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Rechte für alle Jahreszeiten: Europäische Arbeitsbehörde 

unterstützt faire Arbeit für Saisonarbeiter (15.06.2021) 

Die Europäische Arbeitsbehörde (ELA) startet am 15. Juni die Sensibilisierungskampagne 

"Rechte für alle Jahreszeiten", die auf die Notwendigkeit der Förderung fairer und sicherer 

Arbeitsbedingungen für in EU-Ländern beschäftigte Saisonarbeiter aufmerksam macht. Die 

Kampagne, die von der Europäischen Arbeitsbehörde zusammen mit der Europäischen 

Kommission, der Europäischen Plattform gegen nicht angemeldete Erwerbstätigkeit, dem 

EURES-Netzwerk, den EU-Ländern und den Sozialpartnern geleitet wird, läuft von Juni bis 

Oktober 2021. 

Es wird geschätzt, dass jedes Jahr bis zu 850.000 EU-Bürger außerhalb ihres Herkunftslandes 

einer Saisonarbeit nachgehen. Mobile Saisonarbeiter haben das gleiche Recht auf faire 

Arbeitsbedingungen, wenn sie in einem anderen EU-Land arbeiten, mit den gleichen Arbeits- 

und Sozialrechten wie einheimische Arbeitnehmer. Aufgrund des zeitlich begrenzten 

Charakters ihrer Arbeit können sie jedoch anfälliger für prekäre Arbeits- und 

Lebensbedingungen, Betrug und Missbrauch sein. Die Covid-19-Pandemie hat die 

Bedingungen der Saisonarbeiter verschlechtert und sie einem erhöhten Gesundheitsrisiko 

ausgesetzt.  

Um diese Herausforderungen vor Ort anzugehen und faire Arbeitsbedingungen für 

Saisonarbeiter zu gewährleisten, setzt die Europäische Arbeitsbehörde in Zusammenarbeit mit 

der Europäischen Kommission, den EU-Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern einen 

Aktionsplan um. Als Teil dieser integrierten Aktion zielt die Kommunikationskampagne 

"Rechte für alle Jahreszeiten" darauf ab, mobile Saisonarbeiter und ihre Arbeitgeber für ihre 

Rechte, Pflichten und verfügbaren Beratungsdienste zu sensibilisieren.  

Als Teil ihres Aktionsplans für Saisonarbeiter organisiert ELA auch Workshops mit nationalen 

Verwaltungen und Sozialpartnern, um Praktiken zur Verbreitung von Informationen und zur 

Bereitstellung von Hilfe und Dienstleistungen für Saisonarbeiter und Arbeitgeber zu sammeln 

und auszutauschen. ELA ist auch bereit, koordinierte und gemeinsame grenzüberschreitende 

Inspektionen zu unterstützen, die auf Saisonarbeitssektoren abzielen, Methoden und Praktiken 

mit nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden auszutauschen und Personalaustauschbesuche in EU-

Ländern anzubieten.  

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung unterstützt die 

Initiative von ELA, diese Kampagne zu organisieren. 

Um mehr über die Kampagne zu erfahren oder um sich als Saisonarbeiter oder Arbeitgeber zu 

informieren, besuchen Sie die Webseite https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-

all-seasons.   

 


