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Senol Akkilic
Schwerpunkte: Soziales, Jugend, Integration, Verantwortlicher Gemeinderat
für die Wiener Charta

"Es geht darum, dass wir nicht nur
miteinander leben, sondern auch
kommunizieren und aneinander Ansprüche
stellen."

Warum ich mich bei den Grünen engagiere

Wien braucht neue Impulse in der Integrationspolitik. Unsere Devise heißt
nicht nur miteinander leben, sondern sich öffnen und aneinander Ansprüche
stellen. Ethnische oder religiöse Zugehörigkeit darf kein Hindernis sein, dass
Menschen zueinander finden. Wir fordern und fördern das
Aufeinanderzugehen in der Stadt und bekämpfen Abschottungstendenzen
genauso wie Rassismus und Nationalismus.

Meine Ideen für Wien

Eine kritische Antidiskriminierungspolitik hält auch diskriminierte
Gesellschaftsgruppen u.a. MigrantInnen für kritikfähig, da diese
ebenso ausschließen bzw. ausgrenzen.

Eine wissenschaftlich aufgearbeitete, jüngste Geschichte Wiens inkl.
Migration

Äquidistanz zu Religionen

Förderung von Projekten für AMS-ferne Jugendliche; die Schaffung
von Mindeststandards für die Jugend- und Sozialarbeit

Wiener Charta - Yilmaz/Akkilic zu FP-Gudenus:
"Das übliche Blabla der FPÖ"

 Die Charta von Beginn an zu diffamieren, diskreditiert alle jene,
die sich mit Themen eingebracht haben und über 45.000 UserInnen, die das
Projekt auf der Website mit "Likes" bedacht haben.

am 3. April

Grüne Wien unterstützen SOS-Mitmensch-Petition
gegen Terminus "Migrationshintergrund"

 Zu oft wird dieser Begriff missverständlich verwendet und dient
dazu, eine ausschließende Politik zu betreiben. Darum unterstützen wir die
Petition und rufen die WienerInnen auf, zu unterschreiben.

am 27. März

Akkilic zu ZARA-Report: Rassismus muss weiter
zurückgedrängt werden

 Jeder rassistische Vorfall in unserer Stadt ist einer zu viel. Wir
dürfen nicht zulassen, dass Menschen aufgrund ihrer persönlichen und
sozialen Merkmale diskriminiert werden.

am 21. März
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