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Sehr geehrte Damen und Herren der Landesregierung! 

Sehr geehrte Damen und Herren des Landtages! 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

 
Nachstehend übermitteln wir die Stellungnahme der Integrationsplattform (IP) zum Antrag des 

Salzburger Landtags vom 4. März 2015 (Beilage Nr. 615). 

 

Zu Pkt. 1:  

Die Integrationsplattform schließt sich diesem Punkt vollinhaltlich an. 

 

Zu Pkt. 2: 

Dieser Punkt betrifft den Landesschulrat. Unabhängig davon wird auch dieser Punkt inhaltlich be-

fürwortet. 

 

Zu Pkt. 3: 

In Zeiten von Globalisierung, Migrations- und Fluchtwellen ist die aktive Auseinandersetzung mit 

kultureller, ethnischer und sozialer Diversität unvermeidbar. Die zentrale Fragestellung ist, wie 

können wir verhindern, dass aus Vorurteilen Diskriminierung entsteht und eine zunehmende Ra-

dikalisierung in Teilen unserer Gesellschaft stattfindet. Die kulturelle, ethnische und soziale Vielfalt 

soll nicht als Bedrohung, sondern als Chance für unsere Gesellschaft gesehen werden. Daher 

empfiehlt die IP grundsätzlich, dass die Arbeit in diesem Bereich mit positiven Beispielen vorange-

trieben wird. 
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Die Integrationsplattform (IP) sieht im interreligiösen Dialog die Chance Vorurteile zwischen den 

einzelnen religiösen Gruppierungen abzubauen. Es laufen bereits einige Projekte, die von diversen 

Religionsgemeinden initiiert wurden, mit durchaus herzeigbaren Ergebnissen. Deshalb empfehlen 

wir, dass derartige Angebote bzw. Initiativen  vom Land Salzburg (weiterhin) unterstützt werden. 

Es wäre darüber hinaus sinnvoll, Vertreterinnen und Vertreter aller Religionsgemeinden zu Ar-

beitsgesprächen einzuladen und einen  gemeinsamen Aktionsplan für diesen Bereich zu erarbei-

ten. Im Bereich der Prävention gibt es bereits viele Maßnahmen, die von unterschiedlichsten Stel-

len umgesetzt werden. Auch das Land Salzburg hat in diesem Bereich einige positive Projekte 

vorzuweisen. Nur stellvertretend seien die Schulungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

gegen Extremismus genannt. Es fällt jedoch auf, dass viele Projekte parallel zueinander verlaufen 

und keine Koordination der einzelnen Maßnahmen und Projekte stattfindet. Daher wäre es – falls 

noch nicht bereits geschehen - sinnvoll, in einem ersten Schritt, alle Projekte, die im Bundesland 

Salzburg in diesem Bereich bereits vorhanden sind, zu erfassen. Dies würde eine Ausgangsbasis 

für weitere Schritte schaffen und die Abschöpfung von etwaigen Synergieeffekten ermöglichen. 

Im Mai 2016 verabschiedeten die EU-Jugend- und Bildungsminister einen Katalog von Best-

Practice-Beispielen zur Prävention von Radikalisierung unter Jugendlichen. Es wäre daher jeden-

falls zu empfehlen, einige Projekte und Maßnahmen, die auf EU-Ebene präsentiert wurden, näher 

zu betrachten und zu prüfen, ob eine Umsetzung in Salzburg in Frage kommt. Die IP steht bei 

etwaigen Arbeitsschritten gerne beratend und unterstützend zur Verfügung. 

Sorgen bereitet der IP auch, dass nicht nur der religiöse, sondern auch der politisch-ideologisch 

geprägte Extremismus – insbesondere der Rechtsextremismus - in unserer Gesellschaft vermehrt 

auftritt. Laut dem Rechtsextremismus-Bericht fanden allein im Jahr 2015 fünfzig Prozent mehr 

rechtsextreme Straftaten statt. Dabei geht der Trend schon seit Jahren immer weiter nach oben. 

Wurde im Jahr 2011 noch von 479 rechtextremen Tathandlungen berichtet, waren es 2014 be-

reits 750 und im Jahr 2015 sogar 1.156 Taten. Dies zeigt uns, dass rechtsextremes Gedankengut 

bereits tief in die Gesellschaft eingedrungen ist. Aufgabe der Zivilgesellschaft, der Politik und der 

Medien sollte es daher auch sein, rechtsextremem Gedankengut mit aller Entschlossenheit entge-

genzutreten. Wir erinnern daher alle Politikerinnen und Politiker aber auch die Medien nochmal an 

ihre Vorbildfunktion. Die Politik und die Medien sollten nicht an eine Spaltung der Gesellschaft ar-

beiten, sondern für ein besseres Miteinander eintreten und den Zusammenhalt in unserer Gesell-

schaft stärken. 

Zusammenfassend darf daher festgehalten werden, dass sich die IP jede Form des Extremismus 

und jede Form der Gewaltanwendung verurteilt. Wir wollen durch unsere Arbeit einen Beitrag für 

ein besseres gesellschaftliches Zusammenleben der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im 

Bundesland Salzburg leisten. Wir begrüßen es daher, dass sich der Salzburger Landtag intensiv 
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mit den Themenfeldern „Radikalisierung“ und „Extremismus“, insbesondere in Bezug auf junge 

Menschen, auseinandersetzt. 

 

Zu Pkt. 4: 

Die IP schließt sich dem Ansuchen des Salzburger Landtages an. 

Abschließend dürfen wir uns, für die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben, bedanken und 

höflich um entsprechende Kenntnisnahme sowie Berücksichtigung ersuchen. 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

Ing. Murat Özdemir 

Vorsitzender der Integrationsplattform 

 

 


