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Rochusstraße 18 53123 Bonn

Tel: (0228) 52006700

Fax: (0228) 52006742

An alle
Mitglieder des Provinzialverbandes
24. April 2020

Beitrag im Fernsehmagazin „Panorama“, Abwerben von Saisonarbeitskräften, Flugverschiebungen/stornierungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu den o.g. Themen gibt es aktuelle Entwicklungen, über die wir mit diesem Rundschreiben informieren.
1. Beitrag im Fernsehmagazin „Panorama“
Gestern Abend wurde im Fernsehmagazin „Panorama“ im folgenden Beitrag sehr kritisch die Einhaltung der Quarantäne- und Hygienevorschriften für Saisonarbeitskräfte hinterfragt:
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2020/Die-Ernte-ist-sicher-nur-die-Erntehelfernicht,erntehelfer198.html
Uns ist bekannt und bewusst, welche Anstrengungen unsere Mitgliedsbetriebe unternehmen, um die
strengen Anforderungen einzuhalten. Dennoch bitten wir Sie dringend, unbedingt für eine Einhaltung
der Quarantäne- und Hygienemaßnahmen Sorge zu tragen. Halten Sie Ihre Erntehelfer immer wieder
an, die Mindestabstände zu beachten oder, falls dies aus arbeitstechnischen Gründen nicht möglich
ist, Mundschutz zu tragen. Gerade nach dem Fernsehbeitrag ist mit besonderer Aufmerksamkeit von
Behörden, Journalisten und Verbrauchern zu rechnen. So sind Kontrollen durch die Ordnungsämter
oder auch Interviewanfragen von Journalisten zu erwarten. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie
neben der Einhaltung der Vorschriften zur Minderung des Infektionsrisikos auch den Besuch von betriebsfremden Personen soweit wie möglich reduzieren.
2. Abwerben von Saisonarbeitskräften
In den letzten Tagen haben wir mehrfach Kenntnis darüber erhalten, dass in größeren Betrieben Saisonarbeitskräfte abgeworben worden sind. Gegen ein Handgeld sind die Saisonarbeitskräfte, in der
Regel in „Nacht-und-Nebel“-Aktionen, nach Absolvierung der 14tägigen Quarantäne von „Trittbrettfahrern“ gelockt worden, den Betrieb verlassen, der den Flug für die Anreise bezahlt und auch alle
anderen Kosten getragen hat. Somit ist den geschädigten Betrieben neben dem Fehlen der dringend
benötigten Erntehelfer auch ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden. Zur Vermeidung sollten
Sie regelmäßige Kontrollgänge auf dem Betriebsgelände auch nachts sicherstellen. Werden Ihnen
Arbeitgeber bekannt, die ein solch unkollegiales Verhalten zeigen, sollten sie diese darauf ansprechen
und ihre Berufskollegen vorwarnen.
3. Flugverschiebungen/-stornierungen
Immer wieder erreichen uns Anrufe von Mitgliedern, die uns – teilweise sehr verärgert - über Flugverschiebungen oder –stornierungen bei der Einreise der rumänischen Saisonarbeitskräfte informieren.
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Diese Verschiebungen oder Stornierungen, die alle Fluglinien treffen, die rumänische Saisonarbeitskräfte nach Deutschland einfliegen, sind in der Regel in einem aus unserer Sicht nicht nachvollziehbaren und willkürlich erscheinenden Handeln der rumänischen Behörden begründet. So können die
erforderlichen Genehmigungen für die Flüge frühestens 72 Stunden vor dem Flug eingeholt werden.
Darüber hinaus sagen die rumänischen Behörden kurzfristig bereits genehmigte Flüge wieder ab oder
verschieben die Flugzeiten ohne nachvollziehbaren Grund. Wir empfehlen Ihnen, engen Kontakt zur
Airline zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Reinhard Pauw)
Geschäftsführer

