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15.6.2020 B9-0172/9

Änderungsantrag 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
im Namen der S&D-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 
Saisonarbeitnehmern 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 
Bereitstellung persönlicher 
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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 Arbeitnehmer 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;

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 B9-0172/10

Änderungsantrag 10
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
im Namen der S&D-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 B9-0172/11

Änderungsantrag 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
im Namen der S&D-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 F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Grenzgänger 
und Saisonarbeitnehmer besonders schwer 
sowohl von der Krise als auch von den 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Eindämmung und Verhinderung der 
Ausbreitung des Virus, insbesondere von 
Grenzschließungen, vorübergehenden 
Beschränkungen und Kontrollen an den 
Binnengrenzen, betroffen sind; in der 
Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie 
zur Schließung der Grenzen und zur 
Einstellung oder Aussetzung zahlreicher 
Wirtschaftstätigkeiten geführt hat, was 
wiederum eine Zunahme der 
Arbeitslosigkeit und schwerwiegende 
aufenthaltsbedingte Problemen von 
Grenzgängern und Saisonarbeitnehmern 
verursachte, die ohne Einkommen, Schutz 
oder Reisemöglichkeiten und teilweise 
ohne Unterkunft, ohne Zugang zu 
medizinischer Versorgung bzw. ohne 
Nahrungsmittel in den Mitgliedstaaten 
festsaßen, in denen sie vormals beschäftigt 
waren;

F. in der Erwägung, dass Grenzgänger 
und Saisonarbeitnehmer besonders schwer 
sowohl von der Krise als auch von den 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Eindämmung und Verhinderung der 
Ausbreitung des Virus, insbesondere von 
Grenzschließungen, vorübergehenden 
Beschränkungen und Kontrollen an den 
Binnengrenzen, betroffen sind; in der 
Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie 
zur Schließung der Grenzen und zur 
Einstellung oder Aussetzung zahlreicher 
Wirtschaftstätigkeiten geführt hat, was 
wiederum eine Zunahme der 
Arbeitslosigkeit und schwerwiegende 
aufenthaltsbedingte Problemen von 
Grenzgängern und Saisonarbeitskräften 
verursachte, die ohne Einkommen, Schutz 
oder Reisemöglichkeiten und teilweise 
ohne Unterkunft, ohne Zugang zu 
medizinischer Versorgung bzw. ohne 
Nahrungsmittel in den Mitgliedstaaten 
festsaßen, in denen sie vormals beschäftigt 
waren; in der Erwägung, dass unter den 
Grenzgängern und Saisonarbeitskräften 
junge Menschen und Frauen besonders 
gefährdet sein können;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/12

Änderungsantrag 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
im Namen der S&D-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 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen sichergestellt wird, 
dass Grenzgänger und Saisonarbeitnehmer 
sowie grenzüberschreitend tätige 
Unternehmer und Selbstständige 
angemessen vor COVID-19 und den 
Folgen geschützt werden, wozu auch ein 
leichter Zugang zu Tests gehört, und dass 
sie in einer Sprache, die sie verstehen, über 
die Risiken und Sicherheitsvorkehrungen 
informiert werden; fordert darüber hinaus, 
dass Maßnahmen ergriffen werden, mit 
denen ihre Gesundheit und Sicherheit 
während ihrer Anreise geschützt werden 
und für angemessene Wohnbedingungen 
gesorgt wird, die eine räumliche Trennung 
an ihrem Arbeitsort, sofern es sich nicht 
um ihren Wohnsitz handelt, sicherstellen, 
und dass Rückreisemöglichkeiten geboten 
werden, die, falls sie erforderlich werden, 
nicht zu Lasten der Arbeitnehmer gehen; 
betont, dass die geltenden 
Rechtsvorschriften über den Zugang zu 
sozialen Rechten, einschließlich ihrer 
Übertragung, eingehalten werden müssen; 
betont, dass Grenzgänger und 
Saisonarbeitnehmer nicht im Stich gelassen 
werden dürfen, weil sie von ihrer 
Freizügigkeit als Unionsbürger Gebrauch 
gemacht haben;

2. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen sichergestellt wird, 
dass Grenzgänger und Saisonarbeitskräfte 
sowie grenzüberschreitend tätige 
Unternehmer und Selbstständige 
angemessen vor COVID-19 und den 
Folgen geschützt werden, wozu auch ein 
leichter Zugang zu Tests gehört, und dass 
sie in einer Sprache, die sie verstehen, über 
die Risiken und Sicherheitsvorkehrungen 
informiert werden; betont, dass unter den 
Grenzgängern und Saisonarbeitskräften 
junge Menschen und Frauen besonders 
gefährdet sind; fordert darüber hinaus, 
dass Maßnahmen ergriffen werden, mit 
denen ihre Gesundheit und Sicherheit 
während ihrer Anreise geschützt werden 
und für angemessene Wohnbedingungen 
gesorgt wird, die eine räumliche Trennung 
an ihrem Arbeitsort, sofern es sich nicht 
um ihren Wohnsitz handelt, sicherstellen, 
und dass Rückreisemöglichkeiten geboten 
werden, die, falls sie erforderlich werden, 
nicht zu Lasten der Arbeitskräfte gehen; 
betont, dass die geltenden 
Rechtsvorschriften über den Zugang zu 
sozialen Rechten, einschließlich ihrer 
Übertragung, eingehalten werden müssen; 
betont, dass Grenzgänger und 
Saisonarbeitskräfte nicht im Stich gelassen 
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werden dürfen, weil sie von ihrer 
Freizügigkeit als Unionsbürger Gebrauch 
gemacht haben;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/13

Änderungsantrag 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
im Namen der S&D-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 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, 
dringend eine Studie über die allgemeine 
Lage der Beschäftigungs-, Gesundheits- 
und Sicherheitsbedingungen von 
Grenzgängern und Saisonarbeitnehmern, 
einschließlich der Rolle von 
Leiharbeitsunternehmen, 
Arbeitsvermittlungsagenturen sowie von 
sonstigen Vermittlern und 
Unterauftragnehmern, durchzuführen, um 
Defizite beim Schutz zu ermitteln und um 
festzustellen, ob der bestehende 
Rechtsrahmen einer Überarbeitung bedarf, 
etwa der Rechtsrahmen für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, die Richtlinie 
2014/36/EU über Saisonarbeitnehmer und 
die Richtlinie 2008/104/EG über 
Leiharbeit, und um Sicherheitsmaßnahmen 
für den Fall einer Pandemie festzulegen; 
betont, dass die Lehren nicht nur mit Blick 
auf die COVID-19-Krise stichhaltig sind, 
sondern auch für eine stärker 
faktengestützte Politikgestaltung 
herangezogen werden sollten, um die 
Mängel zu beseitigen, die die 
Rechtsvorschriften der EU und der 
Mitgliedstaaten mit Blick auf Krisenzeiten 
und den Normalzustand aufweisen;

15. fordert die Kommission auf, 
dringend eine Studie über die allgemeine 
Lage der Beschäftigungs-, Gesundheits- 
und Sicherheitsbedingungen von 
Grenzgängern und Saisonarbeitskräften, 
einschließlich der Rolle von 
Leiharbeitsunternehmen, 
Arbeitsvermittlungsagenturen sowie von 
sonstigen Vermittlern und 
Unterauftragnehmern, durchzuführen, um 
Defizite beim Schutz zu ermitteln und um 
festzustellen, ob der bestehende 
Rechtsrahmen einer Überarbeitung bedarf, 
etwa der Rechtsrahmen für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, die Richtlinie 
2014/36/EU über Saisonarbeitnehmer und 
die Richtlinie 2008/104/EG über 
Leiharbeit, und um Sicherheitsmaßnahmen 
für den Fall einer Pandemie festzulegen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Einsatz von Subunternehmern zu 
verbieten, damit die Arbeitgeber 
Verantwortung für ihre Arbeitskräfte 
übernehmen, die Fluktuation der 
Arbeitskräfte am Arbeitsplatz minimiert 
wird und in Branchen, in denen es zu 
einem COVID-19-Ausbruch gekommen 
ist, der Rückgriff auf prekäre und 
befristete Beschäftigungsverhältnisse 
beschränkt wird; betont, dass die Lehren 
nicht nur mit Blick auf die COVID-19-
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Krise stichhaltig sind, sondern auch für 
eine stärker faktengestützte 
Politikgestaltung herangezogen werden 
sollten, um die Mängel zu beseitigen, die 
die Rechtsvorschriften der EU und der 
Mitgliedstaaten mit Blick auf Krisenzeiten 
und den Normalzustand aufweisen;

Or. en


