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) lrrrropu konkrt't: Ein Projekt der EU soll für ungarische fubeitskäfte
im Burgenland sozial- und arbeitsrechtlich korrekte Bedingungen schaffen

Das,,vierte Komitat"
VON HUETRTI. WAGI{ER

SZENIGOTIHARD

T\ er BinnenmarktderAr-
I fbeitskräfte ist im Bur-
l--l genland schon längst
Realität Hier arbeiten laut
Angahen des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes
(ÖG ß) rund B000legaleArbei-
ter aus den ungarischen
Komitaten Györ-Moson-So-
pran, Vas und Zala

Sie arbeiten im Burgenland
allerdings unter miesen Be-
dingungen: Kein Kranken-
und UdaubsBeld, Bezahlung
weit unter Kollektiwertrag,
teilweise oder gar nicht ange-
meldet, somit ohne Versiche-
rungs- und Krankenschutz
Fast in jedem Betrieb, der un-
garische 

^rbeitskräfte 
be-

schäftigt, finden sich MänBel.
Besonders schlimm istes in

der Landwinschaft und im
Güterbefö rderun gsgewerbe.

llunkelzilfer Das nied rige Aus-
bildungsniveau und sprachli-
che Barrieren machen es

schwer, an arbeitsrechdiche
Iniormationen zu kommen.
Die Dunkelziffer bei illegalen
Arbeitskäften - viele davon
sind Frauen - ist laut einer

Gewerkschaft:
Die Antiegen
Koornration 1m Intetregionaler

Gewerkschaftsrat (lGR) mit Sitz

in Eiseastadt kooperieren 0GB
und Ungarns Gewerkschafter

Ziele lnlormation [ür ungarische

Arbeitnehmer im Burgenland

Aktivitäten Rechtsberatung in

ungarischer Sprache, Publikati0n

von Info-Broschüren

> öcr

Studie mit dem Titel ,,Zu-
kunft -Greroraum-Arbeits-
markt" des ÖGB und des In-
terregionalen Gewerk-
schaftsrates Burgenland
(lGR) besonders hoch. Preis-
absprachen unter Landwir-
ten hates nachweislich gege-
ben, statt des kollektiwer
traglichen Stundenlohnes
von 6,75 Euro wird meist nur
die Hälfte ausbezahlt.

Unw0rdig,,Teilweise arbeiten
die Menschen in den bäuerli-
chen Betrieben unter beson-
ders unwürdigen Zuständen.
Arbei$zeiten von zehn, ruölf
Stunden am 1ag sind nor-
mal", bestätigt IGR-Pro.jekt-
leiterin EszterTdth.

Ein Landwirt aus dem
nördlichen Burgenland, der
es schon auf einige AMeigen
von ungarischen Arbeitneh-
mern gebracht hat, steht auf
der schwarzen Liste des AMS
ganz oben lhn stöne das
nicht; Ersuchte,,seine" Arbei-
ter in Ungarn auf und über-
zeugte sie, dieAnzeigen fa)len
zu lassen ,,Wochen später
gab es erneut Probleme", er-
zähltT6th.

Ilonka M. (der Namewurde
von der Reaktion geänden,
Anm),29Jahre, und Mutterei-

nes dreijährigen Kindes, ar-
beitet in einem Gastgewerbe-
betrieb im mittleren Burgen-
land. lhr geht es vergleichs-
weise gut. Sie ist angemeldet,

arbeitet 30 Stunden pro Wo-
che, wird gur behandelt und
verdient rund 750 Euro in Mo-
nat- die H:ilfte weniqer, als ei-
ne Österreicherin odir ein Ös-
terreicher bei gleicher Leis-
tung verdienen würde. Wird
sie kank, bekornmtsie keinen
Cent. Ilonka M. weiß, dass die
Entlohnungzu geringist:,,Bes-
ser weniger irn Burgenland
verdienen, a]s in Ungarn ar-
beitslos sein", macht sie sich
<plh<t Hnffnrrno

Hart€s leben Hegyi Läszl6,52,
ist BürSermeister der460 Ein-
wohner-Gemeinde Rönök
bei Szentgotthärd. Hier ha-
ben 150 MenschenArbeit, 100
sind arbeitslos, der Ilesr sind
Frauen und Kinder. Mit sei-

saba Horväth leitetden
Landesverband der
ungarischen Gewerk-

schaften im KomitatVas.

NUNEft Welche Probleme ha-
ben ungarische Ar-
beimehmer im
Burgenland?
Csba llwälh Zum
Teil sehr massive.
Die Arbeiter sind
minimal oder
überhaupt nicht
angemeldeL Am
schlimmsten ist es

im nördlichen
Burgenland.

nem Bürgermeister-Gehalt
von 340 Euro macht der ge-
lernte Maschinenbau-lnge-
nieur keine großen Sprünge.
,,Das Leben ist bei uns sehr
hart. Für Pensionisten ist es

besser, gleich zu sterben. H jer
im Ort leben wir aber unsere
kleine EU. Wir haben viele
Freunde in Österreich, die
uns mitMöbeln und Kleidung
unte6tützen.Wirkönnen uns
auch selbsthelfen."

Zum Einkaufen fahren sie
nach Österreich: Die Super-
märkte sind hier um einiges
billiger als in Ungarn. Hegyi
Laszlos Sohn, 23, angehender
Schauspieler rnit Sprachfeh-
ler - das ,,S" macht ihm Pro-
bleme - erarbeitet sich drei
Malim Monateinige Euro bei

Freunden in der Steiernrark
Ein guter Monat nit halble8a-
len Arbeiten bessen das F'anri-
lienbudget bis 2u500 Euroaul

Positiv Es Bibtjedoch auchpo-
sitive Beispiele und Berriebe,
die ungarische Arbeitskräfte
iair behandeln. cyörgy Kiss
und Tünde Pethö arbeiten
seit l7 bzw. 15 Jahren im Rur-
genland. György als Küchen-
chef im ,,Restaurante San
Marco" undTündö als Kellne-
rin im Bistro inStegersbach.

György und Tünde sind
hier zufrieden: ,,Mit kleinen
Ausnahmen, die aber schon
lange zurückliegen, können
wir uns nicht beschweren,
UnsereZukunft Iiegtnoch im-
mer in Osterreich."

Einkommens-Unterschiede zwisdren östeneichem
und Ungarn
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) Ungarische Gewerkschaft

,,Ungarn wo[[en nur arbeiten"
Kann man diese Mßsstiin

dtiindem?
Unser Nerzwerk mitAMS,

Krankenkassen, Arbeiter-
kammer und Finanzamt ar-
beitet sehr gut. Schwaze

Schafe können so
wirkungsvol) be-
kämpftwerden.

Wie stehen Sie
zu den Über-
gangsfrßten?

Ich finde sie
sinnvoll. Es ist
falsch anzuneh-
men, dass bei ei-
ner Aulhebung

der Übergangsfristen a)le l)-
legalen plöulich legale Ar-
beiterwerden. Mit den Fris-
tenwird derWildMchsan Il-
legaleneingedämmtund der
Schutz der ungarischen Ar-
beitskräfte gewährleistet.

Wie sehen du lhre Kolle-
gen uon der ungarischen
Gewrksclnft?

Ich denke, dass man jezt
Verständnis dafür hat. Ost-
Ungarn steht vor ähnlichen
Problemen, mit Arbeitern
aus dem neuen EU-Mit-
gliedsland Rumänien und
auch ausderUkaine.

Wie könnendirc Zßtände
beseitigt werden?

Die Kontakte zwischen Ar-
beitnehmern und österrei-
chischer Gewerkscbaft müs-
sen verstärktwerden. Die Ar-

haupr. Die Deutsch-Kurse,
die das Komitar ausschreibt,
sollten besser angenommen
werden. Zurzeir ist dies leider
nichtder Fall

Wie sieht die Arbeiß-Reali-
tiitaß?

Beschwert sich jemand,
dann stehen ruaüig andere
vor derTür.

Gewerkchafter in

Unearn Csaba Horuäth

beitnehmer sol!-
ten Mitglieder im
Osterreichischen
Gewerkschafu-
bund werden.

Welche Rolle Wie sehen Sie die Uber-
spielt die Sprrch- gan&sfrßten?
baniere ? I ch denke, d ie Osterreicher

Ichdenke,sieist haben Angst. Die Ungarn
einer derwichtiss- wollen nur arbeiten und n ichl
ten Faktoren übir- in Österreich wohnen.

BislrGchefin Silvia lvl (li ):,,Behandle Angestellte s0, wie ich behandeitwerden möchte " Tünde Peth() (re) ,,An W0chenenden gibt's mehrTinKgeld"

,,Schwarze Schafe wirku ngsvo[[ bekämpfen"
szterTdthistProjektlei-
terin des OGB und des
lnterregionalen Ge-

werkschaftsrates (l GR) in Ei-
senstadt. Sie will arbeits-
rechtlich korrekte Verhält-
nisse für Ungarn

N|üJE&Wiegehtes
ungarßchen Aft
beitzm im
Burgenlnnd?
Egtgföth Proble-
matisch. Arg ist €s

in der Landwin-
schaft: Niedrige
Löhne und viele
StundenArbeit


