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Vorwort

„Je dunkler die Hautfarbe, desto schwieriger die
Wohnungssuche.“ Nicht nur bei der Wohnungs-
suche, sondern in allen Lebensbereichen
machen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe,
Religion, ethnischen Herkunft, sexuellen Identi-
tät, ihres Geschlechts und aufgrund von Behin-
derungen Diskriminierungserfahrungen. Diese
Erfahrungen sind unabhängig von Staatsange-
hörigkeit, Aufenthaltstitel und sozialem Status.

Bisher beschränkte sich die öffentliche und
wissenschaftliche Debatte in Deutschland
häufig auf die Beschreibung fremdenfeindlicher
Einstellungen und (gewalttätiger) rechtsextre-
mistischer Aktivitäten. Alltägliche Formen von
Diskriminierung finden nur wenig öffentliche
und juristische Beachtung. Ein Antidiskriminie-
rungsgesetz fehlt ebenso wie eine institutionelle
Struktur, die das Gesetz überwachen und die
Opfer unterstützen könnte. Bisher richten sich
Maßnahmen nur selten an Opfer, sondern sie
beschäftigen sich hauptsächlich damit, die
Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, darunter
auch die potenziellen Täter und Täterinnen, für
das Thema Rassismus zu sensibilisieren. Ein
weiteres wichtiges Thema, das bisher kaum
Beachtung fand, ist das Thema struktureller
Diskriminierung, z. B. durch Gesetze, Ausbildungs-
richtlinien und Versicherungsbedingungen.

Durch drei EU-Richtlinien ist Deutschland ver-
pflichtet, Antidiskriminierung gesetzlich zu ver-
ankern. Die „Richtlinie zur Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unter-
schied der Rasse oder ethnischen Herkunft“
sollte bis zum 19. Juli 2003 in nationales Recht
umgesetzt werden. Dies ist bis heute im August
2004 noch nicht geschehen.

Im Dezember 2001 stellte die Bundesjustiz-
ministerin Frau Däubler-Gmelin den Gesetzes-
entwurf gegen Diskriminierung vor. Zu diesem
Gesetzesentwurf haben zahlreiche Verbände
Stellung genommen. Nach Kritik von Vertrete-
rinnen und Vertreter der Kirchen, der Woh-
nungs- und der Versicherungswirtschaft wurde
das Vorhaben in der letzten Legislaturperiode
(1998–2002) auf Eis gelegt. Laut Koalitions-
vertrag der neuen Bundesregierung vom
16.10.2002 sollte es zwei Antidiskriminierungs-
gesetze geben: eines, das vor Diskriminierung
im Alltag schützt und ein arbeitsrechtliches
Antidiskriminierungsgesetz. Jetzt gibt es ein
neues Umsetzungskonzept der Bundesregie-
rung, das vorsieht, alle drei EU-Richtlinien zur
Antidiskriminierung in Deutschland durch ein
Artikelgesetz umzusetzen. Dies wird derzeit un-
ter der Federführung des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von
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den jeweils zuständigen Ressorts erarbeitet.
2003 wurde eine ressortübergreifende Arbeits-
gruppe einberufen. Diese hat sich auf Eck-
punkte für die Umsetzung verständigt, auf deren
Grundlage derzeit ein Gesetzentwurf erarbeitet
wird, der alle drei Richtlinien in einem einheit-
lichen arbeits- und sozialrechtlichen Antidiskri-
minierungsgesetz umsetzen wird. Bestandteile
des Artikelgesetzes werden ein Antidiskriminie-
rungsstellengesetz, ein arbeitsrechtliches Anti-
diskriminierungsgesetz, zivilrechtliche Regelun-
gen zum Schutz vor Diskriminierungen sowie
Folgeänderungen im Beamtenrecht, Sozialrecht
etc. sein. Der Entwurf dieses Artikelgesetzes
befindet sich zurzeit in der Abstimmung zwi-
schen den Ministerien. Wenn die Abstimmun-
gen abgeschlossen sind, soll der Entwurf unter
Einbindung der Bundesländer und Verbände auf
breiter Ebene öffentlich diskutiert werden.

Bei diesem Fachtag wurden die Antidiskriminie-
rungsrichtlinien der EU sowie der Stand der
Umsetzung in Deutschland von der Juristin des
Amtes für Wohnen und Migration Antje Herbst
vorgestellt und kritisch beleuchtet. Dimitria
Clayton vom Landeszentrum für Zuwanderung
in Nordrhein-Westfalen gab am Beispiel der
Antidiskriminierungsstellen in Nordrhein-West-
falen einen Einblick in die Praxis von Antidis-
kriminierungsarbeit sowie der notwendigen

3

gesetzlichen und institutionellen Rahmenbe-
dingungen. Dabei fanden auch Empowerment-
ansätze Berücksichtigung.

Aufgrund eines Antrags des Ausländerbeirats
hat der Stadtrat am 24. Juli 2001 die Einrich-
tung einer Beschwerdestelle für Diskriminie-
rungsfälle beschlossen. Diese Stelle war zum
Zeitpunkt der Fachtagung geplant und wurde
mittlerweile beim Ausländerbeirat eingerichtet.
Dr. Paul Mayonga berichtete von den Erfahrun-
gen des Ausländerbeirats mit Diskriminierungs-
fällen, auf deren Grundlage die Beschwerde-
stelle eingerichtet wurde.

Die Veranstaltung „Antidiskriminierung: Recht-
liche Grundlagen; Arbeit von Antidiskriminie-
rungsstellen“ war eine gelungene Fortsetzung
des Fachtages zum Thema „Rassismus und
Dominanz“, der im Juni 2002 im Rahmen der
Reihe „Interkulturelle Verständigung“ stattfand.

Ich danke meiner Kollegin Sabine Handschuck
für die Idee für diese Veranstaltung. Dr. Anja
Weiß danke ich für die gute Zusammenarbeit
bei der Konzeption für diese Veranstaltung und
die Moderation. Yasemin Uzunok und Julia
Pfinder haben mit ihrer Unterstützung beim
Veranstaltungsmanagement sehr zum Gelingen
der Veranstaltung beigetragen.

Uschi Sorg
Stelle für interkulturelle Arbeit
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren, ich möchte Sie zur heuti-
gen Fachtagung Antidiskriminierung begrüßen.

Der heutige Fachtag ist eine Folgeveranstal-
tung. Wie sich einige von Ihnen erinnern kön-
nen, veranstalteten wir im Juni 2002 eine
Tagung unter dem Titel Rassismus und Domi-
nanz. Ein wichtiges Ergebnis war, dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fortset-
zung wünschten. Sie waren der Meinung, dass
dieses wichtige Thema trotz großer Aktualität
nicht ausreichend aufgegriffen wird.

Welche Aktualität das Thema hat, haben die
Ereignisse der letzten Tage in München gezeigt.
Eine Gruppe von Neonazis wurde festgenom-
men, die ein Sprengstoffattentat auf die Grund-
steinlegung für die Synagoge und das jüdische
Kulturzentrum am Jakobsplatz geplant haben.
Offensichtlich sollten auch Einrichtungen von
Migranten, wie beispielsweise eine griechische
Schule, angegriffen werden. In diesem Zusam-
menhang spricht unser Innenminister Beckstein
plötzlich von einer braunen Armeefraktion. Hier
werden Widersprüche deutlich, denn erst vor
einem Jahr erhielten aktive Münchner Straf-
befehle, weil sie zum Widerstand gegen einen
Aufmarsch der Neonazis aufgerufen hatten.
Unter ihnen der Fraktionsvorsitzende der
Grünen, Siggi Benker. Es ist schon makaber,
dass der Widerspruch gegen diese Strafbefehle
zur Zeit verhandelt wird. Ein weiterer aktueller
Fall, der die individuelle Bedrohung deutlich
macht, war der Angriff einer Horde Skinheads
auf einen schwarzen US-Bürger, der sich bis
zum Eingreifen der Polizei mit einem Straßen-
schild gegen die Angriffe zur Wehr setzte.

Dass sind Beispiele geplanter und durchgeführ-
ter antisemitischer und rassistischer Gewalt-
handlungen, spektakulär genug, um von der
Presse und der Politik aufgegriffen und teilweise

auch instrumentalisiert zu werden. Angriffe, die
auch die Bevölkerung aufschrecken.

Der ganz alltägliche Rassismus, die alltägliche
Diskriminierung, die hier den Boden bereitet,
wird nicht in den Blick genommen: die tür-
kische Familie, die keine Wohnung findet und
überteuerte Mieten zahlen muss, die schwarze
Frau, neben der in einer U-Bahn der Sitzplatz
frei bleibt, die Kollegin, die im Betrieb gemobbt
wird, weil sie nicht zusätzlich die ständigen
Übersetzungswünsche in ihrer Muttersprache
befriedigen will und keine kollegiale Unterstüt-
zung findet. Auch hier ein konkretes Beispiel,
das ich mangels Worte nur bizarr nennen kann:
Ein dunkelhäutiger Mitarbeiter der Stadt wollte
sich zu dieser Veranstaltung anmelden. Ihm
wurde die Teilnahme durch seine Dienststelle
verwehrt. Aus diesem Grund hat er sich an die
neue Diskriminierungsstelle gewandt. Es ist
praktisch ihr erster Fall, der hier zur Über-
prüfung ansteht.

Und so sind wir beim heutigen Thema. Rassis-
mus ist kein eindeutiges Phänomen. Er hat viele
Gesichter und begegnet uns nicht nur als rohe
Gewalt, sondern im Alltagsleben als selbstver-
ständliche Dominanz auch in institutionalisierter
Form.

Die öffentliche und auch wissenschaftliche
Darstellung beschränkt sich in Deutschland
häufig auf die Beschreibung fremdenfeindlicher
Einstellungen und gewalttätiger rechtsextremis-
tischer Aktivitäten. Alltägliche Formen von Dis-
kriminierung finden nur wenig öffentliche und
juristische Beachtung. Es fehlt ein Antidiskrimi-
nierungsgesetz. Es fehlt eine institutionelle
Struktur, die ein solches Gesetz überwachen
und die Opfer unterstützen könnte. Überhaupt
wenden sich Maßnahmen nur selten an die
Opfer. Sie beschäftigen sich hauptsächlich
damit, die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft

Begrüßung
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und darunter auch die potenziellen Täterinnen
und Täter für das Thema Rassismus zu sensi-
bilisieren.

In allen Lebensbereichen machen Menschen
aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts und
aufgrund von Behinderungen Diskriminierungs-
erfahrungen. Diese Erfahrungen sind unabhän-
gig von Staatsangehörigkeit, Aufenthaltstitel
und sozialem Status.

Thema des heutigen Fachtages sind die recht-
lichen Grundlagen von Antidiskriminierung und
Beispiele von Antidiskriminierungsarbeit der
Antidiskriminierungsstellen in Nordrhein-
Westfalen.

Durch zwei EU-Richtlinien ist Deutschland
verpflichtet, Antidiskriminierung gesetzlich zu
verankern. Eigentlich hätten die Antidiskriminie-
rungsrichtlinien der EU bis zum 19. Juli 2002 in
nationales Recht umgesetzt werden müssen.
Der Termin ist nun reichlich überschritten und
es ist nicht geschehen. Wie und was nun ge-
schehen soll, wird hinter den Regierungskulis-
sen ausgehandelt. Möglichweise so lange, bis
eine Abmahnung der EU-Kommission kommt.

Im Dezember stellte die damalige Bundesjustiz-
ministerin Däumler-Gmelin den  Gesetzesent-
wurf gegen Diskriminierung vor. Kernpunkte
waren unter anderem, dass niemand einer
Person oder einer Personengruppe wegen derer
Herkunft, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer
Religion oder des Alters oder aufgrund von
Behinderung eine Wohnung oder eine Dienst-
leistung vorenthalten darf.

Davon ist man derzeit im Justizministerium ab-
gekommen. Die Nachfolgerin im Justizministe-
rium, Frau Brigitte Zypries, plädierte im Juni
2003 dafür, dass das Gesetz lediglich auf die

Merkmale der Richtlinie, also auf Rasse – der
Begriff stammt nicht von mir – und die ethni-
sche Herkunft beschränkt werden soll. Der
Grund: Die Zeit für die Umsetzung der Richtlinie
drängt.

Über das Thema EU-Richtlinien und deren
Umsetzung wird Sie unsere Juristin Antje
Herbst informieren.

Frau Zypries ist der Auffassung, dass die Zahl
der Diskriminierungen aus Gründen der Rasse
und der ethnischen Herkunft in Deutschland im
Privatrecht nicht hoch sind. Auch sie richtet ihr
Augenmerk auf die spektakuläreren Fälle von
Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus.
Doch uns geht es gerade auch um die Diskrimi-
nierung im Alltag und um die strukturelle Dis-
kriminierung, die die Arbeit einer Antidiskrimi-
nierungsstelle notwendig macht.

Aufgrund eines Antrags des Ausländerbeirats
hat der Stadtrat am 24.07.2001 die Einrichtung
einer Beschwerdestelle für Diskriminierungsfälle
beschlossen. Darüber wird heute Herr Dr.
Mayonga vom Ausländerbeirat berichten.

Am Beispiel der Antidiskriminierungsstellen in
Nordrhein-Westfalen soll ein Einblick in die
praktische Arbeit sowie die notwendigen
institutionellen Rahmenbedingungen gegeben
werden. Hier wird Dimitria Clayton auch auf
Empowermentansätze eingehen.

Ich freue mich sehr, dass wir für die heutige
Moderation Frau Dr. Anja Weiß gewinnen
konnten. Sie hat selbst zu dem Thema Rassis-
mus wider Willen geforscht und ist einer der
anerkanntesten Fachfrauen.

Sabine Handschuck,
Stelle für interkulturelle Arbeit
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Es geht beim Thema Antidiskriminierung nicht
nur um Themen wie Überfälle, die in der Öf-
fentlichkeit brisant sind und über die die Presse
berichtet. Was uns im Ausländerbeirat bewegt
hat, ist das Thema strukturelle Diskriminierung.
Strukturelle Diskriminierung gibt es in den Ge-
setzen, in der Verwaltung, im Tagesgeschäft,
auch hier im Wohnungs- und Flüchtlingsamt, in
der Caritas, in der Gewerkschaft und in den Kir-
chen. Strukturelle Diskriminierung gibt es über-
all. Das ist normal. Deshalb haben wir uns sehr
über die Einrichtung der Antidiskriminierungs-
stelle gefreut. Wir haben im Ausländerbeirat
sehr lange für diese Einrichtung gekämpft. Wir
brauchen Strukturen und Instrumente, um tole-
rantere Erziehungsmöglichkeiten und interkultu-
relle Kompetenzen zu schaffen. Das ist die
Motivation, die uns im Ausländerbeirat bewegt
hat, damit wir friedlich in der Stadtgesellschaft
leben können. Wir haben uns sehr gefreut, dass
der Stadtrat diese Anliegen nachvollziehen
konnte. Das war nicht einfach.

Die Stelle wird im Herbst vorgestellt. Wir wollen
das jetzt nicht vorweg nehmen. Ich werde mich
hier auf eine kurze Beschreibung dessen, was
wir als strukturelle Diskriminierung betrachten,
beschränken. Die Notwendigkeit der Einrichtung
der Antidiskriminierungsstelle ist durch unsere
alltäglichen Erfahrungen begründet. Ich persön-
lich bin aufgrund meiner Herkunft und Haut-
farbe ständig damit konfrontiert. Damit kann ich
umgehen. In der Geschäftsstelle des Ausländer-
beirates haben wir täglich Anrufe. Bei den
Sprechstunden des Vorsitzenden des Auslän-
derbeirates haben wir regelmäßig Beschwer-
den. Flüchtlinge aus Afrika, aber auch aus an-
deren Regionen melden sich täglich bei mir,
auch privat, auch während meiner Arbeitszeit.
Ca. 40 % meiner Telefonate am Tag finden zum
Thema Beschwerden statt. Das bedeutet für
mich eine zusätzliche Arbeitsbelastung, aber ich
mache es sehr gerne, weil es wichtig ist.

Die Presse berichtet über rassistische und
fremdenfeindlich motivierte Überfälle, aber
kaum über strukturelle Diskriminierung. In jeder
Verwaltung gibt es Aufsichtsbehörden, wo man
sich beschweren kann. Ausländerinnen und
Ausländer gehen diesen Weg in der Regel
nicht. Die Angst vor einer noch weiteren Belas-
tung, noch weiterer Unterdrückung ist größer
als der Mut, um sein Recht zu kämpfen. Die
Zuordnung der geplanten Stelle beim Auslän-
derbeirat wird uns helfen, einen besseren Zu-
gang für alle Bevölkerungsgruppen der Migran-
tinnen und Migranten zu ermöglichen. Dis-
kriminierung ist nicht reduziert auf Rasse und
ethnische Herkunft, es geht um alle Arten von
Diskriminierung.

Ausländerinnen und Ausländer sind für eine
logopädische Ausbildung nicht zugelassen. Das
ist nicht logisch und befremdlich. Das ist nicht
der kommunale Bereich, aber wir werden uns
weiter dafür einsetzen. Ein zweites Beispiel für
eine strukturelle Diskriminierung ist die Klassi-
fizierung im Kfz-Versicherungsbereich. Auslän-
derinnen und Ausländer werden je nach Her-
kunftsland klassifiziert. Auch hier muss man
nachprüfen, ob dies mit der Verfassung verein-
bar ist. Ein weiteres Beispiel für tagtägliche
strukturelle Diskriminierung ist die Diskriminie-
rung auf dem Wohnungsmarkt. Der Ausländer-
beirat hat gemeinsam mit dem Mieterbeirat
sechs Monate lang eine große Aktion durchge-
führt. Dafür wurden Telefonate durch die Vorsit-
zende des Mieterbeirates und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Ausländerbeirates simuliert.
Es wurde teilweise mit einem ausländischen
Akzent telefoniert: „Nein, die Wohnung ist nicht
mehr frei.“ Kurz darauf bei einem Anruf durch
die Vorsitzende des Mieterbeirates: „Ja, die
Wohnung ist frei, sie können vorbeikommen.“
Das haben wir dokumentiert und im Antrag
dargestellt.

Erfahrungen des Ausländerbeirats
und Ausblick auf die Arbeit der
Münchner Antidiskriminierungsstelle

Dr. Paul Mayonga
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Durch die Einrichtung der Antidiskriminierungs-
stelle beim Ausländerbeirat erhoffen wir uns
erste Ansätze einer serviceorientierten Be-
schwerdestelle für die betreffenden Gruppen
und eine Dokumentation über die Beschwer-
den, damit es hier empirische Grundlagen gibt.
Mein persönliches Anliegen ist, dass wir bun-
desweit und europaweit Kontakte pflegen, um
die Erfahrungen für München nutzen zu können.

Fragen an Dr. Paul Mayonga:

Konnten Sie beim Ausländerbeirat gegen
Diskriminierungen erfolgreich vorgehen?
Nicht in allen Fällen. Vor einigen Jahren gab es
eine sehr restriktive Auslegung des Ermessens-
spielraums bei der Ausländerbehörde. Damals
konnte man nur über Rechtsanwälte etwas er-
reichen. Heute gibt es große Anstrengungen in
der Ausländerbehörde, anders mit den Ermes-
sensspielräumen umzugehen.
Insgesamt bedarf es großer Anstrengungen,
solchen Fällen nachzugehen. Das ist ehrenamt-
lich nicht zu erreichen. Vielleicht konnten 10 %
der Fälle erfolgreich bearbeitet werden. Auch
die neue Stelle ist wie ein Tropfen im Meer.

In meiner Arbeit habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass es oft keine Fälle von offensicht-
licher Diskriminierung sind, denen man nach-
gehen könnte. Es geht um eine alltägliche
Diskriminierung. Beispielsweise, dass eine
Gruppe von Sinti und Roma in einem Lokal
lange warten muss, bevor sie bedient wird.
Bei den Sinti und Roma muss man dazu noch
sehen, dass sie Inländer sind. Dies ist eine
Verletzung im Alltag.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich hatte
mein Studium fertig und habe eine Banklehre
gemacht. Ein „schwerer“ Kunde kam, mit viel
Geld auf dem Konto. Man hat mich absichtlich
zu dem Kunden geschickt. Ich stand dem Kun-

den gegenüber. Er hat mich nicht angeschaut.
Er sagte: „Soweit sind wir gekommen, auch bei
der Deutschen Bank bedienen uns Neger“. Mei-
ne Reaktion: „Ja, die Bank ist weitergekommen.
Hier in der Filiale bin ich der Beste. Von mir
bekommen Sie eine bessere Beratung als bei
allen anderen.“
Beim Arbeitsamt hat mir der Zuständige zur Be-
ratung prophezeit: „Machen Sie sich keine Illu-
sionen. Sie werden mit dieser Ausbildung in
Deutschland keinen Job bekommen. Deutsche
mögen keine Ausländer als Chefs, noch dazu
wenn sie schwarz sind.“ Das ist wahr. Aber man
kann das Gegenteil beweisen. Dazu brauchen
wir Instrumente und Menschen, um dazu zu
kommen, dass wir uns nicht nur tolerieren.

Herr Dr. Mayonga, Sie haben Kinder. Wie
gehen Sie mit Ihren Kindern in Bezug auf den
tagtäglichen Rassismus um?
Über seine Erfahrung kann man reden, aber
man kann sie nicht vererben. Meine Erfahrung
ist eine andere, ich bin in Afrika aufgewachsen.
Meine Großeltern sind Fischer, darauf bin ich
sehr stolz. Meine Kinder können nichts damit
anfangen, wenn ich zu ihnen sage: „Ich war
wirklich ein sehr tapferer Junge, weil ich mit
meinem Großvater nachts aufs Meer gefahren
bin, um zu fischen.“ „Na, und“ würde meine
Tochter sagen.
Meine Tochter reagiert in der Regel auf die
Frage: „Bist Du halb schwarz und halb weiß?“:
„Nein, ich bin doppelt.“ Das hat mich sehr be-
eindruckt.
Also, den Kindern offen sagen, wie es ist. Wenn
sie kein Hassgefühl entwickeln, wenn sie keine
Feindbilder aufbauen, reagieren sie auf Angriffe
anders. Die Kinder sollen dem nicht aus dem
Weg gehen. Wichtig ist es, andere Argumente
zu bringen, d. h. die Argumente zu bringen, die
man selbst für richtig hält.
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Antidiskriminierungsrichtlinien der EU
und ihre Umsetzung in Deutschland

I. Was ist Diskriminierung
Bevor Einzelheiten zu den Antidiskriminierungs-
richtlinien ausgeführt werden können, ist der
Begriff der Diskriminierung zu klären. Hierbei ist
zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskri-
minierung und Belästigung zu unterscheiden.

1. Unmittelbare Diskriminierung
(Art. 2 Abs. 2a RL 2000/43/EG und
Art. 2 Abs. 2a RL 2000/78/EG)

Aufgrund von ethnischer Herkunft, Glauben,
usw. erfährt eine Person in vergleichbarer
Situation eine weniger günstige Behandlung
als eine andere Person.

Beispiel: Eine Frau nichtdeutscher Herkunft
möchte eine KfZ-Versicherung abschließen. Im
Gespräch mit dem Versicherungsvertreter wird
sie hierbei auch nach der Nationalität gefragt.
Sie bittet eine deutsche Freundin, bis auf den
Namen und die Nationalität identische Angaben
zu machen. Deren Angebot der Versicherung
liegen um 500 Euro unter ihrem Angebot.

2. Mittelbare Diskriminierung
(Art. 2 Abs. 2b RL 2000/43/EG und
Art. 2 Abs. 2b RL 2000/78/EG)

Dem Anschein nach neutrale Vorschriften,
Kriterien, Verfahren benachteiligen eine
bestimmte Gruppe in besonderer Weise. –
Ausnahme: Sie sind sachlich gerechtfertigt,
Mittel sind angemessen und erforderlich.

Beispiel: Für die Ausübung einer beruflichen
Tätigkeit wird eine Qualifikation gefordert, die
nur im Inland erworben werden kann.

3. Auch Belästigungen sind eine Form der
Diskriminierung.
(Art. 2 Abs. 3 RL 2000/43/EG und
Art. 2 Abs. 3 RL 2000/78/EG)

Unerwünschte Verhaltensweise im
Zusammenhang mit Gründen der Religion,
etc., die bezwecken oder bewirken, dass die
Würde verletzt und ein von Einschüchterun-

gen, Anfeindungen, Erniedrigungen etc.
gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

Beispiel: feindliches Arbeitsumfeld

4. Ferner ist die Anweisung zur Diskrimi-
nierung (Art. 2 Abs. 4 RL 2000/43/EG und
Art. 2 Abs. 4 RL 2000/78/EG)
vom Schutzbereich der Richtlinien mit erfasst.

II. Antidiskriminierungs-
richtlinien der EU

1. Schutz durch andere Vorschriften
Diese zwei Richtlinien aus dem Jahr 2000
(RL 2000/43/EG und RL 2000/78/EG), die hier
schwerpunktmäßig behandelt werden sollen,
sind nicht die ersten Übereinkommen zum
Schutz vor Diskriminierung auf europäischer
oder internationaler Ebene.
Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz
und der Schutz vor Diskriminierung ist ein all-
gemeines Menschenrecht. Zu deren Anerken-
nung haben sich die Mitgliedstaaten der euro-
päischen Gemeinschaft schon lange vorher und
in einer Vielzahl von internationaler Überein-
kommen verpflichtet, z. B. in der Europäischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte
vom 4.11.50 in Rom.
Das bedeutet, schon aufgrund der zahlreichen
internationalen Übereinkommen zu Fragen der
Diskriminierung ist Deutschland seit langem zur
Gleichbehandlung verpflichtet.

Aber auch das deutsche Grundgesetz fordert
vom Staat Gleichbehandlung, und zwar in
Art. 3 GG:

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin. Niemand darf

Antje Herbst
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wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.

Diese Richtlinien sind also nicht isoliert zu be-
trachten, sondern stehen im Zusammenhang
mit zahlreichen internationalen Vereinbarungen
und nationalen Gesetzen, und stellen nur einen
Baustein im Kampf gegen Diskriminierung dar –
sie sind aber ein aktueller Baustein, der eigent-
lich im Jahr 2003 in deutsches Recht umzufor-
mulieren ist.

2. Was ist eine Richtlinie?
Was aber bedeuten europäische Richtlinien für
die Menschen in Deutschland? Können sie sich

schon aufgrund dieser Richtlinien z. B. an die
nationalen Gerichte wenden und Gleichberech-
tigung fordern?
Nein. Europäische Richtlinien wenden sich zu-
nächst an die Mitgliedstaaten, d. h., Deutsch-
land muss nun den Inhalt der Richtlinien in
deutsches Recht umsetzen. Der Gesetzgeber
muss hierfür unter Umständen neue Gesetze
erlassen und bereits erlassene Gesetze und
Verordnungen daraufhin überprüfen, ob sie
mit den Vorgaben der Richtlinie übereinstim-
men. Falls nicht, müssen diese Gesetze und
Verordnungen angepasst werden.

Hierbei enthalten die Richtlinien zeitliche Vor-
gaben, innerhalb derer eine Umsetzung in
deutsches Recht erfolgen muss. Die Richtlinien
formulieren jeweils Mindeststandards, weit
reichendere Regelungen kann der nationale
Gesetzgeber freiwillig festschreiben.....

3. Inhalt der Richtlinien

Grund-
lage

Ziel

Geltungs-
bereich

Richtlinie 2000/43/EG vom 29.06.00
Richtlinie des Rates zur Anwendung des
Gleichheitsgrundsatzes ohne Unterschied der
Rasse oder der ethnischen Herkunft

Art. 13 EG

Art. 1: Schaffung eines Rahmens zur Be-
kämpfung der Diskriminierung aufgrund
Rasse, ethnischer Herkunft.

Schwerpunkt: umfassende Vorkehrungen
zum Schutz einer bestimmten Gruppe

Art. 3 Abs. 1: Für alle Personen in öffent-
lichen und privaten Bereichen, einschließlich
öffentlicher Stellen.
Erwägungsgrund der Richtlinie (EG) Nr. 13:
Sollte auch für Bürger aus Drittstaaten gelten;
EG Nr. 16: Schutz gilt für natürliche Perso-
nen, soll aber auch – soweit möglich –
Schutz für juristische Personen bieten

Richtlinie 2000/78/EG vom 27.11.00
Richtlinie des Rates zur Festlegung eines
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung
der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf

Art. 13 EG

Art. 1: Schaffung eines allgemeinen Rah-
mens zur Bekämpfung der Diskriminierung
wegen Religion, Weltanschauung,
Behinderung, Alter, sexueller Ausrichtung
in Beschäftigung und Beruf.
Schwerpunkt: umfassende Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf

Art. 3 Abs. 1: Für alle Personen in öffent-
lichen und privaten Bereichen, einschließlich
öffentlicher Stellen.
Erwägungsgrund der Richtlinie (EG) Nr. 12:
Sollte auch für Bürger aus Drittstaaten
gelten.
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Geltungs-
bereich

Richtlinie 2000/43/EG vom 29.06.00
Richtlinie des Rates zur Anwendung des
Gleichheitsgrundsatzes ohne Unterschied der
Rasse oder der ethnischen Herkunft

Art. 3 Abs. 1
Arbeitsverhältnis / Ausbildungsverhältnis
a) Bedingungen für Zugang zu (un-)selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit sowie für beruf-
lichen Aufstieg; Beispiel: Auswahlkriterien,
Einstellungsbedingungen
b) Zugang zu Berufsberatung, Berufsaus-
bildung, Weiterbildung, Umschulung
c) Beschäftigungs-, Arbeitsbedingungen;
Beispiel: Entlassungsbedingungen, Arbeits-
entgelt
d) Mitgliedschaft, Mitwirkung in einer
Arbeitnehmer-/Arbeitgeberorganisation,
oder einer Organisation, deren Mitglieder
einer bestimmten Berufsgruppe angehören,
einschließlich der Inanspruchnahme der Leis-
tungen solcher Organisationen.
EG Nr. 4: Grundrechte und Grundfreiheiten
einschließlich Vereinigungsfreiheit sollen ge-
achtet werden.
EG Nr. 17: Positive Maßnahmen sind zulässig,
z. B. auch Gestattung von Organisationen
von Personen (Rasse, ethnische Herkunft),
wenn deren Zweck hauptsächlich darin
besteht, für die besonderen Bedürfnisse
dieser Personen einzutreten.

Sozialer Bereich, Bildung
eeeee))))) Sozialschutz (einschließlich Soziale
Sicherheit und Gesundheit)
f) soziale Vergünstigungen
g) Bildung

Privatrechtlicher Bereich
h) Zugang, Versorgung mit Gütern, Diens-
ten, die der Öffentlichkeit zur Verfügung
stehen (einschließlich Wohnraum)
EG Nr. 4: Schutz der Privatsphäre und des
Familienlebens sowie der in diesem Kontext
getätigten Geschäfte soll gewahrt bleiben.
Einschränkung „Öffentlichkeit“ geht auf
Einwände u. a. aus Deutschland zurück,
wegen des Grundsatzes der Unantastbarkeit
der Privatsphäre
Beispiele: Taxis, Hotels, Läden, Gaststätten,
Bankdienstleistungen, öffentlich angebotener
Wohnraum

Richtlinie 2000/78/EG vom 27.11.00
Richtlinie des Rates zur Festlegung eines
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung
der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf

Art. 3 Abs. 1
Arbeitsverhältnis / Ausbildungsverhältnis
a) Bedingungen für Zugang zu (un-)selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit sowie für beruf-
lichen Aufstieg

b) Zugang zu Berufsberatung, Berufsaus-
bildung, Weiterbildung, Umschulung
c) Beschäftigungs-, Arbeitsbedingungen

d) Mitgliedschaft, Mitwirkung in einer
Arbeitnehmer-/Arbeitgeberorganisation,
oder einer Organisation, deren Mitglieder
einer bestimmten Berufsgruppe angehören,
einschließlich der Inanspruchnahme der Leis-
tungen solcher Organisationen.
EG Nr. 5: Richtlinie berührt nicht Vereini-
gungsfreiheit.
EG Nr. 26: Positive Maßnahmen sind zu-
lässig, z. B. auch Gestattung von Organisa-
tionen von Personen, wenn deren Zweck
hauptsächlich darin besteht, für die beson-
deren Bedürfnisse dieser Personen einzu-
treten.

Art. 3 Abs. 3:
Richtlinie gilt nicht für Leistungen jeder Art
seitens der staatlichen Systeme (inklusive
soziale Sicherheit, sozialer Schutz)
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Ein-
schrän-
kung

Frist
zur Um-
setzung

Richtlinie 2000/43/EG vom 29.06.00
Richtlinie des Rates zur Anwendung des
Gleichheitsgrundsatzes ohne Unterschied der
Rasse oder der ethnischen Herkunft

Art. 3 Abs. 2: Richtlinie betrifft nicht die
unterschiedliche Behandlung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit, bei der Einreise,
während des Aufenthalts, sowie eine Be-
handlung, die sich aus der Rechtstellung von
Staatsangehörigen dritter Staaten ergibt.
Folge: Einschränkungen v. a. für aufenthalts-
rechtlichen, sozialrechtlichen Bereich, Arbeits-
genehmigungserfordernisse.
EG Nr. 12: Bildung und Sozialschutz für
Rasse und ethnische Herkunft sollen spezifi-
sche Maßnahmen mit abdecken.

Art. 4: Mitgliedstaaten können vorsehen,
dass Ungleichbehandlung aufgrund der
Rasse / ethnischen Herkunft keine Diskriminie-
rung darstellt, wenn das betreffende Merk-
mal aufgrund der Art einer bestimmten
beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedin-
gungen ihrer Ausübung eine wesentliche
und entscheidende berufliche Vorausset-
zung darstellt und sofern es sich um einen
rechtmäßigen Zweck und eine angemesse-
ne Anforderung handelt (keine Einschrän-
kung für den privatrechtlichen Teil enthalten).

Art. 16: Mitgliedstaaten erlassen die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, um dieser Richtlinie bis zum
19. Juli 2003 nachzukommen.

Richtlinie 2000/78/EG vom 27.11.00
Richtlinie des Rates zur Festlegung eines
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung
der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf

Art. 3 Abs. 2: Richtlinie betrifft nicht die
unterschiedliche Behandlung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit, bei der Einreise,
während des Aufenthalts, sowie eine Be-
handlung, die sich aus der Rechtstellung von
Staatsangehörigen dritter Staaten ergibt.

Art. 4 Abs. 1: Mitgliedstaaten können vor-
sehen, dass Ungleichbehandlung wegen
eines Merkmals der in Art. 1 genannten
Diskriminierungsgründe keine Diskriminierung
darstellt, wenn das betreffende Merkmal auf-
grund der Art einer bestimmten beruflichen
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Aus-
übung eine wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung darstellt, sofern es
sich um einen rechtmäßigen Zweck und
eine angemessene Anforderung handelt.
Beispiel: Bei Polizei, Streitkräften Berücksich-
tigung von Alter oder Behinderung u. U.
möglich.

Art. 4 Abs. 2: Ausnahmen für berufliche
Tätigkeit innerhalb von Kirchen, andere
öffentliche, private Organisationen, deren
Ethos auf religiösen Grundsätzen oder
Weltanschauungen beruht (Tendenzbetriebe).

Art. 5: Angemessene Vorkehrungen für
Menschen mit Behinderung sind zu
gewährleisten, um eine Anwendung des
Gleichheitsgrundsatzes zu gewährleisten.

Art. 6: Mitgliedstaaten können vorsehen,
dass Ungleichbehandlung wegen Alters
keine Diskriminierung darstellt, sofern sie
objektiv und angemessen und durch ein
legitimes Ziel gerechtfertigt ist.
Beispiele: Festsetzung eines Höchstalters,
Mindestalters für bestimmte Beschäftigung.

Art. 18: Mitgliedstaaten erlassen die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften bis spätestens 2. Dezember
2003.
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4. Positive Maßnahmen
Das Ziel     positiver Maßnahmen (Art. 5 RL
2000/43/EG und Art. 7 RL 2000/78/EG) ist es,
bestimmte Benachteiligungen auszugleichen.
Das Mittel hierfür ist die Anwendung spezifi-
scher Maßnahmen zur Förderung der Benach-
teiligten.
Beispiel: Die Förderung der Bewerbungen von
Personen verschiedener ethnischer Herkunft,
vergleichbar mit der bereits praktizierten Förde-
rung der Bewerbungen von Frauen.

Aber bei der Anwendung positiver Maßnahmen
sind Grenzen zu beachten. So hat der Europä-
ische Gerichtshof in der automatischen Vor-
rangregelung für Frauen in der brem. Gesetz-
gebung einen Verstoß gegen den allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz gesehen. In anderen Fäl-
len hat der Europäische Gerichtshof Quoten-
regelungen, nach denen 50 % der Beförde-
rungsstellen für Frauen reserviert worden sind,
jedenfalls dann akzeptiert, wenn es sich nicht
um eine automatische Vorrangregelung handelt,
sondern wenn dadurch Frauen zusätzliche
Chancen im Berufsleben eröffnet werden
sollen.

5. Diskriminierungsschutz
durch die Richtlinien
Wie in der Tabelle gezeigt wurde, besteht ein
Anspruch auf Gleichberechtigung in den jeweils
genannten Bereichen. Aber wie kann sich eine
betroffene Person im konkreten Einzelfall
schützen?

5.1 Individueller Ansatz
5.1.1 Sanktionen

Zunächst haben die Mitgliedstaaten Sanktionen
festzulegen (Art. 15 RL 2000/43/EG und Art.
17 RL 2000/78/EG). Diese müssen:

wirksam sein – für die diskriminierende
Person,

verhältnismäßig sein – es muss ein ange-
messenes Verhältnis zwischen Diskriminie-
rung und Sanktion bestehen (je schwerer
die Diskriminierung, desto schwerer die
Sanktion),
abschreckend sein – für die Allgemeinheit.

Als ausdrückliche Sanktion werden Schaden-
ersatzleistungen genannt (diese gibt es bereits
jetzt im Zusammenhang mit der Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts bei der Begründung
von Arbeitsverhältnissen (§ 611a BGB)).

Es sind aber auch andere Sanktionen denkbar,
die die Mitgliedstaaten verhängen könnten:

Anspruch auf Unterlassung:
Beispiel: Arbeitnehmer verklagt Arbeitgeber,
bestimmte negative Äußerungen aufgrund
seiner Herkunft zukünftig nicht mehr zu
machen.
Schmerzensgeld: Es ist zwar kein beziffer-
barer Schaden entstanden, aber eine
Genugtuung gegenüber diskriminierter
Person ist angebracht.
Beispiel: Zugang zur Diskothek wird mit der
Aussage „Türken kommen hier nicht rein“
verweigert.
Auch ein     Kontrahierungszwang in Aus-
nahmefällen ist denkbar. Das bedeutet, die
diskriminierte Person hat einen Anspruch auf
Abschluss eines Vertrages.
Beispiel: Zugang zu öffentlichen Veranstal-
tungen, öffentlicher Nahverkehr

5.1.2 Rechtsschutz und Beweislast

Die Frage, wie diese Ansprüche durchgesetzt
werden können, führt zu den Regelungen des
Rechtsschutz (Art. 7 RL 2000/43/EG und Art.
9 RL 2000/78/EG). Denn nur dann sind die
genannten Sanktionsmöglichkeiten effektiv.

Die Geltendmachung von Ansprüchen kann in
Verwaltungsverfahren, gerichtlichen Verfah-
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ren oder im Schlichtungsverfahren erfolgen.
Die Ansprüche können auch noch nach der
Diskriminierung geltend gemacht werden. So
ist z. B. während des bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisses die Verfolgung von Diskrimi-
nierung durch Vorgesetzte gegenüber Angestell-
ten aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses
schwierig.

Eine Klagebefugnis (Art. 7 RL 2000/43/EG und
Art. 9 RL 2000/78/EG) besteht auch für Ver-
bände, Organisationen und andere juristische
Personen mit rechtmäßigem Interesse. Diese
können entweder im Namen der beschwerten
Person oder zu deren Unterstützung klagen.
Dieses Recht der Verbände ist entscheidend,
vor allem vor dem Hintergrund der Gleichbe-
rechtigung, der psychischen Unterstützung der
diskriminierten Person, der Beschaffung von
Informationen, der Außenwirkung (eine ähnliche
Art der Klagebefugnis existiert in Deutschland
schon jetzt beim Verbraucherrecht, Bundes-
naturschutzrecht).

Im Rechtsschutz ist oftmals die Frage der
Beweislast (Art. 8 RL 2000/43/EG und Art. 10
RL 2000/78/EG) entscheidend. Zunächst muss
die Person, die sich durch die Nichtanwendung
verletzt fühlt, bei Gericht oder vor anderer Stelle
Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen
einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskrimi-
nierung oder einer Belästigung vermuten lassen.
Hierbei reicht die überwiegende Wahrschein-
lichkeit aus. Nach dieser Glaubhaftmachung
liegt es am Beklagten, die Nichtdiskriminierung
zu beweisen     (eine vergleichbare Regelung gibt
es schon jetzt: § 611a Abs. 1 S. 3 BGB).

Ferner muss der Schutz der Personen, die sich
gegen Diskriminierung wehren, vor Benachteili-
gung als Reaktion auf Beschwerde gewährleis-
tet werden (Viktimisierung Art. 9 RL 2000/43/
EG und Art. 11 RL 2000/78/EG).

5.2 Umfassender Ansatz, begleitende
Maßnahmen
Die Richtlinien wollen aber nicht nur die Diskri-
minierung im Einzelfall verhindern, sondern
auch eine Sensibilisierung der Allgemeinheit
erreichen. Die Richtlinie fordert daher auch
mehr Aktivitäten von Seiten der Mitglied-
staaten, und zwar:

Unterrichtung aller Betroffenen über Maß-
nahmen, die aufgrund dieser Richtlinien
getroffen wurden (Art. 10 RL 2000/43/EG
und Art. 12 RL 2000/78/EG),
Sozialer Dialog zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 11 RL 2000/43/EG und
Art. 13 RL 2000/78/EG),
Dialog der Mitgliedstaaten mit Nichtregie-
rungsorganisationen (Art. 12 RL 2000/43/
EG und Art. 14 RL 2000/78/EG),
Bericht an die Europäische Kommission
(Art. 17 RL 2000/43/EG und Art. 19 RL
2000/78/EG),
Förderung von Gleichbehandlungsstellen
(Art. 13 RL 2000/43/EG) mit den Aufgaben:
– den Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Personen ohne Diskriminierung aufgrund der
Rasse oder der ethnischen Herkunft zu
verwirklichen,
– Unterstützung der Opfer von Diskrimi-
nierung, Nachgehen der Beschwerden
wegen Diskriminierung,
– unabhängige Untersuchungen, Veröffent-
lichung von Berichten.

6. Folgen einer fehlenden Umsetzung der
Richtlinien in Deutschland
Vor der Umsetzung der Richtlinie in deutsches
Recht entfaltet eine Richtlinie keine Wirkung
zwischen Privatpersonen. Eine mittelbare Wir-
kung ist aber durch eine richtlinienkonforme
Auslegung nationalen Rechts möglich.
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Auch sind Folgen für Deutschland als Mitglied-
staat denkbar, z. B. ein Vertragsverletzungsver-
fahren durch die Europäische Kommission in
verschiedenen Verfahrensstufen. Teilweise ist
bereits eine Umsetzung in nationales Recht
erfolgt. So haben z. B. Belgien, Schweden,
Großbritannien und Italien ihre Gesetze an die
Richtlinie Nr. 2000/43/EG schon angepasst.
Niederlande und Großbritannien haben eine
spezielle Gesetzgebung zur Antidiskriminierung
erlassen.
In Deutschland existieren einzelne Regelungen
zum Schutz vor Diskriminierung, v. a. im Zusam-
menhang mit der geschlechtsbezogenen Be-
nachteiligung in Arbeitsverhältnissen. Hier
waren schon einige andere ältere europäische
Richtlinien umzusetzen.

III. Umsetzung der Richtlinien
in Deutschland

Die Richtlinien fordern einen Schutz vor
Diskriminierung in verschiedenen Bereichen,
wie z. B. bei Arbeitsverhältnissen, allgemeinen
Verträgen (Kauf, Miete, etc). Eine Umsetzung in
deutsches Recht ist erforderlich, da durch das
geltende Recht bzw. gefestigte Rechtsprechung
die Beachtung der Richtlinien derzeit nicht (bzw.
nur teilweise) gesichert ist.
Aller Voraussicht nach wird es in Deutschland
auch zukünftig kein einheitliches Antidiskrimi-
nierungsgesetz zur gemeinsamen Umsetzung
beider Richtlinien geben, da unterschiedliche
rechtliche Bereiche betroffen sind. Dies würde
einen enormen Koordinierungsaufwand
zwischen verschiedenen Ministerien erfordern.

1. Zivilrechtliches Antidiskriminierungs-
gesetz im Entwurf
Im Dezember 2001 wurde ein zivilrechtlicher
Entwurf des Bundesjustizministeriums vorge-
stellt, Ziel war, die Gleichbehandlung beim
Zugang zu Waren, Dienstleistungen, Wohnun-

gen zu erreichen. Der zivilrechtlicher Teil der RL
2000/43/EG hätte bis zum 19.07.03 umgesetzt
werden müssen. Eine Einbringung des Geset-
zesentwurfs in den Bundestag ist nicht erfolgt.

Besonders schwierig gestaltet es sich, einen
Interessensausgleich zwischen der Privat-
autonomie des Einzelnen und dem Diskrimi-
nierungsverbot zu finden. Bislang war die
Privatautonomie fundamentaler Grundsatz des
Zivilrechts. Ein Schutz vor Diskriminierung
konnte im Zivilrecht dagegen nur innerhalb
enger Grenzen durchgesetzt werden.

Zur Umsetzung der RL 2000/43/EG wäre im
Bereich des Zivilrechts der Schutz vor Diskrimi-
nierung wegen Rasse oder ethnischer Herkunft
erforderlich gewesen. Für den Gesetzesentwurf
wurde darüber hinaus die Aufnahme weiterer
Diskriminierungsmerkmale aus der RL 2000/
78/EG sowie aus Art. 3 Grundgesetz diskutiert.
Der Gesetzentwurf enthielt dann ein Benach-
teiligungsverbot für Geschlecht, Rasse, ethni-
sche Herkunft, Behinderung, sexuelle Identität.

Der Schutz vor Diskriminierung sollte bei
Schuldverhältnissen Anwendung finden, die
Waren, Immobilien, Dienstleistungen zum
Gegenstand haben, die der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen. Mit diesem Merkmal (Öffent-
lichkeit) sollen Verträge, die den engeren per-
sönlichen Bereich betreffen, aus dem Anwen-
dungsbereich des gesetzlichen Diskriminie-
rungsverbots ausgenommen werden. Wer etwa
in seinem Freundeskreis einen Mieter für ein in
seiner Wohnung befindliches Zimmer sucht,
befindet sich grundsätzlich nicht im Anwen-
dungsbereich des Diskriminierungsverbotes.
Ferner sollte der Schutz vor Diskriminierung bei
Schuldverhältnissen, die eine Beschäftigung,
gesundheitsbezogene Dienstleistungen oder
Bildung zum Gegenstand haben, ebenso
Anwendung finden wie beim Zugang zu oder
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der Mitwirkung in privatrechtlichen Organisa-
tionen, deren Mitglieder einer bestimmten
Berufsgruppe angehören oder eine überragen-
de Machtstellung in wirtschaftlichen oder
sozialen Bereich innehaben, wenn ein grund-
legendes Interesse am Erwerb der Mitglied-
schaft besteht.

Der Gesetzentwurf wurde von verschiedensten
Seiten als zu weit gehend bzw. als Minimal-
lösung kritisiert. Beispiele: Bedenken von Seiten
der Kirchen bestanden, man könne in kirch-
lichen Einrichtungen (Kindergarten, Altenheime,
Privatschulen, etc.) keine Differenzierungen
nach Religionszugehörigkeit mehr durchführen.
Wohnungseigentümergesellschaften fürchteten
um ihr Recht auf Auswahl des geeigneten
Bewerbers / Bewerberin für Mietwohnungen.
Schwulenverbände hatten die Befürchtung,
auch heterosexuelle Personen in ihre Vereine
aufnehmen zu müssen.

Vor diesem Hintergrund wird der nächste Ent-
wurf des zivilrechtlichen Antidiskriminierungs-
gesetzes wohl nur Mindestvorgaben erfüllen.

2. Arbeitsrechtliches Antidiskriminierungs-
gesetz
Im arbeitsrechtlichen Bereich ist die Umsetzung
dreier Richtlinien erforderlich. Neben den RL
2000/43/EG und RL 2000/78/EG ist auch die
Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 76/207/
EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung,
zur Berufsausbildung und zum beruflichen
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedin-
gungen (RL 2002/73/EG vom 23.09.02) bis
zum 5.10.05 umzusetzen. Ein Entwurf für den
Bereich des Arbeitsrechts wird derzeit noch
erarbeitet.

Bereits in Kraft getreten ist das     Gesetz zur
Reform des Betriebsverfassungsgesetzes.
Hierin ist eine     Stärkung des Betriebsrates und
der Jugendvertretung im Hinblick auf Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit erfolgt.

3. Antidiskriminierungsgesetz zum Schutz
von Menschen mit Behinderung
In diesem Bereich wurde der Schutz vor Dis-
kriminierung in den letzten Jahren erheblich
verbessert.
Im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
vom 27.04.02 liegt der Schwerpunkt in der
Barrierefreiheit (räumliche Barrieren, barriere-
freie Kommunikation), der Berücksichtigung
besonderer Belange behinderter Frauen, dem
öffentlich-rechtlichen Verbandsklagerecht
sowie der Möglichkeit der Rechtsberatung
durch Verbände.

Das     Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
enthält u. a. einen Schutz vor Diskriminierung im
Arbeitsleben, ein Verbandsklagerecht sowie
einen Anspruch auf Teilzeitarbeit.

Auch im Mietrecht wird der Schutz für Men-
schen mit Behinderung verbessert. Im Bedarfs-
fall darf die Wohnung behindertengerecht
umgebaut werden.

IV. Zusammenfassung

Durch den Erlass der Europäischen Richtlinien
sind in Deutschland einige Gesetzesvorhaben
auf den Weg gebracht worden, nicht alle
konnten allerdings bislang abgeschlossen
werden. Mit Sicherheit erhöhen die Richtlinien
den Druck auf den deutschen Gesetzgeber, den
europäischen Forderungen im Kampf gegen
Diskriminierung nachzukommen.
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Der 1997 durch die Regierungskonferenz der
EU-Staaten beschlossene „Vertrag von Amster-
dam“ hat neue Möglichkeiten des Vorgehens
gegen Diskriminierung eröffnet. Mit Artikel 13
des Amsterdamer Vertrages wird erstmals rassi-
sche und religiöse Diskriminierung im Grün-
dungsvertrag der EG erwähnt. Er sieht vor, „auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments einstimmig ge-
eignete Vorkehrungen zu treffen, um Diskrimi-
nierungen aus Gründen des Geschlechts, der
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion
oder der Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu
bekämpfen.“ Auf der Grundlage dieses Artikels
sind im Jahr 2000 zwei Richtlinien zur Gleich-
behandlung von u. a. Angehörigen ethnischer
Minderheiten verabschiedet worden, die für die
Politik der Mitgliedsländer unmittelbare und ver-
bindliche Konsequenzen haben. Diese haben
die Pflicht, innerhalb von drei Jahren nach In-
Kraft-Treten der jeweiligen Richtlinie eigene
Rechtsvorschriften zum Schutz von ethnischen
Minderheiten vor Diskriminierung zu erlassen.
Die Einrichtung unabhängiger Stellen für die
Förderung der Gleichbehandlung (Art. 12) wird
in diesem Zusammenhang als wichtiger Be-
standteil der Umsetzung gefordert.

Die Richtlinien warten auch nach Ablauf der
ersten Fristen noch auf ihre Umsetzung in der
Bundesrepublik. Dennoch gewinnt vor diesem
Hintergrund die Förderung der Antidiskriminie-
rungsarbeit in Nordrhein-Westfalen an Bedeu-
tung. Mit Mitteln des Programms „Maßnahmen
gegen Diskriminierung und zur Bekämpfung von
Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus“ wer-
den durch die Landesregierung NRW Einzelpro-
jekte der Antidiskriminierungsarbeit im Bereich
ethnische Diskriminierung gefördert. Basierend
auf den Erkenntnissen und Erfahrungen, die
durch die wissenschaftliche Begleitung dieser
Projekte durch das Landeszentrum für Zuwan-

derung NRW gewonnen wurden, werden Mög-
lichkeiten und Grenzen einer staatlich geförder-
ten Antidiskriminierungspolitik dargestellt. Es
folgt eine kurze Darstellung der Entstehungs-
geschichte des Förderprogramms und daraus
einige ableitende Fragen, die für die Weiterent-
wicklung der Antidiskriminierungsarbeit von
Bedeutung sind. Die Beratung bei Diskriminie-
rungsfällen als Aufgabenfeld der Antidiskrimi-
nierungsstellen nimmt hierbei eine Schlüssel-
rolle in der folgenden Darstellung ein.

Das Modellprojekt:
Ziele und Aufgabenfelder

Die Förderung der Antidiskriminierungsstellen in
NRW begann mit einem Modellprojekt, das von
1997 bis 1999 durchgeführt wurde.

Grundlegendes Ziel des Modellprojekts war es,
strukturelle, institutionelle und individuelle
Formen von Diskriminierung in systemati-
scher Weise quantitativ und qualitativ zu
erfassen,
zu dokumentieren und auszuwerten,
verschiedene Maßnahmen zur Veränderung
bzw. zur Lösung von Diskriminierungstat-
beständen zu entwickeln und zu erproben
Handlungsempfehlungen zur Professionali-
sierung der Antidiskriminierungsarbeit zu
erarbeiten.

Mit einer Gesamtsumme von 700.000 DM
wurden in diesem Zeitraum jährlich neun
Einzelprojekte der Antidiskriminierungsarbeit
finanziert.
Die Arbeitsschwerpunkte der geförderten Pro-
jekte lagen vor allem in den Bereichen Diskrimi-
nierung im Alltag, Arbeitsmarkt und Betrieb,
Wohnen und in der Regelversorgung.
Ein weiteres Projekt hatte den Schwerpunkt der
Vernetzung der geförderten Projekte – auch
unter Einbeziehung von nicht-geförderten Initia-

Antidiskriminierungsarbeit in der Praxis
am Beispiel von Antidiskriminierungs-
stellen in NRW

Dimitria Clayton
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tiven der Antidiskriminierungsarbeit, vor allem
mit einem regionalen Bezug auf das Ruhrgebiet.
Getragen wurden die Projekte von freien Trä-
gern (u. a. freie Wohlfahrtspflege, interkulturelle
Zentren, Antidiskriminierungsbüros), die bereits
über mehrjährige Erfahrungen mit Projekten der
interkulturellen Arbeit verfügten.

Die Aufgabenfelder der Projekte waren sehr
vielfältig und konzentrierten sich auf folgende
Arbeitsschwerpunkte:

a) Durchführung von feldbezogenen Untersu-
chungen zu spezifischen Aspekten institutionel-
ler und struktureller Diskriminierung

b) Serviceangebote für Multiplikatoren und
Multiplikatorinnen: Bearbeitung von Anfragen
(von Schulen, Medien) durch z. B. die Verteilung
von Informationsmaterialien, Vermittlung an
weitere Organisationen, Beratung von Institu-
tionen

c) Erfassung und Dokumentation von Diskrimi-
nierungsfällen, Beratung und Begleitung von
Einzelfällen

d) Präventive Maßnahmen: Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen für spezifi-
sche Zielgruppen sowohl der Mehrheitsgesell-
schaft wie auch der Minderheiten zur Sensibili-
sierung für das Thema Diskriminierung, und
Öffentlichkeitsarbeit

e) Vernetzung und Kooperation mit den für das
Themenfeld relevanten Einrichtungen, Initiativen
und Verbänden auf lokaler Ebene

Zu den Zielgruppen der Maßnahmen gehörten
sowohl Angehörige ethnischer Minderheiten,
also potenziell von rassistischer Diskriminierung
Betroffene sowie Angehörige und Institutionen
der Mehrheitsgesellschaft. Dabei wurden die

Aktivitäten, die sich hauptsächlich an Multipli-
katoren und Multiplikatorinnen der Mehrheits-
gesellschaft richteten (Serviceangebote, prä-
ventive Maßnahmen) besonders gefordert und
gefördert.

Beratung bei
Diskriminierungsfällen

Die Beratungstätigkeit war m. E. eine der wich-
tigsten Aufgaben der Antidiskriminierungs-
projekte, weil sie einen Perspektivwechsel er-
möglichte, in dem die Opfer mit ihren konkreten
Diskriminierungserfahrungen im Mittelpunkt der
Maßnahmen gestellt wurden – ein Vorgehen,
das bei einer Antidiskriminierungsarbeit, die
häufig täterzentriert ist, alles anders als selbst-
verständlich ist.
Als vorrangiges Ziel der Beratung sahen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projekte
ihre Arbeit darin, den Betroffenen im Einzelfall
zu helfen, sie zu unterstützen und zu motivieren,
sich gegen erlebte Diskriminierung zur Wehr zu
setzen (vgl. „Das Netzwerk“ 2/1999: 4 f).

Prinzipiell stellt die Erfassung und Dokumenta-
tion der gemeldeten Fälle eine Kernaufgabe der
Beratungstätigkeit dar. Denn dadurch ist es
möglich, auf systematische Weise Information
darüber zu gewinnen, welche Art von Fällen von
wem am häufigsten gemeldet werden, und
welche Faktoren bei dem Umgang mit solchen
Daten zu berücksichtigen sind. Sie ist darüber
hinaus für die Evaluation und Qualitätssiche-
rung der Antidiskriminierungsarbeit unverzicht-
bar. Nur auf dieser Basis ist die Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der unternommenen Maß-
nahmen gewährleistet. Sie dient der Selbst-
vergewisserung des Beraters bzw. der Beraterin
hinsichtlich des Beratungsprozesses und leistet
einen Beitrag zur Sicherung des Beratungs-
ergebnisses.
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Eine der ersten Aufgaben im Rahmen der
Modellförderung der Antidiskriminierungsstellen
war es also, ein einheitliches Verfahren zur Do-
kumentation von Diskriminierungsfällen auf der
Basis eines gemeinsamen erarbeiteten Erfas-
sungsbogen zu entwickeln.

Der Erfassungsbogen gab Auskunft über:
das persönliche Profil des / der Betroffenen,
das Profil der meldenden Person,
Alter und andere Merkmale der beschuldig-
ten Personen,
Art und Anzahl der gemeldeten Fälle,
die durch die Beratungsstellen eingeleiteten
Handlungen,
das Serviceangebot der Projekte und
die Art des Zugangs, durch den die Ziel-
gruppe erreicht wurde.

Dieses Erfassungsmodell wurde zunächst in ei-
nem begrenzten Zeitraum von sechs Monaten
erprobt. In dieser ersten Phase wurden mit dem
Erfassungsbogen 215 gemeldete Fälle aus acht
Projekten dokumentiert. Die ausgefüllten Bögen
wurden anonymisiert in regelmäßigen Abstän-
den zur zentralen Auswertung an das LzZ über-
sandt.  Einige Ergebnisse:

Die größte Altersgruppe unter den Betroffe-
nen war die der 19–35-Jährigen (43,7 Pro-
zent), gefolgt von den 36–45-Jährigen (23,3
Prozent). Die meisten Betroffenen besaßen
die türkische Staatsangehörigkeit. Bereits an
zweiter Stelle folgten aber die Betroffenen
mit deutscher Staatsangehörigkeit.
In den weitaus meisten Fällen wurden nicht
Einzelpersonen als Verursacher von Diskrimi-
nierung, sondern öffentliche (41,4 Prozent)
und private Institutionen (23,3 Prozent) ver-
antwortlich gemacht.
Als Diskriminierungsgrund wurde am häufig-
sten das Kriterium „Herkunft“ genannt (68,4
Prozent). Danach kamen die Kategorien

Staatsangehörigkeit (32,1 Prozent), Haut-
farbe (21,4 Prozent), Sozialstatus (15,3 Pro-
zent), Sprache (13 Prozent) und Geschlecht
(4,7 Prozent). Dabei wurde in staatlichen
Institutionen eher aufgrund der Staatsange-
hörigkeit diskriminiert, in privatrechtlichen
Institutionen eher mit Bezug auf ethnische
Merkmale: Herkunft (76,1 Prozent), Haut-
farbe (26,1 Prozent) und Sprache (15,2
Prozent).
Für die Diskriminierungsbereiche ergab sich
ein breit gefächertes Spektrum: Mehr als
ein Drittel aller Fälle wurden aus dem Be-
reich der Behörden gemeldet, zu denen Aus-
länderbehörde, Standesamt, Sozialamt, Ar-
beitsamt und sonstige Behörden zählen. Ca.
15 Prozent aller Fälle waren dem Bereich
„Wohnungsmarkt“ und „Nachbarschaft“  und
ca. 12 Prozent dem Dienstleistungs- und
Gaststättengewerbe zuzuordnen.
Untersucht man die Formen der Diskriminie-
rungen genauer, dann wurde für den Bereich
der öffentlichen Institutionen als häufigste
Diskriminierungsform „nicht angemessene
Behandlung“ (16 Prozent), „abgelehnte Ver-
waltungsakte“ (13 Prozent) und „inhaltlich
diskriminierende Verwaltungsakte“ (11 Pro-
zent) angegeben. In den privaten Institutio-
nen wurde am häufigsten „nicht angemes-
sene Behandlung“ genannt. Im Bereich der
individuellen Diskriminierung dominieren Be-
leidigungen, üble Nachrede / Verleumdung
und der Straftatbestand der Volksverhetzung.

Einschränkend muss man zu den o. g. Angaben
sagen, dass es sich hierbei ausschließlich um
gemeldete Fälle handelt. Es ist aber anzuneh-
men, dass die allermeisten Fälle von Diskrimi-
nierung nicht gemeldet werden. Daher können
die oben erwähnten Ergebnisse nicht als reprä-
sentativ gelten. Dennoch liefern sie wichtige
Hinweise für die Weiterentwicklung dieses
Arbeitbereichs. Einige Fragen, die sich in die-
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sem Zusammenhang für die Professionalisie-
rung der Arbeit in Antidiskriminierungsstellen
stellen, sind z. B.:

Warum haben sich in erster Linie junge Men-
schen gemeldet? Sind z. B. ältere Migrantinnen
und Migranten von Diskriminierung weniger be-
troffen oder melden diese ihre Diskriminie-
rungserfahrungen nur seltener?
Wie erreicht man weitere Zielgruppen mit dem
Beratungsangebot?
Warum werden in bestimmten Bereichen, z. B.
Behörden, verhältnismäßig viele Fälle gemel-
det? Wenn, wie zu vermuten ist, auch in ande-
ren Bereichen, z. B. in der Arbeitswelt, auf dem
Wohnungsmarkt, bei Inanspruchnahme von
Dienstleistungen, Diskriminierungserfahrungen
gemacht werden, was muss getan werden, um
die Bereitschaft, auch hier Fälle zu melden, zu
erhöhen? Wie geht man mit den gesammelten
Daten um? Welche datenschutzrechtliche Fra-
gen sind in diesem Zusammenhang zu berück-
sichtigen und wie kann man dennoch mit den
Daten öffentlichkeitswirksam arbeiten?

Diskriminierungserfahrungen werden unabhän-
gig von Staatsangehörigkeit gemacht. Das
heißt, dass auch Menschen deutscher Staats-
angehörigkeit aufgrund der Hautfarbe (z. B.
Afro-Deutsche) Diskriminierung erleben. Oft
sind die Probleme, die in den Beratungsgesprä-
chen geäußert werden, sehr komplex und be-
dürfen einer längeren und vielschichtigen Be-
gleitung und Bearbeitung. Sie reicht von kurz-
fristig zu klärenden „Missverständnissen“ bis hin
zu massiver rassistischer Beleidigung und De-
mütigung.

Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Projekte bei der Unterstützung von
Ratsuchenden ist hoch, auch wenn es oft nicht
in greifbaren Erfolgen mündet in dem Sinne,
dass es tatsächlich zu einer „Lösung“ des Prob-

lems kommt. Dennoch ist die Bedeutung der
Unterstützung durch Einzelfallberatung sehr
wichtig. Sie deckt einen Beratungsbedarf ab,
dem in anderen Strukturen (Sozialberatung im
weitesten Sinne), wenn überhaupt, nur am Ran-
de nachgekommen werden kann.

Die Form der Unterstützung fällt im konkreten
Fall sehr unterschiedlich aus. „(B)ei der Erarbei-
tung von Interventionsstrategien (wurde) ein ab-
gestuftes Verfahren angewandt. Dabei reicht
die Vorgehensweise von der individuellen emo-
tionalen Unterstützung des Ratsuchenden bis
zur Einschaltung der Medien zur Erzeugung öf-
fentlichen Drucks“ (vgl. ebd.). Das Spektrum der
Interventionsmöglichkeiten der Antidiskriminie-
rungsstellen reicht von Gesprächen mit den Rat
Suchenden über schriftliche Anfragen bei Be-
schuldigten, die Weitervermittlung an andere
Stellen bis hin zur Konfliktvermittlung.
In vielen Diskriminierungsfällen, wenn nicht in
allen, konnte den Betroffenen dennoch konkret
geholfen werden, indem

die Betroffenen mit ihren Gefühlen der Ver-
letztheit ernst genommen wurden,
die Situation geklärt wurde,
ein gemeinsames Vorgehen entwickelt
wurde,
Unterstützung und Ermutigung gewährt
wurden,
der diskriminierende Sachverhalt aufge-
hoben bzw. relativiert wurde,
dem / der Einzelnen seine / ihre Würde
wiedergegeben wurde.

Gerade in der Beratungstätigkeit werden aber
einige Probleme der Antidiskriminierungsarbeit
sichtbar, die der Wirksamkeit von Projektarbeit
in diesem Feld Grenzen setzen. Eines der we-
sentlichen Probleme hängt mit den sehr un-
günstigen gesellschaftlichen und institutionellen
Bedingungen, im Rahmen derer die Antidiskri-
minierungsarbeit durchgeführt wird, zusammen.
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Hierzu gehört u. a. die unzureichende wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit Diskriminie-
rungserfahrungen (z. B. Entstehungshintergrund,
Bewältigungsstrategien der Betroffenen usw.) –
Informationen, die eine wichtige Grundlage für
die Entwicklung relevanter Maßnahmen dar-
stellen. Ebenso kritisch ist die Tatsache, dass
das Fehlen eines umfassenden Antidiskriminie-
rungsgesetzes in der Bundesrepublik die Mög-
lichkeit, rechtlich gegen Diskriminierung vorzu-
gehen, erschwert. Ein weiteres Problem für die
professionelle Beratung in diesem Bereich stellt
die Tatsache dar, dass die Arbeit der Antidiskri-
minierungsprojekte nicht durch eine entspre-
chende Gesetzgebung legitimiert wird. Ein
Mandat, in diesem Bereich tätig zu werden, ist
nicht dauerhaft durch eine institutionelle Veran-
kerung gesichert. Die Arbeit von ähnlichen Stel-
len ist z. B. in Großbritannien oder in den Nie-
derlanden gesetzlich untermauert – die Einrich-
tung der Stellen und deren Aufgaben sind z. T.
verfassungsrechtlich festgelegt. Dadurch sind
sie nicht auf befristete Projektmittel angewie-
sen, sondern rechtlich mit konkreten Aufgaben
und einem Mindestmaß an Ressourcen ausge-
stattet und somit in der Lage, dauerhaft zu
arbeiten.

Die Vernetzungstätigkeit hat sich während des
Modellprojekts als ein wichtiges Handlungsfeld
erwiesen. Diese Vernetzungsaktivitäten be-
inhalteten unter den geförderten Projekten z. B.
regelmäßige Sitzungen, Kampagnen usw. Dies
hat während des Modellprojekts, aber auch in
der Zeit danach, dazu geführt, dass die Zusam-
menarbeit untereinander längerfristig und stra-
tegischer angelegt werden konnte. Für die
Lobbyarbeit und die Herausbildung eines eige-
nen Profils der Antidiskriminierungsstellen war
dies enorm wichtig. Die Kooperation mit weite-
ren relevanten Akteuren, z. B. aus der Migra-
tionssozialarbeit, kommunalen Verwaltungsstel-

len usw., hat sich ebenso intensiviert. Der Infor-
mationsaustausch sowie eine gegenseitige Pro-
fessionalisierung konnten hierdurch erleichtert
werden. Gemeinsam ist es möglich gewesen,
sich auch der Frage von Mindeststandards in
der Antidiskriminierungsarbeit zu widmen.

Ein weiteres Problem der kompetenten Bera-
tung bei Diskriminierungsfällen stellt die Tatsa-
che dar, dass in der Bundesrepublik keine for-
malen Qualifizierungsprogramme / Fortbildungen
mit dem Ziel der systematischen Aneignung re-
levanter Kompetenzen für die Antidiskriminie-
rungsarbeit angeboten werden. Die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in den Antidiskriminie-
rungsprojekten waren und sind deshalb immer
noch gezwungen, ihre Kompetenzen in einem
Verfahren des Learning-by-Doing im beruflichen
Alltag zu erwerben – ein Zustand, der dazu
führt, dass die Möglichkeit, relevante Methoden
der Beratungstätigkeit systematisch zu erwer-
ben und die eigenen Arbeitsansätze im Aus-
tausch mit anderen erfahrenen Professionellen
im Rahmen von umfassenden und regelmäßig
stattfinden Fortbildungsprogrammen weiterzu-
entwickeln, nicht gegeben ist. Mindestanforde-
rungen und -standards, die in anderen Berei-
chen der psycho-sozialen Beratung alltäglich
sind, wurden weder formuliert noch bewusst
erwartet. Dies ist für Pilotprojekte, die auch
dazu dienen, entsprechende Standards zu erar-
beiten, nicht weiter überraschend. Die Frage
von Mindeststandards der Antidiskriminierungs-
arbeit ist jedoch eine grundsätzliche, die prinzi-
piell mehr Aufmerksamkeit erfordern sollte.

Ausblick

Durch die Auswertung der Arbeit in den Modell-
projekten können folgende Fragestellungen ab-
geleitet werden, die für die Etablierung künftiger
Projekte diese Art wichtig sind:
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Welche Ziele, welches Gesamtkonzept
liegen der Arbeit zu Grunde?
Was sollen die konkreten Aufgaben sein?
Soll die Arbeit Zielgruppen übergreifend sein
(sich also an mehrere potenziell diskriminier-
te Minderheitengruppen wie z. B. Schwule /
Lesben, Menschen mit einer Behinderung,
ethnische Minderheiten, richten)?
Wie werden die Zielgruppen erreicht?
Wie werden die Mitarbeiter / Mitarbeiterin-
nen ausgebildet?
Welche Partner werden gebraucht (Migran-
tenselbstorganisationen? Schulen? Medi-
en?), welchen spezifischen Beitrag können/
sollen sie zum Kampf gegen Diskriminierung
leisten?
Wie soll/kann die Arbeit dauerhaft finanziert
werden?

Zurzeit werden noch sechs der ursprünglich
neun Projekte weitergefördert. Konzeptionell
wird daran gearbeitet, sie als regionale Clea-
ring-Stellen enger zu verzahnen und ihr regiona-
les Profil zu verstärken. Präventive Maßnahmen,
die zur Einstellungsänderung und zur Kompe-
tenzerweiterung der Mehrheitsgesellschaft
(Aufklärung, Fortbildung, usw.) im Umgang mit
Diskriminierungsfällen beitragen sollen, sowie
Fragen von Vernetzung und Qualifizierung ha-
ben als Hauptarbeitsschwerpunkte an Bedeu-
tung gewonnen. Vereinzelt bieten die unter-
schiedlichsten Träger Qualifizierungsangebote
zu Methoden der Antidiskriminierungsarbeit an.
Die Einzelfallberatung wird nach wie vor ange-
boten, wird aber als Aufgabenschwerpunkt we-
niger aktiv verfolgt. Dies hat u. a. damit zu tun,
dass die Aufgabenstellungen, die sich in erster
Linie an der Mehrheitsgesellschaft orientieren,
förderpolitisch vorrangig betrachtet werden.

Die anstehende Umsetzung der EU-Gleichbe-
handlungsrichtlinien wird potenziell einiges dazu
beitragen können, den rechtlichen Kampf gegen
Diskriminierung zu verbessern.
Dennoch reichen Gesetze alleine nicht aus, um
effektiv gegen Diskriminierung vorzugehen. Not-
wendig ist eine beratende Infrastruktur, die die
entsprechenden Gesetze und die darin enthal-
tenen Rechte für die Betroffenen zugänglich
macht. Voraussetzung für die Entwicklung einer
entsprechenden Infrastruktur ist ein gesell-
schaftliches Umfeld, in dem die Erfahrungen
der Opfer ernst genommen und zur Grundlage
relevanter Maßnahmen erhoben werden. Die
Erfahrung der systematischen Antidiskriminie-
rungsarbeit in NRW hat auch gezeigt, dass eine
effektive Weiterentwicklung dieses Arbeitsbe-
reichs nur dann möglich ist, wenn auch der
Aspekt der Qualifizierung Berücksichtigung
findet und damit Raum geschaffen wird, die
systematische Aneignung theoretischen
Wissens und fachlichen Know-Hows zu ermög-
lichen.

21
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Veranstaltungsprogramm

09.00 Uhr Begrüßung
Sabine Handschuck, Beauftragte für inter-
kulturelle Arbeit, Sozialreferat / Wohnungs- und
Flüchtlingsamt

09.15 Uhr Erfahrungen des Ausländerbeirats und
Ausblick auf die Arbeit der Münchner
Antidiskriminierungsstelle
Dr. Paul Mayonga

09.45 Uhr Antidiskriminierungsrichtlinien der EU
und ihre Umsetzung in Deutschland
Antje Herbst, Sozialreferat / Wohnungs- und
Flüchtlingsamt

10.45 Uhr Pause

11.15 Uhr Antidiskriminierungsarbeit in der Praxis:
Am Beispiel der Antidiskriminie-
rungsstellen in Nordrhein-Westfalen
Dimitria Clayton, Landeszentrum für
Zuwanderung Nordrhein-Westfalen

13.00 Uhr Diskussion

Moderation:
Dr. Anja Weiß, Universität der Bundeswehr /
Sozialwissenschaftliche Fakultät
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Bisher beschränkte sich die öffentliche und wissenschaftliche Debatte
in Deutschland häufig auf die Beschreibung fremdenfeindlicher Einstel-
lungen und (gewalttätiger) rechtsextremistischer Aktivitäten. Alltägliche
Formen von Diskriminierung finden nur wenig öffentliche und juristische
Beachtung. Ein Antidiskriminierungsgesetz fehlt ebenso wie eine institu-
tionelle Struktur, die das Gesetz überwachen und die Opfer unterstüt-
zen könnte. Bisher richten sich Maßnahmen nur selten an Opfer, son-
dern sie beschäftigen sich hauptsächlich damit, die Mitglieder der
Mehrheitsgesellschaft, darunter auch die potenziellen Täter und Täte-
rinnen, für das Thema Rassismus zu sensibilisieren. Ein weiteres wichti-
ges Thema, das bisher kaum Beachtung fand, ist das Thema struktu-
reller Diskriminierung, z. B. durch Gesetze, Ausbildungsrichtlinien und
Versicherungsbedingungen.

Bei dem Fachtag im Herbst 2003 wurden die Antidiskriminierungs-
richtlinien der EU sowie der Stand der Umsetzung in Deutschland vor-
gestellt und über Antidiskriminierungsarbeit in der Praxis anhand von
Antidiskriminierungsstellen in Nordrhein-Westfalen berichtet, ebenso
über die Einrichtung einer Beschwerdestelle für Diskriminierungen in
München.
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