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Vorwort der schirmherren
Mit dem Ziel, einen neuen, potenzialorientierten Zugang zu dem thema integration in Öster-
reich zu positionieren, wurde der Verein Wirtschaft für integration im März 2009 gegründet. 

heute ist er, dank des unermüdlichen engagements der beiden obleute, ihres teams und 
des Vorstandes, ein unverzichtbarer Promotor für einen positiven und faktenorientierten Um-
gang mit dem thema integration. Das engagement von spitzenvertreterinnen der Wirtschaft 
hat hier innovative initiativen und Projekte ermöglicht. Dadurch wird gezeigt, dass integration 
vielerorts täglich nicht nur gelingt, sondern selbstverständlich gelebt wird. Die Potenziale 
jener Menschen, die zugewandert sind, rücken so in das Bewusstsein einer breiten Öffentlich-
keit. Das Projektportfolio des Vereins spricht für sich und ist ausdrucksstarke Visitenkarte für 
den gestaltungswillen des Vereins und Beleg für seine erfolgreiche arbeit.

Österreich ist dem Ziel, das thema integration im öffentlichen Diskurs positiv zu ver-
ankern, in den vergangenen Jahren einige große schritte näher gekommen. Dazu hat auf 
politischer ebene die engagierte arbeit der Wiener integrationsstadträtin sandra frauen-
berger und des integrationsstaatssekretärs sebastian Kurz einen wesentlichen Beitrag 
 geleistet. Die Projekte von Wirtschaft für integration und von vielen anderen Vereinen, 
 engagierten gruppen und institutionen sind unverzichtbare effiziente Beiträge für die nach-
haltige positive Veränderung. entscheidend sind hier die kontinuierlich gesetzten schritte für 
ein Miteinander der verschiedenen Kulturen, nationen, ethnien und religionen, geprägt von 
respekt und Wertschätzung.

Vieles wurde schon erreicht, doch es gibt noch einiges zu tun. Vor allem in den Bereichen 
Bildung, chancengleichheit, soziale gerechtigkeit und im einsatz für einen wettbewerbs-
fähigen Wirtschaftsstandort Österreich gibt es noch große herausforderungen. 

Wir wünschen uns, dass Wirtschaft für integration hier weiterhin motivierend und mutig 
agiert, chancen und Potenziale aufzeigt, aber auch herausforderungen und Probleme klar 
benennt und modellhafte initiativen ermöglicht.

 Der Verein Wirtschaft für integration hat seit seiner gründung gezeigt, dass Politik und 
Wirtschaft gemeinsam in dem gesellschafts- und wirtschaftspolitisch wichtigen thema 
 integration viel bewegen und bewirken können. Den Vorstand und das Vereinsteam als 
schirmherren auf diesem ambitionierten Weg zu begleiten, ist uns eine große freude. 

Wir bedanken uns bei den Unternehmen, die dieses engagement mittragen und ermög-
lichen und bei allen, die zu dem erfolg der vergangenen Jahre mit ihrer überzeugung, ihrer 
Kreativität und ihrer arbeit beigetragen haben, und freuen uns auf die nächsten Projekte. 

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

Dr. Christian Konrad

Dr. Michael Häupl
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Vorwort der obleute
„Zukunft gestalten: Heute Handeln!“ 
Mit diesem Jahresbericht blicken wir auf das geschäftsjahr 2012/2013 zurück. Und wir tun 
dies mit stolz, denn es war ein sehr erfolgreiches geschäftsjahr, gekennzeichnet von einer 
fülle an Veranstaltungen, neuen Projekten und innovativen ideen. Wir freuen uns darüber, 
dass wir mit unserem engagement die themen integration und Migration mit großer ent-
schiedenheit, neuer tiefe und thematischer fokussierung weiter vorangetrieben haben. 

Unser Verein Wirtschaft für integration hat sich schon bei seiner gründung im Jahr 2009 
einem positiven und potenzialorientierten Zugang im thema verschrieben. im heurigen Jahr 
haben wir diesem Verständnis mit dem Motto „Zukunft gestalten: heute handeln!“ besonde-
res gewicht beigelegt. so sprachen die jugendlichen rednerinnen des mehrsprachigen rede-
wettbewerbes „sag’s MULti!“ über ihre Zukunftsvorstellungen, träume und Wünsche, der 
Österreichische integrationstag 2013 widmete sich Zukunftsszenarien für Österreich im Jahr 
2033, und auch unsere neue Diskussionsreihe forum Wirtschaft im Zentrum rückte zukunfts-
relevante fragestellungen in den Mittelpunkt. 

als Wirtschaftstreibende, als Managerinnen und Manager sind wir überzeugt, dass wir nur 
mit konkreten – und visionären – Bildern von morgen gezielt an den Veränderungen arbeiten 
können, die uns für die Zukunft wichtig sind. Wir müssen vorwärtsgewandt agieren, um ge-
zielte Veränderungen für ein kulturell vielfältiges, mehrsprachiges und weltoffenes Öster-
reich zu erreichen! Dafür braucht es mutige schritte seitens der Wirtschaft und der Zivilge-
sellschaft sowie den Willen zu mutigen reformen in der integrationspolitik – damit in Zukunft 
alle in diesem Land mitgestalten können. 

als frauen und Männer in der Wirtschaft müssen wir unsere Verantwortung heute wahr-
nehmen. Wir sind mitverantwortlich für die entwicklung unserer gesellschaft und dafür, was 
wir der jungen generation für die Zukunft mitgeben. sozialer Zusammenhalt, chancengleich-
heit und wirtschaftliche Prosperität sind keine selbstverständlichkeit – wir müssen immer 
wieder neu aktiv werden und gemeinsam handeln, um die Zukunft in diesem sinne zu gestal-
ten. 

Mitgestalter und Mitunterstützer des Vereins Wirtschaft für integration sind auch dessen 
schirmherren, der Wiener Bürgermeister Dr. Michael häupl und Dr. christian Konrad, bei 
denen wir uns an dieser stelle herzlich bedanken. Danken wollen wir auch der raiffeisenlan-
desbank nÖ-Wien, unserem gründungs- und hauptsponsor, sowie allen im Vereinsvorstand 
vertretenen firmen. sie ermöglichen wesentlich die Verwirklichung der Vereinsprojekte. 

Besonderer Dank an unser kompetentes team, das mit großem engagement, ideenreich-
tum und ausdauer die Vereinsprojekte entwickelt, umsetzt und begleitet. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit im neuen Vereinsjahr und gehen unseren Weg für ein positives und er-
folgreiches Miteinander gemeinsam 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



 6 Wirtschaft für integration



Der Verein
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„Integration ist bei COCA- 
COlA fest verankert –  
es arbeiten Menschen 
aus rund 20 Nationen  
bei COCA-COlA in 
Österreich –, und wir 
fördern gerne Projekte, 
die das Zusammenfüh-
ren von Kulturen zum 
Ziel haben. Denn das 
Gemeinsame ist mehr 
als die Summe seiner 
Teile, und Kulturen 
können so viel voneinan-
der lernen. Deshalb 
unterstützen wir gerne 
den Verein Wirtschaft für 
Integration, der sich in 
diesem Bereich beispiel-
gebend engagiert.“

Philipp Bodzenta
Director Public affairs & 
communications alpine & 
hungary, coca-coLa 
gesmbh

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

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

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

Wesentliche eckpunkte für unser Verständnis eines gelungen Miteinanders sind folgende: 

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

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

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

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

als Verantwortliche der Wirtschaft verstehen wir uns als impulsgeber für Wirtschaft, Politik, 
Medien und Zivilgesellschaft mit dem Ziel, die Vernetzung und den erfahrungsaustausch zwi-
schen verschiedenen interessensgruppen zu intensivieren. Wir haben den gemeinsamen po-
litischen Willen, etwas zu bewegen, weil integration ein großes Zukunftsthema für Wien und 
Österreich ist und daher heute einer gemeinsamen anstrengung bedarf.
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„Gut ein Drittel der 
UnternehmerInnen in 
unserer Stadt sind 
Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Kontak-
te über die Grenzen 
Österreichs hinaus, 
Mehrsprachigkeit und 
große Angebotsvielfalt 
sind Standortvorteile, 
die sich unsere Stadt 
ohne die zugewanderten 
WienerInnen kaum 
verschaffen könnte. Als 
Vizepräsident der 
Wirtschaftskammer 
Wien unterstütze ich die 
Initiativen des Vereins, 
weil sie den Menschen 
und nicht das Kapital in 
den Mittelpunkt stellen.“ 

Fritz Strobl
Vizepräsident der 
 Wirschaftskammer Wien

Die struktur

Bürgermeister  
Dr. Michael häupl 

Vizebürgermeisterin 
Mag.a renate Brauner

Obmann:  
Dr. georg Kraft-Kinz

Generalsekretär:  
Peter Wesely

Geschäftsführerin  
(in Karenz):  
Mag.a Zwetelina ortega

Vizepräsident  
Kommr fritz strobl

Obmann-Stv.:  
Dr. Johannes schuster

Schriftführer:  
robert fischer

Dr. christian Konrad

Präsidentin  
Kommrin Brigitte Jank

Obmann-Stv.: Kommr 
Mag. ali rahimi

Kassier:  
Mag. Manfred aschauer

Präsident  
Mag. erwin hameseder

Geschäftsführerin:  
Mag.a Meri Disoski

Schriftführer-Stv.in:  
anke van Beekhuis

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

Mag.ª Bettina Glatz-
Kremsner
Vorstandsdirektorin 
Österreichische Lotterien

Mag. hannes Leitner, Mag. Josef Piewald

Dr. andreas Brand- 
stetter (gD UniQa)

frank hensel 
 (Vorstandsvorsitzender 
reWe international ag)

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

Dr. franz Wohlfahrt  
(gD novomatic)

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

Mag. georg Kapsch 
(Vorstandsvorsitzender 
Kapsch trafficcom ag)

Peter spak  
(hinK gmbh)

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

ing. Wolfgang hesoun 
(Vorstandsvorsitzender 
siemens ag Österreich)

andreas schwerla 
(McDonald’s-franchise-
nehmer)

Kommr Peter hanke 
(gf Wien holding)

Prof. Mag. rudolf 
Klingohr (interspot  
film gmbh)

ing. Karl-heinz strauss 
(Vorstandsvorsitzender 
Porr ag)

Weitere VorstanDsmitglieDer

rechnungsprüfer
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„Die Bauindustrie 
verbindet Menschen aus 
allen ländern und 
profitiert von der Vielfalt 
der Ideen. Kommunikati-
on ist für uns ein 
wesentliches Instrument, 
mit dem große Ideen 
umgesetzt werden 
können. Damit wir auch 
künftig in vielen 
Sprachen sprechen, aber 
in einer kommunizieren, 
unterstützt die PORR 
den VWFI und über-
nimmt Patenschaften für 
Jugendliche mit 
 Migrationshintergrund.“

Ing. Karl-Heinz Strauss
Vorstandsvorsitzender der 
Porr ag

Jahrestreffen der „SAG’S MUlTI!“-GewinnerIn-
nen  „SAG’S MUlTI!“-Infoabend für lehrerInnen 

 Podiumsdiskussion des Forums Brunnen-
passage  2 Charta-Gespräche  Auftaktveranstaltung zur AKTION365PlUS  

 Presseauftakt „SAG’S MUlTI!“  Ein Abend mit den Schirmherren  Präsen-
tation der COCA-COlA-Weihnachtssonderedition  2 Diskussionsveranstaltun-
gen des Forums Wirtschaft im Zentrum  15 Ausscheidungen im Rahmen von 
„SAG’S MUlTI!“  „SAG’S MUlTI!“-Preisverleihung  „KONNEX“-Auftaktfeier 

 Public Preview Österreich-Bild  „KONNEX“-Abschluss feier  Österreichi-
scher Integrationstag 2013  Pressegespräch zum Auftakt des Preises der 
Wiener Vielfalt 

AKTION365PlUS  
Forum Wirtschaft im 
Zentrum (ehemals 
Forum Brunnenpas-
sage)  „KONNEX“-PatInnen für junge Menschen mit 
Migrationsgeschichte  Mehrsprachiger Redewett-
bewerb „SAG’S MUlTI!“  Online-Petition: 
 Chancengleichheit „JETZT!“  Österreichischer 
Integrationstag 2013  Preis der Wiener Vielfalt 

Meri Disoski (Geschäftsführung)  Frances Blüml (Projektmanagement)  
 Marija Martinovic (Office Management)  Maria Mayrhofer (Presse- und  

Marketingassistenz)  Zwetelina Ortega (Geschäftsführung in Karenz)

Veranstaltungen

unterneHmens- 
mitglieder

Projekte

mitarbeiterinnen



Wirtschaft für integration 13

Zeitungsbeiträge
„Als österreichisches 
Familienunternehmen 
im Garagen- und 
Immobilienbereich 
haben wir bereits einen 
Mitarbeiteranteil von 40 
Prozent mit Migrations-
hintergrund! Wir sehen 
Migration und ein 
multikulturelles 
Miteinander als eine 
Bereicherung für 
Österreich, für unsere 
Gesellschaft und unsere 
Kultur, vor allem aber 
als unternehmerische 
Herausforderung. Gerne 
unterstützen wir 

‚Wirtschaft für 
 Integration‘.“

Mag.ª Bettina Breiteneder
Breiteneder immobilien 
Parking

Vereinsmitglieder

unterneHmens- 
mitglieder

radiobeiträge

tV-beiträge

facebook-freundinnen & -fans

Presse- 
aussendungen 
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Unsere Projekte
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„meine Zukunft – unsere Zukunft“
insgesamt 406 Jugendliche hielten beim 
vierten Durchgang von „sag’s MULti!“ im 
schuljahr 2012/13 beeindruckende reden 
zum Leitthema „Meine Zukunft – unsere Zu-
kunft. Mit ernsten, philosophischen und po-
litischen gedanken sowie persönlichen und 
witzigen erfahrungen auf Deutsch und in 45 
unterschiedlichen erst- bzw. Mutterspra-
chen begeisterten die jungen teilnehmerin-
nen sowohl die Jury als auch das Publikum. 
Die Palette der gesprochenen sprachen 
reichte dabei von türkisch und Bosnisch/
Kroatisch/serbisch bis hin zu georgisch, 
Urdu, Lingala und fanti.

ausweitung in die bundesländer
nach der Öffnung des mehrsprachigen re-
dewettbewerbs für teilnehmerinnen aus 
den Bundesländern im Vorjahr fand im 
schuljahr 2012/13 die erste regionalaus-
scheidung in salzburg statt. Diese fand gro-
ßen anklang bei Jugendlichen und Lehrerin-
nen aus den westlichen Bundesländern.

PreisVerleiHung im wiener ratHaus
Vor rund 300 schülerinnen, vor hochrangi-
gen Politikerinnen und top-Vertreterinnen 
der Wirtschaft wurden am 19. März 2013 die 
15 besten der über 400 teilnehmerinnen im 
feierlichen rahmen des großen festsaals 
des Wiener rathauses ausgezeichnet. 

mehrsprachiger redewettbewerb  
„sag’s multi!“ 2012/13

Der mehrsprachige Redewettbewerb „SAG’S MUlTI!“ fand im Schuljahr 2012/13 bereits zum vierten Mal statt. 
Das Besondere an „SAG’S MUlTI!“ ist, dass nur SchülerInnen mit nicht deutscher Mutter- bzw. Erstsprache an 
dem Wettbewerb teilnehmen dürfen. In ihrer Rede wechseln sie zwischen ihrer Muttersprache und Deutsch 
und stellen dabei auf beeindruckende Weise ihr rhetorisches Geschick und ihre sprachlichen Fähigkeiten 
unter Beweis.

fakten 

 406 SchülerInnen aus 86 unterschiedlichen Schulen und 7 Bundesländern

 45 verschiedene Sprachen

 2 Vorausscheidungen, 9 Regionalausscheidungen und 4 Endausscheidungen

 15 GewinnerInnen

 Thema: „Meine Zukunft – unsere Zukunft“

Ziele 

  die deutsche Sprache und die Erst- bzw. Muttersprache junger Menschen,  

die multilingual aufwachsen, zu fördern 

  mehrsprachigen Jugendlichen eine Plattform zu bieten, um ihre Sprachkennt-

nisse und ihre rhetorischen und sprachlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen 

  die Öffentlichkeit für das Thema Mehrsprachigkeit zu sensibilisieren und die 

positive Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit zu stärken

weiterfüHrende informationen 

 Homepage: www.sagsmulti.at

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

 „SAG’S MUlTI!“-Videoclips: www.youtube.com/sagsmulti

Powered by
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das sind die gewinnerinnen Von 
„sag’s multi!“ 2012/13
in der Kategorie i (7.–8. schulstufe):

 anisa abraham, Malayalam, 15 Jahre alt, 
sacre cœur gymnasium Wien

 negin Jafarmadar hadjiagha, Persisch, 
12 Jahre alt, Bundesgymnasium Wien 18

 elisheva Kohn, englisch, 13 Jahre alt, 
Lauder chabad campus (KMs) Wien

 teodora pantić, serbisch, 12 Jahre alt, 
Bg/Brg/Mg Dreihackengasse graz

 Jana ribarich, Burgenland-Kroatisch, 13 
Jahre alt, Zweisprachige Mittelschule 
großwarasdorf

 carina tandari, Ungarisch, 12 Jahre alt, 
nMs st. elisabeth Wien

in der Kategorie ii (9.–10. schulstufe):
 meltem akkas, türkisch, 16 Jahre alt, 

BhaK Wien 10
 marco Djuričić, serbisch, 16 Jahre alt, 

htL spengergasse Wien

 livian enachescu, rumänisch, 14 Jahre 
alt, Öffentliches gymnasium der stiftung 
theresianum Wien

 Zerin fostagić, Bosnisch, 15 Jahre alt, 
Bundesgymnasium Vöcklabruck

in der Kategorie iii (11.–13. schulstufe):
 frumi alperovits, Jiddisch, 16 Jahre alt, 

Lauder chabad campus Wien
 Jong hui lee, Koreanisch, 17 Jahre alt, 

Zweisprachiges Bundesgymnasium 
oberwart

 michal maliczowski, Polnisch, 17 Jahre 
alt, g19 gymnasiumstraße Wien

 myroslava mashkarynets, Ukrainisch, 17 
Jahre alt, haK Zwei salzburg

 marijana Škoro, Kroatisch, 18 Jahre alt, 
BhaK/Bhas Liezen

Der sonderpreis der Jury ging an:
 arkadi Jeghiazaryan, armenisch, 16 

Jahre alt, g/org st. Ursula

1–4 TeilnehmerInnen der 
„SAG’S MUlTI!“-Regional- 
und Endausscheidungen 
bei ihren Reden.  
5 Die „SAG’S MUlTI!“- 
GewinnerInnen mit (v.l.n.r. 
hinten stehend): Georg 
Kraft-Kinz und Ali Rahimi 
(VWFI-Obleute), Meri 
Disoski (GF VWFI und 
„SAG’S MUlTI!“-Juryvor-
sitzende), Sandra Frauen-
berger (Stadträtin für 
Integration), Philipp 
Bodzenta (COCA-COlA), 
Carl Gabriel (Uniqa), Alev 
Korun (Nationalratsabge-
ordnete)

„Eine große Heraus-
forderung für eine 
gelungene Integration 
der Menschen in 
unserem land liegt 
darin, dass wir die 
Bevölkerung dafür 
gewinnen, die Chancen 
von Vielfalt zu erkennen. 
Die Industriellenvereini-
gung unterstützt daher 
Kommunikationsformen 
wie den ÖIT, um auf 
breiter Basis die 
Offenheit für Neues und 
Unbekanntes zu stärken 
und die Menschen von 
den Vorteilen von 
Zuwanderung zu 
überzeugen.“

Mag. Georg Kapsch
Präsident industriellen-
vereinigung

1 2 3
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Preise für die gewinnerinnen
Der hauptpreis von „sag’s MULti!“ 
2012/2013 war eine gemeinsame reise in 
die tschechische hauptstadt Prag mit aus-
flügen zu den umliegenden sehenswürdig-
keiten. in Begleitung von Marija Martinovic 
(VWfi) und der beiden Lehrerinnen ana ne-
nadovic (KMs Koppstraße) und Martin Bar-
fuss (sacre cœur Pressbaum) erlebten die 
„sag’s MULti!“-gewinnerinnen eine ab-
wechslungsreiche Woche mit spannendem 
kulturellen Programm. Diese interessante 
und eindrucksvolle reise von its Billa rei-
sen wurde von der reWe group zur Verfü-
gung gestellt.

„sag’s MULti!“-hauptsponsor UniQa 
stiftete zudem Pokale sowie Büchergut-
scheine und ermöglichte den gewinnerin-
nen einen gemeinsamen opernbesuch.

Besonders freuen wir uns, dass wir be-
reits zum zweiten Mal eine KUrier-sonder-
beilage zu „sag’s MULti!“ realisieren konn-
ten. gestaltet wurde die Beilage von 
Kinder-KUrier-chefredakteur heinz Wag-
ner, der den Wettbewerb begleitete und in-
teressante eindrücke, spannende geschich-
ten sowie große emotionen bei „sag’s 
MULti!“ 2012/13 in seinen artikeln festhielt.

eindrücke Von „sag’s multi!“ 2012/13
Der vierte Durchgang von „sag’s MULti!“ 
fand bei den in den Wettbewerb involvierten 
schülerinnen und deren Lehrerinnen gro-
ßen anklang. hier einige eindrücke:

 Bei ‚sag’s MULti!‘ kann ich erstmals vor 
Publikum rumänisch sprechen – das ist et-
was ganz Besonderes für mich! normaler-
weise spreche ich nur mit meiner familie 
und mit Bekannten rumänisch.« 
Andrea Prediscan, Rumänisch, 16 Jahre,  
BG/BRG/BORG Köflach

 ich denke, dass die schülerinnen sehr 
stark von ihrer teilnahme an ‚sag’s MULti!‘ 
profitieren, insbesondere in hinblick auf ihre 
Persönlichkeitsentwicklung. Viele beginnen 
durch den Wettbewerb erstmals, sich mit ih-
rer Muttersprache zu beschäftigen. in dieser 
Vorbereitungsphase denken die Jugendli-
chen viel nach, stellen sich fragen zu ihrer 
eigenen identität und entwickeln ein neues 
selbstbewusstsein.«
Michaela Stari, lehrerin, G11 Gehringergasse, 
Wien

 ich habe mich bei ‚sag’s MULti!‘ ange-
meldet, weil ich beweisen will, dass ich mei-
ne Muttersprache gut spreche, obwohl ich in 
Österreich geboren bin.« 
Dragana Djekic, Serbisch, 16 Jahre,  
HAS/HAK-Aufbaulehrgang Friesgasse, Wien

6 Presseauftakt von  
„SAG’S MUlTI!“: Ehemalige 
„SAG’S MUlTI!“-Gewinner-
Innen mit (v.l.n.r.) Ali 
Rahimi (stv. VWFI-Ob-
mann), Hartwig löger 
(Vorstandsvorsitzender 
UNIQA Österreich), Robert 
Gulla (Geschäftsführer 
lUKOIl Holding GmbH), 
Phillip Bodzenta 
 (Unternehmenssprecher 
COCA-COlA Österreich) 
und Meri Disoski (GF VWFI 
und „SAG’S MUlTI!“-
Juryvor sitzende)

„Im Wettbewerb um die 
besten Köpfe ist 
Österreich auf Zuwande-
rer angewiesen und 
muss die Talente und 
Fähigkeiten der hier 
lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund 
unbedingt nützen und 
fördern. Der Erfolg der 
NOVOMATIC AG als 
weltweit tätiger Konzern 
basiert auf der Kultur-
vielfalt seiner Mitarbei-
ter. Der Verein Wirt-
schaft für Integration 
trägt mit seinem 
Engagement wesentlich 
zum sozialen Klima in 
Österreich bei.“

Dr. Franz Wohlfahrt
generaldirektor  
noVoMatic ag

6
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 es ist ein schönes gefühl, auf der Bühne 
zu stehen. Wenn du zu reden beginnst, ver-
geht die nervosität, und du lebst dich richtig 
in deine rede hinein. auch meine Mitschüler-
innen freuen sich mit uns teilnehmerinnen, 
wenn wir weiterkommen oder gewinnen.«
Cecilia lang, Ungarisch, 13 Jahre,  
Gymnasium De la Salle Schule, Strebersdorf

 Meine Professorin hat mich gefragt, ob 
ich mitmachen möchte. Da war ich sofort 
dabei! ich rede immer gerne, und wenn in 
der schule jemand etwas präsentieren 
muss, melde ich mich freiwillig. ich, als jun-
ger Mensch und erwachsener von morgen, 
wollte immer schon einmal meine Meinung 
zum thema Zukunft sagen!«
Ali Yıldız, Türkisch, 18 Jahre,  
VBS Akademiestraße, Wien

coca-cola-sonderedition  
Zugunsten Von „sag’s multi!“
auf initiative von Wirtschaft für integration 
brachte coca-coLa in der Vorweihnachts-
zeit eine coca-coLa-Weihnachtssonder-
edition zugunsten von „sag’s MULti!“ auf 
den Markt. Die von dem renommierten 
Künstler christian Ludwig attersee gestal-

teten getränkedosen mit weihnachtlichen 
Motiven waren in ganz Österreich erhältlich. 
gemeinsam mit coca-coLa-Unterneh-
menssprecher Philipp Bodzenta präsentier-
ten die VWfi-obleute georg Kraft-Kinz und 
ali rahimi die sonderedition im rahmen der 
coca-coLa-Weihnachtstrucktour.

„sag’s multi!“-jaHrestreffen
im september 2012 fand ein Jahrestreffen 
für alle bisherigen gewinnerinnen des 
mehrsprachigen redewettbewerbs im Welt-
café in Wien statt. Dieses ist teil der alumni-
struktur, mit der der Verein Wirtschaft für 
integration im sinne der nachhaltigkeit 
auch nach „sag’s MULti!“ den Kontakt zu 
den ehemaligen gewinnerinnen aufrechter-
halten und den Jugendlichen den austausch 
und das Knüpfen von Kontakten ermögli-
chen möchte. gemeinsam mit dem „sag’s 
MULti!“-team verbrachten die ehemaligen 
gewinnerinnen einen nachmittag in gemüt-
licher atmosphäre, tauschten erfahrungen 
aus und erzählten, wie es ihnen seit ihrer 
„sag’s MULti!“-teilnahme ergangen ist.

„Integration ist heute in 
Österreich in aller 
Munde. Unter anderem 
auch deswegen, weil es 
den Verein Wirtschaft für 
Integration und in ihm so 
viele engagierte 
Menschen gibt, die 
Integration leben. Und 
das ist gut so. Ein 
wesentlicher Erfolg 
dieses Engagements ist 
es auch, dass viele 
andere davon begeistert 
werden und sich selbst 
engagieren. Nur so kann 
Integration funktionie-
ren. McDonald’s 
Österreich unterstützt 
dieses Anliegen aus 
voller Überzeugung.“

Andreas Schwerla
VWfi-Vorstandsmitglied  
und McDonald’s franchise-
nehmer

7
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7 „SAG’S MUlTI!“- 
Jahrestreffen 2012  
8 Präsentation der 
COCA- COlA Sonderedition 
mit (v.l.n.r.) Ali Rahimi (stv. 
VWFI- Obmann), Philipp 
Bodzenta (COCA-COlA 
Österreich), Christian 
ludwig Attersee (Künstler) 
und Georg Kraft-Kinz 
(VWFI-Obmann)  
9–10 „SAG’S MUlTI!“- 
GewinnerInnen bei der 
gemeinsamen Pragreise 
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die konneX-tandems 
Das herzstück von „KonneX“ bilden die 
persönlichen treffen zwischen einer/einem 
beruflich etablierten Patin/Paten und einer/
einem Jugendlichen. Bei mindestens vier 
persönlichen treffen im Laufe eines Jahres 
teilen die Patinnen ihr Know-how und ihre 
erfahrungen aus dem Berufsalltag sowie 
ihre netzwerke mit den Jugendlichen. 

am ersten Durchgang von „KonneX“ 
nahmen 27 tandems teil. Zu den Patinnen 
2012/13 zählten u.a. erfolgreiche und enga-
gierte Medienmacherinnen und autorinnen, 
Ärztinnen, Kulturschaffende und Politiker-
innen. aufseiten der Wirtschaft waren top-
managerinnen vertreten, wie georg Kraft-
Kinz und ali rahimi (obleute des Vereins 
Wirtschaft für integration), erwin hames eder 
(Präsident, obmann raiffeisen-holding 
nÖ-Wien), Bettina glatz-Kremsner (Vor-
standsdirektorin Österreichische Lotterien), 

Julian Jäger (Vorstand, Vienna international 
airport), Karl-heinz strauss und Johannes 
Wenkenbach (beide Vorstandsvorsitzende, 
Porr ag). 

das konneX-begleitProgramm 
neben den persönlichen treffen zwischen 
Patin/Pate und Jugendlicher/Jugendlichem 
fanden im rahmen von „KonneX“ im Laufe 
des schuljahrs 2012/13 mehrere Veranstal-
tungen für die Jugendlichen gemeinsam statt. 

 „KonneX“-auftaktfeier im september 
2012

 Praxisorientierte Workshops für die 
Jugendlichen 

 Unternehmensbesuche bei der Porr ag 
und beim Vienna international airport

 Parlamentsbesuch mit den nationalrats-
abgeordneten und „KonneX“-Patinnen 
alev Korun und christine Marek 

„KonneX“ – patinnen für  
junge menschen mit migrationsgeschichte 

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

fakten 

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

 27 PatInnen aus 11 verschiedenen Branchen bzw. Berufsfeldern

 9 Veranstaltungen im Rahmen des Begleitprogramms

Ziele 

 Nachwuchsförderung 

  bei der Berufswahl und Ausbildungsorientierung durch alltagsnahe und 

 persönliche Einblicke in künftige Berufsfelder zu unterstützen 

  den frühzeitigen Zugang zu interessanten (beruflichen) Netzwerken zu ermöglichen 

  die Entwicklungschancen talentierter und ambitionierter Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund zu fördern 

  den Austausch und die Vernetzung der Jugendlichen untereinander zu ermöglichen 

weiterfüHrende informationen 

 Homepage: www.sagsmulti.at/konnex

 „KONNEX“-Videoclips: www.youtube.com/sagsmulti

Powered by

„Kulturelle Vielfalt bietet 
ein unglaubliches 
Potenzial an Talenten 
und Ideen. Der Verein 
Wirtschaft für Integrati-
on leistet einen wichti-
gen Beitrag, um die 
Talente zugewanderter 
MitbürgerInnen in 
Österreich zu fördern. 
Als UNIQA Group mit 
unseren 22.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbei-
tern in 22 ländern 
erleben wir täglich, 
welche Kraft in der 
Vielfalt steckt. Deshalb 
unterstützen wir ‚SAG’S 
MUlTI!‘.“

Dr. Andreas Brandstetter
generaldirektor UniQa



Wirtschaft für integration 21

 abschlussfeier 1. Jahr „KonneX“ im 
Juni 2013

stimmen der teilneHmerinnen 
 ich fand es toll, dass ich bei sechs opera-

tionen direkt danebenstehen durfte und zu-
sehen konnte – das hat meinen Berufs-
wunsch, Ärztin zu werden, bestätigt. Jetzt 
weiß ich sicher, dass ich das machen möch-
te. Durch ,KonneX‘ habe ich außerdem mei-
ne schüchternheit überwinden können.«
„KONNEX“-Teilnehmerin Hilal Senel

 ich hatte eine 16-jährige schülerin als 
Patenkind, die mir ganz große freude berei-
tet hat. so habe ich „KonneX“ auch nicht als 
einbahnstraße erlebt: Vielmehr profitieren 
beide seiten – Jugendliche und Patinnen – 
voneinander.«
KONNEX“-Patin Bettina Glatz-Kremsner, 
Vorstandsdirektorin Österreichische lotterien 

 Mein Mentor, alexis neuberg, ist zwar viel 
beschäftigt und reist oft, dennoch nimmt er 
sich genug Zeit, um mir die Welt der Medien 
näherzubringen. ich durfte z.B. im orf- 
funkhaus mein erstes selber zusammen-
gestelltes interview aufnehmen. es war eine 
spannende erfahrung, selbst im studio 
 sitzen zu dürfen und jemanden über sein 
 Leben befragen zu können.«
„KONNEX“-Teilnehmerin Rebeka Kruchió

 Diese Jugendlichen tragen großes talent 
in sich und können als Bindeglied zwischen 
den Kulturen fungieren. Wir unterstützen 
mit unseren beiden Patenschaften eine pra-
xisnahe und wichtige initiative, um den Dia-
log zwischen den Menschen zu fördern.«
„KONNEX“-Pate Karl-Heinz Strauss, 
 Vorstandsvorsitzender PORR AG

1 Auszug aus dem 
Theaterstück „Johanna“ 
beim „KONNEX“-Abschluss 
(eine Kooperation mit dem 
dschungel wien)
2 Meri Disoski (GF VWFI) 
mit „KONNEX“-Teilneh-
merInnen beim Auftakt 
3 Die „KONNEX“-PatInnen 
und -Jugendlichen bei der 
Auftaktfeier

„Die wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische 
Integration von Migrant-
Innen ist für jede/n 
ArbeitgeberIn ein 
zentrales Thema. Wir 
beschäftigen Mitarbeite-
rInnen aus 23 Nationen. 
Ein gutes Miteinander 
liegt auch in meinem 
Interesse, weil es für 
den Erfolg des Unter-
nehmens wichtig ist. Ich 
unterstütze den Verein, 
damit laufend mehr 
MigrantInnen mit guten 
Qualifikationen auf dem 
Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen.“

Senator Kurt Mann
Mann Bäckerei und 
Konditorei gmbh co Kg

3

1 2
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fakten

 Motto „Zukunft gestalten: Heute handeln!“ 

 400 TeilnehmerInnen aus ganz Österreich

 3 Wrap-up-Sessions und 9 parallele Workshops 

 „Reise in die Zukunft“ mit Nachrichten und Biografien aus dem Jahr 2033 

  7 Gesprächstermine mit RegierungsvertreterInnen im Anschluss an den  

ÖIT 2013 

Ziele

  der Austausch zwischen ExpertInnen und PraktikerInnen 

  Zukunftsbilder und -szenarien für das Jahr 2033 zu entwerfen

 damit verbundene Ängste, Unsicherheiten und Kernfragen zu identifizieren 

 Gestaltungsspielräume und Handlungsmöglichkeiten im Heute auszuloten

weiterfüHrende informationen

 Homepage inkl. umfassender Dokumentation: www.vwfi.at/integrationstag 

 Videoclips: www.youtube.com/vwfi1

Öit 2013: neuer fokus & neues design 
anknüpfend an das Vorjahr stand auch der 
diesjährige Öit 2013 mit dem Motto „Zukunft 
gestalten: heute handeln!“ unter einem the-
matischen fokus. Dieser ist aus der über-
zeugung heraus entstanden, dass gezielte 
Veränderungen für ein kulturell vielfältiges, 
mehrsprachiges und weltoffenes Österreich 
nur angegangen werden können, wenn wir 
eine klare Vorstellung bzw. Vision von der 
Zukunft haben. 

Der Öit 2013 wartete nicht nur mit einer 
neuen thematischen fokussierung auf, son-
dern hielt auch im Design innovative neue-
rungen bereit. Beim auftakt im Wiener rat-
haus wurden die teilnehmenden mit einer 
nachrichtensendung und inszenierten Bio-
grafien aus dem Jahr 2033 auf das Denken in 
Zukunftsbildern eingestimmt. Die 400 teil-

nehmerinnen widmeten sich sodann dem 
Zukunfts aspekt in den drei themenberei-
chen Bildung & arbeitsmarkt, Demokratie & 
Partizipation, Zusammenleben & Zusam-
menhalt. Jeder themenbereich wurde von 
einer/einem analytical chair analytisch und 
beobachtend begleitet. 

sZenarien für ÖsterreicH 2033
ausgangspunkt für ihre arbeit der teilneh-
merinnen im jeweiligen themenbereich wa-
ren drei unterschiedlich gelagerte szenari-
en von Österreich im Jahr 2033 (eher positiv, 
eher unverändert, eher negativ). im jeweili-
gen szenario-Workshop gestalteten die teil-
nehmerinnen das Zukunftsbild aus und dis-
kutierten es. in einem zweiten schritt 
wurden aus den szenarien handlungsopti-
onen für heute abgeleitet. Bei der abendver-

Österreichischer integrationstag 2013:  
„Zukunft gestalten: heute handeln!“ 
Der Österreichische Integrationstag 2013 (ÖIT) stand unter dem Motto „Zukunft gestalten: Heute handeln!“. 
Engagierte aus ganz Österreich waren am 12. April 2013 eingeladen, Zukunftsvorstellungen und -szenarien für 
ein kulturell vielfältiges Österreich im Jahr 2033 zu entwerfen. Der ÖIT wurde bereits zum dritten Mal vom 
Verein Wirtschaft für Integration und erstmals gemeinsam mit dem europaforum wien veranstaltet. 

Powered by

„SIMACEK freut sich,  
die Projekte des VWFI 
unterstützen zu können. 
Die Themen Integration 
und Stärkung der 
Diversität sind uns ein 
großes Anliegen. Eine 
Wirtschaft, die das 
Potenzial der personel-
len Vielfalt stärkt und 
fördert, ist eine Wirt-
schaft, die nachhaltig 
ihre Zukunft sichert.“

Mag.ª Ursula Simacek
ceo simacek facility 
Management group gmbh 
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anstaltung im Wiener rathaus teilten die 
analytical chairs – sieglinde  rosenberger 
(Professorin für Politikwissenschaften), 
Bernhard Perchinig (Bildungsexperte) und 
thomas Kessler (integrationsexperte) ihre 
analysen und  einschätzungen aus der arbeit 
in den szenarien mit den anwesenden gäs-
ten. ein nachrichtenbeitrag mit der Bundes-
präsidentin Österreichs im Jahr 2033 runde-
te den abend ab.

ergebnisse: 6 kernbotscHaften  
für ÖsterreicH 2033 
aus der Dokumentation und anschließenden 
analyse der Diskussionen beim Öit sind 
sechs Kernbotschaften hervorgegangen. 
Diese fassen zusammen, worin die teilneh-
merinnen den dringendsten handlungsbe-
darf für das Jahr 2033 verorten: 

 Die politischen rechte sind von der 
staatsbürgerinnenschaft entkoppelt.

 Parlament und regierung sind repräsen-
tativ für die in Österreich lebende 
Bevölkerung. 

 Das Bildungssystem wirkt der Bildungs-
vererbung durch familiäre und/oder 
soziale herkunft entgegen. 

 Der Zugang zum arbeitsmarkt ist 
entbürokratisiert; und Zugangsbarrieren 
sind abgebaut. 

 Öffentliche einrichtungen bekennen sich 
klar zu sprachlicher und kultureller 
Diversität.

 Mehrsprachigkeit wird in der Öffentlich-
keit anerkannt und respektiert. 

Um diesen handlungsbedarf einmal mehr 
zu verdeutlichen, ist der Verein Wirtschaft 
für integration den nächsten schritt gegan-
gen: im rahmen einer online-Petition (s. s. 
26f), adressiert an die Österreichische Bun-
desregierung, mobilisierte er für die Um-
setzung der sechs Kernbotschaften. Denn 
 eines hat sich im Verlauf von drei integrati-
onstagen ganz deutlich gezeigt: Die wesent-
lichen und dringend in der integrationspoli-
tik zu setzenden Maßnahmen und schritte 
sind seit mehreren Jahren bekannt. es geht 
für die Zukunft darum, mutige reformen 
umzusetzen, die weiter führen als bisher! 

1

2

3

4

5

1 Meri Disoski (GF VWFI) 
gemeinsam mit Eugen 
Antalovsky (GF europa-
forum wien) und Ani 
Gülgün-Mayr (ORF) bei der 
Eröffnung des ÖIT 
2 Szenario-Workshop im 
Raiffeisen Forum 
3 Analytical Chair für 
Demokratie & Partizipation 
Sieglinde Rosenberger 
(Universität Wien) mit 
Moderatorin Ani 
 Gülgün-Mayr (ORF) 
4 SchauspielerInnen von 
daskunst inszenieren 
Biografien aus dem Jahr 
2033 
5 Szenario-Workshop im 
Studio 44, Österreichische 
lotterien

„Interkulturelle Zusam-
menarbeit ist uns ein 
besonders großes 
Anliegen, denn wir sind 
und sehen uns als 
internationales, multikul-
turelles Unternehmen. 
Wir unterstützen deshalb 
auch gerne wertvolle 
Initiativen, die die 
Chancengleichheit von 
Menschen mit Migrati-
onshintergrund fördern –  
wie den Verein Wirtschaft 
für Integration, seinen 
Redewettbewerb ‚SAG’S 
MUlTI!‘ oder das von uns 
ins leben gerufene 
lernförderungsprojekt 
für Kinder: ‚lernen 
macht Schule‘.“

Frank Hensel
Vorstandsvorsitzender der 
reWe international ag
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gesPräcHe mit 
 regierungsVerteterinnen
Um den anliegen der teilnehmerinnen auch 
auf politischer ebene noch mehr gehör zu 
verschaffen, fanden wie bereits im Vorjahr 
gespräche mit Vertreterinnen der Bundes-
regierung statt. Ziel war es, einen austausch 
über die erkenntnisse des tages anzustoßen 
und eine nachhaltige auseinandersetzung 
mit der thematik zu fördern.

Den auftakt der gespräche bildete die 
übergabe der ergebnisse des Öit 2013 an 
Bundespräsident heinz fischer zeitgleich 
mit dem start der online-Petition „chancen-
gleichheit JetZt: für mutige reformen in 
der integrationspolitik“. es folgten ergeb-
nisdiskussionen mit BMin gabriele hei-
nisch-hosek, BM rudolf hundstorfer, BM 
reinhold Mitterlehner, BMin claudia schmied 
sowie staatssekretär sebastian Kurz. auf-
seiten der stadt Wien wurden die ergebnisse 
mit stadträtin sandra frauenberger disku-
tiert. 

Veranstaltungen im raHmen  
des begleitProgramms
Der Öit 2013 stand im Zentrum mehrerer 
Veranstaltungen, die der Verein Wirtschaft 
für integration im ersten halbjahr 2013 ver-
anstaltete. Diese widmeten sich auf unter-
schiedliche Weise der frage nach zukünfti-
gen entwicklungen im Bereich integration 
und Migration. folgende Veranstaltungen 
fanden rund um den Öit 2013 statt: 

 forum Wirtschaft im Zentrum zum 
thema „Lehre: Karriere oder Misere?“ 
(s. s. 30f)

 Public Preview Österreich-Bild „Wien –  
stadt ohne Zuwanderung“ in Kooperation 
mit dem orf Landesstudio Wien  
(s. s. 25f)

 forum Wirtschaft im Zentrum zum 
thema „internationalität und 
 integration“ (30f)

6–7 Szenario-Workshops 
im Haus der Industrie
8 Übergabe der Kern-
botschaften des ÖIT 2013 
an Bundespräsident Heinz 
Fischer mit (v.l.n.r.) Ali 
Rahimi, Georg Kraft-Kinz 
(Obleute VWFI) und Meri 
Disoski (GF VWFI)

6

8

7

„Im Vorjahr haben 
Menschen aus 90 
verschiedenen ländern 
in Wien ein Unterneh-
men gegründet und 
damit die Vielfalt am 
Wirtschaftsstandort 
Wien weiter gestärkt. 
Durch die Tätigkeit des 
Vereins Wirtschaft für 
Integration wird dieser 
Diversitätsgedanke im 
Wiener Wirtschafts leben 
noch tiefer verankert, 
weshalb die Wirtschafts-
kammer Wien von 
Anfang an die Initiativen 
des Vereins unterstützte.“

KommRin Brigitte Jank
Präsidentin Wirtschafts-
kammer Wien
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filmiscHes gedankeneXPeriment  
& Podiumsdiskussion
Mit „Wien: stadt ohne Zuwanderung?“ wagte 
die fernsehjournalistin Münire inam ein fil-
misches gedankenexperiment: Was wäre, 
wenn alle Menschen mit Migrationshinter-
grund Wien verließen? Welche folgen könn-
te das haben? 

Der film verdeutlicht die tragweite des 
szenarios: Wien wird zur geisterstadt mit 
leer stehenden häusern, die Bevölkerung 
besteht fast nur mehr aus älteren Menschen, 
und beinahe überall – vom gesundheitswe-
sen bis hin zum taxiunternehmen – fehlt es 
an fachkräften. Diese fiktionale Dokumen-
tation wurde drei tage vor der ausstrahlung 
als „Österreich-Bild am sonntag“ (17. März 
2013, 18.25 Uhr, orf 2) als Preview gezeigt. 
Unter der Moderation von eva Karabek (orf 
Wien) diskutierten die anwesenden gäste 
und folgende expertinnen: 

 meri Disoski, geschäftsführerin Verein 
Wirtschaft für integration

 münire inam, orf-fernsehjournalistin
 Kenan güngör, soziologe, think:difference
 Bernhard perchinig, Politologe
 ali rahimi, obmann Verein Wirtschaft für 

integration 
 ursula simacek, geschäftsführerin 

simacek facility Management group
 Brigitte Wolf, Landesdirektorin orf 

Wien 

stimmen und meinungen
 Unser Beweggrund, dieses Öster-

reich-Bild zu produzieren, war klar: Wir wol-
len den Beitrag, den Migrantinnen tagtäglich 
für Österreich leisten, zeigen. Deshalb ha-
ben wir uns die frage gestellt: Was wäre, 
wenn alle Menschen mit sogenanntem 
Migrationshintergrund Wien verließen?«
Brigitte Wolf, landesdirektorin ORF Wien 

 Unser wirtschaftlicher erfolg in den letz-
ten Jahrzehnten ist die Leistung aller Men-
schen in Österreich. Dazu gehören natürlich 
auch die Leistungen jener Menschen, die in 
diesen Jahren zugewandert sind, hier leben 
und leben werden. als Unternehmer sage 
ich: Wir brauchen diese Menschen und ihre 
Qualifikationen!«
Ali Rahimi, stv. Obmann Verein Wirtschaft für 
Integration 

 ohne Mitarbeiterinnen mit Migrationsge-
schichte müssten wir ganze geschäftsberei-
che zusperren. Mit 90 Prozent Personal mit 
Migrationsgeschichte in manchen Bereichen 
ist uns die Bedeutung von Zuwanderung be-
wusst. Deshalb setzen wir gezielte Diversi-
ty-Maßnahmen!«
Ursula Simacek, Geschäftsführerin Simacek 
Facility Management Group

public preview Österreich-Bild  
„Wien: stadt ohne Zuwanderung“ 
Am 14. März 2013 lud der Verein Wirtschaft für Integration gemeinsam mit dem ORF landesstudio Wien  
zur Vorab-Präsentation eines provokanten Österreich-Bildes mit anschließender Diskussion ein. Die 
 Veranstaltung war zugleich der Auftakt zur Anmeldung für den Österreichischen Integrationstag 2013,  
der sich mit Zukunftsbildern befasste. 

v.l.n.r.: Moderatorin Eva 
Karabeg (ORF Wien) mit 
den Podiumsgästen Kenan 
Güngör (think:difference), 
Ursula Simacek (GF 
Simacek Facility Manage-
ment Group), ORF-Journa-
listin Münire Inam, 
Bernhard Perchinig 
(ICMPD), Michaela Turan 
(ORF), Ali Rahimi (stv. VWFI 
Obmann), Herbert Sommer 
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forderungen
Die online-Petition „chancengleichheit JetZt 
– für mutige reformen in der integrationspo-
litik“ wurde im anschluss an den Österreichi-
schen integrationstag (Öit) 2013 (siehe s. 22ff) 
gestartet. sie beinhaltet sechs Kernbotschaf-
ten, die sich an die Österreichische Bundes-
regierung richten und zusammenfassen, 
 worin die teilnehmerinnen des Öit den drin-
gendsten handlungsbedarf sehen.

 Politische Partizipation für alle Bürgerinnen
 Politik als spiegel der gesellschaft
 chancengleichheit im Bildungssystem
 Vereinfachter arbeitsmarktzugang
 „Ja!“ zu Diversität
 „Ja!“ zu Mehrsprachigkeit

starke initiatiVe der wirtscHaft
Zahlreiche topmangerinnen haben die Peti-
tion mit ihrer Unterschrift unterstützt, sich 

damit ganz klar im thema kommittiert und 
ein wichtiges Zeichen gesetzt, u.a. carsten 
Benz (cco austrian airlines), hans-Peter 
haselsteiner (Vorstandsvorsitzender stra-
bag), frank hensel (Vorstandsvorsitzender 
reWe international ag), Julian Jäger (Vor-
standsdirektor flughafen Wien), Peter os-
tendorf (gf ankerbrot) und Karl sevelda 
(Vorstandsvorsitzender raiffeisenbank in-
ternational).

stimmen Zur Petition 
 Mitarbeiterinnen mit Migrationshinter-

grund sind ein wichtiger eckpfeiler vieler 
österreichischer Unternehmen – alleine 
reWe international ag beschäftigt Men-
schen aus mehr als 80 verschiedenen nati-
onen. Uns ist es daher ein großes anliegen, 
uns aktiv – und das tun wir als gründungs-
mitglied des Vereins Wirtschaft für integra-
tion seit jeher – für eine positive, integrative 

online-petition: „chancengleichheit JetZt:  
für mutige reformen in der integrationspolitik
Der Verein Wirtschaft für Integration startete im Mai 2013 stellvertretend für die 400 TeilnehmerInnen des 
Österreichischen Integrationstages 2013 (ÖIT) die Online-Petition „Chancengleichheit JETZT: Für mutige 
Reformen in der Integrationspolitik!“ als überparteiliche Initiative.

fakten

 Zeichnungsfrist: 6 Wochen

 3.360 UnterstützerInnen aus ganz Österreich

  Unterstützung durch engagierte Personen der Zivilgesellschaft und namhafte 

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft und Medien

Ziele

  den zentralen Anliegen der 400 ÖIT-TeilnehmerInnen stärkeres Gehör  zu 

verschaffen

  die Zivilgesellschaft für die Unterstützung der sechs Kernbotschaften des ÖIT 

zu mobilisieren

  politische EntscheidungsträgerInnen zu ermutigen, dringende Maßnahmen, 

die ExpertInnen und Engagierte aus dem Integrationsbereich seit Jahren 

fordern, umzusetzen

weitere informationen

 www.vwfi.at/onlinepetition.html

„Die lUKOIl Gruppe 
beschäftigt rund 150.000 
MitarbeiterInnen aus 
über 40 ländern. Die 
Integration ausländischer 
MitarbeiterInnen sowie 
die Kommunikation 
zwischen den unter-
schiedlichsten Kulturen 
gehören zu unserem 
täglichen Geschäft. Wir 
identifizieren uns daher 
sehr stark mit den 
Anliegen des Vereins und 
freuen uns, den Rede-
wettbewerb ‚SAG’S 
MUlTI!‘ auch wieder 
unterstützen zu können.“

Mag. Robert Gulla
geschäftsführer Lukoil 
international gmbh
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Migrationspolitik einzusetzen. Wir hoffen, 
dass mit der zahlreichen Unterstützung der 
Petition dem thema noch mehr gewicht ein-
geräumt werden wird.«
Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender REWE 
International AG

 Die raiffeisen Bank international ist 
multinational und multikulturell. insgesamt 
betreuen mehr als 59.000 Mitarbeiterinnen 
aus über 50 nationen circa 14,2 Millionen 
Kunden in mehr als 3.000 geschäftsstellen. 
aus unserer sicht sind chancengleichheit 
und integration wesentliche eckpfeiler für 
die attraktivität Österreichs als Wirtschafts-
standort. aus diesem grund unterstütze ich 
diese Petition des Vereins Wirtschaft für in-
tegration.«
Karl Sevelda, Vorstandsvorsitzender Raiffeisen 
Bank International AG

namHafte unterstütZerinnen  
für meHr cHancengleicHHeit
neben den zahlreichen topmanagerinnen 
und engagierten Personen aus der Zivilge-
sellschaft unterzeichneten auch renom-
mierte Persönlichkeiten aus verschiedenen 
anderen Bereichen die online-Petition:

  Kunst & Kultur: aret aleksanyan 
(regisseur/schauspieler), asli Kişlal 
(Dramaturgin), Violetta Parisini (sänge-
rin), Doron rabinovici (autor), Michael 
stavaríc (autor) u.v.m. 

  Wissenschaft: rudolf de cillia (sprach-
wissenschaftler Univ. Wien), sylvia hahn 
(Vizerektorin Univ. salzburg), hans-Jür-
gen Krumm (germanist Univ. Wien), 
anton Pelinka (Politikwissenschaftler 
central european University), Bernhard 
Perchinig (Migrationsexperte icMPD), 
sieglinde rosenberger (Politikwissen-
schaftlerin Univ. Wien), erol Yildiz 

(Bildungswissenschaftler Univ. Klagen-
furt) u.v.m. 

  schule & Bildung: thomas fritz (Leiter 
lern.raum wien), ossiri richard gnaore 
(ossiris Lernakademie), eva richlik 
(Direktorin KMs Pazmanitengasse), heidi 
schrodt (Bildungsexpertin), tosca Wendt 
(Bildungswissenschaftlerin) u.v.m. 

  medien: simon inou (gf M-Media), simon 
Kravagna (cr Biber), nedad Memíc (cr 
KosMo), corinna Milborn (Journalistin 
PULs 4), alexis neuberg (gründer radio 
afrika tV), Zarko radulovíc (cr Medi-
en-servicestelle neue Österreicher/
innen), susanne scholl (Journalistin/
schriftstellerin) u.v.m. 

  ngos & thinktanks: eugen antalovsky 
(gf europaforum wien), Werner Kersch-
baum (generalsekretär Österreichisches 
rotes Kreuz), cornelia Kogoj (gf 
initiative Minderheiten), Michael Landau 
(Direktor caritas der erzdiözese Wien), 
Martin schenk (stv. Direktor Diakonie), 
Bernd Wachter (generalsekretär caritas 
Österreich) u.v.m.

Politikerinnen den rücken  
für mutige reformen stärken
Die forderungen der online-Petition wurden 
im rahmen der Öit-ergebnisdiskussionen 
mit den Vertreterinnen der Bundesregie-
rung diskutiert und darüber hinaus an Bun-
deskanzler Werner faymann und Vizekanz-
ler Michael spindelegger übermittelt.

auf diese Weise ist es dem Verein Wirt-
schaft für integration gemeinsam mit den 
Unterzeichnerinnen der Petition gelungen, 
ein starkes Zeichen für mehr chancen-
gleichheit zu setzen, um den politischen Ver-
antwortungsträgerinnen im nationalrats-
wahlkampf den rücken für mutige reformen 
in der integrationspolitik zu stärken.

1 Präsentation der 
ÖIT-Ergebnisse und der 
Petition im Frauenministe-
rium, v.l.n.r. Peter Wesely 
(VWFI-Generalsekretär), 
Ali Rahimi (stv. VWFI-Ob-
mann), Bundesministerin 
Gabriele Heinisch-Hosek 
und Meri Disoski (GF VWFI)  
2 Zu Gast im Integrations-
staatssekretariat, v.l.n.r. 
Peter Wesely (VWFI-Gene-
ralsekretär), Meri Disoski 
(GF VWFI), Ali Rahimi (stv. 
VWFI-Obmann), Integrati-
onsstaatssekretär 
Sebastian Kurz und Georg 
Kraft-Kinz (VWFI-Obmann)

1 2

„Mein Engagement im 
Verein Wirtschaft für 
Integration resultiert 
daraus, dass ich als 
Unternehmer und 
Privatperson die 
Meinung vertrete, dass 
wir nur dann internati-
onal erfolgreich sein 
können, wenn wir uns 
anderen Kulturen gegen-
über öffnen. Dieses 
Verständnis fehlt 
heutzutage teilweise 
noch immer. Es macht 
Freude zu sehen, dass 
wir in Form von Initi-
ativen und Projekten 
zusammen etwas 
bewegen und einen 
bedeutsamen Schritt in 
Richtung Chancengleich-
heit setzen können.“

Peter Spak
hinK gmbh 
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initiatiVe Von unterneHmen  
und interessensVerbänden 
im rahmen eines Pressegesprächs kündig-
ten die obleute des Vereins Wirtschaft für 
integration, georg Kraft-Kinz und ali rahimi, 
und „Wien heute“-chefin eva Karabeg ge-
meinsam den Preis der Wiener Vielfalt an. 
im Beisein von Bürgermeister Michael 
 häupl wurden die einzelnen Kategorien, in 
 denen man einreichen bzw. nominieren 
kann, von den sponsorinnen des Preises 
präsentiert. Zu diesen zählen: Bettina glatz-
Kremsner (Vorstandsdirektorin der Öster-
reichischen Lotterien), frank hensel (Vor-
standsvorsitzender der reWe international 
ag), Wolfgang hesoun (Präsident industriel-
lenvereinigung Wien), Brigitte Jank (Präsi-
dentin Wirtschaftskammer Wien) und franz 
Wohlfahrt (generaldirektor noVoMatic ag). 

ausZeicHnung in secHs kategorien 
insgesamt sechs Kategorien bilden beim 
„Preis der Wiener Vielfalt“ das breite spekt-
rum der sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
in Wien ab. neben den wirtschaftlich erfolg-
reichen sollen die kulinarisch Kreativen und 
die kulturell Wagemutigen ausgezeichnet 
werden. für sportliches engagement wird 
ebenso ein Preis verliehen wie für wissen-
schaftliche Leistungen und zukunftsreiche 
Bildungsideen. Die Kategorien sind: 

 erfolgreich wirtschaften in Wien  
(Kategorie Wirtschaft)

 Vielfalt, die schmeckt  
(Kategorie Küche und Kulinarik in Wien)

 Weltmeisterinnen von morgen  
(Kategorie sport)

 Bühnenstürmerinnen (Kategorie Bühne)
 Weltweit denken  

(Kategorie Wissenschaft)
 Zukunft beginnt jetzt  

(Kategorie Bildung) 

fakten

 6 Kategorien für Einreichungen bzw. Nominierungen

 8 JurorInnen in der ExpertInnenjury 

 6 zu vergebende Auszeichnungen 

Ziele 

  ein Zeichen zu setzen, indem WienerInnen mit und ohne Migrationshinter-

grund gleichermaßen zur Bewerbung bzw. Nominierung eingeladen sind

  das Engagement von BürgerInnen für Vielfalt zu würdigen und vor den 

 Vorhang zu holen

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

werten und wirtschaftlich erfolgreichen Stadt zu zeigen 

weiterfüHrende informationen

 www.preisderwienervielfalt.at

preis der Wiener Vielfalt 
Der „Preis der Wiener Vielfalt“ setzt einen neuen Akzent für die Internationalität und lebendigkeit in unserer 
Stadt, indem er Vielfalt als normal, lustvoll und bereichernd für die lebensqualität und den wirtschaftlichen 
Erfolg zeigt. Er zeichnet Wienerinnen und Wiener aus, die sich beruflich, ehrenamtlich und/oder privat dafür 
einsetzen, die sprachliche und kulturelle Vielfalt Wiens sichtbar und spürbar zu machen. Initiiert und verliehen 
wird der „Preis der Wiener Vielfalt“ vom Verein Wirtschaft für Integration und dem ORF landesstudio Wien. 
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bewertung durcH facHjurorinnen 
eine expertinnenjury wählt unter allen ein-
reichungen und nominierungen die Preis-
trägerinnen aus. Meri Disoski (geschäfts-
führerin von Wirtschaft für integration) und 
elisabeth Vogel (Moderatorin orf Landes-
studio Wien) agieren als Jurysprecherinnen. 
als expertinnen für die einzelnen Kategori-
en gehören der Jury an: 

 asli Kişlal, Dramaturgin daskunst 
(Kategorie „Bühnenstürmerinnen“) 

 ali mahlodji, gründer und ceo 
 whatchado (Kategorie „erfolgreich 
wirtschaften in Wien“),

 rene ringsmuth, inhaber und Koch des 
ringsmuth (Kategorie „Vielfalt, die 
schmeckt“)

 heidi schrodt, Bildungsexpertin 
 (Kategorie „Zukunft beginnt jetzt“)

 maria sibilia, Leiterin des instituts für 
Krebsforschung, Medizinische Universi-
tät Wien (Kategorie „Weltweit denken“) 

 stjepan stazíc, Kapitän Basketballclub 
Zepter Vienna (Kategorie „Weltmeis-
terinnen von morgen“)

PreisVerleiHung
Die Prämierten werden bei der Preisverlei-
hung am 24. oktober 2013 vor den Vorhang 
geholt und für ihr engagement gewürdigt. 
sie erhalten eine von einer Künstlerin/ 
einem Künstler gestaltete statuette sowie 
einen geldpreis in höhe von 2.500 euro. sie 
werden zudem rund um den nationalfeier-
tag am 26. oktober 2013 in den Programmen 
des orf Wien porträtiert. 

1 Meri Disoski (GF VWFI) 
und Elisabeth Vogel 
(ORF-Journalistin), die 
Gesichter der TV-Kampag-
ne zum „Preis der Wiener 
Vielfalt“
2 Pressekonferenz zur 
Vorstellung des Preises 
3 Bürgermeister Michael 
Häupl (VWFI-Schirmherr, 
2.v.re.) mit den Unterstüt-
zerInnen des Preises 
(v.l.n.r.) Franz Wohlfahrt 
(GD Novomatic), Frank 
Hensel (Vorstandsvorsit-
zender REWE International 
AG), Ali Rahimi und Georg 
Kraft-Kinz (VWFI-Obleute), 
Bettina Glatz-Kremsner 
(VD Österreichische 
lotterien) und Brigitte Jank 
(Präsidentin WKW) 

„Der respektvolle 
Umgang von Menschen 
mit verschiedenen 
Kulturen ist für Siemens 
Teil der Unternehmens-
philosophie und -kultur. 
Was bei uns zählt, sind 
die persönliche Quali-
fikation und Einsatz-
bereitschaft, nicht die 
Herkunft oder das 
Geschlecht einer Person. 
Siemens fördert und 
fordert Integration im 
Rahmen zahlreicher 
Veranstaltungen und 
Aktionen – auch über 
unser Unternehmen 
hinaus.“

Ing. Wolfgang Hesoun
generaldirektor siemens ag 
Österreich & Präsident  
der iV Wien

1 2

3
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1. wiZ: „leHre: misere oder 
 karriere?“, 22. jänner 2013
Das vom Verein Wirtschaft für integration 
veranstaltete forum Wirtschaft im Zenrum 
fand im Jänner 2013 im Looshaus Wien statt. 
Diskutiert wurden folgende themen: hohe 
Drop-out-Quoten in der Lehre, die niedrige 
anzahl an Lehrlingen aus zugewanderten 
familien, das schlechte image der Lehre, die 
rolle und Verantwortung des schulsystems, 
die Karrierechancen von Lehrlingen sowie 
unternehmensinterne Programme zur Lehr-
lings aus- und -weiterbildung.

stimmen der Podiumsdiskutantinnen
 remzi Dervishaj, Lehrling und „sag’s 

MULti!“-gewinner
nach zwei Jahren handelsakademie war für 
ihn trotz guter noten klar: er möchte arbei-
ten. Mittlerweile befindet sich der junge 
Burgenländer im zweiten Lehrjahr, macht 
nebenbei seine Matura nach und will dem-
nächst als Prokurist kandidieren. „für mich 

sind Bildung und berufliche ausbildung sehr 
gut vereinbar!“, so Dervishaj.

 helmut Dornmayr, autor der studie 
 „Lehrlingsausbildung im überblick 2012“
seine studie hat ergeben, dass die Zahl der 
Pflichtschulabsolventinnen ohne weiterfüh-
rende ausbildung unter den Jugendlichen 
mit nicht deutscher Muttersprache beson-
ders hoch ist (fast 50%). „Wir als gesell-
schaft sollten das nicht akzeptieren. es ist 
daher unsere Verantwortung zu erklären, zu 
informieren und die Berufsorientierung in 
den schulen zu forcieren“, so Dornmayr.

 Jörg schielin, Leiter sPar-akademie
er ist überzeugt: „Die Lehrlinge sind nicht 
dümmer geworden. Die fähigkeiten und ta-
lente liegen heute einfach auf anderen ge-
bieten, z.B. im Umgang mit modernen tech-
nologien.“ Weiteren herausforderungen, wie 
der hohen Drop-out-Quote und der wach-
senden Diversität des Personals, müsse 

fakten

 4 Diskussionsveranstaltungen pro Jahr

 aktuelle Themen und integrationsrelevante Fragestellungen

 aktive Diskussionen mit FachexpertInnen auf dem Podium & im Publikum

 Veranstaltungsort: looshaus Wien

Ziele

 Integration aus wirtschaftlicher Perspektive zu diskutieren 

  Dialog und Austausch zwischen TopmanagerInnen sowie VertreterInnen aus 

Politik, Kultur und Medien zum Thema Integration zu ermöglichen 

  Integration als Chance für den Wirtschaftsstandort Österreich wahrzunehmen 

  durch das Ausarbeiten konkreter Maßnahmen den Wirtschaftsstandort 

 Österreichs gemeinsam weiterzuentwickeln

weiterfüHrende informationen 

 WiZ im Web: www.vwfi.at/wiz.html

 WiZ-Videoclips: www.youtube.com/vwfi1

forum Wirtschaft im Zentrum (WiZ)
Das Forum Wirtschaft im Zentrum (WiZ) löste im Jänner 2013 das Forum Brunnenpassage als neue Veranstal-
tungsreihe ab. Im Rahmen des WiZ lädt der Verein Wirtschaft für Integration regelmäßig zu Gesprächen und 
Austausch zwischen Personen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien in das looshaus Wien ein.

Powered by

„Samsung Electronics ist 
eines der weltweit 
führenden Technologie-
unternehmen. Grenz-
überschreitend zu 
denken ist unser 
Arbeitscredo und prägt 
unseren Arbeitsalltag. 
Wir unterstützen den 
Verein Wirtschaft für 
Integration, weil wir 
davon überzeugt sind, 
dass seine Arbeit 
Grenzen überschreitet 
und Brücken baut.“

Martin Wallner
geschäftsführer saMsUng 
electronics austria gmbh
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man aktiv entgegentreten, z.B. durch geziel-
te Bildungsangebote.

 margit Wolf, geschäftsführerin interface
in ihrer täglichen arbeit mit zugewanderten 
Jugendlichen werde deutlich, dass es einen 
starken informationsmangel in hinblick auf 
das ausbildungssystem in Österreich gibt. 
Darüber hinaus forderte sie die ausbilden-
den Unternehmen auf, stärker auf die be-
sonderen fähigkeiten und Bedürfnisse von 
Jugendlichen mit Migrationsgeschichte 
rücksicht zu nehmen. 

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

2. wiZ: „internationalität & 
 integration“, 15. mai 2013
thema des zweiten forums Wirtschaft im 
Zentrum war die zunehmende internationa-
lisierung von Wirtschaft und arbeitswelt: 
Qualifikationen wie Mehrsprachigkeit und 
interkulturelle Kompetenzen werden immer 
wichtiger. sowohl einzelne Unternehmen als 
auch der Wirtschaftsstandort Österreich im 
allgemeinen müssen sich verstärkt um in-

ternationale fachkräfte bemühen. gleich-
zeitig gibt es zahlreiche rechtliche und büro-
kratische hürden: zum einen für arbeitneh-
merinnen, die aus dem ausland kommen 
und in Österreich leben und arbeiten wollen, 
zum anderen für Unternehmen, die auf aus-
ländische fachkräfte angewiesen sind.

stimmen der Podiumsdiskutantinnen
 sabine ohler, abteilungsleiterin interna-

tional services Wirtschaftsagentur Wien
für sie spiegelt sich die zunehmende inter-
nationalisierung der arbeitswelt in den Zah-
len der Wirtschaftsagentur Wien wider: Die 
nachfrage an Beratungsangeboten für Un-
ternehmensgründerinnen mit Migrations-
hintergrund sei von 2011 bis 2012 um 70% 
gestiegen, so ohler.

 aleksandra izdebska, geschäftsführerin 
und gründerin Di-tech
Diversität sieht sie als große Bereicherung 
für ihr Unternehmen. auf der suche nach 
fachkräften sei sie jedoch oftmals auf büro-
kratische hürden gestoßen: „in dem Mo-
ment, da ich einen Mitarbeiter anmelde, 
sollte er automatisch eine Bewilligung für 
das arbeiten bekommen. es ist mir unklar, 

1 Beim 1. WiZ diskutierten 
(v.l.n.r.) Ali Rahimi (stv. 
VWFI-Obmann), Peter 
Wesely (VWFI-Generalse-
kretär), Jörg Schielin 
(leiter SPAR-Akademie), 
Margit Wolf (GF Interface), 
Meri Disoski (GF VWFI), 
Remzi Dervishaj (lehrling 
und „SAG’S MUlTI!“-Ge-
winner), Helmut Dornmayr 
(Studienautor ibw) und 
Georg Kraft-Kinz (VWFI- 
Obmann)
2 Peter Wesely (VWFI- 
Generalsekretär) sammelt 
Beiträge aus dem 
Publikum
3 Georg Kraft-Kinz fasst die 
Ergebnisse des 1. WiZ 
zusammen

1

2 3

„Die Integration von 
Menschen mit Migrations-
hintergrund ist ein 
entscheidender Faktor 
für wirtschaftlichen 
Fortschritt. Die Wien 
Holding sieht in der 
kulturellen Vielfalt ihrer 
MitarbeiterIn ein großes 
Potenzial für die Zukunft. 
Erfolgreiche Zusammen-
arbeit funktioniert aber 
nur dann, wenn ein 
 respektvolles Miteinan-
der möglich ist. Daher 
unterstützen wir den 
Verein Wirtschaft für 
Integration als wichtigen 
Impulsgeber.“

KommR Peter Hanke
geschäftsführer der  
Wien holding
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4 Eine lebendige 
 Podiumsdiskussion 
5 Veranstaltungsort: 
looshaus im Zentrum 
Wiens 
6 Das Podium des 2. WiZ 
(v.l.n.r.): Moderatorin Meri 
Disoski (GF VWFI) mit 
Sabine Ohler (Abteilungs-
leiterin International 
Services Wirtschafts-
agentur Wien), Irene 
Brickner (Journalistin Der 
Standard), Gerd Valchars 
(Politikwissenschaftler und 
freier Radiomacher), 
Andreas Theiss (Senior 
Partner Wolf Theiss 
Rechtsanwälte), 
 Aleksandra Izdebska (GF 
DiTech) und Moderator 
Peter Wesely (VWFI- 
Generalsekretär)

dass es so bürokratisch sein muss“, bemän-
gelte izdebska. 

 andreas theiss, senior Partner Wolf 
theiss rechtsanwälte
„Unsere Kanzlei ist wegen ihrer Diversity zu 
dem geworden, was sie ist. es gibt keine 
tragfähige argumentation gegen Diversität. 
Mandantinnen wollen keine Monokultur!“, 
führte er aus. Um den anforderungen  einer 
internationalisierten arbeitswelt gerecht zu 
werden, brauche es vor allem zivilgesell-
schaftliches engagement, so theiss.

 irene Brickner, Journalistin Der 
standard
in Österreich gebe es breite Bereiche, in 
 denen man sich noch nicht zu Diversität be-
kannt hätte, argumentierte sie: „Das com-
mitment fehlt. Deshalb wirken die 
Bemühungen der Politik für integration sehr 
krampfig.“ sie kritisierte auch die geplante 

novelle des staatsbürgerschaftsgesetzes: 
Dieses schließe vor allem ärmere Menschen 
aus, so Brickner.

 gerd Valchars, freier Politikwissen-
schaftler und radiomacher
auch er kritisierte die gesetzlichen rahmen-
bedingungen: „staatsbürgerschaft muss 
 offen sein – für alle, die hier leben! Der 
staatsbürgerschaftsstatus darf nicht an ho-
hen Kriterien, z.B. beim einkommen, an-
knüpfen. sonst entscheidet nicht mehr die 
Bevölkerung, sondern das geld“, argumen-
tierte  Valchars.

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

4 5

6

„Es ist schön, fest stellen 
zu können, dass der 
Verein Wirtschaft für 
Integration durch die 
mediale Aufbereitung 
innerhalb kürzester Zeit 
einen großen Bekannt-
heitsgrad erreicht und 
damit einen entspre-
chenden Stellenwert in 
der Gesellschaft 
bekommen hat, der noch 
vor drei Jahren nicht 
vorstellbar war.“

Prof. Rudolf Klingohr 
interspot film gmbh
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„keine recHte, nur PflicHten?“  
über wut- und mutbürgerinnen
am 20. september 2012 fand das zehnte und 
letzte forum Brunnenpassage statt. anläss-
lich der aktuellen Mut- und Wutbürgerin-
nendebatte standen die politische Verant-
wortung, die Mitgestaltungsmöglichkeiten 
und die öffentliche repräsentation von Men-
schen mit Migrationsgeschichte im Zentrum 
der Diskussion.

Unter der Moderation von VWfi-geschäfts-
führerin Meri Disoski diskutierten auf dem 
Podium: 

 nedad memíc, chefredakteur KosMo
  selma prodanovíc, Unternehmens-

beraterin, ceo Brainswork gmbh
 patrick Bongola, Musiker, schauspieler 

und Menschenrechtsaktivist
 ljubomir Bratíc, freiberuflicher 

 Philosoph und Publizist

fakten

 10 Diskussionsveranstaltungen in drei Jahren

 insgesamt über 1.000 Gäste

  namhafte Persönlichkeiten als PodiumsdiskutantInnen wie u.a. Wirtschafts-

minister Reinhold Mitter lehner, Sozialminister Rudolf Hundstorfer, WKW- 

Präsidentin Brigitte Jank oder IV-Präsident Georg Kapsch

Ziele

  Impulse zu geben und aufzunehmen

  Informationsdrehscheibe zum Thema Integration

  Netzwerke in Wirtschaft, Politik und Medien zu verbinden, Kontakte zu ermöglichen 

  Integration als Chance für den Wirtschaftsstandort Wien wahrzunehmen

weiterfüHrende informationen: 

  Alle Veranstaltungen des Forums Brunnenpassage im Überblick:  

www.vwfi.at/forumbrunnenpassage.html

forum Brunnenpassage
Von Mai 2009 bis September 2012 lud der Verein Wirtschaft für Integration zu insgesamt zehn Diskussions-
abenden zwischen UnternehmerInnen und ManagerInnen in die Brunnenpassage der Caritas Wien ein. Das 
Forum Brunnenpassage wurde ins leben gerufen, um aktuelle Themen in einem größeren Rahmen mit 
ExpertInnen aus Politik, Medien, Wirtschaft etc. zu diskutieren. 

1 v.l.n.r.: VWFI-Obmann 
Georg Kraft-Kinz, Patrick 
Bongola (Schauspieler, 
Menschenrechtsaktivist), 
Selma Prodanovíc 
(Unternehmensberaterin), 
Meri Disoski (GF VWFI), 
ljubomir Bratíc (Philosoph) 
und Nedad Memíc (CR 
 KOSMO)
2 VWFI-Obmann Georg 
Kraft-Kinz dankte Anne 
Wiederhold (leiterin 
Brunnenpassage) für die 
erfolgreiche Kooperation 
im Rahmen des Forums 
Brunnenpassage 1 2

Powered by



 34 Wirtschaft für integration

1 Georg Kraft-Kinz und Ali 
Rahimi (VWFI-Obleute) mit 
PartnerInnen beim Auftakt 
zur Aktion365PlUS 

„integration macHt  
ÖsterreicH bunter!“
Unter dem Motto „integration macht Öster-
reich bunter!“ startet im oktober 2012 die 
einreichfrist für die aKtion365PLUs. Weil 
integration ein auftrag für jeden tag des Jah-

res ist, wurden zu diesem anlass vor der 
 Yellow-Box im Museumsquartier symbolisch 
365 Luftballons steigen gelassen. engagierte 
gruppen, Vereine und einzelpersonen waren 
eingeladen, sich für eine förderung zu be-
werben. Die Projekte müssen sich an einem 

aKtion365plus 
fonds zur förderung von Kleinprojekten 
Die AKTION365PlUS fördert die Umsetzung von Projektideen und die Erstellung von Produkten, die einen 
Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Österreich leisten. Sie findet in Kooperation mit der Industriellenvereinigung 
Wien und der Wirtschaftskammer Wien sowie in Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Zentrum unter 
dem Dach der Initiative VielfalterSM statt.

fakten 

 155 Einreichungen

 7 Kategorien für die Einreichung 

 19 geförderte Projekte im Jahr 2012/13

 in Kooperation mit: Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer Wien 

Ziele

  Projekte zu unterstützen, die der Verbesserung des Zusammenlebens sowie 

der Stärkung von Partizipation dienen

  sichtbar zu machen, dass ein wesentlicher Teil der Integrationsarbeit von 

 engagierten Gruppen, Vereinen und Einzelpersonen Tag für Tag geleistet wird

  365 Menschen, Unternehmen und Institutionen in Österreich für eine Spende 

für den Fonds zu gewinnen 

weiterfüHrende informationen: 

  www.aktion365plus.at

1
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der sieben handlungsfelder des „nationalen 
aktionsplans für integration“ orientieren und 
einen Beitrag für das Miteinander und die 
Partizipation im Land leisten. 

19 Projekte Von  
der jury ausgewäHlt 
aus den 155 eingegangenen einreichungen 
wählte die Jury unter dem ehrenvorsitz von 
sebastian Kurz (staatssekretär für integra-
tion) und sandra frauenberger (stadträtin 
für integration) 19 Projekte aus, die im Jahr 
2013 eine förderung erhalten. Die Palette 
der geförderten Projekte reicht von „Mento-
ring für Leiharbeitskräfte mit Migrations-
hintergrund“ über „science graffiti – inte-
gratives sprayen“ und einem „social 
engagement rap“ bis hin zu einem „trans-
kulturellen Kinder-Lese-hör-Buch“ und 

„Mama spricht Deutsch“. in den geförderten 
Projekten spiegelt sich die Vielfalt der the-
matischen und methodischen Zugänge 
 wider, mit denen unzählige engagierte zu 
einem besseren Zusammenleben und einem 
respektvollen Miteinander beitragen. 

initiatiVe Von kraft-kinZ,  
raHimi, jank und kaPscH
Die Mittel für die Projektförderung durch die 
aKtion365PLUs stammen von 200 einzel-
personen, Unternehmen und institutionen. 
sie haben auf einladung von georg Kraft-
Kinz und ali rahimi (obleute von Wirtschaft 
für integration), Brigitte Jank (Präsidentin 
der Wirtschaftskammer Wien) in ihrer funk-
tion als Mitglied des ehrenpräsidiums und 
georg Kapsch (Präsident der industriellen-
vereinigung) den fördertopf gefüllt.

2 Aktion unter dem Motto 
„Integration macht 
Österreich bunter“
3 Gäste beim Sommer-
empfang der AKTION365-
PlUS
4 Stadträtin Sandra 
Frauenberger (Mitte) und 
StS. Sebastian Kurz (re.) 
beim Sommerempfang im 
Rahmen der AKTION365-
PlUS mit (v.l.n.r.) Peter 
Wesely (Generalsekretär 
VWFI), Edwin Schäffer 
(WKW), Christian Friesl  
(IV), Meri Disoski (GF VWFI) 
und Ali Rahimi (stv. VWFI- 
Obmann)

„Der Dialog zwischen den 
Menschen und verschie-
denen Kulturkreisen ist 
für uns sehr wichtig. In 
der Wirtschaft ist 
Internationalität längst 
berufl icher Alltag 
geworden. Vor allem 
österreichische Unter-
nehmen profitieren von 
grenzüberschreitendem 
Know-how-Austausch 
und erfahren neue 
Impulse durch die 
Einstellung von Fach-
kräften aus anderen 
Wirtschaftsregionen und 
Kulturkreisen. Deshalb 
fördert der Flughafen 
Wien  Projekte zur 
Integration.“

Mag. Julian Jäger
Vorstandsdirektor flughafen 
Wien

2

4

3
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starker Partner der  
„wiener cHarta“
Bereits zum auftakt der „Wiener charta“ im 
März 2012 präsentierte sich der Verein Wirt-
schaft für integration im rahmen einer 
 informationsveranstaltung im Museums-
quartier als starker Partner des charta-Pro-
zesses. in weiterer folge initiierte der Verein 
als Partnerorganisation der Wiener charta 
gemeinsam mit seinen Kooperationspart-

nern zwei charta-gespräche. Dabei wurden 
grundlagen und spielregeln für ein erfolg-
reiches Zusammenwirtschaften in Wien er-
arbeitet, die in das endprodukt der „Wiener 
charta“ miteinflossen.

„miteinander auskommen“ –  
wiener wirtscHaft und Vielfalt
am 13. september 2012 fand im novomatic 
forum das erste charta-gespräch des Ver-
eins Wirtschaft für integration in Kooperati-
on mit der Wirtschaftsagentur Wien und der 
novomatic ag statt. Ziel dieses gesprächs 
war es, die Vielfalt der Wiener Wirtschaft – 
Unternehmerinnen mit und ohne sogenann-
ten Migrationshintergrund, vom start-up bis 
zum großunternehmen – an einen tisch zu 
holen, um gemeinsam über das „Miteinan-
der auskommen“ in der Wirtschaft und im 
unternehmerischen handeln zu diskutieren. 
schwerpunkte der Diskussion waren u.a. die 

charta-gespräche 
Der Verein Wirtschaft für Integration unterstützte das von der Wiener Stadtregierung initiierte BürgerInnen-
beteiligungsprojekt „Wiener Charta“ als Partnerorganisation. Dabei erarbeiteten Tausende WienerInnen im 
Rahmen von Diskussionen und Workshops Grundsätze und Spielregeln für ein gutes Zusammenleben. Im 
September 2012 veranstaltete der Verein im Rahmen der „Wiener Charta“ zwei Charta-Gespräche. 

fakten 

  2 Charta-Gespräche in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien, der 

Wirtschaftskammer Wien, NOVOMATIC AG und dem Staatssekretariat für 

Integration

  über 120 involvierte WienerInnen mit und ohne sogenannten Migrations-

hintergrund

  je 3 Diskussionsgruppen à 20 Personen

Ziele

  Dialog und Austausch zwischen BürgerInnen und UnternehmerInnen mit und 

ohne Migrationshintergrund zu ermöglichen

  Integration als „Wettbewerbsvorteil“ wahrzunehmen

  neue Wege für ein fruchtbares Miteinander im Unternehmen und in der 

Wiener Wirtschaft zu erarbeiten

weiterfüHrende informationen: 

  www.vwfi.at/charta.html

1

1 Diskussionsrunde im 
Rahmen der „Wiener 
Charta“
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Wertschätzung von Diversität in der Wiener 
Wirtschaft, die rolle der „ethnischen Ökono-
mien“ sowie die effiziente nutzung von syn-
ergien und netzwerken.

 
„wiener wirtscHaft lebt Vielfalt“ –  
der meHrwert Von diVersity 
 management aus der sicHt der 
unterneHmensPraXis
am 3. oktober 2012 veranstaltete der Verein 
Wirtschaft für integration gemeinsam mit 
der Wirtschaftskammer Wien und dem 
staatssekretariat für integration ein zweites 
charta-gespräch. 

im Mittelpunkt standen diesmal Wege 
und Möglichkeiten, Vielfalt wertzuschätzen 
und im Unternehmensalltag konstruktiv zu 
nutzen. Mit dem Ziel, Diskriminierung zu 

verhindern, chancengleichheit zu verbes-
sern und eine produktive gesamtatmosphä-
re im Unternehmen zu schaffen, wurden 
 herausforderungen im Umgang mit Wiens 
Vielfalt auf Mitarbeiterinnen-, geschäfts-
partnerinnen- und Kundinnenebene disku-
tiert und Lösungsansätze erarbeitet.

Vwfi-generalsekretär Peter 
wesely bei der ergebnisPräsentati-
on der wiener cHarta
Um die transparenz, offenheit und glaub-
würdigkeit der „Wiener charta“ zu gewähr-
leisten, wurde ein unabhängiger charta-Bei-
rat gegründet. VWfi-generalsekretär Peter 
Wesely begleitete den charta-Prozess als 
Beiratsmitglied und war auch bei der Prä-
sentation der ergebnisse mit dabei.

2 Die „Wiener Charta“ als 
Bürgerbeteiligungsprozess 
für das Zusammenleben  
3 Präsentation der „Wiener 
Charta“ mit VWFI-General-
sekretär Peter Wesely  
4 1. Charta-Gespräch mit 
(v.l.n.r.) Meri Disoski (GF 
VWFI), Gabriele Tatzberger 
(GF Mingo), Georg 
Kraft-Kinz (VWFI-Obmann), 
Tülay Tuncel (Projektleite-
rin Mingo Migrant 
Enterprises), Ursula 
Struppe (leiterin MA 17), 
Ali Rahimi (stv. VWFI-Ob-
mann), Alexandra Nagl 
(Konzernkommunikation 
NOVOMATIC AG) und 
Gerhard Hirczi (GF 
Wirtschaftsagentur Wien)

„Der wirtschaftliche 
Erfolg Wiens wäre ohne 
den wertvollen Beitrag 
von Zuwanderern und 
Zuwanderinnen absolut 
undenkbar. Unsere Stadt 
lebt von ihrer Internati-
onalität. Gerade als 
Wirtschaftsstadträtin ist 
mir deshalb die Unter-
stützung des Vereins ein 
großes Anliegen. Auch in 
diesem Jahr hat dieser 
wieder eine Fülle von 
Projekten initiiert und 
leistet damit einen 
wichtigen Beitrag für ein 
gutes Zusammenleben 
in Wien. Dafür sage ich 
ein großes Dankeschön!“

Mag.a Renate Brauner
Vizebürgermeisterin stadt 
Wien 

2 3
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starke unterstütZerinnen  
aus der wirtscHaft 
Der Verein wird seit seiner gründung vor 
nunmehr vier Jahren von namhaften Per-
sönlichkeiten aus der Wirtschaft unterstützt. 
geschäftsführerinnen großer international 
agierender firmen ebenso wie etablierte 
Wiener Wirtschaftstreibende setzen mit 
 ihrem engagement im Vereinsvorstand oder 
als Unterstützerin einzelner Projekte ein 
klares Zeichen in der sache: Die Unterneh-
men haben vor langer Zeit erkannt, wie 
wichtig die themen integration und Zuwan-
derung für den Wirtschaftsstandort Öster-
reich sind. ohne deren commitment wäre 
die arbeit des Vereins in dieser form nicht 
denkbar. allen Personen und Unternehmen, 
die mit ihrem engagement und ihrer Unter-
stützung die Projekte und initiativen des Ver-
eins ermöglichen, gebührte an diesem 
abend der Dank.

innoVatiVe Projekte und 
 modellHafte initiatiVen
Mit der gründung des Vereins hat sich die 
Wirtschaft laut zu Wort gemeldet. Der Verein 
hat in den letzten Jahren vorbildhafte, inno-
vative Projekte initiiert, entwickelt und um-
gesetzt, wie beispielsweise den mehrspra-
chigen redewettbewerb „sag’s MULti!“, 
den Österreichischen integrationstag, den 
Österreichischen integrationspreis, das 
 Patinnenprogramm KonneX u.v.m. Mit dem 
Ziel, ihre langfristige finanzierung zu 
 sichern und die integrationslandkarte in 
 Österreich nachhaltig positiv mit zu beein-
flussen, werden die aktuellen Vereinsprojek-
te sowie die für die Zukunft geplanten initi-
ativen den Unterstützerinnen an diesem 
abend präsentiert.

ein abend mit den schirmherren  
Traditionell lädt der Verein Wirtschaft für Integration einmal im Jahr zu einem Abend mit den Vereinsschirm-
herren ein. Am 27. November 2012 kamen auf Einladung des Vereins und seiner beiden Schirmherren, des 
Wiener Bürgermeisters Michael Häupl und des ehemaligen Raiffeisen-Generalanwalts Christian Konrad, 
FörderInnen und UnterstützerInnen des Vereins zu einem gemeinsamen Abend zusammen. 

Das Team des VWFI beim 
jährlichen Abend mit den 
Schirmherren (v.l.n.r.): 
Robert Fischer (Schrift-
führer), Maria Mayrhofer 
(Presse- und Marketing-
assistentin), Ali Rahimi (stv. 
Obmann), Georg Kraft-Kinz 
(Obmann), Meri Disoski 
(GF), Manfred Aschauer 
(Kassier), Peter Wesely 
(Generalsekretär) und 
Marija Martinovíc 
 (Office-Managerin)



Veranstaltungen  

und Kooperationen  

mit Teilnahme  

des VWFi
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Der stv. VWFI-Obmann Ali 
Rahimi mit BMin Heinisch- 
Hosek bei der Presse-
konferenz zum gemeinsa-
men Pilotprojekt „Anony-
misierte Bewerbungen“

start des pilotprojekts  
„anonymisierte  
Bewerbungen“

september 2012  gemeinsam mit frauen-
ministerin gabriele heinisch-hosek und Jo-
hannes Zimmerl (Personalchef reWe) stell-
te der stv. obmann des VWfi ali rahimi im 
rahmen einer Pressekonferenz das von der 
frauenministerin und vom Verein Wirtschaft 
für integration initiierte Pilotprojekt „anony-
misierte Bewerbungen“ vor. „Deutsche stu-
dien haben bestätigt, dass vor allem frauen 
sowie Personen mit Migrationshintergrund 
auf dem arbeitsmarkt benachteiligt werden. 
in der Wirtschaft und auf dem arbeitsmarkt 
sollte jedoch ausschließlich die Qualifikation 

zählen. Deshalb bin ich davon überzeugt, 
dass mit anonymisierten Bewerbungen ein 
wichtiger schritt in richtung chancen-
gleichheit gemacht werden kann“, führte 
rahimi aus. Mit der reWe international ag 
und der noVoMatic ag sind zwei VWfi-Vor-
standsunternehmen an dem Pilotprojekt be-
teiligt, das derzeit von der Wirtschaftsuni-
versität Wien evaluiert wird. 

georg Kraft-Kinz bei den medientagen

september 2012  im rahmen der Öster-
reichischen Medientage 2012 diskutierte 
 VWfi-obmann georg Kraft-Kinz gemeinsam 
mit integrationsstadträtin sandra frauen-
berger, integrationsstaatssekretär sebasti-
an Kurz, WKW-Präsidentin Brigitte Jank, 
Mediaprint-geschäftsführer thomas Kralin-

ger, M-Media-chef simon inou und 
orf-fernsehdirektorin Kathrin Zechner 
über die „charta des Zusammenlebens und 
der Vielfalt“. Mit der charta wurde ein über-
einkommen erarbeitet, das neue formen 
und regeln des gemeinsamen Zusammen-
lebens hervorbringen soll.

ali rahimi bei siemens „learn for life“

oktober 2012  im rahmen von „Learn for 
Life“ bietet siemens seinen Lehrlingen, die 

kurz vor dem ende ihrer fachlichen ausbil-
dung stehen, Unterstützung für das weitere 
(Berufs-) Leben. Bei Workshops, Podiums-
diskussionen und interviews erfahren die 
künftigen absolventinnen aus erster hand 
mehr über den beruflichen Werdegang er-
folgreicher Persönlichkeiten. ali rahimi, stv. 
VWfi-obmann, war ebenfalls zu gast und 
erzählte von seinem Lebensweg. „Das, was 
du träumen kannst, kannst du auch schaf-
fen“, war seine Kernbotschaft an die Ju-
gendlichen.
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lehrlinge des Abschlussjahrganges mit (v.l.n.r.) 
Kurt Hofstädter (leiter Sektor Industry CEE),  
Ali Rahimi (stv. VWFI-Obmann), Fritz Hagel 
(Vorsitzender des Zentralbetriebsrats) und 
Hemut Schroll (leitung der lehrlings-
ausbildung) 
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impulsreferat der VWfi-obleute  
beim neujahrsempfang von kraftkinz

Jänner 2013  „Die österreichische Wirt-
schaft braucht qualifizierte Zuwanderung, 
wir sind darauf angewiesen. Die Boston 
consulting-group hat erneut vor einem dro-
henden fachkräftemangel in unserem Land 
gewarnt und Österreich empfohlen, sich als 
attraktives einwanderungsland zu positi-
onieren“, führten die VWfi-obleute georg 

Kraft-Kinz und ali rahimi beim neujahrs-
empfang der strategie- und Unternehmens-
beraterin Birigt Kraft-Kinz aus. Die beiden 
waren dazu eingeladen worden, vor renom-
mierten österreichischen Unternehmerin-
nen in einem impulsreferat über den „Wirt-
schaftsfaktor Migration“ zu sprechen.
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VWFI-Obleute Georg 
Kraft-Kinz und Ali Rahimi 
mit Birgit Kraft-Kinz (GF 
kraftkinz)

meri Disoski als podiums-
diskutantin bei der 
 careerfair-messe

März 2013  im rahmen der career-
fair-Messe (veranstaltet von networking 
Youth career) diskutierte VWfi-geschäfts-
führerin Meri Disoski zusammen mit nedad 
Memíc (chefredakteur KosMo) und izmet 
Özdek (tanzschulinhaber/choreograf) über 
die Bedeutung von Mehrsprachigkeit in ei-
ner immer internationaler werdenden ar-
beits- und Lebenswelt. „Profunde Kenntnis-
se verschiedener sprachen eröffnen, heute 
mehr denn je zuvor, neue Perspektiven auf 
dem arbeitsmarkt. im Zeitalter der schnell 
voranschreitenden globalisierung ist es von 
unschätzbarem Wert, sich eloquent in ver-
schiedenen sprach- und Kulturwelten be-
wegen zu können“, hob Disoski hervor.

Podiumsgäste bei der Career-FAIR-Messe (v.l.n.r.): Sherko-lew Asinger (Networking 
Youth Career), Meri Disoski (GF VWFI), Nedad Memíc (KOSMO-Chefredakteur), Ismet 
Ozdek (Tanzschulbesitzer) und Siana Kouzmanova (Networking Youth Career)

fo
to

: n
et

w
or

ki
ng

 Y
ou

th
 c

ar
ee

r



 42 Wirtschaft für integration

mitglied im forum wien.welt.offen

März 2013  Das forum wien.welt.offen ist 
eine von der stadt Wien initiierte Plattform, 

in der sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
forschung, Politik und gesellschaft für ein 
kosmopolitisches Wien engagieren. Die ob-
leute des Vereins Wirtschaft für integration, 
georg Kraft-Kinz und ali rahimi, sind Mit-
glieder der Kerngruppe des forums. Ziel 
des forums ist es, bis spätherbst 2013 eine 
strategie sowie ein aktionsprogramm zu er-
arbeiten, die anstöße für Wien liefern, um 
seine Position als vielfältige und dynami-
sche, aber auch sozial inklusive Metropole 
im internationalen Umfeld zu festigen und 
auszubauen.

meri Disoski bei expertinnendiskussion  
„Vielfalt in der gesellschaft“ der „charta13“

april 2013  Unter dem titel „Vielfalt in der 
gesellschaft!“ nahm VWfi-geschäftsführe-
rin Meri Disoski an einer expertinnendis-
kussion teil, die im rahmen der initiative 
„charta13“ organisiert wurde. Dreißig sta-
keholderinnen aus den Bereichen Politik, 
Wirtschaft, ngo und nPo widmeten sich 
zukunftsgerichtet einer breiten Palette an 
fragestellungen. Diskutiert wurde bei-

spielsweise, wie arbeitsmarkt und Bil-
dungssystem die Potenziale aller aus-
schöpfen und fördern können, und welche 
Maßnahmen zur Verhinderung von Diskri-
minierung auf dem arbeitsmarkt gesetzt 
werden sollen. einmal mehr betonte Disoski 
dabei die Wichtigkeit, das Potenzial von 
Mehrsprachigkeit zu erkennen, zu nutzen 
und zu fördern. 

VWFI-Geschäftsführerin 
Meri Disoski und VWFI- 
Obleute Georg Kraft-Kinz 
und Ali Rahimi

Georg Kraft-Kinz, VWFI-Obmann, in der 
 Diskussion beim Forum wien.welt.offen

Der VWfi im Kurier-chat

März 2013  Unter dem titel „Mehrspra-
chigkeit: ein verkanntes Potenzial?“ stellten 
sich die VWfi-obleute georg Kraft-Kinz und 

ali rahimi zusammen mit VWfi-geschäfts-
führerin Meri Disoski im Kurier-Livechat 
den fragen der Leserinnen. Die im Live-
chat behandelte themenpalette reichte von 
der Bedeutung von Mehrsprachigkeit und 
integration für den Wirtschaftsstandort 
 Österreich über die Defizitorientierung in der 
heimischen integrationsdebatte bis hin zu 
Best-Practice-Beispielen aus der aktuellen 
Vereinsarbeit. 
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„sag’s multi!“ für mig-award nominiert 

Mai 2013  heuer vergab BUM-Media erst-
mals den Mig-award. Dieser in fünf Katego-
rien vergebene Preis zeichnet Projekte und 
Persönlichkeiten aus, die die integration und 
Partizipation von Migrantinnen in Österreich 
fördern. Die über die Preisvergabe entschei-
dende Jury setzte sich aus erfolgreichen 
Menschen mit Migrationshintergrund zu-

sammen – VWfi-geschäftsführerin Meri 
Disoski war teil der Jury. 

Der mehrsprachige redewettbewerb des 
Vereins Wirtschaft für integration war in der 
Kategorie „Projekt des Jahres“ als eines von 
drei top-Projekten nominiert. Mit dem Mig-
award ausgezeichnet wurde das Projekt 
„Mama lernt Deutsch“ – wir gratulieren! 

georg Kraft-Kinz als 
 impulsredner bei mingo 
Business-frühstück 

Mai 2013  auf einladung der Wirtschafts-
agentur Wien hielt VWfi-obmann georg 
Kraft-Kinz im rahmen des Mingo Busi-
ness-frühstücks ein impulsreferat über die 
Bedeutung sogenannter „ethnischer Öko-
nomen“ in Wien. Kraft-Kinz akzentuierte 
dabei die Wichtigkeit von Unternehmerin-
nen mit Migrationshintergrund für den 
Wirtschaftsstandort Wien: „rund ein Drittel 
aller  Wiener Unternehmerinnen hat inter-
nationale Wurzeln, 40 Prozent der Unter-
nehmensneugründungen in unserer stadt 
 erfolgen durch Migrantinnen. als Wirt-
schaftstreibende schaffen und sichern die-
se Personen arbeitsplätze und tragen we-
sentlich zum wirtschaftlichen erfolg 
unserer stadt bei“, zeigte sich Kraft-Kinz 
überzeugt.

VWFI-Obmann Georg Kraft-Kinz mit Moderatorin Eser Ari-Akbaba (ORF)

georg Kraft-Kinz bei der Konferenz „europe on the move“

Mai 2013  Unter dem Motto „europe on the 
move – Participation and integration of 
eU-citizens“ lud integrationsstaatssekretär 
sebastian Kurz am 7. und 8. Mai 2013 ex-
pertinnen aus allen eU-Ländern sowie aus 
der schweiz und norwegen zu einer europä-
ischen integrationskonferenz nach Wien. im 
rahmen der zweitägigen Konferenz nahm 

VWfi-obmann georg Kraft-Kinz als Vertre-
ter der Unternehmerinnen am Panel „the 
possible contribution of businesses to the 
integration process“ teil. Dabei wurde über 
die rolle von Unternehmen im integrations-
prozess und integrationsfördernde Maß-
nahmen, wie z.B. sprachförderung in Unter-
nehmen, diskutiert. 
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georg Kraft-Kinz als  podiumsdiskutant bei  frauenkraft

Juni 2013  „Wir wirken frauenförderungs-
programme in organisationen?“ – dieser 
fragestellung ging der frauenkraft-Busi-
ness talk im Juni 2013 nach. „Wirtschaftlich 
gesehen ist es notwendig, frauen mehr zu 
fördern, hier gibt es noch immer einen gap 
im oberen und mittleren Management. Da-

bei ist es ein faktum, dass Vielfalt im Ma-
nagement zielführend ist und deshalb auch 
gängige Managementstrukturen und -ver-
haltensweisen verändert werden müssen“, 
betonte VWfi-obmann georg Kraft-Kinz als 
Podiumsdiskutant.

meri Disoski bei der traineenet convention 2013  
„trainee goes international“ 

Juni 2013  VWfi-geschäftsführerin Meri 
Disoski war als Podiumsdiskutantin teil der 

zweiten traineenet convention, die unter 
dem titel „trainee goes international“ im 
Juni in der industriellenvereinigung Wien 
stattfand. in der Diskussion akzentuierte sie 
das Potenzial von Mehrsprachigkeit: „Mehr-
sprachigkeit ist ein startvorteil auf dem ar-
beitsmarkt und in der Wirtschaft – und eine 
persönliche Bereicherung für jede und je-
den. sprachen sind schlüssel zu unter-
schiedlichen Kulturräumen, die ihnen als 
international ausgerichtete trainees viele 
türen öffnen werden“, so Disoski.

silbernes ehrenzeichen  
für georg Kraft-Kinz

Juni 2013  am 3. Juni wurde VWfi-obmann 
georg Kraft-Kinz mit dem silbernen ehren-
zeichen für Verdienste um das Land Wien 
ausgezeichnet. überreicht wurde das abzei-
chen von Landeshauptmann-stellvertreterin 
renate Brauner. Die Laudatio hielt der stv. 
VWfi-obmann ali rahimi. auch Landes-
hauptmann Michael häupl gratulierte sehr 
herzlich und lobte Kraft-Kinz als „Manager 
mit sozial und politisch wachem gewissen“. 
in seiner Dankesrede betonte Kraft-Kinz 
einmal mehr, sich auch weiterhin zivilge-
sellschaftlich engagieren zu wollen.

v.l.n.r.: Erwin Hameseder (Präsident, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien), 
Sandra Frauenberger (Integrationsstadträtin), Michael Häupl (Bürgermeister und 
landeshauptmann), Georg Kraft-Kinz (VWFI-Obmann) und Renate Brauner 
(Vizebürgermeisterin und landeshauptmann-Stellvertreterin)

v.l.n.r.: Andrea lehky (Die Presse), Eugen Freund 
(ORF-Journalist), Meri Disoski (GF VWFI), David 
Bachmann (Wirtschaftsdelegierter Außenwirt-
schaftsCenter Tripolis), Andreas Phillippitsch 
(Head of Executive Effectiveness, Amrop 
Jenewein) und Gustav Baldauf (CEO Baldauf 
Aviation)fo
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„KONNEX“ – PatInnenprogramm

Österreichischer Integrationstag 2013

Preis der Wiener Vielfalt

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Unternehmensmitgliedschaft

sponsorinnen

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Forum Wirtschaft im Zentrum

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“ 

Österreichischer Integrationstag 2013

„KONNEX“ – PatInnenprogramm „KONNEX“ – PatInnenprogramm

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Preis der Wiener Vielfalt

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Unternehmensmitgliedschaft

AKTION365PlUS

Österreichischer Integrationstag 2013

Charta-Gespräche 

Preis der Wiener Vielfalt

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

AKTION356PlUS

Charta-Gespräche

Preis der Wiener Vielfalt

Unternehmensmitgliedschaft

Preis der Wiener Vielfalt 

„KONNEX“ – PatInnenprogramm

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“
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Weitere sponsorinnen und Kooperationspartnerinnen

BM.I

Forum Brunnenpassage

Österreichischer Integrationstag 2013 

Unternehmensmitgliedschaft

AKTION365PlUS

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Österreichischer Integrationstag 2013

Österreichischer Integrationstag 2013 

„KONNEX“ – PatInnenprogramm

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

AKTION356PlUS

Unternehmensmitgliedschaft

Preis der Wiener Vielfalt 

Public Preview Österreich-Bild

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

Unternehmensmitgliedschaft

Unternehmensmitgliedschaft

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

„KONNEX“ – PatInnenprogramm

Mehrsprachiger Redewettbewerb  
„SAG’S MUlTI!“

AKTION356PlUS

Charta-Gespräche

Charta-Gespräche 
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nachwort der  geschäftsführerin
„Zukunft gestalten: heute handeln!“ – so lautete unser Vereinsmotto im geschäftsjahr 
2012/13. Viele unserer Projekte, initiativen und Veranstaltungen verschrieben sich dement-
sprechend der Zukunftsperspektive. 

„für meine Zukunft brauche ich“ – so lautete beispielsweise das Leitmotiv des vierten 
Durchganges unseres mehrsprachigen redewettbewerbes „sag’s multi!“. nach der bun-
desweiten Öffnung des redewettbewerbes vor zwei Jahren, gastierte „sag’s MULti!“ im Vor-
jahr erstmals mit einer regionalausscheidung in salzburg. Den Weg der bundesweiten Öff-
nung führen wir im kommenden geschäftsjahr mit einer Veranstaltung im Westen Österreichs 
fort: Wir freuen uns auf die regionalausscheidung in innsbruck. neu ist, dass die gewinner-
innen des kommenden redewettbewerbes die Möglichkeit erhalten, Praktika in den Vor-
standsunternehmen unseres Vereins zu absolvieren. Davon profitieren sowohl die Jugendli-
chen, die Berufserfahrungen sammeln und wichtige Kontakte knüpfen können, als auch die 
Unternehmen, die auf junge, talentierte mehrsprachige arbeitskräfte zugreifen können.

Da uns die nachhaltigkeit unserer Projekte besonders wichtig ist, haben wir im sinne einer 
langfristigen förderung der „sag’s MULti!“-teilnehmerinnen das patinnenprogramm 
„KonneX“ initiiert. talentierte und ambitionierte „sag’s MULti!“-teilnehmerinnen werden 
in der Phase ihrer Berufs- und ausbildungsorientierung von Patinnen begleitet und ihre ent-
wicklungschancen über einen längeren Zeitraum hinweg gefördert. 

Den austausch zwischen topmanagerinnen sowie Vertreterinnen aus Politik, Kultur und 
Medien in unserem thema fördern wir mit unserem neuen, lösungsorientierten Diskussions-
format, dem forum Wirtschaft im Zentrum. Mit dem Ziel, den Wirtschaftsstandort Österreich 
durch das ausarbeiten konkreter Maßnahmen langfristig gesehen gemeinsam weiterzuent-
wickeln, findet das forum seit Jänner 2013 vierteljährlich im Looshaus statt.

neu gestaltet haben wir auch den Österreichischen integrationstag (Öit). nicht nur auf 
inhaltlicher ebene setzten wir neue akzente, auch mit dem format des tages beschritten wir 
innovative Wege. Mit neuer Dynamik, multimedialer inszenierung und dem Denken in szena-
rien forderten wir die teilnehmerinnen dazu heraus, altbekanntes aus einer neuen Zukunfts-
perspektive zu betrachten. Österreich 2033: Wie stellen wir uns Österreich mit Blick auf die 
themen integration und Migration im Jahr 2033 vor? Welche entwicklungen und Veränderun-
gen müssen bewältigen? Die von den teilnehmerinnen erarbeiteten erkenntnisse bündelten 
wir zu sechs Kernbotschaften für Österreich im Jahr 2033, die wir mit Bundespräsident heinz 
fischer sowie mit mehreren Ministerinnen diskutierten. 

Um den ergebnissen des integrationstages noch mehr gehör zu verschaffen, haben wir 
diese im anschluss an den Öit mit einer online-petition unter dem titel „chancengleichheit 
JetZt: für mutige reformen in der integrationspolitik“ der breiten Öffentlichkeit kommuni-
ziert. innerhalb kurzer Zeit unterzeichneten mehr als 3.500 Personen von Vorarlberg bis zum 
neusiedlersee jene sechs forderungen, die in unserer Petition transportiert wurden und 
 bekannten sich somit offen zu mutigen reformen in der integrationspolitik. Der erreichte 
Zuspruch hat uns einmal mehr in der sache bestärkt. 

Unser Verständnis von integration als beidseitiger Prozess, der sowohl die so genannten 
autochthonen Österreicherinnen als auch die so genannten neuen Österreicherinnen glei-
chermaßen angeht, spiegelt sich im preis der Wiener Vielfalt wieder. in Zusammenarbeit mit 
dem orf Landesstudio Wien wird dieser Preis im oktober 2013 erstmals vergeben. er adres-
siert Wienerinnen und Wiener mit und ohne internationale Wurzeln, die sich beruflich, ehren-
amtlich und/oder privat dafür einsetzen, die kulturelle und sprachliche Vielfalt Wiens sicht- 
und spürbar zu machen – und ist somit ein wichtiges Zeichen der inklusion. 

Mag.a Meri Disoski
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„Zukunft gestalten: heute handeln!“ – um gestalten und handeln zu können, braucht es die 
ideen, den einsatz und die Kraft eines engagierten teams. in diesem sinne danke ich meinem 
team, frances Blüml, Marija Martinović, Maria Mayrhofer und Zwetelina ortega, für ihre 
überzeugung, ihre ausdauer und ihre Kreativität, sowie dem gesamten Vereinsvorstand für 
sein großes engagement und seine Leidenschaft in unserem thema. als geschäftsführerin 
bin ich stolz darauf, dass wir mit unserer arbeit die integrationslandschaft in unserem Land 
konstruktiv mitgestalten. 

Mag.a Meri Disoski 
geschäftsführerin
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sommer 2012 biber 
365 Geldgeber für 
mehr Integration

58 59ekonoMyA

Biz news

365 gelDgeber für  
mehr integration
Ein Kinderbuch, das von Volksschülern in 10 Sprachen geschrieben wird, ein 
Multikulti-Kaffeekränzchen für Eltern oder ein Nachbarschaftsfest in Favor-
iten: Der Verein „Wirtschaft für Integration“ (VWf I), die Wirtschaftskam-
mer Wien und die Industriellenvereinigung suchen ab sofort für das Projekt 
„365PLUS“ Sponsoren für interkulturelle Projekte, deren Durchführung oft 
an einigen hundert Euro scheitert. „Wir wollen für jeden Tag des Jahres einen 
Sponsor finden, der mindestens 100 Euro spendet, deshalb heißt das Projekt 
auch „365PLUS“, so Meri Disoski vom VWf I. Bis jetzt haben die Veranstalter 
15.000 Euro gesammelt. 

hoChkarätiGe unterstützer
„Die Wiener Wirtschaft ist mit ihren vielen migrantischen Unternehmerin-
nen und Unternehmern ein Erfolgsbeispiel für gelebte Integration“, sagt 
Kammerpräsidentin Brigtte Jank. „Gemeinsam wollen wir daher das Thema 
Integration in der Öffentlichkeit stärker positionieren und erfolgreiche Inte-
grationsprojekte vor den Vorhang holen.“ 

Bis zu 2.000 euro Für das eiGene ProJekt Gewinnen
Ab September können dann Schulklassen, Nachbarschaftsvereine und alle, 
die coole Projekte zu den Themen „Arbeit und Beruf “, „Rechtsstaat und 
Werte“, „Gesundheit und Soziales“, „Interkultureller Dialog“, „Sport und 
Freizeit“ sowie „Wohnen“ Projekte einreichen. Diese sechs Bereiche sind 
die Kernpunkte des „Nationalen Aktionsplans für Integration“ des Integra-
tionsstaatssekretariats. Eine Fachjury rund um Staatssekretär Sebastian Kurz 
und Kammerpräsidentin Brigitte Jank wählt die Siegerprojekte aus. Die Teil-
nehmer können eine einmalige Förderung bis zu 2.000 Euro gewinnen. De-
tails zum Sponsoring und zur Ausschreibung sind ab sofort unter www.vfwi.
at abrufbar.

kohle für integrationsprojekte: wk-Präsidentin Brigitte Jank und raiffeisen-
manager Georg kraft-kinz vom Verein „wirtschaft für integration“

INNOVATION ... 

... sichert Wohlstand!
In einem rohstoff armen Land wie Österreich sind Innovation sowie 
Forschung und Entwicklung DER Schlüssel für Wachstum, Arbeits-
plätze und damit Wohlstand. Begeisterung für Wissenschaft und 
Technik muss daher so früh wie möglich gefördert werden.

Industrie ist Innovation.
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melange in Der bank

kroaten pfeifen auf 
bosnische touristen

Na, das nennen wir Kundenservice! Du schleppst dich Samstagfrüh, ver-
katert und ausgedörrt von der letzten Nacht, zur Bank, um noch schnell 
die Miete zu überweisen und was erwartet dich: Melange, Orangensaft 
und frische Kipferl. Bei der BAWAG P.S.K. ist Samstag nämlich nicht nur 
Banktag, sondern auch Frühstückstag – in ausgewählten Filialen. „Super 
Sache“, finden die Besucher. „Ich bin extra heute vorbei gekommen, um 
meine Bankgeschäfte zu erledigen. Hat sich gelohnt, der Kaffee ist echt 
gut!“, lacht eine junge Frau mit Kipferl in der Hand. Das nächste Frühstück 
ist am 14. Juli in der Filiale in der Meidlinger Hauptstraße.

„Von wegen trockenes 
Bankbusiness: Beim 
BawaG-Frühstück 
gibt’s melange und 
orangensaft.“

kroaten wollen lie-
ber deutsche Gäste

„Sie kommen in überfüllten Bussen, okkupieren die Strände, kaufen das 
Obst noch billig am Weg in der Herzegowina und nehmen Sudžuk, Argeta 
und Pita als Jause mit. Das Einzige, was sie zahlen, sind zwei Kuna für die 
Dusche. Sie sind überflüssige Gäste, die man schwer loswerden kann.“ Wer 
mit Statements wie diesen in der kroatischen Presse gemeint ist? Bosni-
sche Touristen. Viele Hoteliers in Kroatien bevorzugen lieber Deutsche 
oder Österreicher als Gäste. Die bosnischen Urlauber sollen, so meinen 
nicht wenige in Kroatien, mit ihrem mitgebrachten Proviant und knappem 
Geldbörserl am besten zu Hause bleiben.  Immerhin: Kroatiens Präsident 
Ivo Josipović entschuldigte nach dem Eklat bei den Nachbarn: „Es gibt 
keine Gäste ersten oder zweiten Ranges.“

21.9.2012 format
Initiative für anonyme  Bewerbung
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18.10.2012 raiffeisen Zeitung
Bildung ist der Schlüssel

Seite 17Nr. 42/18. Oktober 2012 RAIFFEISENZEITUNG

BUNDESLÄNDER

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

„Bildung ist der Schlüssel“
„Es geht um die Quali-
tät der Bevölkerungs-
entwicklung, nicht um 
die Quantität. In Quan-
tität kann man die Leis-
tungsfähigkeit unseres 
Landes nicht beurtei-
len“, so die Reaktion 
von Georg Kraft-Kinz, 
Obmann des Vereins 
Wirtschaft für Integra-
tion (VWFI), auf die von 
der Statistik Austria 
präsentierte Prognose 
über das Bevölkerungs-
wachstum Österreichs.

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

Integration 
weiterentwickeln
Der 2. Wiener Integrations- 

und Diversitätsmonitor, eine 
Studie der Stadt Wien (siehe 
unten), bestätigt für Kraft-
Kinz die Notwendigkeit „die 
bestehenden Möglichkeiten 
für die Integration von zu-
wandernden und zugewan-
derten Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern zu prüfen und 
weiterzuentwickeln“. Wenn 
sich – wie derzeit – jährlich 
rund 110.000 Menschen in 
Österreich neu niederlassen 
und Zuwanderung einen ver-
jüngenden, und damit wich-
tigen Effekt für Österreich 
hat (das Durchschnittsalter 
der Zuwandernden beträgt 
23 Jahre), „müssen die beste-
henden Rahmenbedingungen 
für Zuwanderung optimiert 
werden“, erklärt Kraft-Kinz. 

Die Studie der Stadt Wien 
zeigt, dass zwischen 45 und 
55 Prozent der Wiener zwi-
schen zwanzig und vierzig 
Jahren einen „Migrationshin-
tergrund“ haben. Noch deut-
lich höher ist der Anteil bei 
Kindern und Jugendlichen: 
Hier liegt der Prozentsatz 
jener, die zugewandert sind 
bzw. in Österreich als Kind 
mindestens eines zugewan-
derten Elternteils geboren 
wurden, bei bis zu siebzig 
Prozent.

Dringenden Handlungs-
bedarf ortet Kraft-Kinz „in 
den Bereichen Bildung, Zu-
gang zum Arbeitsmarkt und 
Teilnahme an der politischen 
Gestaltung, Stichwort ‚Partizi-
pation’“. Der Bildungsbereich 
ist dabei für Kraft-Kinz das 
zentrale Schlüsselthema. Der 
VWFI-Obmann fordert eine 
umfassende Bildungsdiskus-
sion, die den gegenwärtigen, 
aber auch den zukünftigen 
Realitäten der Kindergärten 
und Schulen Rechnung trägt. 
Neben der notwendigen Aus-
differenzierung der Bildungs-
debatte und der Förderung 
vorhandener Potenziale und 
Talente müsse der Fokus ver-
stärkt auf die Schaffung opti-
maler Rahmenbedingungen 
gelegt werden, fordert Kraft-
Kinz.

Richtige Weichen-
stellungen

„Die Politik, die Wirtschaft 
aber auch die Zivilgesellschaft 
und damit wir alle müssen 
jetzt dazu beitragen, die rich-
tigen 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 Mot-
to des Vereins Wirtschaft für 
Integration im kommenden 

Jahr zu verstehen: „Zukunft 
gestalten, bedeutet Heute 
handeln“. So findet beispiels-
weise im laufenden Schuljahr 
zum vierten Mal der von Wirt-
schaft für Integration initiierte 

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

 ❏

Vorhandene Potenziale und Talente müssen bei der Förderung von Menschen 
mit Migrationshintergrund stärker berücksichtigt werden. Foto: Waldhäusl/Imagebroker/Kreutzer

Bereits zum vierten Mal 
startet dieses Schuljahr 

der vom Verein Wirtschaft 
für Integration (VWFI) ini-
tiierte mehrsprachige Rede-
wettbewerb „Sag’s Multi!“. 

Zum Thema „Meine Zu-
kunft – unsere Zukunft“ 
können Schüler aus ganz 
Österreich, deren Mutter- 
bzw. Erstsprache nicht 
Deutsch ist, ihre sprach-
lichen Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. Noch bis 
zum 12. November 2012 
können Schulen in-
teressierte Schüler 
ab der 7. Schulstufe 
auf www.sagsmulti.
at nominieren. „Die 
Te i lnehmer  de r 
vergangenen drei 
Redewettbewerbe 
haben ihr Talent 
eindrucksvoll zur 
Schau gestel l t“ , 
zeigen sich Georg 
Kraft-Kinz und Ali 
Rahimi, Obleute des 
VWFI, beeindruckt. 

Die Uniqa unter-
stützt ‚Sag’s Mul-
ti!‘ im Schuljahr 
2012/2013 erneut 
als Hauptsponsor. 
„Wir  s ind über-
zeugt, dass Öster-
reichs Unternehmen 
nicht nur fachlich 
gut ausgebildete 
junge Mitarbeiter 

benötigen, sondern vor 
allem auch solche, die sich 
in verschiedenen Kulturen 
und Sprachwelten tolerant 
und respektvoll bewegen 
können und die es verste-
hen, sprachliche und kultu-
relle Vielfalt konstruktiv zu 
nutzen. Viele mehrsprachig 
aufgewachsene Menschen 
bringen genau diese Kom-
petenzen mit“, zeigt sich 
Hartwig Löger, Vorstands-
vorsitzender von Uniqa Ös-
terreich, überzeugt.  ❏
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Ein Schneemann, ein Schibäumchen 
und ein Stern werden die Dosen der 

diesjährigen Coca-Cola Weihnachts-Edi-
tion zieren. Für jedes der drei Motive, 
die der renommierte Künstler Christian 
Ludwig Attersee entworfen 
hat, spendet Coca-Cola dem 
Verein „Wirtschaft für Inte-
gration“ 10.000 Euro. Das 
Geld soll dem mehrspra-
chigen Jugend-Redewettbe-
werb „Sag’s Multi“ zugute 
kommen. 

„Wenn ein Weltkonzern 
und ein Weltkünstler sich 
gemeinsam des Themas Inte-
gration annehmen, dann ist 
das ein bedeutender Schritt“, 
betonte Vereins-Obmann 
und Generaldirektor-Stell-
vertreter der RLB NÖ-Wien, 
Georg Kraft-Kinz.

Die Initiative für die 
Sonderedition, die welt-
weit einzigartig ist, ging von 
„Wirtschaft für Integration“ 
aus. Vereins-Obmann Ali Rahimi, in 
Teheran geborener Wiener Unterneh-
mer, hatte die Idee bei einem Besuch 

in der Coca-Cola-Zentrale in den USA  
eingebracht. „Warum nicht Flaschen zur 
Integration?“, habe er gefragt, erzähl-
te Rahimi. Sein Vorschlag habe sofort 
Zustimmung in der oberen Chefetage 

gefunden, wenngleich aus den Flaschen 
schließlich Dosen wurden. Zurück in 
Österreich habe er Christian Ludwig 

Attersee kontaktiert, der sofort zusagte. 
„Es ist mir ein Anliegen mit meiner 
Kunst Projekte zu unterstützen“, sagte 
der Maler. Zudem habe es ihn seit seiner 
Jugend gereizt, eine Coca-Cola-Dose zu 

gestalten. 
Er habe besonderes Au-

genmerk darauf gelegt, Mo-
tive zu finden, die für alle 
Religionsgruppen akzepta-
bel sind, berichtete Attersee. 
Die Sonderedition wird ab 
Anfang November im Han-
del erhältlich sein. „Damit 
ermöglichen wir es jedem 
Österreicher einen kleinen 
Attersee mit nach Hause zu 
nehmen und gleichzeitig ei-
nen Beitrag zur Integration 
zu leisten“, unterstrich Coca-
Cola-Unternehmenssprecher 
Philipp Bodzenta.

Geplant ist auch eine Ver-
steigerung der acht Original-
Entwürfe. Bei „Wirtschaft für 
Integration“ erhofft man sich, 

den von Coca-Cola gespendeten Betrag 
von 30.000 Euro verdoppeln zu können. 

pak

Ein „Attersee“ für den guten Zweck 
Coca-Cola Weihnachts-Edition zugunsten von „Wirtschaft für Integration“

Präsentierten die Sonderedition (v. l.): Ali Rahi-
mi, Philipp Bodzenta, Christian Ludwig Attersee und Ge-
org Kraft-Kinz. Foto: Andi Bruckner

Uniqa sponsert Redewettbewerb

Sag’s Multi!

Unterstützung für den Re-
dewettbewerb kommt auch von 
Hauptsponsor Uniqa (im Bild 2. 
v. r.: Uniqa Österreich Vorstands-
vorsitzender Hartwig Löger. 
 Foto: VWFI

Die Stadt Wien führt seit 2008 ein Inte-
grations- 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 Ent-
wicklungen zu verdeutlichen. 

„Mit seiner Fülle von Indikatoren hat er 
das Ziel, allgemeine Bemühungen und kon-
krete Projekte sowie deren Stärken aber auch 
Schwächen genau zu analysieren – das trägt 
zu einer Versachlichung der Debatte bei,“ 
betont die Wiener Integration- und Personal-
stadträtin Sandra Frauenberger am Rande der 
Präsentation.

Damit zeigt der Montiro-Bericht auf, wie 

und wo Wiens Integrationspolitik gewirkt hat 
und wo sich die Stadt in Zukunft weiterent-
wickeln muss. „Die Vergleichsmöglichkeit auf 
der einen Seite und aber auch die Weiterent-
wicklung 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 Nut-
zung des öffentlichen Raumes, von der Bil-
dungsbeteiligung 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/in-
tegration zur Verfügung. ❏

2. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor
„Kurz-Besuch“ 
in Salzburg

Integrationsstaatssekretär 
Sebastian Kurz besuchte den 
Raiffeisenverband Salzburg und 
interessierte sich vor allem für 
die Jugendarbeit. Unter dem 
Titel „Salzburger Schulspon-
soring“ unterstützte Raiffeisen 
in den vergangenen 15 Jahren 
Salzburgs Schulen in Stadt und 
Land mit rund 8 Mio. Euro. Da-
neben gibt der RVS den Schü-
lern auch Nachhilfe beim Fi-
nanzwissen, wie RVS-Direktor 
Hans Schinwald und Raiffeisen 
Club-Chefi n Elisabeth Schnee-
berger dem Staatssekretär be-
richteten. ❏
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Für 2013 hat der Verein „Wirtschaft für Integration“ wieder viele konkrete Projekte geplant: 
(v. l.) Schriftführer Robert Fischer, Pressesprecherin Maria Mayrhofer, die Obleute Ali Rahimi und Georg Kraft-Kinz, 
Geschäftsführerin Meri Disoski, Kassier Manfred Aschauer, Generalsekretär Peter Wesely und Officemanagerin Marija 
Martinovic.  Foto: VWFI/Magdalena Possert

Der Verein „Wirtschaft für Integration“ startet 2013 elf neue Projekte

Integration im Herzen der Stadt
„Wir setzen uns für ein 
besseres Miteinander 
ein“, erklären die bei-
den Obleute des Ver-
eins „Wirtschaft für In-
tegration“, Ali Rahimi 
und Georg Kraft-Kinz, 
beim Informations-
abend im Looshaus in 
Wien. 

Der Verein Wirtschaft für 
Integration wurde vor vier 
Jahren gegründet, „unterstützt 
von 15 Persönlichkeiten, die 
insgesamt 25 Prozent der Ös-
terreicher beschäftigen oder 
vertreten. Daran kann man 
erkennen, wir haben die rich-
tigen Freunde“, freut sich 
 Georg Kraft-Kinz. Ali Rahi-
mi ergänzt: „Nur gemeinsam 
sind wir stark.“ Auch für das 
kommende Jahr hat sich der 
Verein viel vorgenommen. 

Bereits am 22. Jänner 2013 
startet das neue Forum „Wirt-
schaft im Zentrum“ mit dem 
Thema Lehrlingsausbildung. 
Die Diskussionsreihe findet 
im Looshaus statt. „Jetzt holen 
wir die Integration dorthin, 
wo sie hingehört, nämlich 
ins Zentrum der Stadt“, be-
tont Geschäftsführerin Meri 
 Disoski. Heuer diskutierten 
Experten aus den Bereichen 
Wissenschaft, Wirtschaft, Po-

litik, Medien, Kunst und Kul-
tur an zehn Abenden noch un-
ter „Forum Brunnenpassage“ 
in Ottakring und erreichten 
über 1.000 Gäste. 

Bereits zum dritten Mal 
findet am 12. April 2013 der 
österreichische Integrations-
tag statt, diesmal unter dem 
Titel „Bilder von Morgen, 
handeln im Heute“. Dabei 
wird der Verein zeigen, was 
in den vergangenen Jahren 
alles gewachsen ist und was 
in Zukunft noch verändert 
werden muss. „Integration 
braucht Austausch und Vi-
sionen. Der Integrationstag 
ist eines unserer Vorzeige-
projekte. Die größte Konfe-
renz zum Integrationsthema 
im deutschsprachigen Raum 
wird vom Hauptsponsor, der 
RLB NÖ-Wien, ermöglicht“, 
erklärt Disoski. Der Integrati-
onstag wird 2013 nicht nur ei-
nen Tag, sondern die gesamte 
erste Jahreshälfte umfassen.

„Kein Debattierclub“
Beim vergangenen Inte-

grationstag haben 400 Teil-
nehmer diskutiert und Lö-
sungsvorschläge erarbeitet. 
„Wir sind kein Debattierclub, 
sondern ein Wirtschaftsver-
ein. Wir sind natürlich daran 
interessiert, dass in unserem 
Land Veränderung passiert.“ 
Ein konkretes Ergebnis ist 

das Pilotprojekt zur anony-
misierten Bewerbung, das zu 
mehr Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt führen soll, in-
dem alle Daten, die Auskunft 
über Geschlecht, Alter, Her-
kunft oder religiöse Ansichten 
geben, aus den Lebensläufen 
gestrichen werden.

Jugendliche fördern
Fortgesetzt wird im kom-

menden Jahr der Redewettbe-
werb „Sag‘s multi!“, bei dem 
Schüler, deren Erst- oder Mut-
tersprache nicht Deutsch ist, 
gegeneinander antreten. Im 
laufenden Schuljahr sind 406 
Schüler aus sieben Bundes-
ländern und 45 verschiedene 
Sprachen vertreten. Die Ge-
winner werden am 19. März 
2013 im Wiener Rathaus ge-
ehrt. Die 15-jährige Tahrin hat 
im Vorjahr in ihrer Mutter-
sprache Bangla die Jury über-
zeugt: „Ich habe mich inten-
siv mit meiner Herkunft und 
Sprache auseinandergesetzt 
und gelernt, vor einem größe-
ren Publikum zu sprechen.“ 

Im laufenden Geschäfts-
jahr startete das Folgeprojekt 
„Konnex“. Bei diesem Paten-
programm werden 27 talen-
tierte Teilnehmer von „Sag’s 
multi!“ über den Zeitraum 
eines Schuljahres bei Berufs- 
und Ausbildungsorientierung 
unterstützt. Die Paten sollen 

den Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund helfen, ihre 
Persönlichkeit weiter zu ent-
wickeln und zu stärken. 

„Weil Integration eine 
Aufgabe für jeden Tag des 
Jahres ist, gibt es die Aktion-
365plus“, erklärt Disoski. 
Beim Fonds zur Förderung 
von Integrationsprojekten 
geht es um die Breitenwir-
kung. „Wir haben aufgrund 
der Erfahrung im Integrations-
bereich sehr rasch  gesehen, 
dass ein wesentlicher Teil der 
Integrationsarbeit in Form von 
Projektarbeiten von engagier-
ten Gruppen, Vereinen und 
Einzelpersonen meist ehren-
amtlich und ohne Budget ge-
leistet wird. Sie erbringen ei-
nen wichtigen Gesamtbeitrag 
in unserem Land und müssen 
gefördert werden“, so Disoski. 
Bis dato haben 200 Spender 
diesen Kleinprojektfonds 
befüllt und 155 Projekte aus 
allen Bundesländern wurden 
eingereicht. Die Projekte rei-
chen vom interkulturellen 
Gemeinschaftsgarten bis 
zum mehrsprachigen Witze-
buch und interkulturellem 
Graffitispray. Mitte Dezember 
werden die Projekte bekannt 
gegeben, die von der Aktion-
365plus unterstützt werden.
 hell
Alle Informationen zu den 
Projekten unter www.vwfi.at. 

21 Projekte wurden mit 52.000 Euro honoriert

RIZ Genius Preisverleihung
In Wiener Neustadt 
wurden Anfang der Wo-
che die „RIZ Genius“-
Preise 2012 verliehen.

Den von der Raiffeisen 
Bankengruppe Niederöster-
reich-Wien gesponserten 
Ideen-Preis in der Kategorie 
Forschung errangen Stefan 
Veigel und sein Team für ei-
nen dauerhaft festen Holzkle-
bestoff. 

Die Forscher am Interuni-
versitären Department für 
Agrarbiotechnologie hatten 
mit der Beimischung von 
Cellulose-Nanofasern eine Lö-
sung zur Erhöhung der Verkle-
bungsfestigkeit von Holzkle-
bestoffen entwickelt. Bisher 
von der holzverarbeitenden 
Industrie verwendeter Leim 

hatte den Nachteil, mit der 
Zeit spröde und damit rissan-
fällig zu werden. 

Den Scheck über 6.000 Eu-
ro überreichte Dir. Hermann 
Kalenda von der Raiffeisen-
landesbank Niederösterreich-
Wien. Für den von der RIZ 
Gründer-Agentur für Nieder-
österreich zum zwölften Mal 
ausgeschriebenen Genius 
waren insgesamt 76 Projekte 
eingereicht worden, aus denen 
die Jury zwölf Genius-Ideen-
preisträger und neun Genius-
Jugendpreisträger auswählte. 

Diese 21 siegreichen Pro-
jekte wurden mit insgesamt 
52.000 Euro honoriert.

Weitere Informationen zum 
Award finden Sie im Internet 
unter http://genius.riz.at/.

 ❏

Feierliche Preisverleihung im Technologie- und Forschungszentrum Wiener Neustadt. Im Bild (von 
links): RIZ-Geschäftsführerin Petra Patzelt, Preisträger Stefan Veigel, Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und Dir. 
Hermann Kalenda von der Raiff eisenlandesbank Niederösterreich-Wien. Foto: pp

Führungskräfte und 
Mitarbeiter der Salz-
burger und Tiroler 
Lagerhausorganisa-
tion trafen sich auch 
heuer wieder auf der 
großen Hausmesse in 
der Bauakademie in 
Grödig. 

D i e  t h e m a t i s c h e n 
Schwerpunkte reichten 
vom Jahresrückblick, Ein-
kaufskooperationen, neuer 
Produkte, Werbung  bis hin 
zu Entwicklungstrends und 
Zukunftsprognosen. Der 
Warenbereich des Raiff-
eisen verbandes Salzburg 
hat sich heuer ausgezeich-
net behaupten können. In 
den ersten drei Quartalen 
gab es in allen Geschäftsbe-
reichen erfreuliche Umsatz-
entwicklungen“, betonte 
Heinz Wimmer.

Höhepunkt der Haus-
messe war ein Abendessen 
mit Slalom-Skiass Rein-
fried Herbst. „Für mich ist 
es wichtig, von Rennen zu 
Rennen zu schauen und 
nach vorne zu arbeiten, 
um eine gute Basis für eine 

WM-Medaille zu schaffen“, 
erklärte der Skistar den 200 
interessierten Mitarbeitern 
im Interview mit Raiffeisen 
Salzburg Marketing-Chef 
Franz Pospischil. Für ihn 
ist die Kooperation mit 
Skistar Reinfried Herbst 
eine logische Angelegen-
heit: „Man wünscht sich 
Partner wie Reinfried, mit 
eigenen Ideen und der Iden-
tifikation mit Marke und 
Sponsorpartner, die bei ihm 
natürlich wirkt.“ 

Reinfried Herbst ver-
weist gerne darauf, dass er 
immer schon Lagerhaus-
kunde war und schon sein 
Vater auf die Produkte des 
Lagerhauses schwörte. „Mit 
der Landwirtschaft ist man 
direkt mit dem Lagerhaus 
verbunden. Mein Vater 
nahm mich zu den Einkäu-
fen ins Lagerhaus oft mit, 
auf unserem Bauernhof in 
Unken gab es immer Bedarf. 
Auch bei meiner Haussa-
nierung vertraute ich auf 
das Lagerhaus Wals. Das La-
gerhaus ist ein Partner, mit 
dem ich mich identifizieren 
kann.“

 ❏

Erfolgreiche 
Hausmesse in Grödig 

Skiass Reinfried Herbst zu Gast

Erfolgreiche Partnerschaft. Dir. Heinz Wimmer  
vom Salzburger Raiffeisenverband (r.) freut sich über 
die authentische Partnerschaft mit Skistar Reinfried 
Herbst. Foto: RVS
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Ein Appell für die Vielfalt
Sprachen. Immer mehr
fremde Sprachen sind in
Österreich zu hören.
Beliebt sind sie häufig
nicht. Ändern soll das ein
Redewettbewerb.

MARIAN SMETANA

WIEN (SN). Es ist ruhig auf den
Gängen der HTL in der Etten-
reichgasse im 10. Wiener Be-
zirk. Myroslava Mashkarynets
setzt sich erleichtert auf einen
Sessel und atmet durch. Die 17-
jährige Schülerin aus Salzburg
hat gerade eine Rede zum The-
ma „Zukunft“ gehalten, und da-
mit die Finalrunde im Rede-
wettbewerb „Sag’s Multi!“ be-
stritten. 406 Schüler zwischen
zwölf und 18 Jahren aus sieben
Bundesländern und 86 Schulen
treten an und tragen Reden in
ihrer Muttersprache und in
Deutsch vor.

45 Sprachen sind vertreten.
Ziel sei es, den Jugendlichen
ein sprachliches Selbstbewusst-
sein zu geben, sagt die Organi-
satorin Meri Disoski vom Ver-
ein Wirtschaft für Integration.
„Außerdem ist Mehrsprachig-
keit in der Wirtschaft und der
Gesellschaft von großem Wert
und muss gefördert werden.“
Nach ihrem Auftritt erzählt

Myroslava im Salzburger Dia-
lekt, dass sie neun Jahre alt war,
als sie aus der Ukraine kam.

Seither lebt sie in St. Georgen
und besucht derzeit die HAK 2
in Salzburg. Deutsch habe sie
so nebenbei beim Spielen ge-
lernt. Mittlerweile spricht sie
auch Italienisch, Englisch, Rus-
sisch und Französisch.

Für die Schülerin geht bei
„Sag’s Multi“ ein Traum in Er-
füllung: „Ich liebe meine Mut-
tersprache und will sie vorstel-
len. Gleichzeitig kann ich mei-
ne Gedanken mit anderen Ju-
gendlichen teilen.“ Sie sei ein
nachdenklicher Mensch, des-
halb hat sie auch das Thema
„Zukunft“ interessiert. Damit
ist sie nicht allein. Von einer
frustrierten Jugend, die nur
noch vor dem Computer sitzt,
ist hier nichts zu merken.
Die Jugendlichen reden über

Umwelt, soziale Medien, Kon-
flikte oder über Freundschaft.
Auch wenn man nicht alles ver-
steht, kann man trotzdem fol-
gen. Wie ist das möglich? Für
Myroslava ist die Antwort klar:
„Sprache ist nur ein kleiner Teil
von Kommunikation. Wenn
man will, kann man sich immer
verständigen.“
Ukrainisch spricht sie nur

mit ihrer Mutter. Sie würde
sich wünschen, dass ihre Mut-
tersprache in der Schule unter-
richtet würde. „Vielsprachig-
keit sollte gefördert werden. Es
ist unglaublich, welches Poten-
zial hier herrscht.“ ObMyrosla-
va den Wettbewerb gewonnen
hat, erfährt sie am 19. März.
Die 17-Jährige nimmt es sport-
lich: „Dabei sein ist alles.“

Historisch

Schon früh übte
Robert Kratky
Mit großen Augen blickte der 14-
jährige Salzburger Robert Kratky
(im SN-Andriska-Bild) im Jahr
1987 in die Welt – und sein
Mundwerk war erstaunlich aus-
geprägt. Der Schüler des Herz-Je-
su-Gymnasiums hatte beim
Landes-Redewettbewerb die
meisten Punkte erhalten. Der
Sieg ging an die Kleßheim-Schü-
lerin Beatrix Bender. Kratky war
der Jury zu jung. Der Rest ist Rhe-
torikgeschichte. Die Prophezei-
ung eines Jurors, hier wachse ein

zweiter Hugo Portisch heran, er-
füllte sich zwar nicht, aber die
Richtung war eingeschlagen.
Kratkys Stimme ist heute unver-
wechselbar in Funk und TV. ofb.

Sprachentalent
Myroslava Mashka-
rynets aus Salzburg.

Bild: SN
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VON RICARDO PEYERL

Die JustizanstaltWien-Josef-
stadt wird von einer Korrup-
tionsaffäre erschüttert. Jus-
tizwachebeamte sollen Häft-
linge mit Handys und Dro-
gen versorgt haben und da-
für geschmiert worden sein.
Wie die Stadtzeitung Falter
recherchierte, sollen in der
Anwaltskanzlei eines promi-
nentenWiener Strafverteidi-
gers Geldkuverts für die
Beamten bereitgelegen sein.
Aufgedeckt hat die mutmaß-
lichen Missstände eine Jus-
tizwachebeamtin, die nicht
längerwegschauenwollte.

Die Beamtin gab die Vor-
würfe schon vor Monaten zu
Protokoll: Demnach hätten
Häftlinge ihrem Verteidiger
bei den Anwaltsbesuchen
ihre Sonderwünsche mitge-
teilt, alsbald seiendannHan-
dys oder Suchtgift über die
WäschekammeroderdieKaf-
feeküche ins Gefängnis ge-
schleust und von den besto-
chenenBeamtenandiejewei-
ligen Insassen verteilt wor-
den.DieBeamtensollenauch
noch auf andere Art belohnt
worden sein, in dem sie sich
bestimmte Insassinnen für
sogenannte „Sonderreini-
gungen“ in den Überwa-
chungstrakt bestellten.

Bevor die Beamtin ihren
Verdacht äußerte, spielte sie

Schmiergeldaffäre im Gefängnis
Wien.ProminenterAnwalt soll Beamtebestochenhaben,damitHäftlingeHandysundDrogenbekommen

laut Falter verdeckte Ermitt-
lerin und rief in der Anwalts-
kanzlei an. Sie solle einGeld-
kuvert für einen Bekannten
aus der Justizanstalt Josef-
stadt abholen. Eine Sekretä-
rin zählte ihr angeblich die
Namen von drei Justizbeam-
tenauf, fürdie jeweilseinKu-
vert bereitliege.

Um Konfrontationen mit
den Kollegen zu vermeiden,
die sie ans Messer geliefert
hatte, ließ sich die Aufdecke-
rin inzwischen in eine ande-
re Justizanstalt versetzen.

Spürhunde
In der Justizanstalt Josef-
stadt aber wurde, wie der
KURIER in Erfahrung brin-
genkonnte,soforteinefürdas
Aufspüren von Drogen trai-
nierte Hundestaffel in die
Wäschekammer und die Kaf-
feeküche geschickt. Es wur-
den jedoch keine Spuren von
Drogen gefunden.

Die Staatsanwaltschaft
Wien – undnicht die Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft – er-
mittelt seit sechs Monaten,
bisher ohne Ergebnis. Dass
derAnwaltnochnichtbefragt
wurde, erklärt Medienspre-
cherin Nina Bussek damit,
dass man zuerst Material
sammle,umesdemVerdäch-
tigen vorhalten zu können.
Zwei Insassinnen haben in
Einvernahmen bestätigt,

Nachgefragt.Der Strafverteidigerweist dieAnschuldigungen von sich
„Das wäre doch leicht zu ermitteln“dass Beamte Kokain anHäft-

linge verteilt hätten. Von Lie-
besdiensten berichteten sie
nichts. Außer: Ein Beamter
hätte sich in eine Gefangene
verknalltundsiegestreichelt.

Sexuelle Kontakte schei-
neninderJustizanstaltJosef-
stadt nichts Ungewöhnliches
zusein.VorJahrenbeschwer-
ten sich Justizbeamtinnen
laut Falter über einen Kolle-
gen, der auch FPÖ-Manda-
tarist,dassersieimDienstbe-
grapscht und mit Porno-
Mails belästigt hätte. Die Un-
tersuchung gegen Christian
Lausch verlief imSand.
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umdiesesLandweiterauszu-
bauen“, meinte der vormali-
ge Raiffeisen-Generalanwalt
Christian Konrad. Er warmit
Wiens Bürgermeister Micha-
el Häupl Geburtshelfer des
Vereins „Wirtschaft für Inte-
gration“,der„SAG’SMULTI!“
erfundenhat.

Stellvertretend für die re-
degewandten Jugendlichen
hielten drei Teilnehmerin-
nen ihre Reden noch einmal:
Meltem Akkas (Türkisch),
Frumi Alperovits (Jiddisch)
und Teodora Pantić (Ser-
bisch).Letztere (kleines Fo-

to) besucht das Grazer Gym-
nasium in der Dreihacken-
gasse.InihrerRedeaberauch
im Interview mit dem KU-
RIER legt sie vor allem sehr
vielGewicht darauf, „dass al-
leKindergleicheChancenha-
ben sollten und alle ohneGe-
walt aufwachsen“ sollen. Sie
zähltebensozuden16besten

Auszeichnung UnterTop-16von„SAG’SMULTI!“ JugendlicheausGraz, LiezenundSalzburg
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wird lautWeissdemnächst in
die Heimat überstellt. „Wir
sindgeradedabei,dieForma-
litätenzuklären.“

Eingesprungen
Edith G., die Mutter des To-
ten, ist am Boden zerstört.
„Weil ein Teilnehmer kurz-
fristig abgesagt hat, ist mein
Sohn eingesprungen und
mitgeflogen“, sagt die 79-
Jährige zumKURIER. Sie ha-
be sich schon auf dieGünters
Rückkehr gefreut. „Er hätte
eigentlich am Samstag zu-
rückkommensollen.“

Ihr Sohn sei als Monteur
beruflich viel imAuslandun-
terwegs gewesen – in Russ-
land, in der Ukraine, in Ru-
mänien. „Erwar immerpum-
perlgesund. Ichkannesnicht
glauben, dass er jetzt nicht
mehr lebt“, sagt Edith G. Der
48-Jährigewarledigundhin-
terlässtkeineKinder.

Kurz vor Geschäfts-
schluss versuchte der Unbe-
kannte, das Schuhgeschäft
auszurauben. Er sah sich zu-
nächst um und ging mit ei-
nemPaarSchuheundSocken
zur Kassa. Als die 42-Jährige
dieWare scannte, zückte der
vermeintliche Kunde plötz-
licheineRevolverundforder-
te das Geld aus der Kassenla-

de. Doch die Oststeirerin
schütteltedenKopf. „Ichhab’
ihmgesagt, dieKasse ist elek-
tronisch mit der Polizei ver-
bunden, das geht nicht“,
schildert sie Dienstag im KU-
RIER-Gespräch. Auch auf die
zweiten Aufforderung wie-
derholtesiedenSatz.Danach
gab der Räuber auf und
flüchteteohneBeute.

Hartberg. Angestelltebehauptete,Kasse seidirektmitderPolizei verbunden−Täter flüchtete

zog er den Mann ins Freie –
gerade noch rechtzeitig. „Ich
hatte Zivilkleidung an, mir
war aber klar, dass ich sofort
handelnmusste“, sagtderLe-
bensretter. Das Ehepaarwur-
de mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung vom Notarzt
versorgt. Auslöser für den
Brand dürfte überhitztes Öl
inderKüchegewesensein.
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Der KURIER sprach mit dem
(der Redaktion namentlich
bekannten) Top-Strafvertei-
diger, der Justizbeamte ge-
schmierthabensoll.
KURIER: Was sagen Sie zu den
Vorwürfen?
Anwalt: Das ist völlig absurd.
So etwas fliegt doch in kür-
zester Zeit auf und wäre
durch Telefonüberwachung
oder ähnliches ganz leicht zu
ermitteln. Ichkannnichtaus-

schließen, dass es Anwälte
gibt, die so etwas machen.
Aber ich bin froh, dass beim
Besuch zwischen Häftling
und mir eine Scheibe ist, da-
mit ja nicht derVerdacht ent-
steht, ich übergebe ihm ein
Handyoder sonstetwas.

Eine Ihrer Sekretärinnen soll
bei einem verdeckten Telefon-
anruf die Namen von drei Justiz-
beamten genannt haben, für

die Geldkuverts bereitliegen.
Mir sagendieNamendie-

ser Beamten gar nichts, ich
habe von denen noch nie ge-
hört.

Wurden Sie von der Polizei
oder vom Staatsanwalt einver-
nommen?

Nein, auch meine Mitar-
beiterinnen hat noch nie-
mand befragt. Und ich be-
kommekeineAkteneinsicht.

Große Anspannung am
Dienstagvormittag im Wie-
ner Rathaus: Für die 16 bes-
ten mehrsprachigen Redne-
rinnen und Redner des Be-
werbs „SAG’SMULTI!“gabes
Preise, unter anderem eine
gemeinsame Reise im Juni
nach Prag. (Porträts aller Siege-
rinnen und Sieger in einer Beilage in
dieser Ausgabe.)

Von Albanisch über Eng-
lisch und Türkisch bis zu
Yorùbá (Nigeria) spannte
sich der Bogen der vier Dut-
zendErstsprachenimvierten
Jahr von „SAG’S MULTI!“.
406 Jugendliche waren im
Herbst in den Bewerb gestar-
tet, bei dem in diesem Schul-
jahr „Zukunft“ das Thema
war. Jede und jeder redet da-
bei in einer der Erstsprachen
sowie inDeutsch.

„Wirtschaft und Gesell-
schaft brauchen eure Fanta-
sie, eure Sprachkenntnisse,
euren engagierten Einsatz,

Preise für beste mehrsprachige Schüler
WETTBEWERB

„SAG’S MULTI!“-Kids wie
Myroslava Mashkarynets
von der BHK2 in Salzburg
(Ukrainisch) und Marijana
Škoro aus der BHAK Liezen
(Kroatisch). – HEINZ WAGNER

.· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERNET
www.kiku.at

Linz/Phuket. Dramaumeinen
48-jährigen Mann aus
SchörflingamAttersee:Gün-
ter G. starb laut einem On-
line-Bericht der Gratiszei-
tung Heute beim Schnor-
chelnaufderInselKoLantain
Thailand. Der ledige Mon-
teur,derseitAnfangMärzmit
einer Reisegruppe unter-
wegs war, lag plötzlich rück-
lings imWasser.

Martin Weiss, Sprecher
des Außenministeriums, be-
stätigte den tödlichenUnfall.
„Ein Herzstillstand liegt na-
he. Fremdverschulden kann
ausgeschlossen werden“, be-
tontWeiss.AuchderChefdes
Reisebüros „Bunte Urlaubs-
welt“ inKammeramAttersee
sagt: „Ja, es ist etwas Schlim-
mespassiert.“

DieGruppe von15Perso-
nen hatte zwei Boote gemie-
tet, um in der Nähe von Phu-
ket unter Anleitung eines
Profis zu tauchen und zu

48-Jähriger starb beim
Schnorcheln im Urlaub

OBERÖSTERREICH/THAILAND

„Ich weiß gar nicht, wie ich
auf die Idee gekommen bin“,
wundert sich eine Verkäufe-
rin aus Hartberg, die am
Montagabend einem Räuber
partout kein Geld aus der
Kasse geben wollte: Obwohl
sie der maskierte Mann mit
einer Waffe bedrohte, blieb
die 42-Jährige ruhig undver-
trieb ihnmiteinemTrick.

Couragierte Verkäuferin vertrieb Räuber
STEIERMARK

In dem Moment habe sie
keine Angst gehabt, überlegt
die Steirerin. „Erst in der
Nacht hab’ ich mir gedacht,
was da eigentlich passieren
hätt’ können. Ich weiß ja
nicht, obdieWaffeechtwar.“
DiePolizei fahndetnachdem
Räuber, der 25 bis 30 Jahre
alt sein soll und mit deut-
schemAkzent sprach.

Leonding. ImHaus eines Ehe-
paares in Leonding bei Linz
brach Dienstagmittag Feuer
aus. StarkerRauchverbreite-
te sich rasch. Feuerwehr-
mann Klaus Tonhäuser kam
zufälligmit seinemAuto vor-
bei, entdeckte die Flammen,
blieb stehen und holte zu-
nächst die 78-jährige Frau
ausdemHaus.Anschließend

Feuerwehrmann rettete
Paar aus brennendem Haus

OBERÖSTERREICH

Zwischen Wäschestücken sollen Handys, vor allem aber auch Drogen bis zu den Häftlingen in die Zellen geschmuggelt worden sein

Eine der jüngsten Siegerinnen:
Teodora Pantić (12) aus Graz

Ihr könnt mehr! Ehrung im großen Festsaal des Wiener Rathauses

15.3.2013  
salzburger 
nachrichten
Ein Appell  
für die Vielfalt

20.3.2013 
kurier
Preise für beste 
mehrsprachige 
Schüler



 58 Wirtschaft für integration

20.3.2013 kurier
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57 Sprachen bisher. InvierJahren„SAG’SMULTI!“ redetenmehrals1000jungeLeute inDeutschund56weiterenSprachen, mancheeröffnengleichKontinente

Sprachen sind die besten Brücken zur Welt

schichtenüberTeppiche,ihre
MusterundderenBedeutung
erzählt“,berichtetdie15-jäh-
rige Schülerin aus der HAK
Pernerstorfergasse(Wien).

„Bankmanagerin war
schon lange mein Traumbe-
ruf, aber erst durch dieses
Reinschnuppern kann ich
mir vorstellen, was auf mich
zukommenwürde.“

Im Vorjahr meinte Saliha
Altıparmak im KURIER-In-
terview,nachderHAK-Matu-
ra werde sie nach Istanbul
übersiedeln, um dort zu stu-
dieren, „weil in der Türkei
Vielsprachigkeit mehr zählt
als hier“. Durch die Begeg-
nung mit Menschen aus der
Wirtschaft sehe sie, das es
auch in Österreich Leute ge-
be, die Mehrsprachigkeit
schätzen.„Jetztmussesnicht
mehr Istanbul, es kann auch
Norwegen sein oder Wien –
das ist sogarersteWahl“.
Werden auch Sie Patin/Pate! Infos
unter: www.sagsmulti.at/konnex

Bangla/Bengali
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Lee Jong Hui Michal Maliczowski Carina Tandari Marko Djuričić

Myroslava Mashkarynets Teodora Pantić Marijana Škoro Elisheva K.

Negin Jafarmadar Hadjiagha Meltem Akkas Zerin Fostagić Arkadi Jeghiazaryan

Anisa Abraham Jana Ribarich Frumi A. Livian Enachescu
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Sprachgewandte Jugendli-
chewie die von „SAG’SMUL-
TI!“ sollten weiter gefördert
werden – zu ihrem und zum
Vorteil der österreichischen
Gesellschaft und Wirtschaft.
Dafür gibt es das „Konnex“-
Projekt. Es will Jugendliche
mit imBerufsleben erfolgrei-
chen Patinnen und Paten zu-
sammenbringen.

Georg Kraft-Kinz (Raiff-
eisen Landesbank NÖ-Wien)
sowieAliRahimi(Teppichge-
schäft), die VWFI-Obleute,
übernahmendie Patenschaft
für Saliha Altıparmak, eine
Siegerin2011/’12.Salihabe-
suchtebeideanihrenArbeits-
stätten. „In der Bank durfte
ich bei einem Meeting mit
Bankmanagern und einem
Kommunikationsfachmann
dabei sein. Spannend war,
dass dieseManager noch da-
zulernen.“

Der bekannte Teppich-
Unternehmer Rahimi „hat
mir auch Hintergrund-Ge-

Nach dem Redewettbewerb
hilft „KONNEX“ weiter

MUSTAKBIL
Urdu (Pakistan)

SIEGERINNEN & SIEGER

„Für mich muss es in
der Zukunft einen Weg
geben, der beides in
sich vereint – Tradition
und Fremdes.“

„Es geht um unsere
Zukunft und so sollten
wir uns darauf freuen,
dass wir die Welt
verbessern können...“

„Facebook, eMail und
neue Freunde haben mir
geholfen, Ungarisch auch
besser lesen und
schreiben zu lernen.“

„Rückblickend wirst du
feststellen: Man wird
sowohl ,falsche‘ als auch
,richtige‘ Entscheidun-
gen im Leben treffen.“

„Habe den Mut,
manchmal auch einen Weg
einzuschlagen, den nicht
alle anderen gehen, den
du für richtig hältst!“

„Ich will dagegen
auftreten, dass sich
Leute über andere lustig
machen, die vielleicht ein
bisschen anders sind.“

„Medien überbringen
leider öfter mehr
Negatives als Positives.
Aber lass uns bemühen,
die Welt zu verbessern!“

„Auch wenn es viel-
leicht kindisch klingen
mag, ich will, dass es in
Zukunft weniger Kriege
auf der Welt gibt.“

„Wir spielen in der
Schule gern mit
unseren verschiedenen
Sprachen und lernen
von einander vieles.“

„Probiert es doch
einmal mit Menschlich-
keit. Das ist eine der
seltenstens Super-
kräfte dieser Welt!“

„Mit Kleinem die Welt
verändern: Man muss
nicht alle paar Monate
ein neues Handy oder
neues Gewand haben.“

„So leicht wie in einem
Computerspiel ist’s
nicht – Veränderungen
brauchen mehr als nur
einen Mausklick.“

„Ich weiß, dass ich die
Welt verändere – mit
jeder Entscheidung,
die ich treffe, mit jeder
meiner Handlungen.“

„Kinder sollten mehr
mitreden dürfen, oder
wenigstens gefragt wer-
den, wenn über ihre Zu-
kunft entschieden wird.“

„Chabad, unser Schul-
name setzt sich aus
Chochma, bina, daat –
Weisheit, Verständnis
und Wissen – zusammen.“

„Lasst uns mit vielen
kleinen Taten und gro-
ßem, unerschöpflichem
Ehrgeiz das Leben auf
der Erde verbessern!“

Am Mikro: Saliha
Altıparmak, 15
BHAK 10, Türkisch
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Meri Disoski ist Geschäfts-
führerin des Vereins Wirt-
schaft fürIntegration. ImKU-
RIER-Gespräch erläutert sie
die„Hintergedanken“desBe-
werbs sowie weiterer Aktivi-
täten.

Wieso organisiert der Verein ei-
nen mehrsprachigen Bewerb?
Meri Disoski:Unser Verein hat
sich demMotto „fördern und
fordern“ verschrieben. Mit
SAG’SMULTI!wollenwirdas
Potenzial vonMehrsprachig-
keit hervorheben. Sie ist
nicht nur ein Startvorteil auf
demArbeitsmarkt und in der
Wirtschaft, sonderneineper-
sönliche Bereicherung für je-
de und jeden. Sprachen sind
Schlüssel zu unterschiedli-

Gespräch.Warumsetzt sichder „VereinWirtschaft für Integration“ fürdieFörderungvonVielsprachigkeit ein?DieGeschäftsführerin im Interview

chen Kulturräumen. Beson-
ders wichtig ist es uns, Kin-
dernundJugendlichenunse-
re Wertschätzung für ihre
Erstsprache mitzugeben und
ihnenzuvermitteln,dassalle
Sprachengleichwertig sind.

Außerdem wollen wir
diesenMenscheneineBühne
bieten. Die Wertschätzung
ihrer Mehrsprachigkeit
stärkt sie enorm. Und: Der
Redewettbewerbschaffteine
positive Gegenöffentlichkeit
indemleidernochimmerviel
zu defizitorientierten „Integ-
rationsdiskurs“.

Was bringt das der Wirtschaft?
Nach einer AK-Studie aus

dem Vorjahr beherrschen
WienerMigrantInnendurch-

schnittlich drei Sprachen,
vier von zehn sprechen sogar
noch eine vierte oder fünfte
Sprache. Das vorhandene
Sprachpotenzial ist beein-
druckend UND ein ganz kla-
rerWettbewerbsvorteil!Inei-
ner globalisierten Arbeits-
und Lebenswelt sind heimi-
sche Unternehmen zuneh-
mend auf MitarbeiterInnen
angewiesen, die sich in ver-
schiedenen Sprach- und Kul-
turwelten bewegen können.
DerzeitwerdendieseKompe-
tenzen leider noch vielfach
zusehrbrachliegengelassen.

Allein in Wien wird ein
Drittel aller Unternehmen
von zugewanderten oder ge-
flüchteten Menschen betrie-
ben.AusSicht derWirtschaft

ist es deshalb keine Frage,
dass sowohl die Förderung
der deutschenals auch ande-
rer Sprachen eine zentrale
Rolle im Schulsystem ein-
nehmenmüssen.

In der aktuellenDiskussi-
onwird nicht berücksichtigt,
dass Bildungmehr ist als nur
das Beherrschen einer Spra-
che.Esgehtauchumsoziales
Lernen, Knüpfen sozialer
Kontakte und um Fähigkei-
ten,inderVielfalteinerGrup-
pe eigene Talente zu entwi-
ckeln und Verantwortung zu
übernehmen.

Leiten Sie daraus Forderungen
fürs Bildungssystem ab?

Mehrsprachigkeit muss
stärker im Schulsystem ver-

ankert werden. Eine umfas-
sende Bildungsdiskussion
mussderRealität derKinder-
gärten und Schulen, beson-
ders jenerinWien,Rechnung
tragen. Aus Sicht der Wirt-
schaft ist der „Tunnelblick“
auf das Beherrschen der
deutschen Sprache nicht
wünschenswert. Die Wirt-
schaft und unser Land insge-
samt brauchen die in der Be-
völkerung repräsentierte
BuntheitundVielfalt –wir le-
benvon ihr.

Es ist wichtig, Mehrspra-
chigkeit endlich als Chance
zu begreifen. Österreich war
schon immer mehrsprachig,
istmehrsprachig und eswird
auch immer mehrsprachig
sein–unddas istgut so!

VON HEINZ WAGNER

Redebewerb.
Indervierten
Auflagedes
Bewerbes „SAG’S
MULTI!“ standdie
Zukunft im
Zentrum.Zuhören
warenDeutschund
45andereSprachen.

Die Welt hat so manches an
Veränderungen nötig – ob in
Sachen Umwelt oder Armut,
Menschenrechte oder Bil-
dung…Diese These zog sich
durch viele der jeweils zwei-
sprachigen Reden zum The-
ma Zukunft. Um dieses
dreht sich „SAG’SMULTI!“ in
diesemSchuljahr.

406-7-86-45 – das sei
nicht ihre Telefonnummer,
meinte eine der Moderato-
rInnen, Maria Mayrhofer
vom Verein „Wirtschaft für
Integration“ (VWFI). Es
handle sich umdie Kennzah-
len des laufenden Bewerbs:
406 Teilnehmerinnen bzw.
Teilnehmeraus7Bundeslän-
dern von 86 Schulen mit 45
verschiedenenSprachen.

Von den 406 gestarteten
Jugendlichen schafften es
120 in die Finalrunden. Die-
sewurden an vier Tagen aus-
getragen. Danach hatte die
Jury–Fachleutefürdiejewei-
ligenSprachenvonAlbanisch
bisYorùbá(Nigeria)–dieun-
gemein schwierige Aufgabe,
galt es doch 16 Sieger/innen
(ein Sonderpreis) zu küren.

Wertschätzung
Über die positive und wert-
schätzende Resonanz, die
„SAG’S MULTI!“ erfährt,
freut sich Meri Disoski, Vor-
sitzende der Jury und VWFI-
Geschäftsführerin, der den
Bewerb erfunden hat (orga-
nisiert wird er von EDU-
CULT): „Wir bekommen oft
die Rückmeldung, dass es
für jede Teilnehmerin, für je-
denTeilnehmereinewichtige
persönliche Erfahrung ist, in
Deutsch und in der Mutter-
bzw. Erstsprache vor vielen
Menschenzursprechen.Leh-

Von A bis Y –
von Albanisch bis Yorùbá

rerinnen und Lehrer berich-
ten von neuen Erfahrungen
mit den Schülerinnen und
Schülern, Eltern erzählen
von ganz persönlichen Ge-
sprächen mit ihren Kindern
über Themen der Identität
und der Familienbiografie!“
(Mehr siehe im Gespräch unten.)

Chance
„Wir müssen Mehrsprachig-
keit endlich als Chance be-
greifen und die sprachliche
Vielfalt in Österreich ver-
stärkt fördern“, appellieren
Georg Kraft-Kinz und Ali Ra-
himi,ObleutedesVereins,an-
lässlich der letzten Runde.
Mit „SAG’S MULTI!“ setzt
der Verein ein Zeichen, in-
dem er gezielt junge, mehr-
sprachige Talente fördert.

„Leider trägt unser Bildungs-
system dem Ideal der Mehr-
sprachigkeit und der Förde-
rung anderer Mutterspra-
chen noch immer viel zu we-
nig Rechnung. Mehrspra-
chigkeit muss im
Schulsystem stärker veran-
kert werden“, fordern Kraft-
Kinz undRahimi.
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HEINZ WAGNER

Sprachschätzeheben
statt sie versenken!

Ach,würdensichdochjene,die„z’erstlernt’samoi
deitsch“ fordern, auch nur einige Reden mehr-
sprachigerJugendlicherbei„SAG’SMULTI“anhö-
ren! Die Schamesröte würde ihnen ins Gesicht

steigen ob wunderbarer deutscher Sätze, die Jugendli-
che, vondenen einige erst seitwenigen Jahren inÖster-
reichzurSchulegehen, lockervonsichgeben.

Gerade Kinder und Jugendliche lernen schnell eine
weitere Sprache. Dafür brauchen sie vor allem eines:
Das Fundament einer gut erlernten Erstsprache. Wer
hingegeninÖsterreichmitElternaufwächst,die inihrer
Heimat ihre eigeneMuttersprache nicht sprechendurf-
ten,weiletwaKurdischlangeverbotenwarundTürkisch
daher als Besatzersprache empfundenwurde, der oder
diekanndieseBasisgarnichtaufbauen.

SprachenöffnenTürenundbauenBrückenzuande-
ren Kulturen. Auch wenn sie nicht auf den Nutzen für
Wirtschaftreduziertwerdensollten,hiervielleichtdoch
einBildausdiesemBereich:Wasderzeitnochviel zuoft
im Umgang mit anderen Sprachen passiert, ist so, als
stünde das Land vor Truhen voller edler Schätze: Statt
zuzugreifen werden nur Münzen mit demWappen des
eigenen Landes rausgenommen. Auf den überwiegen-
den Teil der wertvollen Münzen aber wird gesch… –
„Dassind janichtdieunsrigen!“

Besserung ist in Sicht. Die „SAG’S MULTI!“-Jury-
vorsitzende gesteht, „Inmeiner Schulzeit wurdemeine
zweite Muttersprache ignoriert. Wenn ich heute eine
SeiteMazedonisch lese, brauch ichewig.“ Ihre12-jähri-
ge Nichte switcht beim Redebewerb mitreißend zwi-
schen Mazedonisch und Deutsch hin und her. Sie be-
sucht seit JahrenKurse inderzweitenMuttersprache.

Auch alle Deutsch-MuttersprachlerInnen haben je-
desSchuljahrmehrereWochenstundenDeutsch.Kaum
wird jedoch indieDiskussiongeworfen, dass es g’scheit
wär, wenigstens in einigen Schulen Türkisch als (Matu-
ra-)Fach anzubieten, erfolgt ein Aufschrei, als hätte je-
manddie Schatztruhe gestohlen, umbeimobengenan-
tenBeispiel zubleiben.Dabei verhindert diese ignoran-
tenHaltungnurdasHebengenaudiesesSchatzes.

eMail an: heinz.wagner@kurier.at
auf Twitter folgen: @kikuheinz

Mehrsprachigkeit ist kein Defizit, sondern eine riesige Chance!
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Türkisch

Koreanisch

Altgriechisch und
Trompete

Alle sollen was
lernen können

Bankwesen plus
Kickboxen

Technik und

Künstlerisches

Dreisprachig und
indische Tänze

Armenisch

Albanisch
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„SAG’S MULTI!“
Förderung von Vielfalt
Der Bewerb „SAG’S MULTI!“ will
Mehrsprachigkeit fördern und
ihren Stellenwert erhöhen.
Jugendliche ab der 7. Schulstufe,
die neben Deutsch eine andere
Erst- oder Muttersprache haben,
können daran teilnehmen. Eine
Schule darf bis zu zehn
Jugendliche entsenden. Es gibt
drei Alterskategorien.

Die Initiative geht vom Verein
„Wirtschaft für Integration“ aus.
Um die organisatorische
Abwicklung kümmert sich
EDUCULT. Hauptsponsor ist
UNIQA. Großspender sind LUKOIL
und Coca-Cola. Den Hauptpreis
für die Gewinnerinnen und
Gewinner stellt die REWE Group
zur Verfügung: Eine Reise von ITS
BILLA Reisen nach Prag.

Nächste Runde Ab Herbst
können sich Schulen für den
vierten Durchgang von „SAG’S
MULTI!“ anmelden. Infos und das
neue Thema finden sich auf der
Homepage: www.sagsmulti.at

Wir spielen gern

mit Sprachen

„Im Namen der REWE International AG kann ich sagen, dass in 
allen neun Ländern, in denen wir aktiv sind – vom Bodensee 
bis zum Bosporus –, Vielsprachigkeit im Agieren freier 
macht und oft auch Türen öffnet, die sonst verschlossen blei-
ben. Die interkulturelle Zusammenarbeit ist Teil unserer 
Unternehmensphilosophie – und sie bereichert unser aller Le-
ben. Ich freue mich daher umso mehr, dass wir heuer wieder  den 
Redewettbewerb ,SAG’S MULTI!’ 
unterstützen können – ich 
wünsche allen TeilnehmerInnen 
viel Freude und Erfolg dabei!“

Dr. Georg Kraft-Kinz
Generaldirektor-Stellvertreter 
der Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien AG

Hartwig Löger
Vorsitzender des Vorstands 
UNIQA AG

Dr. Johannes Schuster
Vorstandsdirektor  
der Raiffeisen Zentralbank
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„Rund 1000 talentierte junge Menschen haben seit 2009 an 
,SAG’S MULTI!’ teilgenommen. Sie sind der Beweis für das 
große sprachliche Potenzial in unserem Land. Ihr Können und 
ihre Sprachenvielfalt, ihr Selbstbewusstsein und ihre Gedan-
ken beeindrucken. ,SAG’S MULTI!’ zeigt, dass diese jungen 
Menschen mit ihrer Mehrsprachigkeit ein großer Gewinn für 
Österreich sind!“

„UNIQA unterstützt ,SAG’S MULTI!’ auch im Schuljahr 
2012/2013. Denn wir sind überzeugt, dass Österreichs Unter-
nehmen nicht nur fachlich gut ausgebildete junge Mitarbei-
terInnen benötigen, sondern vor allem auch solche, die sich 
in verschiedenen Kulturen und Sprach-
welten tolerant und respektvoll bewegen 
können und die es verstehen, sprach-
liche und kulturelle Vielfalt konstruk-
tiv zu nutzen. Viele mehrsprachig auf-
gewachsene Menschen bringen genau 
diese Kompetenzen mit.“

Frank Hensel
Vorstandsvorsitzender 
REWE International AG

„Als österreichischer Arbeitgeber für Mitarbeiter aus über 
50 Nationen kennt Raiffeisen den unschätzbaren Vorteil, mehr-
sprachig kommunizieren zu können. Der Redewettbewerb ist 
immer wieder eine besondere Gelegenheit, wo Jugendliche 
nicht nur ihr Redetalent unter Beweis stellen, sondern auch,
dass Deutsch zu ihrer zweiten Mutter-
sprache geworden ist.“
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Schon seine Schwester zählte im
Vorjahr zu den SiegerInnen von
„SAG’S MULTI!“ Und wie sie lernte
Michal Maliczowski „überraschend
schnellDeutsch.Nachder1.KlasseGrund-
schuleinPolenbinichimJulinachWiengekommen,imNo-
vemberkonnteichmichhierinderzweitenKlasseschongut
verständigen.“ Gegen Ende der Volksschule fiel die Ent-
scheidung, in die Gymnasiumstraße zu gehen, „weil sie ei-
nen humanistischem Schwerpunkt hat und ich mich für
Sprachen interessiert habe.“ Englisch, Latein und Altgrie-
chisch stehen auf dem Lehrplan. „Ich find das schön, man
kommt auf sehr viel drauf, wenn man sich mit alten Spra-
chenbeschäftigt,duliesteinenText,dervielleicht2500Jah-
realt istunddabeisoaktuell,dasseraucherstgesternveröf-
fentlichthättewerdenkönnen.“

Der17-Jährige spielt bereits das12. JahrTrompete.Mit
fünf wollte er das unbedingt – was gar nicht so leicht war,
„denn eigentlichmusst du in Polen zuerstmindestens zwei
Jahre Blockflöte spielen, bevor du wechseln darfst. Mein
Onkel war Posaunist, das war für mich doch ein zu großes
Instrument“,aberaufdieTrompetehatteersichsoversteift,
dass ihm dieser Wunsch gewährt wurde. Heute „spiele ich
alles, Solo, in Orchestern, Ensembles und quer durch alle
musikalischen Genres.“ Das will er nun auch im kommen-
denJahrnachderMaturaanderMusikuniWienstudieren.

In der Freizeit, die bleibt „lese ich ziemlich viel, das hat
mir sicherauchdamalsgeholfen,Deutschzu lernen.“

Eine derwenigen Lehrlinge im
diesjährigen Redebewerb war
Julia Abajew. Wenige Monate
vorEnde ihrerDoppellehre alsBü-
ro-undBankkauffrautratsiemiteiner
ihrervielenSprachennebenDeutschan:Russisch.Genauso gut hätte dieBerufsschülerin ausWien Ivrit(Hebräisch) nehmen können. „Das kann ich auch besserschreiben als Russisch. Nurmit Bucharisch hätte ich kei-ne Rede halten können. Das ist so ähnlich wie Persisch,aberdakann ichnicht sobesondersviel“.

„IchbininWiengeborenundaufgewachsen,RussischistmeineMuttersprache,achtJahrelanghabichinderjü-dischen Schule Hebräisch gelernt, dawill ich auch nichtweitereKursebesuchen.“
Bankwesen hätte sie schon immer interessiert, auchinderSchule, „aberweilwir nochkeinRechnungswesengehabthaben,habichdannmeinneuntesSchuljahr inei-ner 1. KlasseHandelsakademie gemacht, dortwollte ichabervonAnfangannichtbleiben,weilichsicherwar,dassichdieseLehremachenwill,mitder ichgleichzweiBeru-fe habe.“ Acht Jahre lang spielt sie schon Klavier, „jetztabernurmehrhobbymäßig, ichmagauchLesensehrundtreffmichgernmitFreunden“.
„Für die Zukunft wünsch ichmir, dass einmal meineKinder, und überhaupt alle Menschen in Frieden leben,egal ob Juden, Moslems, Christen oder was immer werglaubt.UnddassalleinderSchulewirklichwaslernen,ei-nengutenAbschlussmachenkönnen.“

„Ich interessier mich sehr
für das Bankwesen, hatte
auch meine Schnupper-
tag im Gymnasium (Al-
bertgasse) in einer Bank
und dabei den Vorteil, dass
mir viel gezeigt und ich eini-
ges auchmachendurfte, “ erzählt
MeltemAkkas.„IrgendwiewarderBerufswunschschonvorher da, aber er wurde durch diese Berufspraxis ver-stärkt.DenBereichWirtschafthatmirmeinVaterimmerschonschmackhaftgemacht.“

„BeidenSchnuppertagenhabensiemichinderBanköfterauchgebraucht,wennKundennichtsogutDeutschkonnten, hab ich mit Türkisch ausgeholfen.“ Das kannMeltem nicht nur vom Familien-Small-Talk, sie liestauchaufTürkisch.
„Englisch und ein wenig Französisch kann ich auchundeinbisschen Italienisch. Ichhabda eineBrieffreun-dinüber Facebook in Italien, drumhab ich zweiMonateeinenKursgemacht, ich liebe Italien.“
In ihrer Freizeit gehtMeltemAkkas seit zweieinhalbJahren in einen Kick-Box-Verein, „ich interessiere michfüreinbisschenandereSportarten.Das istzwarsehran-strengend, erfordert Ausdauer, ist aber ein guter Aus-gleichzurSchule.“

In der KMS (im 10. Bezirk)

hat der 16-Jährige Marko

Djuričić nach einer Schul
e ge-

sucht „und hab im Internet zu-

fällig dieHTLSpengergas
sediese

Schule entdeckt, dieAbte
ilungKunst

undDesignunddadenZw
eigMediendesignundAnima-

tion. Dawusste ich noch nicht wirklich, was ichmachen

soll,aberweil ichgernzeic
hne–digitalundmitderHand

undgernmitPhotoshoparbeite,habi
chdasdanngenom-

men.“BeimSprechensei erSerbischu
ndDeutsch „ziem-

lich gleich gut, nur kann ich Serbisch noch nicht so gut

schreiben.“
Für seine Rede über die Z

ukunft „hab ich mir zuerst

sehrausführlichGedanke
ngemacht,aberdannvorallem

nach Gefühl entschieden,
was ich nennenmöchte – und

danach,wasdieLeutedadraußen in
teressierenkönnte.“

Anisha Abraham wächst
dreisprachig auf. Neben ih-
ren Familiensprachen Ma-
layalam (hauptsächlich im
Südwesten Indiens) und
Deutsch „sprechen wir auch viel
Englisch, wir haben Verwandte in
denUSAundEngland.“

Ihre Freizeit verbringt sie am liebstenmit indischen
Kulturtänzen. Seit zehn Jahren widmet sie sich dieser
sportlich-künstlerischenBetätigung.Dafür trainiert sie
„ungefähr einmal in der Woche, vor einem Bewerb
schonöfter, sogar täglich.“

Bleibt noch Zeit, „lese ich sehr gerne Bücher, am
liebsten Fantasy und Geschichten, bei denen ich in an-
dereWelteneintauchenkann.“

InderSchuleliegenihrfastalleFächer,„nurinZeich-
nen bin ich nicht so besonders begabt, am liebstenmag
ich Naturwissenschaften, besonders Biologie, ich
möchte jaÄrztinwerden.“

„Wir spielen bei uns in der

SchuleoftmitSprachen,vie-

le können andere Sprachen

und wir lernen voneinander.

Jede Sprache ist auf ihre
Weise

besonders“, sagtNeginJa
farmadar

Hadhiagha, Schülerin im BG Klostergasse. „ Je mehr du

kannst, destobesser. Ichm
öchte jaÄrztinwerdenun

d ins

Ausland gehen, da kann das nur gut sein. Meine Mutter-

spracheistPersisch,aberw
irhabenzuHauseauchgle

ich-

zeitigDeutschgesprochen
undoftbeidesvermischt.“

Einmalwöchentlichbesuchtsie
seit sechsJahrenmut-

tersprachlichen Unterricht, „wo wir schreiben und lesen

lernen, aber auch Referate über Sehenswürdigkeiten im

IranhaltenoderSprichwö
rterundihreBedeutungle

rnen.

Manchmalhabenwir auchDiktate, diedannv
onderLeh-

rerin verbessert werden. Das macht mir alles großen

Spaß.“
In der Schule lernt sie natürlich Englisch und „dann

hab ich mich für Französisch entschieden, weil ich das

mehr brauchen kann als Latein“. Zudem steht siemit der

sechsten Klasse vor der Wahl zwischen Italienisch oder

Spanischund„vonmeinemVater lerne ichauchnoch
Tür-

kisch.Das interessiertmichauch.“

Freizeit? „Ich hab keine Zeit für Freizeit, aber we
nn

was bleibt, dann chille ich gern mit Freunden, diese und

meineFamilie sindmir sehrwichtig.“

AlsÄrztinwillsienichtnurinsAusland
gehen,sondern

„vor allemmit Kindern arbeitenundvi
elleicht sogar viele

Lebenretten,daswäresehr schön!“

Meri Disoski, Geschäftsführerin
von „Wirtschaft für Integration“

Erleichterter Jubel nach der Anspannung: Die RednerInnen bei einer der Vorrunden von „SAG’S MULTI!“
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Wien im 
Jahr 2033

Wir sind keine Konferenz, wir 
sind ein Veränderungsmo-

tor“, ist Georg Kraft-Kinz, Obmann 
des Vereins Wirtschaft für Integra-
tion und stellvertretender General-
direktor der Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien, anlässlich 
der feierlichen Eröffnung des dritten 
Wiener Integrationstages überzeugt. 
„Vierhundert Teilnehmer sind aus 
ganz Österreich angereist, und ein 
gefüllter Festsaal des Wiener Rat-
hauses zeigt deutlich das Interesse 
an dem Thema“, pfl ichtet auch Meri 
Disoski, Geschäftsführerin des Ver-
eins, bei. 

Der Verein Wirtschaft für Integ-
ration wurde im Jahr 2009 von Ge-
org Kraft-Kinz und dem in Teheran 
geborenen Wiener Unternehmer Ali 
Rahimi gegründet. Bereits zum drit-
ten Mal veranstaltet der Verein in 
Kooperation mit dem „europaforum 
wien“ den Österreichischen Integ-
rationstag, der heuer unter dem 
Motto „Zukunft gestalten: Heute 
handeln“ steht und von der Raiff-
eisenlandesbank NÖ-Wien unter-
stützt wird. 

„Wir brauchen langfristige Initi-
ativen, die sich sachlich dem Thema 
Integration widmen“, heißt es in der 
Grußbotschaft von Integrations-
stadträtin Sandra Frauenberger. 
„Wir setzen auf eine vielfältige 
Stadtgemeinschaft und auf eine kla-
re Haltung gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit“, so Frauen-
berger weiter. Auch Eugen Antalovs-
ky, Geschäftsführer des „europafo-
rum wien“, geht es um Diversität 
und eine „Internationalisierung der 
Stadt Wien“. „Wenn heute die Zu-
wanderer die Stadt Wien verlassen 
würden, wäre die Hälfte der Bevöl-
kerung weg, und die Stadt wäre aus-

gestorben“, demonstriert Disoski 
anschaulich die Zusammensetzung 
der Wiener Bevölkerung: Bei 1,7 
Millionen Einwohnern weist jeder 
zweite einen so genannten Migrati-
onshintergrund auf. 

„2033 – welche Assoziationen 
fallen Ihnen dazu ein?“ befragt Peter 
Wesely, Generalsekretär des Vereins 
Wirtschaft für Integration, das Pu-
blikum. „Ich wünsche mir, dass 
Wien so international und vielfältig 
wird wie London“, meint eine 
Dame. Ein Herr hofft, im Jahr 2033 
einen Integrationsstaatssekretär mit 
Migrationshintergrund zu sehen. 
Wieder andere setzen auf einen fl ä-
chendeckenden Einsatz von Nieder-
fl urbahnen und hätten gern, „dass 
der Integrationstag überfl üssig ist“, 
obwohl er eine tolle Veranstaltung 
sei. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr 
vom ORF wünscht sich, „dass das 
Wort ‚Migrationshintergrund‘ nicht 
mehr so notwendig ist“.

Starke Bilder
Das Integrationsthema werde „im-
mer sehr defi zitlastig behandelt“, 
dabei brauche es „starke Bilder für 
die Zukunft“, die als Gegengewicht 
zur geschürten Angst fungierten, 
erklärt Disoski, weswegen das For-
mat der Veranstaltung geändert und 
das Auditorium zu einer fi lmisch-
szenischen Zeitreise in das Wien 
des Jahres 2033 eingeladen wurde. 
„Wir müssen das Thema mit der 
nötigen Leichtigkeit und mit dem 
nötigen Selbstbewusstsein ange-
hen“, bekräftigt auch Kraft-Kinz. 
Antolovksy teilt ebenfalls diese Mei-
nung: „Über die Integrationsproble-
me wissen wir Bescheid, aber was 
müssen wir heute tun, um in zwan-
zig Jahren nicht genauso dazuste-

Der Österreichische Integrationstag 
setzt Zeichen gegen 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.
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VON CLAUDIA VITT

Bühnenszene mit Schauspielern von „daskunst“ sowie die VWFI-Obleute 
Ali Rahimi und Georg Kraft-Kinz mit Integrationsstadträtin Sandra 
Frauenberger

Leben ist Vielfalt

Der Tag der Vielfalt in der steirischen Wirt-
schaftskammer lockte mehr als 150 Unterneh-
merinnen und Unternehmer nach Graz. Tho-

mas Spann, Direktor der Wirtschaftskammer Steier-
mark, macht gleich zu Beginn klar, dass Vielfalt im 
Wirtschaftsleben längst Realität ist. Rund ein Sechs-
tel aller steirischen Unternehmer haben einen soge-
nannten Migrationshintergrund und stammen aus 
achtzig verschiedenen Nationen. 

Für Diversity-Expertin Beatrice Achaleke ist Vielfalt 
längst Tatsache und Voraussetzung für wirtschaftli-
chen Erfolg. Und das Verständnis für Vielfalt fange 
nicht erst bei einem Großunternehmen an. Für Acha-
leke geht es dabei um Verständnis für Mitarbeiter, 
Kunden und Lieferanten. Wobei sich Achaleke mit 
Leidenschaft und Verve dagegen wehrt, dass Vielfalt 
nur auf Migration reduziert werde. Vielfalt ist für sie 
– breiter defi niert, unter anderem durch Alter, Fami-
lienstand, Gesundheit oder sexuelle Orientierung. 
„Jeder erfüllt mehrere Aspekte davon, deshalb ist 
Vielfalt ein Teil von uns.“

Achaleke zitiert das Beispiel einer Tischlerei, die 
sich mit den Bedürfnissen von Menschen im Rollstuhl 
intensiv auseinander gesetzt hat. Am Ende des Pro-
zesses wurden Möbel entwickelt, die es so noch nicht 
gab und den fi ndigen Handwerkern volle Auftrags-
bücher bescherte. „Produkte werden besser, indem 
wir uns besser kennen“, sagt die Diversity-Expertin 
und nennt als Beispiel die „Hochzeitskredite“ der RLB 

Niederösterreich-Wien. Vom Wesen her ist es ein kurz-
fristiges Darlehen, doch mit der muttersprachlichen 
Beratung und einem Netzwerk von Hochzeitssalons 
oder Juwelieren wurde aus dem „ständig problema-
tisierten Thema Migration ein Wettbewerbsvorteil“.

Achaleke rief dazu auf, Gleichwertigkeit nicht mit 
Gleichartigkeit zu verwechseln. „Aus der Vielfalt he-
raus soll differenziertes Handeln wachsen. Die Men-
schen wollen sich in den Produkten wiederfi nden.“ 
Für Disney sei es beispielsweise ein wohlüberlegter 
Zug gewesen, im Zeichentrickfi lm „Küss den Frosch“ 
eine schwarze Prinzessin zu zeigen.

Verbesserungswürdig
Sebastian Kurz, Staatssekretär für Integration, will 

eigentlich gar nicht mehr darüber debattieren, ob 
Migration gut oder schlecht ist. „Das hat man über 
Jahrzehnte hin gemacht. Es ist einfach Fakt.“ Kurz 
will in Zukunft die Anrechnung von im Ausland er-
worbenen Qualifi kationen erleichtern, bei universi-
tären Abschlüssen habe man schon einiges erreicht. 
Bei Fachschulabschlüssen oder Lehren sei noch viel 
zu tun. Viel zu wenige der ausländischen Studenten 
würden nach der Ausbildung in Österreich bleiben, 
bloß siebzehn Prozent bleiben hier, in Kanada hin-
gegen sind es über dreißig Prozent. Sehr verbesse-
rungswürdig sei auch die soziale Kompetenz in der 
Verwaltung. „Das Verhalten in der Verwaltung führt 
nicht dazu, dass die Leute gerne hier bleiben.“

Beatrice Achaleke zu Gast 
beim „Tag der Vielfalt“ in Graz

VON ULRICH AHAMER

Neun Nominierte 
für NÖ-Trigos

Mit dem – auf Initiative des 
Landes Niederösterreich 
– ausgelobten Trigos 

Niederösterreich 2013 werden heu-
er zum dritten Mal Unternehmen 
ausgezeichnet, die soziale und 
ökologische Verantwortung (Cor-
porate Social Responsibility, CSR), 
erfolgreich in ihre Unternehmens-
tätigkeit integriert haben. 

„Mit dem Trigos wollen wir die 
nachhaltigsten Unternehmen Nie-
derösterreichs vor den Vorhang 
holen. Innerhalb der letzten drei 
Jahre haben sich bereits knapp 
hundert Betriebe für den Trigos 
beworben, die Qualität der Einrei-
chungen ist kontinuierlich gestie-
gen“, betont Wirtschaftslandesrä-
tin Petra Bohuslav.

Bewertet wurde das ganzheit-
liche CSR-Engagement nach Un-
ternehmensgrößen unterteilt in die 
Kategorien große, mittlere und 
kleine Unternehmen. Unter allen 
beteiligten Betrieben wird erstmals 
ein Sonderpreis für den „Besten 
CSR-Newcomer“ vergeben. Wer 

die Trigos Niederösterreich 2013 
Gewinner sind, wird am 28. Mai 
2013 im Rahmen einer feierlichen 
Gala in der NV Arena St. Pölten 
bekanntgegeben. Alle Einreichun-
gen für den Trigos Niederöster-
reich nehmen automatisch auch 
an der bundesweiten Ausschei-
dung Trigos Österreich teil.

Die nominierten Unternehmen 
sind: Kategorie „Kleines Unterneh-
men“: Culumnatura (Ernstbrunn), 
Gartenleben (Zwettl) und Lebens-
art Verlags GmbH (St. Pölten). In 
der Kategorie „Mittleres Unterneh-
men“: B. Braun Austria GmbH 
(Maria Enzersdorf), Gottwald 
GmbH & Co KG (Melk) und Vario-
therm Heizsysteme GmbH (Le-
obersdorf) sowie in der von der 
Raiffeisen-Holding Niederöster-
reich-Wien gesponserten Katego-
rie „Großes Unternehmen“: Eaton 
Industries Austria GmbH 
(Schrems), Georg Fischer Automo-
bilguss GmbH (Herzogenburg) so-
wie Kastner GroßhandelsgmbH 
(Zwettl).

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien 
unterstützt eine Kategorie

hen? Was wird 2033 passieren? Was 
kommt an Herausforderungen auf 
uns zu?“ Eine Nachrichtensendung 
aus dem Jahr 2033, kommentiert 
von szenischen Darstellungen der 
Theatergruppe „daskunst“, griff 
rückblickend die Probleme des Jah-
res 2013 auf. 

Spielerisch wurde in Szenen dar-
gestellt, was heute leider noch im-
mer Realität ist. So haben beispiels-
weise Schüler aus einem Akademi-
kerhaushalt eine 17fach höhere 
Chance, die Matura zu erwerben, 
während es sich bei Kindern von 
Arbeitereltern um eine 1,8fache 
Chance handelt. Studienabsolven-
ten aus dem Ausland werden in 
Österreich bürokratische Hindernis-
se in den Weg gelegt, um die Rot-
Weiß-Rot-Card zu erlangen, wäh-
rend im benachbarten Ausland wie 
den Niederlanden Starthilfe zur Ge-
schäftsgründung erfolgt. 

„11.000 Euro pro Jahr wird in das 
Studium investiert, und diese Men-
schen bleiben dann nicht hier, weil 
Österreich nicht attraktiv ist“, be-
tonte Ali Rahimi, stv. Obmann des 
Vereins Wirtschaft für Integration. 
„Wir steuern auf einen Fachkräfte-
mangel zu, in Deutschland ist er 
schon da.“ Österreichs restriktives 
Staatsbürgerschafts- und Wahlrecht 
wurde ebenfalls thematisiert. Nach 
der Eröffnungsveranstaltung ging es 
mit vertiefenden Workshops zu den 
Themen Bildung und Arbeitsmarkt, 
Demokratie und Partizipation, Zu-
sammenleben und Zusammenhalt 
weiter; zur Abendveranstaltung im 
Wiener Rathaus trafen sich alle Teil-
nehmer im Plenum wieder.

Weitere Information fi nden Sie 
unter http://www.vwfi.at/
integrationstag.html.

3.4.2013 wiener 
bezirksblatt liesing
Sprachlich 
 ausgezeichnet
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Raznolikosti tre-ba više vidljivosti/
Austauschen und vernetzen
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Vg Die wiener Polizei will mit dem „Day of Contact“ am 

28.4. einen vorurteilsfreien Umgang fördern.  

Die Wiener Polizei trifft am 
28. April in der Bank Austria 
Halle im Gasometer mit der 
Wiener Jugend zusammen. 

Die Veranstaltung unter dem 
Titel „Day of Contact“ soll ei-
nen vorurteilsfreien Umgang 
der Menschen untereinander 
fördern, aber auch ein besseres 
Verhältnis zwischen der Jugend 
und den Wiener PolizistInnen. 

Polizei trifft
Jugend

Die Veranstaltung ist eine Ini-
tiative der Wiener Polizei und 
der „Vereinigten Österreichi-
schen Musikförderer“ (VÖM). 

Der „Day of Contact“, der bei 
freiem Eintritt stattfindet, wird 
von Auftritten zahlreicher Mu-
siker begleitet. 

Die „CareerFAIR`13“-Messe im Austria Center informier-
te Jugendliche über aktuelle Trends am Arbeitsmarkt.

Der Verein Networking 
Youth Career veran-
staltete am 21. März im 
Austria  Center Vienna die 
CareerFAIR`13-Messe, die 
sich vor allem an junge Men-
schen mit Migrationshinter-
grund wendet. 

Die Messe war für viele junge 
Menschen eine Möglichkeit, 
um sich bei kostenlosen Work-
shops, Seminaren und Vor-
trägen über ihren weiteren 

Karriereweg zu informieren. 
„Den BesucherInnen standen 
30 verschiedene Programme 
zur Verfügung, wobei uns das 
große Interesse der Migrant-
Innen vor allem freut“, sagte 

Adela Kuliga, die Veranstal-
terin der Messe. Gut besucht 
war vor allem der Workshop 
des AMS, der sich mit Bewer-
bungsstrategien und Trends 
am Arbeitsmarkt befasste.  

Die 15 GewinnerInnen des Redewettbewerbs „Sag’s mul-
ti!“ werden mit einer Reise nach Prag belohnt. 

Am 19. März wurden die 
Sieger des mehrsprachigen 
Redewettbewerbs „Sag’s 
multi!“ im Wiener Rathaus 
geehrt. 
 
Mit 406 teilnehmenden 
SchülerInnen, die sich in 
45 Sprachen ausdrückten, 
setzte der Wettbewerb wie-
der ein starkes Zeichen für 
die Mehr sprachigkeit in hei-
mischen Schulen. Unter den 
15 GewinnerInnen waren 

Neue 
Talente

auch die SchülerInnen Teodo-
ra Pantić und Marko Đuričić 
(Serbisch), Marijana Škoro 
(Kroatisch) und Zerin Fosta-
gić (Bosnisch). Der 15-jährige 
Fostagić aus Vöcklabruck wur-

de von den Oberösterreichi-
schen Nachrichten zum 
„Oberösterreicher des Tages“ 
gekürt. Die GewinnerInnen 
werden für ihr Talent mit einer 
Reise nach Prag belohnt. 

Ein voller 
Erfolg 

Heuer wird zum dritten Mail der 
Österreichische Integrations tag 
(ÖIT) organisiert. Welche Bi-
lanz können Sie über diese Ver-
anstaltung ziehen?
Eine sehr positive! Der ÖIT hat 
sich als eine der größten Konfe-
renzen der Zivilgesellschaft zum 
Thema Integration etabliert und 
ermöglicht TeilnehmerInnen 
aus Wirtschaft, Politik, Medien, 
Bildung, NGOs und Interessens-
vertretungen, die sonst nur selten 
zusammentreffen, sich auszu-
tauschen und zu vernetzen.

Das Ziel des diesjährigen ÖIT 
ist, Zukunftsbilder- und Sze-
narien für ein kulturell vielfäl-
tiges Österreich im Jahr 2033 zu 
entwerfen. Wie soll Österreich 
2033 ausschauen?
Mein Bild von Österreich im 
Jahr 2033: Ein sozial durch-
lässiges  Bildungssystem garan-
tiert  Chancen gleichheit in der 
Ausbildung sowie auf dem Ar-
beitsmarkt. Österreich ist ein welt-
offenes, wirtschaftlich prosper-
ierendes Land im Herzen Europas, 
das die Buntheit und Viel falt sei-
ner Bevölkerung schätzt. Diese 
Buntheit spiegelt sich auch in allen 
Bereich des öffentlichen Lebens 
wider. 

In welcher Art und Weise 
können Veranstaltungen wie der 
ÖIT integrationsfördernd sein?
Es geht darum Normalität 
sichtbar zu machen, und zu 
zeigen, wo wir von dieser Nor-
malität noch weit entfernt 
sind. Insofern muss ein derar-
tiger Integrationstag auch ein 
Stachel sein, der wehtut und 
zum Weiterarbeiten motiviert.

Interview

Austauschen 
und vernetzen

Georg KRAFT-KINZ,
Obmann des Vereins 
„wirtschaft für 
Integration“

KOSMO 05        
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28.5.2013  
wiener Zeitung
„Auch Aus-
länder sollen 
wählen“

18.5.2013  
kurier
Die Business 
Events 
der Woche

INTEGRATION Dienstag, 28. Mai 201320

EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Mit dem Zeitalter der Entdeckungen kam auch bei der breiten Bevölkerung die Sehnsucht nach fremden Ländern auf.

Dieses neuartige „Fernweh“ wurde im 19. Jahrhundert nicht nur durch Reiseliteratur gestillt, sondern auch durch „Zimmer-

reisen“, bei denen spezialisierte Reisemaler Landschafts- und Stadtansichten aus aller Welt präsentierten.

Einer der besten und erfolgreichsten Vertreter seiner Zunft war Hubert Sattler, Sohn von Johann Michael Sattler, dem Maler

des berühmten Rundgemäldes von Salzburg. Hubert Sattler tourte durch Europa, um seine „Kosmoramen“ vorzuführen.

Diese zeigten neben Naturwundern wie den Niagarafällen auch die wachsenden Städte der Welt wie New York, Mexico

Stadt oder Kairo. Auf seinen Reisen, die ihn bis zum Nordkap und in den Vorderen Orient führten, skizzierte er viel und

kaufte Fotogra!en. Wieder zu Hause angekommen, dienten ihm die Bilder und Fotos als Vorlagen für eine Serie von groß-

formatigen Gemälden. Erstmals seit langer Zeit ist eine umfassende Auswahl davon in Wien zu sehen. Eine Ausstellung in

Kooperation mit dem Salzburg Museum. Infos unter: www.wienmuseum.at

Die Wiener Zeitung lädt interessierte AbonnentInnen zu einer Führung ein!

Termin: Mittwoch, 5. Juni 2013, 16.30 Uhr

Ort: Hermesvilla, Lainzer Tiergarten, 1130 Wien

Melden Sie sich bitte unter aboplus@wienerzeitung.at, www.wienerzeitung/abo/aboplus/ oder telefonisch unter 01/206 99-111
(Mo – Do 8 – 17 Uhr, Fr 8 – 15.30 Uhr) an. Begrenzte Teilnehmerzahl. Unter allen Einsendungen entscheidet das Los.
Bitte nehmen Sie Ihre gültige ABO+ Vorteilskarte mit.

SATTLERS KOSMORAMA. Eine Weltreise von Bild zu Bild

Barablöse nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der Wiener Zeitung GmbH (www.wienerzeitung.at/agb).
Hubert Sattler, Ansicht der Hauptpromenade Paseo Isabel Segunda in Havanna, 1854
(Ausschnitt) © Salzburg Museum

Wien. Die vor sich hinruckelnde
österreichische Integrationspolitik
soll nun einen neuen Impuls erhal-
ten. Unter dem Motto „Chancen-
gleichheit Jetzt: Für mutige Refor-
men in der Integrationspolitik“
startete der Verein Wirtschaft für
Integration (VWFI) eine Online-Pe-
tition, um auf „Konzepte und Än-
derungsbedürfnisse, die seit Jah-
ren auf dem Tisch liegen“, hinzu-
weisen, so Meri Disoski, Ge-
schäftsführerin des Vereins.

Als Grundlage der Online-Petiti-
on dienen die Ergebnisse des vom
VWFI veranstalteten Österreichi-
schen Integrationstages 2013, an
dem im April 400 Vertreter aus
Wirtschaft, Politik, Medien, NGOs
und Zivilgesellschaft zusammen-
trafen und in Workshops disku-
tierten.

Der Auftakt der Petition fand
vor kurzem bei Bundespräsident
Heinz Fischer statt, wo ihm das Er-
gebnis des Integrationstages über-
geben und die Petition vorgestellt
wurde. Fischer ist erfreut über die
„zukunftsorientierte“ Initiative.
„Ich wünsche mir, dass sie als Im-
pulsgeber für neue Sichtweisen
und Modelle zum Thema Integrati-
on fungiert. Jeder Vorschlag zu ei-
nem friedlichen Miteinander ist
willkommen.“

Die Ergebnisse wurden für die
Petition in sechs Kernbotschaften
verpackt:

In der ersten Kernbotschaft
wird die Möglichkeit von „Politi-
scher Partizipation für alle Bürge-
rinnen und Bürger“ gefordert. Je-
der, der drei Jahre in Österreich
wohnt, soll ein volles Wahlrecht
erhalten, die Doppelstaatsbürger-
schaft soll ermöglicht werden und
Kinder von Ausländern, die in Ös-
terreich geboren wurden, sollen
automatisch die österreichische
Staatsbürgerschaft erhalten.

Im zweiten Punkt „Politik als
Spiegel der Gesellschaft“ wird die
unterdurchschnittliche Repräsen-
tation von Migranten in der Politik
angesprochen. Um den Anteil von

Personen mit Migrationsgeschich-
te zu steigern, sollen diese durch
„Ermutigungsoffensiven“ motiviert
werden, sich vermehrt in der Poli-
tik zu engagieren.

In der dritten Forderung „Chan-
cengleichheit im Bildungssystem“
wird die derzeit frühe Differenzie-
rung und Selektion von Schülern
kritisiert. Umgesetzt werden sol-
len daher etwa der Ausbau des
Ganztagesschulangebots, die För-
derung und „Literarisierung“ von
Erstsprachen, eine adaptierte Aus-
bildung, die alle Pädagogen auf so-
ziale, kulturelle und sprachliche
Heterogenität vorbereitet, und die
Unterstützung der Pädagogen
durch sozialpädagogisch und psy-
chologisch geschultes Personal.

Anonymisierte Bewerbung
und mehrsprachige Ämter
Die „Vereinfachung des Arbeits-
marktzuganges“ ist Thema des
vierten Punktes. Ausbildungen
und Abschlüsse, die im Ausland
erworben wurden, sollen in einem
vereinfachten und fairen Verfah-
ren anerkannt werden. Weiters
sollen anonymisierte Bewerbungs-
verfahren als Standard eingesetzt
und die Bedingungen für den Er-
werb der Rot-Weiß-Rot-Karte er-
leichtert werden.

„Ja! zu Diversität“ ist das Motto
der fünften Forderung der Petition.
Mehrsprachigkeit soll in öffentli-
chen Einrichtungen (Serviceange-
bot, Personal) verankert und Maß-
nahmen zur Sensibilisierung für
und Bewusstseinsbildung über Di-
versität für Angestellte sollen im
öffentlichen Sektor installiert wer-
den.

Im letzten Punkt wird ein „Ja!
zu Mehrsprachigkeit“ gefordert.
Die gleichwertige gesellschaftliche
Anerkennung von Herkunftsspra-
chen sowie die mehrsprachige
Kommunikation in Unternehmen
und Institutionen sollen unter-
stützt werden.

Bis 3. Juli kann die Petition un-
terzeichnet werden. Man erhofft

sich 10.000 Unterzeichner aus
ganz Österreich, sagt Disoski. Sie
ist sich bewusst, dass die sechs
Punkte in der Gesellschaft an-
ecken werden, etwa bei der Forde-
rung nach Mehrsprachigkeit und
der Doppelstaatsbürgerschaft.
Kontroverse Diskussionen seien
aber erwünscht – auch, um dem
Thema neues Leben einzuhau-
chen. „Der Integrationstag hat ein-
mal mehr gezeigt, dass es dringen-
den Handlungsbedarf gibt“, so die
VWFI-Obmänner Georg Kraft-Kinz
und Ali Rahimi. „Über viele not-
wendige Maßnahmen herrscht bei
Engagierten und Experten seit Jah-
ren Konsens. Nun ist die Politik
am Zug.“

Aus einer politischen Grundhal-
tung heraus werden Menschen die
Forderungen aber wahrscheinlich
nicht unterstützen, glaubt Disoski:
„Das ist nicht grün, das ist nicht
schwarz, das ist nicht rot und
schon gar nicht blau.“

Die Unterstützer, die bereits un-
terschrieben haben, kommen aus

unterschiedlichsten Berufssparten.
Wie unter anderem der stellvertre-
tende Generaldirektor der Raiffei-
senbank, der Geschäftsführer des
Edel-Fitnessstudios John Harris,
der Vorstand vom Flughafen Wien,
die Geschäftsführerin der Initiati-
ve Minderheiten, sowie Politikwis-
senschafter und Schriftsteller, sagt
Disoski.

Blick nach vorne
und nicht zurück
Es gehe um ein wichtiges Signal:
Die breite Zivilgesellschaft soll
zeigen, dass sie hinter den Forde-
rungen steht. Der Blick soll dabei
aber nicht in die Vergangenheit
gerichtet werden: „Uns geht es
nicht darum, was verabsäumt
wurde, sondern: Wir wollen den
Blick in die Zukunft richten, wo
wir in einer Gesellschaft leben
wollen, wo es selbstverständlich
ist, dass man etwa in der Straßen-
bahn Türkisch, Urdu, Bangla oder
was auch immer sprechen kann,
ohne dass mich jemand schief an-

schaut“, unterstreicht die Ge-
schäftsführerin. Weiters soll es
selbstverständlich sein, dass man
in der Zukunft nicht die Staats-
bürgerschaft seines Herkunftslan-
des aufgeben muss, wenn man in
Österreich wählen möchte.

Neben der Online-Petition wer-
den die Kernbotschaften auch di-
rekt an Politiker überbracht wer-
den. Besucht werden Unterrichts-
ministerin Claudia Schmied, Be-
amtenministerin Gabriele Hei-
nisch-Hosek, Sozial- und Arbeits-
minister Rudolf Hundstorfer (alle
SPÖ) sowie Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner und Integ-
rationsstaatssekretär Sebastian
Kurz (beide ÖVP). Meri Disoski:
„Die Frage wird aber sein, wie
stark der Umsetzungswille im An-
betracht der nahenden National-
ratswahlen ist.“ �

� Fischer: Petition als Impulsgeber für
neue Sichtweisen bei Integrationsthema.

Online-Petition des Vereins Wirtschaft für Integration fordert politische Partizipation für alle Bürger

„Auch Ausländer sollen wählen“
Von Bernd Vasari

Bei Bundespräsident Heinz Fischer wurde die Petition vorgestellt. Weiters im Bild: Ali Rahimi, Georg
Kraft-Kinz und Meri Disoski (v.l.n.r.). Foto: VWFI/Roland Rudolph

Die Homepage der
Online-Petition:

www.vwfi.at/onlinepetition.html
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1./2.06.2013 der standard
Zu viele Talente kommen nicht zum Zug10  der Standard Sa./So., 1./2. Juni 2013Chronik

Gewinnspiel
Festival der Regionen 2013 / Umgraben
Eferding, 7. bis 16. Juni

Gewinnen Sie mit dem STANDARD
5 x 2 Karten für die Aufführung des
Theaterstücks „Ads (Eferding)“ der 
New York City Players.

Unter dem Motto „Umgraben“ er-
forscht das Festival der Regionen die 
oberösterreichische Stadt Eferding 
und beackert sie künstlerisch. 38 
Projekte wollen ungewöhnliche 
Perspektiven auf das Gewohnte 
hervorrufen und einen Boden für 
neue künstlerische Pflanzungen 
aufbereiten. Im Theaterstück „Ads“ 
sprechen 20 EferdingerInnen ihre 
persönlichen Überzeugungen 
öffentlich aus.

„Ads (Eferding)“
Freitag, 14. Juni, 20.00 Uhr 
Kellergewölbe Schloss Starhemberg 
4070 Eferding, Infos: www.fdr.at

Gewinnfrage:  

Welcher bekannte österreichische 
Wissenschaftler heiratete die 
Eferdinger Bürgerstochter Susanne 
Reuttinger?
1. Johannes Kepler
2. Hans Kelsen
3. Ernst Mach

Einsendeschluss: 
Mittwoch, 12. Juni 2013
derStandard.at/Gewinnspiele
Teilnehmen unter:
DER STANDARD, Gewinnspiel 
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien
E-Mail: quiz@derStandard.at
Formular: derStandard.at/Gewinnspiele 
Fax: 01/531 70-9216 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: Norbert Artner

Die Zeitung für Leser

Wahlrecht für Migranten 
nach drei Jahren wäre 
auch ökonomisch ein 

positives Signal, meint 
Raiffeisen-Banker Georg
Kraft-Kinz. Die aktuelle 

Politik gehe aber in die 
andere Richtung, sagte er 

zu Irene Brickner.

Das ist nicht zuletzt auch eine Fra-
ge der Wertschätzung.  

Standard: Hätte ein solches Wohn-
sitzwahlrecht nach drei Jahren 
auch einen ökonomischen Effekt?  
Kraft-Kinz: Ja, einen positiven. Ös-
terreich würde sich dadurch im 
Wettbewerb um Migranten welt-
weit abheben. Doch leider haben 
wir für Derartiges in Österreich 
noch zu viel Angst.  

Standard: Woher kommt die?  
Kraft-Kinz: Aus dem Misstrauen 
gegen Neues. Wir sind eine bieder-
meiereske Gesellschaft, die seit 
1919 aus dem Vertrag von St. Ger-
main ein Trauma mit sich trägt. 
Damals schrumpfte Österreich 
von einem Vielvölkerstaat zu 
einem Mini-Binnenland. Damit 
endete die Internationalität der 
Monarchie, so schwierig sie war. 
Die Selbstverständlichkeit, mit 
der wir heute in unserer durch 
Einwanderung vielfältigen Gesell-
schaft eine einseitige politische 
Vertretung aufrechterhal-
ten, stammt daher.  

Standard: Der Zugang 
zu politischen Rechten 
wird auch durch die 
Staatsbürgerschaftsno-
velle nur wenig erleich-

„Zu viele Talente kommen nicht zum Zug“ 

Standard: Sie stehen dem Verein 
Wirtschaft für Integration vor, der 
in einer vergangene Woche lancier-
ten Petition (siehe Artikel unten) 
Wahlrecht und andere politische 
Rechte auch für Ausländer einfor-
dert. Warum?  
Kraft-Kinz: Weil es ein zentrales 
Thema ist: Wer an der Gesell-
schaft nicht teilnimmt, kann nicht 
mitgestalten – ich hingegen will, 
dass In- und Ausländer, die sich 
engagieren wollen, auch die Mög-
lichkeit dazu haben: als aktive 
Wähler, aber auch passiv, als 
Mandatare. Derzeit ist die österrei-
chische Gesellschaft zu sehr auf 
Einheimische ausgerichtet. Von 
Einwanderern fordern wir Inte -
gration, dabei müsste es um Parti-
zipation gehen.  

Standard: Um Partizipation statt 
Integration?  
Kraft-Kinz: Nein, um Partizipation 
als Weiterentwicklung des Inte -

grationsgedankens. Wer fähig ist, 
zu partizipieren, ist integriert.  

Standard: Voraussetzung dafür 
wäre, Einwanderern früher als der-
zeit politische Rechte zu verleihen.  
Kraft-Kinz: Stimmt, daher unsere 
Forderung nach Wahlrecht für 
alle, die länger als drei Jahre in Ös-
terreich wohnen – auch im Bund. 

Der Staat als „Firma mit sozialen Aufgaben“  
Integrationsstaatssekretär Kurz holt sich Tipps im Einwanderungsland Singapur 

Saskia Jungnikl 

Singapur – Auswanderer wollen 
nach Singapur. Der Stadtstaat ist 
das Ziel Nummer eins für Migran-
ten, das belegt eine Analyse des 
US-amerikanischen Gallup-Insti-
tuts aus dem Jahr 2010. Über fünf 
Millionen Menschen leben in der 
Stadt, trotz der rückläufigen Ge-
burtenrate hat sich die Zahl der 
Einwohner in den vergangenen 
dreißig Jahren verdoppelt.  

Jeder dritte Einwohner ist Aus-
länder. Und die Regierung verfolgt 
eine strikte Politik, um Einwande-
rer aus den unterschiedlichen 
Ländern und Kulturen zu integrie-
ren – egal, ob im Wohnungsmarkt 
oder bei der Bildungspolitik.  

Österreichs Einwanderungs-
politik habe bisher nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht: Es 
brauche Konzepte, und die Idee 
der gesteuerten Zuwanderung wie 
in Singapur sei interessant, befin-
det Österreichs Integrationsstaats-
sekretär Sebastian Kurz. Er be-
suchte daher den Stadtstaat mit 
Kabinettsmitarbeitern und Jour-
nalisten.  

„Es ist zumindest ein spannen-
der Gedanke, einen Staat wie ein 
Unternehmen zu führen“, sagt 
Kurz. „Als Firma mit sozialen Auf-
gaben.“ Was Österreich ähnlich 
machen könnte: Singapur wirbt 
im Ausland gezielt um hochquali-
fizierte Arbeitnehmer. Allerdings 
wird das streng gehandhabt: Ist 
der Arbeitsplatz weg, muss das 
Land verlassen werden. Ein Ban-
ker hat nach Jobverlust 14 Tage 
Zeit, um das Land zu verlassen. 

Haushaltshilfen müssen Schwan-
gerschaftstests durchführen. Ist er 
positiv, muss ausgereist werden.  

Die Regierung achtet streng da-
rauf, dass sich die Bevölkerungs-
struktur nicht zugunsten einer 
ethnischen Gruppe verschiebt. 
Um eine Ghettobildung zu ver-
meiden, wird jede soziale Wohn-
siedlung nach einem ethnischen 
Schlüssel aufgeteilt: 72 Prozent 
Chinesen, 14 Prozent Malaien, 
acht Prozent Inder. Zieht ein Chi-
nese aus, kommt ein neuer nach.  

Kurz sieht darin einen „Len-
kungseffekt, den sozialer Wohn-
bau haben sollte und muss“. Auch 
der starken Durchmischung 
schon in der Grundschule kann 
Kurz etwas abgewinnen, der den 
Besuch eine Volksschule auf sei-
nem Besuchsprogramm hatte. 
Außerdem traf er Minister und re-
ligiöse Führer zu Gesprächen.  

Kurz will nun in Österreich 
neue Regelungen vorantreiben, 
um vor allem hochqualifizierte 
Arbeitskräfte aus dem Ausland ins 
Land zu holen. Die Reise erfolgte 
auf eine Einladung des Integra-
tionsstaatssekretariats. 

Petition für mutigere Integration 
Wirtschaftstreibende starteten Online-Aufruf an Politik 

Wien – Bis Freitag hatten 732 Men-
schen die Petition unterschrieben, 
das Ziel sind 10.000 Unterstützer. 
Unter dem Titel „Chancengleich-
heit jetzt: Für mutige Reformen  
in der Integrationspolitik“startete 
der von der Raiffeisenlandesbank 
NÖ-Wien gesponsorte Verein 
Wirtschaft für Integration (VWFI) 
die Initiative. Ziel der Initiative, 
die vom Vizegeneraldirektor der 
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 
und vom Teppich-Großhändler 
Ali Rahimi repräsentiert wird, ist 
es, „Politikerinnen und Politiker 
zu ermutigen, sich für eine vor-
wärtsgerichtete Auseinanderset-

zung mit dem Thema Zusammen-
leben zu entscheiden“.  

Die Petition umfasst sechs 
Punkte. Gefordert werden „politi-
sche Partizipation für alle“ durch 
Einführung eines Wohnsitzwahl-
rechts nach drei Jahren, mehr Ein-
wanderer in der Politik, Chancen-
gleichheit im Bildungssystem, 
vereinfachter Arbeitsmarktzu-
gang für Drittstaatenangehörige 
sowie ein positiver Umgang mit 
Diversität und Mehrsprachigkeit 
in Österreich. Dazu will man Ge-
spräche mit verantwortlichen 
Politikern führen. (bri)  
p  www.vwfi.at

Vielkritisierte neue Staatsbürgerschaftsnovelle: Auch aus Sicht des Vereins Wirtschaft für Integration 
sind die Einkommensgrenzen zu hoch. Fotos: APA / Fohringer, der Standard

tert werden. Die hohen Einkom-
menshürden werden nicht gesenkt. 
Was sagen Sie dazu?  
Kraft-Kinz: Ich bin sehr für die 
schnellere Einbürgerung. Die ho-
hen Einkommensgrenzen hin-
gegen sehe ich kritisch. Hoffent-
lich entsteht aufgrund unserer Pe-
tition hier eine Diskussion.  

Standard: Sollte eine 
schnellere Einbürgerung 
für alle potenziellen Ein-
wanderer offenstehen?  
Kraft-Kinz: Absolut. Die 
Aussicht darauf sollte 
Anreiz geben, in Öster-
reich Wohnsitz zu be-
gründen, mitzuarbeiten 
und Steuern zu zahlen.  

Standard: Die Rot-Weiß-
Rot-Card hätte viele qua-
lifizierte Migranten nach 
Österreich bringen sollen. Gekom-
men sind wenige. Woran lag das?  
Kraft-Kinz: Am vorzuweisenden 
Einkommen. Auch hier sind die 

Grenzen viel zu hoch: 2000 
Euro brutto monatlich, 

das ist elitär. So sah es 
vor wenigen Tagen üb-
rigens auch Arbeitsmi-
nister Rudolf Hunds-
torfer im Gespräch mit 

uns. Die Einkommens-

SCHWERPUNKT  

Integration  
als Thema im 

Wahljahr

Sebastian Kurz vor den Dächern 
von Singapur.  Foto: BMI

grenzen müssen herabgesetzt wer-
den. Das wäre kein Sozialdum-
ping, sondern der Versuch, im 
internationalen Wettbewerb jun-
gen Leute eine Chance in Öster-
reich zu eröffnen.  

Standard: Wen genau braucht die 
österreichische Wirtschaft?  
Kraft-Kinz: Vor allem Fachkräfte. 
Hier ist der Bedarf aus Einheimi-
schen und in Österreich lebenden 
Migranten nicht abdeckbar.  

Standard: Weshalb?  
Kraft-Kinz: Wegen des österreichi-
schen Bildungsproblems. Die glä-
sernen Decken wölben sich über 
Kindern und Jugendlichen aus so-
zial schwachen Familien nach wie 
vor, einheimischen wie migranti-
schen. Zu viele Talente kommen 
in Österreich nicht zum Zug, denn 
wir geben im Schulsystem der 
Vielfalt keine Chance.  

Standard: Gilt das auch für die 
sprachliche Vielfalt? In der Petition 
treten Sie für die Förderung der 
Mehrsprachigkeit ein.  
Kraft-Kinz: Die Förderung der 
Mehrsprachigkeit ist in Schulen 
wie im öffentlichen Dienst Gebot 
der Stunde. Immer noch wird vie-
lerorts alles außer Englisch und 
Französisch, die sogenannten Eli-
tesprachen, abgewertet. Das ist in-
akzeptabel. Mein Ziel ist eine Ge-
sellschaft, in der sich  
in der U-Bahn unter Deutschspre-

chenden kein Miss-
trauen verbreitet, wenn 
eine Mutter mit ihrem 
Kind Serbisch spricht. 
Sondern wo, wie in New 
York, niemand reagiert, 
wenn ich mit Frau und 
Kindern Deutsch rede.  

Standard: Was ist eigent-
lich Raiffeisens Beitrag 
zum Thema Integration?  
Kraft-Kinz: Raiffeisen in 
Wien hat 2008 als erste 

Bank begonnen, sehr offensiv um 
Kunden und MitarbeiterInnen mit 
Migrationsgeschichte zu werben 
und trägt als Hauptsponsor die In -
frastruktur des Vereins Wirtschaft 
für Integration.  

GEORG KRAFT-KINZ (50) stammt aus 
der Steiermark, hat in Graz Jus studiert 
und arbeitet seit 1995 für die Raiffeisen-
landesbank NÖ-Wien. Seit 2010 ist er 
dort Generaldirektor-Stellvertreter. 

Kraft-Kinz: 
gläserne  
Decke bei  

der Bildung.
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26.6.2013 wiener Zeitung
Ausgezeichnete Vielfalt

26.6.2013 die Presse
Neuer Wettbewerb für 
Wiener
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27.6.2013  
wien.orf.at
Für „Preis der Wiener 
Vielfalt“ bewerben

http://wien.orf.at/radio/stories/2590212/ 

Für „Preis der Wiener Vielfalt“ bewerben 

Heuer wird erstmals der „Preis der Wiener Vielfalt“ vergeben: Es ist eine Auszeichnung für 
Menschen, die mit ihrem Engagement zu einer kulturell, sprachlich und „lebensweltlich 
vielfältigen“ Stadt beitragen. Die Bewerbungsfrist läuft. 

Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) lobte in einem Pressegespräch diesen neuen, aus seiner 
Sicht positiven Zugang zum Thema Integration. Denn sonst würde diese Debatte oft ernst, 
mit einem Unterton und „manchmal gehässig“ geführt werden. „Ich glaube, hier passiert 
Gutes in dieser Stadt“, so Häupl, der auch Schirmherr des Vereins „Wirtschaft für 
Integration“ ist. Dieser Verein initiierte gemeinsam mit dem ORF Wien den Preis. 

fotolia/contrastwerkstatt 

Preis der Wiener Vielfalt 

Georg Kraft-Kinz, stellvertretender Generaldirektor 
der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und 
Vereinsgründer, warb um Teilnehmer, denn in der 
Stadt sei „das Potenzial so riesengroß, das wollen wir 
herzeigen“. Der Preis stehe dafür, was das 
Landesstudio Wien eigentlich in seiner täglichen 
Arbeit vermittle, erklärte die Chefin der Sendung 
„Wien heute“, Eva Karabeg, das Engagement das 
ORF: „Wir zeigen die gesamte Vielfältigkeit dieser 

Stadt.“ 

Auszeichnung in sechs Kategorien 

Die Auszeichnung wird in sechs Kategorien vergeben: Wirtschaft („Erfolgreich wirtschaften in 
Wien“), Küche („Vielfalt, die schmeckt“), Sport („WeltmeisterInnen von Morgen“), Bühne 
(„BühnenstürmerInnen“), Wissenschaft („Weltweit denken“) und Schule („Zukunft beginnt 
jetzt“). 

Gefördert wird der Preis von den Österreichischen Lotterien, vom Handelsriesen Rewe 
International AG, der Industriellenvereinigung, der Wirtschaftskammer Wien und dem 
Glücksspielkonzern Novomatic. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 2.500 Euro dotiert. 
Angedacht ist außerdem, dass die Preisträger von Mentoren ein Jahr lang begleitet und 
gefördert werden. 

Frist für Bewerbungen läuft bis 15. September 

Bewerbungen können bis 15. September eingereicht werden. Dabei kann man nicht nur sich 
selber in einer Kategorie nominieren, sondern auch eine andere Person oder Gruppe. 
Mitmachen können alle Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind, in der Bundeshauptstadt 
leben oder dort ihren Tätigkeitsmittelpunkt haben. Der Preis soll an Wienerinnen und 
Wiener mit und ohne internationale Wurzeln gehen. 

Sendungshinweis: 

„Wien heute“, 25. Juni 2013 

Eine Jury bewertet die Einreichungen - dabei gelten etwa folgende Fragen als Kriterien: 
Leistet das Engagement einen Beitrag zur kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Wien? 
Trägt das Engagement dazu bei, Vielfalt in Wien stärker sichtbar und spürbar zu machen? 
Wird ein innovativer und kreativer oder auch pionierhafter Zugang zum Thema Vielfalt 
verfolgt? Wer einen Preis bekommt, steht im Herbst fest. In der Woche vor dem 
Nationalfeiertag am 26. Oktober sollen die Auszeichnungen verliehen werden. 

Links: 

• „Preis der Wiener Vielfalt“ ins Leben gerufen (wien.ORF.at) 
• „Preis der Vielfalt“ 
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nicht gekennzeichnete fotos auf den seiten 16 bis 38: Magdalena Possert.  
Weitere im Bericht nicht gekennzeichnete fotos wurden uns  

freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Wien, september 2013
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