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Dirk Laucke wurde 1982 in Sach-
sen geboren und ist in Halle/
Saale aufgewachsen. Er studierte 
zunächst Psychologie an der 
Universität Leipzig, anschließend 
Szenisches Schreiben an der 
Universität der Künste Berlin. Seit 
2005 schreibt Laucke Stücke für 
Sprechtheater und Oper mit Fokus 
auf sozialer Ungleichheit, Rechts-
radikalismus und Rassismus. Seine 
Stücke bestechen durch Charak-
tere, die oft widerständige Verlie-
rer:innen und Außenseiter:innen 
dieser Gesellschaft sind – Sprache 
und Figuren gehen dabei eine enge 
Verbindung ein.

Dirk Laucke erhielt für seine Arbeit 
zahlreiche Preise, 2006 wurde er 
für alter ford escort dunkelblau 
mit dem Kleist-Förderpeis für 
junge Dramatik ausgezeichnet, mit 
demselben Stück war er auch zum 
Stückemarkt des Berliner Theater-
treffens eingeladen, ebenso zum 

renommierten Dramatik-Festival 
Stücke in Mülheim. 2010 erhielt 
Laucke den Dramatikerpreis des 
Kulturkreises der deutschen 
Wirtschaft im BDI, im selben Jahr 
erfolgte die zweite Einladung zu 
den Stücken nach Mülheim mit Für 
alle reicht es nicht.

Dirk Lauckes Stücke wurden an 
zahlreichen Bühnen uraufgeführt 
und nachgespielt, u.a. am Thalia 
Theater Hamburg, Schauspiel Köln, 
Staatstheater Stuttgart, Theater 
Heidelberg, Theater Oberhausen, 
Staatstheater Mainz, Staats-
schauspiel Dresden, Theater 
Freiburg.

Dirk Laucke schreibt auch Hör-
spiele sowie für Film und Fernse-
hen, u. a. für den ARD Radio Tatort 
sowie für die TV-Serie Warten 
auf’n Bus (rbb). 2015 erschien sein 
erster Roman Mit sozialistischem 
Grusz.

Dirk Laucke
Lars-Ole Walburg, geboren 1965 
in Rostock, arbeitete von 1986 bis 
1995 als freier Redakteur beim 
Fernsehen und wurde 1992 für das 
von ihm mitgestaltete Kulturma-
gazin KAOS mit dem Grimme-Preis 
ausgezeichnet. Er studierte Ger-
manistik und Theaterwissenschaft 
an der Freien Universität Berlin 
und gründete dort gemeinsam mit 
Stefan Bachmann, Thomas Jonigk, 
Tom Till und Ricarda Beilharz 
die Off-Theater-Gruppe Theater 
Affekt.

Von 1996 bis 1998 arbeitete Wal-
burg als Regisseur und Dramaturg 
am Deutschen Schauspielhaus 
in Hamburg und ging 1998 als 
Chefdramaturg, Regisseur und 
stellvertretender Schauspiel-
direktor an das Theater Basel. Mit 
seiner dortigen Inszenierung von 
Henrik Ibsens Volksfeind wurde er 
2000 zum Berliner Theatertreffen 
eingeladen und von der Jury der 

Zeitschrift Theater Heute zum 
Nachwuchsregisseur des Jahres 
gewählt. Von 2003 bis 2006 war 
er Schauspieldirektor am Theater 
Basel, von 2009 bis 2019 leitete 
er als Intendant das Schauspiel 
Hannover.

Lars-Ole Walburg arbeitet als 
freischaffender Regisseur u. a. 
an den Münchner Kammerspie-
len, am Burgtheater Wien, dem 
Düsseldorfer Schauspielhaus und 
am Schauspielhaus Zürich. Am 
Staatstheater Kassel ist in der 
Spielzeit 2021/22 neben seiner 
Inszenierung von Dirk Lauckes 
Auf Wache auch Der Funke Leben 
nach Erich Maria Remarque im 
Schauspielhaus zu sehen. 

Lars-Ole Walburg
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„Das ist der Wohlstand, in dem 
wir leben, und das ist das neue 
Prekariat“
Autor Dirk Laucke im Interview mit Dramaturg Dirk Baumann

Du gilst als Autor, der sich auch 
an schwierige Themen rantraut, 
Deine Stücke haben meist einen 
politischen Bezug – was ist es, 
dass Dich immer wieder antreibt?

Welche Themen sind denn bitte 
nicht schwierig? Bei genauem Hin-
schauen ist es doch meist so, dass 
es gerade vermeintlich einfache 
Dinge und Selbstverständlichkei-
ten in sich haben. Vor hundert Jah-
ren (oder vielleicht auch nicht ganz 
so lange her) war die Ehe und darin 
die Herrschaft des ‚Hausherrn‘ 
eine einfache und selbstverständ-
liche Sache. Und dann kamen 
Auto:rinnen und machten daraus 
ein ‚schwieriges Thema.‘ Mit ande-
ren Worten: Probleme zu finden 
IST der Job! Und darum liebe ich 
ihn auch so. Die meisten Probleme 
betreffen das Zusammenleben 
von uns Menschen – und das 
ist doch politisch! Meine Stücke 
handeln von konkreten Menschen 
in konkreten Situationen mit kon-
kreten Problemen. Es ist doch so, 
dass fast alle von uns denselben 
Mechanismen – etwa dem Zwang, 
Geld zu verdienen – unterworfen 
sind, und dahinter stehen kom-
plexe Eigentumsverhältnisse und 
Gesetzeslagen. Hinzu kommen 
Machtgefälle in Abhängigkeit von 

Geschlecht, Sprache, Hautfarbe 
und und und … Ich bin aber der 
Ansicht, dass genug Theoretisches 
gesagt wurde, um den Kapitalis-
mus als zentrales Problem der 
Machtausübung heute auszu-
machen. Beim Verständnis solcher 
Phänomene helfen Geschichten: 
Man übt sich in Empathie mit Per-
sonen, die Problemen ausgesetzt 
sind. Das können Geldprobleme 
sein, eine bestimmte Arbeitssitua-
tion, eine Gesetzeslage usw. Meine 
Aufgabe besteht darin, komplexe 
Zusammenhänge runterzubrechen 
auf Situationen und Figuren und 
sie so begreifbar zu machen. Dabei 
gehe ich mithilfe der Figuren in die 
Tiefe, damit deutlich wird, dass die 
Komplexe nicht so einfach sind: 
Ausgebeutete Menschen können 
bspw. problematische Ansichten 
oder Neigungen haben. Ich schaue 
immer politisch auf die Welt, wenn 
ich Geschichten konsumiere, frage 
ich mich oft: Wie verdienen die 
dargestellten Figuren ihr Geld, 
wie können sie sich ihren Lebens-
standard leisten? Und genau diese 
Fragen spielen dann in meinen 
Stücken eine große Rolle. 

Woher rührt Dein Interesse am 
Thema prekäre Arbeitsbedingun-
gen in Deutschland? Im Stück 

geht es ja u. a. um ausländische 
Erntehelfer:innen und um den 
Komplex Subunternehmertum. 

Das hat u. a. einen autobiographi-
schen Hintergrund: Ich habe zwar 
Abitur und auch studiert, komme 
aber aus einer Arbeiterfamilie. 
Meine Mutter war Näherin in einem 
Schneiderei-Kombinat in der 
DDR. Nach der Wende wurde sie 
arbeitslos, genau wie mein Vater, 
beide mussten verschiedenste 
Jobs machen. Meine Mutter hatte 
da teils wirklich Pech und geriet an 
ganz schöne Ausbeuter:innen. Ich 
habe auch selbst in Zeitarbeits-
firmen gearbeitet, damals noch 
für fünf Euro die Stunde, bspw. 
in einem Getränkelager oder bei 
Inventuren in Westdeutschland: 
Dafür wurden nachts Arbeitskräfte 
von Halle/Saale nach Bielefeld 
gefahren, um dort Inventur zu 
machen in Baumärkten, am 
nächsten Morgen ging es wieder 
zurück. Als ich später in Osteuropa 
unterwegs war, u. a. in der Ukraine, 
Rumänien, Polen, Ungarn, habe ich 
auf Busfahrten viele Leute kennen 
gelernt, die als sog. Arbeitsmig-
rant:innen unterwegs waren. Die 
Busse und Züge waren voll davon. 
Ich habe einen Ukrainer kennen 
gelernt, der in der polnischen 
Fleischindustrie gearbeitet hat, 
während polnische Arbeiter:innen 
in der deutschen Fleischindustrie 
arbeiteten. Er konnte damals nicht 
in Deutschland arbeiten, weil die 
Ukraine kein EU-Mitglied ist. Inzwi-
schen gibt es dafür aber Abkom-
men, ukrainische Arbeiter:innen 

können jetzt unter bestimmten 
Bedingungen auch in Deutschland 
tätig sein. Während der Pandemie 
ist der Fokus auf die Fleischindus-
trie so stark geworden, dass sich 
die Gesetzeslage geändert hat: 
Die Arbeiter:innen müssen jetzt 
angestellt werden und können 
nicht mehr auf Werkvertragsbasis 
beschäftigt werden. Der neue 
Trick in der Fleischindustrie ist es, 
Praktikant:innen aus dem Ausland 
zu engagieren, die im Zuge ihres 
Studiums ein Pflichtpraktikum 
machen müssen – so entfällt der 
Anspruch auf Mindestlohn. 

Wie ist es in der Landwirtschaft?

In der Landwirtschaft ist die 
Regelung, trotz Corona, wie vorher. 
Allerdings ist die Lage schlimmer: 
Für Spargel-, und Erdbeerernten 
werden Menschen auf Werk-
vertragsbasis aus dem Ausland 
geholt. Während des Lockdowns 
2020 wurde der Mechanismus 
erst richtig deutlich: Es wurden 
Menschen mit eigenen Flügen 
von Rumänien nach Deutschland 
geholt, um hier bei der Ernte ein-
gesetzt werden zu können. Bei der 
EU-Freizügigkeit geht es also nicht 
nur um Erasmus-Studierende, 
sondern vor allem darum, dass 
billige Arbeitskräfte in die reichs-
ten Länder der Erde kommen. 
Dieser Mechanismus interessiert 
mich. Oft sind es Subunter-
nehmen, die Erntehelfer:innen 
engagieren. Die verdienen dabei 
natürlich mit und bis vor Kurzem 
galt auch noch der rumänische 
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Mindestlohn. Ein Problem ist, dass 
die Erntehelfer:innen ihre Rechte 
in Deutschland meist gar nicht 
kennen. Beispielsweise werden oft 
falsche Stundenanzahlen aufge-
schrieben. Beim Protest dagegen 
wissen die Erntehelfer:innen dann 
nicht, an wen sie sich wenden 
könnten, um ihre Rechte durchzu-
setzen. Zusätzlich müssen sie viel 
Geld für die Miete zahlen, dabei 
ist das meist nur ein Bett in einem 
Mehrbettzimmer mit bis zu sieben 
Personen in einer Unterkunft 
– das kann, wie im Stück, auch 
ein Container sein. Oft sind das 
mehrere hundert Euro im Monat. 
Teils werden auch die Werkzeuge 
oder die Arbeitskleidung, die den 
Arbeiter:innen für ihre Arbeit zur 
Verfügung gestellt werden, vom 
Lohn abgezogen – das ist arbeits-
rechtlich gar nicht erlaubt. Die 
Auftraggeber:innen verdienen also 
doppelt: an den billigen Arbeits-
kräften und an den Mieten und 
Gebühren. Und dann unterschla-
gen sie auch noch die Menge der 
tatsächlich geleisteten Stunden. 
Das Problem an der ganzen Lage 
ist, dass große Unternehmen oft 
Subunternehmen gründen, damit 
sie am Ende nicht verantwortlich 
sind. 

Die Figur Wasja ist so etwas wie 
ein Prepper, ein Selbstversorger, 
der sich auf den sog. ‚Ernstfall‘ 
vorbereitet. Was interessiert Dich 
an dieser Szene, wie hast Du dazu 
recherchiert?

Ich beschäftige mich viel mit der 
extremen Rechten, dabei begeg-
net man auch Preppern. In letzter 
Zeit haben es etwa Angehörige der 
Bundeswehr in die Öffentlichkeit 
geschafft, die sich in Prepper-
Gruppen getroffen haben und die 
in der Freizeit dasselbe machen, 
wie bei der Arbeit: Sie legen 
Bunker an. Die bereiten sich auf 
einen sog. Tag X vor, den Tag, von 
dem sie glauben, dass an diesem 
das System zusammen- und/
oder ein Bürgerkrieg losbricht. Es 
gibt aber unterschiedliche Typen 
von Preppern aus verschiedenen 
Milieus, das muss man nicht alles 
politisieren: Beispielsweise gibt es 
auch Camper, die gerne Survival 
machen und Notfallvorräte im 
Schrank haben. Ich glaube aber, 
dass es viele Menschen gibt, 
die an den Zusammenbruch der 
öffentlichen Ordnung oder die 
bevorstehende Katastrophe glau-
ben, obwohl es gegenwärtig ein 
sehr hohes Sicherheitsniveau in 
Deutschland gibt. Prepper glau-
ben, sich darauf vorbereiten zu 
müssen. Teilweise beschleunigen 
sie das auch selbst, wenn sie sich 
bewaffnen oder auch tatsächliche 
Gewaltakte begehen. Die Figur 
Wasja ist eher eine Person, die 
daran glaubt, dass die Zivilisation 
wie sie ist, so nicht mehr erhalten 
bleibt – bzw. nie so zivilisiert war 
und außerdem bereits Geschichte 
ist. Das Gefühl der Endzeit hat es 
aber bis in die Mitte der Gesell-
schaft geschafft. Dazu trägt auch 
bei, dass Innenminister Empfeh-
lungen aussprechen, soundso viele 

Vorräte an Konserven vorzuhalten, 
für den sogenannten Ernstfall. 

Das ist ja auch ein Szenario, das 
durch Hollywood-Filme populär 
ist.

Dahinter steht eine gewisse Form 
von Sehnsucht: In dem Moment, 
in dem alles zusammenbricht, 
wird auch alles auf Null gesetzt, 
es entsteht die Freiheit, alles neu 
erfinden zu können. Ich glaube es 
gibt diese Sehnsucht, weil sich 
viele Menschen in langweiligen 
Abläufen und Tätigkeiten gefan-
gen fühlen. Es ist eine paradoxe 
Kombination aus Angst vor und 
dem Wunsch nach dem Zusam-
menbruch. Im Zusammenhang 
der neuen Rechten sprechen 
Forscher:innen dabei von Akzele-
rationismus und meinen damit eine 
Art sich selbst erfüllender Prophe-
zeiung: Anders Breivik oder der 
Attentäter von Christchurch haben 
in ihren Manifesten davon fanta-
siert, dass sie einen unweigerlich 
anbrechenden Krieg zwischen 
einer ‚westlichen‘ und einer ‚mus-
limischen‘ Kultur beschleunigen 
würden. Das Motiv ist altbekannt, 
nur der Zusammenhang neu. 

Wie gehst Du bei der Arbeit an 
Deinen Stücken vor?

Am Anfang stehen eigentlich 
immer die Figuren in einer Situa-
tion. Während der Pandemie wurde 
von einer Unterkunft in Göttingen 
berichtet, in der rumänische 
Arbeiter:innen wegen weniger 

positiver Tests komplett unter 
Quarantäne gestellt wurden. 
Gesunde Menschen wurden ein-
gesperrt zwischen Spargelfeld und 
Containerunterkunft. Sie konnten 
nur raus, um zum Feld gefahren 
zu werden und dort zu arbeiten. 
Das hieß dann ‚Arbeitsquarantäne‘, 
ein Wort, das eigens neu erfun-
den wurde. Dieses schreiende 
Unrecht, ausgeübt vor den Augen 
der Öffentlichkeit, hat mich nicht 
lockergelassen. Daher dachte ich 
an eine Situation an einem Zaun 
vor einer Unterkunft, aus der nie-
mand raus und niemand rein kann 
und bei der die Frage im Raum 
steht, wer eigentlich wen vor wem 
beschützt. Eine solche Situation 
vor oder an einem Zaun ist sehr 
prägend für unsere Zeit, denken 
wir etwa an Gated Communities 
oder Baustellen, auf die heute 
auch keine Einsicht mehr besteht – 
die sind komplett abgeriegelt. Das 
ist eine Form von Segregation der 
Gesellschaft. Beim Thema Zäune 
lässt sich das Große im Kleinen 
beobachten: Die Mechanismen an 
Grenzen und die Diskussionen um 
Mauern und Zäune sind dieselben. 

Was gehörte im Laufe Deiner 
Recherchen zu den überra-
schendsten, vielleicht schock- 
ierendsten Fakten, auf die 
Du gestoßen bist?

Unglaublich ist, dass es auch bei 
sehr renommierten Bauprojek-
ten wie beispielsweise der Mall 
of Berlin am Potsdamer Platz 
Ausbeutung osteuropäischer 



13Hintergründe zur 
landwirtschaftlichen
Saisonarbeit

In der medialen Darstellung wird 
die Saisonarbeit häufig mit der 
Spargelernte gleichgesetzt. 
Saisonarbeiter:innen sind jedoch 
auch in vielen weiteren Bereichen 
der Landwirtschaft tätig. (…)  Die 
Arbeiten umfassen am häufigsten 
Erntetätigkeiten von Obst- und 
Gemüsekulturen. Während die 
Situation der Saisonarbeiter:innen 
bei dem Anbau von Spargel (April 
bis Juni) und Erdbeeren (Mai bis 
Juli) in den letzten beiden Jahren 
medial thematisiert wurde, ist 
die Rolle der Saisonarbeit bei 
den Kulturen wie Äpfel, Gurken 
oder Wein, die zwischen Juni und 
Oktober geerntet werden, kaum im 
öffentlichen Bewusstsein.

Die Saisonarbeiter:innen aus 
Südost- und Osteuropa sind 
seit Jahrzehnten ein fester 
Bestandteil der Landwirtschaft in 
Deutschland. Laut aktuellen Hoch-
rechnungen des Statistischen 
Bundesamtes waren 2019 fast ein 
Drittel aller Beschäftigten in der 
Landwirtschaft Saisonarbeiter:in-
nen. Insgesamt stellten sie 
274 700 der 937 900 in der Land-
wirtschaft Beschäftigten. Die 
anderen Beschäftigtengruppen 
waren 434 400 Familienarbeits-
kräfte und 228 900 ständig ange-
stellte Arbeitskräfte.

Die Frage nach den Herkunfts-
ländern der Saisonbeschäftigten 
ist nicht einfach zu beantworten, 
denn seit 2010 müssen die 
Betriebe keine Genehmigungen 
der Bundesagentur für Arbeit für 
die Anstellung von Saisonarbei-
ter:innen mehr einholen. Seitdem 
sind detaillierte soziodemografi-
sche Daten, etwa zu der Staatsan-
gehörigkeit, nicht mehr verfügbar. 
Klar ist jedoch, dass die große 
Mehrheit der Saisonarbeiter:innen 
aus dem EU-Ausland kommt. (…)

Bis vor wenigen Jahren stellte 
Polen das wichtigste Herkunfts-
land von Saisonarbeiter:innen dar. 
(…) In den letzten Jahren entwi-
ckelte sich Rumänien zu dem bei 
weitem bedeutendsten Herkunfts-
land von Saisonarbeiter:innen. 
Jedoch wendet sich dieser Trend 
seit einiger Zeit: Seit im Frühjahr 
2020 die Bilder von unhaltbaren 
Verstößen gegen die Infektions-
schutzmaßnahmen im Zusammen-
hang mit der Einreise per Flugzeug 
und in Arbeitsunterkünften in 
Deutschland durch die rumäni-
schen Medien gingen, scheint die 
Zahl der Saisonarbeiter:innen aus 
Rumänien weiter abzunehmen. (…) 
Herkunftsländer außerhalb der EU, 
sogenannte Drittstaaten, gewin-
nen als Rekrutierungsräume mehr 

Arbeiter:innen gab. Die haben 
einfach ihren Lohn nicht bekom-
men und mussten jahrelang 
darum kämpfen. Zum Teil haben 
sie sogar auf der Straße gelebt, 
in Zelten campiert und sind dann 
zur Baustelle gegangen. Letztes 
Jahr wurde auch bekannt, dass 
Paket-Lieferant:innen in Thüringen 
im Wald in ihren Lieferwagen 
gelebt haben. Das waren polnische 
Arbeiter:innen, die keine Unter-
kunft gestellt bekommen hatten. 
Die waren sogar von doppelter 
Diskriminierung betroffen: Die 
Polizei hat sie für Räuberbanden 
gehalten. Das ist der Wohlstand, 
in dem wir leben, und das ist das 
neue Prekariat. 

Deine Stücke zeichnen sich durch 
eine besondere Verbindung 
zwischen den Figuren und ihrer 
Sprache aus – wie gehst Du dabei 
vor, arbeitest Du nach realen 
Vorbildern?

Bei Wasja finde ich interessant, 
dass er sich einen harten Behör-
denton angeeignet hat, der sehr 
verkürzt, vielleicht auch militärisch 
ist. Damit verdeckt er, dass er 
eigentlich ein weicher Typ ist. Er ist 
wie ein Nerd, dem zu viele Gedan-
ken im Kopf rumgeistern, die er 
dann in knappen Anweisungen zu 
bändigen versucht. Diese Verbin-
dung aus Sprache und Charakter 
fand ich bei Wasja sehr spannend. 
Eddie ist dem entgegengesetzt, 
sie hat etwas Quirligeres.

In Auf Wache stehen vor allem 
rumänische Erntehelfer:innen im 
Fokus, wie kam es zu dieser Wahl 
bei der Figur der Vivien?

In Polen ist das Lohnniveau ins-
gesamt gestiegen, daher ist die 
Erntearbeit für Polen nicht mehr 
so attraktiv. Die Ausbeutung rückt 
mittlerweile weiter ostwärts, 
Richtung Rumänien, aber eben 
auch Richtung Ukraine.
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und mehr an Bedeutung. (…)

Im Rahmen der EU-Saisonarbei-
ter-Richtline 2014/36/EU sind 
Mitgliedsstaaten verpflichtet, 
der EU jährlich die Anzahl der 
beschäftigten Saisonarbeiter:in-
nen aus Drittstaaten zu melden. 
Die Bundesregierung gab für das 
Jahr 2020 an, dass keine Saison-
arbeiter:innen aus Drittstaaten in 
Deutschland tätig gewesen seien. 
Zugleich geht aus der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit hervor, 
dass alleine Ende Juni 2019 3774 
Drittstaatsangehörige als kurz-
fristig Beschäftigte und 6082 
sozialversicherungspflichtig in der 
Landwirtschaft, Forst und Fische-
rei in Deutschland arbeiteten. (…)

Wie die Anbaugebiete landwirt-
schaftlicher Kulturen ist auch die 
Anzahl der Saisonarbeiter:innen 
ungleichmäßig in Deutschland 
verteilt. Ihr Anteil [ist] in Bundes-
ländern mit einer sehr heterogenen 
Agrarstruktur wie Rheinland-Pfalz 
(50 Prozent aller Arbeitskräfte), 
Hamburg (44 Prozent aller Arbeits-
kräfte) und Brandenburg (40 Pro-
zent aller Arbeitskräfte) besonders
hoch (…). Die angebauten Kulturen 
und die Betriebsstrukturen unter-
scheiden sich zwischen diesen 
Regionen erheblich voneinander, 
dasselbe gilt für die Arbeits-
umgebung und die Bedingungen 
für die Beschäftigten. Saison-
arbeiter:innen arbeiten z. B. in 
Rheinland-Pfalz überwiegend 
auf kleineren Familienbetrieben 
mit durchschnittlich vier bis fünf 

Arbeitskräften (einschließlich der 
Familienarbeitskräfte) im Wein-
bau und im Anbau von Obst und 
Gemüse. In diesen Fällen leben 
sie häufig in direktem Kontakt mit 
den Mitgliedern des Familienbe-
triebes. In Brandenburg hingegen 
beschäftigen die großen Spargel-, 
Erdbeer- und Gurkenbetriebe 
oftmals hunderte, teilweise sogar 
über tausend Saisonarbeiter:innen 
gleichzeitig, bringen sie in Mas-
senunterkünften unter, aus denen 
sie mit Reisebussen auf die Felder 
gefahren werden.

Die Saisonarbeiter:innen in der 
Landwirtschaft arbeiten auf der 
Grundlage unterschiedlicher 
Beschäftigungsformen:
>>> Sie können die Arbeit in 
Deutschland ausüben, aber in 
ihrem Herkunftsland als Arbeit-
nehmer:innen oder als Selbst-
ständige sozialversichert sein und 
dies mit einer A1-Bescheinigung 
nachweisen.
>>> Sie können die Arbeit „berufs-
mäßig“ ausüben und regulär 
sozialversicherungspflichtig in 
Deutschland beschäftigt sein.
>>> Sie können die Arbeit in 
Deutschland kurzfristig „nicht 
berufsmäßig“ ausüben und 
müssen in diesem Fall nicht in 
Deutschland sozialversichert 
sein. Sie gelten als sog. kurzfristig 
Beschäftigte.

Damit die Beschäftigung als 
„kurzfristig“ eingestuft wird, 
muss der Charakter der Arbeit 
zeitlich begrenzt sein (im Jahr 

2021 sind das maximal 102 Tage) 
und sie darf nicht „berufsmäßig“ 
ausgeübt werden. Das heißt, sie 
muss für die Beschäftigten von 
untergeordneter wirtschaftlicher 
Bedeutung sein und darf nicht 
zur Sicherung des Lebensunter-
haltes dienen. Dieser Status der 
„fehlenden Berufsmäßigkeit“ wird 
bei Schüler:innen, Student:innen, 
Rentner:innen sowie Hausmännern 
bzw. Hausfrauen vorausgesetzt 
und ist unabhängig von der Höhe 
des Verdienstes. In diesem Fall ist 
die Beschäftigung sozialversiche-
rungsfrei. (…)

Die einzige Absicherung für die 
Beschäftigten besteht in der 
Unfallversicherung der land-
wirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft (SVLFG) durch den 
landwirtschaftlichen Betrieb. Ab 
2022 wird es eine gesetzliche 
Nachweispflicht zu einer Kranken-
versicherung für Saisonbeschäf-
tigte in der Landwirtschaft geben. 
(…)

Im vergangenen Jahr waren Ende 
März 32 508, Ende Juni 73 917, 
Ende September 51 595 und 
Ende Dezember 8 470 Menschen 
in der Landwirtschaft kurzfristig 
beschäftigt. Dies sind zusammen 
mehr als die Hälfte der vom Sta-
tistischen Bundesamt für 2020 
angegebenen Gesamtzahl von 274 
700 Saisonarbeitskräften. (…)

Für das Jahr 2021 wurde die 
maximale zeitliche Begrenzung für 
eine kurzfristige Beschäftigung 

von der Bundesregierung befristet 
bis Oktober 2021 von 70 auf 102 
Tage ausgeweitet. Agrarministerin 
Julia Klöckner begründete diese 
Ausweitung im April dieses Jah-
res auf paradoxe Weise mit der 
besonderen Situation während der 
Corona-Pandemie: „Wenn auslän-
dische Saisonarbeitskräfte länger 
in den Betrieben bleiben dürfen, 
reduziert das den Personalwechsel 
und die Mobilität – es ist ein Bei-
trag zur Pandemiebekämpfung“. 
Sie suggerierte damit, dass der 
Aufenthalt der Beschäftigten von 
dieser Regelung abhänge.

Beschäftigte aus EU-Staaten 
dürfen jedoch selbstverständ-
lich unbegrenzt in den Betrieben 
arbeiten, nur müssen bei einer 
Überschreitung der 70 (bzw. 2021: 
102) Tage Sozialabgaben gezahlt 
werden, was zu höheren Kosten für 
Arbeitgeber:innen führt.

Der temporären Ausweitung 
der sozialversicherungsfreien 
Beschäftigung ging bereits in den 
vergangenen sechs Jahren eine 
stufenweise Ausweitung voraus.

Bereits 2014 wurde diese Beschäf-
tigungsform von 50 auf 70 Tage 
befristet verlängert. 2019 wurde 
diese Ausweitung auf 70 Tage 
schließlich entfristet.

Im ersten COVID-19-Jahr war zwi-
schen März und Oktober 2020 die 
kurzfristige Beschäftigung sogar 
auf 115 Tage ausgeweitet worden.



Schöne Vorstellung!
Wir wollen diskriminierungskritisch arbeiten. Diese Arbeit verstehen wir 
als fortlaufenden Prozess. 
Haben Sie Anregungen oder Feedback? 
Schreiben Sie uns: feedback-schauspiel@staatstheater-kassel.de

Hinweise
Alle Spieler:innen, die Sie auf der Bühne sehen, sind vollständig gegen 
Covid-19 geimpft sowie vor den Vorstellungen getestet. Aus diesem 
Grund entfallen glücklicherweise die Abstandsregelungen.

Bild- & Tonaufnahmen sind während der Vorstellung nicht erlaubt.

Quellen:
Hintergründe zur landwirtschaftlichen Saisonarbeit. Aus: Initiative Faire 
Landarbeit. Bericht 2021. Frankfurt/Main 2021. URL: https://igbau.de/
Binaries/Binary16991/2021-InitiativeFaireLandarbeit-Saisonarbeitsbe-
richt.pdf (zuletzt abgerufen am 13. Jan 2022)

Wir danken Monika Gerke-Heine für die freundliche Unterstützung und belverde floristik & ambiente für die 
Premierenblumen.
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