BUNDESLÄNDER
Kraft-Kinz: „Rahmenbedingungen für Zuwanderung müssen optimiert werden“

„Bildung ist der Schlüssel“
„Es geht um die Qualität der Bevölkerungsentwicklung, nicht um
die Quantität. In Quantität kann man die Leistungsfähigkeit unseres
Landes nicht beurteilen“, so die Reaktion
von Georg Kraft-Kinz,
Obmann des Vereins
Wirtschaft für Integration (VWFI), auf die von
der Statistik Austria
präsentierte Prognose
über das Bevölkerungswachstum Österreichs.

Integration
weiterentwickeln
Der 2. Wiener Integrationsund Diversitätsmonitor, eine
Studie der Stadt Wien (siehe
unten), bestätigt für KraftKinz die Notwendigkeit „die
bestehenden Möglichkeiten
für die Integration von zuwandernden und zugewanderten Mitbürgerinnen und
Mitbürgern zu prüfen und
weiterzuentwickeln“. Wenn
sich – wie derzeit – jährlich
rund 110.000 Menschen in
Österreich neu niederlassen
und Zuwanderung einen verjüngenden, und damit wichtigen Effekt für Österreich
hat (das Durchschnittsalter
der Zuwandernden beträgt
23 Jahre), „müssen die bestehenden Rahmenbedingungen
für Zuwanderung optimiert
werden“, erklärt Kraft-Kinz.
Die Studie der Stadt Wien
zeigt, dass zwischen 45 und
55 Prozent der Wiener zwischen zwanzig und vierzig
Jahren einen „Migrationshintergrund“ haben. Noch deutlich höher ist der Anteil bei
Kindern und Jugendlichen:
Hier liegt der Prozentsatz
jener, die zugewandert sind
bzw. in Österreich als Kind
mindestens eines zugewanderten Elternteils geboren
wurden, bei bis zu siebzig
Prozent.

Vorhandene Potenziale und Talente müssen bei der Förderung von Menschen
mit Migrationshintergrund stärker berücksichtigt werden.
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Dringenden Handlungsbedarf ortet Kraft-Kinz „in
den Bereichen Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt und
Teilnahme an der politischen
Gestaltung, Stichwort ‚Partizipation’“. Der Bildungsbereich
ist dabei für Kraft-Kinz das
zentrale Schlüsselthema. Der
VWFI-Obmann fordert eine
umfassende Bildungsdiskussion, die den gegenwärtigen,
aber auch den zukünftigen
Realitäten der Kindergärten
und Schulen Rechnung trägt.
Neben der notwendigen Ausdifferenzierung der Bildungsdebatte und der Förderung
vorhandener Potenziale und
Talente müsse der Fokus verstärkt auf die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen
gelegt werden, fordert KraftKinz.

mehrsprachige Redewettbewerb „Sag’s Multi!“ unter dem
Leitmotiv „Meine Zukunft –
unsere Zukunft“ statt (siehe
Kasten rechts).
❏

Richtige Weichenstellungen
„Die Politik, die Wirtschaft
aber auch die Zivilgesellschaft
und damit wir alle müssen
jetzt dazu beitragen, die richtigen Weichenstellungen im
Schlüsselthema Bildung zu
legen. Wir müssen resolut
und bestimmt handeln und
heute die Verantwortung für
das Morgen übernehmen, um
die Zukunft unseres Landes
positiv zu gestalten. Denn:
Zukunft gestalten, heißt heute
handeln“, so Kraft-Kinz. In
diesem Sinn ist auch das Motto des Vereins Wirtschaft für
Integration im kommenden

Jahr zu verstehen: „Zukunft
gestalten, bedeutet Heute
handeln“. So findet beispielsweise im laufenden Schuljahr
zum vierten Mal der von Wirtschaft für Integration initiierte
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ereits zum vierten Mal benötigen, sondern vor
startet dieses Schuljahr allem auch solche, die sich
der vom Verein Wirtschaft in verschiedenen Kulturen
für Integration (VWFI) ini- und Sprachwelten tolerant
tiierte mehrsprachige Rede- und respektvoll bewegen
wettbewerb „Sag’s Multi!“. können und die es versteZum Thema „Meine Zu- hen, sprachliche und kultukunft – unsere Zukunft“ relle Vielfalt konstruktiv zu
können Schüler aus ganz nutzen. Viele mehrsprachig
Österreich, deren Mutter- aufgewachsene Menschen
bzw. Erstsprache nicht bringen genau diese KomDeutsch ist, ihre sprach- petenzen mit“, zeigt sich
lichen Fähigkeiten unter Hartwig Löger, VorstandsBeweis stellen. Noch bis vorsitzender von Uniqa Öszum 12. November 2012 terreich, überzeugt.
❏
können Schulen interessierte Schüler
ab der 7. Schulstufe
auf www.sagsmulti.
at nominieren. „Die
Te i l n e h m e r d e r
vergangenen drei
Redewettbewerbe
haben ihr Talent
eindrucksvoll zur
Schau gestellt“,
zeigen sich Georg
Kraft-Kinz und Ali
Rahimi, Obleute des
VWFI, beeindruckt.
Die Uniqa unterstützt ‚Sag’s Multi!‘ im Schuljahr
2012/2013 erneut
als Hauptsponsor.
„ Wi r s i n d ü b e r- Unterstützung für den Rezeugt, dass Öster- dewettbewerb kommt auch von
reichs Unternehmen Hauptsponsor Uniqa (im Bild 2.
nicht nur fachlich v. r.: Uniqa Österreich Vorstandsgut ausgebildete vorsitzender Hartwig Löger.
junge Mitarbeiter
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Coca-Cola Weihnachts-Edition zugunsten von „Wirtschaft für Integration“

Ein „Attersee“ für den guten Zweck
E

in Schneemann, ein Schibäumchen in der Coca-Cola-Zentrale in den USA Attersee kontaktiert, der sofort zusagte.
und ein Stern werden die Dosen der eingebracht. „Warum nicht Flaschen zur „Es ist mir ein Anliegen mit meiner
diesjährigen Coca-Cola Weihnachts-Edi- Integration?“, habe er gefragt, erzähl- Kunst Projekte zu unterstützen“, sagte
tion zieren. Für jedes der drei Motive, te Rahimi. Sein Vorschlag habe sofort der Maler. Zudem habe es ihn seit seiner
die der renommierte Künstler Christian Zustimmung in der oberen Chefetage Jugend gereizt, eine Coca-Cola-Dose zu
Ludwig Attersee entworfen
gestalten.
hat, spendet Coca-Cola dem
Er habe besonderes AuVerein „Wirtschaft für Integenmerk darauf gelegt, Mogration“ 10.000 Euro. Das
tive zu finden, die für alle
Geld soll dem mehrspraReligionsgruppen akzeptachigen Jugend-Redewettbebel sind, berichtete Attersee.
werb „Sag’s Multi“ zugute
Die Sonderedition wird ab
kommen.
Anfang November im Han„Wenn ein Weltkonzern
del erhältlich sein. „Damit
und ein Weltkünstler sich
ermöglichen wir es jedem
gemeinsam des Themas InteÖsterreicher einen kleinen
gration annehmen, dann ist
Attersee mit nach Hause zu
das ein bedeutender Schritt“,
nehmen und gleichzeitig eibetonte Vereins-Obmann
nen Beitrag zur Integration
und Generaldirektor-Stellzu leisten“, unterstrich Cocavertreter der RLB NÖ-Wien,
Cola-Unternehmenssprecher
Georg Kraft-Kinz.
Philipp Bodzenta.
Präsentierten
die
Sonderedition
(v. l.): Ali RahiDie Initiative für die
Geplant ist auch eine Vermi, Philipp Bodzenta, Christian Ludwig Attersee und GeSonderedition, die weltsteigerung der acht Originalorg Kraft-Kinz.
Foto: Andi Bruckner
weit einzigartig ist, ging von
Entwürfe. Bei „Wirtschaft für
„Wirtschaft für Integration“
Integration“ erhofft man sich,
aus. Vereins-Obmann Ali Rahimi, in gefunden, wenngleich aus den Flaschen den von Coca-Cola gespendeten Betrag
Teheran geborener Wiener Unterneh- schließlich Dosen wurden. Zurück in von 30.000 Euro verdoppeln zu können.
mer, hatte die Idee bei einem Besuch Österreich habe er Christian Ludwig
pak

2. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor
Die Stadt Wien führt seit 2008 ein Integrations- und Diversitätsmonitoring durch.
Nachdem 2010 der erste Monitor-Bericht zu
Integration und Diversität publiziert wurde,
bietet der nun präsentierte 2. Integrations- und
Diversitätsmonitor erstmals die Möglichkeit,
Veränderungen sichtbar zu machen und Entwicklungen zu verdeutlichen.
„Mit seiner Fülle von Indikatoren hat er
das Ziel, allgemeine Bemühungen und konkrete Projekte sowie deren Stärken aber auch
Schwächen genau zu analysieren – das trägt
zu einer Versachlichung der Debatte bei,“
betont die Wiener Integration- und Personalstadträtin Sandra Frauenberger am Rande der
Präsentation.
Damit zeigt der Montiro-Bericht auf, wie

Sag’s Multi!

und wo Wiens Integrationspolitik gewirkt hat
und wo sich die Stadt in Zukunft weiterentwickeln muss. „Die Vergleichsmöglichkeit auf
der einen Seite und aber auch die Weiterentwicklung der Messmethoden auf der anderen
Seite zeichnen ein exakteres Bild als vor zwei
Jahren“, so Frauenberger.
Die Ergebnisse geben einen Einblick in
neun Themenbereiche der Integration und
Diversität, von der Zuwanderung bis zur Nutzung des öffentlichen Raumes, von der Bildungsbeteiligung bis zur Einkommenslage und
zum Lebensstandard der Wiener Haushalte.
Der Integrations- und Diversitätsmonitor
mit allen Detailergebnissen steht ab sofort
online unter www.wien.gv.at/menschen/integration zur Verfügung.
❏

„Kurz-Besuch“
in Salzburg
Integrationsstaatssekretär
Sebastian Kurz besuchte den
Raiffeisenverband Salzburg und
interessierte sich vor allem für
die Jugendarbeit. Unter dem
Titel „Salzburger Schulsponsoring“ unterstützte Raiffeisen
in den vergangenen 15 Jahren
Salzburgs Schulen in Stadt und
Land mit rund 8 Mio. Euro. Daneben gibt der RVS den Schülern auch Nachhilfe beim Finanzwissen, wie RVS-Direktor
Hans Schinwald und Raiffeisen
Club-Chefin Elisabeth Schneeberger dem Staatssekretär berichteten.
❏

RAIFFEISENZEITUNG

Foto: RVS/Dorn

Einer Hochrechnung
der Statistik Austria zufolge werden im Jahr 2060 9,4
Millionen Menschen – und
damit um eine Million mehr
als heute – in Österreich leben. Wesentlich dafür ist der
Faktor Zuwanderung. Ohne
Zuwanderung würde nach
der Hochrechnung die österreichische Bevölkerung
im Jahr 2060 bei nur sieben
Millionen liegen, also massiv
sinken. „Das macht deutlich,
wie existentiell ein bewusster
Umgang mit dem Thema ‚Bevölkerungsentwicklung’ für
Österreich ist“, so Kraft-Kinz.

Uniqa sponsert Redewettbewerb
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