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Auch 2017 wird vermutlich ein Jahr werden, in dem wir von
zunehmenden rechtsextrem motivierten Aktivitäten und
Straftaten berichten müssen. Alle bisher bekannten Zahlen
deuten darauf hin, dass der Verfassungsschutzbericht 2016 in
seiner Statistik erneut eine Rekordzahl an einschlägigen
Anzeigen und Verurteilungen aufweisen wird.

Seit langer Zeit warnen wir vor absehbaren entwicklungen, die die demokratischen Fundamente
unserer gesellschaft infrage stellen und auf die es dringend zu reagieren gilt. Vor zwei Jahren
fand daher auf einladung der grünen erstmals eine enquete zum Thema „rechtsextremismus“ im
Parlament statt. Deren ergebnisse bildeten die grundlage für den im Mai 2016 präsentierten
rechtsextremismusbericht. nun lädt der grüne Klub zur zweiten enquete ein, die einerseits
vertiefende aspekte, die 2015 nicht behandelt werden konnten, aufgreift und andererseits
auf aktuelle entwicklungen eingeht.

im Zentrum der Veranstaltung, die sich an expertinnen und an interessierte Personen aus der
Zivilgesellschaft richtet, stehen neben analysen und interpretationen immer auch handlungsoptionen,
die sich für den Staat und die Zivilgesellschaft ergeben. Zudem bietet die enquete für die
Teilnehmerinnen den rahmen für austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten.

NRAbg. Mag. Albert Steinhauser
NRAbg. Karl Öllinger
NRAbg. Dr. Harald Walser



Programm
08.30 uhr eintreffen und anmeldung

09.00 uhr Begrüßung

09.15 uhr Vortrag:
 > Verrückter Diskurs – die Epoche des Hasses
  patrick gensing

10.00 uhr Vortrag:
 > Rassismus im Zentrum – Wie rechte Politik „uns“ und „die Anderen“ erschafft
  stefanie mayer & edma ajanovic

10.45 uhr Pause mit Kaffee und Kuchen

11.00 uhr Vortrag

 > „Zerstörerische Gleichmacherei?“ – Antifeminismus als
  gemeinsame Klammer verschiedener rechter AkteurInnen
  Judith goetz

11.30 uhr Vortrag

 > Freiheitliche Programmatik: Die Volksgemeinschaft der Autochthonen?
  Karl Öllinger

12.00 uhr Mittagspause in der Säulenhalle mit essen

13.00 uhr > Parallele Panels zu den vier Vorträgen für Fragen, Austausch und Strategien
  gensing/mayer & ajanovic/Öllinger/goetz

14.15 uhr plenum:
 > Zusammenführung der Panel-Ergebnisse

15.00 uhr Ende



Anmeldung
anmeldung bitte bis Freitag, 14.  april  2017
e-Mail: enquete@gruene.at oder Telefon: (1) 40110-6685
Die einladung gilt in Verbindung mit einem amtlichen lichtbildausweis
als Zutrittsberechtigung für das Parlament.

Barrierefreier Zugang; Veranstaltung mit audiounterstützung.

Anreise
Öffentliche Verkehrsmittel: 
u-Bahnlinien u2, u3 (Station Volkstheater) 
Straßenbahnlinien D, 1, 71 (Station Stadiongasse/ Parlament)
J, 2, 2a, 46, 48a, 49 (Station Dr. Karl renner-ring)



DER GRÜNE KLUB IM PARLAMENT
Dr. Karl-renner-ring 3, 1017 Wien


