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Vorwort der schirmherren
„Zuwanderung und integration als chance begreifen“ – dieses Leitmotiv, mit dem der Verein 
Wirtschaft für integration 2009 gegründet wurde, zieht sich wie ein roter faden durch die 
Vereinsgeschichte. auch im sechsten Jahr seines Bestehens ist Wirtschaft für integration 
diesem Motto treu geblieben. Dank des unermüdlichen einsatzes und des großen engage-
ments der beiden obleute, des teams und des Vorstandes, hat sich der Verein als unverzicht-
barer Promotor für einen potenzialorientierten Umgang mit dem thema integration etabliert. 
Mit beispielhaften Projekten und innovativen ideen setzt der Verein richtungsweisende impul-
se im integrationsbereich. 

Durch die Unterstützung engagierter spitzenvertreterinnen aus der heimischen Wirtschaft 
konnte eine Vielzahl an beispielhaften Projekten realisiert werden, die das große Potenzial 
der Vielfalt in unserem Land sichtbar machen und fördern. Das Projektportfolio des Vereins 
mit bewährten Projekten wie dem mehrsprachigen redewettbewerb „sag’s MULti!“ oder der 
Diskussionsreihe „forum Wirtschaft im Zentrum“ wurde im vergangenen Jahr durch neue 
initiativen wie die auszeichnung „Wiener Mut“ und zahlreiche Kooperationen weiter ausge-
baut. sie rücken das Potenzial der Vielfalt in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit, tra-
gen zu einem positiven Zusammenleben bei und stärken den Wirtschaftsstandort Österreich.

Die vielen erfolge der letzten Jahre stärken den rücken für mutiges engagement in der 
Zukunft. insbesondere in den Bereichen Bildung, chancengerechtigkeit und Partizipation gibt 
es noch große herausforderungen, die nur dann bewältigt werden können, wenn wir alle ge-
meinsam an einem strang ziehen. Wir wünschen uns, dass Wirtschaft für integration hier 
auch in Zukunft als Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft agiert, 
Probleme klar benennt und mit modellhaften initiativen zu mutigem handeln motiviert. es ist 
uns eine große freude, den Verein als schirmherren auf diesem Weg zu begleiten. 

Wir bedanken uns bei den Unternehmen, die dieses engagement mittragen und mit ihrer 
Unterstützung die ambitionierten initiativen des Vereins ermöglichen. Unser Dank gilt zudem 
all jenen, die mit ihrer überzeugung, ihrer Kreativität und ihrer arbeit zum erfolg der vergan-
genen Jahre beigetragen haben. Wir freuen uns auf die nächsten Projekte!

Dr. Christian Konrad  Dr. Michael Häupl 
schirmherr  Bürgermeister der stadt Wien 
Verein Wirtschaft für integration  schirmherr
 Verein Wirtschaft für integration

Dr. Christian Konrad

Dr. Michael Häupl
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Vorwort der obleute
Wir freuen uns, ihnen unseren Jahresbericht 2014/15 vorzulegen. Der rückblick erfüllt uns 
mit stolz, denn die erfolge des vergangenen Vereinsjahres können sich sehen lassen. Mit 
unseren Projekten und initiativen haben wir so viele Menschen erreicht wie nie zuvor – von 
den 187 engagierten Wienerinnen mit und ohne internationale Wurzeln bei „Wiener Mut“ bis 
hin zu den weit über 500 jugendlichen rednerinnen aus ganz Österreich bei unserem mehr-
sprachigen redewettbewerb „sag’s MULti!“. Die vielfältigen fähigkeiten und talente, die 
großartigen Leistungen und das unerschöpfliche engagement, das diese Menschen an den 
tag legen, sind schlichtweg beeindruckend. als Verein Wirtschaft für integration haben wir es 
uns zur aufgabe gemacht, sie auf diesem Weg zu unterstützen und sie zu fördern, was uns im 
rahmen unserer Projekte in vielerlei hinsicht gelingt.

gleichzeitig wollen wir aber auch impulsgeber für eine entwicklung sein, die ein positives 
Zusammenleben in Vielfalt ermöglicht und die Prosperität und attraktivität Österreichs als 
Wirtschaftsstandort nachhaltig sichert. gerade jetzt sehen wir uns in dieser rolle stärker 
gefordert denn je.

eines ist klar: Vor dem hintergrund aktueller weltpolitischer geschehnisse dürfen wir das 
feld nicht jenen überlassen, die mit hetze einen Keil in unsere Mitte treiben wollen. Wir brau-
chen ein starkes commitment im integrationsthema und ein klares Bekenntnis zur Vielfalt als 
chance! Das Potenzial von Zuwanderung und integration muss sichtbar und vor allem spür-
bar werden – und zwar für alle Menschen in diesem Land. nur so können wir das wirtschaft-
liche Potenzial der Vielfalt für Österreich nutzen, nur so können wir den hetzerinnen den 
Wind aus den segeln nehmen!

Konkret bedeutet das: dringendes handeln in den Bereichen politische Partizipation, Zu-
gang zum arbeitsmarkt sowie Bildung und chancengleichheit für alle Kinder und Jugendli-
chen – ungeachtet ihres sozioökonomischen Backgrounds. Wir werden uns vehement weiter 
für diese themen einsetzen und mit unseren Projekten ganz gezielt dort ansetzen, wo hand-
lungsbedarf besteht. auf das uns viele folgen mögen!

Wir danken unserem team, unseren sponsorinnen und Partnerinnen mit der rLB nÖ- 
Wien an der spitze und unserem ehrenamtlich arbeitenden Vereinsvorstand – gemeinsam 
werden wir auch in Zukunft mehr bewegen!

Wir lassen nicht locker, denn Vielfalt ist längst realität – für unser Zusammenleben berei-
chernd, für unsere Wirtschaft der beste Motor für innovation, Kreativität, Wachstum und 
 gewinn. gemeinsam bringen wir ihn zum Laufen. Machen sie mit!

Dr. Georg Kraft-Kinz Mag. Ali Rahimi 
obmann stv. obmann 

Dr. Georg Kraft-Kinz

Mag. Ali Rahimi
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Der Verein
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„Als Vorstandsvorsitzen-
der der REWE Internati-
onal AG ist mir Vielfalt 
ein großes Anliegen. 
Unter dem REWE-Bogen 
vereinen wir nicht nur 
unterschiedliche 
Handelsfirmen, sondern 
verbinden auch tagtäg-
lich tausende und 
abertausende Kunden, 
Mitarbeiter und Ge-
schäftspartner mit 
verschiedenen kulturel-
len Hintergründen. 
Vielfalt ist dabei immer 
eine Bereicherung – und 
der einzige Weg für eine 
erfolgreiche und 
nachhaltige Zukunft. 
Umso mehr freuen wir 
uns, wertvolle Initiativen 
wie die des Vereins 
Wirtschaft für Integrati-
on zu unterstützen und 
uns auch weiterhin 
gemeinsam für den 
Gedanken eines großen 
Ganzen einzusetzen.“

Frank Hensel
Vorstandsvorsitzender  
reWe international ag

„Der Verein Wirtschaft für 
Integration sorgt seit 
seiner Entstehung sehr 
engagiert dafür, dass 
das Thema Integration in 
Österreich eine höhere 
Aufmerksamkeit und 
Wichtigkeit erfährt.  
Es gibt in ihm viele 
engagierte Menschen, 
die Integration wirklich 
leben. Ein wesentlicher 
Erfolg des Vereins ist 
auch, andere zu begeis-
tern, um selbst etwas 
zum Thema beizutragen. 
In meinem Unternehmen 
arbeiten Menschen aus 
über 20 Nationen 
freundschaftlich und 
respektvoll zusammen. 
50 % meiner Führungs-
mannschaft bestehen 
aus Menschen mit 
Migrationshintergrund, 
die sich mit viel 
 Engagement und meiner 
Unterstützung dafür 
qualifiziert haben. Ich 
fördere gerne und 
selbstverständlich 
Sprachkurse und viele 
Arten von Weiterbildung 
für jeden Mitarbeiter. Wir 
leben Integration jeden 
Tag und mit 100%iger 
Selbstverständlichkeit.“

Andreas Schwerla
franchisepartner  
McDonald’s

Wofür wir stehen 
Menschen mit ihren vielfältigen Begabungen, geprägt von verschiedenen sprachen und Kul-
turen, haben durch die Jahrhunderte zur Weiterentwicklung in allen gesellschaftsbereichen 
unserer region beigetragen. Die österreichische Wirtschaft profitiert seit jeher von dieser 
Vielfalt und wird auch in Zukunft die Potenziale aller hier lebenden und neu ankommenden 
Bürgerinnen brauchen. 

Wirtschaftliche Prosperität ist jedoch ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt und chan-
cengleichheit für alle Bürgerinnen nur schwer denkbar. für die Positionierung Österreichs 
als lebenswertes, dynamisches und weltoffenes Land ist ein konstruktiver und wertschätzen-
der Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt unabdinglich. Das heißt nicht, dass wir 
die augen vor Konfliktfeldern und herausforderungen, die es im Zusammenleben in einer 
bunten und heterogenen gesellschaft immer geben wird, verschließen, sondern dass wir uns 
diesen lösungsorientiert stellen müssen.

als verantwortliche frauen und Männer der Wirtschaft, als Unternehmerinnen und Mana-
gerinnen, wollen wir mit dem Verein Wirtschaft für integration unseren Beitrag dazu leisten. 
Wir verstehen uns als Wirtschaftsverein, der die chancen von Zuwanderung und Vielfalt für 
Österreich und die österreichische Wirtschaft in der breiten Öffentlichkeit sichtbar machen 
möchte. Daher agieren wir bei all unseren aktivitäten potenzial- und lösungsorientiert. 

Wesentliche eckpunkte für unser Verständnis eines gelungenen Miteinanders sind folgende: 

 Zuwanderung sowie sprachliche und kulturelle Vielfalt sind realitäten in Österreich, denen 
wir uns stellen möchten. 

 Wir verstehen integration als einen wechselseitigen Prozess, der von allen Bürgerinnen 
eine haltungsänderung, eine Veränderung verfestigter Denkmuster und sprachbilder 
braucht. 

 Wir brauchen strukturelle Veränderungen, die chancengleichheit (z.B. im Bildungsbe-
reich, auf dem arbeitsmarkt) ermöglichen und die entwicklung von talenten und Potenzi-
alen fördern.

 Wir brauchen mutige reformen in der integrationspolitik sowie nachhaltige initiativen, die 
das engagement aller Beteiligter – Medien, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft – er-
fordern. 

als Verantwortliche der Wirtschaft verstehen wir uns als impulsgeber für Wirtschaft, Politik, 
Medien und Zivilgesellschaft mit dem Ziel, die Vernetzung und den erfahrungsaustausch zwi-
schen verschiedenen interessengruppen zu intensivieren. Wir haben den gemeinsamen poli-
tischen Willen, etwas zu bewegen, weil integration ein großes Zukunftsthema für Wien und 
Österreich ist und daher heute einer gemeinsamen anstrengung bedarf.

Die struktur

Bürgermeister  
Dr. Michael häupl 

Vizebürgermeisterin 
Mag.a renate Brauner

Geschäftsführerin:  
Mag.a Meri Disoski

Obmann:  
Dr. georg Kraft-Kinz

Generalsekretär:  
Peter Wesely

Vizepräsident  
Kommr fritz strobl

Pressesprecherin:  
MMag.a Maria Mayrhofer

Obmann-Stv.:  
Dr. Johannes schuster

Schriftführer:  
robert fischer

Dr. christian Konrad

Präsident  
Di Walter ruck

Officemanagerin:  
Victoria coban

Obmann-Stv.: Kommr 
Mag. ali rahimi

Kassier:  
Mag. Manfred aschauer

Präsident  
Mag. erwin hameseder

Projektmanagerin:  
Mag.a Özcan Palaz

Schriftführer-Stv.in:  
anke van Beekhuis
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hartwig Löger 
 (Vorstandsvorsitzender 
UniQa Österreich)

frank hensel 
 (Vorstandsvorsitzender 
reWe international ag)

senator Kommr Kurt 
Mann (Mann Bäckerei  
& Konditorei gmbh &  
co Kg)

Mag. harald neumann 
(Vorstandsvorsitzender 
noVoMatic ag)

Mag.a Bettina glatz-
Kremsner (VD Öster-
reichische Lotterien  
und casinos austria)

Mag. georg Kapsch 
(Vorstandsvorsitzender 
Kapsch trafficcom ag)

Peter spak  
(hinK gmbh)

Mag.a Bettina Breiten-
eder (Breiteneder 
immobilien Parking)

ing. Wolfgang hesoun 
(Vorstandsvorsitzender 
siemens ag Österreich)

andreas schwerla 
(McDonald’s-franchise-
nehmer)

Kommr Peter hanke 
(gf Wien holding)

Prof. Mag. rudolf 
Klingohr (interspot  
film gmbh)

ing. Karl-heinz strauss 
(Vorstandsvorsitzender 
Porr ag)
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Die struktur

Daten und Fakten  

auf einen Blick

Juli 2014 – Juni 2015

„Yufka, Naan oder 
Hausbrot – in der 
Herkunft, der Zuberei-
tung und im Geschmack 
unterschiedlich, doch in 
der kulturellen Bedeu-
tung und beim Genuss 
vereint. Vielfalt ist der 
Ursprung der Mensch-
heit und schafft Inspira-
tion, Dynamik und 
Innovation. Der Verein 
Wirtschaft für Integrati-
on bietet eine öffentliche 
Plattform und richtet 
den Fokus auf das 
Wesentliche: das 
individuelle Potenzial 
der Menschen. Wir 
stellen uns gemeinsam 
diesem Zukunftsthema. 
Denn Integration am 
Arbeitsmarkt und daraus 
resultierende qualifizier-
te Arbeitskräfte sind 
eine Notwendigkeit und 
Chance, für alle Wiene-
rinnen und Wiener!“

Senator KommR Kurt 
Mann
Mann Bäckerei & Konditorei 
gmbh & co Kg
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Vereinsmitglieder Facebook- 
Fans

„SAG’S MULTI!“- und „KONNEX“-Alumnitreffen 
 „SAG’S MULTI!“-Infoabend für LehrerInnen  
 Preisverleihung „Wiener Mut“  „KONNEX“- 

Auftaktfeier  3 Diskussionsveranstaltungen 
des Forums Wirtschaft im Zentrum  Charity-Punsch am Brunnenmarkt  
Theateraufführung „Preis der Wiener Vielfalt“-Gewinnerin Sandra Selimović  

 14 „SAG’S MULTI!“-Vor-, Regional- und Finalrunden  „SAG’S MULTI!“- 
Preisverleihung  „KONNEX“-Abschlussfeier  Wirtschaft bewegt Vielfalt

Veranstaltungen

Forum Wirtschaft im 
Zentrum  Wiener Mut: 
Vielfalt findet Stadt!  Mehrsprachiger Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“  

 „KONNEX“ – PatInnenprogramm für junge Menschen mit Migrations-
geschichte  VWFI-Mobilitätsstipendium  Die Fivers kommen zu dir  
Diversität im Recruiting  Wirtschaft bewegt: Vielfalt

Projekte

unternehmens- 
mitglieder

Zeitungsbeiträge

radiobeiträge

tV-beiträge

Presse- 
aussendungen

„ZuwanderInnen sind 
fixer Bestandteil des 
Wiener Lebens. Sie sind 
Teil dieser Stadt wie du 
und ich – mit Rechten 
und auch Pflichten. 
Gerade die Wiener 
Wirtschaft hätte ohne 
Zuwanderung im 
globalen Wettbewerb oft 
das Nachsehen. Als 
Wirtschaftsstadträtin ist 
mir die Unterstützung 
des Vereins Wirtschaft 
für Integration ein 
großes Anliegen. Jede 
Initiative, die das gute 
Miteinander fördert, 
bringt uns alle gemein-
sam weiter.“

Mag.a Renate Brauner
Vizebürgermeisterin

„Wien ist seit jeher ein 
Schmelztiegel der 
Ethnien. Dabei nimmt 
die Wirtschaft eine 
wichtige integrationsför-
dernde Rolle ein. Denn 
auch wenn Menschen 
unterschiedlicher 
Herkunft sind – als 
Wirtschaftstreibende 
und Dienstnehmer 
stehen sie in aller Regel 
vor denselben Heraus-
forderungen des 
wirtschaftlichen Alltags. 
Daher unterstützt die 
Wirtschaftskammer 
Wien den Verein 

,Wirtschaft für Integrati-
on‘ auch seit seiner 
Gründung.“

Präsident DI Walter Ruck
Wirtschaftskammer Wien
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Unsere Projekte
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feierlichen rahmen des großen festsaals 
des Wiener rathauses ausgezeichnet. Zu 
den gästen der Preisverleihung zählten un-
ter anderem sozialminister rudolf hund-
storfer, integrationsminister sebastian 
Kurz, integrationsstadträtin sandra frauen-
berger, Jugendstadtrat christian oxonitsch, 
stadtschulratspräsidentin susanne Brand-
steidl, nationalratsabgeordnete Brigitte 
Jank, nationalratsabgeordnete alev Korun, 
nationalratsabgeordnete Beate Meinl-rei-
singer und nationalratsabgeordnete nurten 
Yilmaz.

das sind die gewinnerinnen Von 
„sag’s multi!“ 2014/15
in der Kategorie i (7.–8. schulstufe):

 Victor Bervoets, 13 Jahre, niederlän-
disch (erst- bzw. Muttersprache), pg4 
theresianum (Wien)

 imogen Bharucha, 12 Jahre, englisch 
(erst- bzw. Muttersprache), Bg/Brg 
Klosterneuburg (nÖ)

 eidel malowicki, 13 Jahre, Jiddisch 
(erst- bzw. Muttersprache), KMs Lauder 
chabad (Wien)

 samira puthuparambil, 13 Jahre, 
Malayalam (erst- bzw. Muttersprache), 
grg 23 Draschestraße (Vienna Bilingual 
school) (Wien)

 ivana Vlahušić, 15 Jahre, BKs/serbisch 
(erst- bzw. Muttersprache), nMs 
clemens holzmeister Landeck (tirol)

in der Kategorie ii (9.–10. schulstufe):
 mustafa erkus̨, 16 Jahre, türkisch 

(erst- bzw. Muttersprache),Phönix rg 
(Wien)

 mohammad heydari, 17 Jahre, farsi 
(erst- bzw. Muttersprache), gymnasium 
Dachsberg (oÖ)

 ema horvat, 14 Jahre, Ungarisch 
(erst- bzw. Muttersprache), Polytechni-
sche und fachmittelschule (Pts) Wien 15 
(Wien)

„wir sind alle gleich!?“
insgesamt 537 junge Menschen hielten beim 
sechsten Durchgang von „sag’s MULti!“ im 
schuljahr 2014/15 beeindruckende reden 
zum Leitthema „Wir sind alle gleich!?“. Mit 
ernsten, philosophischen und politischen 
gedanken sowie persönlichen und witzigen 
erfahrungen auf Deutsch und in 55 unter-
schiedlichen erst- bzw. Muttersprachen 
oder erlernten fremdsprachen begeisterten 
die jungen teilnehmerinnen sowohl die Jury 

als auch das Publikum. Die Palette der ge-
sprochenen sprachen reichte dabei von Bos-
nisch/Kroatisch/serbisch und türkisch über 
estnisch, Usbekisch und tibetisch bis hin zu 
Khmer und oshivambo.

PreisVerleihung im wiener rathaus
Vor rund 350 schülerinnen, vor hochrangi-
gen Politikerinnen und top-Vertreterinnen 
der Wirtschaft wurden am 11. März 2015 die 
15 besten der über 500 teilnehmerinnen im 

mehrsprachiger redewettbewerb  
„sag’s multi!“ 2014/15

Der mehrsprachige Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ fand im Schuljahr 2014/15 bereits zum sechsten Mal 
statt. Das Besondere an „SAG’S MULTI!“: In ihrer Rede wechseln die jungen TeilnehmerInnen zwischen ihrer 
Mutter- bzw. Erstsprache und Deutsch und stellen dabei auf beeindruckende Weise ihr rhetorisches Geschick 
und ihre sprachlichen Fähigkeiten unter Beweis. Neu bei „SAG’S MULTI!“ 2014/15: Um das Potenzial der 
Mehrsprachigkeit weiter zu fördern, waren dieses Schuljahr erstmals auch Jugendliche mit der Mutterspra-
che Deutsch dazu eingeladen, mit einer erlernten Fremdsprache anzutreten.

Fakten 

  537 SchülerInnen aus 119 unterschiedlichen Schulen und 9 Bundesländern

  55 verschiedene Sprachen

  2 Vorrunden, 9 Regionalrunden und 3 Finalrunden

  15 GewinnerInnen

  Thema: „Wir sind alle gleich!?“

Ziele 

  die deutsche Sprache und die Erst- bzw. Muttersprache derjenigen jungen 

Menschen in unserer Gesellschaft, die multilingual aufwachsen, fördern

  mehrsprachigen Jugendlichen aus zugewanderten Familien eine Plattform 

bieten, um ihre Sprachkenntnisse und ihre rhetorischen und sprachlichen 

Fähigkeiten unter Beweis zu stellen

  die Öffentlichkeit für das Thema Mehrsprachigkeit sensibilisieren und die 

positive Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit stärken – egal ob von den Eltern 

mitgegeben oder erlernt

weiterFührende inFormationen 

  Website: www.sagsmulti.at

  „SAG’S MULTI!“ auf Facebook: www.facebook.com/sagsmulti.redewettbewerb

  „SAG’S MULTI!“-Videoclips: http://www.sagsmulti.at/Videogalerie_2014-15

Powered by
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1–4 „SAG’S MULTI!“- 
FinalistInnen bei ihren 
Reden
5 „SAG'S MULTI!“- 
GewinnerInnen mit 
InitiatorInnen, SponsorIn-
nen und PartnerInnen

„Das soziale Klima eines 
Landes wird geprägt von 
Integration und Partizi-
pation. Wir leben in einer 
Gesellschaft, die 
ungemein stark von 
Menschen mit Migrati-
onshintergrund profitiert. 
Die Österreichischen 
Lotterien engagieren 
sich im Verein Wirtschaft 
für Integration, weil 
seine Initiativen dafür 
sorgen, dass Menschen 
mit Migrationshinter-
grund nicht als Last, 
sondern als Gewinn für 
unsere Gesellschaft 
erkannt werden.“ 

Mag.a Bettina Glatz-
Kremsner
VD Österreichische Lotterien 
und casinos austria 
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ausweitung in die bundesländer
Die Öffnung von „sag’s MULti!“ für teilneh-
merinnen aus den Bundesländern wurde im 
rahmen des sechsten Durchgangs des 
mehrsprachigen redewettbewerbs weiter 
vorangetrieben. nach einer regionalrunde 
in graz im Vorjahr war „sag’s MULti!“ heu-
er in innsbruck zu gast.

eindrücke Von „sag’multi!“ 2014/15
Der sechste Durchgang von „sag’s MULti!“ 
fand bei den in den Wettbewerb involvierten 
schülerinnen und deren Lehrerinnen gro-
ßen anklang. hier einige eindrücke:

 nicht nur das reden, auch das Zuhören 
ist total spannend! Dadurch, dass bei ‚sag’s 
MULti!‘ jeder seine Meinung sagen kann, 
lernt man auch andere sichtweisen ken-
nen.« 
Meri Grant, Armenisch, 16 Jahre,  
BG/BRG/BORG Kapfenberg, Steiermark

 Leute, die sich sonst nicht trauen würden, 
zur politischen Lage etwas zu sagen, be-
kommen durch ‚sag’s MULti!‘ die Möglich-
keit, vor einem Publikum das zu sagen, was 
sie denken.« 
Lennart Bürgers, Estnisch, 13 Jahre,  
BRG 21 Bertha von Suttner Schulschiff, Wien 

 Was mir besonders gefällt, ist, dass man 
hier mit vielen Leuten zusammenkommt, die 
alle unterschiedliche sprachen sprechen. 
Das verbindet!« 
Aviel Ustoniazov, Hebräisch, 16 Jahre,  
HAS Lauder Chabad, Wien

 Das Mitmachen bei ‚sag’s MULti!‘ wirkt 
sich positiv auf das selbstwertgefühl der 
schülerinnen aus. im Unterricht trauen sie 
sich nun mehr zu, sagen ihre Meinung. au-
ßerdem beginnen viele durch den Wettbe-
werb über ihre identität und den Wert der 
sprachen, die sie beherrschen, nachzuden-
ken.« 
Sevgi Bardakçi, Lehrerin, AHS Kandlgasse, Wien

 tekla scharwaschidze, 15 Jahre, 
georgisch (erst- bzw. Muttersprache), 
rg/Wrg Viii feldgasse (Wien)

 Zaker soltani, 17 Jahre, Dari (erst- bzw. 
Muttersprache), gymnasium feldkirch 
schillerstraße (Vorarlberg)

in der Kategorie iii (11.–13. schulstufe):
 anja Burghardt, 20 Jahre, Österreichi-

sche gebärdensprache (erlernte 
sprache), hLMW9 Michelbeuern (Wien)

 amanda gutierrez-solana, 18 Jahre, 
spanisch (erst- bzw. Muttersprache), 
Borg innsbruck (tirol)

 gustav larsen, 17 Jahre, Dänisch 
(erst- bzw. Muttersprache), Bg 18 
Klostergasse (Wien)

 tereza máchová, 16 Jahre, tschechisch 
(erst- bzw. Muttersprache), Bg/Brg 
Wien 3 (hiB) Boerhaavegasse (Wien)

 Katharina schrefl, 16 Jahre, englisch 
(erlernte sprache), Bg/Brg st. Pölten 
(nÖ)

Der sonderpreis der Jury ging an:
 Dilara Kos̨aloǧlu, 14 Jahre, türkisch 

(erst- bzw. Muttersprache), nMs 
ebenfurth (nÖ) 

Preise Für die gewinnerinnen
Der hauptpreis von „sag’s MULti!“ 
2014/2015 war eine gemeinsame reise der 
gewinnerinnen nach Mallorca. in Begleitung 
von Victoria coban (Verein Wirtschaft für in-
tegration), Ulrike fritzl (Lehrerin Bg/Brg 
Wien 3 (hiB) Boerhaavegasse) und toumaj 
Khakpour („sag’s MULti!“-Juror) reisten 
die teilnehmerinnen nach Mallorca und ab-
solvierten dabei ein spannendes kulturelles 
Programm. gemeinsam besichtigten sie un-
ter anderem das schloss Bellver, das aqua-
rium sowie die Kathedrale La seu in Palma 
und unternahmen einen ausflug zu den Dra-
chenhöhlen in Porto cristo, wo sie bei einem 
klassischen Konzert den größten unterirdi-
schen see europas und die tropfsteinhöhle 
bestaunen konnten. Zur Verfügung gestellt 
wurde die reise von its Billa reisen von der 
reWe international ag. „sag’s MULti!“- 
hauptsponsor UniQa stiftete zudem Pokale 
sowie Büchergutscheine. außerdem wurden 
alle gewinnerinnen und gewinner mit neuen 
smartphones von „sag’s MULti!“-sponsor 
samsung ausgestattet.

6

6 Die „SAG’S MULTI!“- 
GewinnerInnen in Action 
auf dem Castell de Bellver

7 Zwischenstopp bei einer 
Bucht in Mallorca
8 Fotostopp vor der 
Kathedrale La Seu in 
Palma
9 Auf dem Castell de 
Bellver in Palma
10 Kurze Verschnaufpause 
mit Blick auf das Meer

7

9

8

10

„Nur durch das Miteinan-
der von Menschen kann 
sich eine Gesellschaft 
weiterentwickeln, das ist 
ein wesentlicher 
Grundgedanke von 
Raiffeisen. Deshalb 
setzen wir uns auch für 
ein gutes Miteinander 
der Menschen in 
Österreich ein, unabhän-
gig von ihrem Geburtsort 
und ihrer kulturellen 
oder religiösen Prägung. 
Der Verein Wirtschaft für 
Integration hat in den 
vergangenen sechs 
Jahren wichtige Impulse 
für dieses Zukunftsthe-
ma gesetzt. Das Thema 
Zuwanderung ist heute 
aktueller denn je. Wir 
brauchen daher weiter-
hin viele beispielhafte 
Projekte, wie Integration 
unterstützt werden kann. 
Dazu wünsche ich dem 
Verein viel Kreativität 
und Ausdauer!“

Präsident  
Mag. Erwin Hameseder
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die konneX-tandems 
Das herzstück von „KonneX“ bilden die 
persönlichen treffen zwischen einer/einem 
beruflich etablierten Patin/Paten und einer/
einem Jugendlichen. Bei mindestens drei 
persönlichen treffen im Laufe eines Jahres 
teilen die Patinnen ihr Know-how und ihre 
erfahrungen aus dem Berufsalltag sowie 
ihre netzwerke mit den Jugendlichen. 

Zu den Patinnen des dritten Durchgangs 
zählten u.a. Managerinnen wie georg Kraft-
Kinz (stv. generaldirektor, raiffeisenlandes-
bank nÖ-Wien), Julian Jäger (Vorstand, 
 Vienna international airport), ernst Minar 
(geschäftsführer, John harris gesmbh). 
Weitere namhafte und engagierte Persön-

lichkeiten waren ebenso vertreten, u.a. die 
staatssekretärin a.D. christine Marek, eva 
richlik (ehemalige schuldirektorin), heidi 
schrodt (Vorsitzende initiative Bildung gren-
zenlos, Buchautorin) und heinz Wagner 
(Journalist, KiKU).

das konneX-begleitProgramm 
neben den persönlichen treffen zwischen 
Patin/Pate und Jugendlicher/Jugendlichem 
fanden im rahmen von „KonneX“ im Laufe 
des schuljahrs 2014/15 mehrere Veranstal-
tungen für die Jugendlichen statt. 

 ‚sag’s MULti!‘ fördert das selbstbe-
wusstsein der schülerinnen. Durch den re-
dewettbewerb wird vielen erst bewusst, dass 
ihre Muttersprache ein wichtiges asset ist.«
Sabine Hetfleisch, Lehrerin,  
HAK Sacre Cœur, Wien

„sag’s multi!“-alumnitreFFen 
im september 2014 fand im 16. stock des 
raiffeisenhauses ein alumnitreffen für alle 
bisherigen „sag’s MULti!“-gewinnerinnen 
sowie für die absolventinnen des Patinnen-
programms „KonneX“ statt. Das treffen ist 

teil der alumnistruktur, mit der der Verein 
Wirtschaft für integration im sinne der 
nachhaltigkeit auch nach „sag’s MULti!“ 
den Kontakt zu den ehemaligen gewinnerin-
nen aufrechterhält und den Jugendlichen 
den austausch und das Knüpfen von Kontak-
ten ermöglicht. gemeinsam mit dem „sag’s 
MULti!“-team verbrachten die ehemaligen 
gewinnerinnen einen nachmittag in gemüt-
licher atmosphäre, tauschten erfahrungen 
aus und erzählten, wie es ihnen seit ihrer 
„sag’s MULti!“-teilnahme ergangen ist.

11 12

13

11 „SAG’S MULTI!“- 
Teilnehmerinnen mit ihren 
Reden
12 Begeisterte Klassen-
kollegInnen im Publikum
13 „SAG’S MULTI!“- 
Alumnitreffen

„KonneX“ – patinnenprogramm  
für junge menschen mit migrationsgeschichte 

„KONNEX“ ist ein PatInnenprogramm für junge Menschen mit Migrationsgeschichte. Junge und talentierte 
TeilnehmerInnen und GewinnerInnen des mehrsprachigen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ werden dabei 
von einer beruflich etablierten Patin/einem beruflich etablierten Paten aus dem Netzwerk des Vereins Wirt-
schaft für Integration begleitet und bei ihrer Berufs- und Ausbildungsorientierung unterstützt.

Fakten 

  21 Jugendliche aus unterschiedlichen Schultypen, 8.–13. Schulstufe

  21 PatInnen aus 11 verschiedenen Branchen bzw. Berufsfeldern

  9 Veranstaltungen im Rahmen des Begleitprogramms

Ziele 

„KONNEX“ zielt im Sinne der Nachwuchsförderung darauf ab: 

  bei der Berufswahl und Ausbildungsorientierung durch alltagsnahe und 

persönliche Einblicke in künftige Berufsfelder zu unterstützen

  den frühzeitigen Zugang zu interessanten (beruflichen) Netzwerken zu 

 ermöglichen 

  die Entwicklungschancen talentierter und ambitionierter Jugendlicher  

mit Migrationshintergrund zu fördern 

  den Austausch und die Vernetzung der Jugendlichen untereinander zu 

 ermöglichen

weiterFührende inFormationen 

  Website: www.sagsmulti.at/konnex

Powered by

„Wir unterstützen „SAG’S 
MULTI!“, weil wir wollen, 
dass junge Menschen, 
die aufgrund ihrer 
Migration multilingual 
aufwachsen, in unserer 
Gesellschaft gefördert 
werden und diese 
Thematik in der breiten 
Öffentlichkeit verstärkt 
wahrgenommen wird. 
Ich sehe die Initiative 
auch als einen notwendi-
gen Beitrag zur Förde-
rung eines selbstver-
ständlichen, toleranten 
und interkulturellen 
Verständnisses vom 
Europa des 21. Jahrhun-
derts.“

Hartwig Löger
Vorstandsvorsitzender UniQa 
Österreich
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ausgeZeichnete VielFalt  
in sechs kategorien
insgesamt 187 Persönlichkeiten, Vereine, 
gruppen und initiativen, die kulturelle und 
sprachliche Vielfalt in Wien beruflich, ehren-
amtlich oder privat leben und spürbar ma-
chen, haben sich für „Wiener Mut“ beworben 
bzw. sind nominiert worden. 40 einreichun-
gen wurden von der Jury als besonders her-
ausragend beurteilt. in insgesamt sechs Ka-
tegorien, die bei „Wiener Mut“ das breite 
spektrum der sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt in Wien abbildeten, wurde je eine 
auszeichnung vergeben. 

 Kategorie „Zukunft beginnt jetzt“ 
(Bildung)

 Kategorie „Bühnenstürmerinnen“ 
(Bühne)

 Kategorie „Vielfalt, die schmeckt“  
(Küche & Kulinarik)

 Kategorie „Weltmeisterinnen von 
morgen“ (sport)

 Kategorie „erfolgreich wirtschaften in 
Wien“ (Wirtschaft)

 Kategorie „Weltweit denken“ 
 (Wissenschaft)

hochkarätige jury
eine expertinnenjury kürte die Preisträge-
rinnen. Meri Disoski, geschäftsführerin von 
Wirtschaft für integration, und elisabeth 
 Vogel, Moderatorin und redakteurin des 
orf Landesstudios Wien, agierten als 
Jurysprecherinnen. als expertinnen für die 
einzelnen Kategorien gehörten der Jury an: 

 auftaktfeier im september 2014
 Praxisorientierte Workshops für die 

Jugendlichen 
 Parlamentsführung und Diskussionsrun-

de mit nationalratsabgeordneten
 abschlussfeier im Juni 2015

stimmen der teilnehmerinnen 
 Mir hat an „KonneX“ besonders gut ge-

fallen, dass viele Paten und Patinnen hohe 
Positionen in ihrem Beruf haben. Besonders 
im politischen und wirtschaftlichen Bereich 
konnten die teilnehmerinnen daher von der 
erfahrung und dem fachwissen der Paten 
und Patinnen profitieren.«
„KONNEX“-Teilnehmerin Isabella Brodniewicz

 „KonneX“ ist die perfekte gelegenheit, 
um einen realistischen einblick in den 
traumberuf zu bekommen. eine einmalige 
chance, die jeder nutzen sollte!«
„KONNEX“-Teilnehmerin Maria Poljak

 ich bin immer wieder begeistert, wie mo-
tiviert und leistungsbereit diese Jugendli-
chen sind. ich fühle mich – jetzt umso mehr 
– als Botschafterin einer generation an Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund, die 
für uns als gesellschaft eine absolute Berei-
cherung sind.«
„KONNEX“-Patin Christine Marek, CM Consulting

 Miteinander respektvoll aus erfahrung 
lernen und neuem interessiert entgegen-
blicken – das Patinnenprogramm „KonneX“ 
ermöglicht diesen Zugang!«
„KONNEX“-Pate Martin Lauermann,  
Raiffeisen Reisen GesmbH

1 „KONNEX“-Teilneh-
merInnen und PatInnen 
zusammen mit dem 
VWFI-Team bei der 
Auftaktfeier
2 „KONNEX“-Teilneh-
merInnen mit ihren 
Urkunden bei der 
 Abschlussfeier
3 „KONNEX“-Teilneh-
merInnen beim Parla-
mentsbesuch
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Wiener mut: Vielfalt findet stadt! 
Im Oktober 2014 wurden mit „Wiener Mut: Vielfalt findet Stadt!“ Wienerinnen und Wiener mit und  
ohne internationale Wurzeln ausgezeichnet, die sich beruflich, ehrenamtlich und/oder privat dafür  
einsetzen, die sprachliche und kulturelle Vielfalt Wiens sichtbar und spürbar zu machen. Initiiert und 
 verliehen wurde „Wiener Mut“ vom Verein Wirtschaft für Integration und dem ORF Landesstudio Wien. 

Fakten

  187 Einreichungen und Nominierungen

  40 Einreichungen und Nominierungen im BEST OF

  6 PreisträgerInnen und zwei SonderpreisträgerInnen

  6 Kategorien

  9 JurorInnen in der ExpertInnenjury 

Ziele 

  Vielfalt als Normalität und als Bereicherung in einer internationalen, lebens-

werten und wirtschaftlich erfolgreichen Stadt zeigen 

  das Engagement mutiger Wienerinnen und Wiener würdigen und vor den 

Vorhang holen

  ein Zeichen setzen, indem WienerInnen mit und ohne Migrationshintergrund 

gleichermaßen zur Bewerbung bzw. Nominierung eingeladen sind

weiterFührende inFormationen

  Website: www.wienermut.at 

Powered by

„Als Österreichs führen-
der Recyclingspezialist 
für Verpackungen leisten 
wir jeden Tag unseren 
Beitrag zur effizienten 
Nutzung von Ressourcen. 
Mit unserer Unterstüt-
zung von ,KONNEX‘,  
dem PatInnenprogramm 
für junge Menschen mit 
Migrationsgeschichte, 
wollen wir dazu beitra-
gen, die wichtigste 
Ressource zu nutzen, 
nämlich das geistige 
Potenzial der Menschen. 
Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund zeigen 
uns dabei mit ihren 
unterschiedlichen 
Ansichten neue, wertvol-
le Wege auf.“

Ing. Werner Knausz
Vorstand altstoff recycling 
austria ag
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gesucht wurden 
Künstlerinnen und 
ensembles in den 
genres Kabarett  
und theater  

sowie musikerinnen, 
musikgruppen,  

Bands und chöre, die …

 mit und durch ihre Kunst/Musik in 
sprachlicher und/oder kultureller 
hinsicht grenzüberschreitend wirken

 aspekte von Vielfalt auf künstlerische/
musikalische Weise ausdrücken

 das Publikum bzw. die Betrachterinnen 
zur auseinandersetzung mit aspekten 
von Vielfalt anregen

ausgeZeichnet: Dschungel Bus
seit september 2013 tourt der DschUngeL 
Wien mit seiner „dritten Bühne“, dem 
DschUngeL BUs, durch die Wiener Bezirke 
– und darüber hinaus. Der ersten thea-
ter-Buslinie Österreichs ist es ein großes 
anliegen, mit ihren Projekten die interaktion 
und das Zusammenleben von Menschen 
verschiedener Kulturen zu fördern. Das 
bunte theaterangebot richtet sich an junge 
Menschen und holt sie dort ab, wo sie leben. 
so werden schwellenängste und Barrieren 
abgebaut und der Zugang zur Kunst quer 
durch alle Bevölkerungsschichten ermög-
licht. 

gesucht wurden 
kulinarisch kreative 
persönlichkeiten aus 
dem gastronomiebe-
reich, z.B. gastrono-

minnen, Köchinnen, 
Konditorinnen, die …

 in ihrem kulinarischen Verständnis 
gelungene Verbindungen von mehreren 
(mindestens zwei) kulinarischen 
traditionen und Kulturen kreieren

 den Wert von Vielfalt nicht nur in der 
Kulinarik, sondern auch im Umgang mit 
ihren Mitarbeiterinnen und Kundinnen 
ausdrücken

 mit ihrem kreativen gastronomiekonzept 
das Zusammentreffen und den aus-
tausch von Menschen unterschiedlicher 
sprachen und Kulturen fördern

ausgeZeichnet: prosi
Prosi ist seit 1999 der erste exotische su-
permarkt in Wien. er bietet über 6000 Le-
bensmittel aus 60 Ländern an und ermutigt 
alle Wienerinnen und Wiener dazu, auf kuli-
narische entdeckungsreisen zu gehen. 
Prosi ist ein treffpunkt verschiedenster 
Kulturen, sei es im rahmen seines ange-
bots von internationalen Kochkursen oder 
beim jährlichen straßenfest. 2011 gründete 
Prince augustin Pallikunnel, ceo von Pro-
si, die Wohltätigkeitsorganisation „Prosi 
global charity“, die eine Vielzahl an Projek-
ten für Menschen in not umsetzt.

„Bühnen
stürmer 
Innen“

Bühne

„Vielfalt,  
die  

schmeckt“
Küche & Kulinarik  

in Wien

 Dorothea Brożek, Unternehmensberate-
rin, und christine marek, Unterneh-
mensberaterin (Kategorie „erfolgreich 
wirtschaften in Wien“)

 Vedran Džihić, Politologe, Universität 
Wien, „Preis der Wiener Vielfalt“-gewin-
ner (Kategorie „Weltweit denken“) 

 alexander gorgon, fußballprofi  
fK austria Wien (Kategorie „Welt-
meisterinnen von morgen“)

 Karoline iber, geschäftsführerin und 
Mitbegründerin Kinderbüro Universität 
Wien, „Preis der Wiener Vielfalt“-gewin-
nerin (Kategorie „Zukunft beginnt jetzt“)

 parvin razavi, food-Bloggerin und 
catering-Unternehmerin, „Preis der 
Wiener Vielfalt“-gewinnerin (Kategorie 
„Vielfalt, die schmeckt“)

 sandra selimović, schauspielerin, 
regisseurin, sängerin, „Preis der Wiener 
Vielfalt“-gewinnerin (Kategorie „Büh-
nenstürmerinnen“) 

die PreisVerleihung
im Beisein von 300 geladenen gästen wurde 
das geheimnis um die Preisträgerinnen am 
21. oktober 2014 im rahmen der feierlichen 
Preisverleihung im raiffeisen forum gelüf-
tet. Begleitet von bunten tönen der Band 
„Paradicso“ wurden die Preisträgerinnen 
der einzelnen Kategorien ausgezeichnet und 
nahmen ihre Preise entgegen. Kulinarische 
Köstlichkeiten und die flotte Musik vom DJ-
Pult sorgten für rege Unterhaltung und 
 einen gemütlichen ausklang des abends.

Die PreisträgerInnen  
mit InitiatorInnen, 
SponsorInnen und 
PartnerInnen

gesucht wurden 
engagierte (projekt-)
initiatorinnen und 
(projekt-)teams aus 
frühfördereinrich-

tungen, aus Kinder-
grippen und -gärten, 

aus schulen, aus der erwachsenen- und 
Weiterbildung, die …

 mit jungen und innovativen oder auch 
bildungsbereichsübergreifenden ideen 
und Projekten einen wichtigen Beitrag 
für ein Zusammenleben in kultureller 
und sprachlicher Vielfalt leisten

 sich für einen wertschätzenden Umgang, 
für eine sensibilisierung und eine 
konstruktive auseinandersetzung mit 
Vielfalt sowie den abbau von Ängsten 
und Vorurteilen einsetzen

 in der Konzeption und Umsetzung ihrer 
ideen und Projekte auf innovative, 
kreative Zugänge zurückgreifen, die 
inkludierend wirken

ausgeZeichnet: plattform für  
Kulturen, integration und gesellschaft
„Weißt du, ich will, wenn ich groß bin, auch 
mal so gut Deutsch und serbisch können 
wie unser Mentor“, sagt eine schülerin, die 
am interkulturellen Mentoringprogramm, 
das die Plattform für Kulturen, integration 
und gesellschaft initiiert hat, teilgenommen 
hat. Mehrsprachige studentinnen mit 
Migrationsgeschichte gehen einmal pro Wo-
che in schulen und unterstützen schülerin-
nen aus zugewanderten familien. sie setzen 
dort nicht nur ihre eigene Mehrsprachigkeit, 
ihr kulturelles Know-how und ihre erfah-
rungen ein, sondern dienen auch als role 
Models. 

„Zukunft  
beginnt  

jetzt“
Bildung

„Gut ein Drittel der 
UnternehmerInnen in 
unserer Stadt sind 
Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Kontak-
te über die Grenzen 
Österreichs hinaus, 
Mehrsprachigkeit und 
große Angebotsvielfalt 
sind Standortvorteile, 
die sich unsere Stadt 
ohne die zugewanderten 
WienerInnen kaum 
verschaffen könnte. Als 
Vizepräsident der 
Wirtschaftskammer 
Wien unterstütze ich die 
Initiativen des Vereins, 
weil sie den Menschen 
und nicht das Kapital in 
den Mittelpunkt stellen.“

Vizepräsident  
KommR Fritz Strobl

„Gerade eine Großstadt 
wie Wien profitiert 
enorm von der Diversität 
der Menschen. Dieses 
Potenzial zu erkennen 
und für die Wirtschaft 
und Industrie weiter 
nutzbar zu machen, wird 
uns jedoch nur dann 
vollständig gelingen, 
wenn dies auch die 
gesellschaftlichen, 
politischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbe-
dingungen zulassen. 
Hier gibt es noch viel zu 
tun. Ein Blick auf die 
bereits erfolgreich 
umgesetzten Projekte 
und Initiativen des 
Vereins macht mich 
jedoch optimistisch. 
Somit alles Gute für die 
weiteren Jahre!“

Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender 
siemens ag Österreich
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gesucht wurden 
Wissenschafterinnen, 

die …

 sich in ihrer wissenschaftlichen arbeit 
international verorten und sich dadurch 
auszeichnen, dass sie den wissenschaft-
lichen austausch über die Landesgren-
zen und/oder über die grenzen ihrer 
Disziplin hinweg suchen, fördern und 
vorantreiben

 sich in bi- oder internationalen Projekten 
und Kooperationen engagieren, den 
austausch von studierenden, Lehrenden 
und Wissenschafterinnen fördern und 
internationale Konferenzen organisieren 
oder mehrsprachig publizieren

 durch ihr engagement zur internationa-
lisierung und stärkung des Wissen-
schaftsstandorts Wien beitragen

ausgeZeichnet: nuno maulide, institut  
für organische chemie, universität Wien
Der aus Portugal stammende Universitäts-
professor nuno Maulide kann mit seinen 35 
Jahren bereits auf eine erfolgreiche Karrie-
re zurückblicken. er war gruppenleiter am 
renommierten Max-Planck-institut für Koh-
lenforschung im deutschen Mühlheim, hat 
zahlreiche auszeichnungen wie z.B. einen 
erc starting grant erhalten und arbeitet 
jetzt mit seinem multikulturellen for-
schungsteam am institut für organische 
chemie an der Universität Wien. 

sonderPreise der jury
archiv der migration
Vor über fünfzig Jahren kamen die ersten 
„gastarbeiterinnen“ nach Österreich. in der 
offiziellen österreichischen geschichts-
schreibung blieb ihnen bislang der Platz 
verwehrt. Der arbeitskreis „archiv der 
Migration“ hat es sich zum Ziel gesetzt, ge-
schichte und erfahrungen von Migrantinnen 
sichtbar zu machen und im kollektiven ge-
dächtnis zu verankern. Von Ljubomir Bratić 
und arif akkılıç im Jahr 2012 gegründet, be-
steht der arbeitskreis inzwischen aus sieben 
Wissenschafterinnen.

Verein nubigena Wolkenkind
Mit ihrem Verein „nubigena Wolkenkind“ 
möchten sumaya saghy-abou-harb und eser 
arı-akbaba Kinder und Jugendliche für die 
aktuelle flüchtlingsthematik sensibilisieren. 
„nubigena“ lädt flüchtlinge aus aktuellen 
und ehemaligen Krisengebieten (z.B. syrien 
oder ex-Jugoslawien) dazu ein, an schulen 
von ihren fluchterfahrungen zu erzählen. so 
vermitteln sie schülerinnen, unter welchen 
Umständen Personen in anderen teilen der 
Welt leben und welche risiken sie auf sich 
nehmen, wenn sie auf der suche nach si-
cherheit in ein fremdes Land flüchten. 

awards & Preise
farshid Larimian, ein junger Künstler mit ira-
nischen Wurzeln, gestaltete den award für 
„Wiener Mut“. Die form der statuette leitet 
sich aus dem persischen Wort für Migration 
ab und symbolisiert einen Vogel. Vögel sind 
sinnbilder für Mut, da sie auf ihren reisen 
grenzen überwinden, oft sogar die grenzen 
von Kontinenten. Zusätzlich zu dem award 
bekamen die Preisträgerinnen bei der Preis-
verleihung einen scheck im Wert von 2.000 
euro überreicht. außerdem wurden sie vom 
orf Landesstudio Wien porträtiert.

„Weltweit 
denken“
Wissenschaft

gesucht wurden 
sportlerinnen, teams 
und sportvereine 
aller altersgruppen 
sowie initiatorinnen 

von sportprojekten, 
die …

 sich besonders für Vielfalt engagieren 
und sich in ihrem unmittelbaren sportli-
chen Umfeld durch einen wertschätzen-
den Umgang mit kultureller und 
sprachlicher Vielfalt auszeichnen

 als sportlerin, team oder Verein bereits 
auf erste sportliche erfolge verweisen 
können und ambitioniert in die Zukunft 
blicken

 sich für ein wertschätzendes und 
vielfältiges Miteinander engagieren, z.B. 
durch die einbindung der lokalen 
Bevölkerung, durch ideen und angebote, 
die über den unmittelbaren sportlichen 
Bereich bzw. die eigene sportart 
hinausgehen

ausgeZeichnet: Verein gooDBall
Der Verein „gooDBaLL“ wurde 2010 von der 
Musikerin Mary Broadcast und stefanie 
schlögl gegründet und veranstaltet jährlich 
ein gleichnamiges Benefizfußballturnier. 
„goodball – Kicken und Konzerte für Kohle“ 
ist tagsüber ein fußballturnier, und am 
abend wird gemeinsam mit allen teilneh-
menden ein fest im Zeichen der Vielfalt und 
des sozialen engagements gefeiert. Der 
reinerlös kommt sozialen einrichtungen, 
wie z.B. dem integrationshaus zugute. am 
30. Jänner 2015 veranstaltete das gooD-
BaLL-team erstmals den „gooD-Ball“, als 
alternative zu dem am selben tag stattfin-
denden akademikerball.

gesucht wurden 
unternehmerinnen, 
geschäftsinhaberin-

nen sowie managerin-
nen, die …

 in ihrem unternehmerischen handeln 
kultureller und sprachlicher Vielfalt 
einen besonderen stellenwert einräu-
men – dies kann sich z.B. in der ge-
schäftsidee, im geschäftsmodell sowie 
im Umgang mit Mitarbeiterinnen und 
Kundinnen widerspiegeln

 als Wirtschaftstreibende/-r bereits auf 
erste unternehmerische erfolge verwei-
sen können 

 durch kreative, innovative Zugänge und 
einen wertschätzenden Umgang mit 
Vielfalt in ihrem handeln überzeugen

ausgeZeichnet: pauser Diversity  
& inclusion consulting
Der Unternehmensberater, autor und Uni-
versitätslektor norbert Pauser gilt mit sei-
ner arbeit im Bereich Diversity & inclusion 
als Pionier. Der Bildungswissenschafter war 
an der Konzeption und Umsetzung von zahl-
reichen Projekten und der Veröffentlichung 
mehrerer studien maßgeblich beteiligt (z.B. 
„Mentoring für Migrantinnen“ der Wirt-
schaftskammern Österreichs). sei es auf 
Deutsch, englisch oder in Österreichischer 
gebärdensprache – seine Mehrsprachigkeit 
gehört zum arbeitsalltag. 

„Welt  
meister 

Innen von 
morgen“

Sport

„Erfolg 
reich wirt

schaften in 
Wien“
Wirtschaft

„Die Chancen von Vielfalt 
zu erkennen, ist eine 
große Herausforderung 
für eine gelungene 
Integration der Men-
schen in unserem Land. 
Als Industriellenvereini-
gung unterstützen wir 
Projekte des Vereins 
Wirtschaft für Integrati-
on, um auf breiter Basis 
die Offenheit für Neues 
und Unbekanntes zu 
stärken und die Men-
schen von den Vorteilen 
der Zuwanderung und 
das Miteinander in der 
Gesellschaft zu über-
zeugen.“

Mag. Georg Kapsch
Vorstandsvorsitzender 
Kapsch trafficcom ag

„Die NOVOMATIC-Gruppe 
gründet ihren weltwei-
ten Erfolg auf der Vielfalt 
ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Nicht 
zuletzt aufgrund der 
engen Zusammenarbeit 
mit dem Verein Wirt-
schaft für Integration ist 
Diversity über die 
Unternehmensgrenzen 
hinaus ein wichtiger 
Bestandteil unserer 
Strategie. Global 
denkende und agierende 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie 
Chancengleichheit zu 
leben und zu fördern, hat 
für NOVOMATIC höchste 
Priorität.“

Mag. Harald Neumann
Vorstandsvorsitzender 
 noVoMatic ag

„In einer Welt, die immer 
weiter zusammenwächst, 
braucht es Begeisterung 
für fremde Kulturen, 
Offenheit für andere 
Mentalitäten und eine 
Leidenschaft für Neues 

– nur so kann man sich 
gegenseitig befruchten 
und miteinander 
entwickeln. Die Erfolgs-
geschichte von Samsung 
wird durch Menschen 
geschrieben, die sich 
anderen Kulturen öffnen 
und darüber gemeinsam 
neue Stärken entwickeln. 
Ein gemeinsamer Geist 
und ein gemeinsames 
Ziel, das wir durch 
kontinuierliche wechsel-
seitige Inspiration 
erreichen.“

Martin Wallner
geschäftsführer saMsUng 
electronics austria gmbh
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7. wiZ: musliminnen unter general-
Verdacht? – schlag(Zeilen)abtausch 
mit eXPertinnen
Vor dem hintergrund der Pariser anschläge 
stand die aktuelle Debatte über Muslimin-
nen in europa, islamismus und islamopho-
bie im Zentrum des siebenten forum WiZ 
am 28. Jänner 2015. schlagworte wie „scha-
ria-import“, „terror-Krieger“ und „islamis-
mus-Kontrollen“, die die mediale Berichter-
stattung dominierten, bildeten die grundla-
ge der lebendigen Diskussion. expertinnen 
aus Medien, ngos und Wissenschaft wagten 
einen kritischen Blick auf die Mythen in der 
veröffentlichten Meinung und diskutierten 
mit dem Publikum über Zusammenhänge 
und Perspektiven.

es diskutierten:
 Dudu Küçükgöl, Bundesvorstand 

Muslimische Jugend Österreich
 farid hafez, islamophobieforscher, 

Universität salzburg
 robert treichler, Leitung außenpolitik 

„profil“

 Moderation: peter Wesely  
(VWfi-general sekretär)

6. wiZ: „gekommen, um Zu bleiben!“  
50 jahre arbeitsmigration in 
 Österreich 
Das sechste forum Wirtschaft im Zentrum 
(WiZ) fand am 24. september 2014 im Loos-
haus Wien statt. anlässlich des 50-jährigen 
Jubiläums der arbeitsmigration nach Öster-
reich stand die geschichte der gastarbeite-
rinnen im Mittelpunkt der Diskussion. Der 
abend begann mit einem Viewing des re-
port-Beitrages „50 Jahre gastarbeiter – ein 
stück Zeitgeschichte“ von orf-redakteurin 
Münire inam. im anschluss wurde über die 
Motive der damaligen arbeitsmigrantinnen, 
ihre Lebenssituation in der „neuen heimat“ 
und ihren Platz im kollektiven gedächtnis 
der republik diskutiert. Der Beitrag der 
gastarbeiterinnen zum wirtschaftlichen 
aufschwung in den 60er und 70er Jahren 
wurde ebenso thematisiert wie die heraus-
forderungen, mit denen sich sowohl die 
 Zuwanderinnen als auch die österreichische 

gesellschaft durch die arbeitsmigration 
konfrontiert sahen und die teilweise bis heu-
te nachwirken.

es diskutierten:
 Vida Bakondy, historikerin, Mitglied der 

initiative „archiv der Migration“
 christian friesl, Bereichsleiter Bildung 

& gesellschaft, industriellenvereinigung
 Blaško papić, Porträtierter im re-

port-Beitrag, Österreichisch-Kroatische 
gemeinschaft für Kultur und sport

 stefan steiner, Leiter der sektion 
integration im BMeia

 Moderation: meri Disoski (VWfi-ge-
schäftsführerin) und peter Wesely 
(VWfi-generalsekretär)

forum Wirtschaft im Zentrum (WiZ)
Im Rahmen der Diskussionsreihe Forum Wirtschaft im Zentrum (WiZ) lädt der Verein Wirtschaft für  Integration 
regelmäßig zu Gesprächen und zum Austausch zwischen Personen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, 
Kultur und Medien in das Looshaus Wien ein.

Fakten

  3 Diskussionsveranstaltungen pro Jahr

  aktuelle Themen und integrationsrelevante Fragestellungen

  lebendige Diskussionen mit FachexpertInnen auf dem Podium & im Publikum

  Veranstaltungsort: Looshaus Wien

Ziele

  Zuwanderung und Integration aus wirtschaftlicher Perspektive diskutieren

  Dialog und Austausch zwischen Top-ManagerInnen sowie VertreterInnen aus 

Politik, Wissenschaft, Kultur und Medien zum Thema Integration ermöglichen 

  Vielfalt als Chance für den Wirtschaftsstandort Österreich wahrnehmbar 

machen

  durch das Ausarbeiten konkreter Maßnahmen den Wirtschaftsstandort 

 Österreich gemeinsam weiterentwickeln

weiterFührende inFormationen

  WiZ im Web: www.vwfi.at/unsere-projekte/wiz

Powered by

6. wiZ
1 v.l.n.r.: Blaško Papić 
(Österreichisch-Kroatische 
Gemeinschaft für Kultur 
und Sport), Vida Bakondy 
(Historikerin), Christian 
Friesl (IV-Bereichsleiter 
Bildung & Gesellschaft), 
Stefan Steiner (Leiter der 
Sektion Integration im 
BMEIA) und Meri Disoski 
(VWFI-Geschäftsführerin)
2 Spannende Diskussion 
beim 6. WiZ 
3 Die ExpertInnen auf dem 
Podium nahmen auch zu 
kritischen Fragen aus dem 
Publikum Stellung

7. wiZ
4 Aktuelle Schlagzeilen 
wurden beleuchtet und 
Hintergründe diskutiert
5 v.l.n.r.: Peter Wesely 
(VWFI-Generalsekretär), 
Dudu Küçükgöl (Bundes-
vorstand Muslimische 
Jugend Österreich), Farid 
Hafez (Islamophobie-
forscher) und Robert 
Treichler (Leitung 
Außenpolitik „profil“)
6 Das Publikum verfolgte 
die Diskussion mit großem 
Interesse
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„Internationaler Erfolg ist 
nur dann möglich, wenn 
wir uns anderen 
Kulturen gegenüber 
öffnen. Dieses Verständ-
nis ist heutzutage leider 
noch nicht auf breiter 
Ebene vorhanden. Aus 
diesem Grund unterstüt-
zen wir den Verein 
Wirtschaft für Integrati-
on seit dem Beginn 
seines Bestehens, um 
zusammen etwas zu 
bewegen und einen 
wichtigen Schritt in Rich-
tung Chancengleichheit 
sowie Offenheit zu 
setzen.“

Peter Spak
hinK gmbh
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Die VWfi-obleute georg Kraft-Kinz und ali 
rahimi stellten gemeinsam mit geschäfts-
führerin Meri Disoski, generalsekretär Pe-
ter Wesely und stv. schriftführerin anke van 
Beekhuis den Verein anhand einiger Projek-
te wie „sag’s MULti!“, „Wiener Mut: Vielfalt 
findet stadt!“ oder „KonneX“ vor. Dabei be-
tonten sie deren Bedeutung in Zusammen-
hang mit aktuellen integrationsrelevanten 
themen. Unterstützt wurden sie von „sag’s 
MULti!“-gewinnerin tereza Machóvá und 
„KonneX“-teilnehmer sebastian Kamer-
gruber, die ihre persönlichen erfahrungen 
mit dem redewettbewerb bzw. dem Patin-
nenprogramm teilten. im VWfi bereits akti-
ve Unternehmerinnen erzählten zudem über 
ihr eigenes engagement im rahmen der 
Projekte. so bot der informelle abend den 
gästen eine optimale gelegenheit, den Ver-
ein und seine initiativen näher kennenzuler-
nen – und dem VWfi spannende einblicke in 
die aktivitäten der einzelnen Unternehmen. 

8. wiZ: „red deitsch!“ – ein anschlag 
auF die mehrsPrachigkeit?
thema des achten forum Wirtschaft im Zen-
trum (WiZ) am 13. Mai 2015 war der Wert der 
Mehrsprachigkeit für Wien und die Wiener 
Wirtschaft. Zum einstieg wurde ein anschlag 
auf die Mehrsprachigkeit der stadt fingiert: 
Was stünde in einem einsprachigen Wien auf 
der speisekarte? Wie käme die Wiener ex-
portwirtschaft ohne mehrsprachige Mitar-
beiterinnen aus? ausgehend von diesen ge-
dankenexperimenten analysierten expertin-
nen auf dem Podium und im Publikum die 
Bedeutung der Mehrsprachigkeit für Wien 
und hinterfragten kritisch aktuelle gesell-
schaftliche Debatten rund um „Deutsch-
pflicht“, „Deutsch als Lebenssprache“ und 
„ghettoklassen“.

es diskutierten:
 petra gregorits, Vorsitzende frau in der 

Wirtschaft Wien, Unternehmerin PgM 
Marketing research consulting

 Kurt nekula, sektionschef Bundesminis-
terium für Bildung und frauen

 erika tiefenbacher, Direktorin nMs 
schopenhauerstraße

 Walter Wernhart, oberster Personalver-
treter der oÖ-Pflichtschullehrerinnen

 Moderation: meri Disoski (VWfi-ge-
schäftsführerin) und peter Wesely 
(VWfi-generalsekretär)

8. wiZ
7 v.l.n.r.: Petra Gregorits 
(Vorsitzende Frau in der 
Wirtschaft Wien), Erika 
Tiefenbacher (NMS- 
Direktorin), Walter 
Wernhart (OÖ-Pflicht-
schullehrervertreter),  
Kurt Nekula (Sektionschef 
BMBF) und Meri Disoski 
(VWFI-Geschäftsführerin)
8 Die Podiumsgäste waren 
nicht immer einer Meinung, 
wenn es um den Wert der 
Mehrsprachigkeit ging
9 Spannende Inputs 
lieferten auch die ExpertIn-
nen im Publikum

7

8 9

Wirtschaft bewegt: Vielfalt
Unter dem Titel „Wirtschaft bewegt: Vielfalt“ lud der Verein Wirtschaft für Integration heuer erstmals Unter-
nehmerInnen aus ganz Österreich zu einem Netzwerkabend ein. Wirtschaftstreibende, die den potenzialorien-
tierten VWFI-Zugang im Integrationsdiskurs teilen und in Zuwanderung ein Potenzial für den Wirtschafts-
standort sehen, tauschten sich branchenübergreifend mit anderen StakeholderInnen aus verschiedenen 
Unternehmen und VertreterInnen des Vereins aus. 

1 VWFI-Leitungsteam stellt 
die Projekte vor. V.l.n.r.:  
Ali Rahimi & Georg Kraft-  
Kinz (Obleute), Anke van 
Beekhuis (stv. Schrift-
führerin), Peter Wesely 
(Generalsekretär) und Meri 
Disoski (Geschäftsführerin) 
2 Tereza Machóvá („SAG’S 
MULTI!“-Gewinnerin 
2014/15) hält ihre Rede in 
Deutsch und Tschechisch
3 Sebastian Kamergruber 
(„KONNEX“-Teilnehmer) 
erzählt über seine 
Erfahrungen

1

2

3

Fakten

  1. Termin im April 2015

  14 TeilnehmerInnen aus 9 unterschiedlichen Branchen

  Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen UnternehmerInnen, ManagerInnen und 

 Wirtschaftstreibenden

Ziele

  Netzwerkerweiterung

  Plattform für interessierte UnterstützerInnen und MultiplikatorInnen schaffen

  inhaltlicher Austausch zu aktuellen integrationsrelevanten Themen
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für das VWfi-Mobilitätsstipendium können 
sich WU-studierende jeder staatsangehö-
rigkeit – mit und ohne Migrationsgeschichte 
– bewerben, deren Lebensmittelpunkt seit 
fünf Jahren in Wien liegt. Die reiseziele der 
jungen Wirtschaftsforscherinnen liegen auf 
der ganzen Welt verstreut. so waren die bis-
herigen stipendiatinnen im rahmen ihrer 
wissenschaftlichen abschlussarbeit unter 
anderem in Mexiko, ecuador, australien, 
china und auch in südkorea forschend tätig. 
Die Palette der forschungsgebiete reicht 
dabei von themen wie Konsumentinnenver-
halten bis hin zu den herausforderungen ak-
tueller sozioökonomischer Veränderungen.

stimmen Von stiPendiatinnen
 ich möchte mich herzlichst bei allen 

 Verantwortlichen für die Zuerkennung  
des  VWfi-Mobilitätsstipendiums bedanken, 
durch das nun eine forschungsreise nach 
ecuador finanzierbar geworden ist.«
 

 ich bin sehr glücklich, meine forschung 
auf internationaler ebene zu vertiefen. ich 
hoffe ebenfalls, damit den Wirtschaftsstand-
ort Österreich in australien noch attraktiver 
zu machen und dort zu vertreten.«
 

 Zur Zeit befinde ich mich in seoul, südko-
rea, wo ich an meiner Masterarbeit arbeite. 
Das auslandsstudium wurde mir durch das 
VWfi-stipendium ermöglicht. für diese 
Möglichkeit möchte ich mich bei dem Verein 
Wirtschaft für integration herzlich bedan-
ken!«

Der demografische Wandel, insbesondere 
die steigende Zahl der Personen mit Migra-
tionshintergrund sowie die zunehmende al-
terung der Bevölkerung, und die notwendig-
keit, mit Vielfalt in verschiedenen Dimensio-
nen im Berufsalltag umzugehen, werden 
immer bedeutender. 

sei es im recruiting von neuen Mitarbei-
terinnen bzw. führungskräften oder bei der 
Personalentwicklung: als hr-Managerin ist 
es von besonderer Bedeutung, über unbe-
wusste Vorurteile zu reflektieren und die ei-
genen recruitingmethoden gegebenenfalls 
zu überdenken. Der diskriminierungsfreie 
Zugang zu potenziellen, aber auch beste-
henden Mitarbeiterinnen wirkt sich auch auf 
die attraktivität als arbeitgeberin maßgeb-
lich aus. 

Die Plattform „Diversität im recruiting“ 
möchte genau auf diese Punkte aufmerk-
sam machen. Durch den austausch und die 
Präsentation von Best-Practice-Beispielen 
soll den teilnehmenden hr-Managerinnen 
eine Möglichkeit geboten werden, sich auf 
den neuesten stand zu bringen sowie ideen 
für das eigene Unternehmen zu generieren. 
entscheidend ist hierbei auch, dass sie als 
opinion Leader den Diversitätsgedanken in 
ihre eigenen Betriebe sowie netzwerke 
transportieren und so ein breiteres Publi-
kum mit dem thema „Diversität“ in Berüh-
rung kommt. 

Diversität im recruiting 
plattform für hr-managerinnen
Im Frühjahr 2015 hat der Verein Wirtschaft für Integration die Initiative zum Erfahrungsaustausch über 
 Diversität und Interkulturalität in Unternehmen ins Leben gerufen. Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels ist das Ziel, PersonalmanagerInnen für das Thema „Diversität“ zu sensibilisieren und über eine 
Plattform zu vernetzen. 

VWfi-mobilitätsstipendium
Das VWFI-Mobilitätsstipendium wurde 2014 in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) ins  
Leben gerufen. Seit dem Wintersemester 2014/15 stiftet der Verein Wirtschaft für Integration pro Semester 
fünf Stipendien für einkommensschwache WU-Studierende, um ihnen im Rahmen ihrer wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit einen Forschungsaufenthalt im Ausland zu ermöglichen.

Fakten

  1. Termin im Mai 2015

  15 TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen Unternehmen

  in erster Linie für  Human-Resources-(HR)-ManagerInnen

  Diversitätsmanagement als zentrales Thema 

  Follow-up im Oktober 2015 

  Kooperationspartner: Kardinal König Haus – Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas

Ziele

  Schaffung einer unternehmensübergreifenden Austauschplattform 

  Sensibilisierung für das Thema Diversität

  Diskussion neuerster Entwicklungen (z.B. „inclusive recruiting“) 

  Ideengenerierung für die Implementierung einer eigenen Diversitätsstrategie

  Vernetzung von HR-ManagerInnen

  Präsentation von Best-Practice-Beispielen

Fakten

  5 Stipendien zu je max. 2.000 Euro pro Semester

  für WU-Studierende, die aufgrund der eigenen Einkommenssituation bzw. der ihrer Eltern nicht 

in der Lage sind, die Kosten für einen Forschungsaufenthalt selbst zu tragen

  Kooperationspartnerin: Wirtschaftsuniversität Wien

Ziele

  einkommensschwachen Studierenden im Rahmen ihrer Abschlussarbeit einen Forschungs-

aufenthalt im Ausland ermöglichen

  zur Internationalisierung und Stärkung des Wissenschaftsstandortes Wien beitragen

„Als Unternehmen mit 
Tochtergesellschaften in 
über 40 Ländern und mit 
insgesamt 110.000 
Mitarbeitern gehören 
interkulturelle Verstän-
digung und Kommunika-
tion über Sprach- und 
Landesgrenzen hinweg 
zu unserem Alltag. Wir 
sehen Mehrsprachigkeit 
als eine bedeutende 
Ressource für die 
Wirtschaft und die 
Gesellschaft im Allge-
meinen. Daher identifi-
zieren wir uns sehr stark 
mit den Anliegen des 
Vereins und freuen uns, 
den Redewettbewerb 

,SAG’S MULTI!‘ weiterhin 
unterstützen zu können.“

Mag. Robert Gulla
geschäftsführer Lukoil 
international gmbh
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am 11. Juni 2015 wurde der hochhauspark 
im 5. Wiener gemeindebezirk zu einem ech-
ten erlebnispark: über 100 Kinder und Ju-
gendliche zwischen acht und 18 Jahren, zu-
meist aus sozial benachteiligten schichten 
und viele von ihnen aus zugewanderten fami-
lien, kamen dabei zusammen. Beim gemein-
samen handballspiel mit den spielerinnen 
der fivers wurde nicht nur der spaß an der 
Bewegung gefördert, sondern auch das inte-
grative Moment des sports: Die Jugendlichen 

erlebten ein positives Miteinander und lern-
ten neue Vorbilder kennen, die sie bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.

Der VWfi ermöglichte die Veranstaltung 
über einen großspender. Die Durchführung 
erfolgte durch die fivers Wat Margareten in 
Kooperation mit der Parkbetreuung Marga-
reten, dem Jugendzentrum Margareten, der 
Bezirksvorstehung Margareten und dem 
Verein „Back on stage“ (Verein Wiener Ju-
gendzentren).

Kooperationen  

und Veranstaltungen

Die fivers kommen zu dir
Einmal jährlich lädt der Handballclub Fivers WAT Margareten Kinder und Jugendliche zum gemeinsamen 
Handballspielen mit anschließendem Grillfest in den Margaretener Hochhauspark ein. Das integrative Moment 
des Sports wird genutzt, um ein positives Miteinander und die Freude an der Bewegung zu fördern. 

Die Kinder und Jugend-
lichen hatten viel Spaß mit 
den HandballerInnen der 
Fivers. Fivers im Bild mit 
(v.l.n.r. hinten): Fivers- 
Manager Thomas Menzl, 
VWFI-Geschäftsführerin 
Meri Disoski, Bezirks-
vorsteherin Susanne 
Schaefer-Wiery, Bezirksrat 
Thomas Stähler und Ex 
Ukraine-Nationaltorhüter 
Sergiy Bilyk.

Fakten

  jährliches Event im Hochhauspark im 5. Wiener Gemeindebezirk

  organisiert von der Handballmannschaft Fivers WAT Margareten

  Spiel, Spaß und Grillen für über 100 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren 

Ziele

  mit Engagement und Teamplay kulturelle und sozioökonomische Unterschiede überwinden  

und ein positives Miteinander schaffen

  Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern und durch neue Vorbilder bei ihrer 

 Persönlichkeitsentwicklung unterstützen
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W24-studiogespräch mit ali rahimi zum integrationsbericht

Juli 2014    anlässlich der Veröffentlichung 
des statistischen Jahrbuchs für integration 
diskutierte der stv. VWfi-obmann ali rahimi 
live im W24-studio über chancen und her-
ausforderungen im integrationsbereich. Da-
bei legte er dar, wie die Wiener Wirtschaft 
von der Zuwanderung profitiert, und plädier-
te einmal mehr für einen potenzialorientier-

ten Zugang zum thema: „integration wird 
viel zu oft von der Problemseite aus gese-
hen, wir sollten sie aber als chance sehen! 
Wir sprechen immer von den mangelnden 
Deutschkenntnissen von Kindern und Ju-
gendlichen, aber wir betrachten nicht die 
fähigkeiten und talente, die hier vorhanden 
sind. Diese müssen wir viel stärker fördern.“

fair.versity austria 2014

september 2014    als Kooperationspartner 
der fair.versity organisierte der Verein Wirt-
schaft für integration in Kooperation mit 
 ZukunftVieLfaLt ein ViP-Business-speed- 
Dating. Dabei standen hochkarätige Wirt-
schaftsvertreterinnen und prominente Per-
sönlichkeiten interessierten Messebesuche-
rinnen für persönliche gespräche zum 

thema arbeitswelt zur Verfügung. Messe-
teilnehmerinnen hatten schon im Vorfeld die 
Möglichkeit, sich auf der Website der fair.
versity für das speed-Dating anzumelden. 
Dabei konnten sie zwischen drei verschiede-
nen Kategorien bzw. themenbereichen wäh-
len: Mint (Mathematik, informatik, natur-
wissenschaft und technik), finanzen (Ban-
ken und Versicherungen) und careers. so 
hatten die Besucherinnen der Messe die 
einmalige chance, mit renommierten Per-
sönlichkeiten aus den verschiedensten Be-
reichen in Kontakt zu treten. Zu den ViPs 
zählten u.a.: ali eralp (Vorstand finUM.Pri-
vate finance ag), robert fischer (raiffei-
sen-stadtdirektor und VWfi-schriftführer), 
Mark giezen (hr Management novo aca-
demy), Bettina glatz-Kremsner (Vorstands-
direktorin Österreichische Lotterien gmbh 
und VWfi-Vorstandsmitglied), agnes hazay 
(Bauwirtschaftlerin Porr ag), alev Korun 
(nationalratsabgeordnete), ernst Minar (ei-
gentümer John harris) und anke van Beek-
huis (geschäftsführerin the red house und 
stv. VWfi-schriftführerin). 

VWfi unterstützt forschungsprojekt g@together

august 2014    Der VWfi ist advisory Board 
Member des internationalen forschungs-
projekts g@together, das von inset re-
search & advisory in Kooperation mit Zara 
Zivilcourage und anti-rassismus-arbeit und 
der istanbul Bilgi University durchgeführt 
wird. Dabei werden fragen der gleichbe-
rechtigung und inklusion von benachteilig-
ten gruppen an urbanen arbeitsmärkten 
erforscht. nach dem ersten Projektjahr, in 

dem der fokus bei den österreichischen 
Partnerinnen auf der arbeitsmarktintegrati-
on von Menschen mit Migrationsgeschichte 
lag, fand im august 2014 ein expertinnen-
workshop statt. für den VWfi nahm Presse-
sprecherin Maria Mayrhofer teil. ausgehend 
von den ergebnissen wird im folgenden Pro-
jektjahr ein Modell für eine diskriminie-
rungsfreie Job-Plattform entwickelt. 

ali rahimi als Juror beim  
intercultural achievement award 2014 (iaa)

september 2014    am 3. september wurde 
erstmals der vom Bundesministerium für 
europa, integration und Äußeres initiierte 
intercultural achievement award (iaa) ver-
liehen. Mit diesem Preis werden non-Profit- 
organisationen sowie Projekte aus aller 
Welt ausgezeichnet, die den interkulturellen 

Dialog fördern. Zusätzlich wurde ein son-
derpreis für integration an ein innovatives 
Projekt aus Österreich vergeben. aus einrei-
chungen aus insgesamt 30 Ländern wählte 
eine fachjury, zu der auch der stv. VWfi-ob-
mann ali rahimi gehörte, die Preisträgerin-
nen.

TeilnehmerInnen und  
VIPs im Gespräch

Die PodiumsdiskutantInnen 
gemeinsam mit dem 
Gastgeber (v.l.n.r.): 
Alexander Krause (Leiter 
der Rechtsabteilung, 
Andritz Konzern), Sebastian 
Kurz (Bundesminister für 
Europa, Integration und 
Äußeres), Tülay Tuncel 
(Wirtschaftsagentur Wien), 
VWFI-Mitglied Kâzım 
Yılmaz (Anwaltskanzlei 
Kâzım Yılmaz), Atil Kutoǧlu 
(Modedesigner), Ali Rahimi 
(stv. VWFI-Obmann),  
Marco Garcia (Wirtschafts-
delegierter der Außenwirt-
schaft Österreich in 
Istanbul)

ali rahimi als podiumsdiskutant bei  
der Kanzlei-eröffnung von Kâzım Yılmaz

oktober 2014    im oktober 2014 feierte 
 VWfi-Mitglied Kâzım Yılmaz gemeinsam mit 
freundinnen, Partnerinnen und Kolleginnen 
die eröffnung seiner anwaltskanzlei. nach 
einer Begrüßung durch Bundesminister se-
bastian Kurz diskutierte der stellvertretende 
VWfi-obmann ali rahimi als Podiumsgast 

gemeinsam mit namhaften Persönlichkei-
ten, wie z.B. atil Kutoǧlu, über die chancen 
und herausforderungen von „internationali-
tät & Vielfalt“. im anschließenden get-
2gether genossen die gäste bei internatio-
nalem Buffet die gute stimmung, die von 
jazzigen gitarrenklängen untermalt wurde. 
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VWfi unterstützt „neustart schule“

oktober 2014    „neustart schule“ ist eine 
initiative der industriellenvereinigung, die 
die forderungen einer Vielzahl von Bil-
dungsinitiativen, organisationen und inter-
essierte vereint: den Bildungsstillstand in 
Österreich zu beenden, ideologische gra-
benkämpfe zu überwinden und Bewegung in 

die Bildungspolitik zu bringen. Mit dem Ziel, 
die politischen entscheidungsträgerinnen 
zum handeln zu bewegen, soll auch die brei-
te Zivilgesellschaft mobilisiert werden. Der 
VWfi unterstützt die initiative als Kooperati-
onspartner.

Runder Tisch mit dem 
Kurier im Rahmen von 
Neustart Schule (v.l.n.r.): 
Georg Kraft-Kinz  
(VWFI-Obmann), Christiane 
Spiel (Bildungspsycholo-
gin), Christoph Neumayer 
(IV-Generalsekretär) und 
Erika Tiefenbacher 
(NMS-Direktorin)

„goodball-party“: Der VWfi stellt sich vor

november 2014    im november 2014 ver-
anstaltete der Verein goodball, „Wiener 
Mut“-gewinner in der Kategorie „Weltmeis-
terinnen von morgen“ (sport), eine Party, bei 
der die gewinnerinnen ihres Benefiz-fuß-
ballturniers präsentiert wurden – und die 

auszeichnung mit „Wiener Mut“ gefeiert 
wurde. auf einladung von goodball stellte 
VWfi-Pressesprecherin Maria Mayhofer da-
bei unseren Verein, unsere Projekte und ini-
tiativen vor. 

Das Goodball-Team mit der 
„Wiener Mut“-Auszeich-
nung (v.l.n.r.): Stefanie 
Schlögl, Michael Reiter, 
Martin Schlögl

meri Disoski bei „teach for austria“-fellows

Dezember 2014    „alle Kinder in Österreich 
haben die Möglichkeit einer exzellenten 
schulbildung, unabhängig von Bildung und 
einkommen ihrer eltern, und können ihre 
eigene und Österreichs Zukunft aktiv gestal-
ten“, das ist die Vision der Bildungsinitiative 
teach for austria für Österreich im Jahr 
2050. Von teach for austria rekrutierte 
hochschulabsolventinnen unterrichten im 
rahmen eines fellowprogramm zwei Jahre 

als Lehrerinnen an haupt- und neuen Mit-
telschulen mit dem Ziel, die chancengleich-
heit in unserem Bildungssystem zu verbes-
sern. VWfi-geschäftsführerin Meri Disoski 
traf die „teach for austria“-fellows zum 
 erfahrungs- und informationsaustausch. 
Dabei wurde vor allem das thema der gerin-
gen aufwärtsmobilität im heimischen schul-
system kritisch diskutiert. 

„sag’s multi!“ goes universität Wien

oktober 2014    im rahmen eines semi-
nars am institut für Bildungswissenschaften 
der Universität Wien stellte VWfi-geschäfts-

führerin Meri Disoski zusammen mit den 
„sag’s MULti!“-gewinnerinnen tina hor-
rieh und hadier Mabrouk unseren mehr-
sprachigen redewettbewerb „sag’s MUL-
ti!“ vor. Mit der seminargruppe diskutierten 
die drei über Begriffe wie „erst- oder Zweit-
sprache“, hierarchisierungen unter spra-
chen und mehrsprachigen Unterricht. tina 
horrieh und hadier Mabrouk sprachen über 
ihre erfahrungen mit „sag’s MULti!“ und 
die positiven auswirkungen, die der rede-
wettbewerb auf sie hatte. „ich bin heute viel 
selbstbewusster und stolz auf meine Mut-
tersprache“, so hadier Mabrouk.

„SAG’S MULTI!“-Gewinne-
rinnen Tina Horrieh, Hadier 
Mabrouk, VWFI-Geschäfts-
führerin Meri Disoski mit 
Studierenden der Universi-
tät Wien
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charity-punsch zugunsten des Wiener Volksbildungsfonds

Dezember 2014    im Dezember luden wir 
zusammen mit unseren nachbarinnen von 
der raiffeisen Privatkundenbank am Brun-
nenmarkt zum vorweihnachtlichen chari-
ty-Punsch am Yppenplatz ein, um spenden 
für den Wiener Volksbildungsfonds zu sam-
meln. Unterstützt wurde die aktion von VW-
fi-Mitglied Josef schneider, ceo von hpc 
Dual, hans staud, der die Zutaten für den 
Punsch zur Verfügung stellte, und von DJane 

countessa, die für die musikalische Unter-
malung sorgte. Zu den prominenten gästen 
des abends zählten u.a. BM rudolf hund-
storfer, abgeordnete zum nationalrat nur-
ten Yilmaz, der ottakringer Bezirksvorste-
her franz Prokop, ernst Minar (John harris 
fitness) und oswald schellmann (summer-
stage). Mit dem reinerlös in höhe von 1.550 
euro wurde mehreren Menschen der Besuch 
von Deutschkursen ermöglicht. 

Das VWFI-Team gemein-
sam mit dem Team der 
Raiffeisen Privatkunden-
bank am Brunnenmarkt

meri Disoski bei Zara:talk  
„chancengleichheit bei der arbeitssuche“

Jänner 2015    Unter dem titel „chancen-
gleichheit bei der arbeitssuche“ diskutierte 

VWfi-geschäftsführerin Meri Disoski im 
rahmen der Veranstaltungsreihe „Za-
ra:talk“ in der hauptbücherei Wien über 
(rassistische) Diskriminierung von Men-
schen mit Migrationshintergrund. Das Podi-
um ventilierte verschiedene Vorschläge zur 
Vermeidung von Diskriminierung bei der ar-
beitssuche. Die Palette der als möglich er-
achteten Maßnahmen reichte von bewusst-
seinsbildenden Kampagnen und anonymi-
sierten Bewerbungen bis hin zu Quoten.

V.r.n.l.: VWFI-Geschäftsführerin Meri Disoski, 
Andreas Schadauer (ZARA, Zivilcourage und 
Anti-Rassismus-Arbeit), Moderatorin Clara 
Akinyosoye (M-Media), Josef Wallner (Arbeiter-
kammer Wien) und August Gächter (Zentrum für 
Soziale Innovation) 

georg Kraft-Kinz unterrichtet in „teach for austria“-Klasse

februar 2015    auf einladung von teach for 
austria hielt VWfi-obmann georg Kraft-
Kinz im februar eine englischstunde in der 
zweiten Klasse einer Wiener neuen Mittel-
schule. er sprach mit den schülerinnen über 
seinen beruflichen Werdegang und gab ih-
nen spannende einblicke in seinen ar-
beitsalltag als Bankmanager. Die schülerin-
nen erzählten von ihren Berufswünschen 
und wurden von georg Kraft-Kinz darin er-
mutigt, ihre Ziele konsequent zu verfolgen.

VWFI-Obmann Georg 
Kraft-Kinz sprach mit den 
SchülerInnen über seinen 
Arbeitsalltag als Bank-
manager

Workshop „migrad – migrantinnen erobern das fahrrad“

februar 2015    Der Verein Wirtschaft für 
integration nahm im februar 2015 an dem 
Workshop „Migrad – Migrantinnen erobern 
das fahrrad“ teil. Das institut für höhere 
studien (ihs) leitete in Kooperation mit der 
interessengemeinschaft fahrrad (igf), dem 
Bildungszentrum der caritas (carBiz) und 
dem frauengesundheitszentrum feM süd 
das gleichnamige Projekt, welches im rah-
men des Programms „mobility2future“ vom 

BMVit gefördert wurde. Verschiedene sta-
keholder wurden von der ihs zur Präsentati-
on des forschungsergebnisses und zur Dis-
kussion eingeladen. neben Barrieren und 
chancen für das radfahren tauschten sich 
die teilnehmenden auch über ideen zur Mo-
bilisierung von Migrantinnen aus. Bereits 
bestehende internationale Pilotprojekte 
wurden vorgestellt.

theaterstück „heroes“ im novomatic-forum

februar 2015    im oktober 2013 gewann 
sandra selimović den vom Verein Wirtschaft 
für integration und orf Wien initiierten 
„Preis der Wiener Vielfalt“ in der Kategorie 
„Bühnenstürmerinnen“. als Zusatzpreis 
wurde ihr von noVoMatic, sponsor der Ka-
tegorie, ein abend im novomatic-forum zur 
Verfügung gestellt. Unter großem medialem 
interesse fand am 19. februar 2015 die Pre-
miere von sandra selimović’ stück statt. es 
behandelt die flüchtlingsthematik in Öster-
reich aus der Perspektive dreier frauen, die 
aus ihren heimatländern geflohen sind – 

aus der arabischen Welt, aus südosteuropa 
und aus dem persischen  Kulturraum. in der 
schubhaft treffen sie aufeinander und sind 
auf der suche nach den wahren geschichten 
ihrer flucht.

V.l.n.r.: Victoria Coban (VWFI), Simonida 
Selimović (Schauspielerin), Sandra Selimović 
(Regisseurin & „Preis der Wiener Vielfalt“-Ge-
winnerin), Denise Teipel (Schauspielerin), 
Cristina Ablinger (Schauspielerin), Jörg 
Waltenberger (Schauspieler) und Alexandra 
Izdebska (Marketingleiterin Novomatic)fo
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schulbesuch von ali rahimi im  
rahmen von Zusammen:Österreich

März 2015    ali rahimi, stv. VWfi-obmann, 
besuchte gemeinsam mit integrationsminis-
ter sebastian Kurz, Moderatorin eser 
ari-akbaba, software-ingenieur Mahmudur 
rahman und whatchado-Mitbegründer 
Kambis Kohansal im rahmen der initiative 
ZUsaMMen:Österreich die höhere tech-
nische Bundes- Lehr und Versuchsanstalt 

(htBLVa) spengergasse in Wien. Die integ-
rationsbotschafterinnen sprachen mit den 
schülerinnen über ihre persönliche integra-
tionsgeschichte und schilderten ihre Karrie-
rewege in Österreich. „Das Wichtigste für 
ein gutes Zusammenleben, egal woher man 
kommt, ist für mich gegenseitiger respekt“, 
sagte rahimi.

Ali Rahimi (stv. VWFI- 
Obmann) mit Bundes-
minister Sebastian Kurz 
und den anderen Integrati-
onsbotschafterInnen

careerfair 2015

März 2015    Der Verein Wirtschaft für inte-
gration unterstützte auch dieses Jahr die 
von networking Youth career organisierte 
careerfair 2015 als Kooperationspartner. 
Die im Vienna international center standfin-
dende Messe zog hunderte von Besucherin-
nen an, insbesondere junge Menschen mit 
internationalen Wurzeln. Von Bewerbungs-
checks und Workshops zu rhetorik oder 

Präsentationstechniken bis hin zu speed- 
Datings bot die careerfair ein breites spek-
trum an angeboten und informationen. 
 Politische Partizipation, internationale Kar-
rierechancen für frauen und Unterneh-
merinnentum lagen im fokus verschiedener 
Podiumsdiskussionen mit namhaften teil-
nehmerinnen aus der Politik, Wirtschaft und 
dem öffentlichen Bereich. 

VWfi als Kooperationspartner 
der Kampagne „Vielfalt, ja 
bitte – Welcome Diversity!“

März 2015    als Kooperationspartner un-
terstützte der VWfi die vom interkulturellen 
Zentrum initiierte Kampagne „Vielfalt, ja bit-
te – Welcome Diversity“. Mit dem Ziel, rund 
um die übertragung des song contests in 
Wien ein öffentlichkeitswirksames Zeichen 
für Vielfalt, toleranz und gleichbehandlung 
zu setzen, startete die Kampagne im März 
2015. Zentraler Bestandteil war die fotoak-
tion „gib Vielfalt (d)ein gesicht!“. Dabei wur-
den Menschen dazu eingeladen, ihre Bot-
schaft für einen positiven und wertschätzen-
den Umgang mit Vielfalt auf einem foto 
festzuhalten.

ali rahimi bei W24-themenwoche  
„gegen rassismus und für Zivilcourage“

März 2015    anlässlich des internationalen 
Welttages gegen rassismus stand im März 
beim tV-sender W24 eine ganze Woche un-
ter dem Motto „gegen rassismus und für 
Zivilcourage“. Unser stv. obmann ali rahimi 
war als Diskutant live zu gast bei „guten 
abend Wien“, wo er über die themen ras-
sismus, Zivilcourage und Menschenrechte 
sprach. „Das auseinanderdividieren der ge-

sellschaft in ‚gut‘ und ‚böse‘, in ein ‚wir‘ und 
‚die anderen‘ kann nicht im sinne einer gu-
ten integration sein. Denn in Wahrheit profi-
tieren wir alle von der gesellschaftlichen 
Vielfalt und einem guten Miteinander – un-
sere gesellschaft ebenso wie unsere Wirt-
schaft. Und genau daran sollten wir arbei-
ten!“, betonte rahimi einmal mehr. 

Der VWFI-Beitrag zur Fotoaktion „Gib Vielfalt (d)ein Gesicht!“ (v.l.n.r.): Presse-
sprecherin Maria Mayrhofer, Office-Managerin Victoria Coban, Projektmanagerin 
Özcan Palaz und Geschäftsführerin Meri Disoski

Kremser Kamingespräche „heimat.suche“

april 2015    Wie kann ein neuer anfang in 
einer neuen Lebenswelt gelingen? Wie kann 
eine fremde gesellschaft zur neuen heimat 
werden? Welche Potenziale bringen Migran-
tinnen mit, welche Möglichkeiten eröffnen 
sich ihnen, welche hindernisse zeigen sich? 
über diese und ähnliche fragen diskutierte 
unser stv. Vereinsobmann ali rahimi gemein-
sam mit christoph riedl, geschäftsführer 
des Diakonie flüchtlingsdienstes. Die Dis-
kussion fand im rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Kremser Kamingespräche“, organi-
siert von der Volkskultur niederösterreich in 
Kooperation mit den „niederösterreichischen 
nachrichten“ und dem orf niederösterreich, 
im haus der regionen in Krems statt.

V.l.n.r.: Edgar Niemeczek 
(GF Kultur.Region.NÖ),  
Ali Rahimi (stv. VWFI- 
Obmann), Christoph Riedl 
(GF Diakonie Flüchtlings-
dienst), Dorothea Draxler 
(GF Volkskultur Nieder-
österreich) und Moderator 
Michael Battisti (ORF NÖ)
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meri Disoski als Diskutantin bei ÖDaf-podiumsdiskussion

april 2015    „Welche rolle spielt die Mehr-
sprachigkeit der Lernenden für den sprach-
lernprozess?“, „Welche auswirkungen ha-
ben Leistungsnachweise, wie sie im Kontext 
des aufenthalts-, niederlassungs- und 

staatsbürgerschaftsrechts gefordert wer-
den, auf den sprachlernprozess?“ Diese 
fragen standen im Mittelpunkt der Podi-
umsdiskussion „Lernen fordern. Lernen för-
dern“. auf einladung des Österreichischen 
Verbandes für Deutsch als fremd- und 
Zweitsprache (ÖDaf) setzten sich VWfi-ge-
schäftsführerin Meri Disoski und andere ex-
pertinnen kritisch mit der derzeitigen integ-
rations- und sprachlernpolitik auseinander.

V.l.n.r.: Rudolf de Cillia (ÖDaF & Institut für 
Sprachwissenschaft, Universität Wien), Heidi 
Schrodt (Initiative Bildung Grenzenlos), 
Moderator Hannes Schweiger (ÖDaF), VWFI-
Geschäfts führerin Meri Disoski und Roland 
Goiser (Österreichischer Integrationsfonds) 

„sprechstunde der Vielfalt“  
im rahmen des gesellschaftsklimatags 2015

april 2015    am 24. april 2015 fand zum 
zweiten Mal der vom gesellschaftsklima-
bündnis organisierte gesellschaftsklimatag 
statt. in ganz Österreich wurden an diesem 
tag „sprechstunden der Vielfalt“ abgehal-
ten. Der VWfi organisierte in Kooperation 
mit der Brunnenpassage, der raiffeisen Pri-
vatkundenbank am Brunnenmarkt und der 
Volkshochschule ottakring eine solche 
sprechstunde. einander bislang unbekannte 
Personen saßen sich dabei in einer langen 
sesselreihe gegenüber, tauschten sich fünf 
Minuten lang aus und rückten nach dem er-
tönen eines signals jeweils einen sessel 
weiter – um den austausch mit einer neuen 
gesprächspartnerin bzw. einem neuen ge-
sprächspartner zu starten. in den gesprä-

chen wurde über das positive Miteinander 
verschiedener Kulturen, über Diskriminie-
rungserfahrungen und über „heimat“ ge-
sprochen. Unter den vielen gästen waren 
unter anderem auch die nationalratsabge-
ordneten alev Korun und nurten Yilmaz so-
wie sandra frauenberger, die Wiener stadt-
rätin für integration.

„es ist für mich eine sehr positive erfah-
rung, mit Personen, die ich vorher nicht ge-
kannt habe, in einen intensiven, kurzen Dia-
log zu treten. in den wenigen Minuten, die 
für die einzelgespräche zur Verfügung ste-
hen, eröffnen sich oftmals ganz neue Per-
spektiven und Zugangsweisen zu verschie-
denen themen“, zeigte sich VWfi-ge-
schäftsführerin Meri Disoski begeistert. 

TeilnehmerInnen  
im Austausch

migaward 2015

Mai 2015    Der von BUM Media ins Leben 
gerufene Migaward wird seit 2012 verliehen. 
in fünf verschiedenen Kategorien werden in-
itiativen, Projekte und Menschen aus dem 
integrationsbereich bei einer feierlichen 
Preisverleihung im rahmen der Wiener in-
tegrationswoche ausgezeichnet. auch der 
Verein Wirtschaft für integration wurde heu-
er nominiert und von einer expertinnenjury 
unter die drei finalistinnen in der rubrik 
„Wirtschaft & arbeit“ gewählt. für die Prä-
sentation der nominierten bei der eröff-
nungsgala der integrationswoche drehte ein 
Kamerateam im Vorfeld kurze Videoclips 
von allen finalistinnen. 

Das VWFI-Team beim 
Videodreh am Brunnen-
markt

„SAG’S MULTI!“-Gewinne-
rin Samira Puthuparambil 
und VWFI-Geschäfts-
führerin Meri Disoski beim 
Industriekongress

VWfi & „sag’s multi!“ am industriekongress

Mai 2015    auf dem industriekongress 2015 
versammelten sich top-Vertreterinnen der 
heimischen industrie, um über den rasanten 
Wandel der Weltwirtschaft und mögliche Lö-
sungsansätze zu diskutieren. auf einladung 
der initiatorinnen sprach VWfi-geschäfts-
führerin Meri Disoski über Vielfalt als 
 chance für den Wirtschaftsstandort, stellte 
unseren Verein sowie unsere initiativen und 
Projekte vor. „sag’s MULti!“-gewinnerin 
samira Puthuparambil begeisterte das Pub-

likum mit ihrer rede über Bildung und 
chancengerechtigkeit auf Malayalam und 
Deutsch. „ich fordere leistbare Möglichkei-
ten, um nach Bildung und Wissen zu stre-
ben. ich fordere gleiche teilnahmechancen 
am Leben. soziale Kriterien wie herkunft 
oder ethnie dürfen beim Bildungsverlauf 
keine rolle spielen. ‚Bildung macht frei‘ und 
‚Wissen ist Macht‘. ich möchte frei sein! Und 
raus aus diesem Kastensystem dieser ge-
sellschaft“, sagte die 13-jährige schülerin.

fo
to

: Ö
D

af

fo
to

s:
 m

at
th

ia
sh

es
ch

l.c
om



Wirtschaft für integration 49 48 Wirtschaft für integration

meri Disoski bei expertinnendiskussionsrunde  
von stadträtin frauenberger

Mai 2015    auf einladung von sandra frau-
enberger, Wiener stadträtin für integration, 
diskutierte VWfi-geschäftsführerin Meri 
Disoski mit expertinnen aus unterschiedli-
chen Bereichen über derzeitige und künftige 
herausforderungen im integrationsbereich. 
Den größten handlungsbedarf verorteten 
die Diskutantinnen in den Bereichen Bildung 
und arbeitsmarkt. Mit Blick auf die bevor-

stehenden Wien-Wahlen wurde zudem das 
derzeit gültige Wahlrecht kritisch kommen-
tiert und als „demokratiepolitisch bedenk-
lich“ eingestuft, sind doch schließlich 
350.000 in Wien lebende Menschen von der 
kommenden Landtagswahl ausgeschlossen. 
inputs der Diskussionsrunde werden in die 
integrationspolitischen strategien und Leit-
linien der stadt Wien mit einfließen.

V.l.n.r.: Brigitte Bichler 
(OMV), Petra Laback 
(Rechtsanwältin), Maria 
Wonisch (Steiermärkische 
Sparkasse), Regine Bendl 
(WU Wien), VWFI- 
Geschäftsführerin Meri 
Disoski, Renate Tomaschek 
(Erste Group) und Melanie 
Wawra (Wirtschafts-
kammer Wien)

VWfi-sprechstunden im rahmen  
der Vhs-menschenrechtsreihe

Juni 2015    im rahmen der „großen Men-
schenrechtsreihe“ der Wiener Volkshoch-
schulen hielt der Verein Wirtschaft für integ-
ration auf einladung der Büchereien Wien 
im Juni zwei sprechstunden in der hauptbü-
cherei am Urban-Loritz-Platz. Die idee der 
„Menschenrechtsreihe“ entstand in einer 
Kooperation zwischen der stadt Wien, der 
Ma 17 und der Universität Wien. Dabei stand 

jeder Monat im fokus eines eigenen the-
mas. Der VWfi präsentierte seine initiativen 
und Projekte im Zuge des schwerpunkts 
„recht auf sozialen standard, Wirtschaft & 
Menschenrechte“. am 10. und 24. Juni konn-
ten sich interessierte in der eingangshalle 
der hauptbücherei über unsere aktivitäten 
informieren und mit dem Vereinsteam über 
die hiesige integrationspolitik austauschen. 

Kooperation mit Wirtschaftsagentur  
Wien im rahmen von „gründen in Wien“

Juni 2015    am 12. Juni veranstaltete die 
Wirtschaftsagentur Wien zum zweiten Mal 
den „gründen in Wien“-tag, bei dem sich al-
les um Wiener start-ups und die grün-
dungsszene dreht. in diesem rahmen hos-
tete der VWfi einen „Diversity Walk“. Den 
interessierten Mitspazierenden bot sich die 
gelegenheit, mit jungen gründerinnen und 
bereits etablierten Unternehmerinnen in di-
rekten Kontakt zu kommen und fragen rund 
um das thema Unternehmensgründung zu 
stellen. Die ersten beiden stationen des 
Walks, „anzüglich“ und „We Bandits“, öffne-
ten den teilnehmenden die türen zur Mode-
welt. nicht nur die bunten und außerge-
wöhnlichen Kollektionen beeindruckten, 
sondern auch der Mut und die Durchset-
zungskraft, mit der die Unternehmerinnen 
in einer hart umkämpften Branche an ihr 
Werk gingen. Von der theobaldgasse ging es 
weiter in das MuseumsQuartier, wo die 
 redakteurinnen des Magazins „biber“ fra-
gen beantworteten. Durch den 7. Bezirk spa-
zierend ging es weiter zur „Pure Living 
 Bakery“. Das von kalifornischem flair 
 umgebene café servierte süße Köstlichkei-
ten, denen man nur schwer widerstehen 
konnte. Den abschluss bildete „the Vienna 
globe“ in der Zieglergasse. Der concept 
 store fördert inter/nationale Designerinnen 
von morgen, bietet ungewöhnliche Designs 
und einmalige handwerkskunst. im globe- 
café können es sich die Besucherinnen bei 
kleinen snacks und getränken gemütlich 
machen.

„Dieser Walk war für mich eine einzigar-
tige Möglichkeit, um mich mit bereits etab-
lierten Unternehmerinnen auszutauschen 
und zu erfahren, auf was man bei der Unter-
nehmensgründung besonders rücksicht 
nehmen muss“, so eine teilnehmerin. 

meri Disoski moderiert festveranstaltung  
„10 Jahre Queer Business Women“

Mai 2015    „erfolgreich. Durchsetzungs-
stark. frau*“ – unter diesem Motto fand die 
10-Jahres-feier des Vereins Queer Busi-
ness Women (QBW) statt. „Unser 10-jähri-
ges Bestehen nehmen wir zum anlass, um 
mit einer Veranstaltung an der WU Wien die 
Wichtigkeit von – lesbischen – frauen in der 
Wirtschaft zu untermauern“, so astrid Wein-
wurm-Wilhelm, QBW-Vorstandsvorsitzende. 

Was sich seit der gründung von QBW getan 
hat, was noch erreicht werden muss und 
was frauen im arbeitsleben zu erfolgrei-
chen frauen macht, darüber diskutierten 
erfolgreiche frauen, die spitzenfunktionen 
in der Wirtschaft bekleiden. VWfi-ge-
schäftsführerin Meri Disoski führte durch 
den abend.

Der Walk durch das 
MuseumsQuartier 

Die TeilnehmerInnen beim 
Modeunternehmen 
„Anzüglich“
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„sag’s multi!“ am Donauinselfest

Juni 2015    auf einladung von Beatboxer 
fii, der bei der „sag’s MULti!“-Preisverlei-
hung im Wiener rathaus im März 2015 als 
showact das Publikum begeisterte, präsen-
tierten zwei der diesjährigen „sag’s MUL-
ti!“-gewinnerinnen ihre mehrsprachigen 

reden auf der insel der Menschenrechte auf 
dem Wiener Donauinselfest. Die 14-jährige 
Dilara Kos̨aloǧlu sprach in ihrer rede auf 
türkisch und Deutsch über homophobie und 
rief ihre Mitmenschen zu mehr toleranz auf. 
ihr 17-jähriger Kollege gustav Larsen ver-
knüpfte in seiner rede auf Deutsch und in 
seiner Muttersprache Dänisch das „sag’s 
MULti!“-thema „Da komm ich her, da will 
ich hin“ mit seiner großen Leidenschaft für 
rock-’n’-roll-Musik. Die Besucherinnen auf 
der insel der Menschenrechte zeigten sich 
bewegt von den inhalten und beeindruckt 
vom großen sprachpotenzial der jungen 
rednerinnen. 

Schülerinnen der zweiten 
Klasse der NMS Dr. Bruno 
Kreisky Schule im 
Gespräch mit VWFI- 
Geschäftsführerin Meri 
Disoski

meri Disoski beim tag der Vielfalt am grg rahlgasse

Juni 2015    Der am grg rahlgasse stattfin-
dende „tag der Vielfalt“ ging mit einer hoch-
karätig besetzten Podiumsdiskussion im 
theater DschUngeL Wien zu ende. Unter 
dem titel „Vielfalt gewinnt? Diversität@
schule“ diskutierte VWfi-geschäftsführerin 

Meri Disoski mit anderen expertinnen über 
chancenungleichheit im Bildungssystem, 
muttersprachlichen Unterricht, gendersen-
sible Lehrerinnenausbildung und integrati-
onsklassen. Die Diskutantinnen waren sich 
darin einig, dass gerade in der schule Viel-
falt nicht als Defizit gesehen, sondern als 
wertvolle ressource wertgeschätzt werden 
solle.

V.l.n.r.: Edeltraud Hanappi-Egger (designierte 
Rektorin WU Wien), Ilse Rollett (Direktorin AHS 
Rahlgasse), Markus Rumelhart (Bezirksvor-
steher Mariahilf), Moderatorin Ursula Bauer 
(Magistratsdirektion Wien), Anna Babka 
(Professorin am Institut für Germanistik, Uni 
Wien), VWFI-Geschäftsführerin Meri Disoski und 
Norbert Pauser (Diversitätsexperte, Pauser 
Diversity & Inclusion Consulting)

Zu Besuch bei VWfi- 
mitglied its. implant

Juni 2015    Unser Verein wächst und 
wächst – und das bundesweit! auf einladung 
unserer neuen Vereinsmitglieder Katrin und 
rené Bernsteiner und Matthias Mayr von der 
its. implant gmbh besuchte VWfi-ge-
schäftsführerin Meri Disoski sie an ihrem 
Unternehmensstandort in der steiermark. 
sie stellte den its. implant-Mitarbeiterin-
nen den VWfi vor, unterstützt durch „sag’s 
MULti!“-gewinnerin Katarina Jelicic. Letz-
tere begeisterte mit ihrer „sag’s MUL-
ti!“-gewinnerinnenrede und freut sich über 
einen Praktikumsplatz im Unternehmen.

V.l.n.r.: ITS. Implant-Geschäftsführer René Bernsteiner, „SAG’S MULTI!“-Gewinnerin 
Katarina Jelicic, Prokuristin Katrin Bernsteiner, VWFI-Geschäftsführerin Meri 
Disoski und Prokurist Matthias Mayr

Gustav Larsen („SAG’S MULTI!“-Gewinner) 
Dilara Kos̨aloǧlu („SAG’S MULTI!“-Gewinnerin) 

meri Disoski als projektXchange- 
Botschafterin in der nms Dr. Bruno Kreisky schule

Juni 2015    als projektXchange-Botschaf-
terin besuchte VWfi-geschäftsführerin Meri 
Disoski eine zweite Klasse der nMs Dr. Bru-
no Kreisky schule. Das schwerpunktthema 
des gemeinsam verbrachten Vormittags lau-
tete „Mehrsprachigkeit“. Die 24 schülerin-
nen und schüler der 2c erzählten von ihren 
herkunftsländern, den herkunftsländern 

ihrer eltern, ihrer Mehrsprachigkeit und 
tauschten sich mit Meri Disoski über ihre 
erfahrungen beim Lernen (neuer) sprachen 
aus. Besonderes interesse unter den schü-
lerinnen erregte der mehrsprachige rede-
wettbewerb „sag’s MULti!“, bei dem viele 
im kommenden schuljahr „ganz sicher mit-
machen wollen“.
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64 Vereinsmitglieder und 14 Unternehmens-
mitglieder unterstützen uns sowohl finanzi-
ell als auch mit ihrem persönlichen engage-
ment. sei es als Podiumsgast bei einer Dis-
kussionsveranstaltung, als „KonneX“-Patin 
bzw. -Pate oder als „sag’s MULti!“-Jurorin: 
ihr einsatz ist für Wirtschaft für integration 
unentbehrlich. 

gerade in Zeiten wachsender fremden-
feindlichkeit ist es von besonderer Bedeu-

tung, einen potenzialorientierten Zugang zu 
fördern. Die Vereinsmitglieder von Wirt-
schaft für integration machen das möglich. 
Mit ihren ideen und anregungen sind sie 
wertvolle impulsgeberinnen für künftige ini-
tiativen. außerdem tragen sie als opinion 
Leader und Multiplikatorinnen in ihrer Bran-
che bzw. ihrem Umfeld integrationsrelevan-
te themen in ihre eigenen netzwerke und 
bauen Barrieren in den Köpfen ab. 

unternehmensmitglieder

 Bäckerei & Konditorei gmbh & co Kg
 finUM.Private finance ag
 iBM Österreich internationale 

Büromaschinen gesellschaft m.b.h
 John harris gesellschaft m.b.h
 KeBa ag
 LoWe ggK Werbeagentur gmbh
 McDonald’s franchise gmbh

 novomatic ag
 oeticket.com – ticket express gmbh
 Österreichische Lotterien gmbh
 Porr ag
 UniQa insurance group ag
 Wien holding gmbh
 Wirtschaftskammer Wien

einzelmitglieder

 engin alkan
 Kartin Bernsteiner, i.t.s. gmbh
 rené Bernsteiner, i.t.s. gmbh
 Marlene Bogner
 Mag. georg Doppelhofer
 cristina eckhardt, steP Vienna int. 

relocation service gmbh
 ao.Univ.Prof. Dr. christian friesl, 

industriellenvereinigung
 Mag. carl gabriel, UniQa insurance 

group ag
 Mag. ossiri gnaore, ossiris 

Lernakademie
 thomas goiser, thomas goiser 

Projektkommunikation e.U.
 Mag.a natalia gowarzewska-fixl
 robert grand, Landespolizeidirektion 

Wien 

 Petra gregorits, PgM Marketing 
research consulting

 Mag. rudolf greinix, Valida Vorsorge 
Management

 Mag. robert gulla, Lukoil holding gmbh
 alexander habsburg-Lothringen, 

habsburg-Lothringen’sches gut 
Persenbeug

 gerald hanisch, rubble Master hMh 
gmbh

 Kilian heerkloß, Deutschzentrum Wien
 Dr. Markus heidinger, Wolf  

theiss – rechtsanwälte
 Mag.a Daniela heilinger, BDo austria 

gmbh
 thomas hetz, ascarD capital group
 Dr. gernot hoffelner, 

raiffeisenlandesbank nÖ-Wien

 andreas holzknecht, Msc, obhut 
Beratungsservice

 Mag. alois huber, spar Österr. 
Warenhandels-ag

 Dipl.-Bw. Jens hurtig, hurtig und Partner
 Dragan Janus, Janus gruppe
 christian Knobloch, cKV gruppe 

Vermögensverwaltung gmbh
 stephan Kothgasser, Kothgasser 

– corporate advisors 
 Direktor adolf Kowar, raiffeisenbank 

nÖ-süd alpin egen
 Mag. franz-Josef Lackinger, 

Berufsförderungsinstitut Wien (bfi Wien)
 christina Luntzer
 Di erwin a. Mach, erwin Mach 

gummitechnik gmbh
 ing. Majid Mansour fallah, MMf 

engineering
 Kr. ing. Peter Markuzy, Kr. ing. Peter 

MarKUZY
 Matthias Mayr, i.t.s. gmbh
 ralf Meder
 Dr.in eva Mölzer, Dr. eva Mölzer 

steuerberatungs gmbh
 Dr. helmut naumann, 

Wirtschaftskammer Wien
 Brigitte naylor-aumayer, sas institute 

software gmbh
 Mag. Konrad noé-nordberg, nnc 

noé-nordberg consulting
 tobias oberzeller 
 Mag. rudolf ogertschnig, Pantarhei 

advisors Unternehmensberatung gmbh
 ina Pfneiszl, simacek facility 

Management group gmbh
 Dr.in Monika Poeckh-racek, novomatic ag
 Mag. Markus reithofer, reithofer 

immobilienverwaltung gmbh
 herbert rieser, café+co Österreich, 

automaten-catering und 
Betriebsverpflegung ges.m.b.h.

 Mag. Michael schaumann, stanton 
chase Vienna

 Dkfm. hans schmid, Birko group gmbh
 Josef schneider, Mas, hPc Duale 

Zustellsysteme gmbh
 alexander sperl, a1 telekom austria ag
 Kommr. georg spiegelfeld, spiegelfeld 

immobilien gmbh

 christoph stieg, perfact training 
Personalentwicklung gmbh

 Mag. Philipp stojanoff, stojanoff 
immobilien

 Mario strasser, st. stephen’s gmbh
 oliver suchocki, suchocki exekutive 

search gmbh
 ing. ronald thoma, MBa, argo 

Personalentwicklung gmbh
 Mag. günter thumser, henkel central 

eastern europe gmbh
 anke van Beekhuis, the red house
 Di robert Wagner, Business 

Development agency
 Martin Wallner, saMsUng electronics 

austria gmbh
 Dr.in Marion Weber, Kienbaum executive 

consultants
 Peter Wesely, raiffeisenlandesbank 

nÖ-Wien
 Johann Wimmer, rsc raiffeisen service 

center gmbh
 Klaus Wolfinger, Wolfinger consulting 

gmbh
 MMag. Dr. Kazim Yilmaz, anwaltskanzlei 

Kazim Yilmaz

mitglieder des Vereins  
Wirtschaft für integration
Seit dem sechsjährigen Bestehen des Vereins Wirtschaft für Integration wächst 
unser Verein nicht nur mit seinen Projekten und Initiativen, sondern auch mit 
seinen Mitgliedern. 

„Als Filmunternehmen 
wissen wir um die 
Wirkung von Bildern. Wir 
nehmen das sehr ernst 
und meinen, dass Bilder 
Menschen bewegen und 
motivieren können. Lauf-
bilder können Emotio-
nen wecken. Uns ist es 
wichtig, diese Emotionen 
in die richtige Richtung 
zu lenken, in die 
Richtung, die auch der 
Verein Wirtschaft für 
Integration vor Augen 
hat. Es ist uns ein 
Bedürfnis weiterhin in 
diesem Sinn unterstüt-
zend dabei zu sein. Seit 
der Entstehung des 
Vereins ist viel Positives 
geschehen und wir 
meinen, dass der Verein 
bereits einen hohen 
Stellenwert im Bewusst-
sein der BürgerInnen 
dieses Landes erlangt 
hat.“

Prof. Mag. Rudolf Klingohr
interspot film gmbh

ein großes 

dankeschön 
für die  unterstützung 

und das commitment im 
integrationsthema!
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Weitere sponsorinnen und Kooperationspartnerinnen

Wiener Mut Intercultural Achievement Award Sprechstunde der Vielfalt

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“ Welcome Diversity Unternehmensmitgliedschaft

Unternehmensmitgliedschaft Wiener Mut

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Charity-Punsch

Sprechstunde der Vielfalt 

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

VWFI-Mobilitätsstipendium„Gründen in Wien“: Start-up Walk 

Wiener Mut

Unternehmensmitgliedschaft

sponsorinnen

Wiener Mut

Forum Wirtschaft im Zentrum

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Wiener Mut

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Unternehmensmitgliedschaft

„KONNEX“-PatInnenprogramm

Wiener Mut

Unternehmensmitgliedschaft

Wiener Mut

Wiener Mut

Unternehmensmitgliedschaft

Wiener Mut

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“ Wiener Mut

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MULTI!“

Unternehmensmitgliedschaft Unternehmensmitgliedschaft

Unternehmensmitgliedschaft
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Die Leserinnen seines 2010 veröffentlichten essays „empört euch!“ forderte der ehemalige 
französische Widerstandskämpfer und Un-Diplomat stéphane hessel zu einer engagierten 
Lebenshaltung auf. Um Veränderungen mitgestalten zu können, braucht es neben dieser von 
hessel geforderten Lebenshaltung auch eine engagierte arbeitshaltung, idealerweise ge-
paart mit Kompetenz, kreativen ideen, einsatzfreude und Leidenschaft. in diesem sinne 
 danke ich meinem team, das sich durch diese Merkmale auszeichnet: Victoria coban, Maria 
Mayrhofer und Özcan Palaz. Den Vereinsobleuten georg Kraft-Kinz, ali rahimi und Johannes 
schuster, dem Vereinsgeneralsekretär Peter Wesely, unserem Kassier Manfred aschauer 
und unseren schriftführerinnen anke van Beekhuis und robert fischer danke ich für ihre 
überzeugung und ihr leidenschaftliches, ehrenamtliches engagement bei Wirtschaft für 
 integration. als geschäftsführerin bin ich stolz darauf, dass wir mit unserer arbeit die inte-
grationslandschaft in unserem Land konstruktiv mitgestalten. Und ich bin davon überzeugt, 
dass es initiativen wie unseren Verein und all die anderen Vereine und initiativen, die im 
 integrationsbereich wichtige arbeit leisten, nach wie vor braucht. Vor allem braucht es auch 
die engagierte Lebenshaltung all jener, deren antwort auf die hier eingangs gestellten fragen 
nicht „super“ lautet! Vielleicht mehr denn je.

Mag.a Meri Disoski 
geschäftsführerin

nachwort der  geschäftsführerin
Mit Landtagswahlen in vier Bundesländern firmiert das Jahr 2015 im medialen sprachge-
brauch gerne unter dem schlagwort „superwahljahr“. Mit Blick auf die ergebnisse der beiden 
Wahlen im Burgenland und in der steiermark, mit Blick auf die chaotischen Zustände im 
asylwesen und die über weite strecken offen fremdenfeindlich geführten Diskurse zum inte-
grationsthema drängt sich die frage auf, was an diesem Jahr „super“ sein soll: Die regie-
rungsbeteiligung einer rechtspopulistischen Partei im Burgenland? Der über 16-prozentige 
stimmenzuwachs der fPÖ in der steiermark? Die aktuellen Prognosen für die im oktober 
stattfindende Wien-Wahl, die mit einem Kopf-an-Kopf-rennen zwischen der sPÖ und der 
fPÖ ein beängstigendes, weil realistisch erscheinendes szenario prognostizieren? Was ist 
mit dem eine bestimmte Personengruppe pauschal vorverurteilenden Begriff der „integrati-
onsunwilligkeit“, den Politikerinnen verschiedener couleur nach dem furchtbaren anschlag 
auf die redaktion des Pariser satiremagazins „charlie hebdo“ zu Jahresbeginn populistisch 
im Munde führten? oder mit der menschenunwürdigen situation in der völlig überfüllten 
Bundesbetreuungsstelle für flüchtlinge in traiskirchen, wo aktuell 2000 schutzsuchende 
Menschen zu obdachlosen gemacht wurden? ist es super, wenn eine fPÖ-nationalratsman-
datarin öffentlich Äußerungen über flüchtlinge tätigen kann, die an ns-Diktion erinnern kön-
nen, ohne dafür belangt zu werden?

Was wir derzeit erleben, ist eine xenophobe Politik der angstmache und der inszenierten 
hilflosigkeit, die rechten hetzerinnen in die hände spielt. Wir sind an einem Punkt angekom-
men, an dem offen fremdenfeindliche töne in der Politik, in manchen Medien und im gesell-
schaftlichen Diskurs zu dominieren scheinen. „Wie sich Österreich an rechte Parolen gewöhnt 
hat“, titelte die „süddeutsche Zeitung“ im Juni. ist es so? sind wir phlegmatisch erstarrt? 
haben wir uns an die rechten Parolen gewöhnt?

für den Verein Wirtschaft für integration, für unsere Vorstandsmitglieder, für unsere 
sponsorinnen und Partnerinnen gibt es auf diese frage nur eine antwort: nein! Wir sind nicht 
daran gewöhnt, und wir werden uns auch nicht daran gewöhnen – nämlich nie! 

Mit der intention und in der überzeugung, ein gegengewicht zur defizitorientierten Wahr-
nehmung des integrationsthemas in der öffentlichen Debatte darstellen zu können, verfolgen 
wir seit unserer Vereinsgründung vor nunmehr sechseinhalb Jahren in unserer arbeit einen 
positiven, potenzialorientierten Zugang in der integrationsthematik. 

Projekte wie unser mehrsprachiger redewettbewerb „sag’s MULti!“, bei dem mehr-
sprachige schülerinnen eindrucksvoll ihr großes Potenzial zeigen können; initiativen wie 
 unser Patinnenprogramm „KonneX“, bei dem Jugendliche in ihrer Berufs- und ausbildungs-
orientierung unterstützt werden und in die netzwerke ihrer Patin / ihres Paten eingeführt 
werden, unser im Looshaus beheimatetes Diskussionsformat „forum Wirtschaft im  Zentrum“ 
und unsere breit gestreuten kommunikativen aktivitäten, die sie im Projekt- und Kooperations-
teil dieses Jahresberichts dargestellt finden, spiegeln diesen potenzialorientierten ansatz 
unserer arbeit wider. 

Zuwanderung sowie sprachliche und kulturelle Vielfalt sind realitäten in Österreich, sie 
waren immer schon realitäten, und werden es auch in Zukunft sein. Während andere darin 
eine Bedrohung sehen und zu inszenieren suchen, um politisches Kleingeld zu wechseln, sind 
wir davon überzeugt, dass diese Vielfalt eine wertvolle Bereicherung darstellt und viele Mög-
lichkeiten in sich birgt, sprachlich, kulturell und wirtschaftlich. Diese überzeugung wird auch 
künftig das unumstößliche fundament unserer arbeit sein und die initiativen, mit denen wir 
zu einem respektvollen und wertschätzenden Miteinander in unserem Land beitragen möch-
ten, auszeichnen.

Mag.a Meri Disoski
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2.10.2014 raiffeisen Zeitung
Gekommen, um zu bleiben

21.10.2014 wien.orf.at
Mutige, vielfältige Wiener ausgezeichnet

RAIFFEISENZEITUNG NR. 40 • 2. OKTOBER 2014 |  11

REGIONAL

Gekommen, 
um zu bleiben

Während des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Zweiten Welt-
krieg herrschte ein Mangel an Arbeitskräften in Österreich. 

Um neue Arbeiter ins Land zu holen, schloss die Bundesregierung 
1964 ein Anwerbeabkommen mit der Türkei, zwei Jahre später 
auch mit dem damaligen Jugoslawien. Daraufhin kamen tausende 
Arbeiter nach Österreich mit dem Plan, ein paar Jahre Geld im 
Ausland zu verdienen und danach wieder in die Heimat zurück-
zukehren. 

Bevor die Anwerber zugelassen wurden, mussten sie sich einer 
gründlichen Gesundheitsuntersuchung unterziehen. Die österrei-
chischen Betriebe waren auf der Suche nach kräftigen, fi tten Ar-
beitern – schon ein fehlender Zahn konnte ein schwerwiegendes 
Hindernis darstellen. 

Hatte man die Bedingungen erfüllt und einen Arbeitgeber ge-
funden, wurde „gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet“ – oft auch här-
ter als die österreichischen Kollegen, erinnert sich Gastarbeiter 
Blaško Papić: „Jeder hat von uns hat sich bemüht, eine bessere 
Leistung als seine österreichischen Kollegen zu erbringen. Viele 
haben das als gut empfunden, andere aber auch oftmals ausge-
nutzt.“ 

In der Regel waren die österreichischen Arbeiter in der „oberen 
Etage“ und die Gastarbeiter mussten öfter die „schlechten Arbei-
ten“ verrichten. Das störte die meisten Gastarbeiter aber nicht, 
war es doch nur Arbeit für begrenzte Zeit, um es später in der 
Heimat besser zu haben. Immer mehr Gastarbeiter holten aber 
ihre Familien nach Österreich und die Unternehmen waren oft 
nicht bereit, jedes Jahr neue Arbeitskräfte einzuschulen, weshalb 
auch dauerhafte Arbeitsverträge mit den Arbeitern geschlossen 
wurden.

Falsche Erwartungen
Erst ab diesem Zeitpunkt wurden Sprachbarrieren und Integration 
zum Thema. Da das Gastarbeitermodell keine Familienzusammen-
führungen vorsah, hatte fast jeder Gastarbeiter Probleme mit der 
Wohnungssuche – in den Arbeiterheimen der Betriebe war meist 
zu wenig Platz und privates Wohnen viel zu teuer. 

Papić hatte eigentlich nie vor, mehr als drei Jahre in Österreich 
zu bleiben, hätte er nicht bei seinem Arbeitgeber Siemens seine 
Frau kennengelernt. „Ich war eigentlich ein untypischer Gastar-
beiter. Ich kam mit einem Arbeitsvertrag nach Österreich, bekam 
besser bezahlt und eine schöne Wohnung zur Verfügung gestellt“, 
erzählt Papić, der mittlerweile mit seiner Familie seit 43 Jahren in 
Wien lebt. 

„Hätten wir Arbeiter wie Blaško Papić damals nicht gehabt, 
wäre das österreichische Wirtschaftswunder nicht so gelungen, 
wie es ist“, ist sich Christian Friesl, Bereichsleiter Bildung und 
Gesellschaft der Industriellenvereinigung, sicher. Trotz der Tatsa-
che, dass den Gastarbeitern meist Hilfsarbeiten zugeteilt wurden, 
habe man gelernt, dass Arbeit und Menschsein nicht zu differen-
zieren sind. Vielen Arbeitern wurden auch Aufstiegsmöglichkeiten 
geboten, so konnte man zum Beispiel mit nur geringen Deutsch-
kenntnissen schon als Dolmetscher in einer Personalabteilung ar-
beiten. 

Dennoch habe man es sich damals wohl zu einfach gemacht. 
„Es wurde erwartet, dass die Arbeiter rasch in die Heimat zurück-
kehren und die, die bleiben, sich von alleine integrieren können“, 

erklärt Stefan Steiner, Leiter der Sektion Integration im Bundesmi-
nisterium für Europa, Integration und Äußeres. 

Dass heute bei manchen noch immer diese Erwartung bestehe, 
sei nicht von der Hand zu weisen. Die österreichische Gesellschaft 
steht dem Thema Migration noch immer kontrovers gegenüber. 
„Wir müssen als Gesellschaft einen Weg fi nden, integrativ stärker 
zu werden“, fordert Georg Kraft-Kinz, Obmann des Vereins Wirt-
schaft für Integration. Dabei sei vor allem die Frage nach der Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
wichtig. Das Bildungsdefi zit wird meist mit dem sozioökonomi-
schen Status der Familie begründet, dem müsse man, laut Steiner, 
mit frühkindlicher Sprachförderung entgegenwirken. 

Vielfalt als Chance
Andere Stimmen sprechen sich für eine Integration der verschie-
denen Sprachen in den Unterricht aus. So würde gerade in einem 
gemeinsamen Europa eine Mehrsprachigkeit Vorteile mit sich brin-
gen und Schülern mit Migrationshintergrund entgegenkommen. 

In der Integrations-Debatte liege die größte Herausforderung 
darin, den richtigen Weg zu fi nden. Christian Friesl ist überzeugt, 
dass nicht nur Aktivitäten auf Bundesebene zu Veränderungen 
führen, sondern gerade in Unternehmen und kleinen Gemeinden 
Bewusstsein geschaffen werden muss. 

Für die Zukunft sei es wichtig, dass die Vielfalt innerhalb der 
Gesellschaft als Chance gesehen werde. „Unterschiede müssen 
geschätzt werden und dürfen nicht zu einer Abwertung führen“, 
so Friesl. Das funktioniere aber nur, wenn Menschen mit Migrati-
onshintergrund besseren Zugang zu Rechten und Dienstleistungen, 
aber auch zur politischen Partizipation bekommen, weiß Histori-
kerin Vida Bakondy.

Blaško Papić blickt optimistisch in die Zukunft: „In 50 Jahren 
gibt es keinen Gastarbeiter mehr. Meine Enkelkinder werden nicht 
mehr als ‚Ausländerkinder’ gesehen, sondern als Wiener. Eine 
Diskussion über das Thema wird dann nicht mehr notwendig sein.“ 

Mittlerweile wächst bereits die vierte Generation von Gastarbeitern in 
Österreich auf. Nach 50 Jahren beleuchtet der Verein Wirtschaft für Integration 

die wirtschaftliche Dimension der Zuwanderung. 
VON ALEXANDER BLACH

Blaško Papić, Vida Bakondy, Christian Friesl, Stefan Steiner und VWFI-Ge-
schäftsführerin Meri Disoski sprachen im Wiener Looshaus über die Geschichte 
der Gastarbeiter.
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Mit Sonderzügen der ÖBB – dem sogenannten „Türkentransport“ – und Bussen brachte man die Gastarbeiter nach Österreich.
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Potpora mladim
talentima
Udruženje WUZ i ove godine orga-
nizira takmičenje za talentiranu dje-
cu porijeklom iz bivše Jugoslavije.

Moto ovog takmičenja je „Dobar si, 
iskoristi svoju šansu. Dobar si, pokaži 
šta možeš“, a prijave na konkurs traju 
do 31. decembra 2014. Cilj projekta 
je otkriti talentiranu djecu i omla-
dinu porijeklom iz bivše Jugoslavije 
koja žive u Beču i predstaviti njihove 
talente široj javnosti. Dodjela nagrada 
pobjedinicima održat će se 26. januara 
2015. godine. Više informacija na:
www.wuz.or.at

WUZ: Cilj je podržati djecu i mlade 
s bks. porijeklom koji žive u Beču.

Nagrade za 
bečku hrabrost
21. oktobra su u organizaciji VWFI-
ja dodijeljene nagrade „Wiener 
Mut“ istaknutim pojedincima sa i 
bez migracijskoga porijekla.

187 osoba, udruženja, grupa i inici-
jativna prijavilo se za ovu prestižnu 
nagradu. Stručni žiri izabrao je po-
bjednike u šest kategorija: obrazova-
nje, scena, kulinarstvo, sport, privreda 
i nauka. „Raznolikost je ono što Beč 
čini živim velegradom“, istakao je 
predsjednik VWFI-ja Kraft-Kinz.

Udruženje VWFI dodijelilo je i ove 
godine nagradu „Wiener Mut“.

Nakon prijedloga novog 
Zakona o islamu koji je na-
činila Savezna vlada kontro-
verze se ne stišavaju. Naj-
glasnije kritike dolaze od 
Islamske zajednice.

Velika koalicija početkom 
je oktobra predstavila re-
formirani prijedlog Zakona 
o islamu u Austriji. Glavna 
stavka novoga zakona je za-
brana finansiranja islamskih 
vjerskih udruženja i imama iz 
inostranstva. Islamska vjerska 
zajednica prema ovome zako-
nu mora biti u finansijskom 
smislu nezavisna, ali žive 
subvencije ne bi više smjele 
biti finansirane od stranih 
država. Konkretno to pogađa 
65 imama koji se finansiraju 
od strane Turske. U zakonu 
je takođe eksplicitno nave-
den primat državnog nad 
vjerskim pravom. Islamsko 
učenje, ustanove i običaji ne 

Zakon o islamu: oštre kritike

smiju biti u koliziji sa zako-
nom. Sve islamske vjerske in-
stitucije svoja učenja i izvore 
vjerovanja moraju predstaviti 
na njemačkom jeziku. Prijed-
log zakona regulira i islamske 
praznike kao i obrezivanje 
muškaraca muslimana te 
klanje i konzumiranje mesa 
po pravilima vjere. Do 7. no-
vembra ovaj prijedlog zakona 
nalazi se u vanparlamentarnoj 
fazi diskusije.

Pljušte kritike
Odmah po predstavljanju pri-
jedloga reagirala je Islamska 
vjerska zajednica ističući da 
ovakav zakon muslimane u 
Austriji dovodi u neravnopra-
van položaj, posebno u vezi s 
finansiranjem imama iz ino-
stranstva. I nekoliko ekspe-
rata  ustavnog prava iznijelo 
je svoje kritike ovoga zakona 
koji je prema njima u suprot-
nosti s austrijskim ustavom. 

Prijedlog novog Zakona o islamu izaziva oštre kritike pred-
stavnika Islamske zajednice i stručnjaka ustavnog prava.

Policija želi pojačano kori-
stiti iskustva i sposobnosti 
osoba s migracijskim pori-
jeklom. Sastav policijskih 
kadrova u Beču mora dugo-
ročno odslikavati raznoli-
kost ovoga grada.

„Bečka policija sebe vidi kao 
preslik ovoga društva. Zbog 
toga posebno želimo privući 
osobe s doseljeničkim porije-
klom“, kazao je za KOSMO 
Manfred Reinthaler iz Pokra-
jinske policijske direkcije Beč. 
Ciljna grupa su mladi ljudi koji 
predstavljaju drugu generaciju 
doseljenika u Austriji i pored 
njemačkog vladaju i jezikom 
svojih roditelja. Ova dodatna 
kvalifikacija ima za cilj i da se 
doseljenice i doseljenici osje-
ćaju predstavljenima u beč-
koj policiji te da u kontaktu 
s policijom nemaju strahova. 
Interkulturalna kompetenci-

Beč: policija želi raznolikost

ja i uklanjanje jezičkih bari-
jere bitne su stavke u sprječa-
vanju konflikata.
Mladi ljudi koji se odluče za 
karijeru u bečkoj policiji pro-
laze dvogodišnje obrazovanje, 
a nakon toga se mogu angaži-
rati na više poslova. Ti poslovi 
obuhvataju službu u policijskoj 
stanici, u krimi-službi pa sve 
do jedinice s psima ili, pak, 
specijalnih policijskih odreda 

WEGA. Put do policijske kari-
jere počinje prijavom za posao 
koja ima više faza. Pismeni test, 
prijemni razgovor, ljekarski 
pregled, psihološki test i sport-
ski test su dijelovi prijemnog is-
pita u policiju. Uvjeti za prijavu 
su navršenih 18 godina, austrij-
sko državljanstvo, vozački ispit 
B kategorije i nekažnjavanje. 
Muškarci moraju imati odslu-
ženi vojni / civilni rok.

Bečka policija želi više osoba s migracijskim porijeklom u 
svojim redovima. Njihov cilj: odslikavati raznolikost društva.

13.1.2015 aktüel avrupa
Hem punsch içtiler hem yardım ettiler

Salı 13 Ocak 2015Haber 27

www.aktuelavrupa.at

Viyana’da kurulu “Verein Wirtschaft für
Integration” un 19 Aral›k Cuma günü 16.

Viyana Yppenplatz’da saat 15-21 aras› organi-
ze ettikleri punsch’lu yard›m kampanyas›nda
Viyana Halk E¤itim Merkezine verilmek üzere
1550 euro topland›. Yard›m toplamaya Sosyal
‹fller Bakan› Rudolf Hunstorfer, Federal Mil-
letvekili Nurten Y›lmaz, VHS Wien Direktörü
Mario Rieder, 16. Viyana Belediye Baflkan›
Franz Prokop, VHS 16. Viyana Müdürü ‹lkim
Erdost, Verein Wirtschaft für Integration yö-
netim kurulundan Georg Kraft-Kinz ve Ali
Rahimi ile kalabal›k bir vatandafl kat›ld›. Saat
17 gibi yard›m alan›na ifltirak eden Sosyal ‹fller
Bakan› Rudolf Hunstorfer misafirler ile bir sü-
re kalarak sohbet etti. Verein Wirtschaft für
Integration taraf›ndan yap›lan aç›klamada
toplanan paran›n Viyana Halk E¤itim Merke-
zinin e¤itim yard›m›na muhtaç kiflilere harca-
naca¤›n› ifade ettiler.

Hem punsch içtiler hem yard›m ettiler

Tel.: 0664 563 12 95 aktuelavrupa@hotmail.com
WhatsApp

HER CUMARTES‹ 

HALK OYUNLARI KURSU

HER PAZAR  SAZ KURSU

B s›n›f› ehliyeti ve taxi
ehliyeti sahipleri için
ilk yard›m kurslar›...
Tel.: 0664 182 14 10

UZMAN Ö⁄RETMENLER TARAFINDAN HER HAFTA DÜZENL‹ KURSLAR

EGE KÜLTÜR MERKEZ‹

Ö⁄RENC‹LEREDERS YARDIMI SPOR FAL‹YETLER‹

Pernerstorfergasse 42/1 A-1100 Wien
Tel.: 0660 152 19 73 - 0676 540 72 17 

Halk oyunlar› Tel.: 0680 2360831 info@e-k-m.org     www.e-k-m.org
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Trauer umNeururer

Offizier und
Gentleman
So einen Chef konn-
ten sich viele Soldaten
nur wünschen: Konse-
quent, ruhig, besonnen.
Am Sonntag verstarb
der ehemalige Militär-
kommandant von Ti-
rol, Generalleutnant
i.R. RichardNeururer.
Neururer war von

1987 bis 2001 der fünfte
und bis dahin am längs-
ten dienende Militär-
kommandant von Tirol.
Und er war bei der Trup-
pe sehr beliebt – vom
Wehrdiener bis in die
Offizierskreise. Seine ei-
gene Militärkarriere war
beispielhaft: Militäraka-
demie, Lehroffizier an
der UOS in Enns, Kom-
paniekommandant beim
Jäger-Baon 22, Stabs-
chef bei der 6. Jägerbri-
gade. Neururer war aus-
gebildeter Heeresberg-
führer und Heeresskileh-
rer, absolvierte in Fort
Benning den US-Ran-
gerkurs sowie den US-
Fallschirmspringerkurs
und den US-Kompanie-
kommandatenkurs. Der
sportliche „Offizier und
Gentleman“ wurde mit
dem Goldenen Ehren-
zeichen der Republik
und dem Ehrenzeichen
des Landes Tirol ausge-
zeichnet. Walther Prüller

RichardNeururer (†)

Landesschulinspektorin Adolfine Gschliesser (unten 2. v. li.), BORG-Direktor Peter Martha (hinten
re.) undHauptsponsorDiego Reichstammvon derUniqa (Mitte) fiebertenmit den Redetalentenmit.

MehrsprachigerWettbewerbmachte erstmals Station inTirol

„Sag’s Multi“– 33 Redetalente
zeigten in Innsbruck ihr Können
Premiere in Tirol: Erstmals fand gestern eine Regio-
nalrunde des mehrsprachigen Redewettbewerbes „Sag’s
Multi!“ vom Verein „Wirtschaft für Integration“ im
BORG Innsbruck statt. Die Idee: In ihren Vorträgen zu
sechs verschiedenen Themen wechselten die Schüler
zwischenDeutsch und jeweils einer anderen Sprache.
„Wir sind alle gleich!?“ –

33 Schüler ab der 7. Schul-
stufe aus insgesamt elf Schu-
len in Tirol und Vorarlberg
nahmen sich demMotto des
sechsten mehrsprachigen
Redewettbewerbes an. Sie
ließen ihren Gedanken zu

Themen wie Gleichberechti-
gung, Chancengleichheit,
Respekt sowie Toleranz frei-
en Lauf – und zwar in zwei
Sprachen gleichzeitig. Dabei
wechselten die Redetalente
jeweils zwischen Deutsch
und etwa Französisch, Ita-

lienisch oder sogar Hindi –
oftmals auch innerhalb eines
einzigen Satzes. So gab es
insgesamt 17 unterschiedli-
che Sprachen zu hören.
„Ich bin zweisprachig auf-

gewachsen und spreche flie-
ßend Türkisch und Deutsch.

VON JASMIN STEINER

Für mich ist es sehr einfach,
auf diese Art und Weise zu
reden, da ich auch mit mei-
ner Familie so kommunizie-
re. Ich habe meine Rede erst
vor drei Tagen verfasst und
war auch heute kurz vormei-
nem Einsatz nicht nervös“,
erzählte Teilnehmerin Dilek
Saldrian. Nach ihrem Vor-
trag verfolgte sie die Kon-
kurrenz sehr aufmerksam.
„Ich rechne mir gute Chan-
cen aus, da einige Mitstrei-
ter seltener die Sprache
wechselten“, fügte sie hinzu.
Eine Expertenjury fällt

heute eine Entscheidung,
welche der Redetalente in
die Finalrunden, die im Feb-
ruar in der Bundeshaupt-
stadt Wien stattfinden wer-
den, einziehen dürfen.

Die Teilneh-
merin Sara
Briki (17) der
BHAK/BHAS
Kitzbühel re-
dete über das
Thema „An-
ders –was ist
denn schon
normal?“ und
wechselte da-
bei von ihrer
Mutterspra-
che Franzö-
sisch unun-
terbrochen
insDeutsche.

Foto: Militärkommando Tirol
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Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer rlbpraktikant - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

14.1.2015  
kronen Zeitung 
(tirol)
„Sag's Multi“ –  
33 Redetalente 
zeigten in  
Innsbruck ihr 
Können

2.2.2015 ipolen.at
O islamie na spokojnie
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19.2.2015 Österreich
Einsatz für Integration VWFI

Wien. Am Anfang des Ver
eins „Wirtschaft für Inte
gration“ stand eine Idee: 
Zuwanderung und Integra
tion sollen als Chance für 
Österreich begriffen wer
den. „Das war unsere Über
zeugung, als wir 2009 den 
Verein gründeten. Das The
ma wurde in der Öffent
lichkeit wenn überhaupt, 
dann nur aus der Problem
perspektive diskutiert“, 
sagt Georg KraftKinz, stv. 
Generaldirektor der Raiff
eisenlandesbank NÖWien 
und einer der Gründer. Sein 
Kollege, der in Teheran ge
borenen Wiener Unterneh
mer Ali Rahimi: „Als Wirt
schaftstreibende war uns 
klar, wir müssen etwas tun. 
Zuwanderung und Integra
tion sind wesentlich für 
den Wirtschaftsstandort 
und eine Bereicherung für 
die Gesellschaft.“

Im Bildungsbereich gelte 
es, statt auf die Defizite zu 
fokussieren, der Bildungs
vererbung vorzubeugen, in

dem Talente und Fähigkei
ten der jungen Menschen, 
inklusive Mehrsprachig
keit, gefördert werden. Am 
Arbeitsmarkt brauche es 
ein attraktives Anreizsys
tem für Schlüsselkräfte.

Die Methoden. Die Schwer
punkte der Vereinsarbeit 
sind zum einen der Bil
dungsbereich. Mit dem 
mehrsprachigen Redewett
bewerb „Sag’s Multi!“ und 
dem PatInnenprogramm 
„Konnex“ fördere man Ju
gendliche aus zugewander
ten Familien. Georg Kraft

Kinz: „Gerade jetzt, wo ne
gative Schlagworte wie 
‚Deutschlernpflicht‘ und 
‚Integrationsunwilligkeit‘ 
die mediale Berichterstat
tung dominieren, lohnt es 
sich, genauer hinzusehen. 
Denn die Fähigkeiten, die 
zugewanderte Menschen 
mitbringen, sind ein gro
ßer Gewinn für ganz Öster
reich. Unsere ‚Sag’s Multi!‘
TeilnehmerInnen bewei
sen es uns Jahr für Jahr: 
Wer neben Deutsch noch 
Türkisch, Bosnisch/Kroa
tisch/Serbisch, Rumänisch 

Projekte erzielen Aufmerk-
samkeit. Ein Anliegen ist eine 
Reform des Wahlrechts.

Einsatz für   Integration
Verein Wirtschaft für Integration geht in die       Offensive

Das Motto ist die Viel
falt: „Wiener Mut“ ist 
eine Auszeichnung für 
Wienerinnen und Wie
ner, die sich beruflich, 
ehrenamtlich oder pri
vat dafür einsetzen,  
dass die kulturelle und 
sprachliche Vielfalt der 
Stadt auf positive Weise 
sichtbar und spürbar 
wird. Letztes Jahr wur
den 187 Personen, Grup
pen, Organisationen 
usw. nominiert.  

Das Finish. Zu den Ini
tiatoren gehört das  
ORFLandesstudio Wien; 
Sponsoren sind Novoma
tic, Lotterien, Raiffeisen, 
Wirtschaftskammer, IV, 

Anker u. a. Novomatic
Vorstandsvorsitzender 
Harald Neumann: „Zum 
internationalen Erfolg 
tragen Diversität und in
terkulturelle Vielfalt bei. 
Deshalb unterstützen 
wir die Initiative.“ Meri 
Disoski, Geschäftsfüh
rerin des Vereins Wirt
schaft für Integration, 
wünscht sich „Mut  
zur Umsetzung endlich 
auch in der Wahlrechts 
und Staatsbürgerschafts
diskussion. Die Koppe
lung des Wahlrechts an 
die Staatsbürgerschaft 
schließt 350.000 Wiener 
von der kommenden 
Landtagswahl aus.“

187 Personen/Vereine nominiert

Wiener Mut: Lob für 
starke Mitbürger

Preisträger, Neumann (Novomatic), Meri Disoski (VWFI, re.)
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Vereinsgründer Rahimi, Kraft-Kinz: „Integration als Chance.“

Der Redewettbewerb 
„Sag’s Multi!“ findet heu
er zum 6. Mal statt. Mehr
sprachigkeit ist ein gro
ßer Gewinn für ganz Ös
terreich, so Georg Kraft
Kinz und Ali Rahimi, Ob
leute von Wirtschaft für 
Integration: Wer neben 
Deutsch noch Türkisch, 
Bosnisch oder eine an
dere Sprache spricht, hat 
kein Defizit, sondern ein 
Riesenplus – Sprachen 

sind ein Erfolgsfaktor. 
Insgesamt zeigten bei 
„Sag’s Multi!“ heuer 537 
Schülerinnen und Schü
ler aus 119 Schulen mit 
55 Sprachen ihr Talent. 

Preisgekrönt. Die Ge
winnerInnen werden bei 
einer feierlichen Preis
verleihung am 11. März 
2015 im Wiener Rathaus 
ausgezeichnet. Unter
stützer: Uniqa, Lukoil, 
Stadt Wien, Rewe u. a.

537 Schüler beim Redewettbewerb

Sag’s Multi! Erfolg 
durch die Sprache

Die Sieger werden im März in Wien ausgezeichnet.
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19.2.2015 Österreich
Einsatz für Integration VWFI

Einsatz für   Integration
Verein Wirtschaft für Integration geht in die       Offensive
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Der Verein Wirtschaft 
für Integration wurde 
2009 Georg KraftKinz 
(Stv. Generaldirektor der 
Raiffeisenlandesbank 
NÖWien) und dem in Te
heran geborenen Wiener 
Unternehmer Ali Rahimi 
gegründet. Der Verein 
setzt auf innovative und 
modellhafte Projekte für 
einen potenzialorientier
ten Umgang mit dem The
ma Integration. Den bei
den Vereinsgründern 
geht es um konkrete Pro
jekte, die praktische Er
gebnisse liefern

Die Strategie. Der von 
vornherein eingeschlage
ne Weg der engen Zusam
menarbeit mit Unterneh
men und Interessensver
tretungen brachte so u.a. 
den Österreichischen In
tegrationspreis hervor, 

weiters dreimal den Ös
terreichischen Integrati
onstag oder bereits fünf
mal den mehrsprachigen 
Redewettbewerb „Sag ś 
Multi“. 

Die Helfer. Das Leitmotiv 
lautet „fordern und för
dern“ (www.vwfi.at). Die 

Raiffeisenlandesbank 
NiederösterreichWien ist 
Gründungs und Haupt
sponsor von Wirtschaft 
für Integration. Viele be
deutende Unternehmen 
sponsern außerdem die 
einzelnen Projekte des 
Vereins.

Verein versammelt Unternehmen als Unterstützer

Wirtschaft für Integration: Ziel 
sind immer konkrete Projekte 

Wiener Mut: Das neue Projekt holt Vorbilder vor den Vorhang.

„Konnex“ ist ein neues 
PatInnenprogramm für 
junge Menschen mit Mi
grationsgeschichte: Man 
unterstützt die Jugendli
chen bei der beruflichen 
Orientierung und per
sönlichen Entwicklung. 
Engagierte und beruf
lich etablierte PatInnen 
aus Wirtschaft, Kunst 
und Kultur, Medien 
u. v. m. begleiten sie beim 
Entdecken und Ausbau
en ihrer Potenziale.

Die Strategie. Obmann 
Ali Rahimi: „Wenn ich 
nicht Huber oder Maier, 
sondern Marinković 

oder Aslan heiße, dunkle 
Haut habe oder vielleicht 
ein Kopftuch trage, habe 
ich es am Arbeitsmarkt 
schwerer. Das beweisen 
Studien. Auch fehlende 
Netzwerke sind ein gro
ßes Thema. Als Unter
nehmer, der selbst soge
nannten Migrationshin
tergrund hat, weiß ich, 
wie wichtig es ist, Kon
takte zu knüpfen. Mit 
unserem PatInnenpro
gramm unterstützen wir 
Jugendliche aus zuge
wanderten Familien bei 
ihren ersten Schritten in 
die Berufswelt.“

Paten für viele junge Menschen

Konnex: Ein Coach 
hilft Jungen weiter

Kraft-Kinz, Rahimi (re.) mit ihrem Patenkind Parsa Karimiha.
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oder eine andere Sprache 
spricht, hat keinesfalls ein 
Defizit, das es auszuglei
chen gilt, sondern ein 
Plus.“ 

„Konnex“ wieder ist ein 
Patenprogramm für Ju
gendliche mit Migrations
hintergrund. Rahimi: „In
dem wir ihnen renom
mierte PatInnen aus Wirt
schaft, Politik und Medien 
zur Seite stellen, können 
sie in ihren Traumberuf 
 hineinschnuppern und 
Netzwerke aufbauen.“ Bis
herige PatInnen waren z. B. 
Bettina GlatzKremsner 
(Vorstand der Lotterien und 
Casinos Austria), Erwin 
 Hameseder (Obmann von 
Raiffeisen NÖWien), Frank 
Hensel (Vorstandsvorsit
zender Rewe Internatio
nal), FlughafenVorstand 
Julian Jäger und PorrChef 
KarlHeinz Strauss.

Neues Wahlrecht. Im 
Herbst wurden in Zusam
menarbeit mit dem ORF 
Wienerinnen und Wiener 
mit und ohne internatio
nale Wurzeln mit dem 
Preis „Wiener Mut“ ausge

zeichnet, die das Miteinan
der in der Stadt bereichern 
– ob in Wirtschaft, Küche, 
Sport, Bühne, Wissen
schaft oder Bildung. 

Ein wichtiges Anliegen 
ist dem Verein nun eine 
Wahlrechtsreform, sagt 
Geschäftsführerin Meri 
Disoski: „Weil das Wahl
recht in Österreich an die 
Staatsbürgerschaft gekop
pelt ist, sind rund 350.000 
Wiener – jeder fünfte –  
von den kommenden Land
tagswahlen ausgeschlos
sen. Auf Bundesebene sind 
rund 1 Million Menschen 
nicht wahlberechtigt. Wer 
leugnet, dass Österreich 
hier ein wachsendes De
mokratiedefizit hat, läuft 
mit Scheuklappen her
um.“ Sie fordert die Ent
koppelung von Staatsbür
gerschaft und Wahlrecht 
und die Möglichkeit zur 
Doppelstaatsbürgerschaft. 
„Zudem sollen hier gebore
ne Kinder von nicht einge
bürgerten Eltern automa
tisch die österreichische 
Staatsbürgerschaft erhal
ten.“

V
W

FI
/M

ag
da

le
na

 P
os

se
rt

V
W

FI
/N

ik
o 

H
av

ra
ne

k

Sag’s Multi:
Vereinschefs Ali Rahimi

und Georg Kraft-Kinz,
Carl Gabriel (Uniqa), 
Robert Gulla (Lukoil)
und Juryvorsitzende

und Vereins-GF Meri Disoski 
(hintere Reihe v. li.).
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27.2.2015 die Presse
Zehn Thesen zur Erhaltung des sozialen Friedens

Auch absurdeste
und vertrotteltste
Behauptungen
verbreiten sich
im Internet
mit affenartiger
Geschwindigkeit.

QUERGESCHRIEBEN
VON CHRISTIAN ORTNER

Haben Eltern das Recht,
ihre Kinder umzubringen?
Nach den 9/11-Leugnern, „Chemtrail“-Spinnern und Lichtnahrungsgläubigen wüten
nun die viel gefährlicheren Impfgegner gegen jegliche Vernunft.

Vergangene Woche ist in Berlin ein
noch nicht einmal zwei Jahre altes
Kind an den Folgen einer Masern-

erkrankung gestorben. Und damit mittel-
bar auch an der Ignoranz seiner Eltern.
Denn eine rechtzeitig vorgenommene
Impfung hätte diese Tragödie mit Sicher-
heit verhindert. Zumindest genauso er-
schreckend wie die tödliche Seuche selbst
ist freilich jener Obskurantismus, jene Ir-
rationalität und Faktenverweigerung, die
seither in den Debatten über die Vor- und
Nachteile des Impfens von Kindern vor
allem in den sozialen Netzwerken wie
Twitter oder Facebook hochschwappt
und die Gehirne vernebelt.

Wider besseres Wissen
machen da mehr oder weni-
ger verwirrte „Impfgegner“
sonder Zahl Propaganda für
ein Verhalten – Kinder nicht
impfen zu lassen –, das letzt-
lich nicht nur lebensbedro-
hend sein kann, sondern
auch das Leben Dritter ge-
fährdet, wenn die Anzahl der
Geimpften in einer Popula-
tion zu gering wird.

Auf fünf Prozent wird der
Anteil dieser Hardcore-Impfgegner ge-
schätzt, zumindest bemerkenswerte
50 Prozent aller Eltern aber stehen Imp-
fungen „skeptisch“ gegenüber. Allein ein
Verein namens Aegis, der seine Aufgabe
allen Ernstes darin sieht, „Menschen, vor
allem Eltern von kleinen Kindern, über
die Nutzlosigkeit von Impfungen aufzu-
klären“, hat mehr als 1000Mitglieder.

Dabei ist die Faktenlage völlig klar:
zwei von 1000 nicht geimpften Kindern
sterben an den Folgen der Masern, wäh-
rend es bei 17 Millionen überprüften
Impfungen sieben Fälle schwerer Kom-
plikationen gegeben hat. Damit sollte die
Debatte eigentlich für jeden nicht wegen
geistiger Verwirrung besachwalterten
Menschen erledigt sein: Nicht impfen ist
um Zehnerpotenzen gefährlicher als imp-
fen. Punkt.

Stattdessen verbreiten sich derzeit die
abstrusesten Theorien darüber noch
schneller als das Masernvirus in einem
Kindergarten. Da wird von einer düsteren
Verschwörung von Pharmakonzernen,
Ärzten und Medien geraunt und wird die
Wirksamkeit von Immunisierungen be-
stritten. Die militantesten Impfgegner

veranstalten sogar „Masernpartys“, auf
denen sich die Kinder gegenseitig infizie-
ren sollen (wofür den Eltern eigentlich
ein paar Jahre Haft gebührten). Munter
mischt sich da törichter Antikapitalismus
(„böse Konzerne“) mit alberner Technik-
und Fortschrittsfeindlichkeit (das böse
„Gen“) und Bachblüten-statt-Schulmedi-
zin-Unfug.

Wir haben es mit einem Phänomen
zu tun, das weit über die aktuelle Causa
Impfen hinausreicht: einer explosionsar-
tigen Zunahme des Obskurantismus, der
öffentlichen Spinnerei und von Ver-
schwörungstheoretikern aller Art. Fast
könnte man meinen, eine Art von irratio-

nal angetriebener Gegenauf-
klärung eroberte Stück für
Stück den öffentlichen
Raum. Wenn der ORF für
eine Dokumentation über
Menschen, die sich nur von
Licht ernähren, üppig Sen-
dezeit zur Verfügung stellt
oder zunehmend Esoteriker
aller Art in die Politik strö-
men und dann an einen Mi-
nister parlamentarische An-
fragen über angebliche

„Chemtrails“ stellen, kann man erken-
nen, wie versifft der öffentliche Diskurs
mit diesem Irreseinmittlerweile ist.

Das Internet, und da vor allem die
sozialen Medien, wirkt in diesem
Zusammenhang als übler Brand-

beschleuniger. Auch die absurdesten und
vertrotteltsten Behauptungen verbreiten
sich in diesem Medien mit affenartiger
Geschwindigkeit. Einzige Voraussetzung:
die irrationalen Befindlichkeiten des je-
weiligen Users zu bedienen, völlig unab-
hängig von den Fakten. (Stellen Sie ein-
fach die Behauptung ins Netz, einem Ba-
by wäre nach einer Impfung ein Elefan-
tenrüssel gewachsen, und warten Sie, bis
sich diese um die ganze Welt verbreitet
hat. Es wird keinen Tag brauchen).

Eltern, die ihre Kinder im Auto nicht
anschnallen, kriegen dafür bis zu 5000
Euro Strafe verpasst. Dass Eltern das Le-
ben ihrer Kinder hingegen durch das Un-
terlassen von Impfungen völlig ungestraft
gefährden dürfen, ist ein nicht wirklich
zweckmäßiger Zustand.

E-Mails an: debatte@diepresse.com
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Jahrenmassiven Sozialstaatsauf-
baus, netto bereits zwei Drittel aller
Lohn- und Einkommensempfän-
ger keine Lohn- und Einkommen-
steuer mehr, weil sie unter der Ein-
gangsquote verdienen?Mit all
unserer Umverteilung züchten wir
offensichtlich eine Armee an
„Working Poor“.
I Die angebliche Abgabenquote
von ca. 43 Prozent der Lohnsumme
liegt bereits derzeit weit höher,
wennman alle Arbeitgeberanteile
sowie alle Verbrauchssteuern und
sonstigen Abgaben hinzurechnet,
die wir ja von unserem Einkom-
men bezahlenmüssen – die Netto-
kaufkraft der Lohnsumme, die für
mich aufgewendet wird, liegt also
bei maximal 20 bis 25% (da wir ein
Umlageverfahren bei der SV haben
und kein Ansparverfahren, muss
ich das auch in die Steuerquote
einrechnen, selbst wenn ichmir
damit eine zweifelhafte Anwart-
schaft erwerbe – wie viel wird da-
von, nach Inflation und diversen
Reformen noch übrig bleiben . . .?)
Mag. Christof T. Zellenberg,
Europa Institut, 1120 Wien

Bei anderen Religionen
war kein Gesetz nötig
„,Gewaltiger Fehler’: Türkischer
Protest gegen Islamgesetz“, 26. 2.
Der Chef der türkischen Religions-
behörde (wo sonst auf der Welt gibt
es so etwas?), Mehmet Görmez,
meint, durch das neue Islamgesetz
werde die „Freiheit der Religionen“
inÖsterreich um 100 Jahre zurück-
geworfen. Selbst wenn das stim-
men würde, wären wir in diesem
Punkt der Türkei noch immer um
ca. 1300 Jahre voraus.

Görmezmeint nicht „Religio-
nen“, sondern den Islam. Weder
bei Buddhisten, Zeugen Jehovas,
Kopten noch bei den Hindus war
es nötig, diese extra in einemGe-
setz zu bedenken. Über das Warum
möge sich jeder seine eigenen Ge-
dankenmachen. Allein schon die
Tatsache, dass das neue Gesetz so-
wohl von den Grünen als auch von
der FPÖmehr oder minder scharf
kritisiert wird, zeigt doch, dass wir
hier auf einem zumindest halb-
wegs gutenWeg sind.
Peter Weixlbaumer, 4020 Linz

Beneidenswerte Steirer
„Voves: Würde als Zweiter nach
Wahl bleiben“, 23. 2.
Sagen da tatsächlich ein Landes-
hauptmann und sein Stellvertreter
ihren Landsleuten: Was wir in die-
ser Legislaturperiode einvernehm-
lich für das Land getan haben, hal-
ten wir für notwendig und richtig.
Reformen, die diesen Namen ver-
dienen, können wehtun. Wir wür-
den es bedauern, sollten wir dafür
bei den kommendenWahlen abge-
straft werden. Aber wir stehen wei-
ter zurNotwendigkeit und Richtig-
keit solcher Reformen undmöch-
ten diesen Kurs gemeinsam fort-
setzen, wenn wir wieder die Mehr-
heit bekommen.

Ist es nicht denkbar, dass nach
einer solchen Ansage SPÖ und
ÖVP in der Steiermark wieder aus
Überzeugung gewählt werden und
nicht nur, wie etwa im Bund seit
Jahrzehnten, als das „kleinere
Übel“? Übrigens war es ein Steirer,
Theo Piffl-Perčević, der als Unter-
richtsminister zurücktrat, als er in
einer für ihn wichtigen Frage seine

Ansicht gegen vielfältigenWider-
stand nicht durchsetzen konnte.
Das ist 46 Jahre her. Beispielhaft.
Mag. Artur Schuschnigg,
Botschafter a. D., 1040 Wien

Sparen statt Steuern
„Wo ist das viele Geld? . . .“,
„Urschitz meint . . .“, 25. 2.“
Eine Steuerreform ist überfällig
und könnte ohne neue Steuern
oder Steuererhöhungen durch-
geführt werden, wenn nur die un-
sinnigsten Geldverschleuderungen
aufhören würden. Es ist für mich
einmit der HAA-Bank vergleich-
barer Skandal, dass der Koralm-
tunnel, der – wenn überhaupt –
erst in etwa zehn Jahren in Betrieb
gehen kann, heute schon wie ein
Fleckerlteppich gebaut wird, ob-
wohl beim Semmeringtunnel und
derMurtaltrasse Bruck–Graz
rechtskräftige Baubewilligungen
noch ausstehen.

Eine besondere Chuzpe ist,
dass dieses schwarz-blaueMons-
terprojekt bereits mit sündteuren
Hochglanzbroschüren beworben

wird, während für Ärzte, die bis an
die Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit arbeiten, vergleichsweise ge-
ringe Beträge nicht vorhanden
sind. Wie unverantwortlich die
Neutrassierung der Südbahn ist,
dokumentieren dieÖBB selbst, die
diesen Bau bereits 2006 als „nicht
notwendig und sinnvoll“ undmit
der niedrigsten Priorität 5 im
Bahnausbauprogramm bewertet
haben und der Aufsichtsrat den
Bauauftrag verweigerte.
Albin Schober, 9431 St. Stefan

Zehn Thesen zur
Erhaltung des
sozialen Friedens
Gastkommentar.WelcheWerte Europa
gegen Terror und Gewalt verteidigen muss.

VON PETER WESELY

Welche Werte gilt es in Eu-
ropa gegen Terroristen
zu verteidigen? Und wel-

che Errungenschaften sind die eine
Basis für den sozialen Frieden?
1. Bildung ist die Basis zur Immuni-
sierung einer Gesellschaft gegen
Instabilität durch soziale Spaltung,
gesellschaftliche Konflikte und Kri-
minalität. Kein Mensch darf von
Bildung ausgeschlossen sein.
2. Zuwanderung ist notwendig, um
Österreich durch Arbeitskraft, Leis-
tungsbereitschaft, Wissen und
Kreativität als Wirtschaftsstandort
weiterzuentwickeln und im Aus-
gleich zwischen den Generationen
die finanzielle Basis für Lebens-
qualität für Jung und Alt zu sichern.
3. Diversität – in allen Dimensionen
– ist wesentlich für eine Gesell-
schaft, in der alle Menschen die
Chance haben sollen, ihre Fähigkei-
ten zu entwickeln. Diese Vielfalt als
selbstverständlich zu akzeptieren
und zu respektieren macht eine Ge-
sellschaft stark und widerstandsfä-
hig. Eine Gesellschaft als Monokul-
tur ist nicht überlebensfähig.
4. Solidarität folgt als Haltung der
Erkenntnis, dass nicht alle Men-
schen gleiche Fähigkeiten und
Chancen haben. Eine Gesellschaft,
die akzeptiert, dass die Leistungsfä-
higkeit Einzelner (Menschen oder
Gruppen) auch Verantwortung für
andere einschließt und dass dieser
Ausgleich auf unterschiedlichen
Ebenen die Stabilität sichert, wird
auch die vorhandenen Ressourcen
besser nützen.

Bereitschaft zumDiskurs
5. Weltanschauung – ob politisch,
philosophisch oder religiös – kann
den Blick über das Hier und Jetzt
hinaus erweitern und ist ein Im-
puls für die Verantwortung gegen-
über kommenden Generationen.
Notwendig ist die Bereitschaft zum
Diskurs in der Spannung zwischen
Realität und Utopie, zwischen Ra-
tionalität und Irrationalität. Dialog
stärkt in der notwendigen Abwehr
von Fundamentalismus.
6. Kunst und Kultur sind in der
Vielfalt der Ausdrucksformen not-
wendig, um Innovation zu ermögli-

chen. Das kreative Potenzial in der
Gesellschaft braucht Raum, um
sich zu entfalten. Dieses Potenzial
muss bei Kindern und Jugendli-
chen besonders gefördert werden.
Es ist einer der fundamentalsten
Schlüssel, um künftigen globalen
Herausforderungen mit emotiona-
ler, sozialer und kognitiver Intelli-
genz begegnen zu können.

Weite im Denken und Handeln
7. Innere Sicherheit und Vertrauen
in die staatlichen Instanzen von Le-
gislative, Judikative und Exekutive
bilden den stabilen Rahmen für das
Zusammenleben in einem Land.
8. Demokratie braucht politische
Partizipation, politische Bildung,
die Förderung von demokratischer
Meinungsbildung und von demo-
kratischer Praxis in allen Bereichen
einer Gesellschaft. Die Möglichkeit
und die Bereitschaft, Verantwor-
tung für andere zu übernehmen, ist
eine wesentliche Voraussetzung für
ein gelingendes Zusammenleben.
Ohne Meinungsfreiheit und Infor-
mationsfreiheit ist Demokratie
nicht möglich.
9. Medien haben neben dem Ziel
der Unterhaltung und dem Streben
nach ökonomischem Erfolg eine
unverzichtbare Rolle im freien Dis-
kurs einer Gesellschaft. Die Presse-
freiheit ist sichtbarer Ausdruck der
Meinungsfreiheit und damit von
Demokratie.
10. Internationale Weite im Denken
und Handeln ist Voraussetzung,
um alle vorweg genannten Punkte
für sozialen Frieden wirksam wer-
den zu lassen. Ohne globales Den-
ken ist kein lokaler sozialer Friede
möglich.

Um den sozialen Frieden zu si-
chern ist also mehr notwendig als
die Abwehr von Kriminalität, Ter-
ror und Gewalt von innen und au-
ßen. Dieses Ziel muss uns – Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft –
nicht nur bewusst, sondern auch
etwas wert sein.

Peter Wesely ist Generalsekretär des Vereins
Wirtschaft für Integration, in dem sich Wirt-
schaftstreibende für Integration und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt einsetzen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

3.3.2015 dastandard.at
Zeig mir deinen Pass und ich sag dir, ob du wählen darfst 
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kw 12/2015 nÖn wiener neustadt
Sonderpreis an Dilara

28.3.2015 kurier
Namaskaram, Goeden Dag
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NACHRICHTEN DER WOCHE WEITERE MELDUNGEN

Mitarbeiter legen
Chef-Boni fest

Gut gemacht. Derweltgrößte
ReisekonzernTUIwill einen
Teil seinerVorstandsvergütung
vonderZufriedenheit seiner
Mitarbeiterabhängigmachen–
Bonibottom-up, sozusagen.
„DieZufriedenheitundMotiva-
tionvonBeschäftigten ist ein
Schlüssel zumErfolgeinesUn-
ternehmens.DiesemKriterium
soll sichderVorstandstellen“,
sagteamMittwochTUI-Kon-
zernbetriebsratschefFrankJa-
kobiderdpa. ImHerbstsollkon-
zernweitmitderMessungunter
denAngestelltenbegonnen
werden, somitwirdsichdieEr-
hebungin2016(esbrauchtden
Vorjahresvergleich)bereitsauf
denvariablenTeilderBonider
Chefsauswirken.

Lehrling verletzt –
25.000 Strafe

Schlecht gemacht. AuchBerufs-
anfängermüssenfürihreFehler
imJobhaften,wie sich imFall
vonLehrlingeneinerAutowerk-
statt inBadHomburg,Deutsch-
land,zeigt.Dreivon ihnenwa-
rengeradebeimAuswuchten
vonReifen,einer standherum
und„nervtedieanderen“,wie
derSpiegelberichtet.Daraufhin
montierte seinKollegeeinzehn
GrammschweresWuchtge-
wichtundwarfes indieRich-
tungdesVierten–undtraf ihn
schweramlinkenAuge.DieFol-
ge:zehnTageKrankenhausund
mehrereOperation.Erhabe im
Reflexgehandelt, verteidigter
sichspäter.Dennochwurdeer
jetzt zu25.000EuroSchmer-
zensgeldverurteilt.

Frau arbeitete 43
Jahre langalsMann

Kurios. Umarbeitenzukönnen,
verkleidete sicheineverwitwe-
teÄgypterin jahrzehntelangals
Mann–dafürwurdedie65-jäh-
rigeSisaAbuDauuhvonPräsi-
dentAbdelFattahal-Sisimitei-
nemOrdengeehrt.AbuDauuh
nahmdiemit50.000ägypti-
schePfund(6121,45Euro)do-
tierteAuszeichnungamSonn-
tag,demägyptischenMutter-
tag, imPräsidentenpalastent-
gegen.Dabei trugsie ihreAr-
beitskleidung:Männergewand
undTurban.DieWitwehabevor
43Jahrenangefangen, sichwie
einMannzukleiden,umsich
und ihreTochterdurchzubrin-
gen.Siearbeitete seitherhart in
derZiegelproduktionundwill
dasbis zu ihremTodweiter tun.

Im Bild.MillionenMenschenpilgernandieKlagemauerinIsrael.UndMillionenMen-
schensteckenZettelmitGebetenundWünschenanGott indieRitzender religiösen
Stätte. Irgendwannwerdendiesevoll. ImBild siehtmanArbeiter,wie siediealten
Zettel vordemerwartetenBesucher-AnsturmzuOsternausdenRitzenentfernen.
DieherausgekratztenZettelwerdenaufdemÖlbergbestattet.
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VON NICOLE THURN
UND MAGDALENA VACHOVA

Sie sind 13 Jahre alt und ziem-
lich eloquent. Müssen sie sein –
dennderDeutsch-Niederländer
Victor Bervoets und Samira Pu-
thuparambilmit indischenWur-
zeln sind zwei der Gewinner
des mehrsprachigen Redewett-
bewerb „Sag’s multi“. Zusam-
mensprechensiefünfSprachen:
Deutsch, Englisch, die indische
Sprache Malayalam, Franzö-
sisch und Niederländisch. Mit
ihren mehrsprachigen Reden
machten sie auf gesellschaftli-
cheMissständeaufmerksam.Ih-
re Internationalität sehen beide
als Startvorteil für ihre berufli-
cheZukunft.

KURIER: Ihr habt beim Wettbewerb
über brisante Themen gesprochen.
Was war euer Beweggrund?
Samira: Ich habe das Thema
„Gleiche Rechte, gleiche Pflich-
ten“gewählt,weil ichmirdasfür
alleMenschenwünsche. Ich ha-
be von meiner Cousine in Indi-
en erzählt, die früher als ichhei-
raten und sich um ihren Mann
kümmernmuss.Siehatnichtdie
gleichen Chancen auf Bildung
wie ich. Doch jeder sollte die

„Namaskaram, Goeden dag“
Wortgewandt.SamiraundVictor sprechengemeinsamfünfSprachenundgewannendenBewerb „Sag’smulti“

gleichen Rechte und Pflichten
haben.
Victor: Ich sehe, wie Leute nicht
so tolerant mit anderen umge-
hen, wie es sein sollte. Ich hab
von eigenen Erfahrungen er-
zählt.EinTaxifahrerhatsichein-
mal schönWienerischüberAus-
länder beschwert. Meine Mut-
ter und ich haben gesagt, dass
wir auch Ausländer sind, Hol-
länder. Er hat gemeint, wir sei-
en keine richtigenAusländer.

Fühlt ihr euch denn als Ausländer?
Victor: Ichfühlemichhauptsäch-
lichalsNiederländer.Esistetwas
Besonderes.
Samira: IchmicheheralsInderin,
aberauchalsÖsterreicherin.Die
indische Kultur möchte ich bei-
behalten.

Inwieweit musstet ihr euch inte-
grieren?
Victor: Ich denke nicht, dass wir
unsalsÖsterreicherfühlenmüs-
sen.IchsehekeinProblemdarin,
dass man als Niederländer un-
terÖsterreichernlebt–diewest-
europäische Sprache wird eher
als positiv angesehen und nicht
als Bedrohung. In meiner Klas-
se sind 50 Prozent Nicht-Öster-
reicher, deswegen habe ich

auch nicht das Gefühl, dass ich
zu sehr anders bin als die ande-
ren.
Samira:MiristnochnieetwasUn-
angenehmes passiert, aber ich
habe von anderen Leuten schon
oftgehört,dasssiegemobbtoder
ausgelacht wurden, weil sie ei-
ne andere Sprache sprechen
oderHautfarbe haben.

Wie lebt ihr eure Zweisprachigkeit
im Alltag?
Samira: Ich switche zu Hause
zwischen Deutsch, Malayalam
undEnglisch.
Victor: Ich spreche mit meiner
Mutter Niederländisch und mit
meinemVaterDeutsch. Schwie-
rig wird es erst, wenn man mit
beiden sprechen möchte. Dann
beginne ichdenSatzaufNieder-
ländisch und beende ihn in
Deutsch.

Welche Vorteile seht ihr in der
Mehrsprachigkeit?
Victor:Wenn man zweisprachig
aufgewachsen ist, kann man
leichterneueFremdsprachener-
lernen. InÖsterreich ist eine ex-
tra Sprache auch eine zusätzli-
che Qualifikation. Ich möchte
auch noch Chinesisch, Russisch
undSpanisch lernen.

Samira: Ichdenkeauch,dassman
dann andere Sprachen einfa-
chererlernenkann. Ichhabezu-
erst meine Muttersprache ge-
lernt und dann erst Englisch,
was mir sehr leichtgefallen ist.
Ichhabeallesverstehenkönnen,
obwohl die zwei Sprachen doch
so unterschiedlich sind. Und
man kann natürlich angeben,
dassman eine Sprachemehr als
die anderen kann (lacht).

Was hat sich seit dem Redewettbe-
werb für euch geändert?
Samira:IchwurdeinmeinerMut-
tersprache von der indischen
Presse interviewt und bekam
sehr viel Lob von meinen Leh-
rern, Eltern und Geschwistern.
Es war eine schöne Erfahrung,
schade, dass ich da nur ein Mal
mitmachen kann.
Victor: Das war auch meine
erste Reaktion: Scheiße, ich
kann da nie wieder mitmachen
(lacht).EshatschonsehrvielSpaß
gemacht. Mein Ziel bei der Re-
dewar, dass die Leute nicht ein-
schlafen. Das Publikum hat
dann auch netterweise dort ge-
lacht,woeslachensollte. Ichha-
be einen Selfie mit dem Außen-
minister machen können und
wurde auch interviewt.

Toll war auch, dass ich die
Rede im Rathaus vor lauter
wichtigen Leuten halten durfte
und sie sich dann in ihrer Rede
aufmeine bezogenhaben.

Welche Ausbildung wollt ihr nach
der Schule machen?
Samira: Ich möchte an eine Uni-
versität ins Ausland gehen und
entwederMathematik, Geogra-
fie oder Wirtschaft studieren.
Biologie und Medizin, mich in-
teressiertbeidessehr.MeineGe-
schwistersinddaeingroßesVor-
bild, sie haben in Paris studiert,
in England gearbeitet und le-
ben jetzt inDeutschland.
Victor: Ich habe noch überhaupt
keinen Plan, was ich studieren
möchte. Ich weiß nur, dass ich
studierenmöchte.

Welche Erwartungen habt ihr an
eure Arbeitswelt später einmal?
Victor: Ich weiß nur: Ich wäre
gern irgendwann einmal Chef
von irgendwas.
Samira:Managerin zu sein wäre
schon toll.

Ihr wollt also später mal Verant-
wortung übernehmen.
Victor:Ja,ichmages,wennLeute
tun,was ich sage.
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„Sag’s
multi“
Bewerb Der
mehrsprachige
Redewettbe-
werb mit dem
Thema „Wir
sind alle
gleich!?“ fand
österreichweit
von November
bis Februar
2015 statt.

Teilnehmer

537
Schüler mit
nicht-deut-
scher Mutter-
sprache ab der
siebten Schul-
stufe und aus
119 Schulen
haben teilge-
nommen.

15
Gewinner
wurden am 11.
März im
Wiener Rat-
haus geehrt.

·· ··································································

· ···································································

Zwei der 15 Gewinner
Samira Puthuparambil
Die 13-Jährige indischer Herkunft
besucht die Vienna Bilingual School
Draschestraße. Neben Deutsch
spricht sie Malayalam und Englisch.

Victor Bervoets
„Da komm ich her, da will ich hin“
war das Thema des 13-jährigen
Deutsch-Niederländers. Er besucht
das Theresianum, spricht Englisch,
Holländisch, lernt Französisch.

kw 12/2015 nÖn st. Pölten
Ich rede einfach sehr gerne
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(tba). Langsam scheint der 
Wiener Immobilienmarkt sei-
nen Zenit erreicht zu haben: 
Von 2013 auf 2014 stiegen die 
Angebotspreise von Mietwoh-
nungen nur geringfügig. Das 
ergibt eine aktuelle Analyse der 
Online-Immobilienplattform 
ImmobilienScout24.

Miete: Teures Penzing
Die Mieten für neue Woh-
nungen stiegen demnach um 
2,2 Prozent, für gebrauchte um 
1,2 Prozent. Natürlich gibt es 
Schwankungen zwischen den 
einzelnen Bezirken: In Florids-
dorf, Hernals, Meidling und 
Penzing stiegen die Mieten für 

neue Wohnungen überpropor-
tional stark um fünf bis sieben 
Prozent.
ImmobilienScout24-Geschäfts-
führer Patrick Schenner ist 
der Meinung, dass Preissteige-
rungen ihre Ursache nicht nur 
bei den Mieten haben: „Unsere 
Analysen belegen, dass die Be-
triebskosten ein ebenso wich-
tiger Preistreiber sind und bei 
der Diskussion oft zu kurz kom-
men.“ 
Die Nachfrage nach Mietwoh-
nungen steigt innerhalb des 
Gürtels am stärksten, und zwar 
in allen Bezirken außer der In-
neren Stadt um mehr als vier 
Prozent.

Rudolfsheim: Eigentum billig
Preiseinbußen gab es bei ge-
brauchten Eigentumswoh-
nungen, in Rudolfsheim und 
Ottakring sogar um sechs Pro-
zent, in der Inneren Stadt um 

fünf. Neue Eigentumswoh-
nungen in Favoriten boomten 
hingegen – wahrscheinlich 
aufgrund des Hauptbahnhofs 
– und wurden um 18 Prozent 
teurer.

Grundstückspreise ziehen an
Der Trend zum Eigenheim be-
wirkt, dass die Preise für neue 
Häuser und Grundstücke in 
Wien ansteigen. Besonders be-
troffen sind davon die Bezirke 
Liesing (plus 12 Prozent), Meid-
ling (plus elf Prozent) sowie Do-
naustadt und Favoriten (plus 
fünf Prozent).

   Wohnungspreise:       Wiener Markt stabil

Günstiger 15. Bezirk: Mietwohnungen kosten um fünf Prozent weniger als im Wien-Schnitt. Quelle: Immobilien.net, ImmoDEX

Etwas teurer wurden 
2014 die Mietwoh-
nungen, etwas billi-
ger die Eigentums-
wohnungen.

Zur SachE:
Für die Preisuntersuchung 
„ImmoDex“ von Immobilien-
Scout24 wurden 250.000 Da-
tensätze vom zweiten Halbjahr 
2013 bis zum zweiten Halbjahr 
2014 analysiert.

Von der Konditorei An-
gelmayer bis zum Fleisch-
hauer Stierschneider: bz-

Leserreporterin Daniela Pisak hat 
Standler in den Mittelpunkt ihrer 
lässigen Fototour gerückt. 

Machen auch Sie mit und zeigen Sie 
uns Impressionen aus dem Bezirk: 
• Schicken Sie Ihre Fotos an rudolfs 
heim.red@bezirkszeitung.at
• oder per Post an bz, Redaktion 
Rudolfsheim, Weyringergasse 35/3, 
1040 Wien 
• oder posten Sie gratis auf www.
meinbezirk.at/rudolfsheim!

Auf Fototour am Meiselmarkt

Früchteparadies Simar: Seit 
25 Jahren berät Mitarbeiterin 
Hilmi ihre Kunden.

Café Angelmayer: Gertrude (l.) 
und Johanna unterstützen bei 
der Mehlspeis-Wahl.Fotos (4): Pisak

In Zusammenarbeit mit 
Regionautin Daniela Pisak

Regionautin Daniela Pisak war für die bz mit ihrer Kamera unterwegs

Foto: privat

Da n i e l a  P i sa k

„Einen besonderen 
Moment zu erkennen 
und mit der Kamera 
festzuhalten, ist für 
mich das Schönste.“

Atlantik Fisch: Seit zwölf Jah-
ren führt Rafael Schaulow mit 
Jasmin sein Geschäft.

Fleischhauer Stierschneider: 
Bei Petra und Michaela (r.) gibt’s 
von Salami bis Kantwurst alles.

Hast du Töne: Ema Horvat von der 
Polytechnischen und Fachmittel-
schule in der Benedikt-Schellinger-
Gasse 1 ist eine der 15 Gewinner des 
mehrsprachigen Redewettbewerbs 
„Sag’s multi“. Die 14-Jährige spricht 
Ungarisch als Muttersprache und 
hat sich gegen 536 Mitbewerber 
aus 119 Schulen durchgesetzt. Das 
Besondere an dem Wettbewerb: In 
den Reden wechseln die Jugend-
lichen zwischen Deutsch und einer 
weiteren Sprache.

Ema Horvat  (14) hat mit einer 
Rede auf Ungarisch und Deutsch 
die Jury überzeugt.

Rudolfsheimerin
staubt Redepreis ab

Foto: VWFI/Possert

„Lexikon der Wiener Stra-
ßennamen“ von Peter Auten-
gruber; Pichler Verlag (19,95 €) 
www.styriabooks.at

Foto: Pichler Verlag

Die Straße beim Westbahnhof 
wurde 1903 nach dem Eisenbahn-
Ingenieur Franz Anton von Gerst-
ner (1793–1840) benannt. Er erbaute 
die Pferdeeisenbahn Budweis–Linz, 
die erste öffentliche Eisenbahnstre-
cke auf dem europäischen Festland. 

Ein Vorreiter in 
Sachen Eisenbahn

15., Gerstnerstraße

14.3.2015 tiroler tageszeitung
Landeckerin sagte es multi
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DIE WOCHENZEITUNG DES ÖSTERREICHISCHEN RAIFFEISENVERBANDES ÖAKÖAKÖ
sterreichische Auflagenkontrolle

RZB-Vorposten be-
währen sich“, so 
lautete das Fazit 

zu den gemeinsamen Berichten der 
Auslandsrepräsentanten über wirt-
schaftliche und politische Entwick-
lungen, die wir in Auszügen kurz 
wiedergeben wollen. Die CSFR stand 
am Wendepunkt, ob das Land den 
Sprung in die Marktwirtschaft noch 
1990 schaffen konnte, war fraglich. 
Der Repräsentant in Hongkong sah 
ein Jahr nach der Studentenrevolte 
eine gewisse „Entschärfung“ in Chi-
na, eine Distanzierung zur „Überre-
aktion“ setzte ein, österreichische 
Firmen man habe auch während der 
Krise bei ihren Aufträgen unterstüt-
zen können. In Singapur herrschte 
eine „um sich greifende Angst vor 
der Öffnung Osteuropas: Erst vor 
zwei Jahren habe man in Südostasi-
en eine wirtschaftliche Ausrichtung 
auf Europa eingeleitet, und jetzt 
sehe man sich plötzlich mit einer 
Umlenkung europäischer Invest-
mentaktivitäten in den Comecon-
Raum konfrontiert.“ Der New Yorker 
Repräsentant berichtet von struktu-
rellen Problemen, angeblich war ein 
Viertel der US-Bevölkerung Anal-
phabeten, mehrere Millionen Men-
schen galten als „rauschgiftsüchtig“ 

und man fürchtete, von Japan und 
der BRD wirtschaftlich abgehängt 
zu werden. Die relativ junge Lon-
doner Filiale entwickelte sich zur 
vollen Zufriedenheit, in Mailand 
aber machte die steigende Staats-
verschuldung Italiens Sorge. 

Der Raiffeisenverband Salzburg 
widmete der ungarischen Wirtschaft 
ein eigenes Seminar, bei dem sich 
die Ungarische Außenhandelsbank 
um österreichische Investoren be-
mühte: „Wir brauchen die Hilfe des 
Westens. Und wenn ich Hilfe sage, 
dann meine ich wirtschaftliche Ko-
operation.“ Großzügige steuerliche 
Vorteile wurden besonders in den 
Bereichen Hochtechnologie und Ho-
tellerie angeboten, mit dem auslän-
dischen Kapital erhoffte man gleich-
zeitig eine Weichenstellung für bis-
her fehlende KMU-Betriebe. Der 
Grunderwerb für nicht-ungarische 
Staatsbürger war möglich gewor-
den, beim Ankauf war aber entspre-
chende Vorsicht wegen eventueller 
Regressforderungen geboten. Prob-
lematisch sah man beim RV Salz-
burg die Verfügbarkeit der Wäh-
rung, denn die Notenbank hielt die 
Liquidität knapp, um die hohe In-
fl ation von 25 Prozent mittelfristig 
zu reduzieren.

21. Juni 1990
RAIFFEISEN        ZEITUNG

Vor 25 Jahren

Konnex“ ist ein vom Verein 
Wirtschaft für Integration 
initiiertes Patenprogramm 

für junge Menschen mit Migrati-
onsgeschichte, welches aus dem 
mehrsprachigen Redewettbewerb 
„Sag’s Multi!“ hervorgegangen ist. 
Das Programm bietet jungen Men-
schen die Chance, durch einen Pa-
ten bei ihrer berufl ichen Orientie-
rung unterstützt und bei der 
Erweiterung ihrer sozialen Kom-
petenzen gefördert zu werden. En-
gagierte und berufl ich etablierte 
Paten aus den Bereichen Wirt-
schaft, Kunst und Kultur, Medien 
und mehr begleiten sie beim Ent-
decken und Ausbauen ihrer Poten-
ziale.

Persönliche Treffen und ge-
meinsame Aktivitäten zwischen 
dem Paten und dem jungen Teil-
nehmer sind das Herzstück von 
„Konnex“. Ergänzt werden diese 

Treffen durch gemeinsame Ver-
anstaltungen und Workshops.

Zum ersten Mal unter den 
Paten war heuer Martin Lauer-
mann, Regionalverkaufsleiter 
von Raiffeisen Reisen: „Ich bin 
von dem Projekt sehr begeis-
tert. Meine Erfahrungen mit 
meinem Mentee waren äußerst 
positiv. Es ist einfach anspre-
chend für einen jungen Men-
schen für ein paar Tage in die 
Berufswelt hineinzuschnup-
pern.“ Mentee Alfdis Hjartar-
dottir durfte Lauermann unter 
anderem zu Filialleitermeetings 
und Verkaufstrainings beglei-
ten. „Dadurch habe ich einen 
sehr guten Einblick in die Rei-
sebranche bekommen – mein 
Interesse an diesem Berufsfeld 
hat sich deshalb enorm gestei-
gert“, resümierte Hjartardottir.
 bla

Alfdis Hjartardottir mit ihrem 
Mentor Martin Lauermann

In die Berufswelt eintauchen
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Anlässlich seines 60. Geburtstages wurde der stellvertretende Obmann 
des Raiffeisenverbandes Tirol, Meinhard Mayr, im Rahmen der heurigen 
Generalversammlung des ÖRV von Generalanwalt Walter Rothensteiner 
und seinen beiden Stellvertretern Wilfried Thoma und Jakob Auer mit 
der Raiffeisen-Verdienstmedaille geehrt.
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Neue Obfrau für Bio Austria

Die Innviertlerin 
Gertraud Grab-
mann wurde zur 

Obfrau von Bio Austria ge-
wählt. Sie folgt in dieser 
Funktion Rudolf Vier-
bauch nach, der nach 
zwei bereits absolvierten 
Amtsperioden nicht mehr 
zur Wahl stand. „Ich bin 
mit Leib und Seele Bio-
bäuerin und es ist mir ein 
Anliegen, das Feuer, das 
in mir für die Biolandwirt-
schaft lodert, auch an an-
dere weiterzugeben“, sag-
te die neu gewählte Obfrau 
von Bio Austria. Sie wolle sich für 
nachhaltige Informationsarbeit 
entlang der Wertschöpfungskette 
einsetzen. Es sei essenziell, dass 
Bio Austria als größte Biobauern-
Organisation in Österreich diese 
Leistungen auch in Zukunft erbrin-
gen könne. Die Situation der Bio-
Landwirtschaft hierzulande be-
zeichnete die Obfrau als grundsätz-
lich positiv. Es sei erfreulich, dass 
Österreich mit einem Anteil von 20 
Prozent Bio-Landwirtschaft nach 
wie vor Spitzenreiter auf europäi-
scher Ebene sei.

Fokus auf Tierwohl 
Wichtig sei ihr auch die Ausbil-
dung der Bauern, so Grabmann 
weiter. Daher befasse sich die Bio 
Austria mit dem „Projekt Tier-
wohl“, zu dem eine Arbeitsgruppe 
aus Landwirten, Beratern und For-
schern eingerichtet worden sei. An-
ders als in Deutschland, wo man 
den Konsumenten überzeugen 
will, sei diese Initiative aber vor 
allem nach innen gerichtet. „Wir 
wollen uns mit dem Tierwohl in 
unserer täglichen Arbeit auseinan-
dersetzen und noch besser wer-

den.“ Schlussendlich 
solle jeder Biobauer auf 
seinem Betrieb selbst 
einen Tierwohl-Check 
durchführen und Schu-
lungen besuchen kön-
nen.

Im Verhältnis zur 
konventionellen Land-
wirtschaft will Gertraud 
Grabmann „gemeinsam 
das Beste für alle errei-
chen. Schließlich sind 
wir alle Bauern, auch 
wenn wir unterschied-
liche Wirtschaftswei-

sen führen.“ 
Dabei sei es nicht zielführend,  

sich gegeneinander auszuspielen. 
„Natürlich will ich aber auch bei 
den Konventionellen die Leiden-
schaft für Bio wecken.“ Deshalb 
wünsche sie sich auch, dass der 
biologischen Wirtschaftsweise in 
den landwirtschaftlichen Fach-
schulen mehr Raum eingeräumt 
wird. „Bildung beginnt im Kopf. 
Jedem Schüler soll die Möglichkeit 
eingeräumt werden, sich in seiner 
Ausbildung auch mit biologischer 
Landwirtschaft befassen zu kön-
nen.“ nis/lov

Gertraud Grabmann will Leidenschaft für Bio auf 
andere übertragen und Bildung forcieren.
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Brunnengasse 72/10, 1160 Wien 

tel.: +43 1 944 48 46 | info@vwfi.at | www.vwfi.at

Lektorat: Dr.in silvia stoller 

gestaltung: effundwe.at

Druck: Druckerei Piacek ges.m.b.h.

nicht gekennzeichnete fotos auf den seiten 18 bis 51: Magdalena Possert.  
Weitere im Bericht nicht gekennzeichnete fotos wurden uns  

freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Wien, september 2015
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