
  
Rassismus?
 Mog i ned!  

Aufeinander Zugehen? 

Mog i scho!

Rassismus nimmt zu! 
Die Zahl der erfassten rassistischen Vorfälle in Österreich steigt. Vor allem rassistische Postings, Hetzbotschaften und Feindbilder, die über das Internet verbreitet werden (Facebook etc.), nehmen zu. 

Rassismus und Rechtsextremismus hängen zusammen. Laut Bundesamt für Verfassungs-schutz sind in Österreich rechtsextrem motivierte Straftaten stark im Zunehmen.

Rassismus verletzt

Für die von Diskriminierung und Rassismus 

betroffenen Menschen bedeutet das die 

alltägliche Verletzung ihrer Menschenwürde.

www.rassismusmogined.at   
facebook.com/rassismusmogined

Eine Initiative von: 
Rassismus? Mog i ned!

Jeder Mensch kann etwas 

gegen Rassismus tun! 

Auch Du!

Mit fi nanzieller Unterstützung von:

Für Respekt und Offenheit gegenüber allen Menschen
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WE ARE BLACK, WHITE AND ASIAN

AND EVERYBODY LOVES US
# rassismusmogined

 >> Jede Polizeidienststelle ist zur 

Aufnahme einer Anzeige verpfl ichtet – 

besteht auf eurem Recht!  

>> Der Panda ist das internationale Maskottchen für  Antirassismusarbeit << 

ACHTUNG – Rassismus ist strafbar! 

In Österreich ist es strafbar, wenn ...

 jemand zu Gewalt oder Hass gegen Personen aufgrund 
 bestimmter Merkmale (bspw. Religion, Hautfarbe, Welt-
 anschauung, ethnische Herkunft, Geschlecht) aufruft,   
 oder einen Menschen aufgrund dieser Merkmale beschimpft.

 diese Aussage mindestens 30 Menschen erreicht. Eine 
 Grenze, die in sozialen Netzwerken schnell überschritten ist. 

 der Vorsatz der Beleidigung erkennbar ist. 

Achtung!

Rechtsradikale Gruppen handeln immer geschickter! 

Sie legen öffentlich Wert auf rassismusfreie und nicht 

verhetzende Sprache. Ihr Ziel ist es, durch falsche 

Behauptungen und fremdenfeindliche Zuschreibungen, 

Angst zu verbreiten. Der Begriff „Rasse“ wird bspw. 

durch „Kultur“ ersetzt. Statt Parolen wie „Ausländer 

raus“ wird die Bedrohung der eigenen Kultur betont.  

Rassismus? Heutzutage?
Rassismus zu erkennen, fällt nicht leicht.  

Rassismus 
= Menschen werden ausgeschlossen aufgrund äußerer Merkmale  
 oder ihrer Lebensweise
=  einer gesamten Gruppe werden (negative) Eigenschaften 
 zugeschrieben („die Flüchtlinge“, „die SchwarzafrikanerInnen“)
=  Einteilung zwischen »Wir« und den »Anderen«
=  es wird die Überlegenheit der eigenen Gruppe gegenüber 
 der anderen Gruppe behauptet  
=  Abwertung, Ungleichbehandlung und Benachteiligung 
 einer Gruppe

Beispiele: 
 abwertende Äußerungen gegenüber Personen aufgrund 

 von Hautfarbe, Herkunft, Kultur und/oder Religion 
 Menschen aus anderen Ländern bekommen 

 schwieriger eine Wohnung
 eine Frau, die aus religiösen Gründen Kopftuch trägt, 

 bekommt keine Arbeit
 offene Anfeindung von bestimmten Gruppen 

 und Hetze gegen diese  

„Aber ich hab es doch gar nicht böse gemeint!“ 

Ausgrenzung muss dabei nicht immer bewusst und absichtlich 
geschehen. Manchmal passiert sie auch ungewollt. 

 Was tun gegen Rassismus?
 diskriminierende Vorfälle erkennen, benennen und melden:  

  ZARA www.zara.or.at
  Beratungsstelle gegen Hass im Netz (#GegenHassimNetz) 
  https://beratungsstelle.counteract.or.at
  Bundesamt für Verfassungsschutz   
  www.bmi.gv.at/cms/bmi_verfassungsschutz

 rassistische Aussagen polizeilich zur Anzeige bringen
 (bei jeder Polizeistation möglich)

 neonazistische, rassistische oder antisemitische Inhalte 
 bei einer Meldestelle melden: 
  ns-meldestelle@bvt.gv.at
  www.mkoe.at/rechtsextremismus-melden

 Betroffene über ihre Möglichkeiten informieren:  
  Diskriminierungsstelle des Landes OÖ
  www.land-oberoesterreich.gv.at/antidiskriminierung.htm
  Gleichbehandlungsanwaltschaft
  www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at
  Hotline gegen Diskriminierung und Intoleranz    
  050 11 50 - 4242, www.bmeia.gv.at

 eigene Vorurteile überdenken 

 Vorurteile gegenüber anderen in Gesprächen diskutieren 
 TIPP: Taschenbüchlein „Da mach´ ich nicht mit!“ 
 von Land der Menschen: www.landdermenschen.at

 für eine auf Demokratie, Gleichberechtigung und 
 Wertschätzung beruhende Gesellschaft eintreten!  

Welttag gegen Rassismus
Jährlich wird der 21. März als „Welttag gegen Rassismus“ 
dazu genutzt, das Bewusstsein gegenüber Alltagsrassis-
mus zu schärfen! 1960 wurden an diesem Tag bei einer 
friedlichen Demonstration gegen das Apartheitsregime 
in Sharpeville/Südafrika 69 Menschen durch die Polizei 
getötet und Dutzende verletzt. Im Jahr 1966 führten die  
Vereinten Nationen daher am 21. März den  „Internationale 
Tag zur Überwindung von Rassendiskriminierung“ ein. 


