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Einsätze macht man sich dem Verneh-
men nach nicht immer die Mühe, einen 
Vertrag aufzusetzen und die Arbeiter an-
zumelden.

Immer wieder prei-
sen die Männer ihre 
eigene Arbeitskraft an: 
„Brauchst du was? 
Spachteln, Fliesen le-
gen, schweißen, Gar-
ten?“ Wichtig ist für sie, dass sie an die-
sem Tag noch irgendwie Geld verdienen 
können. Aber was, wenn sie krank wer-
den? Und vor allem: Wie steht es um die 
spätere Pension? Ein Rumäne Ende 30 
schaut fragend. Als er nach einer Weile 
doch versteht, worum es geht, deutet er 
auf seinen Rücken und erklärt: „Ich pas-
se auf.“ Und wenn er sich nicht gut 
fühlt? „Dann trinke ich Schnaps. Am 
nächsten Tag geht es wieder, kein Pro-
blem.“ 

Die Pension ist für ihn gedanklich in 
weiter Ferne, für ihn zählt, dass er alle 
zwei bis drei Monate zu Frau und Kin-
dern in die Heimat fahren kann. Er 

freut sich, dass das hier verdiente Geld 
dort mehr wert ist. Sein Kollege im sel-
ben Alter erzählt: „Ich habe drei Kinder. 
Jedes bekommt ein Haus. Eines habe 

ich schon gebaut.“ Ste-
hen auch Haus zwei 
und drei, will er nicht 
mehr hier arbeiten. Ob 
er auch an den Lebens-
unterhalt im Alter ge-

dacht hat, ist nicht zu erfahren.
Viele MigrantInnen, die als Gastar-

beiterInnen oder Kriegsflüchtlinge ein-
gewandert sind, erreichen jetzt das Pen-
sionsalter. Dabei stellt sich oft heraus, 
dass sie aufgrund schlecht bezahlter Ar-
beit wenig Pension bekommen. Deshalb 
arbeiten sie oft weiter: Im Jahr 2012 gin-
gen 50 Prozent der 
Männer ohne Migrati-
onshintergrund vor 
dem 65. Geburtstag in 
Pension, aber nur gut 
20 Prozent der männli-
chen Migranten der ersten Generation. 
Das geht aus der vom Sozialministerium 

und der Kepler Universität durchgeführ-
ten Studie SHARE hervor. Hinzu 
kommt, dass MigrantInnen laut Medi-
en-Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen 
unter schlechteren sozialen Verhältnissen 
leben und öfter gesundheitliche Proble-
me wie Bluthochdruck, hohes Choleste-
rin, Diabetes, Lungenkrankheiten und 
Krebs sowie psychische Beschwerden, 
vor allem Depressionen, haben. So auch 
Mirsad Koricic (Name von der Redakti-
on geändert): Der 59-Jährige erlitt im 
Jahr 2012 einen kompletten Zusam-
menbruch, verbunden mit Existenzängs-
ten, Panikattacken, Verfolgungswahn 
und sogar einem Selbstmordversuch. 

„In Jugoslawien, vor dem Krieg, war 
ich sehr glücklich. Ich habe studiert und 

dann acht Stunden täg-
lich  gearbeitet“, erzählt 
der 59-jährige Mirsad 
 Koricic. „Für mich gab 
es nur Pyjama und Ar-
beitsanzug. Ich habe 

immer für zwei gearbeitet“, sagt er rück-
blickend über sein altes Leben.

„Dann trinke ich Schnaps, 
am nächsten Tag geht  

es wieder. Kein Problem.“
Ein rumänischer Arbeiter

„Ich habe immer für zwei 
gearbeitet.“

Mirsad, Monteur aus 
Ex-Jugoslawien


