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Vorwort
Wenn wir von integration sprechen, 

dann denkt man zwar in erster Linie an 
die sprachliche integration, im gleichen 
atemzug muss allerdings auch die akzeptanz 
gegenüber unserer Wertegesellschaft und 
unserer Rechtsstaatlichkeit eingefordert 
werden. Der schlüssel für ein friedliches 
Zusammenleben liegt demnach im 
gegenseitigen Respekt und im Verständnis 
füreinander. Ziel muss es sein, menschen 
unterschiedlicher Herkunft eine gemeinsame 
Zukunft zu ermöglichen. 
mit dem integrationsleitbild ist auf Basis von 
klaren Handlungskonzepten ein verbindlicher 
Rahmen für alle laufenden und künftigen 
aktivitäten geschaffen worden. Die größte 
Herausforderung liegt jedoch jetzt in der 
Umsetzung: Die maßnahmen, die vor allem in 
den Bereichen Bildung, arbeitsmarkt, Wohnen 
und gesundheit definiert wurden, müssen 
aktiv umgesetzt und gelebt werden.  
ich möchte mich auf diesem Weg recht 
herzlich bei allen Beteiligten bedanken, 
die dieses Leitbild in einem umfassenden 
Prozess erarbeitet und bereits schon 
intensiv mitgetragen haben.

Günther Albel 
Bürgermeister der Stadt Villach

Vorwort
Das hier vorliegende integrationsleitbild der 

stadt Villach wurde unter breiter mitwirkung 
der Bürgerinnen der stadt Villach sowie 
von expertinnen und multiplikatorinnen 
aus öffentlichen und zivilgesellschaftlichen 
institutionen sowie den politischen 
Verantwortlichen unserer stadt gemeinsam 
erarbeitet und im gemeinderat der stadt 
Villach von allen Parteien beschlossen. mit 
diesem Leitbild wurde ein programmatisches 
Dach für die integrationsarbeit geschaffen, 
welches Ziele und Haltungen klar formuliert. 
Weiters wurden und werden viele konkrete 
maßnahmen aus diesem Prozess abgeleitet 
und in Folge umgesetzt. so ist dieses 
vorliegende Leitbild auch kein abschluss einer 
arbeit, sondern ich verstehe es als wesentliche 
aufgabe, diesen begonnenen Leitbildprozess 
immer wieder weiterzuentwickeln.

Mag.a Gerda Sandriesser 
Referentin für Migration und Integration
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ausgangslage
und entwicklungen

Zuwanderung als Chance - 
Villach im Wandel der Zeit

Wer die gegenwart und die Zukunft Villachs 
verstehen will, sollte die Vergangenheit der 
stadt und somit die ausgangslage kennen. 
Denn historisch und auch sprachlich ist der 
alpen-adria-Raum mit dem Dreiländereck 
italien-slowenien-Österreich durch kulturelle 
Vielfalt und mobilität geprägt. Über die 
Jahrzehnte hat die Region gelernt, ihre 
eigenen Traditionen zu bewahren 
und trotzdem den Wert kultureller 
Vielfalt zu schätzen und zu 
pflegen. Dieser Punkt ist nicht 
nur für die Vergangenheit 
bedeutend, sondern auch für die 
gegenwart und Zukunft Villachs.

Von dER VERGAnGEnhEIt In 
dIE GEGEnwARt – dIE FAktEn

aUsgangsLage. Villach war der 
zentrale Verkehrsknotenpunkt im 
Dreiländereck italien-slowenien-Österreich. 
Die stadt war wie eine „Brücke“ zwischen 
nord und süd. ein wichtiger Punkt für 
die modernisierung der Region.

sTaDT im WanDeL. mehrere Höhere 

schulen, auch auf universitärem niveau, 
eröffneten in Villach. eine Wandlung - von 
einer eisenbahner- zu einer Bildungs- 
und später, dank der Halbleiterindustrie, 
zu einer iT-stadt - begann.

TecHnoLogiekomPeTenZ. große 
iT-konzerne siedelten sich in und um 
Villach an. ein entscheidender schritt 
für die Wirtschaftsdynamik und die 

internationalisierung des Landes kärnten.

ein erfolg der stadt ist neben 
wirtschaftlicher konkurrenzkraft 
auch die gesellschaftliche 
Dynamik. geprägt von vielen 
kulturellen einflüssen aus dem 
alpe-adria-Raum hat sie es 

geschafft, ihren ganz eigenen Flair 
zu entwickeln und als Heimat für 

viele nationalitäten gesehen zu werden.

ZuwAndERunG In VILLACh 
– dIE AuSGAnGSLAGE

BaLkan. erst mitte der 90er Jahre wurde 
Villach mit der Zuwanderung aus dem ausland 
konfrontiert. infolge des Balkankonfliktes, 
fanden viele mitbürgerinnen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien eine neue Heimat. 

0504



DeUTscHLanD. Die zweitstärkste 
gruppe von Zuwanderinnen sind deutsche 
staatsbürgerinnen. sie sind vor allem 
im Tourismus und in Handelsbetrieben 
tätig. aber auch nach der Pensionierung 
ist Villach ein beliebtes Ziel aufgrund 
der hohen Lebensqualität.

WeLTWeiT. Für die Halbleiterindustrie 
sind hochqualifizierte mitarbeiterinnen 
unerlässlich. Die Rekrutierung erfolgt weltweit 
und bringt so internationalität nach Villach. 

ZukunFt In VILLACh –  
dIE AnFoRdERunGEn

nacHWUcHs. aufgrund der 
demografischen entwicklung kärntens, die 
seit mehreren Jahren von einem Rückgang in 
der Bevölkerung geprägt ist, würde Villach 
angesichts der rückläufigen geburtenrate 
und der steigenden Lebenserwartung nicht 
nur schrumpfen, sondern auch überaltern. 
Zuwanderung kann dem entgegenwirken.

QUaLiFikaTion. ohne Zuwanderung 
würde der Rückgang der menschen im 
erwerbstätigen alter zu schwierigkeiten 
bei der Besetzung offener stellen nicht 
nur im Bereich der Hochqualifizierten, 
sondern auch bei mittleren Qualifizierungen 
führen. gesucht werden daher weiterhin 
gut qualifizierte mitarbeiterinnen, egal 
welcher Herkunft. ein Problem, dass nicht 
nur Villach kennt, sondern auch in vielen 
anderen städten thematisiert wird.

aTTRakTiViTäT. Wächst Villach weiterhin 
als attraktive und offene stadt, werden gut 
qualifizierte junge menschen zuwandern. 

gLoBaLisieRUng. Die internationale 
Verflechtung in vielen Bereichen wie 
Wirtschaft, Politik, kultur, Umwelt oder 
kommunikation soll auch weiterhin als 
chance wahrgenommen werden, um Villachs 
Zukunft zu einer erfolgreichen zu machen.
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„anforderungen
an die integrationspolitik“

Was ist eigentlich das 
Integrationsleitbild? 
Fünf Fragen – fünf Antworten
wARuM GIBt ES dAS 
IntEGRAtIonSLEItBILd?

Die stadt Villach ist seit jeher bemüht, das 
Zusammenleben und die Lebensqualität aller 
Bürgerinnen dieser stadt zu verbessern. Das 
integrationsleitbild wurde erstellt, um die Ziele 
und Haltungen der stadt klar zu formulieren 
und eine Handlungsbasis zu schaffen.

wIE hAt MAn dAS LEItBILd ERStELLt?

gemeinsam mit Bürgerinnen, verschiedenen 
expertinnen und politischen Verantwortlichen 
der stadt Villach. es bildet daher nicht 
nur eine politische meinung ab, sondern 
es ist das ergebnis einer Zusammenarbeit 
aus vielerlei einflüssen unserer stadt. 
Der gemeinderat und alle Parteien dessen 
haben gemeinsam der erstellung eines 
integrationsleitbilds zugestimmt.

wER SoLLtE dIESE BRoSChÜRE LESEn?

am besten so viele menschen wie möglich, 
ganz gleich ob zugewandert oder nicht, 
egal ob jung oder alt. Das Leitbild trägt 

zur inhaltlichen „erdung“ der Debatte 
rund um Zuwanderung und integration bei 
und formuliert ganz klar die Haltung der 
stadt Villach in diesen Themen. außerdem 
soll es eine art Hilfestellung sein für all 
jene, die neu in der stadt sind, und einen 
Überblick bezüglich ansprechpartnerinnen 
und anlaufstellen bieten.

wIE dÜRFEn wIR dAS 
IntEGRAtIonSLEItBILd VERStEhEn?

integration geht uns alle an. Wer daran 
interessiert ist, dass das Zusammenleben 
in unserer stadt ein wertvolles wird, sollte 
bei sich selbst anfangen. Dieses Leitbild 
kann ein wichtiger erster schritt in eine 
respektvolle, gemeinsame Zukunft sein. 

wAS MACht dAS LEItBILd So wIChtIG?

Verschiedene Formen der Zuwanderung 
stellen unterschiedliche anforderungen an die 
stadt Villach. Das integrationsleitbild kann 
ein Weg sein, um einerseits all jene menschen, 
die mit internationalem Background schon 
länger in der stadt leben oder noch ganz 
neu zugezogen sind, zu erreichen und 
ansprechpartnerinnen oder anlaufstellen zu 
vermitteln, zum anderen, um die ansichten 
der stadt Villach klar zu vertreten.
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Leitlinien

Villach schätzt ...
 ☺ Vielfalt. Mit einer gemeinsamen Sprache und Wertebasis.

 ☺ Zusammenleben. Miteinander statt gegeneinander.

 ☺ Werte, die für alle gelten. Rechtlich anerkannt und verankert.

 ☺  Sprache. Deutschkenntnisse und Mehrsprachigkeit müssen gefördert werden.

Villach schafft ...
 ☺ Eigenverantwortung. Gleiche Grundlagen für alle.

 ☺ faire Chancen. Durch Eingliederung in die Gesellschaft.

 ☺ Integration. Gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen.

 ☺ gute Voraussetzungen. Hin zu Eigenverantwortung und Eigeninitiative.

Villach nimmt ...
 ☺ Herausforderungen an. Wir sehen die Vielfalt als Chance.

 ☺ Ängste und schafft Vertrauen. Gemeinsam zu mehr Lebensqualität.

 ☺  Integration nicht auf die leichte Schulter. Vielfalt ist auch eine Reibungsfläche.

 ☺ Ideen an. Viele Kulturen als Basis, um gemeinsam zu wachsen.
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… Vielfalt. Mit einer gemeinsamen 
Sprache und Wertebasis.

... ZuSAMMEnLEBEn. MItEInAndER 
StAtt GEGEnEInAndER.

Die stadt Villach verfolgt das Ziel, das 
Zusammenleben und die Lebensqualität aller 
Bewohnerinnen zu verbessern. menschen 
leben auf unterschiedlichste arten, haben 
individuelle Ziele und Vorstellungen – 
unabhängig von Herkunft, ethnischer 
oder religiöser Zugehörigkeit. 
Villach war schon immer eine stadt 
vieler nationen. kulturelle Vielfalt 
ist gelebte Tradition. Wichtig ist, 
dass alle Bewohnerinnen – mit oder 
ohne internationalen Background 
– auf augenhöhe als Villacherinnen 
angenommen werden. Wer sich in seinem 
neuen Zuhause, seiner neuen Umgebung 
wohlfühlt, wird sich schneller und leichter in 
die gesellschaft integrieren. Denn auf Dauer 
verbindet uns nicht die Herkunft, sondern 
unsere gemeinsamen interessen, Bedürfnisse, 
Ziele und Leidenschaften – unsere Zukunft!

... wERtE, dIE FÜR ALLE GELtEn. 
REChtLICh AnERkAnnt 
und VERAnkERt.

soll ein Zusammenleben vieler 
verschiedener nationen funktionieren, ist es 
wichtig, dass sich alle an den gleichen Werten, 
normen und Rechten orientieren, sie schätzen 
und respektieren. Die stadt Villach bekennt 

sich zu den Werten und normen, die in der 
europäischen menschenrechtskonvention 
und der Bundesverfassung begründet 
sind. Dazu gehören insbesondere die 
anerkennung der Demokratie und des 
Rechtsstaats, die meinungsfreiheit, die 
achtung der Persönlichkeit und Würde jedes 
und jeder einzelnen, die gewaltfreiheit, 
die gleichberechtigung der geschlechter, 

die ablehnung von Diskriminierung 
und die Religionsfreiheit. Diese 

grundnormen bedeuten nicht 
nur Rechte und Freiheiten, 
sondern auch anforderungen 
und Pflichten für alle. auch 
können sie nicht durch 
Berufung auf Heimat, kultur, 

Religion, Tradition oder ethnische 
Zugehörigkeit eingeschränkt 

bzw. außer kraft gesetzt werden.

... SpRAChE. dEutSChkEnntnISSE 
und MEhRSpRAChIGkEIt MÜSSEn 
GEFöRdERt wERdEn.

Deutschkenntnisse sind für eine gelungene 
integration von größter Bedeutung. ob 
für eine erste kontaktaufnahme, das 
Hineinwachsen in die neue Heimat, das 
spätere Zusammenleben oder den beruflichen 
einstieg – eine gemeinsame sprache ist die 
Basis für eine gemeinsame Zukunft. Was 
dabei nicht vergessen werden darf: auch 
die mehrsprachigkeit der zugewanderten 
menschen ist ein wertvolles Potenzial, 
das es zu erhalten und zu fördern gilt.

… EIGEnVERAntwoRtunG. GLEIChE 
GRundLAGEn FÜR ALLE.

... FAIRE ChAnCEn. duRCh 
EInGLIEdERunG In dIE GESELLSChAFt.

Die stadt Villach tritt dafür ein, 
die chancengleichheit für die 
gesamte stadtbevölkerung zu 
fördern und sicherzustellen. 
Berufliche und soziale chancen 
sind in unserer gesellschaft 
weitestgehend vom Bildungsstand 
abhängig. Besonders zugewanderte 
menschen tun sich oft schwer, da 
ihnen häufig das entsprechende Wissen, 
sprachkenntnisse und soziale kontakte 
fehlen. integrationsfördernde angebote 
der stadt Villach sollen in allen Bereichen 
Zugänge öffnen, das nötige Wissen für 
das Leben in unserer stadt und unserem 
Land und die erforderlichen kompetenzen 
vermitteln. Besonders die unterschiedlichen 
Lebenssituationen, Voraussetzungen und 
Bedürfnisse der neuen Villacherinnen 
müssen bei den angeboten berücksichtigt 
werden. Durch diesen ansatz soll 
Hilfe zur selbsthilfe und keine neuen 
abhängigkeiten geschaffen werden.

... IntEGRAtIon. GEGEn 
BEnAChtEILIGunGEn und 
dISkRIMInIERunGEn.

aufgrund eines „fremd“ klingenden 
namens, einer anderen Hautfarbe oder eines 

sprachlichen akzents sind zugewanderte 
menschen im alltag immer wieder mit 
offener und versteckter abwertung und 
Diskriminierung konfrontiert. Die Folgen sind 
meist weitreichender als im ersten augenblick 

erkennbar. Denn Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung nehmen dem 

und der einzelnen die möglichkeit 
auf eine gleichberechtigung 
in unserer gesellschaft und 
somit die chance auf eine 
gelungene integration. Die stadt 
Villach sieht es daher als ihre 

aufgabe, Benachteiligung und 
Diskriminierung zu bekämpfen und 

für Toleranz und Respekt einzutreten.

... GutE VoRAuSSEtZunGEn. 
hIn Zu EIGEnVERAntwoRtunG 
und EIGEnInItIAtIVE.

Die angebote der stadt Villach zum  
abbau von Barrieren und die schaffung 
einer positiven grundstimmung in der 
Bevölkerung sind wichtige Voraussetzungen 
für das Zusammenleben und die 
integration. Zugleich braucht es aber auch 
eine entsprechende eigeninitiative und 
eigenverantwortung der zugewanderten 
menschen, denn ob integration erfolg hat, 
hängt von jedem und jeder einzelnen und 
beiden seiten ab. Das bedeutet auch, die 
chancen zur gesellschaftlichen eingliederung 
bestmöglich zu nützen und sich nach 
möglichkeiten und Lebensumständen 
entsprechend aktiv einzubringen.

Villach schätzt ... Villach schafft ...
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… Herausforderungen an.  
Wir sehen die Vielfalt als Chance.

... ÄnGStE und SChAFFt VERtRAuEn. 
GEMEInSAM Zu MEhR LEBEnSquALItÄt.

soll ein miteinander funktionieren, 
sind gegenseitiges Lernen, austausch und 
Dialog für mehr Verständnis und Wissen 
übereinander Pflicht. Denn die wachsende 
Vielfalt an Lebensstilen, sprachen, 
orientierungen, Traditionen und kulturen 
stellt eine Bereicherung und ein großes 
Potenzial für die stadt Villach dar, 
die sich in allen Bereichen des 
Lebens zeigen. Berührungspunkte 
mit den „neuen“ Villacherinnen, 
austausch und gemeinsame 
aktivitäten nehmen ängste 
und schaffen Vertrauen. 

... IntEGRAtIon nICht AuF dIE 
LEIChtE SChuLtER. VIELFALt ISt 
AuCh EInE REIBunGSFLÄChE.

Die soziale, kulturelle und ethnische 
Vielfalt prägt zunehmend das Villacher 
stadtbild. Was bisher gewohnt und 
vertraut war, kann sich wandeln und 
ungewohnt fremd erscheinen. auch für neu 
Zugewanderte sind das ankommen und 
die orientierung im neuen Lebensumfeld 
voll von Fragen und Unsicherheiten. 
Verlust- und entfremdungsängste bestehen 
daher auf beiden seiten und gestalten 
das miteinander für alle Beteiligten oft 

schwierig. Problematisch 
sind oft entstehende 
Parallelwelten, die zu 
abschottung und damit auf keinen 
Fall zu integration führen. Unser 
Ziel: ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen einem guten miteinander 
und einem entspannten nebeneinander, 
in dem Raum für das eigene bleibt.

... IdEEn An. VIELE kuLtuREn ALS 
BASIS, uM GEMEInSAM Zu wAChSEn.

nicht die Vielfalt ist das 
Problem, sondern der Umgang 
mit ihr. eine grundlage 
sollte die möglichkeit sein, 
Reibungspunkte anzusprechen 
und gemeinsam eine Lösung zu 

erarbeiten. Bewältigte konflikte 
sind aber auch grundlage für 

die positive entwicklung einer 
gemeinsamen Zukunft. Über das 

eigene Handeln nachzudenken, zu 
reflektieren, stärkt nicht nur jede einzelne 
Person, sondern auch die gemeinschaft.

Villach nimmt ...
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Zentrale Begriffe
– kurz erklärt

Was bedeutet eigentlich ...

IntEGRAtIon und InkLuSIon

integration ist ein Prozess 
von annäherung, gegenseitiger 
auseinandersetzung, kommunikation, 
des Findens von gemeinsamkeiten, 
des Feststellens von Unterschieden und 
der Übernahme gemeinschaftlicher 
Verantwortung. Diese einzelnen schritte 
ergeben auf dem Weg zur integration 
zwischen zugewanderten Bürgerinnen und 
der anwesenden Bevölkerung eine gelungene 
integration. im gegensatz zur assimilation 
(völlige anpassung) verlangt integration nicht 
die aufgabe der eigenen kulturellen identität. 
Jedoch ist integration ein wechselseitiger 
Prozess, bei dem gegenseitige Wertschätzung 
und Respekt eine maßgebliche Rolle spielen. 
klare Regeln sichern den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und den sozialen Frieden.

inklusion ist ebenfalls ein Wort, das oft in 
Zusammenhang mit integration gebracht wird. 
Bei der inklusion sollen die gleichwertigkeiten 
und Unterschiedlichkeiten der menschen in 
unserer gesellschaft ihren Platz finden und 
somit soll die Vielfalt zur normalität werden. 
Bei der sozialen inklusion soll jeder mensch 

in seiner individualität von der 
gesellschaft akzeptiert werden.

MIGRAntInnEn 
und MIGRAtIon

menschen, die einzeln oder in 
gruppen ihre bisherigen Wohnorte 

verlassen, um sich an anderen 
orten dauerhaft oder für längere Zeit 

niederzulassen, werden als migrantinnen 
bezeichnet. gründe für migration sind 
unter anderem gewaltsame konflikte oder 
kriege, Verfolgung aus politischen oder 
religiösen gründen oder auch wirtschaftliche 
nöte. Überschreiten menschen im Zuge 
ihrer migration Ländergrenzen, werden 
sie aus der Perspektive des Landes, 
das sie betreten, einwanderinnen oder 
immigrantinnen genannt. aus der Perspektive 
des Landes, das sie verlassen, heißen sie 
auswanderinnen oder emigrantinnen.

ASyLwERBERInnEn

asylwerberinnen sind menschen, die in 
einem Land, dessen staatsangehörigkeit sie 
nicht besitzen, aufnahme und schutz vor 
politischer, religiöser oder sonstiger Verfolgung 
suchen. Völkerrechtliche grundlage des 

asylrechts 
ist die genfer 
Flüchtlingskonvention. 
menschen mit einem laufenden 
asylanerkennungsverfahren werden 
asylwerberinnen genannt. nach positivem 
abschluss des asylverfahrens 
sind sie offiziell asylberechtigt 
und als Flüchtlinge anerkannt. 
Rechtlich sind sie damit 
Österreicherinnen gleichgestellt.

dISkRIMInIERunG 
und RASSISMuS

Das Wort Diskriminierung bezeichnet 
die Benachteiligung oder Herabwürdigung 
von menschen – auch der Herkunft 
wegen. Rassismus hingegen ist eine 
ideologie, die menschliche Fähigkeiten 
und eigenschaften deutet und nach 
Wertigkeit einteilt. Rassismus stellt dabei 
die gleichrangigkeit und im extremfall 
die existenzberechtigung einer gruppe 
infrage. Vorurteile und Diskriminierung 
sind auch Folgen von Rassismus.
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