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BESCHÄF TIGUNG

Die Arbeitslosigkeit steigt auch
im vierten Quartal 2020 und

drückt die Kategorie Beschäftigung ins
Minus. Im Vergleich zum vierten
Quartal des Vorjahres legte die Arbeits-
losigkeit um 23,5 Prozent zu auf knapp
2,82 Millionen. Auch die Zahl der
Erwerbstätigen ging zurück, um
744 000 Menschen oder 1,6 Prozent.
Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden
lag im vierten Quartal bei 14,7 Milliar-
den. Das waren 911 Millionen Stunden
weniger als noch im vierten Quartal
2019. Die Qualität der Arbeitsverhält-
nisse entwickelte sich positiv: Der Anteil
der ausschließlich geringfügig Beschäf-
tigten an allen Beschäftigten fiel von
18,8 auf 17,2 Prozent. sbh

DAS BA RO M E TER

Der FR-Arbeitsmarktindex (FRAX) ist
eine Entwicklung der Frankfurter Rund-
schau und des Wirtschaftsforschungs-
instituts Wifor. Er wurde in enger Ab-
stimmung zwischen Journalist:innen
und Wissenschaftler:innen erarbeitet.
Grundgedanke des FRAX ist, dass die
Arbeitslosen- und Erwerbstätigenzah-
len alleine keine fundierte Bewertung
des deutschen Arbeitsmarktes ermög-
lichen. Es kommt ebenfalls auf die Quali-
tät der Arbeit an oder darauf, dass die
Menschen von ihrer Arbeit leben kön-
nen. Der FRAX analysiert deshalb den
deutschen Arbeitsmarkt in fünf Katego-
rien und anhand von 18 unterschiedli-
chen Indikatoren, um so zu einem stim-
migen Gesamtbild zu kommen. FR

ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Zufriedenheit der Beschäftig-
ten mit den Bedingungen an

ihrem Arbeitsplatz verschlechtert sich.
So gaben etwa 15,2 Prozent der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
an, gar keine emotionale Bindung zu
ihrem Unternehmen zu haben. Dieser
Wert lag im vierten Quartal 2020
etwa 0,8 Prozentpunkte unter dem
Wert des Vorjahresquartals. Der Indi-
kator zieht die ganze Kategorie deutlich
nach unten. Dazu trugen auch die leicht
gestiegenen Fehlzeiten bei: Im Jahr
2020 waren Beschäftigte im Durch-
schnitt 20,2 Tage krank. Im Vorjahr
waren es noch 19,2 Tage. Die Zahl der
Arbeits- und Wegeunfälle ist dagegen
leicht gesunken. sbh
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Das Trendbarometer FRAX bleibt auf Talfahrt, nur das Einkommen entwickelt sich positiv.

Davon werden die Saisonarbeitskräfte auf den Erdbeer- und Spargelfeldern aber nicht profitieren
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A
uf den Feldern von Andreas
Schneider ist viel zu tun. Die

Erdbeerernte steht an, die zweite
in der Pandemie. Keine leichte
Situation für den 51-jährigen
Landwirt und seinen Biohof vor
den Toren Frankfurts. Nicht nur,
weil der Umsatz wegen der ge-
schlossenen Schoppenwirtschaft
um rund 80 Prozent eingebro-
chen ist. Auch die Suche nach
Saisonarbeitskräften lief schon
mal besser. „Letztes Jahr“, sagt
er, „war die Bereitschaft zu hel-
fen größer.“

Weil die Einreise nach
Deutschland aus dem Ausland
wegen geschlossener Grenzen
zeitweise unmöglich war, hatten
landwirtschaftliche Vereinigun-
gen und das Bundeslandwirt-
schaftsministerium die Plattform
„Das Land hilft“ eingerichtet.
Dort konnten sich Freiwillige
melden und wurden an Land-
wirt:innen vermittelt. Auch
Schneider fand so helfende Hän-
de. In diesem Jahr gibt es bislang
nur einen vielversprechenden
Bewerber. Immerhin kommen
die Kräfte aus dem Ausland wie-
der: Ein Ungar sei schon da, sagt
Schneider. In seiner Heimat ar-
beite der Mann im zahnmedizi-
nischen Bereich, nun helfe er bei
der Erdbeerernte. „Und er ist so-
gar schon zwei Mal geimpft.“

Auf Schneiders Feldern sind
nur eine Handvoll Menschen aus
dem Ausland als Erntehelferin-
nen und Erntehelfer im Einsatz.
Anderorts sind es Hunderte. Ins-

gesamt rund 280000 Erntehelfe-
rinnen und -helfer arbeiten jedes
Jahr in Deutschland nach Anga-
ben der Gewerkschaft IG Bau. Sie
stechen Spargel, ernten Erdbee-
ren oder lesen Wein. Früher wa-
ren das vor allem Menschen aus
Polen, dann kamen immer mehr
Arbeitskräfte aus Rumänien.

Aber in beiden Ländern ist
die harte Arbeit auf den Feldern
inzwischen unbeliebt und für
manche auch nicht mehr beson-
ders lukrativ. Menschen aus Ru-
mänien kommen zwar weiterhin
in großer Zahl, aber das könnte
sich ändern: „Wir sind für Ru-
mänen keine attraktiven Arbeit-
geber mehr“, sagte der Verbands-
vorsitzende der ostdeutschen
Spargelbauer, Jürgen Jakobs, der
Tagesschau. Sein Kollege Frank
Saalfeld, Geschäftsführer des
Verbandes der Ostdeutschen
Spargel- und Beerenobstanbau-
ern, ergänzt auf FR-Anfrage, dass
das sinkende Interesse von Po-
len, nach Deutschland zu kom-
men, nicht am Lohn liege, der

ihnen hier gezahlt werde, son-
dern vor allem am gestiegenen
Lohnniveau in ihrer Heimat. Bei
den Arbeitskräften aus Rumä-
nien sei Deutschland nach einer
pandemiebedingten Delle im
vergangene Jahr hingegen wieder
sehr beliebt. Die Menschen ver-
trauten dem Corona-Manage-
ment der Betriebe und der Ernte-
helferversicherung, die ihnen
angeboten werde, sagte Saalfeld.

Trotzdem richten die Bundesre-
gierung und die Unternehmen
ihren Blick über den Südosten
Europas hinaus, wo der deutsche
Mindestlohn von 9,50 Euro noch
als attraktives Salär gilt.

Erstmals reisen in diesem
Jahr Saisonarbeitskräfte aus
Georgien an. Auf 5000 Stellen
sollen sich nach Angaben des
Verbandes ostdeutscher Spargel-
bauer rund 80000 Menschen be-

worben haben. Das sind etwa
zwei Prozent der Bevölkerung.
Grundlage ist eine Vermittlungs-
vereinbarung zwischen den ge-
orgischen Behörden und der
Bundesagentur für Arbeit. Der
Deal: Obwohl Georgien kein EU-
Mitgliedsstaat ist, brauchen die
Männer und Frauen kein Visum
und erhalten den gesetzlichen
Mindestlohn. Weitere Nicht-EU-
Staaten könnten folgen.

Für Harald Schaum ist das
„staatlich verordnetes Sozial-
dumping“. Als Vizechef der In-
dustriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt blickt er kritisch
auf den Einsatz von georgischen
Arbeitskräften. „Dieses Verschie-
ben immer weiter in den Osten
deutet darauf hin, dass es allein
um ‚billig, billig, billig‘ geht.“ Die
Arbeit auf den Feldern sei eine
„absolute Knochenarbeit“, die
nur mit dem Mindestlohn be-
zahlt werde, von dem wiederum
oft die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung abgingen.
„Wenn die Unternehmen sich

dann fragen, warum das keiner
mehr machen will, dann sage
ich: Versucht es mal mit 14 oder
15 Euro die Stunde - dann sieht
die Welt anders aus.“

Auch eine andere Entwick-
lung kritisieren die Gewerk-
schaften: Die Bundesregierung
hat die sozialversicherungsfreie
Zeit für Erntehelfer:innen erneut
ausgeweitet. 102 Tagen dürfen
Saisonkräfte arbeiten, ohne dass
in die Kranken-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung einge-
zahlt werden muss. Schon 2020
wurde diese Regelung von 70 auf
115 Tage erhöht. Die Idee dahin-
ter: Helferinnen und Helfer kön-
nen länger im Land bleiben und
wechseln weniger häufig, das Ri-
siko von Infektionen sinkt. „Es
ist ein Betrag zur Pandemiebe-
kämpfung“, betonte Bundes-
landwirtschaftsministerin Julia
Klöckner (CDU) dementspre-
chend.

„Damit ist die Arbeit auf
deutschen Feldern für mehr als
50000 Menschen im zweiten Co-

rona-Jahr erneut Hochrisikozo-
ne“, warnt dagegen DGB-Vor-
standsmitglied Anja Piel. Nicht
nur aus gesundheitlichen Grün-
den: Wer nicht versichert ist,
muss seine Behandlung im Falle
einer Krankheit selbst bezahlen.
Auch Piel sagt zur Ausweitung
der sozialversicherungsfreien
Zeit deshalb: „Das ist staatlich er-
möglichtes Sozialdumping.“

Dass das Risiko kein geringes
ist, zeigt ein Blick in das vergan-
gene Jahr: Allein auf Höfen im
niederbayrischen Mamming infi-
zierten sich mehr als 200 Men-
schen, Hunderte ihrer Kollegin-
nen und Kollegen mussten in
Quarantäne. Nach dem Virus-
Ausbruch klagten Saisonkräfte
später, sie seien „schlechter als
Tiere“ behandelt worden. Auch
in diesem Jahr kam es zu Aus-
brüchen: Im hessischen Büttel-
born infizierten sich 31 Mitarbei-
ter:innen eines Gemüsebetriebs,
darunter 20 Saisonarbeitskräfte
aus Osteuropa.

Um die Menschen vor Infektio-
nen zu schützen, hat das Bun-
deslandwirtschaftsministerium
einen Maßnahmenkatalog zu-
sammengestellt. „Es gilt das
Grundprinzip ‚zusammen woh-
nen – zusammen arbeiten‘“,
heißt es in dem Papier. Die Be-
triebe sollen ihre Erntekräfte in
feste Gruppen von maximal vier
Personen aufteilen. Wo der Min-
destabstand nicht eingehalten
werden kann, gilt die Masken-
pflicht. Ein betriebliches Hygie-
nekonzept ist Pflicht, die Unter-
bringung in Einzelzimmern ist
„anzustreben“. Zu unverbindlich
sei das, kritisiert Anja Piel vom
DGB. Außerdem werde viel zu
selten kontrolliert, ob der Ar-
beitsschutz und die Hygienekon-
zepte eingehalten würden.

Für die Saisonarbeitskräfte
fordern die Gewerkschaften des-
halb einen besseren Schutz - und
mehr Anerkennung: „Ohne die
Saisonbeschäftigten aus Rumä-
nien, Polen oder Bulgarien gäbe
es keinen Spargel, keine Erdbee-
ren und keinen Wein“, sagt die
Gewerkschafterin Piel. „Sie ha-
ben faire Bezahlung, bessere Be-
dingungen und Schutz verdient
wie jeder andere auch.“

Aus Georgien aufs Feld
Erstmals helfen Saisonkräfte aus dem Kaukasusstaat bei der Spargel- und Erdbeerernte in

Deutschland – auch weil die harte Arbeit für viele Menschen aus Europa nicht mehr lukrativ ist.

Gewerkschaften kritisieren ein „staatlich verordnetes Sozialdumping“ / Von Steffen Herrmann

„Ohne die Saison-

beschäftigten gäbe es

keinen Spargel, keine

Erdbeeren und keinen

Wein. Sie haben faire

Bezahlung, bessere

Bedingungen und

Schutz verdient.“

Anja Piel,

DGB-Vorstandsmitglied

Vom Lohn gehen oft Kosten

für Unterkunft und Essen ab

Corona-Ausbrüche auf

landwirtschaftlichen Höfen

Ein osteuropäischer Erntehelfer sticht Spargel auf einem Feld in Thüringen. BODO SCHACKOW/DPA

Z U G A N G S C H A N C E N

Der Anteil Langzeitarbeitsloser
an allen Arbeitslosen ist von

30,8 auf 32,4 Prozent gestiegen.
Diese Entwicklung beeinflusst die
Kategorie negativ. Daran ändert auch
nichts, dass sich die Situation von
jüngeren und älteren Menschen
verbessert hat: Die Abgänge der
Randaltersgruppen aus der Arbeitslo-
sigkeit haben sich im Vergleich zum
Vorjahresquartal um 15,1 Prozent
erhöht - ihre Chancen, einen Arbeits-
platz zu finden, sind also gestiegen.
Der Anteil der Frauen an allen sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigten
hat sich mit 46,5 Prozent im vierten
Quartal 2020 nur unwesentlich
verändert. sbh

EINKO M M E N

Die Entwicklung der Einkommens
ist als einzige Kategorie im Plus.

Der Hauptgrund ist, dass weniger
erwerbstätige Menschen Hartz IV
beziehen. Ihre Zahl lag im vierten
Quartal bei 906 000. Das sind
8,7 Prozent oder 86 400 Personen
weniger als noch im Vorjahresquartal.
Das könnte allerdings daran liegen,
dass die Aufstocker:innen ihre
Arbeitsplätze verloren haben, ist also
nur vordergründig eine positive
Entwicklung. Definitiv negativ: Die Real-
löhne sind gesunken und damit die
Kaufkraft der Gehälter. Auch hat sich
die Lohnschere zwischen einfachen
Tätigkeiten und Führungstätigkeiten
weiter geöffnet. sbh

AUSBILDUNG

Auch auf dem Ausbildungsmarkt
sind die Folgen der Corona-Krise

deutlich zu spüren. Zwar wird für das
vierte Quartal prognostiziert, dass
mehr Azubis mit Abschluss von ihren
Ausbildungsbetrieben übernommen
wurden. Die Übernahmequote von
76,2 Prozent kann aber nicht abfedern,
dass im gesamten Jahr nur 467 500
neue Ausbildungsverträge abgeschlos-
sen wurden. Das ist ein Rückgang um
11 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Auch das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage hat sich verschlechtert:
Im vierten Quartal kamen im Schnitt auf
100 Bewerber:innen 96,6 Lehrstellen-
angebote, sodass 3,4 Jugendliche
kein Angebot erhielten. sbh

Hindernisse für
geflüchtete Frauen
Sorgearbeit und fehlende Sprachkenntnisse

benachteiligen Migrantinnen

VO N ST E F F E N H E R R M A N N

D
ie Integration geflüchteter
Frauen in den deutschen

Arbeitsmarkt verläuft schlep-
pend. Das zeigt eine Studie des
Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB). Die Fach-
leute haben untersucht, wie
schnell Geflüchtete, die zwischen
2013 und 2016 nach Deutschland
kamen, Arbeit finden. Das Er-
gebnis: Nach fünf Jahren waren
rund 60 Prozent der Männer er-
werbstätig, aber nur 28 Prozent
der Frauen.

Ein Grund für die Geschlech-
terlücke: Die Frauen arbeiteten
in ihrem Herkunftsland häufiger
im Bildungs- und Gesundheits-
sektor. Was sie dort lernten, lasse
sich nicht so leicht auf den deut-
schen Arbeitsmarkt übertragen,
schreiben die IAB-Fachleute.
Auch wegen fehlender Sprach-
kenntnisse.

„Ein weiteres Hindernis für
die Arbeitsmarktintegration ge-
flüchteter Frauen ist, dass knapp
drei Viertel von ihnen (oft kleine)
Kinder haben“, heißt es in der
Studie. Die Frauen kümmern sich
mehrheitlich um die Kinder. Des-
halb können sie einerseits nur
schwer einer Lohnarbeit nachge-
hen und haben andererseits Pro-
bleme, Sprachkurse ohne größere
Fehlzeiten zu besuchen.

„Für Frauen gibt es eindeutig
mehr Hindernisse“, sagt auch
Christiane Carstensen vom Be-
rufsverband für Integrations-
und Berufssprachkurse (BVIB).
In der Pandemie seien diese Hin-
dernisse größer geworden. We-
gen fehlender Betreuungsange-
bote könnten viele Frauen nicht

an den Sprachkursen teilneh-
men. Hinzu komme die fehlende
Digitalisierung, sagt Carstensen:
Insbesondere Kurse für Men-
schen, die nicht lesen oder
schreiben können, seien seltener
in den Online-Unterricht ge-
wechselt.

Der Dachverband der Mi-
grantinnenorganisationen (Da-
migra) warnt deshalb vor einer
zunehmenden Ungleichheit auf
dem Arbeitsmarkt. „Viele Frau-
en, mit denen Damigra und ihre
Mitgliedsorganisationen in Kon-
takt stehen, konnten ihre Ausbil-
dungsplätze nicht antreten, ha-
ben aufgrund von Minijobverträ-
gen keinen Anspruch auf Kurzar-
beiterinnen-Geld oder wurden in
ihren Anstellungsverhältnissen
nicht verlängert oder gekündigt.“

„Unverzichtbare Arbeit“

Auch der Bundeszuwanderungs-
und Integrationsrat (BZI) beob-
achtet diese Benachteiligung. Der
BZI fordert deshalb eine Bera-
tung, die auch Flucht- und Mi-
grationserfahrungen einblendet.
Außerdem brauche es eine „in-
klusive Teilhabekultur, die ge-
flüchteten Frauen mehr Chancen
in der Karriere einräumt und die
ihre Arbeit, die oft unsichtbar
und unbezahlt bleibt, aner-
kennt“, sagte der BZI-Vorsitzende
Memet Kilic der FR. Für Damigra
braucht es vor allem Anerken-
nung: „Die unverzichtbare Arbeit
von Frauen, die das Fundament
unserer Gesellschaft bildet, muss
durch eine konsequente Gleich-
stellungspolitik, Gender-Budge-
ting und gleiche Bezahlung ge-
stärkt werden.“

Frauen werden oft schlechter bezahlt: Besucherinnen einer Jobbörse

für Geflüchtete und ausländische Arbeitssuchende in Berlin. DPA


