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Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Eines vorweg. Die Diskussion ,die wir im Umfeld der Mindestlohngesetzgebung führen
berührt einzig und allein die damit verbundenen Ausführungsbestimmungen im
Allgemeinen und den Dokumentationspflichten im Besonderen.
In meinen Ausführungen will ich mich der besonderen Problematik der Landwirtschaft und
ihren Saisonarbeitskräften widmen
Die Punkte im Einzelnen:


Die Arbeitszeiten müssen detailliert aufgezeichnet werden
Soweit so gut. Die ganze Zeit reichte es:
 so viel Stunden am Tag,
 in der Woche,
 im Monat,
 Stunden zusammengezählt
 Lohn berechnet und fertig.
Die VO schreibt eine andere Vorgehensweise vor
 Uhrzeit des Arbeitsbeginns
 Detaillierte Aufzeichnung der Pausen
 Uhrzeit des Arbeitsendes
 Dokumentation in der Lohnbuchhaltung wöchentlich
D.h. erhöhter Dokumentationsaufwand allein Faktor 4,2 in der Lohnbuchhaltung
Ich frage Sie, meine Damen und Herrn der SPD:
Sichert die wöchentliche Abrechnungsdokumentation den MiLo besser als der
monatliche Abrechnungsmodus? Man möge mir und dem Berufsstand das erklären.
Wir fordern:
Die Dokumentation der Arbeitszeit muss kompatibel zur normalen
Lohnbuchhaltung in den Betrieben laufen können.



Zum Entlohnungsmodus, Entgeltzahlung
Der Lohn muss am Monatsende ausbezahlt werden, klingt normal, aber die Realität
ist auf Wunsch der SAK eine andere.
In der Regel wollen die SAKs neben kleinen Vorschusszahlungen die
Endabrechnung und Auszahlung erst unmittelbar vor der Heimfahrt.
Der bei uns übliche bargeldlose Zahlungsverkehr scheitert an dem Misstrauen der
SAKs an den heimatlichen Bankinstituten.
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Durch den zum Monatsende fest terminierten Zahlungstermin laufen in den
Betrieben und in den Unterkünften hohe Bargeldmengen auf, die berechenbar sind
und ein Klientel anlocken, mit denen wir lieber nicht in Kontakt geraten.
Ich frage Sie, meine Damen und Herren:
Wie gefährdet ein vom Monatsende abweichender Zahlungsmodus den MiLo?
Wir fordern:
Der Entlohnungsmodus nach interner Vereinbarung zwischen SAK und Arbeitgeber
muss möglich bleiben, um der beschriebenen Problematik vorzubeugen.


Der Akkordlohn muss sich bei der MiLo Berechnung am oberen Leistungsdrittel
orientieren wie in anderen Ländern der EU, die mit uns in Konkurrenz stehen die
aber wesentlich geringere MiLo haben, ( zwischen 0,98 und 2€) um einer
zusätzlichen Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen.
Die Vorschrift, angefallene Überstunden am Monatsende des Folgemonats
auszubezahlen, wird dazu führen, dass die stark jahreszeitlich beeinflussten
Arbeitsanfall in der Landwirtschaft mit seinen Arbeitstälern im Winter ,die
Festangestellten, die gerne ihre Überstunden als zusätzlichen Heimaturlaub
genommen haben, sie werden Gefahr laufen in dieser Zeit in die Arbeitslosigkeit
geschickt zu werden.
Ich frage Sie, meine Damen und Herren der SPD:
Inwiefern sichert diese Vorschrift die Einhaltung des MiLo
Wir fordern:
Die Einführung eines flexiblen Jahresarbeitszeitkontos muss möglich sein, um
Dauerarbeitsplätze nicht zu gefährden.



Die MiLo Grenze von 2.958 € schafft zusätzliche unnötige Bürokratie und ist daher
deutlich nach unten zu korrigieren.
Erklären Sie mir bitte, meine Damen und Herrn von der SPD, was die Einhaltung des
MiLo mit der Dokumentationspflicht bei einem Lohnniveau von knapp 3.000€ zu
tun hat.
Das absolute Highlight ist die Anordnung den MiLo Nachweis mit entsprechender
Arbeitszeitdokumentation von mitarbeitenden Familienangehörigen zu verlangen.
Es entlarvt in eklatanter Weise die lebensfremde Einstellung der Autoren der MiLo
Vo.
Wer glaubt, dass in den Familienbetrieben der Betriebsleiter nach 8 oder 10 Std
seinen angestellten Kindern mit dem Hinweis auf die MiLo Vo sagt, du darfst jetzt
nicht mehr weiterarbeiten, weil wir jetzt gegen die MiLo Vo verstoßen Wer das Glaubt der zieht die Hosen mit der Beißzange an.
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Ich frage die Damen und Herrn der SPD:
Inwiefern trägt diese Vorschrift zur Sicherung des MiLo bei?
Wir fordern:
Diese Passage ist ersatzlos zu streiten


Die vorgenannten Verwaltungsvorschriften sind alle mit empfindlichen Sanktionen
belegt, die in Zukunft flächig kontrolliert werden und selbst bei geringen
Versäumnissen drakonische Strafen auslösen (500 000€).
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
den Betrieben ist es egal, ob sie nach dem Entsendegesetz oder er MiLo Vo gestraft
werden.
Deshalb verschonen Sie den landwirtschaftlichen Berufsstand mit Wortklaubereien
und Begriffsdiskussionen. Egal wie man die Begrifflichkeit formuliert.
Entscheidend ist, welche Konsequenzen den Betrieben daraus erwächst.

Im Koalitionsvertrag heißt es unter Punkt 2:
„Wir werden das Gesetz im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller Branchen, in
denen der MiLo wirksam wird erörtern und mögliche Probleme z. B. bei der Saisonarbeit
bei der Umsetzung zu berücksichtigen.“
Diese Formulierung ist im Gesetz in keiner Weise berücksichtigt und in der dazugehörigen
Vo nicht ansatzweise verwirklicht worden.
Die MiLo Vo wurde daher im Bereich der Landwirtschaft völlig ohne die Berücksichtigung
der im Koalitionsvertrag festgehaltenen Vereinbarung umgesetzt.
Diese Verordnung muss schleunigst gründlich überarbeitet werden.
Meinen Damen und Herren von der SPD,
lösen Sie Ihre Versprechungen ein, den Berufsstand zu unterstützen.
Machen Sie Ihren Einfluss geltend, dass die Bundessozialministerin ihre
Arbeitsverweigerung aufgibt und die völlig überzogene MiLo Vo im Dialog mit dem
Berufsstand komplett neu erarbeitet.
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