
 
 

 
 

 

Frage an Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 
 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 18. September 2014 

von 

GRin Mag.a Astrid Polz-Watzenig  
 

 

Betreff: Installierung eines Förderbeirats im Integrationsbereich  

Sehr geehrter Herr Stadtrat, lieber Kurt! 

 

Das städtische Integrationsreferat wurde mit 3. November 2005 eingerichtet, um Integrations-maßnahmen zu 

koordinieren und auch selbst umzusetzen. 

„Integration bedeutet die politische, rechtliche und soziale Gleichstellung von In- und AusländerInnen und 

beinhaltet ein Bekenntnis zum kulturellen Pluralismus. Eine der zentralen Aufgaben dieser Stelle ist es daher, 

Strategien und Projekte zu entwickeln, um diesem Verständnis zum Durchbruch im Bewusstsein der Grazer 

Öffentlichkeit zu verhelfen“ heißt es auf der Homepage der Stadt Graz. 

Seit der Einrichtung des Referates hat sich im Bereich Integration sehr viel getan. Zum einen wurden in der 

Integrations- und Diversitätspolitik neue Ansätze und Konzepte entwickelt, zum anderen haben sich auch die 

Angebote von NGOs ausdifferenziert, spezialisiert und weiterentwickelt. Die Angebote und Maßnahmen der 

verschiedenen Trägerorganisationen werden auch von der Stadt Graz subventioniert.  

Die Vergabe von Subventionen ist ein wichtiger Teil von Integrationspolitik. Durch die Subventionsvergaben 

wird sowohl eine Entscheidung über die Art und Qualität der Angebote im Bereich Integration, die in Graz zur 

Verfügung stehen, getroffen als auch Schwerpunkte definiert, die aus Sicht der Politik für die Zielerreichung – 



also in diesem Fall für die politische, rechtliche und soziale Gleichstellung aller in Graz lebender Menschen – von 

besonderer Bedeutung sind.  

In diesem komplexen und dynamischen Feld erscheint es uns besonders sinnvoll, Expertise, Know-How und 

Praxiserfahrung in diesen Entscheidungsprozess zu integrieren. Daher regen wir an, einen ExpertInnen- und 

Förderbeirat für den Integrationsbereich zu installieren, der bezüglich Schwerpunktsetzung, Qualitätskriterien 

und Subventionsvergabe der Politik und dem Integrationsreferat beratend zur Seite steht.  

Gut funktionierende Beispiele dafür gibt es sowohl auf städtischer Ebene (Kulturbeirat/Fachbeiratssystem) als 

auch auf Landesebene (Kulturkuratorium, Entwicklungspolitischer Beirat). 

Deshalb stelle ich an Dich folgende Frage: 

 

Wie stehst du zur Installation eines städtischen Förderbeirates im Bereich Integration?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


