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Presseaussendung ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit – Wien, 21. August 2013 

          

ZARA startet clean politics-Kampagne gegen Rassismus im Wahlkampf 

AktivistInnen holen clean politics-Bekenntnisse von KandidatInnen ein 

 „Daham statt Islam“, „Mein Plan für Innsbruck: Heimatliebe statt …diebe“, „…in gewissen Bereichen gibt es 
diese Umvolkung“ - Die vergangenen Wahlkämpfe haben gezeigt, dass sich PolitikerInnen immer wieder 
rassistischer, menschenverachtender, verhetzender und/oder entsolidarisierender Rhetorik bedienen und 
dementsprechende Botschaften verbreiten. 

Deshalb startet ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit jetzt in der heißen Wahlkampfphase bis 
Ende September in Kooperation mit wienXtra, dem Verein Wiener Jugendzentren und der 
Bundesjugendvertretung die clean politics- Kampagne für einen Rassismus-freien Wahlkampf. 

In den kommenden Wochen werden clean politics-AktivistInnen Wahlveranstaltungen besuchen, 
wahlwerbende PolitikerInnen mit den Inhalten und Forderungen der Kampagne konfrontieren und sie 
auffordern, den clean politics-Button als Symbol ihrer Unterstützung zu tragen. Vor laufender Kamera 
können die KandidatInnen ihr Bekenntnis zu den Inhalten der Kampagne abgeben. Darüber hinaus sind alle 
KandidatInnen aufgerufen, selbst aktiv zu werden und ein BekennerInnenfoto oder -video an ZARA 
einzuschicken. Videoaufnahmen und/oder Fotos jener KandidatInnen, die sich zu clean politics bekennen, 
werden auf der clean politics-Website und der clean politics-Facebook-Seite veröffentlicht und bieten 
damit den WählerInnen eine zusätzliche Hilfe für ihre Wahlentscheidung.  
 
Konkret fordert clean politics: 

 rassistische Äußerungen im politischen Werben um Stimmen zu unterlassen  

 politisch notwendige Diskussionen über Themen wie Migration, Integration und/oder Asyl nicht zur 
Reproduktion von rassistischen Vorurteilen zu missbrauchen 

 Rassismus auf politischem Weg aktiv zu bekämpfen, dezidiert auch innerhalb der Politik, der eine 
wichtige Vorbild- und Inklusionsfunktion in der Gesellschaft zukommt 
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Mehr Infos:  
www.zara.or.at/cleanpolitics/ 
clean politics auf facebook 
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