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  Berufliche Gleichbehandlung

Am Donnerstag, dem 
19. Juni 2014, fand in 
der DEULA Schleswig-
Holstein GmbH in 
Rendsburg die von access 
organisierte Fachtagung 
zum Thema „Arbeit und 
Leben im ländlichen 
Raum – Migrantinnen 
und Migranten in 
der Landwirtschaft in 
Schleswig-Holstein“ statt.

Gregor Freytag arbeitet in der 
Koordination des IQ Netzwerks 

Schleswig-Holstein  
beim Flüchtlingsrat  

Schleswig-Holstein e. V.

Migrantinnen und Migranten  
in der Landwirtschaft  
in Schleswig-Holstein

Arbeit und Leben im ländlichen Raum

Der Broschüre ist zu finden unter:  
www.access-frsh.de 
unter Publikationen

Ausgangspunkt der Fachtagung war die 
Feststellung, dass vielfältige Angebote zur 
Arbeitsmarktintegration im urbanen Raum 
bestehen, während es zu diesem Thema 
für den ländlichen Raum bislang wenig 
belastbare empirische Daten gibt. Eine 
erste Bündelung von Informationen zur 
Arbeitsmarktsituation von Menschen mit 
Migrationshintergrund in der schleswig-
holsteinischen Landwirtschaft war mit 
der access-Broschüre „Ausbeutung oder 
Lebensperspektive – MigrantInnen in der 
Landwirtschaft in Schleswig-Holstein“ 
(Download unter www.access-frsh.de » 
Publikationen) erfolgt. Aufbauend auf der 
Recherche für diese Broschüre wurde 
die Fachveranstaltung am 19. Juni 2014 
organisiert. 

Die Veranstaltung wurde von über 40 
TeilnehmerInnen aus Politik, Wirtschaft 
und Migrationsberatungsstellen besucht. 
Die vier Fach-Referate beschäftigten 
sich dabei mit verschiedenen Aspekten 
der Arbeitsmarktintegration von 
MigrantInnen in der Landwirtschaft 
in Schleswig-Holstein und haben die 
Diskussion durch Ergebnisse von 
Studien und die Auswertung quantita-
tiver Daten u. a. von der Bundesagentur 
für Arbeit auf eine breitere empi-
rische Datengrundlage gestellt. Durch 
die hohe Diskussionsbereitschaft der 
TeilnehmerInnen während der Vorträge 
und nach der Veranstaltung hat sich 
erfreulicherweise eine breite Vernetzung 
der TeilnehmerInnen auch über die 
Tagung hinaus ergeben.

Hilfstätigkeiten und 
wenig berufliche 
Anerkennungsverfahren

Einige der präsentierten Zahlen und 
Fakten aus der Tagung sind aus unserer 

Sicht dabei besonders interessant:  
So hat der Vortrag vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
Nord anhand von Statistiken der 
Bundesagentur für Arbeit gezeigt, 
dass der landwirtschaftliche Sektor 
als Beschäftigungsperspektive für 
AusländerInnen in den letzten sechs 
Jahren überproportional stark ange-
wachsen ist – sowohl im Vergleich zur 
Beschäftigung von Deutschen in der 
Landwirtschaft als auch im Vergleich 
zur Beschäftigung von AusländerInnen 
in anderen Wirtschaftssektoren. Ein 
Großteil der Beschäftigungen für 
AusländerInnen betrifft allerdings die 
saisonale Erntehilfe. Der Anteil der 
AusländerInnen, die als Fachkraft in 
der Landwirtschaft tätig sind, ist mit 
ca. 20 Prozent (von allen ausländischen 
Arbeitskräften) weniger als halb so hoch 
wie der Anteil der deutschen Fachkräfte 
an allen deutschen Arbeitskräften in der 
Landwirtschaft (ca. 50 Prozent). Auf der 
anderen Seite arbeitet der allergrößte 
Teil der AusländerInnen (ca. 78 Prozent) 
auf Hilfsniveau, während dies nur ca. 39 
Prozent der Deutschen betrifft.

Beim Vortrag der Land wirt schafts-
kammer Schleswig-Holstein wurden u. a. 
Zahlen zum Anteil der AusländerInnen 
an den landwirtschaftlichen Ausbildungen 
und an beruflicher Weiterbildung sowie 
zu den Anerkennungsverfahren von 
ausländischen Berufsabschlüssen präsen-
tiert. Auffallend sind hier die bislang sehr 
geringe Beteiligung von MigrantInnen 
an landwirtschaftlichen Ausbildungen 
und die auch vergleichsweise geringe 
Anzahl an Anerkennungsanträgen zu 
landwirtschaftlichen Berufen: so wurden 
in Schleswig-Holstein in den letzten 
sieben Jahren jährlich nicht mehr als 
acht Anträge auf Anerkennung einer 
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lisierte der Vortrag der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Nord. So arbeiten ausländische 
WerkvertragsarbeitnehmerInnen  auf-
grund der fehlenden Tarifbindung i. d. R. 
für nur 60 – 75 Prozent des Lohns, 
den deutsche ArbeitnehmerInnen 
erhalten. Die Situation der 
WanderarbeiterInnen ist aber noch 
aus anderen Gründen sehr prekär: zu 
nennen sind hier die Unterbringung in 
Massenunterkünften und die damit ein-
hergehende Ghettobildung und fehlende 
Kontaktmöglichkeiten zu Einheimischen 
sowie die überproportional hohen 
Wohnkosten, die ihnen durch die 
ArbeitgeberInnen für die Unterbringung 
aufgebürdet werden. Ca. 1.000 osteu-
ropäische WanderarbeiterInnen sind in 
Schleswig-Holstein – beispielsweise in 
einer Schlachterei in Nordfriesland – auf 
diese Weise tätig.

Schließlich wurden die Ergebnisse einer 
Studie der Universität Göttingen, die 
auf einer Befragung von 144 polnischen 
Saisonarbeitern in landwirtschaftlichen 
Obst- und Gemüseanbaubetrieben aus 
Betrieben aus Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und Brandenburg basiert, vorgestellt. 
Bemerkenswert ist vor allem die hohe 
Rate der positiven Bewertung der 
Saisonarbeit, denn über 90 Prozent 
der Befragten stimmten der Aussage 
„Saisonarbeit gefällt mir“ zu bzw. sogar 
„voll und ganz“ zu. Weniger überraschend 
ist hingegen, dass die Anreize für die 

SaisonarbeiterInnen, eine Saisonarbeit 
in Deutschland aufzunehmen, vor 
allem finanzieller Natur sind und dass 
das Betriebsklima und die Vergütung 
die stärksten Einflussfaktoren auf die 
Zufriedenheit mit der Arbeit sind.

Informationen und 
Vernetzung

Bei der anschließenden Podiums-
diskussion mit Beteiligung der Gewerk-
schaft NGG, dem Bauernverband 
Schles wig-Holstein, dem Unternehmen 
Obstparadies Wedel und einem ehemals 
in der Landwirtschaft tätigen rumänischen 
Ökonomen wurde u. a. erörtert, welche 
Maßnahmen und Angebote entwickelt 
werden sollten, um auch nachhaltig 
Menschen mit Migrationshintergrund 
für qualifizierte Tätigkeiten in der 
Land wirt schaft zu gewinnen. Dabei 
wurde betont, wie wichtig zielgrup-
penspezifische Informationen z. B. zur 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
oder zu Weiterbildungsmöglichkeiten 
und Fördermöglichkeiten für Weiter-
bildungen sind, insbesondere im länd-
lichen Raum, wo es bislang kaum 
aus reichende Informationsquellen 
gibt. Bezüglich ausländischer Werk-
ver trags arbeitnehmerInnen bedarf es 
zudem der Entwicklung von Strategien, 
um ihre gesellschaftliche Isolation zu 
durchbrechen.

landwirtschaftlichen Berufsqualifikation 
gestellt. Die Gesamtzahl der durch die 
Landwirtschaftskammer anerkannten 
landwirtschaftlichen Zeugnisse für die 
Jahre 2007 - 2014 beträgt entsprechend 
lediglich 23 (Stand Juni 2014).

Werkverträge und 
Saisonarbeit

Für die prekäre Situation von auslän-
dischen WerkvertragsarbeitnehmerInnen 
in Deutschland und in Schleswig-
Holstein in der Fleischindustrie sensibi-

iQ Taschenkalender 2015
Auch für das Jahr 2015 stellt das IQ 
Landesnetzwerk Schleswig-Holsteine einen 
Taschenkalender zur Verfügung. Neben 
dem Kalendarium für das kommende 
Jahr sind auch Informationen zum neuen 
Anerkennungsgesetz des Landes, zu 
Sprachangeboten des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), zum 
Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge 
und MigrantInnen sowie zu Aktivitäten 
und zur Zukunftsplanung unseres IQ 
Landesnetzwerks enthalten.

Der Taschenkalender 2015 enthält wie 
der Vorjahreskalender ein übersichtliches 
Kalendarium mit den internationalen sowie 
religiösen Feiertagen der verschiedenen 
Religionen.  Außerdem befinden sich darin 
erneut  Fotos aus der Fotoausstellung 
„Augenblicke an der Förde“, die im 
Rahmen eines Fotoworkshops  vom Verein 
Migration e.V. in Kiel entstanden sind. 
Sie werden durch einige Fotos, die die IQ 
Projektarbeit illustrieren, ergänzt. 

Der Kalender kann ab mitte Dezember  
per e-mail an access@frsh.de bestellt sowie 

auf www.iq-netzwerk-sh.de  
heruntergeladen werden. 

Neue Broschüre des FRSH-Projekts diffairenz (Teilprojekt im Förderprogramm IQ):

 „Willkommen? Migration zwischen Fachkräftedebatte und prekärer 
beschäftigung“ – Dokumentation einer Fachtagung am 9. Juli 2014 

im Kieler gewerkschaftshaus
Die gleichnamige Fachtagung wurde von „diffairenz“ gemeinsam 
mit dem DGB Region KERN veranstaltet. Die nun vorliegende 
Dokumentation bietet Hintergrundinformationen zu Ausmaß und 
Mechanismen prekärer Beschäftigung von MigrantInnen mit beson-
derem geographischem Fokus auf Norddeutschland und Schleswig-
Holstein. Sie thematisiert darüber hinaus die Handlungsoptionen 
Betroffener und existierende Unterstützungsangebote 
sowie Forderungen an Politik und Arbeitgebende, die auf die 
Eindämmung prekärer Beschäftigung abzielen. 

In elektronischer Form ist die Broschüre auf der Website www.
iq-netzwerk-sh.de erhältlich.

Sie ist als Druckversion beim Projekt diffairenz kostenlos zu bestellen. 


