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Dänemark, aber sonst nirgendwo. Erst 
2011 wird es für uns erlaubt sein, normal 
in Österreich zu arbeiten, bis dahin müs-
sen wir schwarz arbeiten.«

Ein rund 40-jähriger Mann aus Polen, 
den ich am nächsten Tag treffe, erzählt: 
»Ich bin Elektriker, ich kenne eine Firma, 
die mich sofort aufnehmen würde, aber 
leider bekomme ich keine Beschäftigungs-
bewilligung. In der Zeitung habe ich ge-
lesen, dass Schwarzarbeit die Wirtschaft 
ruiniert. So ein Blödsinn. Wir arbeiten 
schnell und billig. Wenn eine Firma ein 
Haus baut, arbeitet einer und zwei schau-
en zu, das ist sehr teuer. Viele Österreicher 
können sich keine Firma leisten, sie wären 
ruiniert, wenn sie uns nicht hätten. Wenn 
ich für Österreicher arbeite, vereinbare ich 
eine Pauschale, wenn ich für andere arbei-
te, rechne ich nach jedem Arbeitstag ab, 
weil ich sonst kein Geld bekomme. 

Wir verlangen für eine Stunde acht bis 
zehn Euro, je nach dem was zu tun ist. Für 
weniger arbeiten wir nicht. Wir leben hier, 
zahlen für Wohnung und Essen. In der 
Triesterstraße stehen fast nur Rumänen, 
die arbeiten sogar für vier Euro pro Stun-
de. Die können nichts, können nur ein-
fache Arbeiten machen, wie Gipsplatten 
in den 4. Stock tragen.«

Hoffnung auf 2011

Aus diesen und ähnlichen Gesprächen las-
sen sich folgende Schlüsse ziehen:

■ Der »Arbeitsstrich« ist männlich. Die 
Männer sind zwischen 20 und 45 Jahre 
alt und kommen gegenwärtig überwie-
gend aus Rumänien, aber auch aus den 
anderen EU-Staaten Osteuropas.

■ Auf den »Arbeitsstrich« sind vor allem 
unqualifizierte Arbeiter und Neuan-
kömmlinge angewiesen. Qualifizierte 
Facharbeiter und Allroundkräfte, die 
schon länger hier sind, verfügen meist 
über gute Kundenkontakte. Alle haben 
ein Handy, über welches sie Arbeitsaufträ-
ge lukrieren. Einige Facharbeiter stellen 
sich manchmal bei einer Auftragspause 
kurz auf den »Arbeitsstrich«.

■ Alle sehnen das Jahr 2011 herbei, dann 
wird der Arbeitsmarkt in Österreich für 
die neuen EU-BürgerInnen geöffnet. Vor 
allem Facharbeiter geben an, bereits Zu-
sagen für normale Arbeitsverhältnisse zu 
haben. Bis dahin arbeiten sie schwarz und 
versuchen, ihre Deutschkenntnisse zu ver-
bessern.

■ Die Schwarzarbeiter vom »Arbeits-
strich« sehen nicht ein, warum Menschen 
aus Nicht-EU-Ländern in Österreich im 
Vergleich zu ihnen bevorzugt werden. Ei-
nige führen ihren katholischen Glauben 
an, der ihnen in Österreich ein Vorzugs-
recht vor Menschen mit anderen Religi-
onsbekenntnissen einräumen sollte.

■ Schwarzarbeiter aus Polen sehen sich 
als Avantgarde. Sie haben den »Arbeits-
strich« etabliert und fühlen sich im Ver-
gleich etwa zu den Rumänen sehr gut qua-
lifiziert.

■ Österreich liegt derzeit, was die Arbeits-
losenrate im EU-Vergleich anlangt, hinter 
den Niederlanden auf Platz zwei. Schwarz-
arbeiter registrieren das ganz genau. Sie 
ziehen daraus den Schluss, es mit ihrem 
Zielland gut getroffen zu haben und sind 

voll des Lobes über die gute Wirtschafts-
politik unseres Landes.

■ In ihren Herkunftsländern verdienen 
sie im Durchschnitt vier- bis fünfmal we-
niger als in Österreich, die Preise vieler 
Waren unterscheiden sich jedoch kaum 
von unseren. Ihrem politischen System 
stellen sie durchwegs schlechte Noten aus.

■ Von der freien Arbeitsplatzwahl im 
Jahr 2011 werden vor allem diejenigen 
Schwarzarbeiter profitieren, die sich be-
reits jetzt in Österreich aufhalten und auf-
grund ihrer guten Kontakte normale Ar-
beitsverhältnisse begründen werden kön-
nen. Der »Arbeitsstrich« erfüllt für 
Neuankömmlinge eine wichtige Funkti-
on. Über ihn kann sich eine langfristige 
berufliche Perspektive in Österreich ent-
wickeln, eine Garantie dafür gibt es aller-
dings nicht. 

Gleich doppelt so viele potenzielle Schwarzarbeiter 
wie in der Herbststraße stehen hier am Straßenrand. 
Ihre meist privaten Auftraggeber besorgen sich im Baumarkt 
Werkzeug und Material, und gleich um die Ecke wählen sie 
die entsprechenden Handwerker und Hilfskräfte aus.
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IQUAL – Institut für qualitative  
Arbeits- und Lebensweltforschung:

iqual.rokell.com


