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garn, Polen, Estland, Lettland und Li-
tauen) aus, und Personen aus diesen Staa-
ten können seitdem uneingeschränkt in 
Österreich arbeiten. Bereits im Vorfeld 
hat sich der ÖGB Burgenland mit der 
Thematik „Grenzenloser Arbeitsmarkt“ 
auseinandergesetzt, vor sieben Jahren 
wurde das EU-Projekt „IGR ‒ Zukunft 
im Grenzraum“ gegründet. Das Ziel: ei-
nerseits die burgenländischen Arbeitneh-
merInnen vor Lohndumping und Ver-
drängungswettbewerb und andererseits 
die ungarischen ArbeitnehmerInnen vor 
Ausbeutung zu schützen. Im März 2015 
ging das Projekt zu Ende und der ÖGB 
Burgenland zog Bilanz. 

Von 2008 bis 2015 wurden an fünf 
Standorten im Burgenland und sechs in 
Westungarn 76.000 ungarische Bera-
tungen zu Themen wie Arbeits-, Sozial- 
und Steuerrecht durchgeführt. Es fan-
den 170 Informationsveranstaltungen 
zu Fragen der grenzüberschreitenden 
Beschäftigung statt, 57 zweisprachige 
Publikationen und Broschüren wurden 
veröffentlicht. 114 Schulungsmaßnah-
men für ArbeitnehmervertreterInnen 
aus dem Burgenland und Westungarn 
wurden durchgeführt – darunter auch 
ein Jugendschwerpunkt. 

Netzwerktreffen

Immer wieder fanden Netzwerktreffen 
mit arbeitsmarktrelevanten Behörden 
wie dem Arbeitsmarktservice und der Fi-
nanzpolizei statt. „Durch kostenlose Be-
ratung wollten wir UngarInnen in Ös-
terreich, aber auch ÖsterreicherInnen in 
Ungarn den Einstieg ins Arbeitsleben 
erleichtern“, sagt ÖGB-Landessekretär 

Gerhard Michalitsch. Bertold Dallos, 
IGR-Projektleiter, fügt hinzu: „Wir ha-
ben auch die Rolle des Vermittlers zwi-
schen den arbeitsmarktrelevanten Behör-
den des Burgenlands eingenommen. 
Entwicklungen und Veränderungen 
konnten so relativ früh erkannt und dis-
kutiert werden. Neben dem gegenseiti-
gen Austausch wurde auch oft an ge-
meinsamen Lösungen gearbeitet.“ Für 
die Zukunft plant der ÖGB Burgenland 
ein Projekt, das sich mit PendlerInnen- 
und Migrationsbewegungen in der 
Grenzregion beschäftigen soll. „Derzeit 
sind wir noch in der Anfangsphase, ein 
Projektstart ist für das kommende Jahr 
geplant“, sagt Michalitsch. 

Auch Hasan hat seine Vorteile

Wäre es für Hasan in der Arbeitswelt ein-
facher, wenn er Hans heißen würde? Vie-
le ZuwanderInnen würden diese Frage 
mit großer Sicherheit bejahen. Das trifft 
besonders dann zu, wenn sie auf Job- 
suche sind. 

„Durch meine internationalen Er-
fahrungen, Studium und Arbeit in Bra-
silien, Spanien und Österreich, weiß 
ich, wie schwer es auch für gut ausgebil-
dete  MigrantInnen ist, einen adäquaten 
Job zu bekommen, akzeptiert und in 
das  Berufsleben ordentlich integriert zu 
 werden“, bestätigt auch Clara Chaves  
de Carvalho von der Interessengemein-
schaft work@migration der Gewerk-
schaft GPA-djp und fügt hinzu: „Ande-
rerseits bietet gerade diese Internationa-
lität heimischen Unternehmen enorme 
Vorteile, die leider zu oft nicht erkannt 
werden. Ich möchte daher gerade im 

Bereich der Weiterentwicklung und 
Weiterausbildung von MigrantInnen 
und stärkerer Sensibilisierung der hei-
mischen Betriebe arbeiten und die 
Win-win-Situation für beide Seiten be-
wusst machen.“ 

work@migration ist eine Plattform 
von MigrantInnen, die sich für Migran-
tInnen und deren Unterstützung ein-
setzt. Sie soll dem Erfahrungsaustausch, 
der Kommunikation und der Verbin-
dung mit anderen MigrantInnen die-
nen. Ähnlich wie bei allen anderen Ak-
tionen des ÖGB und der Gewerkschaf-
ten reicht die Angebotspalette von der 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung 
über die Betriebsratsgründung und -be-
ratung bis hin zur Rassismus- und Anti-
diskriminierungsberatung. „Arbeit und 
Migration hatten immer einen gemein-
samen Weg, und davon abhängig war, 
ist und wird das Zusammenleben und 
letztendlich der Wohlstand unseres 
Landes sein“, hält Zoran Aleksic, stell-
vertretender Vorsitzender von work@
migration, fest.

Internet: 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gpa-djp.at

www.mitgliederservice.at
www.igr.at

www.undok.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

ZuwanderInnen haben oft mit sehr fragwürdi-
gen Arbeitsbedingungen zu kämpfen, weil sie 
nicht ausreichend über ihre Rechte und Pflich-
ten informiert sind. Um diesem Trend entgegen-
zuwirken, bietet der ÖGB seit vielen Jahren 
 Beratungen in verschiedenen Sprachen an.
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