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Resolution 

des Präsidiums des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau 

zur sogenannten Eckpunkteregelung zum  

Einsatz osteuropäischer Saisonarbeitskräfte 
 

Die Erfahrungen aus den neunziger Jahren und insbesondere aus dem Jahr 2006 über den Einsatz 
deutscher Saisonarbeitskräfte führten zu niederschmetternden Ergebnissen bei den deutschen 
Wein-, Obst- und Gemüsebaubetrieben. Die Auswertung eines Monitorings des Deutschen Bau-
ernverbandes im Herbst 2006 bestätigte die schlimmsten Befürchtungen des Verbandes und of-
fenbarte, dass trotz vertraglicher Vereinbarung mit den zur Verfügung gestandenen Arbeitssu-
chenden, nur ein Sechstel ihre Arbeiten bis zum Ende erfüllten. Hinzu kommt der für die Betriebe 
unerträgliche bürokratische Aufwand für ein mehr als bescheidenes Ergebnis. 
 
Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau begrüßt prinzipiell den Einsatz deutscher 
Saisonarbeitskräfte in den rheinland-pfälzischen landwirtschaftlichen und weinbaulichen Unter-
nehmen. Die Eckpunkteregelung hat aber ihr Ziel, zehn Prozent (bei Anwendung der Härtefallre-
gelung) oder gar 20 Prozent der osteuropäischen Saisonarbeitskräfte durch deutsche Arbeitssu-
chende zu ersetzen, nicht erreicht. Der Landwirtschaftliche Arbeitgeberverband Rheinland-
Nassau, die Weinbauverbände in Rheinland-Nassau sowie die Arbeitsgemeinschaft Obstbau ha-
ben sich wiederholt und nachdrücklich gegen die Fortführung der Eckpunkteregelung gewandt, 
weil sie bei den auf Saisonarbeitskräfte angewiesenen Betrieben zu großen arbeitswirtschaftlichen 
und ökonomischen Problemen führt. Die betroffenen Unternehmen mussten entweder Ertragsein-
bußen hinnehmen oder die ohnehin stark belasteten Arbeitskräfte mussten noch mehr arbeiten. 
 
Das Präsidium des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau ruft daher alle politisch 
Verantwortlichen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz auf, den Worten Taten folgen zu 
lassen und sich endlich konsequent gegen eine Fortführung der Eckpunkteregelung zu wenden. 
Besonders schwierig ist die Situation für Betriebe in Landkreisen mit geringer Arbeitslosenquote. 
Hier bedarf es zumindest einer Sonderlösung für die betroffenen Regionen. Nur Betriebe, die 
nicht kontinuierlich mit verwaltungstechnischen Hemmnissen und Einschränkungen kämpfen 
müssen, schaffen dauerhaft Arbeitsplätze und sind ein verlässlicher Partner für die vor- und 
nachgelagerten Wirtschaftsbereiche. 
 
Um ein angemessenes Einkommen erzielen zu können, müssen unsere Wein-, Obst- und Gemü-
sebaubetriebe die Möglichkeit haben, zuverlässig planen und wirtschaften zu können. Daher 
muss die Eckpunkteregelung endlich abgeschafft werden! 
 
Das Präsidium  
des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Koblenz 


