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Corona - Neuste Entwicklungen zu Arbeitskrä en / Corona - dernières nouveautés concernant la main-d'oeuvre
Sehr geehrte SWISSCOFEL-Mitglieder
Unsere Kollegen vom VSGP haben sich dem Thema «ausländische Arbeitskrä e» für Ernte und Au ereitung von
landwirtscha lichen Erzeugnisse (inkl. Früchte, Gemüse, Kartoﬀeln) angenommen.
Unten ﬁnden Sie den aktuellen Stand der Dinge.
Der VSGP hat sich bereit erklärt, auch Anträge seitens des Handels (Bereiche: Rüsten, Au ereitung, Lagerung, Packen,
Logis k) zu sammeln und gebündelt an das SEM weiterzuleiten.
Empfehlung: Klären Sie mit der zuständigen Bewilligungsstelle in Ihrem Kanton/Gemeinde ab, ob die von Ihnen
benö gte Arbeitskra unter diese Kategorie fällt oder nicht.
Deutsch:
h ps://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freierpersonenverkehr-ch-eu-und-ﬂankierende-massnahmen/entsendung-von-arbeitnehmenden-in-dieschweiz/Meldeverfahren.html
Übergangsbes mmung für Arbeitnehmer die bereits unterwegs sind oder für die die Frist für die Bewilligung nicht
ausreicht:
Während den kommenden 8 Tagen können diese Arbeiternehmer noch mit einem Arbeitsvertrag einreisen - danach
müssen sie über eine Bewilligung verfügen.
Besten Dank an den VSGP für diese wertvolle Zusammenarbeit!
******************
Chers membres de SWISSCOFEL,
Nos collègues de l’UMS ont traité le thème « main-d’œuvre étrangère » pour la récolte et la prépara on de produits
agricoles (y compris les fruits, légumes et pommes de terre).
Vous trouvez ci-dessous la situa on actuelle.
L’UMS s’est déclarée prête à rassembler les requêtes de la part du commerce (domaines : épluchage, prépara on,
stockage, condi onnement, logis que) et à les transme re au Secrétariat d’Etat aux migra ons (SEM).
Recommanda on : clariﬁez avec les autorités compétentes en ma ère d’autorisa on de votre canton / commune si
le personnel nécessaire fait par e de ces catégories ou non.
Disposi ons transitoires pour les employés qui sont déjà en route ou pour lesquels le délai de l’autorisa on n’est
pas suﬃsant :
Pendant les 8 prochains jours, ces employés peuvent encore voyager avec un contrat de travail – ensuite, ils devront
disposer d’une autorisa on.
En francais :
h ps://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehrch-eu-und-ﬂankierende-massnahmen/entsendung-von-arbeitnehmenden-in-die-schweiz/Meldeverfahren.html

Nous remercions l’UMS pour ce e précieuse collabora on.
Italiano:
h ps://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehrch-eu-und-ﬂankierende-massnahmen/entsendung-von-arbeitnehmenden-in-die-schweiz/Meldeverfahren.html
Freundliche Grüsse
Marc Wermelinger
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Associa on Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre
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Neuste Entwicklungen zu Arbeitskräften
Nach der Intervention des VSGP bei den Behörden, konnte nun folgende vorübergehende
Lösung für die Einreise von ausländischen Arbeitskräften gefunden werden.
Arbeitskräfte auf dem Weg
In den nächsten 8 (acht) Tagen gilt, dass Arbeitnehmende, welche aktuell auf dem Weg in
die Schweiz sind, für den Grenzübertritt einen gültigen Arbeitsvertrag brauchen, die
Bewilligung kann dann in der Schweiz beantragt werden. Die Namen sind vorgängig dem
Staatssekretariat für Migration zu melden. Betriebe aus dem Gemüse- und Obstbau
können diese per Liste (Liste siehe unten) an Michael Amstalden
michael.amstalden@gemuese.ch senden. Die Listen werden täglich um 14.00 Uhr
dem SEM übermittelt. Meldungen, welche danach eintreffen, werden erst am Folgetag
berücksichtigt.
Wie weiter danach?
Arbeitskräfte, welche später eintreffen sollten, müssen über einen gültigen Arbeitsvertrag
verfügen und über die entsprechende Bewilligung für Kurzaufenthalte (weniger als 90
Tage). Informationen dazu finden Sie hier: Deutsch, Französisch, Italienisch
Wir weisen darauf hin, dass diese Regelungen aktuelle Gültigkeit haben und abhängig
von den künftigen Entscheiden des Bundesrates ändern können. Der VSGP wird sich
weiter für die Einreise von ausländischen Arbeitskräften einsetzen.
Damit wir eine Gesamtübersicht erhalten können, bitten wir Sie weiterhin,
die Umfrage zu den Arbeitskräften zu beantworten.

Inländisches Potential nutzen
Die Verbände sind auch dabei, Massnahmen zur Mobilisierung inländischer Arbeitskräfte
aufzubauen. Weitere Informationen erfolgen so bald als möglich.
Allgemein zu Berücksichtigen
Allgemein gilt, dass der VSGP keinen Einfluss auf die Entwicklungen im Ausland hat und
der Transit durch Europa auf dem Landweg nicht immer gewährleistet ist. Berechnen Sie
ausreichend Zeit für die Administration und die Einreise ein.
Bleiben Sie mit Ihren Arbeitskräften in telefonischem Kontakt. Teilweise hilft ein Gespräch
mit den zuständigen Beamten, um Unklarheiten an der Grenze zu beseitigen.
VSGP und SOV arbeiten in dieser Situation eng zusammen und stehen im engen
Austausch mit den Behörden. Wir danken allen für diese gute Zusammenarbeit und bitten
die Mitglieder um Verständnis, dass in der ausserordentlichen Situation die Bearbeitung
eventuell etwas länger dauern kann.
Umfrage zu den Arbeitskräften
Liste Arbeitskräfte auf dem Weg für SEM
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