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15.6.2020 B9-0172/2

Änderungsantrag 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europäischer Schutz von Grenzgängern und Saisonarbeitskräften im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Krise

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass sich 
zahlreiche Grenzgänger und 
Saisonarbeitnehmer im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Krise in einer besonders 
prekären Lage befinden, was ihre 
Arbeitsbedingungen sowie den 
Gesundheitsschutz und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz anbelangt; in der Erwägung, 
dass während der Krise beunruhigende 
Berichte über Verstöße gegen die Rechte 
von Grenzgängern und Saisonarbeitnehmer 
im Zusammenhang mit Arbeits- und 
Lebensbedingungen aufgetaucht sind, 
insbesondere in Bezug auf Arbeitszeiten, 
Mindestlöhne, ungerechtfertigte 
Entlassungen, Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz, wie 
das Fehlen schriftlicher Anweisungen und 
Hinweise am Arbeitsplatz, das Fehlen einer 
sicheren An- und Abreise und 
angemessener Unterkünfte, die den 
gesundheitspolizeilichen Anforderungen 
genügen und bei denen eine räumliche 
Trennung gewahrt werden kann, sowie in 
Bezug auf hohen Druck und nicht 
angepasste Arbeitszeitmodelle, 
Entsenderegelungen und Verfahren der 
Unterauftragsvergabe, die Nichteinhaltung 
von Quarantänebeschränkungen und die 
Unterstützung bei der Rückkehr ins 
Heimatland sowie die unzureichende 
Bereitstellung persönlicher 

H. in der Erwägung, dass sich 
zahlreiche Grenzgänger und 
Saisonarbeitskräfte im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Krise in einer besonders 
prekären Lage befinden, was ihre 
Arbeitsbedingungen sowie den 
Gesundheitsschutz und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz anbelangt; in der Erwägung, 
dass während der Krise beunruhigende 
Berichte über Verstöße gegen die Rechte 
von Grenzgängern und 
Saisonarbeitskräften im Zusammenhang 
mit Arbeits- und Lebensbedingungen 
aufgetaucht sind, insbesondere in Bezug 
auf Arbeitszeiten, Mindestlöhne, 
ungerechtfertigte Entlassungen, 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards am 
Arbeitsplatz, wie das Fehlen schriftlicher 
Anweisungen und Hinweise am 
Arbeitsplatz, das Fehlen einer sicheren An- 
und Abreise und angemessener 
Unterkünfte, die den 
gesundheitspolizeilichen Anforderungen 
genügen und bei denen eine räumliche 
Trennung gewahrt werden kann, sowie in 
Bezug auf hohen Druck und nicht 
angepasste Arbeitszeitmodelle, 
Entsenderegelungen und Verfahren der 
Unterauftragsvergabe, die Nichteinhaltung 
von Quarantänebeschränkungen und die 
Unterstützung bei der Rückkehr ins 
Heimatland sowie die unzureichende 
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Schutzausrüstung (PSA); in der Erwägung, 
dass diese Berichte und die Krise im 
Allgemeinen die bestehende prekäre Lage 
vieler Grenzgänger und 
Saisonarbeitnehmer sowie Defizite bei der 
Umsetzung und Durchsetzung bestehender 
Rechtsvorschriften, die zu ihrem Schutz 
vorgesehen sind, offenbart haben, wobei 
auch eine Verschärfung zu beobachten ist; 
in der Erwägung, dass zahlreiche 
Grenzgänger und Saisonarbeitnehmer in 
der Praxis von ihrem Arbeitgeber oder 
Leiharbeitsunternehmen nicht nur in Bezug 
auf ihr Einkommen, sondern auch in Bezug 
auf ihre Unterbringung abhängig sind; in 
der Erwägung, dass zahlreiche 
Grenzgänger und Saisonarbeitnehmer 
obdachlos geworden sind, nachdem ihnen 
gekündigt wurde; in der Erwägung, dass es 
für diese Arbeitskräfte aufgrund ihrer 
prekären Lage unter Umständen schwierig 
ist, Fehlverhalten zu melden oder der 
Arbeit fernzubleiben, wenn sie sich krank 
fühlen, weil sie nicht ausreichend 
informiert sind oder Angst haben, ihr 
Einkommen, ihre Unterbringung oder auch 
ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren;

Bereitstellung persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA); in der Erwägung, 
dass diese Berichte und die Krise im 
Allgemeinen das Sozialdumping und die 
bestehende prekäre Lage vieler 
Grenzgänger und Saisonarbeitskräfte sowie 
Defizite bei der Umsetzung und 
Durchsetzung bestehender 
Rechtsvorschriften, die zu ihrem Schutz 
vorgesehen sind, offenbart haben, wobei 
auch eine Verschärfung zu beobachten ist; 
in der Erwägung, dass zahlreiche 
Grenzgänger und Saisonarbeitskräfte in der 
Praxis von ihrem Arbeitgeber oder 
Leiharbeitsunternehmen nicht nur in Bezug 
auf ihr Einkommen, sondern auch in Bezug 
auf ihre Unterbringung abhängig sind; in 
der Erwägung, dass zahlreiche 
Grenzgänger und Saisonarbeitskräfte 
obdachlos geworden sind, nachdem ihnen 
gekündigt wurde; in der Erwägung, dass es 
für diese Arbeitskräfte aufgrund ihrer 
prekären Lage unter Umständen schwierig 
ist, Fehlverhalten zu melden oder der 
Arbeit fernzubleiben, wenn sie sich krank 
fühlen, weil sie nicht ausreichend 
informiert sind oder Angst haben, ihr 
Einkommen, ihre Unterbringung oder auch 
ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/3

Änderungsantrag 3
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europäischer Schutz von Grenzgängern und Saisonarbeitskräften im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Krise

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt, dass die Kommission im 
Rahmen der laufenden Koordinierung der 
gemeinsamen Reaktion der EU auf den 
Ausbruch der COVID-19 kontinuierlich 
Orientierungshilfen bietet, insbesondere in 
Bezug auf die Umsetzung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung und der 
Nichtdiskriminierung und die Ausübung 
der uneingeschränkten und von Fairness 
gekennzeichneten Mobilität der 
Arbeitnehmer; betont, dass Grenz- und 
Gesundheitskontrollen sowie 
Beschränkungen der Freizügigkeit 
verhältnismäßig sein und eine Ausnahme 
bilden müssen und dass die Freizügigkeit 
umfassend wiederhergestellt werden sollte, 
sobald die Lage mit Blick auf die 
nationalen Gegebenheiten im 
Zusammenhang mit COVID-19 als sicher 
erachtet wird; weist darauf hin, dass der 
Grundsatz der Gleichbehandlung nicht auf 
Grenzgänger und Saisonarbeitnehmer 
beschränkt ist, die in systemrelevanten 
Branchen und Berufen beschäftigt sind, 
sondern sich auf alle Arbeitnehmer dieser 
Art, die Binnengrenzen überschreiten 
müssen, erstreckt, da die betreffenden 
Branchen auch lokalen Arbeitnehmern im 
Aufnahmemitgliedstaat offenstehen; 
fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch 
nicht getan haben, auf, möglichst bald alle 

1. begrüßt, dass die Kommission im 
Rahmen der laufenden Koordinierung der 
gemeinsamen Reaktion der EU auf den 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
kontinuierlich Orientierungshilfen bietet, 
insbesondere in Bezug auf die Umsetzung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung und 
der Nichtdiskriminierung und die 
Ausübung der uneingeschränkten und von 
Fairness gekennzeichneten Mobilität der 
Arbeitnehmer; betont, dass Grenz- und 
Gesundheitskontrollen sowie 
Beschränkungen der Freizügigkeit 
verhältnismäßig sein und eine Ausnahme 
bilden müssen und dass die Freizügigkeit 
umfassend wiederhergestellt werden sollte, 
sobald die Lage mit Blick auf die 
nationalen Gegebenheiten im 
Zusammenhang mit COVID-19 als sicher 
erachtet wird; betont, dass die Gesundheit 
und Sicherheit sowie die 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer bei 
der Wiederherstellung der 
Funktionsweise des Binnenmarkts oberste 
Priorität haben müssen; weist darauf hin, 
dass der Grundsatz der Gleichbehandlung 
nicht auf Grenzgänger und 
Saisonarbeitskräfte beschränkt ist, die in 
systemrelevanten Branchen und Berufen 
beschäftigt sind, sondern sich auf alle 
Arbeitskräfte dieser Art, die 
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Reisebeschränkungen und 
diskriminierenden 
Ausgangsbeschränkungen und 
Quarantänemaßnahmen für Grenzgänger 
und Saisonarbeitnehmer aufzuheben, um 
einen Arbeitskräftemangel in zentralen 
Wirtschaftszweigen zu vermeiden, zumal 
dies auch zum Nutzen der Arbeitnehmer 
ist, wobei zugleich auch für ihre 
Gesundheit und Sicherheit zu sorgen ist;

Binnengrenzen überschreiten müssen, 
erstreckt, da die betreffenden Branchen 
auch lokalen Arbeitskräften im 
Aufnahmemitgliedstaat offenstehen; 
fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch 
nicht getan haben, auf, möglichst bald alle 
Reisebeschränkungen und 
diskriminierenden 
Ausgangsbeschränkungen und 
Quarantänemaßnahmen für Grenzgänger 
und Saisonarbeitskräfte aufzuheben, um 
einen Arbeitskräftemangel in zentralen 
Wirtschaftszweigen zu vermeiden, zumal 
dies auch zum Nutzen der Arbeitskräfte ist, 
wobei zugleich auch für ihre Gesundheit 
und Sicherheit zu sorgen ist;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/4

Änderungsantrag 4
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europäischer Schutz von Grenzgängern und Saisonarbeitskräften im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Krise

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, vordringlich für die 
ordnungsgemäße Umsetzung und 
Durchsetzung der geltenden EU-
Rechtsvorschriften in Bezug auf die Rechte 
von Grenzgängern und 
Saisonarbeitnehmern zu sorgen, 
insbesondere in Bezug auf das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort, indem unter anderem 
abgestimmte gemeinsame 
Arbeitsinspektionen in den Ländern und 
über die Grenzen hinweg durchgeführt 
werden; besteht darauf, dass klare Schritte 
unternommen werden, damit die 
Arbeitnehmer vor der Anreise ein klares 
Verständnis, umfassende Informationen 
und einen ungehinderten Zugang zu ihren 
Verträgen, Rechten und Pflichten haben 
und dass diese Verträge den mit 
Arbeitsschutz beauftragten Stellen in dem 
Bereich ihrer Beschäftigung zur Verfügung 
gestellt werden; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Kapazitäten der 
Arbeitsaufsichtsbehörden zu verbessern 
und den Bereichen, in denen Arbeitnehmer 
gefährdet sind, besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken;

5. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, vordringlich für die 
ordnungsgemäße Umsetzung und 
Durchsetzung der geltenden EU-
Rechtsvorschriften in Bezug auf die Rechte 
von Grenzgängern und 
Saisonarbeitskräften zu sorgen, 
insbesondere in Bezug auf das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort, indem unter anderem 
abgestimmte gemeinsame 
Arbeitsinspektionen in den Ländern und 
über die Grenzen hinweg durchgeführt 
werden; betont in diesem Zusammenhang, 
dass Sparmaßnahmen bei den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie die 
chronische Unterfinanzierung der 
Arbeitsaufsichtsbehörden der 
ordnungsgemäßen Umsetzung der 
Arbeitnehmerrechte abträglich waren; 
besteht darauf, dass klare Schritte 
unternommen werden, damit die 
Arbeitnehmer vor der Anreise ein klares 
Verständnis, umfassende Informationen 
und einen ungehinderten Zugang zu ihren 
Verträgen, Rechten und Pflichten haben 
und dass diese Verträge den mit 
Arbeitsschutz beauftragten Stellen in dem 
Bereich ihrer Beschäftigung zur Verfügung 
gestellt werden; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Kapazitäten der 
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Arbeitsaufsichtsbehörden zu verbessern 
und den Bereichen, in denen Arbeitnehmer 
gefährdet sind, besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken;

Or. en


