
 

 

 

„Internationalität & Integration“ 

 

 

Im Anschluss an den Österreichischen Integrationstag (ÖIT) 2013 fokussierten wir bei unserem zweiten 

Forum Wirtschaft im Zentrum (WiZ) das Thema „Internationalität und Integration“. Am Podium 

diskutierten Irene Brickner, Journalistin Der Standard, Aleksandra Izdebska, Geschäftsführerin und 

Gründerin Di-Tech, Sabine Ohler, Abteilungsleiterin International Services Wirtschaftsagentur Wien, 

Andreas Theiss, Rechtsanwalt sowie Gerd Valchars, freier Politikwissenschaftler und Radiomacher. 

 

 

Diskussionspunkte 

• Wirtschaft und Arbeitswelt werden zunehmend internationalisierter: Qualifikationen wie 

Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen werden immer wichtiger. Sowohl einzelne 
Unternehmen als auch der Wirtschaftsstandort Österreich im Allgemeinen müssen sich verstärkt 

um internationale Fachkräfte bemühen.  

• Gleichzeitig gibt es zahlreiche rechtliche und bürokratische Hürden: Sowohl für ArbeitnehmerInnen, 

die aus dem Ausland kommen und in Österreich leben und arbeiten wollen, als auch für 

Unternehmen, die auf ausländische Fachkräfte angewiesen sind. 

 

Stimmen der PodiumsdiskutantInnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Sabine Ohler spiegelt sich die zunehmende Internationalisierung der Arbeitswelt in den Zahlen der 

Wirtschaftsagentur Wien wider: Die Nachfrage an Beratungsangeboten für UnternehmensgründerInnen 
mit Migrationshintergrund sei von 2011 bis 2012 um 70% gestiegen, so Ohler. Verbesserungsbedarf sah sie 

vor allem bei der Rot-Weiß-Rot-Card: „Man muss bei der RWR-Card für Selbstständige nachbessern: 

100.000 Euro bzw. drei Arbeitsplätze – wer hat das schon? Das nimmt niemandem Arbeitsplätze weg, 

wenn man hier weniger restriktiv ist. Im Gegenteil, hier entstehen Arbeitsplätze.“ 

Aleksandra Izdebska verwies auf ihre Erfahrungen als Unternehmerin: „Bei uns haben 30% der 

MitarbeiterInnen einen sogenannten Migrationshintergrund. Das ist eine Bereicherung für das Team 

ebenso wie für den Umgang mit den KundInnen.“ Auf der Suche nach Fachkräften für Ihr Unternehmen sei 

sie dennoch oftmals auf bürokratische Hürden gestoßen. „In dem Moment, wo ich einen Mitarbeiter 

anmelde, sollte er automatisch eine Bewilligung für das Arbeiten bekommen. Es ist mir unklar, dass es so 

bürokratisch sein muss“, argumentierte Izdebska. Außerdem betonte sie: „Wir zeigen die Vorteile von 

unserem Land zu wenig nach außen – ein Problem, das wir schleunigst angehen sollten!“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den ExpertInnen am Podium beteiligten sich auch geladene ExpertInnen im Publikum an der 

Diskussion: Alois Huber (Geschäftsführer Spar Wien, NÖ und nördl. Burgenland), Erich Huber (Leiter 

Lehrlingsstelle WKW) und Senad Lacevic (Jugendbildungszentrum JUBIZ). 

 

 

Irene Brickner zufolge gibt es in Österreich „breite Bereiche, in denen man sich noch nicht zu Diversität 

bekannt hat.“ Österreich sei ein Einwanderungsland, man habe das aber immer noch nicht zugegeben, so 

Brickner: „Das Commitment fehlt. Deshalb wirken die Bemühungen der Politik für Integration sehr 

krampfig.“ Sie kritisierte auch die geplante Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes: „Der 

Staatsbürgerschaftgesetzesentwurf schließt vor allem ärmere Menschen aus. Der Querschnitt der 

Bevölkerung wird dadurch nicht repräsentiert.“ 

Auch Gerd Valchars kritisierte die gesetzlichen Rahmenbedingungen: „Staatsbürgerschaft muss offen sein 

– für alle die hier leben! Sie darf nicht von bestimmten Konditionen abhängig sein.“ Er sah vor allem die 

Politik gefragt: „Hier zeigt sich, dass die Politik hoch irrational agiert. Es reicht nicht, zu sagen, jeder soll in 

seinem Bereich das Beste geben, und dann passt das schon. Die Strukturen kann nur die Politik ändern. 

Der Staatsbürgerschaftsstatus darf nicht an hohen Kriterien, z.B. beim Einkommen, anknüpfen. Sonst 

entscheidet nicht mehr die Bevölkerung, sondern das Geld“, argumentierte Valchars. 

Andreas Theiss sah in der Internationalisierung der Wirtschaft große Vorteile: „Unsere Kanzlei ist wegen 

ihrer Diversity zu dem geworden, was sie ist. Es gibt keine tragfähige Argumentation gegen Diversität. 

MandantInnen wollen keine Monokultur!“, argumentierte er. Um den Anforderungen einer 

internationalisierten Arbeitswelt gerecht zu werden, brauche es vor allem zivilgesellschaftliches 

Engagement: „Ich glaube, es bleibt uns letztendlich nichts anderes übrig, als dass sich die Zivilgesellschaft 

auf die Füße stellt und handelt. Ich glaube, der Druck muss stärker werden.“ 


