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D
ie Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Menschen zu verbessern 
und soziale Gerechtigkeit zu schaf-
fen, das ist schon seit der Gründung 

der Gewerkschaften ihr oberstes Ziel. Da-
zu gehört auch die internationale Vernet-
zung und Solidarität, die mit einer immer 
globaler agierenden Wirtschaft zunehmend 
in den Mittelpunkt der Gewerkschaftsar-
beit rückt. Die internationale Zusammen-
arbeit ist nicht nur aus Gründen der Soli-
darität wichtig, sondern auch, um den 
Druck von den einheimischen Arbeitneh-
merInnen zu nehmen und um zu verhin-
dern, dass Beschäftigte in unterschiedlichen 
Ländern gegeneinander ausgespielt wer-
den. Im Jahr 2015 arbeiteten zum Beispiel 
fast 22.000 AusländerInnen im Burgen-
land, zwei Drittel von ihnen waren unga-
rische TagespendlerInnen. Viele dieser 
 ArbeitnehmerInnen haben mangelnde 
Deutschkenntnisse, sie kennen ihre arbeits-
rechtlichen Pflichten und Rechte nicht. 
Oft verdienen sie weniger als ihre burgen-
ländischen KollegInnen, weil sie das, was 
ihnen zustehen würde, nicht einfordern 
können. Das verursacht einen enormen 
Verdrängungswettbewerb und erhöht den 
Druck am burgenländischen Arbeitsmarkt. 

Info-Point beim ÖGB Burgenland

Das Beratungsprojekt des ÖGB Burgen-
land „MIG – Mehrsprachliche Beratungs-
stelle im Grenzraum“ versucht, genau die-
se Menschen mit verschiedensten Angebo-
ten und Aktionen zu erreichen. „Für uns 
als ArbeitnehmerInnenvertreter gilt ganz 

klar: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aus 
Erfahrung wissen wir, dass ausländische 
ArbeitnehmerInnen ihre Rechte einfor-
dern, wenn sie sie kennen. Also geben wir 
ihnen die Informationen, die sie brauchen, 
in ihrer Muttersprache, um Lohn- und 
 Sozialdumping zu verhindern“, erklärt 
MIG-Projektleiter Bertold Dallos. Seit 
2004 führt der ÖGB Burgenland mutter-
sprachliche Beratungen in Form von Pro-
jekten durch. Vor allem nach der Arbeits-
marktöffnung im Mai 2011 hat der ÖGB 
in den Grenzgebieten verstärkt auf Rechts-
beratung auf Tschechisch, Slowakisch und 
Ungarisch gesetzt. Ziel war und ist unter 
anderem, die ausländischen Arbeitneh-
merInnen über die rechtlichen Rahmen-
bedingungen in Österreich zu informieren. 
Zugleich sollte ein Erfahrungsaustausch 
ermöglicht werden, um eventuellen Hand-
lungsbedarf am Arbeitsmarkt frühzeitig  
zu erkennen und Maßnahmen setzen zu 
können. 

Bis heute wurden mehr als 80.000 Ar-
beitnehmerInnen informiert und beraten 
– Tausende Fälle konnten positiv erledigt 
und Lohn- und Sozialdumping erfolg-
reich verhindert werden. Das neue Pro-
jekt „MIG“ läuft seit 1. April 2015 und ist 
als Nachfolger des Projektes „IGR – Zu-
kunft im Grenzraum“ zu sehen. Damit 
hat der ÖGB wieder einen wichtigen In-
fo-Point für ausländische Arbeitneh-
merInnen geschaffen. Zwei Ungarisch 
sprechende MitarbeiterInnen, der Pro-
jektleiter Dallos, eine Juristin mit ungari-
scher Muttersprache und ein Rumänisch 
sprechender Jurist bilden das MIG-Team. 
Sie kümmern sich um die Anliegen der 
Beschäftigten, geben allgemeine Informa-
tionen und unterstützen die KollegInnen 

in den Fachgewerkschaften, der Arbeiter-
kammer und der Gebietskrankenkasse 
durch Dolmetsch- und Übersetzungstä-
tigkeit. Das MIG-Team führt auch sehr 
oft Beratungen und Informationsaktio-
nen vor Ort durch. So etwa in der Son-
nentherme Lutzmannsburg oder im Desi-
gner Outlet Parndorf. Gemeinsam mit 
der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH),  
der Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), 
der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) 
sowie der Gewerkschaft vida waren zum 
Beispiel BetreuerInnen an den Grenz-
übergängen Hegyeshalom-Nickelsdorf, 
Sopron-Klingenbach und Fertöd-Pamha-
gen unterwegs, um Erstberatung im Ar-
beitsrecht anzubieten. „‚Bin ich richtig 
angemeldet‘ oder ‚Welche Sonderzahlung 
steht mir zu?‘ – die Fragen ziehen sich 
über mehrere Themenfelder. Arbeitsrecht-
liche Probleme stehen bei den Infoge-
sprächen ganz oben auf der Liste“, sagt 
Dallos. Insgesamt nahmen an drei Tagen 
mehr als 200 Menschen diese in An-
spruch. 

Projekte in den EU-Staaten

„Wir leben in Zeiten eines völlig integrier-
ten Arbeitsmarktes, Menschen können 
überall hingehen und überall arbeiten. Das 
Wichtigste für uns als Gewerkschaften ist, 
dass sie faire Arbeitsbedingungen vorfin-
den. Niemand soll benachteiligt werden, 
nur weil er oder sie aus einem anderen Land 
kommt. Das ist gut für alle, die heimischen 
und die neu hinzukommenden Beschäftig-
ten, aber auch für Betriebe, denn es garan-
tiert ihnen einen fairen Wettbewerb“, sag-
te Erich Foglar, ÖGB-Präsident, anlässlich 
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Grenzenlos dagegenhalten
Wer seine Rechte kennt, fordert diese auch ein. Das ist für alle Arbeit nehmerInnen 

gut: Lohn- und Sozialdumping wird verhindert.


