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VORWORT DER SCHIRMHERREN

Zwei Jahre nach seiner Gründung hat der Verein „Wirtschaft für Integration“ beim Thema 
„Integration und Migration in Österreich“ einen festen Platz!

Der Österreichische Integrationstag am 11. März 2011 war ein besonderer Höhepunkt, denn hier 
wurde der Anspruch der Nachhaltigkeit im Engagement der Proponenten des Vereins beson-
ders deutlich: Sichtbar machen, was gelingt, analysieren, wo Potenziale und Defizite bestehen, 
zukunftsorientierte, praxisnahe nächste notwendige Schritte aufzeigen – das ist an diesem Tag 
hervorragend gelungen. Die Wirtschaft ist als Teil der Zivilgesellschaft in einer besonderen 
Verantwortung. Gemeinsam stellen wir uns dieser Verantwortung – als Bürgerinnen, als Bürger 
und als Wirtschaftstreibende.

Das persönliche Engagement der Mitglieder des Vorstands, insbesondere der beiden Grün-
dungsobleute Georg Kraft-Kinz und Ali Rahimi, ist Teil der Erfolgsgeschichte von „Wirtschaft für 
Integration“.

In diesem Sinn ein herzliches Danke an alle Verantwortlichen des Vereins für die engagierte 
Arbeit, allen Partnern ein Danke für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung und für das dritte 
Arbeitsjahr viel Kraft, Erfolg und Ausdauer.

Dr. Christian Konrad

Raiffeisen-Generalanwalt
Schirmherr von Verein „Wirtschaft für Integration“

Dr. Christian Konrad
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„Wirtschaft für Integration“ ist es gelungen, Integration als das große Zukunftsthema für Wien 
und für Österreich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und ins Bewusstsein zu rufen. 
Das zeigt nicht nur die steigende Anzahl von Projekten, die für den Österreichischen Integrati-
onspreis eingereicht wurden. Die Initiativen haben eindrucksvoll bewiesen: Integration gelingt 
täglich, und Menschen, die zugewandert sind, bringen viel Potenzial mit in diese Stadt und in 
dieses Land. 

Die enge Zusammenarbeit mit dem ORF hat dem Thema die Breitenwirkung gegeben, die es 
benötigt. Ohne belehrend zu sein oder gar penetrant. An dieser Stelle gilt mein Dank dem ORF, 
der auch heuer wieder sein Programm auf diesen Schwerpunkt mit allen seinen Facetten 
ausgerichtet hat. Und ich bedanke mich bei den Medien, die sich in derselben Art und Weise des 
Themas angenommen haben. 

Wir brauchen weiterhin das Engagement, die Zielgerichtetheit und den Willen aller Beteiligten. 
„Wirtschaft für Integration“ stellt unter Beweis, was Politik und Wirtschaft gemeinsam bei dem 
gesellschafts- und wirtschaftspolitisch wichtigen Thema Integration bewirken und bewegen 
können. Wir alle müssen hier erfolgreich sein. Für die Zukunft unseres Landes. 

Dr. Michael Häupl 

Bürgermeister von Wien 
Schirmherr von Verein „Wirtschaft für Integration“

Dr. Michael Häupl
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VORWORT DER OBLEUTE

Mehr Erfolg. Für Alle. 
Wir präsentieren Ihnen den Jahresbericht des Vereins „Wirtschaft für Integration“ für das 
erfolgreiche Geschäftsjahr 2010/2011, das zweite Jahr unseres Vereins. Wir freuen uns, dass 
wir unser Ziel, die Themen Integration und Migration positiv im öffentlichen Diskurs zu positio-
nieren, erreicht haben. 

Die Vorstandsmitglieder des Vereins, erfolgreiche Wirtschaftstreibende, Managerinnen und 
Manager ermöglichen die Projekte des Vereins. 

Menschen aus anderen Ländern und Kulturen haben Wien zu ihrer Heimat gemacht. Sie sind 
mit ihren Ideen und mit ihrer Arbeitskraft Teil unseres Landes, darauf können wir stolz sein! 
„Wirtschaft für Integration“ macht dieses Potenzial sichtbar: Der erste Österreichische Integra-
tionstag, der Österreichische Integrationspreis, der mehrsprachige Redewettbewerb „SAG’S 
MULTI!“ – diese und andere Initiativen des Vereins öffnen neue Blickwinkel und geben Anstöße 
für einen neuen Umgang mit dem Thema. Dass uns das gelingt, dafür zählen wir auf eine große 
Zahl an Verbündeten. An dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren Schirmherren Bürger-
meister Dr. Michael Häupl und Generalanwalt Dr. Christian Konrad, unserem Gründungsspon-
sor von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, und allen im Vorstand vertretenen Firmen.

Im internationalen Wettbewerb geht es darum, die besten Köpfe und Hände für Österreich zu 
gewinnen. In unserem Land tragen wir Verantwortung für ein Klima der Offenheit und des 
Respektes. Die Ausbildung der jungen Generationen, egal ob mit oder ohne Migrationshinter-
grund, ist dabei ein zentrales Thema. 

Als Wirtschaftstreibende sind wir für die Entwicklung unserer Gesellschaft mitverantwortlich. 
Damit sozialer Zusammenhalt, Chancengleichheit und Wirtschaftswachstum gesichert bleiben, 
muss jeder und jede beitragen und mithelfen. 

Wir danken unserem schlagkräftigen Team für den großen Einsatz und die Kreativität in der 
Projektbegleitung und Umsetzung! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im neuen Vereins-
jahr und gehen unseren Weg für ein positives und erfolgreiches Miteinander weiter.

Dr. Georg Kraft-Kinz Mag. Ali Rahimi Dr. Johannes Schuster

Obmann Stv. Obmann Stv. Obmann

Dr. Georg Kraft-Kinz

Mag. Ali Rahimi

Dr. Johannes Schuster



98

Der Verein
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DIE IDEE 

Österreich zeichnet sich durch eine zunehmende soziale und kulturelle Vielfalt aus, in der 
zugewanderte MitbürgerInnen einen wichtigen Beitrag zum ökonomischen, sozialen, politischen 
und kulturellen Leben leisten. Für die Wirtschaft und für die stabile Weiterentwicklung der 
österreichischen Gesellschaft ist es wichtig, Benachteiligungen entgegenzuwirken sowie 
sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. Die Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund ist nicht nur eine wichtige Chance, sondern eine Investition in die Zukunft. 
Dabei gilt es sowohl jene zu beachten, die bereits zugewandert sind, als auch jene, die in den 
kommenden Jahren zuwandern werden.

Wir brauchen Menschen mit neuen Ideen, mit dem Drang, unsere Gesellschaft weiterzuent-
wickeln, zu bereichern und zu gestalten. Das trägt zur hohen Lebensqualität bei und sichert 
Arbeitsplätze. Zugewanderte Menschen beteiligen sich maßgeblich am Wirtschaftsaufschwung 
unseres Landes, als ArbeitnehmerInnen und als ArbeitgeberInnen. Diese Menschen gut zu 
integrieren macht uns zu einem wettbewerbsfähigeren Land, macht unsere Volkswirtschaft 
mobil und wendig, ein Muss heutzutage, bei der Schnelligkeit, mit der Entwicklung passiert. Es 
ist uns aber bewusst, dass es im Zusammenleben auch Konfliktfelder und Herausforderungen 
gibt, denen sich alle Beteiligten lösungsorientiert stellen müssen.

Als verantwortliche Frauen und Männer der Wirtschaft, als UnternehmerInnen und ManagerIn-
nen, wollen wir mit dem Verein „Wirtschaft für Integration“ unseren Beitrag zur Integration 
heute leisten. Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ist dabei Gründungssponsor des Vereins. 
Dieser Beitrag besteht einerseits aus eigenen Initiativen, andererseits aus gezielter Vernetzung 
von Projekten, Initiativen und Unternehmen, die unsere positive Sicht von Integration teilen. 

Wesentliche Eckpunkte für unser Verständnis von Integration sind folgende Punkte: Wir sind 
überzeugt, dass Österreich Zuwanderung braucht und dass Integration ein wesentlicher Faktor 
für sozialen Zusammenhalt und wirtschaftliche Dynamik ist. Die Zeiten nationaler Enge, als 
jeder für sich gelebt und gewirtschaftet hat, sind von vorgestern. MitbürgerInnen, KollegInnen 
und FreundInnen mit Migrationshintergrund unterstützen Österreich auf dem Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft. Integration, wie wir sie verstehen, ist ein wechselseitiger Prozess: Dieser 
Prozess verlangt von den zugewanderten und zuwandernden Menschen, die europäischen 
Grund- und Menschenrechte sowie die rechtsstaatlichen Prinzipien der österreichischen 
Gesellschaft anzunehmen. Zugleich müssen ihre identitätstiftenden Werte, Kulturen und 
Prinzipien respektiert werden. 

Ziel einer gelungenen Integration sind gesellschaftlicher Zusammenhalt, Chancengleichheit, 
gemeinsamer sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt. Entscheidend dafür sind nachhaltige 
Initiativen u. a. in den Bereichen Schul- und Berufsausbildung. Integration benötigt Zeit. Als 
Verantwortliche der Wirtschaft geben wir daher der Nachhaltigkeit den Vorrang und sehen 
unsere Plattform als auf Dauer angelegtes Projekt mit dem Ziel der Vernetzung und des 
Erfahrungsaustausches zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Die PORR begrüßt und 
unterstützt die Aktivitä-

ten des Vereins „Wirt-
schaft für Integration“. 

Als international tätiger 
Baukonzern leben auch 

wir Integration und 
tragen große Verant-
wortung für die Men-

schen – für unsere mehr 
als zehntausend 

Beschäftigten in aller 
Welt ebenso wie für 

deren Angehörige, für 
die Anrainer und Nutzer 

unserer Bauvorhaben 
sowie unsere Partner 

und Auftraggeber. 
Daher fördern wir 
Integration in der 

ganzen Gruppe durch 
Achtsamkeit und guten 
Willen im Umgang mit 

einander und legen 
hohen Wert auf die 

Kompetenz und das 
Engagement aller 

Führungskräfte, mit 
gutem Vorbild voran  

zu gehen. 

Ing. Karl-Heinz Strauss MBA
Vorstandsvorsitzender/CEO 

der PORR AG
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DIE STRUKTUR

Bürgermeister  
Dr. Michael Häupl

Vizebürgermeisterin 
Mag.ª Renate Brauner

Obmann:  
Dr. Georg Kraft-Kinz

Schriftführer:  
Mag. Raphael Sternfeld 
MAS

Generalanwalt  
Dr. Christian Konrad

Präsidentin  
KommR Brigitte Jank

Obmann-Stv.: KommR 
Mag. Ali Rahimi 

Schriftführerin- 
Stv.: Mag.ª Ruth 
Schneggenburger 

Generalsekretär:  
Peter Wesely

Vize-Präsident  
KommR Fritz Strobl

Obmann-Stv.:  
Dr. Johannes Schuster

Geschäftsführerin: 
Mag.ª Zwetelina Ortega

GD Mag. Erwin 
Hameseder

Kassier:  
Robert Fischer

SCHIRMHERREN

EHRENPRÄSIDIUM

VORSTAND

RECHNUNGSPRÜFER

Wir leben in einer 
Gesellschaft, die 
ungemein stark von 
Menschen mit Migrati-
onshintergrund profi-
tiert. Was wäre die 
Kultur, was wäre auch 
die Wirtschaft ohne 
diese Menschen? Die 
Casinos Austria und 
Österreichische 
Lotterien Gruppe ist in 
20 Ländern auf allen 
Kontinenten aktiv. Wir 
sind froh, dass wir dort 
überall offen empfangen 
werden. Und wir 
beschäftigen auch 
selbst MitarbeiterInnen 
aus 38 Nationen. Darauf 
sind wir stolz und 
wissen diese ungemeine 
Vielfalt auch zu schät-
zen. Deshalb ist mir 
unser Engagement im 
Verein „Wirtschaft für 
Integration“ ein großes, 
persönliches Anliegen. 

Mag. Bettina  
Glatz-Kremsner 
Vorstandsdirektorin 
Österreichische Lotterien
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Mag.ª Ingrid Scholler, Dr. Hans Bodendorfer 
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WEITERE VORSTANDSMITGLIEDER

Dr. Andreas Brand-
stetter (Vorstandsvor-
sitzender/CEO UNIQA)

Dr. Franz Wohlfahrt  
(GD Novomatic)

Andreas Schwerla 
(Managing Director, 
McDonald’s Franchise)

KommR Peter Hanke 
(GF Wien Holding)

Peter Spak  
(Hink-Pasteten)

Mag.ª Bettina Glatz-
Kremsner (VD Öster-
reichische Lotterien)

Dr. Hannes Ametsreiter 
(GD Telekom Austria 
Group und A1 Telekom 
Austria)

Frank Hensel 
 (Vorstandsvorsitzender 
REWE)

Kurt Mann (Mann 
Bäckerei & Konditorei)

Prof. Mag. Rudolf 
Klingohr (Interspot Film)

Ing. Karl-Heinz Strauss 
(Vorstandsvorsitzender 
PORR)

Ing. Wolfgang Hesoun 
(GD Siemens AG 
Österreich)

Mag. Georg Kapsch 
(Vorstandsvorsitzender 
Kapsch TrafficCom)

Mag.ª Bettina Breiten-
eder (Breiteneder 
Immobilien)

Im Wettbewerb um die 
besten Köpfe ist 

Österreich auf Zuwan-
derer angewiesen und 

muss die Talente und 
Fähigkeiten der hier 

lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund 
unbedingt nutzen und 

fördern. Auch die 
Novomatic AG gründet 

ihren weltweiten Erfolg 
auf der Vielfalt ihrer 

MitarbeiterInnen. Der 
Verein „Wirtschaft für 
Integration“ trägt mit 
seinem Engagement 

und inspirierenden 
Initiativen wesentlich zu 
einem sozialen Klima in 

Österreich bei, in dem 
diese Talente und 

Fähigkeiten gedeihen 
können. Wir freuen uns, 

dass wir zum großen 
Erfolg des Vereins 

„Wirtschaft für Integra-
tion“ beitragen dürfen.

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor Novomatic AG

DIE STRUKTUR
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Daten und Fakten  
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  Mehrsprachiger Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“
  Österreichischer Integrationstag 2011
  Österreichischer Integrationspreis 2011
  Theaterprojekt „Freizeit mit Sprache“, „inselX“
  Forum Brunnenpassage, Veranstaltungsreihe
  Medien-Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen in  
Kooperation mit dem Verein „Wirtschaft für Integration“

Forum Brunnenpassage
  6. Forum Brunnenpassage, 6. Oktober 2010, Thema: „Wirtschaft 
gefährden – Zukunft vernichten? Fremdenfeindlichkeit ist mehr als eine 
Stilfrage“

  7. Forum Brunnenpassage, am 7. April 2011, Thema: „Starke Frauen mit 
Migrationshintergrund in der österreichischen Wirtschaft“

Mehrsprachiger Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“
  Zwei Vorausscheidungen, 22. und 25. November 2010
  Vier Regionalausscheidungen, 30. November bis 21. Dezember 2010
  Zwei Endausscheidungen, 18. und 25. Jänner 2011
  Preisverleihung, 17. Februar 2011

Österreichischer Integrationstag
Wiener Rathaus, 11. März 2011

  Eröffnung
  3 Podiumsdiskussionen
  7 Workshops
  Abendveranstaltung

Österreichischer Integrationspreis
Preisverleihung, 8. Juni 2011

Theaterprojekt „Freizeit mit Sprache“
  Premiere des Theaterstücks „inselX“, 15. Juni 2011 
  Fünf weitere Aufführungen vom 16. Juni bis 18. Juni 2011

Veranstaltungen

Projekte

In Zeiten des Wandels 
ist ein stabiles Wertege-

rüst ein wichtiges 
Fundament für uns als 

RZB Group. Verantwort-
liches Handeln spiegelt 

sich in unserer Unter-
nehmensphilosophie 
wider: Wir setzen auf 

faire und partnerschaft-
liche Beziehungen mit 

all unseren Partnern 
und Kunden. Dabei ist 

gelebte Integration von 
verschiedensten 
Kulturen bei uns 

selbstverständlich. 
Denn letztlich ist 

unternehmerische 
Verantwortung nur dann 

glaubwürdig, wenn sie 
ein integraler Bestand-
teil der Unternehmens-

kultur ist.

Dr. Walter Rothensteiner
Generaldirektor Raiffeisen 

Zentralbank
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Zwetelina Ortega, Meri Disoski, Anna Davey-Hiesleitner, Marija Martinovic

Bulgarisch, BKS (Bosnisch, Kroatisch, Serbisch),  
Deutsch, Englisch, Französisch, Mazedonisch, Persisch, 
Portugiesisch, Spanisch 

Vereinsmitglieder

Projekte

Mitarbeiterinnen

Sprachen

Zeitungsbeiträge

Videobeiträge 

Radiobeiträge

Der Verein „Wirtschaft 
für Integration“ hat in 
der kurzen Dauer seines 
Bestehens Großes 
geleistet. Das Zusam-
menwirken starker 
Partner aus der 
Wirtschaft und die 
umfassende Beleuch-
tung der vielen Aspekte 
von Integration sind 
gemeinsam eine solide 
Basis für den Erfolg, 
den der Verein jetzt 
schon erzielt hat: 
Integration als wichtiges 
Thema der Wirtschafts-
treibenden und damit 
als Selbstverständlich-
keit zu verankern.  Ich 
freue mich,  persönlich 
und mit McDonald’s 
Österreich Teil dieses 
Prozesses sein zu 
können.

Andreas Schwerla
Managing Director 
McDonald’s Österreich
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Unsere Projekte
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Mehrsprachiger Redewettbewerb 2010/2011

Sprachenvielfalt und beeindruckende junge Menschen bei „SAG’S MULTI!“
Nach zwei Vorausscheidungen, vier Regionalausscheidungen und zwei Endausscheidungen 
standen die 15 GewinnerInnen des mehrsprachigen Redewettbewerbs fest. Es haben 206 
Schülerinnen und Schüler aus 55 Schulen mit 40 unterschiedlichen Sprachen an diesem 
Wettbewerb teilgenommen. 

Das Leitthema für den Redewettbewerb lautete „Das Leben ist eine Reise“. Zusätzlich gab es 
zehn konkrete Unterthemen, aus denen die SchülerInnen wählen konnten. In sechs- bis 
achtminütigen Kurzvorträgen stellten die TeilnehmerInnen ihre rhetorischen Fähigkeiten in 
ihrer Muttersprache als auch in der deutschen Sprache unter Beweis. Die talentierten Redne-
rInnen haben mit ihren Beiträgen InitiatorInnen, Jury und VertreterInnen aus Wirtschaft, Politik 
und Medien begeistert und haben gezeigt, wie selbstbewusst und wissbegierig sie sind. 

Vorstandsdirektor Peter Eichler unterstrich für UNIQA als Hauptsponsor des mehrsprachigen 
Redewettbewerbs: „Mehrsprachigkeit ist Voraussetzung für miteinander reden, und miteinan-
der reden ist wichtig für miteinander leben. Wenn man nicht miteinander redet, kann man 
keinen Start machen“, so Eichler. UNIQA ist in 21 Staaten, in denen insgesamt 16 Sprachen 
beheimatet sind, vertreten.

Ina Cheng, 12 Jahre alt, Chinesisch in der Endausscheidung (Bild links)
Die SiegerInnen bei der Preisverleihung im Wiener Rathaus zusammen mit StR. 
Sandra Frauenberger, SSR-Präsidentin Susanne Brandsteidl, UNIQA Vorstands-
direktor Peter Eichler und den Obmännern des Vereins „Wirtschaft für Integrati-
on“ (Bild oben)
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Das JurorenInnenteam
Die Jury des „SAG’S MULTI!“-Redewettbewerbs ist bunt gemischt und zeichnet sich besonders 
durch sprachliche Kompetenz und kulturelle Vielfalt hinsichtlich Herkunft und beruflicher Tätig-
keit aus. In Vorstellungsrunden erzählen die JurorInnen über ihre Lebensgeschichten und ihren 
beruflichen Werdegang und fungieren dadurch auch als Role-Models für die Jugendlichen.

Die Preisverleihung im Wiener Rathaus
Vor rund 400 Schülerinnen und Schülern, vor hochrangigen Politikerinnen und Politikern und 
Top-VertreterInnen der Wirtschaft wurden am 17.2.2011 die 15 besten der über 200 Teilneh-
merInnen im Festsaal im Wiener Rathaus gekürt.

Gewinner der ersten Kategorie: Ina Cheng, Domokos Nagy, Adnan Tokic, Naz-Gül Sadiqi und 
Molinda Chhay

Gewinner der zweiten Kategorie: Elif Tekinkus, Rebeka Kruchio, Jisha Abraham, Bogdan Hrnjak, 
Jonathan Zarifzadeh und Karolina Trdlicova

Gewinner der dritten Kategorie: Sonja Zguem, Ali Sentürk, Natasha Ghulam und Ali Yardic

Sonderpreis: Boubacar Diallo

Die Preise 
Auch in diesem Jahr haben die GewinnerInnen des Redewettbewerbs neben einem tollen 
Rhetorikseminar mit der ORF-Journalistin und Rhetoriktrainerin Eva Pfisterer eine Reise ganz 
im Sinne des Mottos „Das Leben ist eine Reise“ unternommen. Diese außerordentliche und 
spannende Reise in die russische Hauptstadt Moskau war dank Vienna Airport, Hafen Wien, 
Lukoil International und Stadt Wien möglich! 

Wie letztes Jahr gab es auch heuer einen Sonderpreis der Jury. Der Sonderpreis für den 
mehrsprachigen Redewettbewerb ging an Boubacar Diallo, 17 Jahre alt, der als minderjähriger 
Flüchtling nach Österreich gekommen ist. Er ist nun Schüler im Lycée Français de Vienne, seine 
Muttersprache ist Pular. 

Selbstbewusst und ein Gewinn für Österreich 
Mit dem mehrsprachigen Redewettbewerb will der Verein „Wirtschaft für Integration“ auf das 
Potenzial der Mehrsprachigkeit und interkulturellen Kompetenz aufmerksam machen, denn 
Mehrsprachigkeit ist kein Startnachteil, sondern ein Vorteil am Arbeitsmarkt und in der 
Wirtschaft, und genau da setzt der mehrsprachige Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ an. 

Endausscheidung und 
Regionalausscheidung in 
einer der Partnerschulen
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Für mich persönlich und 
als Firmenchef zählt der 
Mensch, denn ich 
beschäftige Mitarbeite-
rInnen aus 23 Nationen, 
die sich tagtäglich im 
Beruf bewähren, aber 
auch Potenzial zur 
fachlichen Weiterent-
wicklung haben. Der 
Verein „Wirtschaft für 
Integration“ hat mit 
Aktivitäten wie z. B. 
„SAG’S MULTI!“ die 
Ausbildung vieler 
SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund 
nachhaltig gefördert. 
Mit Veranstaltungen wie 
der Diskussion anläss-
lich der „Medien.Messe.
Migration“ oder der 
Verleihung des Österrei-
chischen Integrations-
preises konnten für 
Wirtschaftstreibende 
relevante Potenziale und 
Chancen aufgezeigt 
werden.

Senator Kurt Mann
Mann Bäckerei und 
Konditorei GmbH Co KG
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Eindrücke von TeilnehmerInnen und PädagogInnen
„Meiner Meinung nach sind wir alle Gewinner, weil eine Rede zu schreiben und sie dann zu 
präsentieren, ist Gewinn genug. Hätte ich heute nicht gewonnen, würde ich sagen, ich hab’ was 
erreicht, ich bin bis zur Endausscheidung gekommen, ich durfte mich selber präsentieren und 
zeigen: ,Hey, schau mal, ich kann was!‘.“ (Elif Tekinkus, 16 Jahre, Türkisch, AHS, Gottschalkgasse 21)

„Für mich ist „SAG’S MULTI!“ mehr als nur ein Redewettbewerb. Denn mir wurde dadurch noch 
klarer, wofür ich im Leben kämpfe. Und zwar für meine Mutter, für meinen Bruder und schluss-
endlich auch für mich selbst. Ich will mich nicht mehr vor mir selbst verstecken. Sie müssen 
nämlich wissen, dass ich mein Leben als ein Buch sehe. Dieser Redewettbewerb ist für mich 
das Ende eines langjährigen Kapitels meines Lebens, aber auch der Anfang eines neuen 
Kapitels, das ich aufschlage. Ich will endlich mein Leben genießen und mich jedem zeigen, so 
wie ich bin. Deshalb danke ich „SAG’S MULTI!“ dafür, dass ich keine Maske mehr zu tragen 
brauche. Denn ich bin heute über meine Grenzen gegangen, indem ich meine Angst vor etwas 
Neuem überwunden habe und vor Ihnen über meinen Vater gesprochen habe.“ (Molinda Chhay,  

14 Jahre, Khmer, BRG 21 „Bertha von Suttner“-Schulschiff). 

„Wir dachten, die SchülerInnen von der AHS sind besser als die KMS und haben gesagt, wir 
müssen das eigentlich trennen. Und als ich dann anwesend war und mir die Reden angehört 
habe, hat das überhaupt nicht gestimmt, mein Eindruck war ganz falsch.“ (Direktorin Eva Richlik, 

KMS Pazmanitengasse 1020). 

„Kinder bzw. Jugendliche, die am „SAG’S MULTI!“-Redewettbewerb teilgenommen haben, 
kehren gestärkt und um eine sehr wichtige Erfahrung reicher in den Schulalltag zurück. Sie 
durften erfahren – viele von ihnen wahrscheinlich zum ersten Mal –, dass sie mit und in ihrer 
Muttersprache Erfolg haben können, d. h. sie werden sich des Werts ihrer Muttersprache, die in 
diesem Wettbewerb der deutschen Sprache gleichgestellt wird, bewusst. Ihr gestärktes 
Selbstbewusstsein und das Wissen, mit Sprachen viel erreichen zu können, wirkt motivierend 
– und das nicht nur auf den Deutschunterricht.“ (Mag. Heidi Schitz, HTL Wien 1100). 

Die Botschaft des Vereins „Wirtschaft für Integration“ an die jungen Menschen lautet: Macht 
mit! Österreich braucht junge Menschen, die es verstehen, sprachliche und kulturelle Vielfalt 
konstruktiv zu nutzen. Wir freuen uns auf viele talentierte, mehrsprachige Rednerinnen und 
Redner im neuen Schuljahr 2011/2012!

Weitere Informationen zu den GewinnerInnen, der Anmeldung, viele Fotos und Videos gibt es 
unter: www.sagsmulti.at

Die SiegerInnen auf ihrer Reise in Moskau

Eine gut funktionieren-
de Integration kommu-

niziert Internationalität. 
Erst wenn wir Zuwan-

dernde mit Offenheit 
und Verständnis in 

unsere Gesellschaft 
aufnehmen, wird 

Österreich im globalen 
Wettbewerb um die 

besten Hände und Köpfe 
bestehen. Daher setzen 

wir uns mit gebündelten 
Kräften dafür ein, die 
Chancen von Vielfalt 

aufzuzeigen.

Mag. Georg Kapsch
Präsident Industriellen-

vereinigung Wien
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Wir zeigen die Chancen, wir bewältigen Herausforderun-
gen, wir vernetzen Erfahrungen – wir sind Österreich

Am 11. März 2011 hat im Wiener Rathaus der 1. Österreichische Integrationstag (ÖIT) stattge-
funden. Die Idee für diese Tagung entstand aus der Erfahrung des Österreichischen Integrati-
onspreises und wurde gemeinsam mit der Industriellenvereinigung und der Stadt Wien initiiert. 
Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ermöglichte als Hauptsponsor dieses Projekt. 

Die Initiative
Ziel des Österreichischen Integrationstages war es, die Herausforderungen und Fragestellun-
gen in den drei Hauptbereichen Gesellschaft, Bildung und Arbeitsmarkt durch fachliche Inputs 
und Fallbeispiele ziel- und lösungsorientiert zu behandeln und somit Chancen für eine neue, 
optimierte Herangehensweise aufzuzeigen. Die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch 
zwischen verschiedenen Interessengruppen in Form von Online-Plattformen, Podiumsdiskussi-
onen und Workshops standen dabei im Mittelpunkt.
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Auftakt des Österreichischen Integrationstages im Wiener Rathaus 
(Bild oben); Podiumsdiskussion „Gesellschaft – Bereit für Zuwande-
rung?“ in der Industriellenvereinigung (Bild rechts oben); Workshop 
„Integrationsorientierte Schulprojekte“ geleitet von Dir. Eva Richlik im 
Studio 44 der Österreichischen Lotterien (Bild rechts)



Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Österreichischen Integrationstages
Über 400 Personen aus Wien und den Bundesländern haben teilgenommen und konkrete Ziele im 
wichtigen Themenfeld Integration erarbeitet. Die TeilnehmerInnen waren bunt gemischt, unter 
ihnen fanden sich Personen aus NGOs, Ministerien, internationalen Einrichtungen, Verwaltungs-
einrichtungen, aus Bildung, Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft als auch engagierte Privat-
personen.

Die Podiumsdiskussionen und Workshops
Nach der mit Impulsvorträgen begleiteten Auftaktveranstaltung im Wiener Rathaus fanden ab 
Mittag Podiumsdiskussionen und Workshops in den Räumlichkeiten der Partner des Österrei-
chischen Integrationstages (Industriellenvereinigung, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der 
Österreichischen Lotterien) statt.

Online-Diskussionen dienten im Vorfeld des Österreichischen Integrationstages zum inhaltli-
chen Austausch und bildeten die Grundlage für das Programm in den Arbeitsgruppen. 

Die Ergebnisse und Ziele des Österreichischen Integrationstages 
Die aus den Podiumsdiskussionen und Arbeitsgruppen formulierten Ziele wurden in der 
Abendveranstaltung der verantwortlichen Politebene präsentiert.

Über die Veranstaltung hinaus wurden im Sinne der Nachhaltigkeit die Ergebnisse der gesam-
ten Regierung u. a. dem Bundespräsidenten Heinz Fischer und dem Staatssekretär für Integra-
tion Sebastian Kurz vorgestellt und zur Diskussion gestellt mit dem Ziel, Integration anzuregen, 
zu qualifizieren und auszubauen.
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Einladung des Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer und Kurz präsentation 
der Ergebnisse des Österreichischen Integrations tages (v. l. n. r.) Peter 
Wesely (Generalsekretär), Ali Rahimi (Stv. Obmann), Georg Kraft-Kinz 
(Obmann VWFI), Bettina Glatz- Kremsner (VD Österreichische Lotterien), 
Bundespräsident Heinz Fischer, Zwetelina Ortega (Geschäftsführerin 
VWFI), Peter Spak (Hink-Pasteten), Rudolf Klingohr (Interspot Film 
GmbH), Peter Hanke (Wien Holding)

Workshop „Beste Köpfe und Hände für Österreich – Fachkräfte anwerben 
und gewinnen“ in der RLB NÖ-Wien (Bild links)
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Die von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft erarbeiteten Ziele umfassen 
folgende Forderungen:

Gesellschaft und Integration
Unter dem Motto „Gesellschaft – Bereit für Zuwanderung?“ wurden Konzepte und Strategien 
entwickelt, wie eine migrationsfreundliche Kommunikation herbeigeführt, ein attraktives Bild 
von Österreich nach innen und außen getragen und die Zuwanderungsbevölkerung rascher am 
gesellschaftlichen Leben beteiligt werden kann.

  Österreich nach innen und außen öffnen

  Österreich ist ein Einwanderungsland

  Unterstützung bei Zuzug

  Integration als beidseitiger Prozess

  3 Akteure: Medien – Politik – Gesellschaft

Bildung und Integration
In dem Themenfeld Bildung und Integration wurden Ziele und Strategien formuliert, wie eine 
angepasste Bildungsstruktur und innovative Schulprojekte sowie Mehrsprachigkeit und gezielte 
Sprachförderung in Schulen Integrationsprozesse begünstigen und fördern können.

  Integrationsbeauftrage(r) am Schulstandort

  Mehrsprachigkeit

  Ressourcenerweiterung

  Vernetzung

Arbeitsmarkt und Integration
In dem Themenbereich Arbeitsmarkt und Integration wurden zentrale Argumentationslinien und 
Forderungen entwickelt, wie die Ausgangssituation in Österreich und hier insbesondere die 
Anerkennungspraxis von Bildungsabschlüssen und erworbenen Qualifikationen verbessert und 
die Anwerbung und Gewinnung von qualifizierten Personen aus dem Ausland sowie Mitarbeite-
rInnenweiterbildung optimiert werden kann.

  Sichtbar machen

  Messbar machen

  Einfach machen

  Effizient machen

  Lust machen

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlichst bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass 
sie ihre Erfahrung und Expertise mit uns geteilt, sich Zeit genommen und wertvolle Beiträge für 
die Weiterentwicklung von Integration geleistet haben.

22

Von Österreich ausge-
hend ist die UNIQA-
Gruppe heute in 21 
europäischen Ländern 
aktiv. Aus unserer 
täglichen Arbeit wissen 
wir daher sehr gut, wie 
wesentlich die Fähigkeit 
ist, sich in verschiede-
nen Kultur- und 
Sprachwelten bewegen 
zu können. Auch in Wien 
beschäftigen wir eine 
große Zahl an Mitarbei-
terInnen mit Migrations-
hintergrund. Integration 
darf aber kein Schlag-
wort, kein „Projekt“ 
sein. Für UNIQA ist sie 
gelebter Alltag und eine 
Chance, Menschen im 
Team zu haben, die nicht 
nur durch ihre fachliche 
Kompetenz, sondern in 
großem Maß auch durch 
Sprachkenntnisse und 
Kenntnisse anderer 
Kulturkreise einen 
Beitrag zum unterneh-
merischen Erfolg 
leisten.

Dr. Andreas Brandstetter
Vorstandsvorsitzender UNIQA 
Versicherungen AG



Eine Initiative des ORF, des Vereins „Wirtschaft  
für Integration“ und der österreichischen Wirtschaft

Zum zweiten Mal wurden 2011 Personen und Projekte, die einen gelungenen Beitrag zum 
interkulturellen Zusammenleben und zur Integration von zugewanderten Menschen leisten, mit 
dem Österreichischen Integrationspreis ausgezeichnet. Ziel des Österreichischen Integrations-
preises ist es zu zeigen, welche positiven Auswirkungen gelungene Integration auf das Leben 
aller Österreicherinnen und Österreicher hat. 

Die PartnerInnen des Österreichischen Integrationspreises
Österreichische Unternehmen und Interessenverbände haben unter Koordination des Vereins 
„Wirtschaft für Integration“ gemeinsam mit dem ORF den Österreichischen Integrationspreis ins 
Leben gerufen. Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer Wien, Österreichische Lotterien, 
Wien Holding, PORR, Novomatic, UNIQA, Wiener Stadtwerke Holding, Raiffeisen Zentralbank 
Österreich und ORF – sie verbindet das gemeinsame Anliegen, dass Integration eine wichtige 
Voraussetzung für Erfolg und ein bedeutender Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist.

261 Einreichungen in den vier Kategorien
Mit dem Österreichischen Integrationspreis werden Einzelpersonen, Vereine, Gemeinden oder 
Unternehmen ausgezeichnet, die beispielhafte Initiativen im Bereich Integration setzen und 
dadurch wesentlich zum interkulturellen Zusammenleben beitragen. Es sollen nicht nur 
bestehende Leistungen wertgeschätzt werden, sondern der Österreichische Integrationspreis 
soll auch Motivation für weitere Aktivitäten liefern. Eine intensivere Vernetzung und Stärkung 
einzelner Initiativen und Projekte wird darüber hinaus verfolgt.

Die Fülle und Qualität der Einreichungen zeigen die wichtige gesellschaftspolitische Relevanz, 
die dem Thema Integration beigemessen wird. 261 Projekte wurden in der einmonatigen 
Einreichungsphase bundesweit in den vier Kategorien eingereicht. 

1. anpacken & initiativ sein

2. bilden & befähigen

3. unternehmen & arbeiten

4. fördern & unterstützen

In den Kategorien „fördern & unterstützen“ und „bilden & befähigen“ wurden die meisten 
Einreichungen erzielt. Die größte Anzahl der Einreichungen kam mit 117 aus Wien, 29 gab es 
aus Niederösterreich, dicht gefolgt von Vorarlberg mit 27 eingereichten Projekten.

ZuwandererInnen 
gehören zu Wien wie 

das Riesenrad und die 
Donau. Als Wirtschafts-
stadträtin ist es mir ein 

großes Anliegen, dass 
wir die ganz spezifi-

schen Fähigkeiten, die 
Ideen und das Wissen 

aller Zuwanderern und 
ZuwanderInnen so gut 

wie möglich nützen – 
zum Vorteil der Stadt, 

zum Vorteil von uns 
allen. Ich bin dem Verein 
„Wirtschaft für Integra-

tion“ sehr dankbar, dass 
er sich nun schon seit 

mehreren Jahren so 
intensiv und erfolgreich 
mit vielen Projekten für 
ein gutes Zusammenle-

ben in unserer Stadt 
einsetzt. Ich kann nur 

sagen: Weiter so!

Mag. Renate Brauner
Vizebürgermeisterin 

Finanz- und Wirtschafts-
stadträtin
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Jury und Bewertung
Nach intensiver Durchsicht aller Einreichungen und einer angeregten Diskussion hat die 
Fachjury jeweils vier Einreichungen für jede Kategorie nominiert. Bei der Bewertung wurde auf 
folgende Kriterien geachtet:

  Fördern die Projekte das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund?

  Tragen sie zur Qualifikation von zugewanderten Personen bei und erhöhen sie damit deren 
Entwicklungsmöglichkeiten?

  Befähigen sie zugewanderte Menschen zur Partizipation an der Gesellschaft in Österreich?

  Liefern sie einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft in Österreich?

  Sind sie ein innovatives Projekt oder Geschäftsmodell?

Die Preisverleihung
Die 16 Nominierten wurden zwischen 9. Mai und 1. Juni 2011 im ORF-Servicemagazin „Konkret“ 
(Montag bis Freitag, 18.30 Uhr, ORF 2) vorgestellt. Neben der Berichterstattung in den verschie-
densten ORF-Formaten wurden die Projekte über österreichweite und regionale Tageszeitungen 
und Magazine einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
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Preisverleihung des 
Österreichischen 
Integrationspreises 
(v. l. n. r.) Georg Kraft-
Kinz (Obmann VWFI), 
 Zwetelina Ortega 
(Geschäftsführerin 
VWFI), Alexander 
Wrabetz (ORF-General-
direktor), Ani Gülgün-
Mayr (ORF-Moderatorin), 
Ali Rahimi (Stv. Obmann 
VWFI), Marvin Wolf (ORF, 
„Konkret“-Moderator)



PreisträgerInnen des  
Österreichischen Integrationspreises 2010
Die Gewinner der einzelnen Kategorien des Österreichischen Integrations-
preises 2011 wurden am 8. Juni 2011 im großen Festsaal des Wiener 
Rathauses im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekanntgegeben. 
Die Preisträger der einzelnen Kategorien sind:

Die GewinnerInnenprojekte (v. l. n. r.)

  fördern & unterstützen: „KunstSozial Raum Brunnenpassage“ 
Caritas der Erzdiözese Wien

  bilden & befähigen: „HIPPY“ 
Verein für Informationsvermittlung, Bildung und Beratung, Wien

  unternehmen & arbeiten: „Gelebte Diversität“ wohnpartner Wien

  anpacken & initiativ sein: „Roma Jugend“ Lions Club Murau, Steiermark 

Ehrenpreis der Jury & finanzielle Unterstützung 
Dieses Jahr wurde von der Jury auch zum ersten Mal ein Ehrenpreis verliehen. Der Unterneh-
mer Hans Staud wurde mit diesem für seine Vorreiterrolle und sein langjähriges Engagement 
im Bereich Integration ausgezeichnet. Vier weitere Projekte wurden mit einem Preisgeld in der 
Höhe von jeweils 2.500 Euro bedacht:

  „Heim-WM für alle“ des Vereins „Sport spricht alle Sprachen“, Salzburg

  „Nachbarschaftsprojekt“ des Vereins „Miteinander am Monte Laa – Laaer Berg“, Wien

  „Pazmanitengasse ist Vielfalt – Vielfalt ist Mehrwert“ der KMS Pazmanitengasse, Wien

  Theaterstück „Heim.at“ des Interkulturellen Vereins Motif, Vorarlberg

26

ÖSTERREICHISCHER 
INTEGRATIONSPREIS

Integrationspreis_DVD.indd   2 30.06.11   12:20

Verleihung des Ehrenpreises (v. l. n. r.) Christian Konrad (Raiffeisen-Generalanwalt), Hans Staud 
(Unternehmer), Bürgermeister Michael Häupl und Alexander Wrabetz (ORF-Generaldirektor) 
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Vielfalt ist unsere 
Stärke – und deshalb 

auch unser Markenwert. 
Die Telekom Austria 

Group ist als modernes 
Kommunikationsunter-

nehmen schließlich in 
acht zentral- und 
osteuropäischen 

Ländern zuhause und 
vereint mit mehr als 

17.000 MitarbeiterInnen 
zahlreiche Herkunftsna-

tionen unter einem 
Dach. Das internationale 

und interkulturelle 
Miteinander innerhalb 

unseres Unternehmens 
liegt daher in unserer 

DNA. So ist es auch für 
den Wirtschaftsstandort 
Österreich unabdingbar, 

dass wir uns mit 
vereinten Kräften für 

Integration und Bildung 
einsetzen. Folglich ist 
unser Engagement in 

dem Verein „Wirtschaft 
für Integration“ ein 

logischer Schritt, um in 
Österreich ein Klima der 

gegenseitigen Wert-
schätzung und des 

Respektes im interkul-
turellen Austausch zu 

fördern.

Dr. Hannes Ametsreiter
Generaldirektor Telekom 

Austria Group und  
A1 Telekom Austria
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Statements der GewinnerInnen

fördern & unterstützen:  
„KunstSozial Raum Brunnenpassage“  
Caritas der Erzdiözese Wien

„Mit dem KunstSozialRaum Brunnenpassage hat die Caritas 
der Erzdiözese Wien 2007 völlig neue Wege der INTEGRATION 
eingeschlagen. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen 
Integrationspreis 2011 für die Brunnenpassage ist für uns 

eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Über Kunst wird hier erlebbar, wie 
kulturelle Vielfalt die Gesellschaft bereichert. Es geht darum, INTEGRATION gemeinsam zu 
leben und täglich erlebbar zu machen. Unser Wunsch wäre, dass die Arbeit der Brunnenpassa-
ge als Anstoß und Anknüpfungspunkt weitere Kreise zieht und immer mehr Menschen in 
unserem Land Vielfalt als Bereicherung erkennen können. Wir denken, dass die öffentlichkeits-
wirksame Verleihung des Österreichischen Integrationspreises 2011 uns diesem Ziel wieder ein 
Stück nähergebracht hat.“ (Dr. Werner Binnenstein-Bachstein)

bilden & befähigen:  
„HIPPY“ Verein für Informationsvermittlung,  
Bildung und Beratung, Wien

„Der größte Mehrwert ist die Motivation, die das Projektteam 
durch den Gewinn des Österreichischen Integrationspreises 
erfahren hat. Darüber hinaus erleichtert die öffentliche 
Anerkennung das Fundraising und war auch willkommener 

Anlass zu verstärkter Öffentlichkeitsarbeit. In einer Presseaussendung an jene Wiener Bezirke, 
die das Projekt HIPPY mitfinanzieren, haben wir auf den Preis hingewiesen. In mehreren 
lokalen Medien sind dann auch Artikel über die gute Bezirksarbeit bezüglich Integration 
erschienen. Diese Öffentlichkeit konnten wir dann wiederum nutzen, um andere Bezirke für das 
Projekt und eine finanzielle Unterstützung zu interessieren. Zur Zeit sind wir auf einem guten 
Weg, zusätzliche Fördermittel zu bekommen und um das Projekt Projekt HIPPY ausbauen zu 
können.“ (Liesl Frankl & Wolfgang Kratky)

unternehmen & arbeiten:  
„Gelebte Diversität“ wohnpartner Wien

„Der Österreichische Integrationspreis ist für wohnpartner 
eine schöne Anerkennung und eine Bestätigung, dass wir den 
richtigen Weg eingeschlagen haben. Der Preis ist für uns 
aber auch ein Auftrag: Einerseits wollen wir der kulturellen 
Vielfalt in unserer Organisation weiterhin großes Augenmerk 

schenken, andererseits spornt er uns an, den interkulturellen Dialog in unserem Arbeitsgebiet 
– dem Gemeindebau – noch weiter zu forcieren. Ein wichtiger Schritt dabei ist, die Teilhabe der 
GemeindemieterInnen zu stärken und bewusst Räume für die interkulturelle Verständigung zu 
schaffen oder bereits vorhandene auszubauen.“ (Mag. Josef Cser)

anpacken & initiativ sein:  
„Roma Jugend“ Lions Club Murau, Steiermark 

„Dieser Integrationspreis hat den Lionsclub Murau in seiner 
Gruppendynamik enorm bereichert und zu vielen weiteren 
Hilfsprojekten ermutigt. Wir konnten durch den erlangten 
Bekanntheitsgrad viele interessante Netzwerke knüpfen zum 
Wohle bedürftiger Mitmenschen. Bei der „Regionale 12“ sind 

wir übrigens auch eingebunden. Diese Auszeichnung ist eine bis jetzt noch nicht versiegte 
Quelle der Freude und Motivation. DANKE!!!“ (Dr. Balthasar Rauter)

26

Fo
to

: R
ud

i V
es

el
y

Fo
to

: R
ud

i V
es

el
y

Fo
to

: R
ud

i V
es

el
y

Fo
to

: R
ud

i V
es

el
y

Die Wien Holding mit 
ihren 75 Unternehmen 
arbeitet in den Ge-
schäftsfeldern Kultur, 
Logistik, Immobilien, 
Medien und Umwelt. In 
allen unseren Unter-
nehmen sind Migration 
und Integration gelebte 
Praxis. Unser Publikum 
oder unsere Stars in den 
Kultur- und Veranstal-
tungsbetrieben wie in 
der Wiener Stadthalle, 
unsere Kunden zum 
Beispiel im Hafen Wien 
und nicht zuletzt ein 
guter Teil unserer 
MitarbeiterInnen, egal 
ob beim Twin City Liner, 
den Vereinigten Bühnen 
Wien oder unseren 
Immobiliengesellschaf-
ten: Viele davon sind 
international oder 
haben Migrations-
hintergrund. 
Im Grunde genommen 
spiegeln unsere Kunden 
und MitarbeiterInnen 
die Vielfalt unserer 
Gesellschaft wider, 
genauso wie unsere 
Unternehmen für die 
Vielfalt der Stadt 
stehen. Migration und 
Integration sind auch 
Wirtschaftsthemen, weil 
der Wirtschaftsstandort 
und die Wirtschaftsun-
ternehmen genauso 
profitieren wie auch die 
Gesellschaft insgesamt. 
Das ist der Grund, 
warum wir den Verein 
„Wirtschaft für Integra-
tion” unterstützen und 
uns für diese Initiative 
engagieren.

KommR Peter HANKE
Geschäftsführer der Wien 
Holding GmbH
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THEATERPROJEKT  
„FREIZEIT MIT SPRACHE“ 
„inselX“

Nach sieben Monaten langer und intensiver Arbeit fand am  
15. Juni 2011 in Kooperation mit der Kooperativen Mittelschule (KMS)  
Sir Karl Popper und der Theatergruppe „daskunst“ im Dschungel Wien (MQ) die Premiere des 
Theaterstücks „inselX“ statt. Das Theaterprojekt „FreiZeit mit Sprache“ wurde vom Verein 
„Wirtschaft für Integration“ initiiert und mithilfe von SIWACHT als Sponsor und dem Stadtschul-
rat für Wien als Partner umgesetzt.

25 Schülerinnen und Schüler der KMS Sir Karl Popper im 15. Bezirk haben an diesem Projekt 
teilgenommen und dieses mit Bravour umgesetzt. Für einige von ihnen war es eine große 
Herausforderung, für die anderen wiederum ein Schritt zur Selbstverwirklichung. 

Die Jugendlichen, die an diesem Theaterstück teilgenommen haben, sind jetzt selbstbewusster, 
haben einen spannenden und neuen Zugang zur deutschen Sprache gefunden und das Theater 
von einer anderen Seite kennengelernt. Durch die Arbeit in der Theatergruppe wurden darüber 
hinaus die Persönlichkeitsentwicklung und soziale Kompetenz gestärkt. Das Besondere an dem 
Theaterstück war auch, dass die jungen Talente die Möglichkeit hatten, ihre persönlichen 
Geschichten und Ideen mit einzubringen. 

Premiere des Theaterstücks „inselX“ im Dschungel Wien vor 
vollem Haus
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Zitate der SchauspielerInnen und TänzerInnen
„Wir können gut zusammen-
arbeiten, auch wenn es 
manchmal Probleme gibt. 
Wir sind ein gutes Team und 
ich finde, dass die Profi-
schauspieler alle sehr nett 
sind! Wir haben sehr viel 
Spaß!“ (Sabine Schifferer)

„Ich bin eigentlich ein 
komischer Mensch, aber seit 
ich beim Theater bin, bin ich 
anders. Natürlich hat es 
manchmal keinen Spaß 
gemacht, aber wir haben 
immer zusammengehalten. 
Ja! Und so haben wir es 
geschafft.“ (Marko Radovanovic)

„Ich habe jetzt mehr 
Selbstvertrauen. Wir sind 
wie Erwachsene behandelt 
worden. Ich verstehe mich 
mit meinen Lehrerinnen 
auch besser. Es macht viel 
Spaß. Wir sind eine Familie 
geworden.“ (Emre Güler)

„Ich habe sehr viel Spaß, 
aber es ist auch sehr hart. 
Ich bin bereits in der 4. 
Klasse und habe viel zu 
lernen, aber ich finde immer 
Zeit. Ich war sehr schüch-
tern, aber diese Theater-
gruppe hat mir sehr gehol-
fen, selbstbewusster zu 
werden.“ (Michaela Emanuela 

Baltag)

28

Premiere
Am 15. Juni 2011 um 18 Uhr war es dann endlich so weit: Monatelange Arbeit hat sich ausge-
zahlt. Die Premiere ging erfolgreich über die Bühne und auch die anderen Spieltage waren gut 
besucht. Es wurde gelacht und geweint, gefeiert und zum Nachdenken angeregt. Für die 
beteiligten SchülerInnen und LehrerInnen stehen nun viele Möglichkeiten offen, wie sie die 
Erfahrungen aus diesem Projekt auf ihrem weiteren Weg nutzen möchten.

Inszenierung
Aslı Kışlal (Leitung und Regie), Carolin Vikoler, Eri Bakali, Oktay Güneş (Produktionsassistenz), 
Uwe Felchle (Musik), Susanne Rietz (Choreografie), Markus Liszt (Bühnenbild, Ausstattung), 
Erika Bakali (Kostüm), Bernhard Mrak (Video), Elisabeth Thanel, Monika Blaske und Sylvia Floch 
(Schulorganisation) 

Die SchülerInnen der  
KMS Sir Karl Popper 
Schule beim Proben 
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Wir freuen uns, dass 
Integration in Österreich 
immer stärker aktiv 
gelebt wird. Als interna-
tionales Unternehmen 
ist uns dieses Thema ein 
großes Anliegen. Denn 
wir verbinden in neun 
Ländern tagtäglich 
unterschiedlichste 
Menschen – Tausende 
und Abertausende 
Kunden, Mitarbeiter und 
Geschäftspartner mit 
den verschiedensten 
kulturellen Hintergrün-
den. Von gelungener 
Integration profitieren 
wir alle. Deshalb 
unterstützen wir sehr 
gerne die erfolgreiche 
Initiative „Wirtschaft für 
Integration“ – sie ist ein 
wichtiger Baustein für 
noch mehr Menschlich-
keit in Österreich.

Frank Hensel
Vorstandsvorsitzender der 
REWE International AG



Veranstaltungsreihe

Die Brunnenpassage der Caritas der Erzdiözese Wien ist ein Ort der Begegnung und Interakti-
on, in der durch einen künstlerischen Ansatz, kulturelle und soziale Teilhabe beispielhaft gelebt 
wird. Dies macht die Brunnenpassage zu einem idealen Ort für die vom Verein „Wirtschaft für 
Integration“ im Mai 2009 initiierte Veranstaltungsreihe „Forum Brunnenpassage“.

Die Ziele:
Das Forum wurde ins Leben gerufen, um aktuelle integrationspolitische Themen in einem 
öffentlichen Rahmen mit Experten aus Politik, Medien, Wirtschaft etc. zu diskutieren. Es dient 
als Informationsdrehscheibe als auch zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch zwischen 
den verschiedenen Interessengruppen. Die Bildung von Synergien sowie eine positive Konnotati-
on von Integration als Chance für den Wirtschaftsstandort Wien stehen dabei ebenfalls im 
Mittelpunkt. 

6. Forum Brunnenpassage, 6.Oktober 2010
Thema: Wirtschaft gefährden – Zukunft vernichten?  
Fremdenfeindlichkeit ist mehr als eine Stilfrage

Wien ist als Bundeshauptstadt und Wirtschaftsstandort von wesentlicher Bedeutung für ganz 
Österreich. Im Wiener Wahlkampf ist teilweise ein Bild von der Stadt gezeichnet worden, das 
nicht nur an der Realität vorbeigeht, sondern den Wirtschaftsstandort Österreich und damit 
Arbeitsplätze nachhaltig schädigen kann. 

Georg Kraft-Kinz (Obmann 
VWFI), Reinhold Mitterlehner 

(Wirtschaftsminister), Peter 
Pelinka (CR NEWS), 

 Aleksandra Izdebska (GF 
Di-Tech), Rudolf Hundstorfer 
(Sozialminister), Hans Staud 

(Unternehmer) zum Thema 
„Wirtschaft gefährden – Zu-
kunft vernichten? Fremden-

feindlichkeit ist mehr als eine 
Stilfrage“ (v. l. n. r.)

Ich finde Integration 
wichtig für die wirt-
schaftliche Entwicklung 
unseres Landes und 
deshalb unterstütze ich 
auch den Verein 
„Wirtschaft für Integra-
tion“. Besonders zentral 
sind die Kenntnisse der 
deutschen Sprache, 
denn das gibt Menschen 
die Möglichkeit, soziale 
Kontakte zu knüpfen 
und sich am Arbeits-
markt zu etablieren, 
was wiederum eine 
gelungene Integration 
ermöglicht. 

Peter Spak
Hink GmbH
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Zugewanderte Menschen tragen wesentlich zur lebendigen Wirtschaft und zum wirtschaftlichen 
Erfolg der Stadt bei und das muss die Politik stärker kommunizieren. Der Verein „Wirtschaft für 
Integration“ fordert in diesem Zusammenhang einen Integrationsstaatssekretär, der sich um 
die Belange der MigrantInnen kümmert. 

Auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer sieht das ähnlich und meint, ohne Migration könne man 
Österreich „zusperren“. Von positiv gelebter Integration spricht Wirtschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner, das müsse der erste Schritt sein, denn dann könne Integration gelingen. 

Wirtschaftstreibende wie der Wiener Unternehmer und Marmeladenhersteller Hans Staud 
haben bereits erkannt, dass ihr wirtschaftlicher Erfolg erheblich von der Rekrutierung von 
ZuwanderInnen abhängig ist. Um den sprachlichen Herausforderungen seiner MitarbeiterInnen 
entgegenzukommen und um die Zusammenarbeit zu erleichtern, lernte er die Muttersprache 
seiner MitarbeiterInnen.

Di-Tech Gründerin Aleksandra Izdebska, sie selbst hat polnische Wurzeln, versteht die ganze 
Aufregung um die Herkunft nicht: „Woher jemand kommt, ist völlig unwichtig, wichtig ist die 
Qualifikation.“ 

Rückblickend auf diese Veranstaltung freuen wir uns über die zwischenzeitliche Etablierung des 
Staatssekretariats für Integration und wünschen Staatssekretär Sebastian Kurz alles Gute für 
die herausfordernde Aufgabe.

Am Podium: BM Rudolf Hundstorfer, Arbeitsminister, BM Dr. Reinhold Mitterlehner, Wirt-
schaftsminister, Mag.ª Aleksandra Izdebska, Unternehmerin, DiTech GmbH, Hans Staud, 
Unternehmer am Brunnenmarkt, Dr. Georg Kraft-Kinz, Obmann Verein „Wirtschaft für 
 Integration“, GD-Stv. Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 

Moderation: Peter Pelinka, Chefredakteur NEWS Magazin
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Die Hafen-Wien-Gruppe 
beschäftigt 25 Prozent 
MitarbeiterInnen mit 
Migrationshintergrund. 
Die MitarbeiterInnen mit 
Migrationshintergrund 
sichern Jobs oder 
schaffen sogar neue 
Arbeitsplätze, da ohne 
die ausländischen 
Fachkräfte viele 
Unternehmen nicht 
überlebensfähig wären 
oder ihre Tätigkeit ins 
Ausland verlagern 
müssten. Die Initiativen 
des Vereins durch 
Kooperationen mit der 
Wirtschaft, die Integrati-
on von Zuwanderern zu 
verbessern, sind ein 
nachhaltiger Beitrag zu 
einem besseren 
Wirtschaftsstandort 
Österreich.

Ing. Rudolf Mutz
Direktor Wiener Hafen und 
Lager Ausbau- und 
 Vermögensverwaltung  
GmbH & Co KG

Reinhold Mitterlehner 
(Wirtschaftsminister),  
Peter Pelinka (CR NEWS), 
Aleksandra Izdebska (GF 
Di-Tech), Hans Staud 
 (Unternehmer) (v. l. n. r.)
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7. Forum Brunnenpassage, 7. April 2011
Thema: Starke Frauen mit Migrationshintergrund in der österreichischen Wirtschaft

Sie bringen viel Know-how, meistens mehr als nur eine Sprache mit, und trotzdem werden sie 
in der Wirtschaft häufig benachteiligt. Warum diese Frauen nicht in Top-Positionen vertreten 
sind und welche Barrieren sie auf dem Weg nach oben bewältigen müssen, das wurde beim  
7. Forum Brunnenpassage diskutiert.

Fakt ist, dass insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund selten in Führungspositionen 
vertreten sind. Gründe hierfür gibt es viele. Traditionelle Rollenbilder sowie die Anerkennung 
und Bewertung von ausländischen Bildungsabschlüssen in Österreich spielen u. a. eine Rolle 
und behindern die Karriere von Frauen.

Anke van Beekhuis, Leiterin des Lehrganges female Leadership, hat in den Niederlanden eine 
andere Erfahrung gemacht als in Österreich. Sie sagt, es sei ganz normal für eine Frau, nach 
drei Monaten Karenzzeit wieder arbeiten zu gehen, ohne als Rabenmutter abgestempelt zu 
werden. „Ich wünsche mir Toleranz, und ich wünsche mir, dass Ehemänner und Partner ihre 
Frauen mehr unterstützen“, fordert Brigitte Jank, Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer. 
Den Beweis für eine Erfolgsstory liefert Ankerbrot-Bezirksfilialleiterin, Joana Veseli. Sie selber 
hat als Verkäuferin bei Ankerbrot begonnen. Heute leitet sie insgesamt 14 Filialen.

Am Podium: Haya Molcho (Restaurantinhaberin von „Neni“ und „Tel Aviv Beach“), Anke van 
Beekhuis (Unternehmerin, female Leadership), Joana Veseli (Bezirksleiterin Ankerbrot), 
KommR Brigitte Jank (Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien) 

Moderation: Eva Karabeg, Sendungsverantwortliche ORF, „Wien heute“ 

Das 7. Forum Brunnenpassage wurde von einem Kunstprojekt des Fotografen Paul Schneggen-
burger begleitet. Aus einer einzigen Aufnahme, bei der die Belichtungszeit der Dauer der 
Veranstaltung entsprach, wurde die Atmosphäre des Abends festgehalten. 

Wir gratulieren dem KunstSozialRaum Brunnenpassage zum Gewinn des diesjährigen Österrei-
chischen Integrationspreises 2011 in der Kategorie „fördern und unterstützen“! Die Brunnen-
passage macht über Kunst erlebbar, dass kulturelle Vielfalt jede Gemeinschaft bereichert. Ziel 
der Brunnenpassage ist es, allen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen am Brunnenmarkt 
Zugang insbesondere zu zeitgenössischer Kunst zu erschließen.

Brigitte Jank (Präsiden-
tin WKW), Haya Molcho 
(Restaurantbesitzerin 
„Neni“), Eva Karabeg 
(Moderatorin), Joana 
Veseli (Ankerbrot-Be-
zirksleiterin), Anke van 
Beekhuis (female 
Leadership), Zwetelina 
Ortega (Geschäftführerin 
VWFI) zum Thema 
„Starke Frauen mit 
Migrationshintergrund in 
der österreichischen 
Wirtschaft“ (Bild links 
v. l. n. r.) 
Joana Veseli und Haya 
Molcho diskutieren über 
das Bild der Frau in der 
österreichischen 
Wirtschaft (Bild rechts 
v. l. n. r.) 
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BIBER-LEHRREDAKTION, STIPENDIEN  
FÜR ANGEHENDE JOURNALIST/INNEN
Journalists made by biber

Die vom Verein „Wirtschaft für Integration“ gemeinsam mit dem Stadtmagazin biber initiierte 
Lehrredaktion für angehende JournalistInnen erfreut sich wachsenden Zuspruchs und hat sich 
innerhalb kürzester Zeit zu einem selbstständigen Ausbildungsprogramm weiterentwickelt. Der 
Verein ist stolz auf dieses nachhaltige Ergebnis und wünscht der Lehrredaktion alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg.

Das Stadtmagazin biber hat jungen MigrantInnen, mit dem Berufswunsch „JournalistIn“, die 
Türen zur „mit scharf“-Akademie geöffnet. Hier wird ab 28.9.2011 die migrantische journalisti-
sche Elite des neuen Österreich rekrutiert und ausgebildet. Und das auch noch bezahlt: 600 
Euro pro Monat ist biber und den Projektsponsoren der Arbeitseinsatz ihrer StipendiatInnen 
wert. Das Projekt wurde neben dem Anliegen von biber, junge MigrantInnen in österreichische 
Medien zu bringen, auch durch die Hauptsponsoren Novomatic, OMV, Industriellenvereinigung 
und BAWAG/PSK ermöglicht, die durch ihre finanzielle Unter-
stützung das Stipendium erst möglich gemacht haben. 

biber präsentiert stolz die erste Klasse der „mit 
scharf“-Akademie: 
Timur Aksak: Der Tiroler mit türkischen Wurzeln studiert 
Politikwissenschaften und vertritt den Strandpunkt, dass 
Medien zu ihrer Natur zurückkehren sollten. Diese seien, ihren 
LeserInnen zu mehr Mündigkeit und Verständnis zu verhelfen. 

Filiz Türkmen: Die Wienerin mit türkischen Wurzeln hat bereits 
ihr Publizistikstudium abgeschlossen und will vor allem in der 
Auslandskorrespondenz Fuß fassen. 

Clemens Wiesinger: Der Oberösterreicher hat keinen Migrati-
onshintergrund, kennt sich allerdings durch seinen multikultu-
rellen Freundeskreis bestens aus. Sein Interesse gilt vor allem 
dem Balkan.

Jeta Muaremi: Die Wienerin mit albanisch-mazedonischen 
Wurzeln hat Germanistik studiert und will durch ihre journalis-
tische Arbeit die migrantische Jugend für mehr Literatur und 
Kultur begeistern. 

Simon Kravagna (Chefredakteur Stadtmagazin das biber), 
Zwetelina Ortega (Geschäftsführerin VWFI), Franz Wohlfahrt (GD 
Novomatic), Monika Bratic (Journalistin) (Bild oben, v. l. n. r.) 

Clemens Wiesinger, Jeta Muaremi, Filiz Türkmen, Timur Aksak, 
Mag. Thomas Frank M.A. (Freier Journalist und Leiter der 
Akademie), Mag. Ivana Martinovic (Co-Leiterin und Online-Chefin 
www.dasbiber.at) (Bild unten, v. l. n. r.)
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Es ist schön, feststellen 
zu können, dass durch 
die mediale Aufberei-
tung „Wirtschaft für 
Integration“ innerhalb 
kürzester Zeit einen 
großen Bekanntheits-
grad erreicht und damit 
einen entsprechenden 
Stellenwert in der 
Gesellschaft bekommen 
hat, der noch vor zwei 
Jahren nicht vorstell- 
bar war.

Prof. Mag. Rudolf Klingohr
Interspot Film GmbH
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Veranstaltungen  
und Kooperationen 
mit Teilnahme  
des VWFI
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MEDIEN-SERVICESTELLE  
NEUE ÖSTERREICHERINNEN
Das Portal für JournalistInnen zu Migration und Integration

Die „Medien-Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen“ ist eine Serviceeinrichtung für Journalis-
tInnen österreichischer Medien. Aufgabe der Medienstelle ist es, Fakten über die Situation von 
Menschen mit Migrationshintergrund journalistisch aufzubereiten. Die Kernaufgaben liegen 
dabei auf Informationsbereitstellung via iBibliothek, kostenlose Unterstützung und Entlastung 
von JournalistInnen bei Rechercheaufgaben und Vermittlung von Gesprächs- und Interviewpart-
nerInnen rund um den Themenbereich Migration und Integration in Österreich. Die Medien-
Servicestelle wurde mit Unterstützung der Kammer für Arbeit und Angestellte (AK), der 
Vereinigung der Österreichischen Industrien (IV), dem Verein „Wirtschaft für Integration“ sowie 
der PR-Agentur The Skills Group gegründet. Weitere Partner sind das Bundeskanzleramt, das 
Bundesministerium für Inneres und die Österreichischen Lotterien. Unser Generalsekretär 
Peter Wesely ist der Obmann der MSS. Wir freuen uns mit ihm über diese neue Einrichtung und 
wünschen dem jungen Verein gutes Gedeihen!

JUNGE ÖSTERREICHISCHE OPINION  
LEADERS DISKUTIERTEN MIT DEM  
LIECHTENSTEINISCHEN REGIERUNGSCHEF 
KLAUS TSCHÜTSCHER
Wien, Diskussionsrunde 

Regierungschef Klaus Tschütscher kam der 
Einladung von Botschafterin Maria-Pia 
Kothbauer nach und nützte seinen Wien-Auf-
enthalt für einen Gedankenaustausch mit elf 
jungen österreichischen Opinion Leaders in 
der Botschaft von Liechtenstein. Im Rahmen 
des lebhaften Gedankenaustausches wurden 
zentrale Zukunftsthemen wie insbesondere die 
Herausforderungen an künftige Bildungssyste-
me, die Thematik der Nachhaltigkeit und auch 
Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit und Innovati-
on behandelt. Das Thema Integration wurde 
vom Verein „Wirtschaft für Integration“ mit der 
Teilnahme der Geschäftsführerin Zwetelina 
Ortega repräsentiert. 

Elf junge österreichische Opinion Leaders mit Regierungschef  
Klaus Tschütscher in der Botschaft von Liechtenstein.
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Viele Wiener Unterneh-
men haben Migrations-

hintergrund und prägen 
das tägliche Dienstleis-
tungs- und Produktan-

gebot entscheidend mit. 
Die Wiener Wirtschaft 

ist damit ein gutes 
Beispiel für gelebte 

Integration. Daher 
unterstützt die Wirt-

schaftskammer Wien 
den Verein „Wirtschaft 

für Integration“, der 
wichtige Projekte zur 

Integrationsförderung 
initiiert. Denn nur durch 
die intensive Förderung 
einer Willkommenskul-
tur und die Konzentrati-

on auf die Potenziale 
der MigrantInnen, kann 

die gesellschaftliche 
und wirtschaftliche 

Herausforderung der 
Zuwanderung zu einem 
Gewinn für alle werden.

KommR Brigitte Jank
Präsidentin Wirtschafts-

kammer Wien
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DEUTSCH ÜBER ALLES?  
SPRACHFÖRDERUNG 
FÜR ERWACHSENE
Wien, Konferenz 

Die von der AK Wien veranstaltete Konferenz 
beschäftigte sich mit dem Thema Sprache vor 
dem Hintergrund Migration/Integration.  
Vortragende aus England, Belgien und Österreich 
und dem Europarat teilten internationale und 
nationale Erfahrungen, Strategien und Modelle. In 
den fünf Workshops wurde vor allem der Frage 
nachgegangen, wie Erstsprachen gefördert 
werden können, wo Tests zur Sprachstandsfest-
stellung sinnvoll sind und welchen Stellenwert 
Prüfungen haben sollten. Zwetelina Ortega vom 
Verein „Wirtschaft für Integration“ war eingela-
den, bei der Podiumsdiskussion „Strategien für 
Österreich“ Stellung zu beziehen.

DER WIRTSCHAFTSPREIS FÜR INTEGRATION
Wien, Gala 

NEWS und Novomatic vergaben den Integrationspreis: Karrieren trotz 
Barrieren
Der Wirtschaftspreis wurde von NEWS und Novomatic initiiert, um die große gesellschaftliche 
Bedeutung von gelungener Integration für die Wirtschaftskraft Österreich aufzuzeigen. Die 
GewinnerInnen in den drei Kategorien „Gelebte Integration im Betrieb“, „MigrantInnen als 
Unternehmer“ und „Herausragende Karrieren“ 
wurden bei einer feierlichen Gala im Novomatic 
Forum Wien ausgezeichnet. Die zehn Nominier-
ten pro Kategorie wurden in Zusammenarbeit mit 
prominenten Experten wie der Austrian Society 
for Diversity, Pauser & Wondrak und Vereinen wie 
ZARA und respAct ausgewählt und im September 
in NEWS präsentiert. Aus den Nominierten 
wählte eine ExpertenInnenjury, der u. a. die 
beiden Obleute, sowie die Geschäftsführerin des 
Vereins „Wirtschaft für Integration“ angehörten, 
die Sieger der jeweiligen Kategorie.

Podiumsdiskussion „Strategien für Österreich“ (v. l. n. r.) Wilhelm Filla 
(Verband Österreichischer Volkshochschulen), Rudolf de Cillia (Universität 
Wien, Institut für Sprachwissenschaft), Zwetelina Ortega (Geschäftsfüh-
rerin VWFI) 
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Ali Rahimi (Stv. Obmann VWFI) mit Gewinner in der 
Kategorie „Migranten als Unternehmer“ Ossiri 
Richard Gnaoré (Ossiri’s Lernakademie), Georg 
Kraft-Kinz (Obmann VWFI) (v. l. n. r.)
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LANDESSCHULSPRECHER/INNENTAGUNG 2010 
FÜR AHS, BMHS, KMS UND BS
Wien, Tagung

Bei dieser vom Jugendrotkreuz initiierten Tagung wurden interessierte Jugendliche zu einer/m 
Wiener Jugendrotkreuz-SchulsprecherIn ausgebildet. Neben den Schwerpunkten Erste Hilfe 
und der Vorstellung des Roten Kreuzes wurde das Thema Migration behandelt. Die Geschäfts-
führerin des Vereins „Wirtschaft für Integration“, Zwetelina Ortega widerlegte in ihrem Vortrag 
und Workshop über „Erfolge und Schwierigkeiten für MigrantInnen in Schule und Arbeit“ 
vermeintlich richtig anerkannte Thesen aus Wirtschaft und Politik und forderte die Jugend-
lichen dazu auf, das Thema Integration aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

ÖSTERREICHISCHE MEDIENTAGE 2010:  
SPEZIALTHEMA MEDIEN & MIGRATION
Wien, Messe

Die Österreichischen Medientage stellen die größte medienpolitische Diskussions- und Infor-
mationsplattform der heimischen Kommunikationswirtschaft dar. Mit JournalistInnen, Unter-
nehmerInnen, PolitikerInnen sowie mit ExpertInnen wurde zu dem Thema „Die Chancen von 
Migration für Wirtschaft und Medien“ diskutiert. Der Verein „Wirtschaft für Integration“ war mit 
dem Stv. Obmann Ali Rahimi am Podium vertreten. Ziel der Medien.Messe.Migration ist es, 
aktuelle integrationspolitische Themen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und einen 
verstärkten Informationsaustausch zu fördern.

„SEI DABEI“-GALA IM WIENER RATHAUS
Wien, Gala 

Im Rahmen der „Sei dabei“-Gala am 
29.9.2010 wurden die besten sechs Projekte 
für ein gutes Zusammenleben von der Stadt 
Wien ausgezeichnet. Seit der letzten Gala 
Ende 2009 wurden insgesamt 127 neue 
Projekte eingereicht. Mit „Sei dabei. Wien für 
Dich – Du für Wien“ fördert die Stadt Wien 
unterschiedlichste Projekte von WienerInnen 
für WienerInnen, die zu einem besseren 
Zusammenleben in der Stadt beitragen. 

Die besten Projekte wurden 2010 von Stadträtin 
Sandra Frauenberger, Ali Rahimi (Stv. Obmann 
VWFI) und von Dr.in Judit Havasi (Wiener 
Städtische Versicherung) prämiert. 
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Die Wiener Stadtwerke 
unterstützen den 

Integrationspreis, denn 
gesellschaftlich 

verantwortungsvolles 
Handeln ist Teil des 

kommunalen Auftrags 
an Wiens bedeutendsten 
Infrastrukturdienstleis-
ter. Gelebte Integration 

ist ein wesentlicher 
Beitrag und eine 

Bereicherung für eine 
positive Weiterentwick-

lung der Stadt. Chan-
cengleichheit und 

Toleranz sind Eckpfeiler 
der Unternehmenskul-
tur, und zwar unabhän-

gig von Herkunft, 
Geschlecht, Alter oder 

religiöser Überzeugung. 
Diese Einstellung ist für 

die Wiener Stadtwerke 
als einen der größten 
Arbeitgeber im Groß-

raum Wien die Basis für 
die vielerorts geschätzte 

hohe Wiener Lebens-
qualität.

Dr. Gabriele Payr
Generaldirektorin der Wiener 

Stadtwerke Holding AG
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IMPULSSTATEMENT  
BEIM CLUB CUVÉE
Wien, Vortrag 

Beim Neujahrstreffen des Club Cuvée hielt der Obmann 
des Vereins „Wirtschaft für Integration“, Georg Kraft-Kinz, 
ein Impulsstatement zum Thema „Wirtschaft, Integration 
und Österreich, wie soll das gut gehen?“ und sprach sich 
dabei vor allem für die wirtschaftlich notwendige Internati-
onalität aus. „Vielfalt in Österreich ist eine Tatsache. Das 
kann man mögen oder nicht, aber es ist so. Ich mag’s, weil 
es für die ,Firma Österreich‘ ganz wichtig ist.“

Auch Ali Rahimi, Stv. Obmann des Vereins „Wirtschaft für 
Integration“, nutzte die Gelegenheit, um für eine Verbesse-
rung der Kommunikation zwischen Wirtschaftstreibenden 
verschiedener Nationalitäten aufzurufen. 

PRÄSENTATION DES SACHBUCHES  
„WOZU AUSLÄNDER?“ 
Wien, Podiumsdiskussion

Anlass für die Podiumsdiskussion mit Gästen aus Politik und Wirtschaft 
war die Herausgabe des Buches von Robert Dempfer „Wozu Ausländer? 
Eine Chance für unsere Gesellschaft“. Der Autor diskutierte mit Senol Akki-
lic, Prof. Wolfgang Lutz, Anna Bohrn und mit der Geschäftsführerin des 
Vereins „Wirtschaft für Integration“, Zwetelina Ortega, über die Kernthesen 
seines Buches wie beispielsweise Zuwanderung, höhere Akzeptanz und 
höhere Bildung und Qualifikation. 

Wir nutzen die Gelegenheit für einen Buchtipp!

7. PÄDAGOGISCHE FACHTAGUNG 
Niederösterreich, Tagung

Bei der 7. Pädagogischen Fachtagung zum Thema „Kulturmix in Kindergarten und Schule – He-
rausforderungen sehen, Lösungsmöglichkeiten anbieten“ in den Räumlichkeiten des NÖ 
Landhauses wurden aktuelle schul- und bildungsspezifische Fragestellungen aufgegriffen und 
Lösungsvorschläge erarbeitet. Die Fachtagung richtete sich an Eltern, PädagogInnen und 
andere Interessierte. Die Geschäftsführerin des Vereins „Wirtschaft für Integration“, Zwetelina 
Ortega, war bei der Fachtagung mit einem Workshop zum Thema „Sprache als Kapital: Was 
braucht die Wirtschaft? Was bietet die Schule?“ vertreten. In dem Workshop wurde u. a. die 
Projektarbeit des Vereins unter besonderer Berücksichtigung des Projektes „SAG’S MULTI!“, 
dem mehrsprachigen Redewettbewerb, vorgestellt. 

Ralph Vallon (Club Cuvée Vereinsvorsitzender), Georg Kraft-Kinz 
(Obmann VWFI), Peter Hanke (Wien Holding), Heinz Stiastny (GF 
ÖBB-Postbus) (v. l. n. r.)
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Integration ist für die 
Unternehmen der 
CKV-Gruppe kein 
Lippenbekenntnis, 
sondern gleichermaßen 
Notwendigkeit wie 
Realität. Bei hellrein 
haben 727 Mitarbeiter 
oder 60 Prozent einen 
ausländischen Pass, bei 
siwacht sind es 82 
Personen oder mehr als 
jeder Zehnte – Österrei-
cher mit Migrationshin-
tergrund gar nicht 
mitgezählt. Der Erfolg 
des Unternehmens liegt 
wesentlich in einer 
Kultur der Offenheit. Bei 
hellrein und siwacht 
sind alle Menschen 
willkommen, unabhän-
gig von der Nationalität, 
Hautfarbe oder Religion. 
Die Zusammenarbeit 
kann aber nur funktio-
nieren, wenn sich alle 
an die Spielregeln 
halten. Denn nur ein 
gemeinsamer Weg führt 
zum Erfolg.

KommR Christian Knobloch
Geschäftsführender 
Gesellschafter CKV-Gruppe
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„ZUSAMMENREDEN“  
INTEGRATION DURCH BILDUNG 
Niederösterreich, Podiumsdiskussion 

Anfang April fand die erste von vier Diskussionsabenden der Integrationsgespräche „Zusam-
menReden“ statt. Die Veranstaltung wurde von der Caritas der Erzdiözese Wien gemeinsam mit 
der Gemeinde Korneuburg organisiert. Diskutiert wurde darüber, welche Rolle Bildung, 
insbesondere das Schulsystem, für die Integration von MigrantInnen spielt. Welche Auswirkun-
gen könnte eine Gesamtschule in Hinblick auf die Integration haben? Über Versäumnisse in der 
österreichischen Bildungspolitik und Auswege daraus, Erfahrungen in der konkreten Schulpra-
xis, Spracherwerb und Mehrsprachigkeit wurde dabei näher gesprochen. Der Verein „Wirtschaft 
für Integration“ war in der Podiumsdiskussion durch die Geschäftsführerin Zwetelina Ortega 
vertreten.

WIENER INTEGRATIONSWOCHE
Wien, Initiative BUM Media

Anfang Mai fand die von BUM Media Wien initiierte 1. Wiener Integrationswoche statt. Eine 
Woche lang wurden unter dem Thema „Station Vielfalt“ wienweit über 100 Veranstaltungen 
abgehalten, die das Zusammenleben in der Stadt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
rückten. Das gemeinsame Auftreten unterschiedlicher Vereine, Organisationen und Medien 
sollte einen Überblick geben, wie das Zusammenleben in Wien aktiv gestärkt werden kann. Der 
Verein „Wirtschaft für Integration“ war als Kooperationspartner an der Wiener Integrationswo-
che beteiligt und hat im Rahmen des Theaterprojektes „inselX“ eine offene Probe veranstaltet.

Martina Polleres (Missing 
Link, Caritas Wien), Anna 
Prost (peppa, interkulturelles 
Mädchenzentrum der Caritas 
Wien), Alicia Allgäuer (Missing 
Link, Caritas Wien), Helene 
Fuchs-Moser (Vizebürger-
meisterin Korneuburg), 
Zwetelina Ortega (Geschäfts-
führerin VWFI), Lo Hufnagl 
(Moderation) (v. l. n. r.)
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Als multinationaler 
Konzern mit Mitarbei-
tern in über 30 Ländern 
ist LUKOIL die Kom-
munikation und der 
Austausch zwischen den 
verschiedenen Kulturen 
und deren Förderung 
ein sehr großes Anlie-
gen. Mit Freude haben 
wir daher den Verein 
„Wirtschaft für Integra-
tion“ und dessen 
Projekte zur Verbesse-
rung der Interaktion 
zwischen Menschen aus 
unterschiedlichen 
Herkunftsländern 
unterstützt und sehen 
mit Begeisterung das 
große Echo und die 
große Akzeptanz, die 
Ihre Arbeit erfährt.

Mag. Robert Gulla
Geschäftsführer Lukoil 
International GmbH
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B2B DIVERSITY DAY
Wien, Forum 

Das Wirtschaftsforum „B2B Diversity Day“ wurde von Simacek Facility Management initiiert, um 
nachhaltige Impulse für gelebte Integration im österreichischen Unternehmensalltag zu setzen. 
In der Aula der Wissenschaften präsentierten 16 Betriebe und Interessenverbände, darunter 
auch der Verein „Wirtschaft für Integration“, ihre Best-Practice-Beispiele für erfolgreiches 
Diversity Management und zeigten, wie die wirtschaftliche Sozialkompetenz gesteigert und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gestärkt werden kann. Als Gründer des Vereins 
„Wirtschaft für Integration“ war Ali Rahimi am Podium vertreten und appellierte an die Zivilcou-
rage – das Wir-Gefühl müsse gestärkt werden.

Daniela Knieling (Geschäfts-
leitung respACT), Ali Rahimi 
(Stv. Obmann VWFI), Karin 
Gastinger (Direktorin PWC), 
Michael Fembek (Moderation), 
Danielle Spera (Direktorin 
Jüdisches Museum Wien), 
Davor Sertic (Managing 
Director UnitCargo), Mi-Ja 
Friedländer (Geschäftsführe-
rin Akakiko), Heinz Hoffer 
(Bundesgeschäftsführer der 
Leitbetriebe Austria) (v. l. n. r.)
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Als österreichisches 
Familienunternehmen 
im Garagen- und 
Immobilienbereich 
sehen wir Migration als 
unternehmerische 
Herausforderung und 
sind laufend bestrebt, 
den MitarbeiterInnen-
anteil mit Migrations-
hintergrund weiter 
auszubauen. Migranten 
und Österreicher haben 
in unserem Haus die 
gleichen Rechte, wir 
haben aktuell einen 
Mitarbeiteranteil von 
40% und im Manage-
ment einen Anteil von 
30% mit Migrationshin-
tergrund und sehen uns 
damit als lebendiges 
Beispiel für ein multi-
kulturelles Miteinander.
Gerne unterstützen wir 
„Wirtschaft für Integra-
tion“ und wollen damit 
unserer sozialen 
Verantwortung gerecht 
werden. 

Mag. Bettina Breiteneder
Breiteneder Immobilien
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Nachwort der  
Geschäftsführerin



44

VERANTWORTUNG BEDEUTET  
NACHHALTIGKEIT
Nach unserer zweieinhalbjährigen Vereinsaktivität sind weder der Verein noch unsere Tätigkeit 
mehr Pilotprojekte. Die Phase der Experimente, der Suche, des Probierens hat sich gewandelt 
in eine Zeit der Auswertung, Beurteilung und Entwicklung. 

Der Verein und die Projekte haben sich weiterentwickelt. Nun können wir auf wertvolle Erfah-
rungen seit dem Start zurückblicken. „SAG’S MULTI!“, der mehrsprachige Redewettbewerb, 
findet im kommenden Schuljahr nun zum dritten Mal statt. Schon im zweiten Jahr von „SAG’S 
MULTI!“ 2010/2011 haben sich doppelt so viele Schülerinnen und Schüler angemeldet. Die 
Sprachenvielfalt ist noch größer geworden, zum ersten Mal haben Jugendliche mit verschiede-
nen afrikanischen Muttersprachen mitgemacht, wie Lingala oder Pular. Aber auch viele weitere 
neue Sprachen wie Khmer oder Hebräisch sind dazugekommen. Selbstbewusste junge Men-
schen haben uns und die Jury wieder beeindruckt, haben uns den Atem geraubt mit ihren 
Geschichten. Sie haben ganz persönliche Momente aus ihrem Leben mit uns und dem Publikum 
geteilt. An dieser Stelle bedanke ich mich für dieses große Vertrauen. 

„Du bis zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast“, erklärt der Fuchs 
dem kleinen Prinzen im gleichnamigen Roman von Saint-Exupéry. Wir wollen nicht, dass die 
tollen, talentierten Jugendlichen aus unserem Blick verschwinden, deshalb wird „SAG’S 
MULTI!“ sich im kommenden Schuljahr zu einem ganzjährigen Projekt entwickeln, mit spannen-
den Begleitaktivitäten für die „SAG’S MULTI!“-GewinnerInnen. 

Ihr Vertrauen schenkten uns auf berührende Art und Weise auch die jungen SchauspielerInnen 
der KMS Sir Karl Popper, die am Theaterprojekt teilnahmen. Im selbstkreierten Theaterstück 
„inselX“ spielten sich die Schülerinnen und Schüler selbst und ließen uns teilhaben an ihrer 
Gedankenwelt, ihren Ängsten und Träumen. 

Wir nehmen dieses Vertrauen ernst, wir fühlen uns für diese jungen Persönlichkeiten verant-
wortlich, wie der kleine Prinz für seine Rose. Auch die vielen TeilnehmerInnen am Österreichi-
schen Integrationstag haben uns vertraut, haben mit uns ihre Know-how geteilt. Vertraut haben 
uns auch die Menschen, die ihre Projekte beim Österreichischen Integrationspreis eingereicht 
haben. Und wir werden alles daransetzen, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Wie wollen 
auf Nachhaltigkeit in unserer Projektentwicklung setzen und die Netzwerke weiter aufbauen.

Für das kommende Geschäftsjahr haben wir unsere Ziele wie gewohnt hoch gesteckt, wir 
wollen noch mehr Menschen begeistern, an unseren Projekten teilzunehmen, zu unseren 
Veranstaltungen zu kommen, sich für die bunte Realität und Normalität unserer Gesellschaft zu 
interessieren. Und das erreichen wir hoffentlich mit dem Glühen, das wir in uns tragen, und mit 
der Kreativität, die uns bis jetzt beflügelt. Und für diese essenziellen Eigenschaften danke ich 
meinem Team! 

Ich danke auch allen, die durch ihr Interesse und ihre Unterstützung unsere Arbeit erst möglich 
machen und ihr letztendlich auch Sinn geben. 

Mag.ª Zwetelina Ortega

Geschäftsführerin 

Mag.ª Zwetelina Ortega
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Sponsoren
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SPONSOREN

Österreichischer Integrationstag 2011

Theaterprojekt „Freizeit mit Sprache“

Österreichischer Integrationspreis 2011

Mehrsprachiger Redewettbewerb 
„SAG’S MULTI!“

Mehrsprachiger Redewettbewerb 
„SAG’S MULTI!“

Österreichischer Integrationspreis 2011

Österreichischer Integrationspreis 2011

Österreichischer Integrationspreis 2011

Mehrsprachiger Redewettbewerb 
„SAG’S MULTI!“

Österreichischer Integrationstag 2011

Österreichischer Integrationspreis 2011
Mehrsprachiger Redewettbewerb 
„SAG’S MULTI!“

Österreichischer Integrationspreis 2011

Österreichischer Integrationstag 2011

Österreichischer Integrationspreis 2011 Österreichischer Integrationspreis 2011

Österreichischer Integrationstag 2011

Österreichischer Integrationspreis 2011
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KOOPERATIONSPARTNER

Wir danken unseren Sponsoren und Kooperationspartnern

ir

chule

biber-Lehrredaktion

Österreichischer Integrationspreis 2011 Theaterprojekt „Freizeit mit Sprache“

Mehrsprachiger Redewettbewerb 
„SAG’S MULTI!“

Theaterprojekt „Freizeit mit Sprache“

Österreichischer Integrationstag 2011

Mehrsprachiger Redewettbewerb 
„SAG’S MULTI!“

Forum Brunnenpassage Theaterprojekt „Freizeit mit Sprache“
Mehrsprachiger Redewettbewerb 
„SAG’S MULTI!“
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8.10.2010 Kurier | „Brauchen diese Arbeitskräfte“
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Oktober 2010 die wirtschaft | Wirtschaft integriert



09/11 NEWS | Integration als Wirtschaftsfaktor
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11.3.2011 Wiener Zeitung | Eine neue Road-Map für Österreich
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Was bestimmt die
Marktpsychologie
Zum Leitartikel von
Reinhard Göweil, 10. März

Wie Chefredakteur Gö-
weil richtig schreibt: Der
Markt sind wir alle.

Das gilt aber nur für die
realen Güterströme, also
Angebot und Nachfrage,
nicht für die Psychologie.

Kein Autofahrer ver-
braucht mehr Treibstoff,
weil es in Nordafrika einen
Bürgerkrieg gibt. Für den
Warenstrom sind allein die
Börsen und die Broker ver-
antwortlich. Angebot und
Nachfrage werden damit
außer Kraft gesetzt. Was
tun dagegen?

Es sollten sich die besten
Wirtschaftswissenschafter
zusammensetzen und nach-
denken, wie man diesem
Circulus vitiosus beikommt.
Und die Politiker müssten
danach handeln. Das ist lei-
der eine Utopie.

Dr. Josef Mannert,
per E-Mail

! Leserbriefe
Strengere Regeln für
Hochhäuser in Wien
Zum Artikel von Christian
Mayr, 5. März

Es ist erfreulich zu lesen,
dass von verantwortlicher
Seite ein Umdenken einzu-
setzen scheint. Aber nicht
nur Schloss Schönbrunn
sondern auch das Belvedere
ist von Hochhäusern be-
droht.

In der seinerzeitigen „Vi-
sual Impact Study“ wurde
auf die Unvereinbarkeit mit
dem Unesco-Weltkulturerbe
Belvedere hingewiesen.

Es muss alles getan wer-
den, um beim Belvedere das
Ärgste zu verhindern. Wir
wären Vizebürgermeisterin
Maria Vassilakou sehr
dankbar, wenn sie uns hier
unterstützen würde.

Schließlich sollten wir
das gemeinsame Ziel ha-
ben: die Erhaltung unserer
Kulturschätze und den
Schutz unserer Umwelt.

Walter Papst,
1040 Wien

Gekürzter U1-Ausbau
im Süden Wien
Zum Artikel von Christian
Mayr, 9. März

Endlich wird der Wahn-
sinn gestoppt, U-Bahnen in
dünn besiedelte Gegenden
zu verlängern.

Die U2 auf die Wiese von
Aspern ist schon ein Fiasko.
Wenn dort irgendwann die
ersten Häuser stehen wer-
den, wird sie von der Bevöl-
kerung wenig genutzt wer-
den. Diese Gegenden brau-
chen flächenhafte Erschlie-
ßungen.

Harald Jahn,
per E-Mail

Leserbriefe werden nur
dann abgedruckt, wenn
sie mit vollständiger,
nachvollziehbarer Adres-
se versehen sind. Wir
können auch nur Leser-
briefe berücksichtigen,
bei denen Kürzungen
nicht ausgeschlossen
werden.

Wien. „Ich bin selber total er-
staunt darüber, dass es so eine
Veranstaltung noch nie gegeben
hat“, betont Georg Kraft-Kinz, Ob-
mann des Vereins Wirtschaft für
Integration. 440 Teilnehmer aus
sechs Bundesländern kommen
am Freitag nach Wien, um kon-
krete Integrationsziele zu benen-
nen und praktische Schritte zu
planen. Darunter sind Personen
von Vereinen, Großunternehmen
und öffentlichen Institutionen.

„Es sind Menschen, die am glei-
chen Thema – Integration – arbei-
ten, aber teils noch nie voneinan-
der gehört haben“, meint Kraft-
Kinz. „Diese Menschen sind die
Motoren der Veränderung.“ Einer
davon ist Mümtaz Karakurt von
„Migrare“, einer Nichtregierungs-
organisation in Linz mit 25 Mitar-
beitern, die mehrsprachige Bera-
tung in den Bereichen Bildung,
Arbeit und Soziales anbieten. Ge-
genüber der „Wiener Zeitung“
zeigt sich Karakurt ernüchtert
über die Politik. „Man hat den
Eindruck, die Bundesre-
gierung definiert Integra-
tion als Hindernislauf. Es
geht nicht um etwas
Wertvolles, sondern um
neue Hürden, die Zuwan-
derer brav überspringen
müssen.“ Diese Haltung
beeinflusse auch die Gesetzesno-
vellen im Fremdenrecht seit 1990.
Mittlerweile sei die Rechtslage so
kompliziert, dass sich selbst Ex-
perten schwer tun.

„Die Politik sagt: ‚Wir brauchen
Fachkräfte.‘ Aber was passiert mit
denen dann?“, fragt Karakurt. Ein
hochqualifizierter Facharbeiter in
Oberösterreich sei sofort abge-
reist, als er erfahren habe, dass
seine Frau hier nicht arbeiten

! 440 Teilnehmer aus
ganz Österreich dabei.
! Georg Kraft-Kinz: „Man
muss die ‚Problem-Trance‘
endlich überwinden.“

Am Freitag findet in Wien erstmals der Integrationstag statt, den der Verein Wirtschaft für Integration initiiert

Eine neue Road-Map für Österreich
Von Stefan Beig

dürfe. „Man kann einen Mensch
nicht nur auf seine Arbeitskraft
reduzieren.“ Oft würde sich aber
die Politik nur um die gerade nöti-
gen Arbeitskräfte bemühen, und
das ohne langfristige Perspektive.

Auf konkrete Impulse – auch
für die Politik – hofft daher Kraft-

Kinz: „Wir werden eine
Road-Map erstellen, mit
der wir weiterarbeiten
können.“ Zuversichtlich
ist er vor allem wegen des
Engagements der Teilneh-
mer: „Nicht wir sind die
Gescheiten, sondern die!“

Kraft-Kinz hält den praxisbezoge-
nen Zugang für entscheidend. We-
niger reden, mehr handeln sei an-
gesagt. Und dann sei da noch die
Frage: „Wie kann die Wirtschaft
etwas ändern?“

Dass Menschen mit Migrations-
hintergrund auch Chancen in der
Wirtschaft haben, hebt Kurt
Schmid, ein weiterer Gast beim
Integrationstag, hervor. Wegen
der hohen „Internationalisie-

rungsgrad“ der heimischen Wirt-
schaft seien Sprachkenntnisse, in-
terkulturelles Verständnis und so-
lides Wissen um den jeweiligen
Arbeitsmarkt gefragt. „Jeder zwei-
te Euro wird im Ausland erwirt-
schaftet.“ Schmid arbeitet am In-
stitut für Bildungsforschung der
Wirtschaft.

Sieben Milliarden Einbuße
wegen fehlender Kompetenz
Eine Umfrage unter Unterneh-
mern, die im Ausland tätig sind,
habe erbracht: Die fehlende inter-
kulturelle Kompetenz der Be-
schäftigten bringt für die Wirt-
schaft insgesamt eine Einbuße
von sieben Milliarden Euro. Per-
sonen mit Migrationshintergrund
hätten in international tätigen Un-
ternehmen daher im Schnitt bes-
sere Positionen.

Doch auch Probleme ver-
schweigt Kurt Schmid nicht. Dazu
gehört etwa die oft fehlende Aner-
kennung von ausländischen Qua-
lifikationen. Josef Wallner, Leiter

der Abteilung Arbeitsmarkt und
Integration bei der Arbeiterkam-
mer Wien, verweist in diesem Zu-
sammenhang auf ein Pilotprojekt
der Arbeiterkammer in Oberöster-
reich. Hier würde mit großen Er-
folg auch die Teilausbildung der
Zuwanderer anerkennt. Die kom-
plette „klassische Lehre gibt es ei-
gentlich nur in Deutschland, der
Schweiz und in Österreich“, be-
tont Wallner, der an einer Podi-
umsdiskussion über Zugangs-
chancen auf dem Arbeitsmarkt
teilnehmen wird. In Oberöster-
reich mussten zugewanderte Ar-
beitskräfte nur mehr einen Teil
ihrer fehlenden Ausbildung nach-
holen. Eine kommissionelle Prü-
fung beendete ihre Schulung.
Auch auf Bundesebene sei das nö-
tig: „Es ist kürzer und auch für
den Steuerzahler billiger.“

Ein weiteres Problemfeld im
städtischen Ballungsraum seien
junge Menschen ohne Schulab-
schluss und Berufsausbildung.
„Das Bildungsbewusstsein unter

migrantischen Eltern ist evident.
Hier spreche ich aus eigener Er-
fahrung“, betont Wallner. Doch
seien die Eltern nicht immer in
der Lage zu helfen. Es bräuchte
einen ganztätigen Schulbesuch.

„Es ist eine Binsenweisheit:
Wir müssen in die Bildung inves-
tieren“, bekräftigt Kraft-Kinz. „Da-
zu müssen wir auch Unterneh-
men die Chance geben. Wir müs-
sen über die Problem-Trance hi-
nauskommen. Integration gilt im-
mer nur als etwas Schwieriges.
Wir glauben, dass das völlig
falsch ist. Wenn etwas nicht funk-
tioniert, dann müssen wir dort in-
vestieren. Die Wirtschaft soll ih-
ren Beitrag dazu leisten.“

Die pauschale Kritik an Mig-
ranten hält Kraft-Kinz für beson-
ders schädlich: „Man kann nicht
nur sagen: ‚Die Migranten brin-
gen nichts zusammen.‘“ Immer
werde bei Migranten von einem
Problem gesprochen. Doch wen
meint man eigentlich konkret?
„Darauf gibt es meist keine Ant-
wort“, so Kraft-Kinz. „Die Migran-
ten sind wie eine anonyme Masse.
Wir wollen das Thema konkreti-
sieren. Die Welt der Vermutungen
ist Gift.“

Und es bräuchte auch konkrete
Projekte: „Schule für Schule – das
ist Knochenarbeit!“ Hochgesteckt
ist das Ziel: „Österreich soll in
den nächsten fünf Jahren zum
Vorzeigeland eines gelungenen
Miteinanders werden.“ !

Über Integration nicht nur reden, sondern Ziele formulieren, will man beim Integrationstag. Foto: dpa

„Müssen in Bildung investieren“,
betont Kraft-Kinz. Foto:  n. unkart

! Auch Stammzellen
sind schon Leben.

Vor EuGH-Grundsatzurteil
bei Stammzellen-Patent

Luxemburg. Beim Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg könnte im
Sommer ein grundlegendes
Urteil zur Verwendung em-
bryonaler Stammzellen fal-
len. Der einflussreiche rich-
terliche Rechtsgutachter
Yves Bot schlug eine Defini-
tion menschlichen Lebens
vor, beginnend bereits mit
der Befruchtung. Hinter-
grund ist ein Patentstreit.

Brüstle ist Inhaber eines
1997 angemeldeten Patents
für nervliche Vorläuferzel-
len. Ihm zufolge werden sie
in Kliniken zur Behandlung
neurologischer Erkrankun-
gen wie Parkinson erprobt.
Die Vorläuferzellen, aus de-
nen sich dann Nervenzellen
bilden, gewinne er aus

menschlichen embryonalen
Stammzellen. Auf die Klage
von Greenpeace hat das
deutsche Bundespatentge-
richt Brüstles Patent für
nichtig erklärt. Der nun in
Deutschland in oberster In-
stanz befasste Bundesge-
richtshof rief den EuGH an.

Die Biopatentrichtlinie
der EU schützt den
„menschlichen Körper in
den einzelnen Phasen sei-
ner Entstehung und Ent-
wicklung“. Wie Bot betonte,
gelte dies nicht erst für das
geborene Kind, sondern
auch „für den menschlichen
Körper vom ersten Stadium
seiner Entwicklung an“. Da-
nach seien Zellen, die sich
zu einem Menschen entwi-
ckeln können, „rechtlich als
Embryonen zu werten“.
Und zwar unabhängig da-
von, ob es sich um eine na-
türlich befruchtete Eizelle

handelt oder ob diese durch
künstliche Verfahren herge-
stellt wurden.

Folgt dem der EuGH, wä-
ren auch solche künstlich
hergestellten Stammzellen
nicht patentierbar. Brüstles
Patent bezieht sich aller-
dings auf Vorläuferzellen,
die sich nur noch zu Ner-
venzellen entwickeln kön-
nen. Bot will aber auch sie
vom Patentschutz aus-
schließen. Ein Verfahren,
das solche Embryonen
schädige, könne nicht pa-
tentierbar sein. In den
meisten Fällen folgen die
Richter des EuGH dem Ur-
teil des Generalanwalts.

Das Urteil könnte auch
Diskussionen gegen die Li-
beralisierung der Judikatur
zu künstlicher Befruchtung
und der Diagnose am Em-
bryo (Präimplantationsdiag-
nostik) mobilisieren. !
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„Eine gefährliche
Moralisierung“
Zum Interview mit
Rudolf Burger, 2. April

Vielleicht gibt es einmal
einen Nobelpreis für Philo-
sophie – ich würde ihn un-
besehen Rudolf Burger zu-
erkennen, für seine Innova-
tionen ethischen Denkens,
insbesondere für die Tren-
nung sogenannter familiä-
rer und politischer Moral.

Da gibt es eine familiäre
– in irgendeinem Privatbe-
reich angesiedelte – Kor-
ruption (das heißt: Bestech-
lichkeit), die ist mit morali-
schen Maßstäben zu mes-
sen; und eine politische
Korruption (die Bestechlich-
keit des Politikers), die ist
laut Burger nicht nur ein
einfacher Rechtsfall, son-
dern es wird seiner Mei-
nung nach sogar gefährlich,
sie zu „moralisieren“.

Gefährlich – für wen?
Dr. Hermann T. Krobath

Institut für philosophische
Grundfragen, 1010 Wien

! Leserbriefe
„Kampf um Wohlstand –
Lern was G’scheits!“
Zum Kommentar von
Christian Ortner, 2. April

Christian Ortner bringt es
wieder einmal perfekt auf
den Punkt, wenn er vom
„sozialdemokratischen Kon-
zept der Arbeit als Leid“
spricht. Das hat man den
Menschen eingetrichtert,
und darauf, dass es genau
diese Wahnvorstellung ist,
die ihr wirkliches Leid ver-
ursacht, kommen sie dann
natürlich nicht mehr.

Als bei dem unsäglichen
„Schülerstreik“ unsere Kin-
der je zu viert oder zu fünft
in der Klasse saßen, weil
die Eltern der anderen die-
se aufgehetzt hatten, auf
der Straße die schulautono-
men Tage als „wohlerwor-
benes Recht“ zu verteidi-
gen, dachte ich: In zwanzig
Jahren sitzen jene, die jetzt
arbeiten wollen, in den Vor-
standsetagen, und die ande-
ren werden dann wieder
brüllend auf der Straße ste-

hen und etwas von Unge-
rechtigkeit faseln.

Dass hunderte Millionen
Kinder auf dieser Welt die
unseren um deren Chance
auf Bildung beneiden, da-
von spricht niemand.

Martin Ploderer
3011 Tullnerbach

Guido Westerwelle gibt
den FDP-Vorsitz ab

Einst war er der Sonnen-
könig seiner Partei. Über
ein Jahrzehnt führte König
Guido der Erste seine Libe-
ralen wie ein absolutisti-
scher Herrscher. Nach mo-
natelangem Rückzugsge-
fecht stellte er schließlich
seinen Thron als Parteivor-
sitzender zur Verfügung –
vom Hof gejagt von den ei-
genen Untertanen.

Ein Blick in die Geschich-
te zeigt: Königsmorde kön-
nen einen reinigenden Ein-
fluss auf eine Partei haben
– müssen es aber nicht.

Wolfgang Bieber
per E-Mail

Unser Pensionssystem
braucht eine Reform

Das Pensionsproblem ist
nur ganzheitlich lösbar. Ei-
ne große Reform unter Ein-
beziehung der Beamten, die
stärkere Berücksichtigung
der sinkenden Nachfrage
nach Arbeit und eine famili-
enpolitische Abrundung zur
Stützung des Umlagesys-
tems wären notwendig, um
das System nachhaltig auf-
rechtzuerhalten.

Mag. Martin Behrens
1230 Wien

*
Wann werden nach dem Ge-
rangel um das Pensionsan-
trittsalter endlich Politiker
den Mut haben, ein Pensi-
onskonto einzuführen? Es
sollten von jedem die Bei-
tragshöhen und -zeiten er-
fasst werden, um daraus die
Pensionshöhe zu errechnen.
Dann kann jeder selbst be-
stimmen, wann er mit wel-
cher Pension zufrieden ist.

Ing. Gerda Wesely
per E-Mail

Die Zukunft der
Atomenergie

Atomkraftwerke, auch
Fusionsreaktoren, haben
keine positive Wirkung auf
das Klima, auch nicht durch
Substitution CO2-freisetzen-
der Energieträger – denn
CO2 ist als Klimaschädling
nicht nachgewiesen. Die
Medien haben es in der
Hand, durch wahrheitsge-
treue Berichterstattung das
CO2 zu entlasten und so der
Atomlobby ihren wichtigs-
ten Trumpf zu nehmen.

Wilhelm Pavicsits
7212 Forchtenstein

*
Was will Österreich denn
gegen Nachbarländer mit
AKW tun, wenn diese auf
Atomkraft angewiesen sind,
etwa weil Wasserkraft eine
Mangelware ist? Deutsch-
land wird (vielleicht) das ei-
ne oder andere AKW ab-
schalten, die übrigen Län-
der aber sicher nicht!

DI Rudolf Haubert
1050 Wien

„Über das Vergessen“ –
die Erinnerungskultur
Zum Essay von Hermann
Schlösser, 26. März

Der Artikel von Hermann
Schlösser sticht wohltuend
von anderen Beiträgen zum
Thema Gedenken ab. Jetzt
erwarte ich einen Gegen-Ar-
tikel von Oliver Rathkolb
oder Stephan Grigat. Wie
kann man aber auch auf die
waghalsige Idee kommen,
die Geschichte nicht mit der
Katastrophe des Zweiten
Weltkriegs und dem NS-Re-
gime beginnen zu lassen!

Franz Kumpfmüller
1020 Wien

Leserbriefe werden nur
dann abgedruckt, wenn
sie mit vollständiger,
nachvollziehbarer Adres-
se versehen sind. Wir
können auch nur Leser-
briefe berücksichtigen,
bei denen Kürzungen
nicht ausgeschlossen
werden.

! Berufstätige Frauen mit
Migrationshintergrund
sind benachteiligt.
! Migranten schaffen es
selten an die Spitze.
! Auch kulturelles
Umfeld kann zum 
Problem werden.

Frauen an der Spitze einer Hierarchie sind selten, Migrantinnen sind dabei überhaupt kaum zu finden

Hohe Hürden für Migrantinnen

Wien. Immer noch ist es für Frau-
en – vor allem mit Migrationshin-
tergrund – ungleich schwieriger
als für Männer, zu Jobs in Füh-
rungspositionen zu kommen. Die
Gründe dafür sind vielfältig: „Die
Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie wird als frauenspezifische
Angelegenheit und nicht als ge-
sellschaftliche Herausforderung
gesehen“, so der Migrations- und
Gesellschaftsforscher Kenan Gün-
gör. „Hinzu kommen in manchen
Milieus traditionelle Rollenbilder
zum Tragen.“ Weiters ist die be-
rufliche Qualifizierung von Mi-
grantinnen sehr gering oder in
Österreich zu wenig anerkannt.

Eine Frau, die es geschafft hat,
ist Anke Beekhuis, Lehrgangslei-
terin von Female Leadership. Sie
kritisiert die Situation in Öster-
reich: „Selbst wenn Frauen Ge-
schäftsführerin werden, dann
dürfen sie maximal für das Unter-
nehmen unterschreiben, aber es
nicht leiten“, sagt Beek-
huis. In Holland, wo sie
eine Zeit lang gearbeitet
hat, sei hingegen 50/50
ganz normal. „Ich habe
Frauen in Führungsposi-
tionen mit vier Kindern
kennengelernt. Die gehen
nach drei Monaten Karenz wieder
arbeiten. Meine Frage, wie sie das
alles schaffen, haben sie nicht
verstanden“, erzählt Beekhuis, die
auch in einer leitenden Position
des Unternehmens The Red Hou-
se tätig ist. „Frauen mit Migrati-
onshintergrund, die es in Öster-
reich nach oben schaffen, sind
laut ihrer Erfahrung noch rarer.

Von Bernd Vasari

In meinem Female-Leadership-
Lehrgang habe ich derzeit 20
Frauen. Da gibt es wieder einmal
keine einzige mit Migrationshin-
tergrund“, so die Unternehmerin.

Sie führt dies auf den Druck in
Migranten-Familien zu-
rück. „Egal ob Migrantin
oder nicht, es liegt auch
an den Frauen selber. Vie-
le haben ein geringes
Selbstwertgefühl und wol-
len oft keine Verantwor-
tung übernehmen“, ist

Beekhuis überzeugt. Ihre berufli-
che Karriere begann sie in einer
sehr männerdominierten Branche
als Technikerin für Heizung-, Lüf-
tung-, Sanitäranlagen. Dort lernte
sie, wie man sich durchsetzt:
„Wenn man das Machtspiel der
Männer mitspielen will, wird es
noch schwieriger. Man muss
weiblich bleiben.“ Die weiblichen

Stärken sieht sie vielmehr in der
Kommunikation.

Auch Çaglayan Çaliskan, tür-
kisch-österreichischer Unterneh-
mensberater von Caliskan & Net-
work, kennt wenige Frauen mit
Migrationshintergrund in Füh-
rungspositionen. Er führt dies
aber vor allem auf die geringe so-
ziale Durchlässigkeit in Öster-
reich zurück: „Die meisten Mi-
grantinnen und Migranten kom-
men aus den unteren sozialen
Schichten und Österreich ist kein
Land, wo man es leicht vom Tel-
lerwäscher zum Millionär schaf-
fen kann“, sagt Çaliskan.

Mut zum Ziel aufbringen
Den Gegenbeweis tritt hier die Be-
zirksleiterin von Ankerbrot, Joana
Veseli an. Sie hat es geschafft, als
Frau mit Migrationshintergrund
von ganz unten nach oben zu

kommen. „Ich bin mit 22 Jahren
aus dem Irak nach Wien geflüch-
tet, wo ich meinen Mann, mit dem
ich kurz zuvor verheiratet worden
bin, erst kennenlernte“, erzählt
Veseli. Nach vier Jahren unglück-
licher Ehe, aus der ein Kind her-
vorging, ließ sie sich von ihrem
Mann scheiden. „Ich hatte keine
Freunde, ein Kind, eine 29 Qua-
dratmeter-Wohnung und den Job
als Verkäuferin beim Anker am
Schwedenplatz. Dieser Job war
meine einzige Chance, also habe
ich gekämpft.“

Heute leitet Joana Veseli 14 Fi-
lialen und sie ist Chefin von 110
Mitarbeitern. Der Aufstieg als
Frau mit Migrationshintergund
war nicht leicht, „aber es gibt
Möglichkeiten. Frauen müssen
Mut aufbringen und es ist wich-
tig, ein Ziel vor Augen zu haben.“
Mit Männern hat sie im Berufsle-

ben kein Problem: „Sie waren in
Österreich für mich nie ein Hin-
dernis“, betont die Bezirksleiterin.
„Es ist im Berufsleben wichtig, ei-
nen guten Eindruck zu hinterlas-
sen und seine Aufgaben rechtzei-
tig zu erledigen. Mir hat der Job
auch immer Spaß gemacht“, ver-
rät sie ihr Erfolgsgeheimnis.

Fleiß und passendes Konzept
Aleksandra Izdebska, die gemein-
sam mit ihrem Mann die Compu-
terfirma Di-Tech gegründet hat
und heute leitet, ist überzeugt,
dass es jeder unabhängig von Ge-
schlecht oder Herkunft als erfolg-
reicher Unternehmer schaffen
kann. „Vielmehr kommt es auf die
richtige Persönlichkeit an. Mein
Mann und ich scheuten uns vor
keiner Arbeit. Anfangs machten
wir alles selber: Buchhaltung, Re-
paratur, Kundengespräche – und
das rund um die Uhr. Unser per-
sönlicher Einsatz war nicht nach
17 Uhr vorbei, sondern ging auch
am Wochenende weiter“, betont
Izdebska. Ihr Migrationshinter-
grund war nie ein Thema. Neben
einem passenden Unternehmens-
konzept sollten Frauen, die nach
oben wollen, „sehr fleißig sein
und Herausforderungen als Moti-
vation und nicht als Problem se-
hen“, so die Unternehmerin. Um
dann als Führungspersönlichkeit
erfolgreich zu sein, ist ihr Au-
thentizität sehr wichtig: „Man
muss auch für Mitarbeiter greif-
bar sein. Mitarbeiter sollen wis-
sen, dass die Inhaber jederzeit
selbst anpacken können und sich
für nichts zu schade sind.“

Neben Anke Beekhuis und Joa-
na Veseli werden Mittwochabend
ab 18.30 Uhr auch die Präsidentin
der Wirtschaftskammer Wien,
Brigitte Jank, und Haya Molcho,
Restaurantinhaberin von „Neni“,
über die Unverzichtbarkeit von
Unternehmerinnen mit Migrati-
onshintergrund in der österrei-
chischen Wirtschaft diskutieren.
Das vom „Verein Wirtschaft für
Integration“ veranstaltete Event
findet in der Brunnenpassage am
Wiener Yppenplatz statt. !

Das Kopftuch als religiöses Zeichen kann einen Ein- und Aufstieg im Beruf verhindern. Foto: epa
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Düsteres Szenario für das angepasste Volk
30 Jugendliche inszenieren „Rodelinda“ amTheater an derWien

Selina Thaler

Wien – Der Saal ist dunkel, die
Bühne kaum zu sehen. Das Publi-
kum wartet auf den Beginn der
„Jugend an der Wien“-Inszenie-
rung von Rodelinda im Theater an
derWien.DieMusikuntermalt die
Stimmung, der Vorhang hebt sich,
unddie jungen, inSchwarz geklei-
detenSchauspieler –diedasStück
inszeniert haben – treten auf.

Dann wechselt die Musik: Es
wird stürmisch, und die düsteren
Gehilfen von Grimoaldo dringen
zwischen das Volk. Eine Erzähle-
rin erklärt, dass Grimoaldo (ver-
körpert von Benjamin Kubaczek,
18) seinem Freund Gundeberto
helfen wollte, die Macht an sich
zu reißen. Gundeberto wollte das
Land, welches zwischen ihm und
seinem Bruder Bertarido aufge-
teilt wurde, wiedervereinen, in-
dem er diesen vom Thron stürzen
wollte. Doch er selbst fällt in die-

sem Krieg, weshalb Grimoaldo
sein Glück versucht. Bertarido
flieht und lässt seine Frau Rode-
linda, seine Tochter Flavia und
sein Volk zurück.

Das Volk steht mit dem Rücken
zum Publikum. Mit dem Wort
„tot“ dreht es sich um, dasOrches-
ter setzt ein, und Rodelinda, ge-
spielt von Milena Wendt (17),
stimmt denTrauergesang „Hoper-
duto il caro sposo“ an.

„Du hast die Macht“
Plötzlich wird fröhliche Musik

gespielt, die Bühne dreht sich,
und der Tratschchor treibt die
Handlung voran. Das Volk drängt
Rodelinda, Grimoaldo zu heira-
ten. Auch Grimoaldos Gehilfen
tauchen auf. „Mach es, mach es,
dann hast du die Macht“, singen
die Bösewichte. Schon kommt der
nächste abrupte Szenenwechsel,
und die Tratschweiber erzählen,
dass Rodelinda nun doch den Ty-

rann heiraten will, jedoch nur un-
ter der Bedingung, dass Grimaldo
vor den Augen des Volkes ihre
Tochter umbringt und sich da-
durch als Unmensch zeigt.

Nun liegt das Hauptaugenmerk
auf der traurigen und von ihrer
Mutter enttäuschten Flavia, ge-
spielt von Milena Pumberger (15).
Das Volk spekuliert, dass Bertari-
do, dargestellt vonChristophAnz-
böck (18), aus dem Exil zurückge-
kehrt sei. Und tatsächlich: Berta-
rido taucht auf, und das Volk
stimmt eine Wiedersehensarie
ein. Diese fröhliche Zusammen-
kunft sollte nur von kurzer Dauer
sein. Grimoaldo und sein Gefolge
zerren die Königsfamilie gewalt-
sam auseinander, Bertarido wird
ins Gefängnis gebracht, und die
Stimmung verwandelt sich zu ei-
ner düsteren Szenerie.

„Angefangen hat alles mit Im-
provisation. Die Jugendlichen
mussten Gefühle interpretieren

Das Kind als
Spielball der
Macht: Alles
dreht sich bei
„Rodelinda“
im Theater an
der Wien um
Rache und
Herrschsucht.
Foto: Rolf Bock

und analysieren. Diese Ergebnisse
wurden dann in das Stückmit ein-
bezogen“, erklärt Catherine Leiter,
Organisatorin des „Jugend an der
Wien“-Projekts. Der Rahmen war
vorgegeben, jedoch durften die 30
Jugendlichen das Stück selbst in-
terpretieren, und die Texte dazu
verfassen. Für die jungen Schau-
spieler war das Schicksal von Fla-
via sehr wichtig, da das Kind so-
zusagen als Spielball der Macht
verwendet wird.

Eine Idee, die sich aus den Im-
provisationen entwickelt hat, ist
jene des Tratschchors, der die Rol-
le des Erzählers übernimmt. „Bei

den Improvisationen hat jeder in-
stinktiv mehr oder weniger eine
Rolle, die zu ihm passt, angenom-
men und die dann bis zum
Schluss behalten“, erklärt Ku-
baczek. Wendt, die die Hauptrol-
le spielt, meint lachend, dass sie
die Rolle wohl nur bekommen
habe, weil sie gut singen könne.

„Anfangs musste man sich erst
mal trauen, aus sich herauszuge-
hen und zu improvisieren, doch
diese Herausforderung war nach
einiger Zeit leicht zu überwälti-
gen“, was das Publikummit tosen-
dem Applaus würdigte.

pwww.theater-wien.at

Vor zwei Jahren flüchtete
Boubacar Diallo (18) aus
Guinea. Heute lebt er in

Wien und bereitet sich auf
seineMatura vor. Beim
Redewettbewerb „Sag’s

multi“ sprach er über Krieg,
Diktatur und das Streben

nach Gerechtigkeit.

was denn eigentlich der Leit-
spruch in ihrem Leben gewesen
sei, ihr „Lebensleitmotiv“ sozusa-
gen. Zadek antwortete: „Ach, wis-
sen Sie“, hat sie gesagt, „so ein
richtig großes Lebensmotto habe
ich gar nicht gehabt, ich habe ei-
gentlich immer nur versucht, ein
anständiger Mensch zu werden.“

Auch wenn sie immer nur ver-
sucht hat, ein anständigerMensch
zu werden, so macht sie doch –
ohne jedenZweifel –mit ihremLe-
ben die Welt zu einem besseren
Ort. Lachen Sie also nicht, wenn
jemand – gerade noch 17 Jahre alt
– also ziemlich am Beginn seiner

„Jede große Reise beginnt als Abenteuer imKopf“

Wien – Ich möchte Ihnen von ei-
nem Jungen erzählen, der sich
sein Leben vorgestellt hat als eine
große Reise. Der sich Gedanken
gemacht hat über die Stationen
auf dieser Reise und der sich vor-
genommen hat: „Ich gehe meinen
Weg, und ich gehe auch über mei-
ne Grenzen, damit ich meine Zie-
le erreiche.“ Erwar hineingeboren
in eine Welt von Armut und Not,
von Unfreiheit und Ungerechtig-
keit. Auf dieser ersten Station sei-
ner Reise erkannte er sehr bald:
Diese Welt muss verbessert wer-
den. Und wenn andere es nicht
tun, dann werde ich es tun.

Die Freiheit im Keim erstickt
Ich spreche hier nicht von ba-

naler Armut, die unangenehm ist,
aber dem Menschen noch ein Le-
ben in Würde ermöglicht, und
nicht von Unfreiheit und Unge-
rechtigkeit, wie sie jeder manch-
mal erdulden muss. Nein. Ich
spreche von der Unfreiheit, die
selbst jeden Versuch, ihr zu ent-
fliehen, im Keim erstickt, von der
Ungerechtigkeit, die jede Chance
auf Selbstbestimmung aus-
schließt, und ich spreche von der
bitterenArmut, die denZugang zu
den wichtigsten Dingen des Le-
bens versperrt: zu Gesundheit, ei-
ner fairen Lebenserwartung und
vor allem zu Bildung und damit
zum Wissen und Verstehen.

Der Junge dachte, vielleicht
sind die Dinge unveränderlich,
vielleicht ist es überheblich, sie
verändern zu wollen. Aber er er-
innerte sich an die Worte, die sei-
neMutter öfters zu ihmgesagt hat-
te: „Eine Idee ist leicht wie ein
Hähnchen, jeder kann sie haben,
jeder kann sie heben, ob jung oder
alt.Alsohabeine Idee,habeinZiel
und geh deinen Weg.“

Der Junge dachte sich also: Ich
mache mich auf die Reise meines
Lebens, und wenn ich – eines Ta-
ges – die letzte Station erreicht
habe, dann soll dieWelt einwenig
besser sein. Sie werden ihm seine
Gutgläubigkeit verzeihen, denn
der Junge, von dem ich erzähle, ist

eben noch sehr jung. Die nächste
Station des jungen Menschen auf
seiner Reise ist unerlässlich, um
die weiteren Stationen zu errei-
chen. Ich nenne sie „Bildungssta-
tion“, fast möchte ich sagen: „Bil-
dungsintensivstation“. Über die-
ser Station steht geschrieben: Ler-
nen. Wissen. Verstehen.

Unlängst hörte ich zufällig im
Radio den Namen Hilde Zadek.
Weil sie zufällig eine Freundin ei-
nes Freundes meines Freundes
ist, kannte ich ihren Namen und
weiß, dass sie eine berühmte Sän-
gerin ist. Ich hörte also genauer
hin. Der Interviewer fragte sie,

Lebensreise, vor Ihnen steht und
sagt: Ich habe ein Ziel auf meiner
Reise. Ich werde die Welt verbes-
sern. Es muss ja nicht gleich die
ganze Welt sein, aber zumindest
ein Teil davon.

Jemand hat mir ein Lied vorge-
spielt, und mein Lieblingssatz da-
rin lautet: „Die wahren Abenteuer
sind im Kopf, und sind sie nicht
in deinem Kopf, dann sind sie nir-
gendwo.“ Jede großeReise beginnt
als Abenteuer im Kopf, die „Mü-
hen der Ebene“, wie man auf
Deutsch sagt, müssen wohl eben-
so sein wie die Gefahren der Rei-
se, um das Abenteuer zu verwirk-
lichen und das Ziel zu erreichen.

Was wir zurzeit erleben, ist Ge-
schichte. Und ich hoffe, nicht nur
die Geschichte Nordafrikas oder
der arabischen Welt, sondern
Weltgeschichte. ImDe-
zember 2010 hat sich
in Tunesien ein
Mensch selbst ver-
brannt, aus Verzweif-
lung und Hoffnungslo-
sigkeit. Damit nahmal-
les seinenAnfang. Die-
ser Tod hat einem gan-
zen Volk Hoffnung ge-
geben und Mut ge-
macht, aufzustehen
und seinen Stolz zu
finden.

Ben Ali, Hosni Mu-
barak, Muammar al-
Gaddafi und wie sie
alle heißen, sind Diktatoren. Man
empfängt sie indenRegierungspa-
lästen der zivilisierten Welt, mit
allen Ehren, und nennt sie „Präsi-
dent“. Doch „autoritär“ oder sogar
„repressiv“ ist reiner Euphemis-
mus. Warum beschönigen wir die
Dinge, warum nennen wir sie
nicht beimNamen? „DieWahrheit
ist dem Menschen zumutbar“
schrieb Ingeborg Bachmann. Ein
wunderschöner Satz.

Diktatoren sind nicht „Präsi-
denten“. Sie sind Tyrannen, skru-
pellose Despoten, oft nichts ande-
res als Gangster. Sie haben die
Macht an sich gerissen und rau-
ben ganzen Völkern die Freiheit,
plündern die Reichtümer, stehlen
GenerationendieZukunft. Sie alle
wissen das genauso gut wie ich.

Ich frage mich zum Beispiel,
warum hat sich Europa drei Jahr-
zehnte lang mit Ben Ali und sei-
ner Bande solidarisiert, und nicht
mit dem tunesischen Volk? Wa-
rum haben Europa und Amerika
sich 30 Jahre lang mit Hosni Mu-
barakund seinemClanverbündet,
und nicht mit dem ägyptischen
Volk? Warum, so frage ich mich,
macht sich die zivilisierte Welt

zum Komplizen von Diktatoren
und rechtlosen Regimen?

Ich verstehe natürlich: soge-
nannte „Sachzwänge“, ökonomi-
sche Interessen, politischer Prag-
matismus, oder besser: „Opportu-
nismus“. Aber glauben Sie mir:
Dieser Opportunismus mag viel-
leicht kurzfristig nützen, langfris-
tig aber schadet er, und zwar bei-
den Seiten. Wer darüber nach-
denkt, wird mir beipflichten.

Wir alle wissen, was eine Dikta-
tur ist und wie sie funktioniert. In
diesem Punkt bin ich Ihnen aber
eine Nasenlänge voraus, dazu
weiß ich noch ein bisschen mehr.
Ich habe in einer Diktatur gelebt
und bin aus ihr geflohen, und ich
habe mein Leben dafür riskiert,
weil ich meine Zukunft nicht dort
verlierenwollte undnochweniger

mein Leben, denn ich
habe nur dieses eine,
so wie Sie.

Verstehen Sie, wes-
halb ich hoffe, dass
„Tunesien 2010“ und
„Ägypten 2011“ nicht
nur Geschichte sein
wird, sondern Weltge-
schichte? Dass die tu-
nesische Revolution
einen Wendepunkt be-
deutet, eine histori-
sche Zäsur, wie 1789
für Europa und die
Welt, wie 1989 für Ost-
europa und die Welt?

Dass der „Dezember 2010“, als ein
junger Mensch sich selbst ver-
brannt hat, aus Hoffnungslosig-
keit undWut, ein historisches Da-
tumwerdenwird: derAnfang vom
Ende der Diktaturen, dass eine
nach der anderen fällt, weil die
Menschenverstandenhaben, dass
sie sich nicht von Despoten regie-
ren lassen dürfen.

Sage also niemand,wir könnten
die Welt nicht verbessern. Es
bräuchtedazunur etwasmehrAn-
stand, Mut und Solidarität. Aber
wie sagte doch schon Erich Käst-
ner: „Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es.“ Und zuallererst muss
man einmal selbst daran glauben.

Viele Menschen hier in Öster-
reich haben mir Vertrauen ge-
schenkt, mir geholfen und mich
unterstützt – dafür möchte ich ih-
nen danken. Hier fand ich Frei-
heit, Sicherheit und Zukunfts-
chancen. Ich freue mich schon
sehr, die Reise fortzusetzen.

BOUBACAR DIALLOwurde am 18. Feb-
ruar 1993 in Guinea geboren. 2009 kam
er als politischer Flüchtling nach Öster-
reich, wo er sich am Lycée Français de
Vienne auf die Matura vorbereitet.

Boubacar Diallo kam 2009 als politischer Flüchtling nach Österreich.
Sein mutiger Weg ist die „Reise meines Lebens“. Foto: Lucia Bartl

„

“

Ich habe in
einer Diktatur
gelebt und bin
geflohen, denn

ich wollte
meine Zukunft
nicht verlieren.
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dische Staatsbürgerschaft,
und können dabei auch pro-

bürgerschaft erlangen.

Schwedens derzeitige Re-

! Teils tragische
Familiengeschichten
bilden die Grundlage.

Schülertheater
soll als Schule
des Lebens dienen
Von Bernd Vasari

Wien. 28 Schüler der Ko-
operativen Mittelschule
(KMS) „Sir Karl Popper
Schule“ proben derzeit
zweimal wöchentlich das
Theaterstück „Insel X“.
Ausgehend von dem Roman
„Der Herr der Fliegen“ von
William Golding, in dem
Kinder bei einem Flugzeug-
absturz auf einer einsamen
Insel stranden, müssen die
Zehn- bis Sechszehnjähri-
gen sich auch in diesem
Stück auf einer Insel ohne
Erwachsene zurechtfinden.

Doch der Inhalt für das
Zusammenleben an dem ab-
geschiedenen Ort stammt
von den Schülern selbst.
„Viele bringen ihre Famili-
engeschichten ein, die teil-
weise auch sehr tragisch
sind“, erzählt Asli Kislal,
die Leiterin des Theaterpro-
jekts, bei dem 98 Prozent
der Schüler Migrationshin-
tergrund haben. Schon früh
müssen einige von ihnen
mit Schicksalsschlägen um-
gehen, von der Inhaftierung
bis zum Tod von Mutter
und Vater, so Kislal.

Spielerisches Lernen
fremder Sprachen
Besonders liegt den Betreu-
ern auch die Persönlich-
keitsentwicklung am Her-
zen. „Die Kinder fangen an,
über sich selbst nachzuden-
ken, und sie lernen die ei-
gene Wirkung auf andere
Menschen kennen“, ist Kis-
lal überzeugt. Nach anfäng-
licher Schüchternheit ha-
ben sie Gefallen am Spre-
chen gefunden. „Mittlerwei-
le wollen die Schüler alles

ausdiskutieren. Die ihnen
gegebenen Gestaltungsmög-
lichkeiten, die sie aus der
Schule weniger gewohnt
sind, werden stark ge-
nützt.“ Gruppenbildung
oder Diskriminierung auf-
grund unterschiedlicher
Herkunft finde nicht statt.

„Die Schüler lernen sehr
schnell andere Sprachen.
Einmal werden serbische,
dann wieder türkische Lie-
der gesungen. Auch neue
Wörter auf Deutsch fließen
gleich in ihren Wortschatz
ein“, erzählt Kislal. „Es ist
großartig zu beobachten,
wie toll sich die Schüler
entwickeln, wie ihre Talen-
te aufblühen. Unsere Erfah-
rung ist, dass gerade Thea-
terprojekte Teamgeist, Aus-
dauer, Konsequenz und
Konzentration der Schüler
fördern“, freut sich Zweteli-
na Ortega, Geschäftsführe-
rin des Vereins „Wirtschaft
für Integration“, der das
Theaterstück im Rahmen
des Projekts „Freizeit mit
Sprache“ zum zweiten Mal
durchführt. Gemeinsam mit
der Theatergruppe „Das
Kunst“ und der KMS erfolgt
die Umsetzung, die finan-
zielle Unterstützung kommt
von der Firma Siwacht.

„Am schwierigsten ist es,
vor anderen Schülern, die
man kennt, aufzutreten“,
sagt Hacer. „Das Tolle ist,
dass man neue Kinder ken-
nen lernt.“ Und die 13-jähri-
ge Teilnehmerin Ivana be-
richtet: „Ich liebe die Schau-
spielerei und habe schon
einmal bei einem Theater-
projekt mitgemacht.“

Die Vorpremiere wird am
15. Juni um 10 Uhr, die Pre-
miere am selben Tag um 18
Uhr über die Bühne des
Dschungel Wien gehen. Ins-
gesamt sieben Aufführun-
gen werden stattfinden. !
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