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Diese fünf Migranten wollen in den Stadtrat
Die Sächsische.de hat Interviews mit Stadtratskandidaten geführt, die einen Migrationshintergrund haben.
Mein ungekürzter Beitrag als Gesamtinterview finden Sie hier:
Name: Viktor Vincze
Alter: 42 (Jahrgang 1977)
Beruf: Kulturdiplomat, aktuell in Elternzeit mit dem Sohnemann
SZ: Wie lange leben Sie schon in Dresden? Aus welchem Land
stammen Ihre Eltern?
Ich bin in Ostungarn, im Vierländereck zu Tschecholowakei (heute
Slowakei), Sowjetunion (heute Ukraine) und Rumänien geboren. Seit
2001 lebe ich in Dresden. Es war Liebe auf dem ersten Blick.
SZ: Welche Erfahrungen haben Sie bisher in Dresden gemacht?
Welche guten? Und welche weniger guten?
Ich habe selbst Diskriminierungserfahrungen erlebt und beobachtet.
Andere ziehen sich dann zurück und finden sich damit ab. Ich habe
mich von Anfang an ehrenamtlich für ein funtionierendes Miteinander
engagiert. Als Tutor des Akademischen Auslandamtes und vom
Studentenwerk, als Vertrauensstudent der Evangelischen Studentengemeinde, als Referent für Ausländische Studierende
an der Technischen Universität Dresden organisierte ich Veranstaltungen, Aktivitäten, Möglichkeiten des gegenseitigen
Kennenlernens. Als Vorsitzender des sächsischen Ungarnvereins schaue ich immer gern auch nach Osten, wo für
Dresden immer noch viele Potentiale unbeachten liegen. Breslau, Budapest, Moskau, Prag, Kiew, Sofia, und und und: Da
geht deutlich mehr!
SZ: Was wünschen Sie sich von den Dresdnern, damit sich Migranten/Geflüchtete willkommener fühlen?
Nach dem Studium habe ich beruflich vier Jahre als Flüchtlingbetreuer mit dem Schwerpunkt Arbeitsmarktintegration und
anschliessend vier Jahre als Persönlicher Referent des Sächsischen Ausländerbeauftragten im Sächsischen Landtag
gearbeitet. Mein Ziel: möglichst viele Menschen zu vollwertigem Mitglied unserer Gesellschaft zu machen: vom
Spracherwerb, über Arbeitsaufnahme bis hin zu Einbürgerung.
Als langjähriger Vorstandmitglied im Ausländerrat Dresden e.V. und gewähltes Mitglied (ehemaliger Vorsitzender) im
Integrations- und Ausländerbeirat der Landeshauptstadt Dresden setze ich mich konsequent dafür ein, dass die
Menschen als Individuen wahrgenommen werden. Dass sie mit Würde und Respekt behandelt werden. Mein Motto
dabei: gib jedem eine faire Chance, urteile erst dann!
SZ: Was wünschen Sie sich andersherum von den Menschen, die neu nach Dresden kommen?
Wir müssen endlich Tacheles reden. Unerlässlich ist das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache und die
Akzeptanz unserer Grundwerte sowie Gesetze. Wir können nicht erwarten, das jeder sie sofort kennt. Es ist unsere
Aufgabe sie ihnen näherzubringen, zu zeigen und vorzuleben, Dabei spielen wir, „gestandenen“ Migranten eine wichtige
Vorbild- und Vermittlerrolle. Deswegen finde ich es richtig und wichtig, dass Zugewanderte den Weg in die Politik finden.
Dazu brauchen wir keine Quoten in den Parteien, sondern politische Bildung und echtes, gegenseitiges Interesse.

SZ: Vorurteile und Vorbehalte sind oft ein Problem, mit welchen werden Sie konfrontiert? Wie kann man diese
bekämpfen?
Ja, Diskriminierung ist immer noch heimisch in Sachsen. Ich möchte aber nicht meckern sondern weiter anpacken.
Mich für Menschen zu engagieren, die sich vielleicht nicht wehren können. Für Menschen, die wir für die Demokratie
zurückgewinnen können. Kein Mensch ist von Vorurteilen gefeit, die Frage ist, wie offen und dialogbereit er trotzdem
bleibt.
SZ: Was sind Ihre Ziele für Dresden ? Wie soll sich die Stadt verändern?
Das Zusammenleben kann nur dann funktionieren, wenn wir nicht über- sonder miteinander reden. Klar und
lösungsorientiert. In den letzten Jahren war die Lokalpolitik eher eine unterirdische Schlammschlacht als das
gemeinsame Ringen im Interesse unserer Stadt. Wir brauchen dringend eine neue Diskussionskultur im Rathaus,
womöglich durch Ihren Stadtrat Viktor Vincze.
Wahlkreis 10, (Löbtau, Cotta)
Liste: CDU Dresden
Mehr dazu:
#DreiKreuzeFuerVincze
www.kulturdiplomat.de
Herzlichen Dank für das Interview, Frau Vollmer!
Link:
https://www.saechsische.de/plus/diese-fuenf-migranten-wollen-in-den-stadtrat-5067290.html

