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International, bunt und selbstbewusst - Miteinander MutmacherInnen sein – 

10 Jahre Verein Wirtschaft für Integration 
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Am 20. März wurde im Haus der Industrie von rund 200 Gästen der 10. Geburtstag 

des Vereins Wirtschaft für Integration gefeiert. Es war ein Abend zum Mutmachen, 

einander bestärken – in der Gewissheit, dass die Vielfalt durch Zuwanderung der 

Normalzustand ist. 

 

Der Wohlstand und der Lebensstandard in Österreich sind wesentlich miterarbeitet 

worden durch Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten zugewandert sind, 



 

 

 

  

machte etwa der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Kapsch in seiner 

Festrede deutlich.  Er warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft und er sprach sich 

für ein neues zukunftsorientiertes Zuwanderungsrecht, ein System, das Integration 

fördert, für Integration am Arbeitsplatz und die gemeinsame Position, dass 

Zuwanderung eine Bereicherung ist, aus. Dafür ist die Politik gefordert, 

Rahmenbedingen zu schaffen, so Kapsch. 
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Es war ein Abend an dem die Buntheit der Gesellschaft, in all ihren Bereichen im 

Mittelpunkt stand. Eine Buntheit die in der Verschiedenartigkeit und Vielfalt der 

Menschen ihre Basis hat. 

  

 



 

 

 

 

 

„Wir. Wir sind jung, wir sind da und wir sind viele. In Gemeinschaft, in 

Zusammenhalt, in Wohlstand, in Freiheit und Frieden. Wollen wir so auch in 

Zukunft leben, dann müssen wir heute unsere Stimme heben.“ 

 

Elodie Arpa, „SAG’S MULTI!“-Preisträgerin 2017/18 
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https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=6aae288d5a&e=5d052ce94c


 

Das wurde auch in den Fernsehbeiträgen zum Jubiläum deutlich. 

 

Nicola Corazza, Redakteurin von ORF Wien, hat in Wien Heute den mehrsprachigen 

Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ für ihren roten Faden gewählt. 

„Der Redewettbewerb war die Tür zu einer neuen Welt, ich habe mein Netzwerk 

erweitern können,“, so Alumnis aus „SAG’S MULTI!“ im ORF-Interview. Georg Kraft-

Kinz, Obmann des VWFI, vor der Kamera: „Die Willkommenskultur wurde zu einem 

Schimpfwort, da bin ich dagegen. Wir müssen ein internationales Land bleiben.“ 

 

 

v.l.n.r.: Christian Konrad, Peter Wesely, Michael Häupl 
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Die beiden Schirmherren des Vereins, der Wiener Alt-Bürgermeister Michael Häupl 

und Christian Konrad sind sich einig, was heute falsch läuft und was geändert werden 

muss; Häupl: „Wenn man heute Ausreisezentren schafft, Menschen die nichts getan 

haben, in Vorbeugehaft nehmen möchte, oder ähnliche grundlegende 

Menschenrechtsverletzungen. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis, was 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=928bb5c271&e=5d052ce94c


 

moderne europäische Gesellschaft bedeutet.“ Und Christian Konrad: „Politisch 

müsste Vernunft und Humanität einkehren – und Fakten!“ 

https://tvthek.orf.at/profile/Wien-heute/70018/Wien-

heute/14008187?fbclid=IwAR3FXvukhawA0B3LWF0WJ_YcaUZjNbsSNhhINouObjUkQ7v3oM8m94NVFh0 
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v.l.n.r.: Geschäftsführer Peter Wesely & Obleute: Ali Rahimi, Georg Kraft-Kinz, Martin Himmelbauer 
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Im Beitrag der „Seitenblicke“ beschreiben die Obleute Ali Rahimi und Georg Kraft-

Kinz, sowie der Wiener Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky, der Mitglied im 

Ehrenpräsidium des VWFI ist,  wofür das visuelle Leitmotiv bunter Ansteckkarten 

steht: „Offenheit, Respekt, Vielfalt – Das Positive, die Zuversicht, als Gegenpunkt zur 

Angst, zum Hass zur Mieselsucht – Agilität, Internationalität. Österreich ist keine Insel 

mit einer Mauer rundherum, Österreich ist ein offenes Land.“ 

https://tvthek.orf.at/profile/Seitenblicke/4790197/Seitenblicke/14008144/Wirtschaft-fuer-Integration-feiert-

Jubilaeum/14467194?fbclid=IwAR2e50FAA7IxYb5ueh1ETRRS0qJUo1n4l4uU-

g2_8D7LvCH3HAAxt2vhdbg 

 
Foto: Screenshot/ ORF TV-Thek  

 

Und heute Abend wird noch ein Beitrag von Redakteur Rebin Showkat auf W24 

ausgestrahlt in dem Robert Gulla, GF von LUKOIL in Österreich und Mitglied im 

Vorstand des VWFI auf den Punkt bringt:„Ohne Migration könnten viele 

Unternehmen zusperren und nicht weiterarbeiten.“ 

Und auch hier verstärken Christian Konrad und Michael Häupl ihre Kritik an der Art 

und Weise wie die Politik mit dem Thema umgeht, Konrad: „Ein Teil der Regierung 

sieht alle Fremden die zu uns kommen als potentielle Gauner, Verbecher, die man 

einsperren muss,  als Menschen die es nicht verdienen bei uns zu leben. Häupl: „Die 

Menschenfeindlichkeit, die Menschenverachtung, das ist so Retro, so zurück, geht 

so in die verkehrte Richtung, dass man das auch so benennen muss.“ 

https://www.w24.at/Meldungen/2019/3/10-Jahre-Wirtschaft-fuer-Integration 
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Entscheidend für die optimistische und mutmachende Grundstimmung anlässlich 

des Festes im Haus der Industrie waren die Alumnis aus dem mehrsprachigen 

Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ und den Mentoringprogrammen des VWFI, 

KOMMEX und MiA Mentoring. 

  

Hier drei der Texte, die an diesem Abend bewegt haben – und auch in die 

Berichterstattung Eingang gefunden haben (alle Texte auf https://kurier.at/kiku/wir-sind-

bunt-und-anbandln-an-die-

zukunft/400442299?fbclid=IwAR1G0vr_T5IqlyRKTprrvHqECX1kWbi0oBkF2af3pPfyvBJqfyEdgWH3Sj8) 
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Jonathan Zarifzadeh 
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Gedanken zu Ausländer, Heimat, Vielfalt - eine wahre Begebenheit: 

Und wo kommen Sie her? 

Aus Niederösterreich. 

Achso, nein, ich meine wo kommen Sie ursprünglich her? 

Aus Wien. SMZ-Ost, Donauspital. 

Nein, Sie verstehen mich nicht. Wo kommen Ihre Eltern her? 

Aus dem Iran. 

Achso, na weil Sie sprechen aber gut deutsch. 

Ja danke, ich bin hier geboren. Übrigens Sie sprechen auch gut deutsch. 

Stille. 

Na weil Sie schauen schon anders aus.  

Wie darf ich das verstehen? 

Na so dunkle Hautfarbe. 

Ja, war zu viel in der Sonne.  

Stille. Unangenehme Stille. Nicht für mich, ich bin‘s gewohnt, wäre nicht das 

erste Mal. 

   



 

 

 

Andjela Cegar 
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Heimat 

Was ist meine Heimat? 

Austrija ili Srbija. 

Ich bin in Wien geboren, aber meine Familie lebt in Serbien. 

U Austriji su moji roditelji, sestre, škola i obaveze. 

In Serbien lebt meine Familie. Oma, Deda, Tante, tetak, Cousine. Moja 

porodica. 

Gdje je moja domovina? 

Österreich oder Serbien. 

Nicht oder, sondern und. 

Ne ili nego i. 

Österreich und Serbien. 

Austrija i Srbija. 

   

 



 

 Elodie Arpa 
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Zukunft, Jugend, Europa 

Wenn wir an die Zukunft denken, dann wissen wir nicht recht  

Ob Trump als einmaliges Phänomen oder als Begründer einer neuen Epoche 

in die Geschichtebücher wird eingehen. 

L’avenir nous fait penser au passé. A un passé sombre que l’on avait cru 

avoir dépassé.  

Wenn wir an die Zukunft denken, dann schauen wir zurück. Dann schauen wir 

zurück in eine Zeit, in der die Diskriminierung ganzer Menschengruppen zu 

einer Wahltaktik wurde. Einer Wahltaktik, die gut funktionierte und zugleich 

die schlimmsten aller Verbrechen anrichtete.  

Quand nous pensons à l’avenir cela nous fait peur. Wir fühlen uns klein und 

ohnmächtig. Ja, sind unsere Sorgen denn überhaupt gerechtfertigt? 

Doch wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gekommen aufzustehen? Zeit unsere 

Stimme zu heben.   

Es reicht nicht demokratisch zu wählen, Demokratie muss gelebt werden. Und 

es reicht nicht aus Frieden zu schaffen, man muss ihn auch erhalten.  

Unser geeintes Europa, die freie Presse, Rechtsstaatlichkeit und 



 

 

Menschenrechte – all das stellt man nun in Frage.  

Wer, wenn nicht wir, müssen da sagen: unsere Freiheit gegen vermeintlich 

mehr Sicherheit einzutauschen, dafür sind wir uns zu Schade! 

C’est à nous de dire non. De dire que tout cela nous fait penser à autrefois. Et 

que ces pratiques passées nous les rejetons.  

Wir. Wir sind jung, wir sind da und wir sind viele. In Gemeinschaft, in 

Zusammenhalt, in Wohlstand, in Freiheit und Frieden. Wollen wir so auch in 

Zukunft leben, dann müssen wir heute unsere Stimme heben. 

 

   

 

 

 

 

Es sind viele, die seit 2009 die Arbeit des VWFI mitgetragen und geprägt haben, über 

200 eigene Veranstaltungen rund 20 unterschiedliche Projekte, 45.000 Menschen 

bei Veranstaltungen des Vereins – so kann man einander Mut machen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine bunte Woche 

Ihr 

  

Peter Wesely  

 

 

 

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 
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