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impressum

SprachrohrUnsere Vision ist eine inklusive und pluralisti-
sche Gesellschaft , in der Raum für unterschied-
liche Bedürfnisse im Hinblick auf Geschlecht, 
Alter, ethnischen Hintergrund, Religionen und 
Weltanschauungen, sexuelle Orientierung und 
andere Diversitätsdimensionen gegeben ist.
 
INTEGRATION …

… betriff t alle Menschen und basiert auf 
 Fairness, Achtung der Menschenwürde und 
 Selbstbestimmung.

… ist einerseits die Bereitschaft  aller, Struktu-
 ren, Regeln und Gesetze zu kennen, zu re-
 spektieren und die Möglichkeiten für alle zu 
 schaff en, daran aktiv teilzuhaben.

… ist andererseits die Bereitschaft  aller, alle 
 Menschen in ihren Identitäten, Bedürfnis-
 sen und Potentialen anzuerkennen, wert-
 zuschätzen und zu fördern und so eine akti-
 ve Teilhabe und Sichtbarkeit auf allen Ebe-
 nen Gesellschaft  zu ermöglichen.
 
Hierzu ist die Politik gefordert, aktiv durch 
Schaff ung angemessener Strukturen, Bereit-
stellung fi nanzieller Mittel und Förderung von 
Maßnahmen die aktive Teilhabe aller auf al-
len Ebenen der Verwaltung, Politik, Wirtschaft  
und Gesellschaft  zu ermöglichen. Als Integra-
tionsplattform fördern und fordern wir die 
wechselseitige Anerkennung aller Menschen 
unserer Gesellschaft  und stehen für Teilhabe, 
Selbstvertretung und Repräsentanz auf sozia-
ler, politischer und individueller Ebene.



Vorsitz: Murat Özdemir            Azra Dulic                  Biljana Bojceska

Plattform

Aufgaben
  Beratung der Landesregierung 

 und Empfehlungen zur 
 Verbesserung der Strukturen

  Stellung zu aktuellen Themen  
 beziehen

  Sensibilisieren und 
 Bewusstsein schaff en

  Wege des Zusammenlebens  
 aufzeigen

  als Sprachrohr für 
 Migrantinnen und Migranten  
 Dialog und Verständigung 
 fördern

Verbesserung 
von Chancen  

für Migrantinnen und Migranten 
im Bundesland Salzburg

ziel

Migrantinnen
Migranten

arbeitsweise
Die Integrationsplattform agiert 
politisch unabhängig. Die Mitglieder 
treff en sich regelmäßig, um aktuelle 
Entwicklungen zu thematisieren und 
Stellungnahmen vorzubereiten.
Mindestens 3 mal im Jahr fi nden 
öff entliche Treff en in den Bezirken 
des Landes statt, zu denen die 
Bevölkerung eingeladen ist. Ebenso 
werden Veranstaltungen mit 
Öff entlichkeitsbeteiligung organisiert, 
um Themen zu diskutieren, Bedarfe 
aufzuzeigen und als Netzwerkpartner 
zur Verfügung zu stehen. 


