Undokumentierte ArbeitnehmerInnen

»
diese angstfrei und ohne Hemmungen von undokumentiert arbeitenden KollegInnen, egal ob sie über ein
(bzw. gegebenenfalls egal über welches) Aufenthaltsrecht verfügen aufgesucht werden kann und die über
die fachlichen Kompetenzen verfügt,
Menschen tatsächlich zu helfen.
Manchmal mag der Rat der Beraterin
bzw. des Beraters im Einzelfall sein,
dass es für Betroffene (bei individueller Betrachtung) besser ist, ihre
Ansprüche nicht geltend zu machen.
In vielen Fällen aber wird es rechtliche Möglichkeiten geben, den Betroffenen zu helfen.
Undokumentierte Arbeit verstößt
gegen geltendes Recht, was an dieser Stelle nicht gutgeheißen werden
kann. Deutlich schlimmer ist allerdings, ArbeitnehmerInnen, die real
gearbeitet haben, das ihnen zustehende Entgelt zu verweigern. Wenn

Auch ArbeitnehmerInnen, die undokumentiert gearbeitet haben,
haben Anspruch auf das
zustehende Entgelt, die
Anlaufstelle soll helfen,
diesen Anspruch auch
durchzusetzen.
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also Menschen undokumentiert gearbeitet haben, haben sie Anspruch
auf das zustehende Entgelt, die
Anlaufstelle soll helfen, diesen Anspruch auch durchzusetzen.
Die Anlaufstelle soll aber mehr sein
als eine bloße Beratungseinrichtung
im Einzelfall: Neben der Hilfestellung
bei der konkreten Rechtsdurchsetzung (in enger Zusammenarbeit mit
AK und Gewerkschaften) soll die Anlaufstelle auch Fälle dokumentieren
und politische Lösungsmöglichkeiten
aufzeigen.
Letztendlich wird es nur dann gelingen, nachhaltig eine Verbesserung
der Perspektiven von undokumentiert
arbeitenden Menschen zu erreichen,
wenn es möglich ist, ihnen zu helfen,
ihre reale Situation zu verbessern.
Das Durchsetzen von Entgeltansprüchen und Versicherungszeiten
sind dazu natürlich ein wesentlicher
Baustein, es braucht aber mittelfristig auch Verbesserungen beim
Aufenthaltsrecht und den Zugangsregelungen zum Arbeitsmarkt für
undokumentiert beschäftigte Personen: So müsste zur Durchsetzung
der Ansprüche ein Aufenthaltsrecht
mit Arbeitsmarktzugang geschaffen werden. In weiterer Folge muss

6) Vgl. näher Johannes Peyrl, Die Rechts-

aber (analog zu Überlegungen für
Betroffene von Menschenhandel zum
Zweck der Arbeitsausbeutung) auch
angedacht werden, diesen Personen
ein (von der konkreten Anspruchsdurchsetzung unabhängiges) Aufenthaltsrecht einzuräumen.
Ist es optimistisch zu glauben, dass
diese Vorschläge erfüllt werden?
Ganz bestimmt. Ist es aber reine
Tagträumerei? Das glaube ich nicht.
Die Anlaufstelle für undokumentiert
beschäftigte
ArbeitnehmerInnen
kann Betroffenen ein Werkzeug für
die Durchsetzung ihrer Rechte geben, sie kann aber auch mehr: Sie
gibt diesen Personen ein Gesicht
und eine Stimme. Auch ein Weg von
tausend Meilen beginnt mit einem
Schritt, und wir sind schon unterwegs.
Johannes Peyrl n AK Wien,
johannes.peyrl@akwien.at
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Das Durchsetzen von
Entgeltansprüchen und
Versicherungszeiten ist
ein wesentlicher Baustein, eine Verbesserung der Perspektiven
von undokumentiert
arbeitenden Menschen
zu erreichen.
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