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Ü
ber der Ebene liegt dichter Nebel, 
nur hin und wieder schauen unter 
der Nebeldecke die Füße der 
Windräder heraus, die sich ent-

lang der Autobahn in Richtung Bratisla-
va aneinanderreihen. Von daher kann 
man nur erahnen, über welch großes 
Äckermeer man normalerweise blicken 
würde, das sich rund um den Neusiedler 
See erstreckt. Auf dem Weg in den See-
winkel lichtet sich der Nebel langsam 
und somit wird der Blick frei auf Äcker, 
Gewächshäuser und Weingärten, so weit 
das Auge reicht. Noch hat die Saison 
nicht begonnen, lediglich in den Wein-
gärten werken vereinzelt Menschen an 
den Weinstöcken. Ansonsten aber 
herrscht noch Vorfrühlingsruhe. 

Verdorbener Appetit

Genuss-Region: Mit diesem Label wirbt 
nicht nur der Seewinkel. Doch Berichte 
über die Arbeitsbedingungen von Ernte-
helferInnen in so manchen Betrieben der 
Region können einem oder einer den 
Appetit auf Obst, Gemüse und Wein 
schon ordentlich verderben. 

Im Jahr 2013 erhob die PRO-GE 
Burgenland schwere Vorwürfe gegen ei-
nen Gemüseanbaubetrieb im Seewinkel: 
Die dort beschäftigten ArbeitnehmerIn-
nen arbeiteten 17,5 Stunden am Tag, 
336 Stunden im Monat, und das für ge-
rade einmal 100 Euro in der Woche. 
Umgerechnet ergibt dies einen Stunden-
lohn von einem Euro. Untergebracht 

waren die Betroffenen „in menschenver-
achtenden, eher pferchähnlichen Con-
tainern“, berichtete der burgenländische 
Landessekretär Anton Wesselich in einer 
Aussendung. Im Herbst 2013 berichte-
ten Medien über Kontrollen durch die 
Finanzpolizei im Burgenland. Sie statte-
ten 54 Weinbaubetrieben in 37 Ge-
meinden einen Besuch ab mit dem Er-
gebnis, dass jede/r dritte ErntehelferIn 
nicht angemeldet war. 

Neue Anlaufstelle

Um ArbeitnehmerInnen, die unter solch 
unmenschlichen Arbeitsbedingungen ar-
beiten, zu unterstützen, wurde Anfang 
Juni 2014 im ÖGB die neue Anlaufstel-
le für undokumentierte ArbeitnehmerIn-
nen eröffnet. Undokumentiert: So wer-
den MigrantInnen bezeichnet, die in 
Österreich arbeiten, ohne eine gültige 
Aufenthaltsgenehmigung oder Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu haben. Karin Jović 
ist eine von zwei Beraterinnen der 
UNDOK-Stelle. „Uns kontaktieren vie-
le Personen allgemein wegen Informati-
onen“, berichtet sie aus dem Beratungs-
alltag. „Dabei geht es oft um aufenthalts-
rechtliche Fragen und den Zugang zum 
Arbeitsmarkt.“ Dass diese grundsätzli-
chen Fragen eine so große Rolle spielen, 
hat seinen guten Grund: In Österreich 
wird es MigrantInnen nicht gerade leicht 
gemacht, die Regeln in Sachen Aufent-
halt und Arbeit zu durchschauen, wie 
Jović illustriert: „Es gibt 28 verschiedene 
Aufenthaltstitel.“ Selbst für Menschen, 
die sich für das Thema interessieren, fällt 
es alles andere als leicht, den Durchblick 
zu bewahren. Auch hier steht die 

UNDOK-Stelle den Betroffenen zur Sei-
te und vermittelt sie an die für die jewei-
lige Frage zuständige Stelle weiter. 

Das zentrale Thema der Anlaufstelle 
aber sind natürlich arbeitsrechtliche 
Fragen undokumentierter MigrantIn-
nen. Und hier gilt es, viel Aufklärungs-
arbeit zu leisten, denn nur wenige wis-
sen, dass jeder Mensch, der in Österreich 
arbeitet, gewisse Rechte hat – und zwar 
ganz unabhängig davon, ob er oder sie 
sich legal hier aufhält oder nicht. Genau 
dies zu vermitteln hat sich die UNDOK-
Stelle zum Ziel gemacht. Was sind nun 
die gängigsten arbeitsrechtlichen Fälle? 
„Oft erhalten die Personen von den Ar-
beitgebern den Lohn nicht – entweder 
gar nicht oder nur zum Teil“, erzählt 
Jović. „In allen Fällen passt das, was sie 
erhalten haben, nicht mit den kollektiv-
vertraglich vereinbarten Mindestlöhnen 
zusammen. Auch Sonderzahlungen 
werden ihnen vorenthalten, und wir 
hatten ein paar Fälle, wo es zu Arbeits-
unfällen gekommen ist“, berichtet die 
Beraterin weiter. Da die Betroffenen 
nicht offiziell angemeldet sind, wird 
von Arbeitgebern bisweilen versucht, an 
den offiziellen Behörden vorbei zumin-
dest die Notfallversorgung zu gewähr-
leisten. All diese Fälle sind im Übrigen 
im Tätigkeitsbericht der UNDOK- 
Stelle unter tinyurl.com/m7pbwz3 doku-
mentiert. 

Mundpropaganda

Wenig überraschend scheint die Liste der 
Berufsfelder, in denen undokumentierte 
ArbeitnehmerInnen am häufigsten ein-
gesetzt werden: Bau, Reinigung, Gastro-
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„Geerntet in Österreich“ ist noch keine Garantie für faire Arbeitsbedingungen.  

Die neue UNDOK-Stelle berät Betroffene.


