
Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark – Kurzfassung

Das Land Steiermark hat sich auf eine gemeinsame Haltung im Umgang mit Vielfalt geeinigt. Die im 
Juni 2011 vom Landtag beschlossene Charta des Zusammenlebens fasst unsere Grundsätze sowie 
damit verbundene Ziele und Werthaltungen für ein harmonisches Zusammenleben aller Menschen in 
der Steiermark zusammen. Die nachfolgende Kurzfassung der Charta zeigt die Grundsätze des 
Zusammenlebens in der Steiermark.

Wir...
... entwickeln eine offene Gesellschaft auf Basis der Europäischen  
    Menschenrechtskonvention.
... fördern ein Zusammenleben mit gleichen Rechten und Pflichten für alle.
... betrachten Sprachenvielfalt als wertvolles Gut, unsere gemeinsame Sprache ist Deutsch.
... leben in einer vielfältigen Gesellschaft, in der es keine völlig gleichförmigen Gruppen gibt.
... fördern Chancengleichheit für alle, die aber auch eigeninitiativ genutzt werden muss.
... verstehen Integration als Querschnittsaufgabe für sämtliche Gesellschaftsbereiche – in der 
    Politik und Verwaltung, in der Wirtschaft, in Vereinen und im Privaten.
... sehen gegenseitigen Respekt als Grundlage für ein funktionierendes Zusammenleben.
... erkennen Diskriminierungen und stellen sie in all ihren Erscheinungsformen rigoros ab.
... sehen gesellschaftliche Vielfalt als Normalität, nicht als Sondersituation.
... haben trotz aller Unterschiede gemeinsame Bedürfnisse und Ziele, die uns verbinden.
... definieren die Steiermark als unseren Lebensraum und teilen eine gemeinsame Heimat.

Folgende Wahrnehmungen, Handlungen und Grundsätze ermöglichen es, die Charta mit Leben zu 
füllen:

Wir...
... nehmen jeden Menschen als einzigartiges Individuum wahr.
... pflegen eine positive Neugierde und lehnen Vorurteile ab.
... stellen den Menschen in den Mittelpunkt und betrachten ihn/sie als selbstbestimmte/n 
    Akteur/in.
... erkennen und schieben vorurteilshafte Bilder beiseite, um den Menschen dahinter zu sehen.
... sind skeptisch, wenn gesellschaftliche Ungleichheiten mit Religion oder Kultur erklärt
    werden.
... unterstellen niemandem eine generelle Hilfsbedürftigkeit.
... sind uns unserer Tradition und Kultur bewusst und schätzen sie als wichtigen Teil der 
    Vielfalt.
... sind überzeugt, dass Vielfalt zumutbar und ein positiver Umgang damit möglich ist.

Das sind unsere Zielsetzungen für ein erfolgreiches Zusammenleben:
1. Verantwortung übernehmen und Vielfalt berücksichtigen
2. Gleiche Chancen ermöglichen und Barrierefreiheit fördern
3. Diskriminierung entschieden und sichtbar entgegentreten
4. Die Steiermark als Heimat aller hier lebenden Menschen begreifen
5. Gemeinsam zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen
6. Regionen, Städte und Gemeinden in die Verantwortung für das Zusammenleben einbeziehen
7. Die steirische Landesverwaltung zum Vorbild für professionellen Umgang mit Vielfalt 

entwickeln

Die Langfassung der Charta findet sich unter: 
http://www.zusammenhalten.steiermark.at/cms/dokumente/11562700_103650128/6aa9c633/Charta_U
nterlagen_22062011_Web_.pdf
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A-8010 Graz, Karmeliterplatz 2
www.diversitaet.steiermark.at, diversitaet@stmk.gv.at


