
Arbeit&Wirtschaft 4/2010 Schwerpunkt
19

der ÖGB sich einsetzt und wie sie davon 
profitieren. Viele drängen in unsichere 
Berufe, weil sie nicht ausreichend über 
ihre Möglichkeiten informiert wurden. 
Als MigrantInnen können sie auch nicht 
auf die Kontakte der Eltern zurückgreifen 
– denn in den meisten Fällen gibt es nie-
manden, der eine Weiterempfehlung aus-
sprechen kann. Sie sind auf sich selbst 
gestellt.

Die Mühe hat sich gelohnt

Spajic gibt ein ausgezeichnetes Beispiel 
für gelungene Integration. Der Kroate 
kam wie viele seiner Landsleute in den 
70er-Jahren nach Österreich und war als 
Hilfsarbeiter tätig. In seiner Heimat Bos-
nien hatte er nichts mit der Gewerk-
schaftsbewegung zu tun, diese war auch 
nicht so populär wie in Österreich. Trotz-
dem wird Spajic in seiner Arbeit und als 
Kollege akzeptiert. Das lässt sich schnell 
in Gesprächen mit Beschäftigten des 
ÖGB feststellen. 

Quer durch den ÖGB und die Ge-
werkschaften ist sein Name der erste, der 
KollegInnen auf die Frage nach Beschäf-
tigten mit Migrationshintergrund ein-
fällt: »Unser Zdravko, zu ihm kannst du 
immer gehen.« Probleme im Umgang mit 
den KollegInnen aufgrund seiner Her-
kunft kennt er keine, zu seinen Freunden 
zählen sowohl Österreicher als auch Kro-
aten und Bosnier: »In zwei Kulturen auf-
zuwachsen ist eine Chance, die genützt 
werden sollte. Auch ich habe Weiterbil-
dungskurse besucht, aber die Mühe hat 
sich gelohnt – für mich persönlich, aber 
auch für all jene, denen ich täglich helfen 
kann.«

Der ÖGB hat nicht nur Mitglieder, 
sondern auch etliche MitarbeiterInnen 
aus fremden Ländern. Die Mehrheit der 
Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien 
und der Türkei. 

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass 
die meisten als Reinigungskräfte beschäf-
tigt sind. Viele MigrantInnen hatten in 
ihrer Heimat eine gute Ausbildung, aber 
oft wird ihnen die Chance verwehrt, ihr 
Können und Wissen unter Beweis zu stel-
len. Oder sie bekommen nicht die Mög-
lichkeit, sich am Arbeitsmarkt zu inte-
grieren, weil sie die deutsche Sprache 
nicht beherrschen. Im ÖGB kennt man 
auch solche Probleme. »Vor einiger Zeit 
hatten wir eine neue Kollegin, die anfangs 
fast kein Wort Deutsch sprach. Wir stell-
ten ihr wen zur Seite, der sie in ihrer Mut-
tersprache einschulte. Mittlerweile ver-
steht sie sehr viel und kann ihre Arbeit 
ohne weitere Probleme erledigen. Viele 
brauchen einfach nur eine Chance«, er-
klärt eine Kollegin aus der Personalabtei-
lung. 

Mutter Türkin, Vater Kurde

Viele junge MigrantInnen fühlen sich 
mittlerweile als ÖsterreicherInnen, ver-
stehen fremdenfeindliche Aussagen 
nicht. »Meine Mutter ist Türkin, mein 
Vater Kurde, ich fühle mich beiden Ge-
sellschaften zugehörig. Gleichzeitig bin 
ich aber auch geborene Wienerin, schwe-
be zwischen mehreren Gesellschaften hin 
und her, ich bin multiflexibel«, sagt 
 Canan Aytekin, die seit 2004 bei der 
 Gewerkschaft vida als Rechtsreferentin 
arbeitet. Die 33-Jährige berät Mitglieder, 

klagt ihre Ansprüche vor Gericht ein und 
vertritt diese dort. Nicht selten hört sie 
Sätze wie »Ich möchte eine österrei-
chische Kollegin, die mich berät«. Ayte-
kin kann darüber nur den Kopf schüt-
teln. 

In Österreich wird sie wegen ihres 
Namens und in der Türkei wegen ihrer 
Tätigkeit schief angeschaut. Trotz allem 
glaubt die junge Frau, die mittlerweile 
genauso gerne Schnitzel wie Kebab isst, 
dass eine multikulturelle Gesellschaft 
Vorteile bringt – so lange Menschen sich 
gegenseitig tolerieren und respektieren. 
Denn viele MigrantInnen finden im Lau-
fe der Zeit einen Mittelweg, mit beiden 
Kulturen zurecht zu kommen. 

Mein Sohn soll es leichter haben

Durch Diskriminierung und Ausgren-
zung wird dieser Prozess nur erschwert 
und trägt wenig zur Integration bei. Nach 
der Geburt ihres Sohnes entschied sich 
Aytekin bewusst, ihrem Sohn einen in-
ternationalen Namen zu geben. »Auslän-
derfeindliche Kommentare von meinen 
KollegInnen gab es nie, und ich fühle ich 
mich nicht ausgegrenzt, aber ich heiße 
eben ›Canan‹ und mein Sohn soll es auch 
am Telefon leichter haben als ich.«

Zdravko Spajic: »In zwei Kulturen aufzuwachsen ist eine Chance,  
die genützt werden sollte. Auch ich habe Weiterbildungskurse besucht, 
aber die Mühe hat sich gelohnt – für mich persönlich, aber auch  
für all jene, denen ich täglich helfen kann.« 
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