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Duale Ausbildung

Dual Education

Die ExpertInnen des ÖGB präsentierten KollegInnen in Serbien, Rumänien und Bulgarien
das Modell der dualen Ausbildung und diskutierten mit den relevanten Stakeholdern am
Arbeitsmarkt über konkrete Umsetzungsperspektiven.
■ In Belgrad luden die Gewerkschaften CATUS
und Nezavisnost zu einer Veranstaltung, um
das österreichische Modell kennenzulernen.
■ Auch in Bukarest fand gemeinsam mit CNSLR-Fratia eine Informations- und Diskussionsveranstaltung statt, die eine Debatte
unter nationalen Stakeholdern des Arbeitsmarktes anstieß.
■ Die Gewerkschaft CITUB organisierte gemeinsam mit KollegInnen des ÖGB in Sofia
einen Roundtable, der konkrete nationale
Umsetzungsmöglichkeiten des dualen Ausbildungssystems in Abstimmung mit Bedürfnissen des Arbeitsmarktes thematisierte.

Within the frame of various events, the experts at the Austrian Trade Union Federation
(ÖGB) presented to colleagues in Serbia, Romania and Bulgaria the Austrian model of the
dual education system.
■ In Belgrade, the trade union confederations
CATUS and Nezavisnost held an event for
the purpose of presenting the Austrian
model.
■ The Romanian Trade Union Confederation
CNSLR-Fratia and ÖGB hosted a debate in
Bucharest which lead to an interesting discussion between different stakeholders of
the Romanian labour market.
■ Together with ÖGB, the trade union confederation in Bulgaria, CITUB, organised a
round table discussion in Sofia with inputs
for concrete ways to implement the dual
education system in accordance with the
Bulgarian labour market.

Informationsveranstaltungen

Informational Events

Über die Grundsätze des österreichischen
Arbeits- und Sozialrechts wurden die TeilnehmerInnen im Rahmen von Informationsveranstaltungen in Rumänien und der Slowakei
informiert, sowie die bulgarischen ArbeitnehmerInnen in Österreich.
■ Im Zuge der Veranstaltung in Sibiu wurde
ein Vergleich der österreichischen und rumänischen Arbeitsrechte erarbeitet, der
durch den Überblick über die Österreichische Sozialpartnerschaft ergänzt wurde.
■ Die TeilnehmerInnen der Informationsveranstaltung in der Slowakei wurden über
das österreichische Arbeits- und Sozialrecht
informiert und konnten Antworten auf die
Fragen in diesem Bereich finden.
■ Neben den Grundsätzen des Arbeits- und
Sozialrechts wurden bei der Veranstaltung
für die bulgarischen ArbeitnehmerInnen
auch spezifische Anmerkungen im mobilen
Pflegebereich wie etwa Arbeitszeit, Krankenstand und Urlaub erläutert.

In Romania, the Slovak Republic as well as at
an informational event held in Vienna for Bulgarien workers, participants were able to inform themselves on the fundamentals of the
Austrian labour and social law.
■ A discussuion on the differences and similarities of the Austrian and Romanian labour law which was complemented by
information on the Austrian Social Partnership was held in Sibiu.
■ Participants at an informational event in
the Slovak Republic on the Austrian labour
and social law were able to get answers to
the most frequently asked questions.
■ Besides acquiring information on the basic
principles of Austrian labour and social law,
Bulgarian nationals who live and work in
Austria were able to have their questions
pertaining to working time, sick leave, vacation, etc. for professional caregivers answered.

PENDLERHOMEPAGE

WEBSITE FOR COMMUTERS

www.pendleri.at

www.pendleri.at

Im Rahmen des Projektes Prepare Dalmex
wurde eine Ratgeber-Webseite zum Leben
in Österreich aufgebaut, in dem das österreichische Arbeits- und Sozialrecht verständlich aufbereitet wurde.

Within the framework of the project Prepare DALMEX, an online guidebook containing useful information on living and
working in Austria has been established.
Here one can find understandable information on Austrian labour and social law.

Seit der Erweiterung der EU hat sich die Mobilität in den Grenzregionen vervielfacht.
Aus diesem Grund wurde in der Grenzregion Österreich–Slowakei als Pilotprojekt die
Homepage www.pendleri.at aufgebaut,
die sich an slowakische ArbeitnehmerInnen, die in Österreich leben und an GrenzgängerInnen, die regelmäßig zurück in die
Slowakei heimkehren, richtet.
Arbeits- und WohnmigrantInnen befinden
sich oft in Situationen, die vorher nicht im
Detail bedacht worden sind. Diese typischen Problemfelder der WanderarbeiterInnen wurden aufgegriffen und bearbeitet (Kfz-Meldung, Krankenversicherung,
Mietrecht, ...). Die Pendlerhomepage wurde von ArbeitsrechtsexpertInnen entwickelt, die ihre Erfahrungen durch jahrelange Beratung von MigrantInnen und
PendlerInnen in Österreich gesammelt haben und nun hier die wichtigsten und am
häufigsten nachgefragten Inhalte zentral
gebündelt zur Verfügung stellen.
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Since the enlargement of the EU, mobility has increased immensely. A website
for commuters in the Austrian-Slovakian
border region as a pilot project – www.
pendleri.at – was created for this reason.
The website is designed to give Slovakian
workers who live in Austria as well those
who commute on a regular basis the information they require.
People who immigrate for professional or
personal reasons often find themselves in
unexpected situations. This often pertains
to vehicle registration, medical insurance,
tenancy law, etc.
The website was developed by experts on
Austrian labour law who have gathered
extensive experience in legal counselling
for migrants and commuters; and, have
made a compilation of the most important and most often asked questions concerning working and living in Austria.

Internationales Referat
International Department

Foto: © kemai / photocase.de

PREPARE DALMEX –

Prepare Danube Area
Labour Market Exchange

PREPARE DALMEX – Prepare Danube Area Labour Market Exchange
Laufzeit/Duration: 1.1.2014–31.12.2015

DAS PROJEKT

ABOUT THE PROJECT

Im ÖGB-Projekt PREPARE DALMEX werden Netzwerke mit Gewerkschaften und
anderen relevanten Stakeholdern am Arbeitsmarkt in verschiedenen Ländern des
Donauraums aufgebaut und vertieft. Dies
geschieht vor allem durch gemeinsame
Aktivitäten mit den entsprechenden sozialpartnerschaftlichen Akteuren in den interessierten Ländern.

The project of the Austrian Trade Union
Federation (ÖGB), “PREPARE DALMEX” will
enable trade unionists and the other relevant stakeholders of the labour market
in the Danube region to establish and
strengthen their networks – most notably
through common activities with the social
partners in the countries of interest.

Zu den Ländern des Donauraums zählen
neben Österreich die EU-Mitgliedsländer
Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien,
Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Deutschland, die Beitrittsländer Serbien, Bosnien
und Herzegowina, Montenegro sowie die
Länder der Republik Moldau und Ukraine.

Apart from Austria, the countries of the
Danube area include the following EU
member states: Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croatia and Germany. The candidate
countries include: Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, the Republic of
Moldova and the Ukraine.

Das Projekt wird vom Bundesministerium
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) unterstützt.

This project is supported by the Austrian
Ministry for Labour, Social Affairs and Consumer Protection (BMASK).

AUSGANGSLAGE

INITIAL POSITION

Die soziale und wirtschaftliche Situation der Menschen im gemeinsamen Donauraum ist von starken Unterschieden
geprägt. Arbeitslosigkeit, insbesondere
Jugendarbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und die Ausgrenzung
von Minderheiten haben dramatisch zugenommen. Zusätzlich sind in vielen Ländern
die Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter geschwächt, sodass sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit oft nur
schwer möglich ist. „Sozialer Frieden“ in
der gemeinsamen Region kann nur dann
zustande kommen, wenn die Menschen in
den Ländern sozial und wirtschaftlich abgesichert sind. Durch verstärkte gewerkschaftliche und sozialpartnerschaftliche
Zusammenarbeit, sowie durch die Einbeziehung aller relevanten AkteurInnen am
Arbeitsmarkt, sollen die Rechte der ArbeitnehmerInnen in der gemeinsamen Region
verbessert werden. Das Projekt PREPARE
DALMEX leistet die Vorarbeit für ein mögliches künftiges ETZ-Projekt, das einen Beitrag zu sozialem Frieden in der gemeinsamen Region leisten kann.

The social and economic situation of
the people in the common region differs strongly: unemployment – youth
unemployment in particular, precarious
employment and the marginalisation of
minorities have increased dramatically.
Additionally, the power of trade unions
and employers’ representatives has weakened substantially so that cooperation between social partners is very difficult. Social peace in our common region can only
be achieved when people have social and
economic stability. The rights of workers
should be improved through the strong
cooperation between trade unions, the
social partners and all relevant stakeholders. The project, “Prepare DALMEX” should
also lay the groundwork for a possible future ETC project that will contribute to social peace in the common region.

AKTIVITÄTEN

ACTIVITIES

1. Netzwerk-Veranstaltungen zur dualen
Ausbildung und zur Sozialpartnerschaft in interessierten Ländern unter Einbindung der lokal relevanten
arbeitsmarktpolitischen AkteurInnen
werden umgesetzt.
2. Eine slowakisch-sprachige Pendlerhomepage in der Grenzregion Österreich-Slowakei wurde etabliert und
wird bei erfolgreicher Umsetzung als
Pilotprojekt Anreiz für andere Länder
schaffen, diese ebenfalls einzuführen.
Des Weiteren wurden Informationen
über Rechte und Pflichten zum Arbeiten in Österreich bereitgestellt.
3. Zusammenarbeit mit Roma-VertreterInnen zeigt die Notwendigkeit der
Inklusion von Minderheiten in den Arbeitsmarkt.
4. Ein gemeinsames Konzept mit VertreterInnen der Gewerkschaften jener Länder, die sich im Rahmen eines
möglichen Projekts in der Donauraumstrategie beteiligen werden, wird erarbeitet.
5. Informationstransfer zum österreichischen Arbeits- und Sozialrecht für GewerkschaftsvertreterInnen in Bulgarien
und Rumänien wird angeboten, damit
die Gewerkschaften migrationswillige
Menschen vorab informieren können,
welche Herausforderungen beim Arbeiten in Österreich auf sie zukommen.
6. Eine große Sozialpartnerkonferenz
zum Thema Berufsausbildung bringt
alle sozialpartnerschaftlichen AkteurInnen der 14 Länder zusammen, um
sich über gemeinsame Perspektiven
und Best Practice Beispiele auszutauschen.

1. Networking events in the countries of
the Danube Region on subjects such
as the Austrian Dual Training system
and Social Partnership in cooperation
with other stakeholders of the labour
market.
2. A website in the Slovak language for
commuters in the Austrian-Slovakian
region: The successful implementation of this website as a platform for
commuters should serve as an incentive for the other countries to create a
website for commuters of their own.
The website provides information on
the Austrian Labour Law.
3. A workshop with representatives of
the Roma community emphasises the
necessity of including minorities into
the labour market.
4. A concept for a project within the
framework of the Danube Strategy
will be developed by representatives
of trade unions who would like to participate in such a project.
5. A transfer of information on Austrian
Labour and Social Law for trade unionists in Bulgaria and Romania should
take place so that they are able to inform those who would like to migrate
about the challenges they will encounter when working in Austria.
6. A large conference on Social Partnership and vocational training will
bring together the stakeholders of all
14 countries to discuss not only best
practice examples of the past and
present but also to give a social partner perspective on the future of vocational training.

