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Vorwort 
 
 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind Themen von trauriger Aktualität. Menschen, die 
eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sprache sprechen oder sich aus kulturellen Gründen 
anders kleiden werden aufgrund dieses „Andersseins“ diskriminiert und mit Misstrauen und 
Ablehnung konfrontiert. Rassismus ist eine Haltung, die nicht nur im Zusammenleben mit 
„Fremden“ entsteht, sondern unabhängig davon existiert, ob Kontakt mit „AusländerInnen“ 
besteht oder nicht. Fremdenfeindlichkeit zieht sich wie ein Netz durch unsere Gesellschaft: 
sie ist in allen sozialen Schichten, Altersgruppen und bei beiden Geschlechtern verbreitet. 
Helping Hands Graz besteht nunmehr seit dem Jahre 2000, und wurde von StudentInnen ins 
Leben gerufen, um ausländischen MitbürgerInnen rechtlich zur Seite zu stehen. Insbesondere 
wollte man bei Diskriminierungen aufgrund der Rasse, Hautfarbe, Religion, ethnischer 
Zugehörigkeit usw. eine Hilfestellung geben. Nicht nur zuhören und aufzeichnen von solchen 
Fällen war die Divise, sondern wirklich dagegen etwas zu tun.  
Durch die ungeheuer geringen Budgetmittel kann jedoch der vollständige Betrieb nicht 
aufgenommen werden, somit arbeiten die meisten MitarbeiterInnen ehrenamtlich. 
Jedoch ist dies auf Dauer nicht aufrecht zu erhalten, da spätestens nach Beendigung des 
Studiums, jeder sich durch einen Arbeitsplatz finanzieren muss. Seit Anfang an leite ich den 
Betrieb, kümmere mich um Finanzierungsmittel, Rechtsberatung, Öffentlichkeitsarbeit etc. 
und bin heillos überfordert, alles kontinuierlich aufrecht zu erhalten und jedes Jahr aufs Neue 
nicht zu wissen, wie man „überleben“ wird. 
 
Aber nichts desto trotz danke ich all denen, die Ihren Beitrag für Helping Hands Graz 
geleistet haben und mich auf jegliche Weise unterstützt haben. 
 
Besonderer Dank gilt auch der Österreichischen Hochschülerschaft der Technischen 
Universität Graz, die uns durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten dieses Projekt erst 
ermöglicht hat und Herrn Shadman Kheder vom Ausländerbeirat der Stadt Graz und Frau 
Mag. Edith Glanzer von Zebra, die uns in den schwierigen Anfangsjahren beratend zur Seite 
standen. Für die finanzielle Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich bei der Stadt Graz, 
dem Land Steiermark, Landtagsclub der Grünen, der SPÖ, der Arbeiterkammer und dem 
ÖGB! 
 

 

 

Daniela Grabovac 

Obfrau 
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1.  Entstehungsgeschichte von Helping Hands 
 

Helping Hands wurde 1994 in Wien gegründet, nachdem sich eine Gruppe von StudentInnen, 

der gravierenden Probleme und des Informationsmangels der ausländischen MitbürgerInnen 

bewusst, rechtlich annehmen wollte. Dabei wurde diesen bald klar, dass die meisten 

AusländerInnen nicht nur Rechtsauskünfte über Visa und ähnliches benötigen, sondern auch 

Hilfe und Unterstützung bei zahlreichen Diskriminierungen im Alltag suchen. 

In Graz wurde aufgrund der Initiative von Helping Hands Wien und der Grazer NGO Szene 

Helping Hands Graz gegründet, nachdem die Fälle von Diskriminierung sich mehrten. 

Daniela Grabovac war hier die Person, die in Wien bei Helping Hands arbeitete und daurch 

Erfahrung gesammelt hatte. Somit wurde sie mit dieser Aufgabe betraut und leitet den Verein 

bis heute in Graz. 
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2.  Was macht Helping Hands? 
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3.  Rechtsberatung 
 
 
Helping Hands Graz hat auch im Jahre 2003 das Projekt der unentgeltlichen Rechtsberatung  
 

- im Fremdenrecht 

- Ausländerbeschäftigungsrecht 

- Staatsbürgerschaftsrecht 

 
erfolgreich weitergeführt. 

 

Helping Hands Graz bietet eine effiziente Hilfestellung bei allen ausländerrechtlichen 

Problemen. Eine Abgrenzung ist fast unmöglich, da Rechtsfragen in Bezug auf Ehe- und 

Familienrecht, Mietrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht etc. gestellt werden. Wir 

versuchen so gut wie möglich Vorfragen ab zu klären, und bei speziellen Sachgebieten weiter 

zu vermitteln. Die Rechtsberatungsgespräche werden je nach Bedarf auch in deutscher, 

englischer, französischer, italienischer, spanischer, slowenischer, kroatischer, bosnischer 

Sprache abgehalten. Wir haben bemerkt, dass somit eine effizientere Beratung möglich ist 

und die um Rat Suchenden sich verstanden fühlen. 

 

Wenn bereits Bescheide vorhanden sind, versuchen wir möglichst rasch zu reagieren und die 

nötigen Rechtsmittel zu verfassen. 

Typischerweise erfolgt in einem ersten Schritt eine Basisinformation an die Betroffenen und 

die Erörterung, wo Problemfelder liegen könnten, dies kann, wenn nichts Gravierendes 

vorliegt, per Telefon geschehen, da wir ja 24 Stunden über unsere Hotline erreichbar sind. 

Danach werden zusammen mit den MandantInnen konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet. 

Hat die Behörde bereits eine Entscheidung getroffen, verfassen wir im Bedarfsfall 

Schriftsätze und ergreifen alle nötigen Rechtsmittel, da unsere MandantInnen sehr oft nicht 

über genügend Kenntnisse verfügen, um selbst aktiv zu werden. 

Es kommt jedoch auch häufig vor, dass Missverständnisse mit den Behörden aufgetreten sind, 

diese können sprachlicher Natur sein oder über den jeweiligen Sachverhalt, dann setzten wir 

uns mit der Behörde in Verbindung, und versuchen zu vermitteln, um unnötige Streitigkeiten 

zu vermeiden und einen Konsens zu finden. 

Wir stellen auch immer wieder fest, dass die meisten ausländischen MitbürgerInnen ihre 

Informationen aus dem Bekanntenkreis (vom Hörensagen) erhalten und dadurch oft dann bei 

den Behörden auf Unverständnis stoßen, wenn diese nicht dem geltenden Recht entsprechen. 
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Hier fungieren wir als aufklärende Stelle. 

Im höchstgerichtlichen Verfahren können wir leider keine Schriftsätze verfassen, da hier 

Anwaltszwang besteht. Wir versuchen in solchen Fällen, die Betroffenen an Anwälte zu 

vermitteln, die auf die jeweilige Rechtslage spezialisiert sind.  

 

Unsere MandatInnen werden auch zu den Behörden und den Anwälten begleitet, wenn es 

beispielsweise auf Grund mangelnder Sprachkenntnisse erforderlich sein sollte. Dieses 

Angebot wird besonders oft in Anspruch genommen, da sich dadurch die Betroffenen sicher 

fühlen und die Angst vor Beamten, Anwälten und dem Gericht dadurch gemindert wird.  

 

Die häufigsten Problemstellungen, die im Jahr 2003 an uns herangetragen worden sind 

umfassen folgende Rechtsbereiche: 

 

- Schlüsselkräfte 

- Probleme bei der Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen 

- Probleme im Zusammenhang mit Niederlassungsbewilligungen 

- Familiennachzug 

- Probleme mit der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft durch 

Ermessensausübung der Behörde 

- Ausweisungen bzw. Aufenthaltsverbote 

 

Insgesamt fanden etwa 230 Beratungen statt. Die Beratungen am Telefon belaufen sich um 

ein vielfaches mehr, wobei manchmal auch nur nach Kurzinformationen gefragt wurde. 

Alle Beratungen wurden von juristisch geschulten MitarbeiterInnen geführt, wobei heuer 

durch das minimale Budget hauptsächlich dies von mir erledigt wurde, da eine Einschulung 

von neuen MitarbeiterInnen zu zeitintensiv gewesen wäre und die persönliche 

Terminvereinbarungen über Telefon getätigt wurden, um somit auch meine beschränkte Zeit 

einzuteilen und den MandantInnen die Möglichkeit der Beratung am Abend oder 

Wochenende zu geben. 
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4.  Anti-Rassismus Hotline 
 
 
Die Antirassismus-Hotline bietet Opfern oder Zeugen von Diskriminierungen oder 

rassistischen Übergriffen die Möglichkeit sich rund um die Uhr telefonisch zu melden. Es 

zeigt sich immer wieder, dass die Integration von ausländischen Mitbürgern, durch eine 

Vielzahl von kleineren und größeren diskriminierenden Ereignissen gehemmt wird. Die 

Antirassismushotline dient dazu, AnruferInnen rasch und unbürokratisch, juristisch und 

problembezogen zu beraten, alle Sachverhalte zu dokumentieren, Aufklärungsarbeit zu leisten 

und gegebenenfalls rechtliche Schritte zu setzen. 

 
Die Kontaktaufnahme erfolgt durch die Hotline Nummer 0699/11 33 84 02 oder während der 

Sprechstunden unter 0316/873 8155, es steht 24 Stunden lang ein Betreuer zur Verfügung, der 

die Gespräche annimmt, den Sachverhalt klärt und entsprechende Schritte einleitet. 

Durch ihre Form bietet die Anti-Rassismus-Hotline eine einfache und rasche Möglichkeit der 

Erstkontaktaufnahme für Betroffene. Bei schwerwiegenden Problemen, auf Wunsch der 

AnruferInnen und bei groben Diskriminierungen und Übergriffen werden die weiteren 

Beratungen selbstverständlich "face to face" von einem Mitglied des Teams durchgeführt. 

Um fundierte Auskunft geben und weiter mögliche Schritte einleiten zu können wird ein 

Termin im Büro vereinbart. 

 
 
Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Diskriminierung in Österreich 

 
Was heißt Diskriminierung? 

 

Diskriminieren bedeutet zunächst zu „unterscheiden“ oder „unterschiedlich behandelt“ zu 

werden. Unter dem Begriff Diskriminierung wird somit in der Regel eine negative und 

ungerechtfertigte Ungleichbehandlung verstanden. Nach der europäischen Rechtssprechung 

ergeben sich Diskriminierungen durch die Anwendung unterschiedlicher Regeln auf 

vergleichbaren Situationen oder aus der Anwendung unterschiedlicher Regeln auf 

vergleichbare Situationen. Eine solche Diskriminierung ist beispielweise dann gegeben, wenn 

Menschen in einer gleichen Situation, wie beispielsweise bei der Bewerbung um eine Arbeit, 

aufgrund einer Behinderung, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder Hautfarbe nach 

unterschiedlichen Regeln behandelt werden. 
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In der Richtlinie der Europäischen Union zur Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft wird zwischen unmittelbarer und 

mittelbarer Diskriminierung gesprochen.  

Im Sinne der Richtlinie liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, „(...) wenn eine Person 

aufgrund ihrer Rasse oder der ethnischen Herkunft in einer vergleichbaren Situation eine 

weniger günstige Behandlung als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren 

würde.“ 

Eine mittelbare Diskriminierung liegt nach diesen Bestimmungen vor, „(...) wenn dem 

Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einer Rasse 

oder ethnischen Gruppen angehören, in besonderer Weise benachteiligen könnten, es sei 

denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges 

Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 

erforderlich.“1 

Um unsere Arbeit und die unterschiedlichen Diskriminierungstatbestände zu verdeutlichen, 

wurden wie folgt folgende Fälle aus unserer heurigen Arbeit angeführt:  

 

Alltagsrassismus: 

 
Alltagsrassismus wird von den meisten MigrantInnen als Tatsache hingenommen, über die 

man sich nicht mehr beschwert, sondern versucht so gut wie möglich zu ignorieren, um sich 

nicht jeden Tag aufs Neue aufzuregen.  

Was jedoch ist Alltagsrassismus? Um dies zu veranschaulichen, werden einige Fälle 

aufgezeigt, die uns erreicht haben und die man auch bei Gesprächen mit MandantInnen 

erfährt, bei einer einfachen Rechtsberatung, da man der Meinung ist, dass man sich darüber 

nicht mehr beschweren will, da es normal geworden ist. 

Die Dunkelziffer der Fälle von Beschimpfungen, wie „Tschuß“, „Scheiß Ausländer“, „geht`s 

haom“ usw. ist immens und geschieht in der Straßenbahn, wenn man ausländisch am Telefon 

redet oder ausländisch ausschaut. Kürzlich wurde mir berichtete, dass die alten Damen gleich 

die Handtasche festhalten, wenn er neben ihnen steht.  

• Als Zeitungsausträger arbeit R. in der Nacht. In seinem Zuständigkeitsbereich 
beginnt er um ca. 2.00 Uhr und benötigt etwa zwei Stunden für seine „Tour“. 
 
Es ereignete sich folgender Vorfall:  
Zwei vor einer Haustüre sitzende Personen (eine davon XY, Name ist bekannt) 
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hinderten R. daran, das Haus zu betreten und die Zeitungen aus zu tragen und 
äußerten die rassistische Bemerkung: „Nigger, go home!“ Gleichzeitig, ohne 
irgendeine Reaktion R.’s abzuwarten, schlug XY ihn mit der Faust ins Gesicht. 
 
Als Folge der Schläge ins Gesicht erlitt R. eine Platzwunde an der Oberlippe, die 
er - begleitet von einem Freund - sofort in der Früh im Landeskrankenhaus ärztlich 
behandeln ließ. Zu diesem Zeitpunkt ruft sein Freund bei uns an und erkundigt sich 
nach der rechtlichen Schritten. Somit erstattet R. bei der Polizei Anzeige gegen 
unbekannt. 
 
XY ging ebenfalls, jedoch erst nach 3 Tagen, in ein Krankenhaus, als 
Beschwerden führte er Kopfschmerzen als Folge der Schläge durch R. an. 
Der Polizei, die XY ausfindig machte, gab dieser an, R. hätte ihn zuerst geschlagen 
und er hätte sich nur verteidigt. Auf die Frage, warum er erst nach drei Tagen 
einen Arzt aufgesucht habe, gab XY vor dem Gericht zu Protokoll, dass er 
gewartet hätte, dass ihm seine Frau einen Krankenschein zuschicke.  
XY ist bereits wegen ähnlicher Vorfälle polizeibekannt. Anfang Februar kommt 
Herr R. zu uns ins Büro, im beidseitigen Glauben, dass er bei der Strafverhandlung 
nur als Zeuge und Geschädigter fungiere, dem war jedoch nicht so, denn als wir 
die Ladung lesen, sehen wir, dass er als Angeklagter geladen wurde. Um schnell 
und effektiv zu handeln vermitteln wir R. einen Anwalt und begleiten ihn durch 
das Verfahren. Sowohl R. als auch XY wurden wegen Körperverletzung 
angeklagt. Obwohl R. durch einen Anwalt vertreten war, wurde seiner Sicht der 
Ereignisse nicht gehörig Glauben geschenkt. Die Gründe dafür lagen unter 
anderem darin, dass seiner anwaltlichen Vertretung vom Gericht nicht ausreichend 
Möglichkeit gegeben wurde, die Geschehnisse aus R.’s Sicht zu schildern. 
Das Gericht verurteilte R. zu einer Geldstrafe in Höhe von Euro 1.000,-, XY zu 
einer Geldstrafe in Höhe von Euro 200,-. Wir von Helping Hands Graz können 
ihm nur mehr Verfahrenshilfe zur Verfügung stellen. 

• Helping Hands Graz wurde von der Kleinen Zeitung Ombudsmannredaktion 
angerufen, um uns folgenden Vorfall zu schildern. Ein deutscher 
Staatsangehöriger, der sich bei einer Kärntner Firma bewarb, wurde mit der 
Begründung nicht genommen, dass man „einen Piefke nicht haben wolle“.  

 
• Nach einem Kinobesuch gingen vier StudentInnen Richtung Hauptplatz heim. 

Zwei davon sprachen Kroatisch. Als ein vorbeifahrender Radfahrer diese streifte, 
meinte einer der beiden:“ Hier ist Schritttempo!“ der Fahrer stieg ab, drehte sich 
kurz um, rempelte den einen an  und meinte, ich hole die Polizei, dann wirst schon 
sehen, du Tschuß!  
  
Die Studentengruppe ließ sich von seinem Anrufversuch nicht beeindrucken und 
ging weiter. 

 
• Eine Afro-Amerikanerin erzählte uns, dass sie ihre Schwester zu Besuch hatte und 

mit dieser in den nobleren Geschäften einkaufen gehen wollte. Als man die 
Geschäfte betrat, wurde man komisch beäugelt und nicht bedient. Sie sagte, sie 
wäre sich vorgekommen, wie im Film „ Pretty woman „. Als man im Erherzog 
Johann einen Kaffee trinken ging, spuckte ihnen eine ältere Dame in den Kaffee. 
Die Schwester war so erzürnt über die Sitten in Österreich, dass sie früher als 
geplant abreiste. 
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• Ebenso erging es einer afro-amerikanischen Künstlerin, die im Rahmen des 

Kulturjahres 03 nach Graz kam und als sie spät Abends ein Bistro betrat, wurde sie 
von dem Gastwirt nicht bedient, mit gleichzeitiger lautstarker Begründung: „für 
Neger gibt`s do nix „. 

 
• Zwei StudentInnen bosnischer Abstammung fuhren in der Straßenbahn und 

unterhielten sich in ihrer Heimatsprache, als sie eine ältere Dame vorbei kam, 
baten sie dieser höflich einen Sitzplatz an. Diese erwiderte schroff  zurück: 
„Naaa!“ Während der Fahrt murmelte sie:“ Der Bundeskanzler, der schickt euch 
alle wieder zurück. Werdet´s schon sehen, ihr...!“ Die StudentInnen versuchten sie 
nicht zu beachten. 

 
Als größtes Problem bei Alltagsdiskriminierungen sehen wir, dass die Bereitschaft der 

MigrantInnen darüber zu reden sehr gering ist, da man nichts dagegen tun könne. So bestätigt 

ihnen auch die Beratung dieses, was sehr deprimierend sein kann, weil man den 

MandantInnen fast keine Rechtsgrundlage bieten kann, um diese Form der Diskriminierung 

zu ahnden. 

Diskriminierung bei der Polizei 

Die Polizei, dein Freund und Helfer! Die Angst der MandantInnen vor der Polizei und 

besonders der AfrikanerInnen, nach ihrer Abstemplung als Drogendealer vermehrt sich 

schneller als man mit der rechtlichen Aufklärung nachkommt. Dass man am helllichten Tag 

von Polizisten aufgehalten wird, aufgefordert wird, sich frei zu machen und fotografiert wird 

ohne Grund, lässt besonders die AfrikanerInnen glauben, in keinem Rechtsstaat zu leben und 

keine Rechte zu haben, da man meist keine Zeugen hat und wenn man aufgefordert wird, 

mitzugehen und aus Angst sich wehrt, gleich die Gewalt zu spüren bekommt und eine 

Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. 

• Herr S. aus Nigeria überquerte im Oktober die Hauptbrücke, als ihn zwei 
Polizisten nach seinen Papieren fragten. Er zeigte seine Lagercard und wurde 
ersucht seine Jacke auszuziehen, was er auch tat. Dann wurde ihm gesagt, dass er 
mitkommen solle, wobei er ihnen sagte, dass er in die Schule müsse und nicht 
könne. Ohne weitere Diskussion wurde er mitgenommen. Im Wachzimmer musste 
er sich entblößen und wurde fotografiert. Erst nach zwei Stunden durfte er gehen. 

• Herr L. österreichischer Staatsbürger, aus Namibia stammend wurde von einem 
leicht angetrunkenen Grazer an einer Kreuzung von hinten gerammt. Sie stiegen 
aus und Zeugen eilten herbei. Die Polizei wurde gerufen und der Grazer 
behauptete, dass seine Frau gefahren sei. Als Herr L. der Polizei das Gegenteil 
erzählte, fragte der Polizist, ob er Zeugen hätte und plötzlich wollte keiner mehr 
als Zeuge aussagen. 
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• Eine Auseinandersetzung am Lendplatz zwischen einem Grazer und einem 
Afrikaner. Herr E. aus Nigeria will als unbeteiligter Dritte schlichtend eingreifen, 
wobei ihm der Grazer auf die Unterlippe schlägt. Die Polizei wird zu Hilfe geholt. 
Das Strafverfahren gegen den Grazer wird eingestellt, wobei dieser einschlägig 
(Vorstrafenregister) bekannt ist, im Gegensatz dazu erhält Herr E. eine Strafe von 
€ 200 wegen Verletzung des öffentlichen Anstands und Lärmerregung. Anwalt 
wurde damit betraut. 
 

• In der externen Hauptschule ISOP fiel eines schönen Vormittags unerwartet die 
Polizei ein und überprüfte alle afrikanischen Schüler. Diejenigen, die sich nicht 
ausweisen konnten, wurden auf die Wachstation mitgenommen. Die Polizei kam 
ohne Durchsuchungsbefehl und die Lehrer wie auch Schüler wussten sich nicht zu 
helfen. Sodass sie sich bei uns meldeten, um sich darüber zu beschweren. 
Gespräche über den Vorfall von Seiten der Polizei finden von ISOP statt, zudem 
wurde ein Anwalt mit der Angelegenheit betraut. 

 
 

Diskriminierung unter Nachbarn 
 
Besonders im heurigen Jahr sind diese Fälle vermehrt eingetroffen, hierbei handelt es sich 

nicht nur um Gemeindebauten, sondern auch Eigentumswohnungen, die sich die 

MigrantInnen nach langem Sparen endlich geleistet haben und konfliktfrei leben wollen. 

Mediation wäre hier eine effektive Möglichkeit, wie auch die Androhung von rechtlichen 

Konsequenzen. 

 
• Seit vier Jahren lebt Herr N. aus Ghana in diesem Wohnhaus und seit dieser Zeit 

wird er von seiner Nachbarin beschimpft. Einige Beispiele dafür:  
 
1.  wenn die beiden sich im Keller, Stiegenhaus oder vor dem Haus über den Weg 
laufen (was unvermeidlich ist), schreit Herrn N. seine Nachbarin an mit „Neger“, 
„Affe“ oder „Neger, warum willst du in Österreich sein?“. Er versuchte sie zu 
ignorieren oder nett zu fragen, warum sie dies täte.  
2. dann begann sie pochend an seine Tür sich zu beschweren, dass er seine 
Schuhe nicht vor der Tür hinstellen dürfe (obwohl es Winter war und diese von 
der Witterung durchnässt waren) oder sie beschwerte sich, als die Tür offen stand, 
dass das hier Österreich sei und nicht Kolumbien! 
3. auch anderen Nachbarn (eine jugoslawische wie auch afrikanische Familie) 
bestätigten, dass auch sie von dieser Frau andauernd fremdenfeindlich beschimpft 
werden, deshalb ging Herr N. zur Polizei um nach einem erneuten Vorfall von 
Beschimpfungen seine Nachbarin anzuzeigen. Der Polizist antwortete ihm, dass 
solange keine Körperverletzung im Spiel sei, er nichts dagegen machen könnte. 
4. als er im Sommer 2003 mit seiner Frau einkaufen gehen wollte und nur kurz in 
den Keller etwas holen ging, hörte er eine laute Diskussion zwischen seiner Frau 
und der oben erwähnten Nachbarin, die von seiner Frau verlangte, eine am Boden 
liegende Flasche in den Mühleimer zu werfen, was seine Frau nicht tat, da es 
nicht ihre war. Dies verärgerte die Nachbarin so, dass sie anfing herum zu 
schreien: „Ihr Neger“, „Affen“, „Aids-Leute“. Seine Frau konnte sich nicht mehr 
beherrschen und zischte „Arschloch“ zurück. Die Debatte war damit beendet, 
jedoch erhielt Herr N. einige Wochen später eine Verwaltungsstrafe wegen 
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Beleidigung und Verletzung des öffentlichen Anstandes und Lärmerregungung 
von € 220 zu zahlen. Es wurde sogleich ein Einspruch gemacht. Verfahren 
momentan noch nicht abgeschlossen. 
 

• Eine Bosnierin wurde durch andauerndes Beschimpfen von ihrem Nachbarn „ 
Scheiß Jugos“ und wenn er sie oder ihre Kinder im Lift trifft, steigt er aus. 
Ausschlag um uns zu kontaktieren war, dass ein Zettel an der Haustür angebracht 
war, wo dieser Nachbar von „neuer Wohnkultur“ sprach und somit sie, die 
Ausländer sind des Diebstahls bezichtigte. Wir von Helping Hands Graz 
verfassten einen Brief mit der Bitte, dies zu unterlassen an diesen Nachbarn. 
Seitdem ist es ruhig. 

 

 
 
 
Pauschale, systematische Diskriminierung 
 

• Es wurde uns von einer Verkäuferin von einer Kaufhauskette mitgeteilt, dass man 
keine Kreditkarte von Leuten akzeptiere, deren Nachnamen mit ić enden. Als von 
unserer Seite nachgefragt wurde, hieß es, dies wäre die Vorgehensweise des 
Kaufhauses. 
 

• Frau G. aus Kroatien teilte uns mit, dass beim Versandhandel, wenn man 
AusländerIn ist, nur Ware geliefert wird, wenn man per Nachnahme bezahlt, 
keine Akzeptanz von Zahlungen per Erlagschein mehr. Wir fragten nach, 
erhielten aber bis dato keine Antwort. 



 
14

Diskriminierung am Arbeitsplatz 
 
Das Problem der Diskriminierung stellt schon das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das die 

erste Hürde für den Arbeitgeber wie ausländischen Arbeitnehmer darstellt. Man ist froh, dass 

der Arbeitgeber überhaupt den Willen zeigt, einen Antrag auf Beschäftigungsbewilligung 

stellt und muss dementsprechende Dankbarkeit zeigen, denn die Beschäftigungsbewilligung 

wird ja auf Antrag des Arbeitgebers für einen bestimmten Arbeitsplatz auf ein Jahr erteilt 

gemäß § 6 Abs. 1 AuslBG, d.h: man ist gebunden auf ein Jahr bei diesem Arbeitgeber zu 

arbeiten und man versucht so wenig wie möglich anzuecken und sich vieles gefallen zu 

lassen, auch weniger oder keine Bezahlung für Überstunden oder arbeiten am Wochenende 

sind keine Seltenheit.  

Ein weiteres Problem ist die illegale Beschäftigung, wo man aus Angst alles hinnimmt und 

sich auch nicht getraut zu beschweren, da man weiß, dass man selber etwas Ungesetzliches 

gemacht hat. 

 
• Herr O. aus Nigeria arbeitet als Taxifahrer und fuhr seine Kundschaft in ein 

Lokal, als sie dort angelangt waren, sagte Herr O. diesem die zu bezahlende 
Summe, worauf dieser ihn mit: „Du, Neger, wos wüllst?!“ zu beschimpfen 
begann. Trotz Erklärungen des Herrn O. über das Zustandekommen des 
Traifpreises beschimpfte ihn dieser weiter und schlug ihm auf die Oberlippe, 
worauf Herr O. zu bluten begann. Herr O. rief sofort die Polizei, die die Daten der 
zwei aufnahmen und Herrn O. beschwichtigten, dass alles seinen rechtlichen Weg 
gehen würde. Nach einigem Zuwarten wandte sich Herr O. an uns, wobei wir 
heraus fanden, dass es keinen Vermerk der Polizei gab und ein Beweis nun 
schwer zu erbringen war, da er kein ärztliches Attest hatte machen lassen, um 
diese Nacht weiter arbeiten zu können und seinen Unterhalt damit zu sichern. 

 
• Ein Saisonarbeiter im Forstbetrieb, der Österreich schon verlassen hatte, ließ uns 

über einen Bekannten ausrichten, dass er nur 1/3 des Lohnes erhalten hatte und 
keine Möglichkeit sah, etwas dagegen zu tun, da sein Visum abgelaufen ist und er 
auch nicht wusste, welche Möglichkeiten er hätte. 

 
• Studentin aus Russland übersetzte für  einen Unternehmer die Homepage und 

bekam kein Geld. Sie kam zu uns, um sich zu informieren, ob sie überhaupt 
übersetzen durfte und ob sie rechtlich etwas tun könnte. Wir von Helping Hands 
Graz verfassten ein Schreiben an den Arbeitgeber mit der Aufforderung zu 
zahlen, was innerhalb einer Woche dann geschah. 

 
 

Diskriminierungen bei der Wohnungssuche 
 
Das gängige Problem von dem ein jeder Ausländer ein Lied singen kann und was man ähnlich 

hinnimmt wie den Alltagsrassismus. Viele integrierte AusländerInnen nehmen unreflektiert 

diese Klischees an und wollen dann auch nicht mehr in Ausländervierteln leben, denn man sei 
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ja schon etwas besseres. Oder kennen Sie den schon? „Was ist der kürzeste Weg von der 

Türkei nach Afrika? Antwort: Von Gries nach Lend. In Gries wohnen die Türken, in Lend die 

Schwarzafrikaner.  

Sowie die Impressionen eines Grazers (laut Klipp, Steiermark Magazin vom November 2003, 

S. 19): „ im Schwarzen-Viertel am Lendplatz marschieren sie en masse am helllichten Tag 

vorbei wie einst der Mohr im Kinderbuch...Frauen mit Kopftuch, an der Hand vier Kinder, 

eines im Kinderwagen, das nächste bereits im Bauch...“ 

Auch die Politik wird nicht länger wegschauen können, wenn man eine Ghettoisierung 

vermeiden will und soziale Konflikte minimal halten will. 

 
• Trotz mehrmaligen Urgieren unserer Seite bei dem Studentischen Wohnservice 

SWS der Zusatz keine Ausländer, nur EU-Bürger oder nur Inländer verwendet, 
was uns sehr enttäuscht, da dies ein Projekt gefördert von EU und Stadt Graz ist 
und ein sehr erheblicher Teil der ausländischen Studierenden dieses Wohnservice, 
das ohne Provision vermittelt, in Anspruch nehmen. Helping Hands Graz bat die 
Verantwortlichen des SWS um ein Gespräch, jedoch wurde dies ihrerseits 
unterlassen, somit wandten wir uns an den Gemeinderat der Stadt Graz, die mit 
den Verantwortlichen gesprochen haben. Hier geht es um ein ähnliches Phänomen 
wie bei den Gastwirten, nämlich sich die Gäste, Vermieter selbst aussuchen zu 
dürfen – unter dem Deckmantel der Privatautonomie! Natürlich jedoch kann man 
nicht eine ganze Gruppe von Leuten ausschließen, wie es mit diesen Anzeigen der 
Fall ist und sogar wenn Vermieter anrufen, gleich zu fragen: „Ausländer wollen 
Sie keine oder?“ Seit geraumer Zeit wurden die Anzeigen entfernt, nachdem diese 
Vorgehensweise im Gemeinderat diskutiert wurde und eine mögliche Streichung 
der Subventionen von der Stadt Graz in Betracht gezogen wurde. 
 

• Wir versuchten im Sommer mit einem mit ausländischen Akzent sprechenden 
Studenten uns auf Wohnungsanzeigen zu melden, und jeder dritter Vermieter 
behauptete bei seinem Anruf, dass die Wohnung schon vermietet sei. Danach 
riefen wir an und die siehe da die Wohnung war frei. Wir fragten nach, ob sie 
etwas gegen AusländerInnen hatten und dies wurde sofort mit „Nein und keiner 
weiteren Diskussion“ beantwortet. Bei den Immobilienmaklern waren die 
Erfahrungen sehr positiv, diese meinten, dass es kein Problem sei und dass auch 
der Vermieter keine Probleme mit AusländerInnen hätte. 
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5.  Lokalverbot für Afrikaner 
 
 
Das Projekt „Untersuchungen von diskriminierenden Praktiken bei AfrikanerInnen in Grazer 

Szenelokalen“ vom Vorjahr wurde heuer weitergeführt, um gezielt auf medialer, politischer 

wie auch rechtlicher Basis etwas zu bewirken. 

Michael Pech von der Kleinen Zeitung wollte im Februar mit uns die Lokaltour unternehmen, 

um sich selbst ein Bild davon zu machen und wir traten den Beweis an, das Ergebnis: 

 

 
 
 
LOKALRUNDE 28.02.2003 von 22.00h bis 1.00h 

 
EASTSIDE:          28.02.2003, 22.00h  
Wir wollten das Eastside betreten, zwei Freunde, weißer Hautfarbe, gingen voran und wurden 
vom Türsteher rein gelassen. Unsere zwei Testpersonen (dunkler Hautfarbe) wurden sofort 
mit den Worten „Ihr dürft nicht rein“ abgewiesen. 
Nachdem wir den Grund dafür wissen wollten, fragten wir nach. Dieser antworte uns:“ Keine 
Ausländer, tut mir leid, der Geschäftsführer wünscht dies!“ Wir fragten nach:“ Sie dürfen 
nicht rein auf Grund der Hautfarbe?“ Dieser erwiderte:“ Ist richtig, der Chef will dies so!“ 
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Als Michael Pech von der Kleinen Zeitung im vergangenem Jahr auf 
Grund der Sachverhaltsschilderungen von Helping Hands Graz und 
seiner Recherchen bezüglich seines  Artikels, der am 10.11.2002 in der 
Kleinen Zeitung erschien bei dem Besitzer Harald Maurer nach fragte, 
wurde ihm geantwortet, dass sich das Eastside auf nichts einlassen wolle, 
da Schwarze in Verdacht stehen, mit Drogen zu dealen. Außerdem wären 
das Lokal ein Verein und da lässt er die hinein, die ihm passen“. 
 
URBANIKELLER:           28.02.2003, ca. 23.00h      
Wiederum konnten unsere zwei mit weißer Hautfarbe ohne Probleme 
beim Türsteher vorbei. Unsere zwei Testpersonen wurden (dunkler 
Hautfarbe) zurück gewiesen mit den Worten:“ Ihr dürft nicht hinein!“ 
Nachdem wir nachfragten, wollte sich der Türsteher nicht äußern. Die 
Besitzerin des Lokals wurde herbei geholt, und meinte, dass sie darüber 
entscheiden dürfte, wer rein darf.  
 
RUDOLF:       28.02.2003, 23.30h   
Wieder wurden unsere Testpersonen dunkler Hautfarbe, nicht ins 
Tanzlokal gelassen. Die Begründung der beiden Türsteher war, dass sie 
nicht für deren Sicherheit garantieren könnten, da sie ein sehr 
aggressives Publikum hätten. Auf K`s Frage, ob er auf Grund der 
schwarzen Hautfarbe nicht rein darf, antwortet einer der beiden 
Türsteher:“ Das ist Auslegungssache. Ich kann für Ihre Sicherheit nicht 
garantieren: Tut mir leid, es geht nicht. Es hat früher viele Schlägereien 
gegeben, und das Publikum fühle sich provoziert durch seine 
Anwesendheit.“  
Die Aussage des Besitzers Rudolf Maly im Gespräch mit Herrn Michael 
Pech in Bezug auf seinen Artikel im Vorjahr lautete:“ Wir lassen in das 
Tanzlokal zum Schutz der Gäste keine Ausländer rein. Gesetzlich ist eine 

unterschiedliche Behandlung von Aus- und Inländern zulässig. Es muss nur eine 
Gleichbehandlung aller Ausländer untereinander stattfinden.“  
 
NACHTSCHICHT:         28.02.2003, 23.50h  
„Nein, kein Eintritt!“, hieß es gleich, als der Türsteher unsere Testpersonen sah. Auf unsere 
Frage „Warum?“ antwortete er: “ Wir sind ein Privatclub, wir entscheiden, wer rein kommt 
und wer nicht!“ Als wir erstaunt zu ihm blickten, zischte er aggressiv zurück: “ Geht´s von 
der Tür weg!“ Als wir fragten, ob wir mit dem Chef oder Geschäftsführer reden könnten, 
brüllte er: „ Nein, geht`s weg da!“ 
Auch der Lokalbesitzer äußerte sich diesbezüglich in einem Gespräch mit Michael Pech auch 
im Zuge seiner Recherche zum Artikel des Vorjahres. 
Seine Antwort auf die Frage, ob der Zutritt Afrikanern verweigert wird, lautete: „ Ich habe bei 
Schwarzen immer ein schlechtes Gefühl, da sie überall mit Drogen in Verbindung gebracht 
werden. Wer kriminell aussieht, kommt in das Lokal nicht hinein.“  
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Die Anzeigen gegen Nachtschicht, Rudolfs, Eastside und Urbanikeller folgten gemäß § 87 
GewO iVm. Art. IX Abs. 1 Z 6 EGVG. 
 

  § 87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn 
 

1. auf den Gewerbeinhaber die Ausschlußgründe gemäß § 13 Abs. 1 oder 2 zutreffen und nach der 
Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der 
gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei Ausübung des Gewerbes zu befürchten ist oder 

2. einer der im § 13 Abs. 3 und 5 angeführten Umstände, die den Gewerbeausschluß bewirken, 
vorliegt oder 

3. der Gewerbeinhaber infolge schwerwiegender Verstöße gegen die im Zusammenhang mit dem 
betreffenden Gewerbe zu beachtenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen, insbesondere auch 
zur Wahrung des Ansehens des Berufsstandes, die für die Ausübung dieses Gewerbes erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt oder 

4. der Gewerbeinhaber wegen Beihilfe zur Begehung einer Verwaltungsübertretung gemäß § 366 
Abs. 1 Z 1 bestraft worden ist und diesbezüglich ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu 
befürchten ist. 

 
Schutzinteressen gemäß Z 3 sind insbesondere die Hintanhaltung der illegalen Beschäftigung, der 
Kinderpornographie, des Suchtgiftkonsums, des Suchtgiftverkehrs, der illegalen Prostitution sowie der 
Diskriminierung von Personen allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung (Art. IX Abs. 1 Z 3 EGVG). 

 
Nach Art.IX Abs.1 Z 6 EGVG droht dem Lokalbesitzer eine Verwaltungsübertretung. 
 

Artikel IX 
 
  (1) Wer 
 
1. durch ein Verhalten, das Ärgernis zu erregen geeignet ist, die Ordnung an öffentlichen Orten stört, 
2. sich ungeachtet vorausgegangener Abmahnung gegenüber einem Organ der öffentlichen Aufsicht 

oder gegenüber einer Militärwache, während sich diese Personen in rechtmäßiger Ausübung des 
Amtes oder Dienstes befinden, ungestüm benimmt, 

3. sich in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand versetzt und in diesem 
Zustand eine Tat begeht, die ihm außer diesem Zustand als Verwaltungsübertretung zugerechnet 
würde, 

4. in Angelegenheiten, in denen er nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt ist, 
gewerbsmäßig für den Gebrauch vor inländischen oder ausländischen Behörden (Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden) schriftliche Anbringen oder Urkunden verfaßt, einschlägige Auskünfte 
erteilt, vor inländischen Behörden Parteien vertritt oder sich zu einer dieser Tätigkeiten in 
schriftlichen oder mündlichen Kundgebungen anbietet (Winkelschreiberei), 

5. sich außer in den Fällen einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung die Beförderung durch 
eine dem öffentlichen Verkehr dienende Einrichtung verschafft, ohne das nach den 
Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen dieser Einrichtungen festgesetzte Entgelt 
ordnungsgemäß zu entrichten, 

6. Personen öffentlich allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft oder ihres religiösen Bekenntnisses ungerechtfertigt benachteiligt oder sie 
hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen 
öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, 

7. nationalsozialistisches Gedankengut im Sinne des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 25/1947, verbreitet,  
 

begeht, hinsichtlich der Tat nach Z 7 dann, wenn sie nicht gerichtlich strafbar ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde in den Fällen der Z 1, 2, 3, 5 und 7 von dieser, mit Geldstrafe bis zu 3 000 S, im 
Fall der Z 7 mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S und mit dem Verfall der Gegenstände, mit denen die 
strafbare Handlung begangen wurde, zu bestrafen. In den Fällen der Z 1, 2 und 3 kann bei Vorliegen 
erschwerender Umstände anstelle einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen verhängt 
werden. Im Fall der Z 3 darf jedoch die Strafe nach Art und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz 
für die im Rauschzustand begangene Tat androht. Im Fall der Z 7 ist der Versuch strafbar. 
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  (2) Die Organe der Bundesgendarmerie haben bei der Vollziehung des Abs. 1 als Hilfsorgane der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzuschreiten. 
 
  (3) Abs. 1 Z 4 ist nicht anzuwenden, soweit besondere Vorschriften gegen die unbefugte 
Parteienvertretung bestehen. 
 
  (4) Die Tat nach Abs. 1 Z 5 wird straflos, wenn der Täter bei der Betretung, wenngleich auf 
Aufforderung, den Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen der Beförderungsbedingungen etwa 
vorgesehenen Zuschlag unverzüglich zahlt. Dies gilt auch, wenn der Täter den Fahrpreis und einen in 
den Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag innerhalb von 
drei Tagen zahlt, sofern er sich bei der Zahlungsaufforderung im Beförderungsmittel durch eine mit 
einem Lichtbild ausgestattete öffentliche Urkunde ausweist. 
 
  (5) Wird die Anzeige wegen einer Tat nach Abs. 1 Z 7 vom öffentlichen Ankläger zurückgelegt oder ein 
gerichtliches Verfahren wegen einer solchen Tat rechtskräftig ohne Schuldspruch des Angezeigten 
beendet, so ist dies der Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde dieser, mitzuteilen. Die Mitteilung obliegt bei Zurücklegung der Anzeige dem 
öffentlichen Ankläger, in allen anderen Fällen dem Gericht. 
 
  (6) Die Zeit von der Erstattung der Anzeige wegen einer Tat nach Abs. 1 Z 7 bis zum Einlangen der in 
Abs. 5 genannten Mitteilung bei der zuständigen Verwaltungsbehörde ist in die Verjährungsfrist (§ 31 
Abs. 2 VStG) nicht einzurechnen. 

 
Die Reaktionen darauf waren immens, nachdem auch Herr Pech zum Boykott dieser Lokale 
aufrief. Die empörten Anrufe und Leserbriefe gegen Helping Hands Graz und gegen den 
Artikel von Michael Pech ließen nicht auf sich warten, jedoch auch Zuspruch und 
Erfahrungsberichte wurden uns zugesandt und uns für die Aufdeckung gedankt. Denn 
gewusst hätte man es, doch wie man sich dagegen wehren könnte nicht. So erreichte uns ein 
Mail aus Innsbruck mit dem Anliegen, dass Türken nicht hinein gelassen werden und was 
man dagegen tun könnte. 
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Im August drehte Heimat fremde Heimat, Minderheitenredaktion des ORF´s eine Reportage 

über die veröffentlichten Missstände in den Grazer Szenelokalen und konnten mit versteckter 

Kamera den gleichen Tatbestand, nämlich die Verweigerung des Zutritts mit dunkler 

Hautfarbe beim Latinos hautnah miterleben und filmen (ausgestrahlt am 14.09.2003 um 

13.30h ORF 2). 

 
Gespräch mit Lokalbesitzern 
 
Sogar die Lokalbetreiber vom Urbanikeller und vom Rudolfs erklärten sich nach dem hohen 

Medieninteresse und den Anzeigen bereit, mit uns zu sprechen. Dabei muss erwähnt werden, 

dass wir vor Veröffentlichung unserer Studie die vermeintlichen Lokalbesitzer angeschrieben 

haben mit der Tatbestandsschilderung und sogleich um einen Gesprächstermin gebeten haben, 

wobei wir wissen wollten, warum sie keine AfrikanerInnen/AusländerInnen im Lokal haben 

wollen, ob sie schlechte Erfahrungen gehabt haben und wie man das Problem gemeinsam 

lösen könnte. 

Denn uns war es und ist es wichtig auch die Gegenseite zu verstehen und zu versuchen 

aufzuklären wie auch Ängste abzubauen.  

 
Urbanikeller 

 
Zuerst lud die Besitzerin vom Urbanikeller und teilte uns ihre Sichtweise mit, d.h: „ ...man 

habe nichts gegen Ausländer, einige hätte man ja selbst im Bekanntenkreis, aber 

Drogendealer und Jugos wolle man nicht im Lokal, da ja bekannt wäre, dass Schwarze mit 

Drogen dealen und die österreichischen Mädchen dauernd anbaggern, dann entstehe bald mal 

eine Rauferei, da das Stammpublikum auch keine Schwarzen hier haben wolle und dann 

würde es ein Negerlokal und das wolle man nicht. Und Jugos auch nicht, da die immer ein 

Messer eingesteckt haben...“ 

 
Rudolf 

 
Dann wurden wir vom Anwalt vom Rudolfs angeschrieben und angerufen, um einen Termin 

mit uns auszumachen. Wir wurden zum Rudolfs eingeladen. Sein Anwalt sprach für den 

Besitzer, und teilte uns mit, dass sie nicht rassistisch wären, denn man lasse Ausländer nur 

nicht ins Tanzlokal, ins Restaurant dürften alle und man habe sogar eine Schwarze in der 

Küche angestellt. Ins Lokal lasse man deshalb keine Ausländer rein, weil es beim vorigen 

Besitzer immer mit denen Probleme gab. Man würde momentan durch die negativen 

Presseberichte dauernd von Restaurantgästen darauf angesprochen, die nachfragen, ob dies 
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wirklich stimme mit dem Lokalverbot. Der Besitzer vom Rudolfs erhielt sogar einen Brief, 

wo ihm mitgeteilt wurde, dass man seine Lokalitäten nach diesen Berichten nicht mehr 

besuchen möchte, wie auch positiven Zuspruch, dass man froh sei, dass er kein G`sindl 

reinlässt. Seine Bitte an uns war, ihn aus den Medienberichten herauszuhalten, denn er 

möchte kein von Helping Hands Bekehrter werden und somit ein Ausländerlokal werden, wie 

auch kein Neonaziclub...“ 

Es hat uns in der Hinsicht gefreut, dass wir bemerkt haben, 

dass wir an der Spitze des Eisbergs kratzen durften, denn die 

Lokalbesitzer spiegeln nur das Meinungsbild der Gesellschaft 

und fühlen sich deswegen diskriminiert, weil man sie nun als 

rassistisch abstempelt. Und der böse Bube hierbei, der alles 

verschuldet hat, ist natürlich Helping Hands. 

Wie uns Herr Maly vom Rudolf erzählt hatte, war ihm das 

Treffen deshalb wichtig, damit er aus den Medien kommt, weil 

Daimler Chrysler ihm die Weihnachtsfeier wegen der 

Berichterstattung storniert hat. 

 
Nachtschicht 

 
Gemäß des Ö3 Interviews bezüglich der Lokalverbote in Graz, 

das am 30.09.2003 um 9.30h ausgestrahlt wurde, sagte der 

Besitzer von der Nachtschicht, dass er sich weiterhin, seine 

Gäste aussuchen wolle und auch wenn sein Handeln zu einem 

Entzug der Gewerbeberechtigung führen könnte.  

 
 

 
Nach dem Abebben des Medieninteresses unternahmen wir im September einen erneuten 
Versuch, hierbei unsere „schwarzen Schafe“ wie auch den Bezirk Lend zu testen: 
 
 
Lokalrunde   20.09.2003 von 20.30h bis 01.00h 
 
FLYING HORSE: 
Kein Problem, unsere zwei Testpersonen sind zuerst alleine rein und haben bestellt. Wurden 
freundlich bedient. 
 
MOHRENWIRT: 
Kein Problem, unsere Testperson hat bestellt, wurde bedient 
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MILES: 
Kein Problem. Wir gingen gemischt rein, wurden gefragt, was sie trinken wollen. 
 
STEIRERSTUB`N:  
Kein Problem, unsere zwei Testpersonen haben alleine bestellt, wurden bedient. 
 
LENDHÄUS`L:  
Kein Problem, unsere zwei Testpersonen gingen allein rein, wurden gebeten, das Lokal zu 
verlassen, wir kamen nach und wurden ebenfalls gebeten, zu gehen, da sie schon zu hatten. 
 
KRISTALL:  
Kein Problem, Türsteher sagten nur, dass € 4 Eintritt sei. 
 
URBANIKELLER:  
Kein Problem, Türsteher, unsere Testpersonen gingen voraus, einer wurde vom Türsteher 
gebeten, den Ausweis zu zeigen, dann wurden sie rein gelassen. 
 
LATINOS:  23. 05h 
Problem, unsere Testpersonen (dunkle Hautfarbe) gingen vor und wurden nicht reingelassen 
mit der Begründung: “ Nur für Clubkartenbesitzer und Stammgäste “. Wir kamen hinzu und 
wurden mit derselben Begründung auch nicht hinein gelassen. Als andere kamen und es 
langsam voll vor der Tür wurde und wir bei den hinauskommenden Gästen nachfragten, ob 
sie Clubkartenbesitzer oder Stammgäste wären, antwortete nur einer, der den Türsteher 
kannte, nach langem Hin und Herschauen mit “ Ja “. Alle anderen antworteten verdutzt mit “ 
Nein “. Der Türsteher behauptete, Latinos wäre ein Club am Freitag und Samstag und man 
hätte eh einige Afrikaner drinnen. Als ein Afrikaner raus geholt wurde, den eine unserer 
Testpersonen sogar kannte, fragten wir ihn, ob er eine Clubkarte hätte. Er:“ Nein“. Aber der 
Besitzer kenne ihn, da er in der Nähe wohnt. Nach langer Diskussion fragten wir, wie wir eine 
Clubkarte erhalten könnten, darauf gab es nur Beleidigungen zu hören, wie “ dumm und jung 
“ wir wären und “ weltverbesserisch “. Natürlich wurden wir nicht hinein gelassen. Sie hatten 
erkannt, dass wir von Helping Hands Graz waren. 
 
RUDOLF:  
Kein Problem, da das Tanzlokal wegen Umbau geschlossen war. 
 
NACHTSCHICHT:  00.20h  
Problem, unsere Testpersonen (dunkler Hautfarbe) gingen mit uns als Gruppe, wir wurden mit 
den Worten “ Kein Eintritt “ abgewiesen. Als wir nachfragen warum, wurde uns mitgeteilt, 
dass heute eine Sonderveranstaltung wäre und wir deshalb nicht rein dürften. Leute hinter uns 
spazierten ohne Kommentar rein und wurden nicht nach einer Einladung gefragt. 
 
Gemäß § 87 GewO iVm. Art. IX Abs. 1 Z 6 EGVG wurden Nachtschicht und Latinos 

angezeigt. 
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Auf diesen Artikel folgte ein regelrechter Aufschrei, Drohanrufe gegen mich als Person 

standen an der Tagesordnung. Hier wurde mir erzählt, wie „...schlimm sich Ausländer in der 

Straßenbahn benehmen und nicht Platz machen für alte Menschen und auch am Gehsteig die 

verhüllten Frauen nicht weichen. Und die Kinder mit Drogen infizieren und für die Leute 

mache sich Helping Hands stark. Man solle lieber auf die eigen Leute schauen... und wenn 

man Bimbos haben will, dann solle man nach Bimbonesien fahren...“ 

 
Mitte Oktober wagten wir noch eine Runde in Graz-Umgebung, nachdem uns mitgeteilt 

wurde, dass im Schiwago ein Schild mit Eintritt nur für EU-Bürger hänge. 

 
 
Lokalrunde  18.10.2003 von 21.00 bis 24.00h 

 
SCHIWAGO 

Um nicht immer in Graz zu bleiben und die Situation auch außerhalb zu testen, beschlossen 
wir, nachdem wir den Tipp erhalten hatten, dass es in der Diskothek Schiwago in Dobl ein 
Schild gäbe, dass lautete:   ACHTUNG ACHTUNG Zutritt für Nicht EU-Bürger nur mit VIP-
Card! 
Dort angekommen um 21.40h, gingen unsere zwei Testpersonen (dunkler Hautfarbe) vor und 
wir kurz darauf nach: kein Problem trotz dem Schild.  
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TANZPALAST LANNACH 

Um in der Nähe noch den Tanzpalast Lannach zu testen, gingen um 22.03h unsere zwei 
Testpersonen vor und wurden sogar ganz freundlich angesprochen von den Türstehern. 
 
RUDOLF 

Das Tanzlokal Rudolf, nachdem es beim vorigen Mal wegen Umbaus geschlossen war, wurde 
auch noch angepeilt, aber wieder einmal kein Glück, da es noch immer wegen Umbaus 
geschlossen ist. 
 
Wir wunderten uns sehr über das freundliche Gegenüber bei den Lokalen, wir wissen nicht, 

ob dies aufgrund der Medienkampagne in den letzten Monaten zu tun hat oder es in Graz 

Umgebung nie ein Problem damit gab, wobei das Schild auf anderes zu schließen lässt. 

 

 
 
 
Lokalrunde   03.12.2003 
 
Diese Lokalrunde wurde von Emmanuel Kamdem, Vorsitzender des MigrantInnenbeirates der 
Stadt Graz, durchgeführt, um die Lokalbesitzer zur gemeinsamen Pressekonferenz am 
10.12.2003 einzuladen. Er wurde ins Rudolfs, Nachtsschicht und Urbanikeller rein gelassen, 
nur beim Eastside verwehrte man ihm wieder den Zutritt. 
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RESÜMEE 

 
Wir waren sehr positiv überrascht, dass es keine Vorfälle gab, wobei wir nicht genau wissen, 

ob es daran liegt, dass die Wirtschaftskammer die Lokalbetreiber angeschrieben hat oder die 

Medien ihr übriges getan haben oder wirklich nie ein Problem bestanden hat. 

Egal auf welcher Tatsache dies beruht, ist es doch ein Fortschritt, Bewusstseins wirkend 

gewesen zu sein, um den Lokalbetreibern klar zu machen, dass eine Diskriminierung 

gesetzlich nicht erlaubt ist und eine Strafe droht. 

 

Bei diesem Projekt wurde immens deutlich, dass erstens die Rolle der Medien eine ungeheure 

Wirkung hat, in dem Sinn, dass sie über Missstände berichten und damit auch die 

Bevölkerung aufklären können, was unrechtens ist. Zweitens, dass ohne gesetzliche 

Grundlage den Diskriminierungen kein Riegel vorgeschoben werden kann. 

Drittens, dem Einzelnen ist ein Nachweis, dass er diskriminiert wurde, schwer zu erbringen, 

deshalb war die vorjährige Studie, in der wir die genannten Lokale mit verschiedenen 

Personen wie auch zu verschiedenen Zeiten besucht haben, der Beweis der von den 

Lokalbesitzern konsequent begangenen Diskriminierung. 

Man muss nämlich bedenken, dass die Besitzer der Meinung sind, dass sie sich die Gäste 

aussuchen könnten und wenn sie etwas gegen Ausländer haben, dann lässt man halt jeden, der 

ausländisch aussieht nicht rein. Wo die Kriterien sind, ist hier klar, „...wie ein Ausländer halt 

ausschaut...“ Das Klischee geistert in den Köpfen dieser herum. Als ich Ihnen erkläre, dass 

ich selbst Ausländerin bin, nun in ihrem Lokal sitze und frage, ob ich eine Gefahr darstelle, 

werde ich verdutzt angeschaut und von Kopf bis Fuß gemustert. Die Antwort:“ Na, sie 

schauen nicht aus wie eine Ausländerin.“ Der Versuch ihnen klar zu machen, dass sie 

Vorurteile haben und  Menschen über einen Kamm scheren, scheitert kläglich, denn die 

Antwort darauf ist:“ Wir sind keine Nazis, immer wieder müssen wir Österreicher dafür 

büßen, dass das vor 60 Jahren passiert ist.“ 
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Der Latinos Besitzer sei selbst ein Ausländer und könne nicht diskriminieren, es wären ja 
auch viele AusländerInnen im Lokal........ 
 
Das Rechtsamt des Magistrats Graz hat über die Anzeigen vom Februar noch nicht 

entschieden, was die Lokalbesitzer und die Wirtschaftskammer in ihrer Sichtweise bestärkt.  

Zudem wurden wir trotz unserer schriftlichen Zeugenaussagen mündlich vernommen, 

wogegen nichts zu beanstanden ist, aber die Lokalbesitzer mussten sich nur schriftlich äußern, 

was ebenfalls als eine Benachteiligung zu werten ist. 
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Wie Martin Luther King in seiner Rede „I have a dream“sagte, bleibt mir nur für die Zukunft 

zu wünschen übrig, dass wir keinen abstempeln wollen, sondern nur jedem bewusst sein 

muss, dass wir Menschen, ob weiß, schwarz, rot... Individuen sind und ein Recht dazu haben, 

als solche behandelt zu werden. 

Es bleibt auch die Aufgabe der Politik und der Medien vorsichtiger mit Klischees umzugehen 

und sich dessen bewusst zu sein, welche Konsequenz eine solche Vorgehensweise haben 

kann, in einer immer näher rückender Welt, wie der EU-Osterweiterung, der Globalisierung 

und Migration.  
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6.  Gleichbehandlungsgesetz 2004 
 
 
Das Gleichbehandlungsgesetz für Österreich beruht auf der Umsetzung der beiden EU-Anti-

Diskriminierungsrichtlinien RL 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft sowie der RL 

2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. 

 
Ab 01. Februar 2004 soll nun das Gleichbehandlungsgesetz in Kraft treten, nachdem es lange 

auf sich hat warten lassen. 

 

Das Gesetz gliedert sich wie die Richtlinien in zwei Abschnitte, im ersten geht es um die 

Gleichbehandlung von Mann und Frau, im zweiten um die Gleichbehandlung in sonstigen 

Bereichen ohne Unterschied der Rasse und der ethnischen Herkunft. 

 
Gleichbehandlungsgebot 
 
Es gilt das Gleichbehandlungsgebot, d.h: dass niemand aufgrund der Rasse, ethnischen 

Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung in der Arbeitswelt, ( insbesondere nicht bei der Begründung des 

Arbeitsverhältnisses, Festsetzung des Entgelts, Gewahrung freiwilliger Sozialleistungen, 

Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung, beim beruflichen Aufstieg, sonstigen 

Arbeitsbedingungen, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, beim Zugang zur Berufsberatung, 

Berufsausbildung, Weiterbildung, bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer 

Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation...) unmittelbar (wenn eine Person wegen eines 

anerkannten Diskriminierungsgrundes in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige 

Behandlung erfährt) oder mittelbar (wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 

oder Verfahren durch die anerkannten Diskriminierungsgründe geschützte Personen 

gegenüber anderen Personen in besonderer weise benachteiligen können, außer sie sind 

gerechtfertigt) diskriminiert werden darf. 

Eine Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person in der Arbeitswelt vom Arbeitgeber selbst 

belästig wird, durch Dritte belästigt wird oder der Arbeitgeber es schuldhaft unterlässt, eine 

Abhilfe zu schaffen, wenn der Arbeitnehmer durch Dritte belästigt wird. 

Eine Belästigung liegt vor, wenn sie die Würde der betroffenen Person verletzt, für die 

betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und die ein einschüchterndes, 

feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld schafft. 
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Rechtsfolge solch eines Tatbestandes 
 
Der Betroffene hat Anspruch auf Schadenersatz einschließlich einer Entschädigung für die 

erlittene Beeinträchtigung, mindestens € 400. 

Man muss den Tatbestand nur glaubhaft machen, und nicht beweisen!!!!. 

 
Institutionen 
 
Beim Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen ist eine 

Gleichbehandlungskommission einzurichten, wobei diese aus drei Senaten besteht.  

Der erste Senat I ist zuständig für die Gleichbehandlung von Frau und Mann in der 

Arbeitswelt, der zweite II für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse, der 

ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des  Alters 

oder der sexuellen Ausrichtung in der Arbeitswelt und der dritte Senat III für die 

Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse und der ethnischen Herkunft in sonstigen 

Bereich. 

 
Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen 
 
Es ist ebenso eine Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen vom Bundesminister für soziale 

Sicherheit und Generationen einzurichten. Diese ist zuständig für die Beratung und 

Unterstützung von Personen, die sich im Sinne dieses Gesetzes diskriminiert fühlen. Sie kann 

unabhängige Untersuchungen zum Thema durchführen sowie unabhängige Berichte 

veröffentlichen und Empfehlungen abgeben (das Problem bei dieser Kann-Bestimmung ist, 

dass eine Muss-Bestimmung doch wesentlich effektiver wäre, da die Betroffenen dann das 

Recht hätten, ein Tätigwerden der Anwaltschaft zu fordern, so ist man ihrem Wollen 

unterworfen). Dieser Anwaltschaft gehört  

1. die Anwältin für Fragen der Gleichbehandlung von Mann und Frau in der 
Arbeitswelt 

2. der Gleichbehandlungsbeauftragte für Gleichbehandlung ohne Unterschied der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in der Arbeitswelt 

3. der Gleichbehandlungsbeauftragte für Fragen der Gleichbehandlung ohne 
Unterschied der Rasse und der ethnischen Herkunft in sonstigen Bereichen  

4. die Regionalvertreter an.  

Er/sie ist unabhängig, selbständig und kann Auskünfte einholen. Wenn der 

Gleichbehandlungsbeauftragte die Nichteinhaltung des Gleichbehandlungsgebotes vermutet, 

hat er dem Senat die Umstände glaubhaft zu machen (was ein Fortschritt ist, da die Beweislast 

erleichtert wird). 
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Wenn es zur Verbesserung der Beratung und Unterstützung von Personen in Fragen der 

Gleichbehandlung erforderlich ist, kann der Bundesminister für soziale Sicherheit und 

Generationen in den Ländern Regionalbüros der Anwaltschaft bestellen (wäre 

wünschenswert, da die Betroffenen in den Bundesländern sonst im Nachteil sind, da es keine 

vor Ort Betreuung gäbe). 

 
 
Rechtlicher Kommentar zum Entwurf 
 
§ 29  (3) des Entwurfes… Die Klage ist bei Berufung auf § 25 abzuweisen, wenn bei 
Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein anderes 
vom Beklagten/von der Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war…(widerspricht Art. 8 der RL 2000/43/EG des Rates…es 
dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
vorgelegen hat …(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für den Kläger 
günstigere Beweislastregelung vorzusehen unberührt – d.h. jedoch nicht, dass eine günstigere 
Regelung für die beklagte Partei vorsehen kann!!) 
 
Laut RL 2000/43/EG (19) des Rates sollten Opfern von Diskriminierungen aus Gründen der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft über einen angemessenen Rechtsschutz verfügen. Um 
einen effektiveren Schutz zu gewährleisten, sollte auch die Möglichkeit bestehen, dass sich 
Verbände oder andere juristische Personen … im Namen des Opfers oder zu seiner 
Unterstützung an einem Verfahren beteiligen (Verbandsklagerecht ist im Entwurf nicht 
vorgesehen, außer den Sozialpartnern, jedoch wären auch Verbände, Organisationen und 
juristische Personen von Vorteil, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten 
Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser RL zu sorgen). 
 
§ 33 des Entwurfes über Zusammensetzung der Senate werden nur durch Bundesministerien 
und Sozialpartnet beschickt sollen unter anderem zuständig für die Prüfung konkreter Fälle 
sein (zu fragen bleibt hier, wo die Unabhängigkeit der Legislative bleibt). 
 
§ 36 (2) des Entwurfes Der/die Gleichbehandlungsbeaufragte (Stellvertreter/in) kann, falls 
erforderlich, auf Grund einer behaupteten Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes den/die 
Arbeitgeber/in oder die betroffene Organisation zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme 
auffordern… (hier werden nur KANN-Bestimmungen verwendet, somit ist keine genaue 
Beschreibung des Tätigkeitsfeldes vorhanden und ein Tätigwerden kann von dem Betroffenen 
nicht gefordert werden!!!) 
 
§ 38 des Entwurfes Wenn es zur Verbesserung der Beratung und Unterstützung von Personen 
in Fragen der Gleichbehandlung im Sinne dieses Bundesgesetzes erforderlich ist, kann der/die 
Bundesminister/in für Gesundheit und Frauen in den Ländern neben den Regionalbüros der 
Anwältin für Gleichbehandlungsfragen weitere Regionalbüros der Anwaltschaft für 
Gleichbehandlungsfragen durch Verordnung einrichten… (wäre wünschenswert, da die 
Betroffenen in den Bundesländern auch eine Vorort Betreuung nötig hätten, zudem wäre es 
notwendig eine Präzisierung vorzunehmen, wann es denn erforderlich ist, ein Regionalbüro 
einzurichten!) 
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§ 41 des Entwurfes Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Kommission mit Ausnahme der/des 
mit dem Vorsitz betrauten Bediensteten des Bundes und seiner/seines Stellvertreters haben 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich auszuführen!!!! (d.h: die Leute, die die wichtige Arbeit der 
Behandlung und Beurteilung der konkreten Fälle übernehmen – kein effektiver 
Beschwerdeweg für die Betroffenen). 
 
Die Richtlinie 2000/43/EG des Rates legt nur Mindestanforderungen fest, somit hätte der 
Entwurf einige zusätzliche Regelungen über die der RL hinaus vorsehen können! 
 
 
Stellungnahme 
 
Das Gleichbehandlungsgesetz ist nicht wirklich das, was wir uns gewünscht haben, da wir 

befürchten, dass die effektive Rechtsdurchsetzung schwer möglich sein wird. Zudem ist keine 

Verbandsklage vorgesehen, die den Betroffenen entlasten würde, das Prozessrisiko senken 

und den Einzelnen entlasten. Denn wie man sich gegen Diskriminierungen wehren kann, 

wissen die wenigsten und glauben, dass es normal sei durch die jahrzehnte lange Ausübung 

von Diskriminierung in der Öffentlichkeit, von Privatpersonen wie auch von öffentlichen 

Personen. 

Es wird ein langer Weg, aber es freut zu sehen, dass Österreich einen Schritt weiter sein wird 

und hoffentlich auch das Gesetz für den Normalbürger zugänglich sein wird. 

Zu diesem Thema wird organisiert von Helping Hands Graz, CLIO und dem Migrationsbeirat 

der Stadt Graz ein Symposium am 3. Februar 2004 stattfinden. 
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7.  Sonstiges 
 
 
Infoveranstaltung 

 
Das Interesse im Franziskushaus wie auch in der externen Hauptschule von ISOP galt 

insbesondere der rechtlichen Möglichkeiten bei Diskriminierungen, wie auch den richtigen 

Verhaltensweisen, um eine Eskalation zu vermeiden. Da die Zuhörer selbst Tag täglich mit 

rassistischen Diskriminierungen konfrontiert werden, war ein Erfahrungsaustausch wie auch 

eine Diskussionsplattform mit Helping Hands Graz das Ventil, um Unausgesprochenes mal 

sagen und sich beklagen zu können.  

Zudem war uns ein Abbauen von Vorurteilen auch von der Opferseite sehr wichtig und eine 

Aufklärung darüber, dass Diskriminierung überall stattfinden und jeder potentielles Opfer wie 

auch Täter sein kann. 

 
 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

 
Es ist uns von Helping Hands Graz sehr wichtig eine Kooperation mit anderen zu finden, um 

damit effektiv zusammen arbeiten zu können. 

Heuer wurde reger Informationsaustausch mit dem Ludwig Boltzmann Institut für 

Menschenrechte, SOS Mitmensch und ZARA hergestellt. Mit Zebra, Danaida, Omega, ISOP 

und dem Ausländerbeirat der Stadt Graz fanden Treffen statt, um Zukünftiges zu besprechen. 
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Für die Unterstützung im heurigen Jahr 
bedanke ich mich noch weiters bei 

 
    Mag. Michaela Strapatsas 
    Mag. Joachim Hainzl 
    Dipl. Ing. Christian Moser 
    Mag. Bettina Bickel 
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