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Rochusstrasse 18   53123 Bonn         Tel: (0228) 52006700       Fax: (0228) 52006742 
 
 
An alle 
Mitglieder des Provinzialverbandes 
 

8. April 2020 

Einreise von Saison-AK/Beschäftigung inländischer Erntehelfer 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Einreise von Saison-AK sowie der Beschäftigung inländischer Erntehelfer gibt es aktuelle Informa-
tionen, die wir zur dringenden Kenntnisnahme empfehlen: 
 
1. Einreise von rumänischen Saisonarbeitskräften über den Flughafen Düsseldorf am 9. April 2020 

Am morgigen Donnerstag werden die ersten rumänischen Saisonarbeitskräfte per Flugzeug  mit ver-
schiedenen Fluglinien am Flughafen Düsseldorf ankommen. Es ist dort mit einem großes Medienauf-
gebot zu rechnen. Der Flughafen Düsseldorf wird sicherstellen, dass die Medienvertreter bei der An-
kunft und der Durchführung des Gesundheitschecks keinen Zugang zu den einreisenden Saisonarbeits-
kräften haben werden. In unserer Geschäftsstelle sind bereits zahlreiche Anfragen von Journalisten 
eingegangen, die Kontaktdaten von Betrieben haben möchten, in denen die ersten einreisenden Sai-
sonarbeitskräfte eintreffen. Wir haben uns solchen Anfragen bisher konsequent verweigert, zumal uns 
auch nicht bekannt ist, welche Betriebe für morgen Saisonarbeitskräfte erwarten. Wir empfehlen allen 
morgen in Düsseldorf anwesenden Betrieben dringend, jeden Kontaktversuch von Journalisten abzu-
lehnen und auch den Kontakt von Saisonarbeitskräften zu Journalisten zu unterbinden. Bitte beach-
ten Sie, dass Sie sowohl am Flughafen als auch in Ihren Betrieben für die Einhaltung der Quarantäne 
verantwortlich sind. 

Zur Unterstützung der Einreisemodalitäten am Flughafen sind die Protokolle der getätigten Flugbu-
chungen wie auch ein Ausdruck der im Onlineportal des Deutschen Bauernverbandes gemeldeten Sai-
son-AK bereit zu halten.  
  
2. Einreise von polnischen Saisonarbeitskräften 

Die Bundesregierung hat am Montag Änderungen bei der Einreise nach Deutschland über die derzeit 
noch offenen Grenzen (Niederlande, Belgien, Polen) beschlossen. So wird allen Personen, die nach 
einem mehrtägigen Aufenthalt im Ausland nach Deutschland einreisen, ab Freitag, 10. April 2020, 0.00 
Uhr eine verbindliche 14tägige Quarantäne auferlegt. Für Personen, die zu einer mehrwöchigen Ar-
beitsaufnahme einreisen, werden die Sicherstellung einer Quarantäne oder „gleichwertige betriebli-
che Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktaufnahme (vgl. Saisonarbeiter-Regelung)“ 
vorgeschrieben. Demnach gehen wir davon aus, dass die für die Einreise von rumänischen und bulgari-
schen Saisonarbeitskräften getroffenen Regelungen ab dem 10. April 2020 auch für polnische Saison-
arbeitskräfte gelten, die allerdings im Gegensatz zu Rumänen und Bulgaren weiterhin über Land einrei-
sen dürfen. 
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3. Buchung von Flügen bei Eurowings 

Wie im Rundschreiben vom 6. April 2020 bereits angekündigt, haben wir für Mitglieder des Provinzial-
verbandes bei Buchungen über Eurowings einen Rabatt in Höhe von 10 % ausgehandelt. Um diesen 
Rabatt auf den Paketpreis bestehend aus Flug, Gesundheitsprüfung am Flughafen und der Mitnahme 
eine 30-kg-Gepäckstücks nutzen zu können, tragen Sie bitte in das Feld „Eingetragener Landesver-
band“ das Kürzel „PV“ für den Provinzialverband ein. Im Feld „Mitgliedsnummer (vom Landesver-
band)“ tragen Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer beim Provinzialverband ein, die Sie der letzten Beitrags-

rechnung entnehmen können. Hier sehen Sie die Felder in einem Bildausschnitt aus der Website 
von Eurowings: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Paketpreis (ohne Berücksichtigung des Rabatts) wird für Direktflüge nach Düsseldorf je nach Ab-
flugflughafen voraussichtlich zwischen 200 und 250 Euro schwanken. Maßgeblich für die Einreisege-
nehmigung durch die Bundespolizei ist die Meldung im Online-Portal des Deutschen Bauernverbandes 
und damit verbunden die Einhaltung der vorgegebenen Kontingente von jeweils 40.000 Saison-AK in 
den Monaten April und Mai sowie ein erfolgreicher Gesundheitscheck. Dies liegt in der Verantwortung 
der Betriebe. Eurowings kann insofern nach erfolgter Flugbuchung keine Gewähr für die Einreise der 

Saison-AK übernehmen. Betriebe, die ganze Flugzeuge für den Transport ihrer Saisonarbeitskräfte 
chartern wollen, können dies unter der Mailadresse chartersales@eurowings.com anmelden.  
 
4. Beschäftigung von inländischen Erntehelfern 

Über die Mailadresse erntehelfer@provinzialverband.de und verschiedene Online-Plattformen haben 
sich eine Vielzahl von inländischen Freiwilligen für eine Tätigkeit als Erntehelfer gemeldet. Zahlreiche 
Betriebe haben sich auch auf eigene Initiative um inländische Erntehelfer bemüht. Dies ist in der Ge-
sellschaft und den Medien überaus positiv aufgenommen worden. Eingehende Bewerbungen konn-
ten allerdings häufig nicht berücksichtigt werden, weil das Anforderungsprofil nicht mit der Eignung 
der Hilfswilligen übereinstimmte. Die Zahl der ausländischen Saisonarbeitskräfte wird wegen der Ein-
reisebeschränkungen und zusätzlichen Auflagen in vielen Betrieben jedoch voraussichtlich nicht aus-
reichen. Daher empfehlen wir dringend, auch weiterhin die Einstellung inländischer Erntehelfer in 
Ihren Betrieben in Betracht zu ziehen.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
(Dr. Reinhard Pauw) 

„PV“ für  
Provinzialverband  

Mitgliedsnummer 
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    Geschäftsführer 


