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Vorwort 
 
 
Vier Jahre sind seit der Gründung vergangen. 
 
Vier Jahre voller Engagement und Idealismus, denn die Finanzierbarkeit dieses Unterfangens 
ließ zu wünschen übrig. Wir haben vier Jahre lang unser Bestes gegeben. 
 
 
Es bleibt jedoch noch ein großes Stück Arbeit offen, die Rechtsdurchsetzung von 
Menschenrechten zu gewähren und alle Bevölkerungsschichten diesbezüglich zu 
sensibilisieren. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, dass man nie genug 
tun kann, um jedem Menschen zu garantieren, dass „er/sie gleich an Würde und Rechten 
geboren ist...“ (Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der GV 1948) sowie 
„die universale Achtung und Wahrung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
ohne jeden Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern, 
zu unterstützen und zu festigen...“ (Art. 5 der Res. 41/128 der GV vom 4. Dezember 1986).  
 
 

Daniela Grabovac 
Obfrau von Helping Hands Graz 

 
 
Ich bedanke mich recht herzlich für die jahrelange Unterstützung von der Stadt Graz 
(Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl), vom Land Steiermark (LR Dr. Kurt Flecker), vom 
Landtagsklub der Grünen (LR Mag. Edith Zitz), vom ÖGB (Mag. Willi Mernyi) und von der 
Hochschülerschaft der Technischen Universität Graz. 
 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Gleichbehandlungsgesetz ......................................................................... 3 

2. Landesgleichbehandlungsgesetz der Steiermark ................................. 9 

3. 2004 Fälle – Helping Hands ................................................................... 10 

4. Fälle – Polizei ............................................................................................ 19 

5. Lokalbesitzer vor Gericht ......................................................................... 23 

6. Schulbesuch im BRG Korösi und Learning by Doing ......................... 29 

7. Frauen und Diskriminierung .................................................................... 30 

 



 3

 

1.  Gleichbehandlungsgesetz1 
 
 
Seit 1. Juli 2004 gilt in Österreich das neue Gleichbehandlungsrecht. Das bisherige 
Gleichbehandlungsgesetz, das die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im 
Arbeitsleben in der Privatwirtschaft regelt, ist nun um eine Reihe von Gründen erweitert, aus 
denen ein Mensch nicht benachteiligt werden darf.. 
 
Eine Person darf aus folgenden Gründen nicht diskriminiert werden: 

• Geschlecht 
• Ethnische Zugehörigkeit 
• Religion oder Weltanschauung 
• Alter (unabhängig ob alt oder jung) 
• Sexuelle Orientierung 

 

In der Arbeitswelt der Privatwirtschaft 
• Bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses 
• Beim Entgelt 
• Bei freiwilligen Sozialleistungen 
• Bei der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
• Bei der Beförderung 
• Bei den sonstigen Arbeitsbedingungen 
• Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
• Bei der Berufsberatung, Berufsausbildung, Weiterbildung außerhalb eines 

Arbeitsverhältnisses 
• Bei der Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmer/innen oder 

Arbeitgeber/innenorganisation und beim Zugang zu Leistungen solcher 
Organisationen 

• Beim Zugang zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
 

Erfasst sind auch Heimarbeiter/innen sowie arbeitnehmerähnliche Personen. 
 
Das Dienstrecht des öffentlichen Bereiches ist in einem eigenen Gesetz geregelt. 
 
Wegen der ethnischen Zugehörigkeit darf eine Person zusätzlich auch in folgenden Bereichen 
nicht diskriminiert werden 

• Beim Sozialschutz 
• Bei den sozialen Vergünstigungen 
• Bei der Bildung 
• Beim Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen 
• Beim Zugang zu Wohnraum 

                                                 
1 Gleichbehandlung, „Das neue Gleichbehandlungsrecht in Österreich“, Hrsg. Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit, 2004 unter www.bmwa.gv.at 
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Unmittelbare Diskriminierung 
Eine Person wird in einer vergleichbaren Situation gegenüber einer anderen Person 
benachteiligt. 
 

Mittelbare Diskriminierung 
Eine an sich neutrale Regelung benachteiligt im Ergebnis Personen aufgrund der oben 
aufgelisteten Gründen. 

Beispiel 
Teilzeitbeschäftigte erhalten im Gegensatz zu Vollzeitbeschäftigten keine Sozialleistungen 
und die Anzahl teilzeitbeschäftigter Frauen überwiegt, sodass im Ergebnis Frauen mittelbar 
benachteiligt sind. 

 

Belästigung und Sexuelle Belästigung gelten als Diskriminierung 
Wird eine Person aus einem der oben aufgelisteten Gründen belästigt oder sexuell belästigt, 
so gilt dies als Diskriminierung und ist somit verboten. 
 

Was ist eine Belästigung bzw. eine sexuelle Belästigung 
Unter Belästigung versteht man eine unerwünschte Verhaltensweise einer Person, die die 
Würde einer anderen Person verletzt und zugleich einschüchternd, feindselig oder beleidigend 
ist. (z.B: rassistische Witze). 
Bei einer sexuellen Belästigung setzt eine Person ein Verhalten, das die sexuelle Sphäre einer 
anderen Person berührt und die Würde dieser Person beeinträchtigt, unerwünscht, 
unangebracht oder anstößig ist und eine einschüchternde, feindselige oder demütigende 
Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft (z.B: unerwünschte körperliche Berührungen, 
Pin-Up-Fotos) 
 

Stellenausschreibungen 
Arbeitgeber/innen und Arbeitsvermittler/innen sind verpflichtet, einen Arbeitsplatz 
diskriminierungsfrei auszuschreiben. 

Wird ein Arbeitsplatz nicht diskriminierungsfrei ausgeschrieben, droht eine Verwarnung und 
im Wiederholungsfall eine Verwaltungsstrafe bis € 360. 
Den Strafantrag bei der Bezirksverwaltungsbehörde kann der/die Stellenwerber/in oder die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft stellen. 
 

Welche Ansprüche gibt es bei Diskriminierung 
 
Wurde eine Person diskriminiert, so kann sie abhängig von der Art der Diskriminierung 
folgende Ansprüche geltend machen: 

• Schadenersatz oder 
• Beseitigung der Diskriminierung 

sowie in beiden Fällen 
• Ersatz für die erlittene persönliche Beeinträchtigung 
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Konkrete Ansprüche 
 

In der Arbeitswelt 
 
Bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses: 

• Schadenersatz in Höhe von mindestens einem Monatsentgelt, wenn die Person die 
Stelle bei diskriminierungsfreier Auswahl erhalten hätte, also bestqualifiziert war 

• Bis € 500, wenn der/die Arbeitgeber/in die Bewerbung nicht berücksichtigt hat, die 
Person aber nicht die Bestqualifizierte war 

 
Beim Entgelt der Festsetzung des Entgelts: 

• Differenz auf das zustehende höhere Entgelt 
 
Bei der Beförderung: 

• Schadenersatz in Höhe der Entgeltdifferenz von mindestens drei Monatsentgelten, 
wenn die Person bei diskriminierungsfreier Auswahl befördert worden wäre 

• Bis € 500, wenn der/die Arbeitgeber/in die Bewerbung nicht berücksichtigt hat, die 
Person aber nicht die Bestqualifizierte war 

 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses: 

• Anfechtung der diskriminierenden Kündigung oder Entlassung 
 
Bei den sonstigen oben aufgelisteten Bereichen 

• Beseitigung der Diskriminierung 
 
Außerhalb der Arbeitswelt (nur für den Diskriminierungsgrund der ethnischen Zugehörigkeit) 

• Schadenersatz, wobei jedenfalls auch die mit der Diskriminierung verbundene 
Kränkung abzugelten ist 

 
Belästigung und sexuelle Belästigung 

• Schadenersatz: 
Bei Belästigung mindestens € 400 
Bei sexueller Belästigung mindestens € 720 

 

Benachteiligungsverbot 
 
Wenn sich eine Person wegen einer Diskriminierung beschwert oder Ansprüche geltend 
macht, darf sie deshalb nicht benachteiligt werden. Dieser Schutz erstreckt sich auch auf 
andere Personen, die die Beschwerde unterstützen (z.B: Zeuginnen und Zeugen). 
 

Wie können Ansprüche durchgesetzt werden 
 
Die Ansprüche aus der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes sind bei Gericht geltend zu 
machen. 
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Welche Fristen müssen beachtet werden 
⎯ Diskriminierungen bei Begründung des Arbeitsverhältnisses, bei der Beförderung, bei 

einer Belästigung sind binnen 6 Monaten gerichtlich geltend zu machen. 

⎯ Eine sexuelle oder geschlechtsbezogene Belästigung ist binnen 1 Jahr gerichtlich 
geltend zu machen. 

⎯ Eine diskriminierende Kündigung oder Entlassung ist binnen 14 tagen gerichtlich 
geltend zu machen. 

⎯ Diskriminierungen in den sonstigen Bereichen sind binnen 3 Jahren gerichtlich 
geltend zu machen. 

⎯ Darüber hinaus kann sich eine Person, die sich diskriminiert erachtet, an folgende 
Institutionen wenden: 

 Gleichbehandlungskommission 
 Anwaltschaft für Gleichbehandlung 

 

Was ist die Gleichbehandlungskommission 
Die Gleichbehandlungskommission dient zur Durchsetzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

Sie prüft im Einzelfall, ob eine Diskriminierung vorliegt und erstellt Gutachten zu generellen 
Fragen. Sie ist im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen eingerichtet und besteht aus 
3 Senaten: 
 

• Senat I für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt 
• Senat II für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, 

der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der 
Arbeitswelt 

• Senat III für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit in 
den sonstigen Bereichen 

 
Adresse: 

Gleichbehandlungskommission für die Privatwirtschaft 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
Abteilung II/3 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
Tel: 01/711 00-3415 Fax:01/711 00-3418 
Internet: www.bmgf.gv.at 

 

Was ist die Anwaltschaft für Gleichbehandlung 
Die Anwaltschaft für Gleichbehandlung ist eine Einrichtung des Bundes zur Umsetzung des 
Menschenrechts auf Gleichbehandlung. 
Die Anwaltschaft berät und unterstützt Personen, die sich im Sinne des 
Gleichbehandlungsgesetzes diskriminiert fühlen und begleitet sie bei einem Verfahren vor der 
Gleichbehandlungskommission. 
Darüber hinaus ermöglicht das GlBG die Beratung bei positiven Maßnahmen für alle 
diskriminierungsgefährdeten Gruppen und die Unterstützung von Vorhaben, die die 
Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel haben. 
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Die Anwaltschaft besteht aus: 
• Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt 
• Anwalt/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen 

Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen 
Orientierung in der Arbeitswelt 

• Anwalt/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen 
Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen 

 
Adresse: 

Anwaltschaft für Gleichbehandlung 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
Judenplatz 6 
1010 Wien 

Tel. 01/ 532 02 44 Fax: 01/ 532 02 46 
E-Mail: gaw@bmgf.gv.at 
Internet: www.bmgf.gv.at 

 
 
Aufgrund dieses Gesetzes fand am 03.02.2004 im Rathaus ein Symposium in Kooperation mit 
Clio, dem MigrantInnenbeirat und Helping Hands Graz statt 
 
 
 

E i n l a d u n g  z u m  S y m p o s i u m  
 

Für Vielfalt – gegen Diskriminierung 
 

Die Antidiskriminierungsrichtlinien der EU 
und ihre Umsetzung auf lokaler Ebene 

 
 
 
 

Dienstag, 
3. Februar 2004 

9.00 bis 18.00Uhr 
 

Gemeinderatssaal der Stadt 
Graz, Rathaus 

 
Eine Veranstaltung von: 
CLIO - Verein für Geschichts- und 
Bildungsarbeit 
MigrantInnenbeirat der Stadt Graz 
Helping Hands Graz 
Diversity Consult 
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Programm 
 
9.00 - 9.15 Eröffnung und Begrüßung 
9.15 - 10.00 Das neue österreichische Gleichbehandlungsgesetz zur Umsetzung der EU-

Antidiskriminierungsrichtlinien  

Ministerialrätin Dr. Anna Ritzberger-Moser (Bundes-ministerium für Wirtschaft und 
Arbeit) 

10.00 - 11.00 Diskriminierungen aufgrund der Herkunft, Sprache und Hautfarbe – Einzelfälle 
oder alltägliche Erfahrungen?  
Emmanuel Kamdem (Vorsitzender des MigrantInnen-beirates der Stadt Graz),  
Daniela Grabovac (Helping Hands Graz) 

11.00 - 11.15  Pause 
11.15 - 12.00 Von der Scheu zur Begegnung.  Eine Innensicht zur Situation der JüdInnen in Graz  

Karen Engel (Kultusrätin der Israelitischen Kultusgemeinde Graz) 

 

Alltagserfahrungen als Muslimin in Graz  

Amila Bajrić (Religionslehrerin, Mitarbeiterin des MigrantInnenbeirats der Stadt 
Graz) 

12.00 - 13.30 
 
12.30  

Mittagspause mit afrikanischem Buffet 
 
Empfang durch Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic und Herrn 
Bürgermeister Mag. Siegried Nagl  

13.30 - 15.00  Zum Umgang mit kultureller Vielfalt in der kommunalen Verwaltung  
Mag. Dr. Annette Sprung (Univ.-Ass. am Institut für Erziehungswissenschaften der 
Universität Graz) 
 
Umsetzungsstrategien von Diversity Management für die lokale Wirtschaft 
Michaela Strapatsas (Mediatorin und Organisationsberaterin, Diversity Consult 
Graz) 
 
Konkrete Auswirkungen der EU-Antidiskriminierungs-richtlinien auf die 
Arbeitswelt 
DDr. Werner Anzenberger (Jurist, Arbeiterkammer Steiermark, Leiter der 
Außenstelle Leoben) 

15.00 - 15.30  Pause 
15.30 - 16.30  Antidiscrimination work in Slovenia and the effects of the EU-guidelines for the country   

Dr. Vera Klopčič (Institut für Ethnische Studien, Ljubljana)  
 
Dr. Matjaž Hanžek (Ombudsmann für Menschenrechte der Republik Slowenien) 

16.30 - 16.45 Pause 

16.45 - 17.45  Möglichkeiten und Grenzen praktischer Antidiskrimi-nierungsarbeit am Beispiel der ersten 

„Homeless Street-Soccer-WM“  

Mag. Harald  Schmied (The Homeless Worldcup Office Graz) 
 
Diskriminierende Darstellungen des/der „AusländerIn“ in den Medien und 
Ansätze für eine andere Bericht- erstattung 
Michael Pech (Redakteur der Kleinen Zeitung) 

17.45 - 18.00 Abschluss 
Ab 18.30 Podiumsdiskussion 

Lokale Antidiskriminierungsarbeit und Umsetzungsstrategien in Graz und Steiermark 

Mit VertreterInnen der Politik, NGOs und Wirtschaft 
Moderation: Mag. Joachim Hainzl (Verein CLIO) 
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2.  Landesgleichbehandlungsgesetz der Steiermark2 
 
Der Steiermärkische Landtag hat am 6. Juli 2004 die von Landesrat Hermann Schützenhöfer 
eingebrachte Regierungsvorlage zum neuen Landes-Gleichbehandlungsgesetz (L-GBG) einstimmig 
beschlossen. 

Dieses Gesetz ist wesentlich mehr als die Übernahme der EU-Vorgaben in das Landesrecht und ist im 
Hinblick auf Gleichbehandlung und Antidiskriminierung geeignet, eine österreichweite 
Vorbildwirkung zu erlangen. 

Es ist Ausdruck unserer gemeinsamen Vorstellung von Gerechtigkeit und Toleranz, wonach niemand 
auf Grund seines Geschlechtes, seiner ethnischen Herkunft, seiner Religion oder Weltanschauung, 
seines Alters, seiner sexuellen Ausrichtung oder einer Behinderung benachteiligt werden darf. 

Ziele: 
 

1. Anpassung des Landes-Gleichbehandlungsgesetzes an das EU-Recht, vor allem an die 
Richtlinien: 

 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
(Antirassismusrichtlinie) und 

 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf (Rahmen-Gleichbehandlungsrichtlinie). 

 

2. Verbesserung des Instrumentariums zur Durchsetzung des Gesetzes. 
 

3. Neuerlassung aus Gründen der Rechtssicherheit, Rechtsklarheit und leichteren 
Lesbarkeit. 

 
Inhalt: 
 

 Ausweitung der bisher im Landes-Gleichbehandlungsgesetz enthaltenen 
Diskriminierungstatbestände in Anpassung an die geänderte EU-Gleichbehandlungs-
richtlinie und die Antidiskriminierungsrichtlinien gemäß Artikel 13 EG-Vertrag, 

 Erweiterung des Gleichbehandlungsgebotes auf die Bereiche Gesundheit, Soziales, 
Bildung, Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum, 

 ausdrückliche Definition der Begriffe der unmittelbaren und mittelbaren 
Diskriminierung, 

 Einführung des Diskriminierungstatbestandes der Belästigung, 
 Anpassung der Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung inklusive Schadenersatz-

regelungen an die geänderte EU-Gleichbehandlungsrichtlinie und die beiden 
Antidiskriminierungsrichtlinien (Ersatz des Vermögensschadens und der persönlichen 
Beeinträchtigung), 

 Beweismaßerleichterung bei der gerichtlichen Geltendmachung eines 
Diskriminierungstatbestandes (Beweislastumkehr), 

 Beiziehung von externen Fachberatern im Bedarfsfall, 
 Einführung eines Benachteiligungsverbotes als Maßnahme zur Verstärkung des 

Schutzes vor Diskriminierungen (auch für Zeuginnen und Zeugen), 
 Verlängerung der Verjährungsfrist auf drei Jahre bei sexueller Belästigung, 
 Ausweitung der Zuständigkeit der mit der Gleichbehandlung befassten Institutionen 

(Gleichbehandlungsbeauftragte und Gleichbehandlungskommission) auf die 
Diskriminierungstatbestände der beiden Antidiskriminierungsrichtlinien. 

                                                 
2  unter  http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/10090331/437133/ 
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3.  2004 Fälle – Helping Hands 
 
Unfall 
Herr J., afrikanischer Herkunft, wollte ausparken und beim Blick in seinen Rückspiegel 
schaltete er den linken Blinker des Wagens ein. Er sah eine Straßenbahn vorbei fahren und 
wartete ab. In diesem Augenblick fuhr ihm ein von der Straßenbahn überraschter Autofahrer 
links in das Auto rein. Herr J. wie auch der andere am Unfall beteiligte Lenker stiegen aus 
ihren PKWs. Alsgleich wollte Herr J. die Polizei rufen. Der Lenker des am Unfall beteiligten 
Wagens winkte ab und meinte, es wäre billiger, wenn sie die Telefonnummern austauschen 
und den Unfallbericht gegenseitig ausfüllen würden, seine Versicherung werde den Schaden 
schon decken. Diesen Unfall beobachtete eine Zeugin, die Herrn J. ihre Telefonnummer 
anbot, falls er bei Schwierigkeiten in der Beweislage hätte. 
Herr J. setzte sich ins Auto und war überzeugt, dass es sich damit erledigt hatte. Er wurde 
eines Besseren belehrt, als er ein Schreiben seiner Versicherung erhielt, 50% der 
Reparaturkosten des Gegners zu tragen und durch diesen Unfall in den Malusbereich zu 
fallen. Er ging sofort zu seiner Versicherung und erklärte den Unfallhergang und gab die sich 
ihm damals anbietende Zeugin bekannt. Es wurde ihm mitgeteilt, dass sie den 
unfallverursachenden Gegner mehr Glauben schenken würden und er ja auf sein Kostenrisiko 
klagen gehen könnte. Herr J. war sicher, dass man ihm keinen Glauben schenkte, da er 
Ausländer ist. 
Wir urgierten ebenfalls bei der Versicherung, da nach Durchsicht des Unfallberichtes, die 
Schuldfrage nach unserer Überzeugung eindeutig beim Gegner gelegen war. Doch auch dies 
nützte nichts. Herr J. wollte wegen des Kostenrisikos nicht klagen, kündigte aber die 
Versicherung. 
 
Fitnesscenter 
Einige Beschwerden langten bezüglich des Fitnesscenters am Bahnhof bei uns ein. Es scheint, 
dass man als AfrikanerIn nicht Mitglied werden kann und somit keinen Zutritt zum 
Fitnesscenter erhält. 
Wir schrieben dem Geschäftsführer einen Brief. Am darauf folgenden Tag rief uns der 
Geschäftsführer an und meinte, dass er keinen Unterschied nach Nationalität machen würde, 
das einzige Kriterium, das zähle, wäre der Meldezettel, den einige nicht vorlegen. Es sei 
nämlich so, dass man nur den geminderten Beitrag von € 19,90 zahle, wenn man eine 
Jahresbindung eingehen würde und um dies sicher zu stellen, müsste man einen Meldezettel 
vorweisen. 
 
Lokalpächter 
Die österreichische Lebensgefährtin eines afrikanisch stämmigen Österreichers rief uns 
empört an, um sich über die Versicherungsgesellschaft der Grazer Wechselseitigen (GRAWE) 
zu beschweren. Das junge Paar wollte ein Lokal pachten und hatte mit der vorigen Pächterin 
alles besprochen, sowie die Ablöse für das Lokalinventar bezahlt, als zwei Tage vor 
Vertragsunterzeichnung ein Vertreter der GRAWE Immo ihnen mitteilte, dass sie das Lokal 
nicht pachten könnten, da sie „einen Afrikaner nicht haben wollen“ und das Lokal „kein 
Afrikanerlokal“ werden sollte. Wir intervenierten beim Rechtsbüro der GRAWE, die diese 
Aussagen aufs Schärfste verurteilten und versprachen, dies intern zu lösen. 
Das Paar hatte aufgrund dieses unangenehmen Erlebnisses kein Interesse mehr am Lokal, da 
man spätere Schwierigkeiten befürchtete. Ein weiteres Problem ergab sich bei der 
Rückforderung der Ablöse, da der Hauptvertrag nicht zustande gekommen war. Doch die 
ehemalige Pächterin weigerte sich, die Ablöse zu retournieren, es wäre nicht ihr Problem, 
dass die beiden das Lokal nicht pachten könnten. Nach weiterer Beratung mit uns und 
rechtlicher Intervention erhielt das Paar jedoch die Geldsumme. 
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Airest 
Frau J. arbeitete fast schon ein Jahr als Abwäscherin bei der Firma Airest am Flughafen. Sie 
war die einzige dunkelhäutige Person in der Küche. Eines Tages musste sie aufgrund von 
heftigen Bauchschmerzen ins LKH und konnte nicht zur Arbeit. Aufgrund des ärztlichen 
Attestes blieb sie eine Woche im Krankenhaus. Ihr wurden zehn Tage Krankenstand 
verordnet. Kurz nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, rief ihr Küchenchef an 
und teilte ihr mit, dass sie gefälligst zur Arbeit kommen solle. Sie erklärte ihm, dass Sie gerne 
kommen würde, aber noch heftige Schmerzen habe. Als ihr Chef am vierten Tag anrief und 
meinte, wenn sie nicht augenblicklich zur Arbeit käme, würde sie gekündigt werden, begab 
sich Frau J. unter Schmerzen, jedoch großer Angst ihre Existenzgrundlage zu verlieren, sich 
zur Arbeitsstätte. Dort angekommen, wurde ihr ein Schriftstück zur Unterfertigung überreicht. 
Als Frau J. fragte, was das wäre, antwortete ihr Chef:“ Wenn du dies nicht unterschreibst, 
musst du noch zwei Wochen ohne Lohn arbeiten.“ Frau J. wollte das Schriftstück nicht 
unterschreiben, da sie erklärte, dass sie über ihre Rechte nicht Bescheid wüsste. Sie forderte, 
eine Freundin anrufen zu dürfen. Dies wurde ihr gewährt, jedoch konnte sie diese in dem 
Moment nicht erreichen. Verängstigt unterschrieb sie sodann das Schriftstück und packte ihre 
Sachen, da ihr erklärt wurde, dass sie hier nicht mehr erwünscht wäre. Frau J. wandte sich an 
uns und überreichte das Schriftstück mit der Aufschrift der einvernehmlichen Lösung des 
Arbeitsverhältnisses. Zusammen mit ihr gingen wir zur Arbeiterkammer, um die 
Drucksituation zu beschreiben und zu erklären, dass sie nicht verstand (sehr geringe 
Deutschkenntnisse), was sie unterzeichnete. Uns wurde mitgeteilt, dass man leider bei einer 
Unterfertigung nichts mehr tun könne. Somit schrieben wir Airest mit dem Verweis, dass Frau 
J. als Migrantin, mit geringen Deutschkenntnissen gemobbt worden war und man sich ihrer 
auf gemeinem Weg so entledigte. 
Die Antwort der Gesellschaft lautete, dass man ein internationales Unternehmen sei und sich 
keiner Schuld bewusst wäre. 
 
Orange 
Es erreichte uns ein Anruf eines Herrn P., arabischer Herkunft, der eines Samstag nachts mit 
seinen österreichischen Freunden im Univiertel fort gehen wollte. Sie gingen noch  auf einen 
Sprung ins Orange, um dort weitere Freunde zu treffen. Im Lokal angekommen kam ihm ein 
Security-Mann entgegen und sagte:“ Es ist Sperrstunde, du musst gehen.“ Herr P. war 
ziemlich überrascht, da das ganze Lokal voll war und nur er angeredet wurde. Deshalb 
erwiderte er:“ Und die anderen, meine Freunde dürfen bleiben, und ich nicht?!“ Der Mann 
ging auf seine Argumentation nicht ein und rief einen weiteren Security-Mann, um ihn hinaus 
zu befördern. Zudem bleibt noch zu sagen, dass Herr P. im Gegensatz zu seinen Freunden 
nicht betrunken war, da er noch fahren musste. Seine Freunde kamen nach und versuchten 
den Rausschmiss zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Herr P. musste vor dem Lokal 
bleiben, während unzählige andere Gäste, sowie seine Freunde sich amüsieren durften. 
Wir fragten bei dem Geschäftsführer des Orange nach und bekamen zur Antwort, dass weder 
er noch seine Security-Leute rassistisch wären, da sein Großvater selbst ausländischer 
Herkunft wäre. Aber damals wäre wirklich Sperrstunde gewesen. Herr P. verzichtete auf eine 
Anzeige, da er keinen weiteren Stress haben wollte. Das Lokal gab er an, würde er in Zukunft 
meiden und nachdem er von Berufswegen her DJ war, es ihm Kollegenkreis weiter erzählen. 
 
Chiwago 
Herr C., ungarischer Herkunft, wollte nach langer Zeit wieder Mal in sein Stammlokal 
Chiwago gehen. Dort angekommen, reihte er sich in die vor dem Lokal wartende Schlange 
ein. Kurz vor dem Eingang konnte er nicht erkennen, wie hoch der Eintritt war, deshalb fragte 
er einen der Türsteher. Als er zahlen wollte, schauten sich die Türsteher an und sagten, dass 
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das Lokal voll wäre. Erstaunt über die Antwort, erwiderte Herr A., dass er Stammkunde wäre 
und bis dato noch nie ein Problem gehabt hätte. Die Türsteher ließen sich nicht erweichen. 
 
Hier nun seine Schilderung: 
Um 22.15h stand ich vor dem Eingang des oben genannten Lokales und war überrascht, dass 
die Gäste vor mir (hauptsächlich männlich ohne Damenbegleitung) ihre Geldbörse zückten 
und Eintritt zahlten. Nachdem ich schon länger nicht mehr in diesem Lokal war, wusste ich 
nicht, dass es seit Neuem Eintritt von € 1 zu zahlen war. Deswegen fragte ich den Security-
Mann am Eingang, wie viel Eintritt wäre (wobei ich mit einem ausländischen Akzent fragte, 
da ich Ausländer bin). Dieser schaute mich verdutzt an und erklärte mir erst nach längerem 
Überlegen: „Jaaa, mmmhh nur mit Damenbegleitung!“ Daraufhin habe ich nachgefragt: „Seit 
wann ist dies so bei Ihnen?“ Er antwortete darauf: „Seit immer.“ Ich erwiderte: „Ich war 
öfters bei Ihnen und das war nie so:“ Während dessen erhielt er einen Funkspruch auf seinem 
Funkgerät: „Pass auf, einer mit Jeansjacke.“ Dieser verstand dies nicht und fragte nach, ob mit 
Jeansjacke oder –Hose. Ich ging raus, um nach zu schauen, woher dieser Funkspruch kam und 
sah erst  beim späteren Verlassen des Lokales, dass sein Kollege am Parkplatz Leute 
beobachtete. Seine Antwort: „Seit immer, ist Anweisung des Hausherren!“ Ich forderte mit 
dem Chef persönlich sprechen zu können, worauf er antwortete, dass dieser nicht da wäre, 
aber sollte er auftauchen, würde er es mir sagen. Meine Reaktion darauf: „Das kann ja länger 
dauern, der Chef kann auch irgendwo sein.“ Währendessen passierten andere männliche Gäste 
ohne Damenbegleitung den Eingang, ohne abgewiesen zu werden. Ich fragte: „Was ist mit 
den männlichen Gästen, die vorbei gehen ohne Damen?“ Er antwortete nach langem Hin- und 
Herstottern: „Die sind Stammgäste!“ Ich sagte: „Ich bin auch Stammgast, und ich habe dich 
hier nie gesehen. Ich habe den Eindruck, dass du auf dein eigenes Konto entscheidest, wen du 
rein lässt.“ Er erwiderte: „Du brauchst nicht laut reden mit mir. Das ist Anweisung vom Chef, 
darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.“ 
Ich bin rausspaziert zu meinem Auto und überlegte, was ich dagegen tun könnte, dann nahm 
ich mein Fotohandy und schoss ein Foto von ihm, um wenigstens einen Beweis zu haben. 
Zufälligerweise tauchte genau in diesem Moment der Besitzer des Lokales auf, dem ich sofort 
meine Beschwerde aussprach, warum für manche männliche Gäste ohne Damenbegleitung  
Eintrittsverbot herrscht. 
Er antwortete: „Das ist wegen der Personenzahl.“ Ich erwiderte: „Das hat ja mit der 
Damenbegleitung hier nichts zu tun!“ Er ging zum Security-Mann und sprach mit ihm kurz, 
was ich jedoch nicht verstand. Der Chef kam zu mir und fragte mich, ob ich rein wolle. Ich 
antwortete: „Ja, ich wollte rein, aber anscheinend habe ich keine Chance!“ Er meinte: 
„Kommen Sie dann rein!“ Ich ging dann zu meinem Auto, um das Handy dort zu lassen und 
kam zurück und als ich dann den Eintritt bezahlte, sagte der Security-Mann: „Würden Sie das 
Foto aus ihrem Handy löschen.“ Ich antwortete: „Es ist nicht bei mir, aber ich werde es 
danach tun.“ Er erwiderte: „Jetzt. Ich will das Löschen des Fotos jetzt sehen.“ Ich meinte, ich 
gehe nur kurz rein, um jemanden zu suchen und dann mache ich es.“ Kurz darauf ging ich 
beim gegenüberliegenden Eingang raus aus dem Lokal und bin zu meinem Auto, um in ein 
anderes Lokal zu fahren. 
 
Ich fühlte mich erniedrigt, da ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich aufgrund meines 
ausländischen Akzentes diskriminiert wurde und aufgrund dessen mir der Zutritt mit 
fadenscheinigen Ausreden verwehrt wurde. 
 
Herr C. kam zu uns, um sich über die rechtlichen Möglichkeiten zu informieren und erstattet 

Anzeige gemäß § 87 GewO iVm. IX Abs. 1 Z 6 EGVG. 
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Rudolfs 
Es erreichte uns ein Anruf einer Grazerin, die sich an unsere Tätigkeit erinnerte und bei uns 
Hilfe suchte. Sie war am Wochenende mit ihrem Ehemann (albanischer Herkunft) in das 
Tanzlokal Rudolfs gegangen. Sie passierte einwandfrei den Eingangsbereich, während ihr 
Gatte von den Türstehern aufgehalten wurde, mit dem Kommentar:“Sie dürfen nicht hinein.“ 
Sie kehrte zu ihrem Mann zurück und fragte nach, warum. Die Türsteher wollten sich auf 
keine Diskussion einlassen und verwiesen die beiden zur Ausgangstür. Empört über diese 
diskriminierende Vorgehensweise setzte sie sich mit uns in Verbindung. Wir erklärten ihr, 
dass sie die Möglichkeit einer Anzeige hätte, jedoch die Beweislage dürftig wäre, da die 
Türsteher nicht darauf eingegangen waren, warum ihr Mann nicht ins Lokal durfte. Wir 
schlugen ihr vor mit einem weiteren binationalen Ehepaar in das Lokal zu gehen und zu 
sehen, ob dieser ausländische Ehepartner auch verwiesen wird, um eine leichtere Beweislage 
zu haben. Frau P. wird sich nach dem Versuch bei uns melden. 
 
Magna 
Herr K. arbeitet seit einiger Zeit mit anderen ausländischen Kollegen (vorwiegend aus Ex-
Jugoslawien) am Fließband bei Magna. Die Kollegen waren schon am Anfang nicht 
sonderlich erfreut mit einem Afrikaner arbeiten zu müssen und teilten dies dem 
Abteilungsleiter mit. Nachdem dieser auf ihre rassistischen Äußerungen nicht eingehen 
wollte, fingen sie an, Herrn K. als „Neger“ zu beschimpfen. Herr K. ignorierte dies und 
widmete sich ausschließlich seiner Arbeit. Seine Kollegen waren erbost und verfassten ein 
Petitionsschreiben, „den Neger zu entlassen“, da sie mit „so einem“ nicht zusammen arbeiten 
möchten. Herr K. wandte sich an uns. Der Betriebsrat wurde von uns verständigt, um die 
Situation in Griff zu bekommen. Geplant wird von unserer Seite ein Projekt, um Mitarbeiter 
wie Vorgesetzte in diesem Bereich zu sensibilisieren und über das neue 
Gleichbehandlungsgesetz aufzuklären. 
 
Genossenschaft 
Familie J. lebt seit geraumer Zeit in einer Genossenschaftswohnung. Das Ehepaar mit drei 
Kleinkindern ist das einzige Afrikanische in dieser Siedlung. Nach kurzer Zeit gingen 
Beschwerden der Nachbarn bei der Genossenschaft ein, dass die Kinder zu laut wären und die 
ganze Nacht „herumtrampeln“, was Frau J. verneinte, da ihre Kinder nachts nicht munter 
wären und spätestens um 20h im Bett seien. Dann wurde ihr Kinderwagen, den sie im 
Stiegenhaus abstellte, zum Anlass von Beschwerden. Frau J. versuchte deshalb, den 
Kinderwagen immer zusammen zu klappen oder in den Keller zu stellen, was für sie mit drei 
Kindern sehr umständlich war. Aber von Seite der Familie J. wurde alles unternommen, um 
keinen Ärger zu verursachen. Die Nachbarn waren trotzdem nicht zufrieden zu stellen und 
beschwerten sich bei der Genossenschaft selbst. Diese schrieb der Familie J. sofort einen 
Brief, in dem zu lesen war, wenn sie sich nicht ordnungsgemäß verhalten, wird der 
Mietvertrag gekündigt. Familie J. kam mit diesem Schreiben zu uns. Wir nahmen Kontakt mit 
der Genossenschaft auf, die erklärte, dass fast die ganze Nachbarschaft  (außer zwei) 
Unterschriften gesammelt hätte, mit der Aufforderung Familie J. aus der Wohnung zu werfen. 
Wir verabredeten mit der Genossenschaft, mit interkultureller Mediation zu vermitteln, da es 
so auch nach Meinung der Genossenschaft das Problem ist, dass man keine Afrikaner als 
Nachbarn haben wolle. 
Leider konnte man sich schlussendlich  für eine Mediation nicht entschließen, da das Geld 
dafür momentan fehlte. Familie J. versucht nun den Nachbarn so gut es geht aus dem Weg zu 
gehen und die Genossenschaft versucht die Nachbarn zu beschwichtigen. 
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Nachbarin 
Herr R., afrikanischer Herkunft, kam zu uns, da ihn seine Nachbarin seit seinem Einzug, 
diesen Juni, dauernd als „Arschloch, Neger“ beschimpft und bei jeder Kleinigkeit an seiner 
Tür klingelt. Einmal sind seine Kinder zu laut, dann hat er zu viele Gäste etc. Jeden zweiten 
Tag klingelt die ältere Dame und beschwert sich, sodass seine Kinder schon vor ihr und ihrem 
Klingeln erschrecken. Herr R. ist überzeugt, dass sie ein Problem mit seiner Hautfarbe hat und 
nur Gründe vorschiebt, da sich sonst niemand über ihn beschwert. Sie droht mit der Polizei 
und wollte ihn schon mal zur Wachstube mitnehmen. Wir redeten mit der Hausverwaltung, 
die von diesem gespannten Verhältnis schon wusste und schrieben der Dame einen Brief. 
Seitdem ist Ruhe eingekehrt und die Nachbarin versucht Herrn R. so gut es geht aus dem Weg 
zu gehen. 
 
GRAWE Immo 
Es erreichte uns ein Anruf eines aufgebrachten österreichischen Immobilienmaklers, der uns 
nur „die Zustände schildern“ wollte. Er berichtete, dass er keine Wohnungen der GRAWE 
(Grazer Wechselseitigen)an ausländische MitbürgerInnen vermitteln darf, insbesondere in der 
Idlhofgasse. Es ist für ihn furchtbar, MigrantInnen mitteilen zu müssen, dass sie die 
Wohnungen nicht bekommen können. Insbesondere wäre ihm heute der Kragen geplatzt, als 
er ein junges, ausländisches Ehepaar mit einem Neugeborenen abweisen musste. Wir riefen 
bei der GRAWE an, und fragten nach. Es wurde uns erklärt, dass man ein Quotensystem 
insbesondere in der Idlhofgasse hätte und aufgrund dessen nur eine bestimmte Zahl von 
„Ausländern“ dort dulde, da man „schlechte Erfahrungen“ hätte. 
 
GRAWE KFZ 
Es kam noch eine Beschwerde bezüglich der GRAWE (Grazer Wechselseitigen). Frau V., 
kroatischer Herkunft, wollte ihr neu erworbenes Auto bei der GRAWE KFZ versichern 
lassen. Nachdem sie dort einen Mitarbeiter kannte, bat sie diesen ihr ein Angebot zu machen, 
was auch geschah. Frau V. willigte in den von ihm angegebenen Preis für die KFZ-
Versicherung ein und unterschrieb den Vertrag. 15 Minuten später rief ihr Bekannter von der 
GRAWE an und meinte, er hätte außer Acht gelassen, dass sie Ausländerin wäre. Denn für 
Ausländer gelte ein anderer höherer Tarif, zudem nehme die GRAWE überhaupt keine 
Ausländer in die achte und neunte Stufe auf. Frau V. war entsetzt über seine Worte und fragte, 
ob er wisse, was er da sage. Daraufhin meinte er, dass es ihm bewusst wäre, dass dies 
diskriminierend wäre, aber man hätte mit Ausländern keine „guten Erfahrungen“ gemacht. Sie 
hätte Glück, da er sie kenne, könne sie das Angebot bekommen, aber zu einem höheren Tarif. 
Frau V. rief uns an und wollte uns diesen diskriminierenden Sachverhalt mitteilen. Sodann 
kündigte sie ihren Vertrag und erklärte, dass sie seit ihrer langen Zeit in Österreich noch nie 
so behandelt worden war. Wir verfassten mit Frau V. eine Beschwerde an den Vorstand und 
warten auf Antwort. 
 
Busstation 
Am Nachmittag holte Frau J., afrikanischer Herkunft, ihren dreijährigen Sohn vom 
Kindergarten ab. Beide warteten auf den Bus in der Korösistraße, um nach Hause zu fahren. 
Ihr kleiner Sohn spielte auf der Bank, als plötzlich ein älterer Mann, der in der Nähe stand, 
dem Kleinen einen heftigen Schlag in die Bauchgegend verpasste. Frau J. nahm ihren Buben 
in ihre Arme und fragte den Herren: “Warum tun sie das?“ Der Herr drehte sich demonstrativ 
weg und stieg sofort in den ankommenden Bus. Frau J. machte sich mit ihrem weinenden 
Jungen auf den Heimweg. Zuhause konnte der Kleine vor lauter Schmerzen nicht mehr 
aufhören zu weinen und bekam zudem noch Durchfall. Frau J. brachte ihn sogleich ins 
Krankenhaus, wo er behandelt wurde. 
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Goldene Drei Kugeln 1 
Frau K., afrikanischer Herkunft, berichtete uns, dass sie seit einem Jahr bei den Goldenen 
Kugeln als Küchengehilfin beschäftigt war. Ihre Arbeitszeiten divergierten je nach 
Arbeitspensum, aber meistens musste sie Überstunden machen. Eines Tages fing  Frau K. an, 
sich in der Arbeit zu übergeben und bat darum nach Hause gehen zu dürfen, da ihr nicht gut 
wäre. Der Küchenchef war nicht sonderlich begeistert, ließ sie aber nach weiteren 
Brechattacke gehen. Sie ging am nächsten Tag gleich zum Arzt, der eine Magen-Darm-
Grippe feststellte und sie eine Woche in Krankenstand schickte. Gleich an diesem Tag rief ihr 
Küchenchef an und meinte, sie solle zur Arbeit kommen, ansonsten werde sie gekündigt. Frau 
K. erklärte ihm ihre missliche Situation. Daraufhin meinte er, sie solle dann in drei Tagen 
kommen, ansonsten sehe er sich gezwungen, sie zu kündigen. Frau K. kam am dritten Tag wie 
angeordnet (trotz Unwohlseins) in die Arbeit. Sie hielt es zwei Stunden mit Müh und Not aus, 
doch dann erklärte sie ihrer Vorarbeiterin, dass sie wirklich nicht mehr könne und sich sehr 
schwach fühle. Die Vorarbeiterin bat sie durchzuhalten, aber nachdem Frau K. fast zusammen 
brach, ließ sie sie gehen. Ihr Küchenchef war nicht da. Somit blieb Frau K. in Krankenstand 
und ging erst nach der einen Woche Krankenstand, wie vom Arzt verordnet, zur Arbeit. Dort 
erwartete sie schon ihr Küchenchef mit einem Schriftstück, das sie unterschreiben sollte. Frau 
K. erwiderte, dass sie nicht wisse, warum sie den Betrieb verlassen solle, sie hätte ja nichts 
Unrechtes getan. Daraufhin meinte der Küchenchef: „Unterschreib und geh!“ Nicht wissend 
was sie unterschrieb, verließ sie den Betrieb. Sie wandte sich an uns. Als wir erklärten, dass 
sie eine einvernehmliche Lösung des Arbeitsverhältnisses unterzeichnet hätte und somit keine 
Ansprüche daraus erwachsen, war sie über die Vorgehensweise schockiert. Wir gingen mit ihr 
zur Arbeiterkammer, um die schon öfter aufgetretenen Fälle zu schildern und die fatale 
Ausnützung dieser rechtlichen Möglichkeit für den Arbeitgeber aufzuzeigen.  
 
Goldene Drei Kugeln 2 
Ein absolut identischer Fall wurde uns einen Monat später von Frau S., afrikanischer 
Herkunft, berichtet, die aufgrund ihrer schweren Gebärmutteroperation längerer Zeit in 
Krankenstand war und angerufen worden ist, eine einvernehmliche Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses zu unterschreiben, da man ihre Krankheit nicht dulde. Unwissend über 
ihre arbeitsrechtlichen Rechte, unterzeichnete Frau S. dieses Schriftstück, und somit 
„entledigte“ man sich einer weiteren kranken Person. 
 
Goldene Kugeln 3 
Es wurde uns berichtet, dass eine hochschwangere Afrikanerin in der Nacht in der Küche der 
Goldenen Drei Kugeln arbeiten müsse, sowie man gezwungen in dem Betrieb wäre ohne 
Ruhepausen durch zu arbeiten und sich nicht beschweren dürfe, da sonst mit Entlassung 
gedroht würde. Um den Missständen auf den Grund zu gehen, informierten wir das 
Arbeitsinspektorat. 
 
Goldene Drei Kugeln 4 
Herr A., italienischer Herkunft, arbeitete seit vier Monaten  auch in der Küche der Goldenen 
Drei Kugeln. Er beobachtete schon einige Zeit, dass der Küchenchef sich einer Kollegin auf 
unterschiedlichste Art zu nähern versuchte und entweder ihr Haar streifte oder ihr die Hand 
auf die Schultern legte. Eines Tages jedoch fasste er ihr an ihre linke Pobacken und griff fest 
zu. Die Kollegin erschrak und streifte seine Hand weg. Herr A. ging zum Küchenchef, um ihr 
zu Hilfe zu kommen, und sagte zu ihm:“ Bei uns ist solch ein Verhalten unsittlich und 
verboten. Das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.“ Der Küchenchef sah ihn an und 
lachte. Am nächsten Tag holte der Küchenchef Herrn A. zu sich und hielt ihm ein Schriftstück 
unter die Nase. Es handelte sich (wie bei den vorhergehenden Fällen) um die einvernehmliche 
Lösung des Arbeitsverhältnisses. Herr A. unterfertigte diese, da er in einem solchen Betrieb 
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nicht arbeiten wollte und verzichtete auf seine Rechte. Er teilte uns diesen Fall mit, um die 
Missstände in den Goldenen Drei Kugeln aufzuzeigen und wie man sich ArbeitnehmerInnen 
entledigen würde, die sich zu Recht beschweren. 
 
Führerscheinstelle 1 
Herr K., aus Nigeria stammend, musste seinen Führerschein aus der Heimat aufgrund der 
österreichischen Verordnung umschreiben, sowie eine praktische wie auch theoretische 
(Computertest) Prüfung in Österreich ablegen. Da er in seinem Heimatland LKW Fahrer war, 
wollte er auch seinen Beruf in Österreich weiter ausüben. Den praktische Teil absolvierte er 
ohne Probleme. Beim Computertest begleitet ihn eine Betreuerin und Dolmetscherin von 
ISOP, die ihm die Fragen übersetzen sollte. Herr K. musste je nach Antwort so schnell wie 
möglich auf eine Taste drücken. Unglücklicherweise war die Reaktionszeit des Herrn K. um 
einiges langsamer als die  für LKW-Fahrer Geforderte. Er ließ dies von der Betreuerin von 
ISOP damit erklären, dass die Zeit während der Übersetzung und seinem Verstehen, einige 
Sekunden kostet. Denn übersetzt bekam er es ja in Englisch und nicht in seine Muttersprache. 
Daraufhin schmiss die testende Psychologin einen Papierknäuel in seine Richtung. Herr A. 
reagierte nicht, da er glaubte, sie wolle es in den Papierkorb werfen. Die Psychologin sagte 
sodann der Betreuerin: „Die haben sowie so ein schlechtes Reaktionsvermögen!“ und stellte 
Herrn A. ein negatives verkehrspsychologisches Gutachten aus. Herr A. kann zu diesem Test 
erst in einem Jahr wieder zugelassen werden, was auch wieder mit erheblichen Kosten 
verbunden ist. Die Betreuerin von ISOP wandte sich an uns und erzählte den Sachverhalt. Als 
wir dagegen urgieren wollen, winkt Herr A. ab, da er Angst vor den Konsequenzen und 
Nichterhalt des Führerscheins hätte. Wir versuchen ein privates Gutachten erstellen zu lassen, 
was sich jedoch als sehr schwierig erwies, da ein Gerichtsverfahren notwendig wäre, was Herr 
A. nicht möchte. 
 
Führerscheinstelle 2 
Herr M., aus Senegal stammend, wendet sich an uns, da er ähnliche Probleme mit dem 
verkehrspsychologischen Gutachten hat. Er ist nämlich schon drei Mal angetreten, hat 
dementsprechende Gebühren entrichten müssen und wartet nun seit zweieinhalb Jahren auf 
seinen österreichischen Führerschein. Er besaß ebenfalls seit Jahren einen Führerschein aus 
seinem Heimatland und war LKW-Fahrer. Er würde jederzeit eine Arbeit in Graz finden, 
jedoch nicht ohne Führerschein. Er meint, ihm käme es vor, als wolle man Afrikanern keinen 
Führerschein ausstellen, ansonsten könne er sich das ganze Prozedere in diesem Land nicht 
wirklich erklären, denn in England wäre sein Führerschein gültig und er würde ohne weiteres 
seinem Beruf nach gehen können. Aufgrund dieser Fälle beschlossen wir mit den Zuständigen 
zu reden, Lösungen sind nicht in Aussicht, da man von Seiten der Behörde sich strikt an das 
Gesetz halte. 
Herr M. gab seinen Kampf in Österreich auf und wanderte nach England aus, wo sein Bruder 
lebt  
 
Führerschein 
Wegen der Pflicht den Führerschein praktisch wie auch theoretisch nach machen zu müssen, 
ging Herr O., aus Ghana stammend, zur Fahrschule und nahm Fahrstunden. Er zeigte wie 
gefordert seinen Ausweis, seine Lagercard, da er noch Asylwerber ist. Er trat ohne Probleme 
zur praktischen Prüfung an, und zahlte die Fahrschulkosten wie auch die Prüfungstaxe. Erst 
bei der theoretischen Prüfung wurde ihm mitgeteilt, dass er nicht zur Prüfung antreten dürfe, 
da er keinen Lichtbildausweis besitze. Über dieses Vorgehen war Herr O. sehr erbost, da er 
eigentlich auf den bisherigen Kosten sitzen geblieben ist und auch keinen Grund dafür sieht, 
den Führerschein nicht machen zu dürfen, denn er würde diesen für die Arbeit unbedingt 
brauchen. 
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Nachdem er jedoch Asylwerber ist und jegliche Schwierigkeiten mit den Behörden vermeiden 
will, wollte er nichts dagegen unternehmen.  
 
WON 
Wir wurden vom Franziskushaus verständigt, dass ihre jugendlichen, betreuten Asylwerber 
der Zutritt ins WON verweigert wird mit der Begründung: “Asylwerber dürfen nicht rein! „ 
Wir schrieben dem Geschäftsführer des WON, um nachzufragen. Der Geschäftsführer rief uns 
persönlich an, um sich über den Inhalt unseres Briefes zu beschweren. Denn das WON wäre 
multikulturell und wörtlich: „Stritzis lasse man nicht rein!“. Das Telefonat führte zu keinem 
Erfolg und wir informierten das Franziskushaus über das Telefonat und über die Möglichkeit 
einer Anzeige.  
 
Schule 
Wir wurden von einer aus Bosnien stammenden Mutter eines elfjährigen Sohnes verständigt, 
dass ihr Sohn nachdem er nun ins Gymnasium gekommen sei, von seinen Mitschülern ständig 
als „Jugo“ beschimpft und von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen werde, sodass er 
jeden Tag verheult heim käme und nicht in die Schule gehen möchte. Wir rieten ihr mit dem 
Klassenvorstand über das Problem zu sprechen und sollte dieser hilflos sein, wir gerne ein 
Sensibilisierungstraining in der Schule machen würden. Nach dem Gespräch mit dem 
Klassenvorstand wurden die LehrerInnen auf das Problem aufmerksam und sprachen mit der 
Klasse darüber. Seitdem ist der Bub in den Klassenverband integriert und wurde nicht mehr 
beschimpft. 
 
Volksschule 
Frau S., ungarischer Herkunft, hat in Österreich studiert und ist mit einem Österreicher 
verheiratet. Sie hat einen achtjährigen Sohn, der zweisprachig erzogen wurde und nun die 
Volksschule besucht. Seit einiger Zeit will jedoch ihr Sohn nicht mehr Ungarisch mit ihr 
sprechen und schämt sich, wenn sie in der Schule oder in der Öffentlichkeit mit ihm 
Ungarisch spricht. Er antwortet ihr sogar nur mehr auf Deutsch. Nachdem sie besorgt darüber 
war, schickte sie ihn zu psychotherapeutischen Behandlung, um dem auf den Grund zu gehen. 
Ganz zufällig kam sie mit uns darüber ins Gespräch und wir klärten sie über dieses Phänomen 
auf, da einige von uns selbst diese Erfahrungen als Kinder gemacht hatten, unbedingt gleich 
wie alle anderen Kinder sein zu wollen und sich aufgrund der anderen Muttersprache 
minderwertig zu fühlen. 
 
Wohnung 
Frau R., rief uns an und erzählte uns mit wütender Stimme, dass sie mit einem Afrikaner 
verheiratet wäre und momentan auf Wohnungssuche sei und sich dies schwieriger als erwartet 
gestaltet. Denn sie besichtigten eine Wohnung mit einem Makler, der ihnen mitteilte, als er 
ihren Gatten erblickte, dass er nicht genau wisse, ob die Wohnung noch zu vergeben wäre. 
Frau R. und ihr Mann gingen heim und nahmen dies hin. Jedoch als ihr zwei Tage später ihr 
Arbeitskollege erzählte, dass er gerade diese Wohnung gestern besichtig habe und der Makler 
erklärte, dass sie noch frei wäre, schrieb Frau B. dem Maklerbüro sofort ein Mail und erhielt 
dies zur Antwort: 
 
Sehr geehrte Frau R.! 
Ein Mail wie Ihres tut mir sehr leid, jedoch - ja - der Grund warum Sie die 
Wohnung leider nicht bekommen, ist leider Ihr Mann! Ich bin absolut kein 
Rassist (ich war 7 Jahre mit einem Afrikaner verheiratet, habe auch zwei 
Kinder aus dieser Ehe)- doch habe ich mich noch beim Eigentümer der 
Wohnungen erkundigen müssen, ob er Sie akzeptiert. Nach schlechten 
Erfahrungen mit ausländischen Mietern - Lärm, fremder intensiver 
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Essensgerüche im ganzen Stiegenhaus und auch schlechte Zahlungsmoral,... 
werden die Wohnungen nicht mehr an Ausländer - egal von wo - vergeben. 
Es tut mir leid, aber es fällt mir schwer, diese Antwort jemanden direkt 
ins Gesicht zu geben. 
Es war mir ein Bedürfnis Ihnen eine Antwort zu geben. Und ich wünsche Ihnen 
noch viel Glück auf Ihrer Suche und in Ihrer Ehe. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wir lasen dieses und schrieben auf Wunsch von Frau B. zurück, um der Maklerin zu erklären, 
dass es nicht rechtens wäre.  
 
Volkschulen 
Von ISOP wurde uns berichtet, dass es einige Fälle gäbe, wo Kindern, afrikanischer Herkunft, 
die Aufnahme in die gewählte Schule verweigert wurde, mit der Begründung, sie leben nicht 
in diesem Bezirk, wogegen bei österreichischen Bekannten diese Unterscheidung keine Rolle 
spiele. 
ISOP vermutet, dass man den MigrantInnenanteil an manchen Schulen so minimal wie 
möglich halten möchte und den Eltern die einzige Möglichkeit bleibt, ihre Kinder in die 
Schulen einzuschreiben, wo der MigrantInnenanteil über 50% beträgt. Über dieses Problem 
sprachen wir mit den Landesschulräten, die versprachen sich dieser Thematik anzunehmen. 
 

Scheinehe 
Herr E., afrikanischer Herkunft, heiratete vor drei Jahren aus Liebe eine Österreicherin. 
Jedoch hielt die Ehe leider nicht und nach einigen Versöhnungsversuchen, kamen sie zur 
Übereinkunft, aufzugeben. Die Scheidung lief einvernehmlich und reibungslos ab, bis seine 
Ex-Gattin ihn bei der Polizei wegen „Scheinehe“ anzeigte und behauptete von ihm für die 
Heirat Geld bekommen zu haben. Herr E. glaubt, dass es späte Rache seiner Frau wäre, da sie 
erst nach der Scheidung gemerkt hat, dass sie es noch einmal versuchen sollten. Jedoch wollte 
Herr E. nicht mehr. Jetzt muss er dem Staatsanwalt den Beweis erbringen, dass die aus Liebe 
geheiratet hatten. 
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4.  Fälle – Polizei 
 
 
Rechtsschutz vor Diskriminierungen: 
 
Richtlinienbeschwerde an den Unabhängigen Verwaltungssenat: 

Richtlinien für das Einschreiten 

§ 31. (1) Der Bundesminister für Inneres hat zur Sicherstellung wirkungsvollen 
einheitlichen Vorgehens und zur Minderung der Gefahr eines Konfliktes mit 
Betroffenen durch Verordnung Richtlinien für das Einschreiten der Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu erlassen. 

(2) In diesen Richtlinien ist zur näheren Ausführung gesetzlicher Anordnungen 
insbesondere vorzusehen, dass 

1. bestimmte Amtshandlungen Organen mit besonderer Ausbildung vorbehalten 
sind; 

2.  die Bekanntgabe der Dienstnummern der einschreitenden Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes in einer der jeweiligen Amtshandlung 
angemessenen Weise, in der Regel durch Aushändigung einer mit der 
Dienstnummer, der Bezeichnung der Dienststelle und deren Telefonnummer 
versehenen Karte zu erfolgen hat; 

3. vor der Ausübung bestimmter Befugnisse mögliche Betroffene informiert werden 
müssen; 

4. bei der Ausübung bestimmter Befugnisse besondere Handlungsformen 
einzuhalten sind; 

5. die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes beim Eingriff in Rechte von 
Menschen auf die Erkennbarkeit ihrer Unvoreingenommenheit Bedacht zu 
nehmen haben, sodass ihr Einschreiten von den Betroffenen insbesondere nicht 
als Die Diskriminierung auf Grund ihres Geschlechtes, ihrer Rasse oder 
Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres religiösen 
Bekenntnisses oder ihrer politischen Auffassung empfunden wird; 

6.  die Durchsuchung eines Menschen außer in Notfällen durch eine Person 
desselben Geschlechtes vorzunehmen ist; 

7. der Betroffene über geschehene Eingriffe in seine Rechte in Kenntnis zu setzen 
ist; 

8. der Betroffene in bestimmten Fällen auf sein Recht auf Beiziehung einer 
Vertrauensperson oder eines Rechtsbeistandes hinzuweisen ist und daß er 
deren Verständigung verlangen kann. 

(3) Soweit diese Richtlinien auch für Befugnisse der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes im Zuständigkeitsbereich anderer Bundesminister gelten sollen, 
erlässt der Bundesminister für Inneres die Verordnung im Einvernehmen mit den in 
ihrem Wirkungsbereich berührten Bundesministern. 
 
Die Richtlinienverordnung berechtigt Opfer von einschlägigen Diskriminierungsfällen zu 
einer Richtlinienbeschwerde an den UVS gemäß § 89 SPG. 
Der Betroffene kann auch ein sogenanntes „Klaglosgespräch“ mit dem oder der jeweiligen 
BeamtIn verlangen. Ob es zu einer solchen Aussprache kommt, liegt jedoch im Ermessen der 
Dienstaufsichtsbehörde. 
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Maßnahmenbeschwerde an den UVS3: 
 
Personen, die durch die Ausübung unmittelbarer sicherheitsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt worden sind, können ihre Rechte gemäß § 88 SPG im 
Rahmen einer Beschwerde an den UVS geltend machen, in Abs. 2 findet sich ein 
Auffangtatbestand für rechtswidrige Handlungen eines Organs des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, die weder einen Akt der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt 
darstellen, noch in Form eines Bescheids ergehen 
 
Amtshaftung: 
 
Gemäß Art. 23 Abs. 1 B_VG haftet der jeweilige staatliche Rechtsträger nach den 
Bestimmungen der bürgerlichen Rechts für Fehlleistungen (rechtswidriges und schuldhaftes 
Verhalten) von Verwaltungsorganen, die in „Vollziehung der Gesetze Handeln, jedoch wird 
nur im Fall von scheren Verschulden Schadenersatz zugesprochen. 
 
Aus unseren Fällen scheint es so, dass die BeamtInnen um einiges unhöflicher bei 
Personenkontrollen mit AfrikanerInnen umgehen als mit anderen MitbürgerInnen. 
Dies resultiert aus einer Nichtreflexion ihrer Einstellung zu Fremden und unter 
anderem auch die Sprachschwierigkeiten, die sich während der Amtshandlung 
ergeben. 
 
 
Annenstraße 
Frau J., hochschwanger, aus Nigeria stammend, wurde beim Passieren der Starße von 
Schülerinnen mit Wurfgeschossen (die sie nicht erkennen konnte) beworfen. Als sie sich 
umdrehte und fragte, warum sie dies machten, verspotteten diese sie mit den Worten „Neger“ 
und warfen ihr ein härteres Wurfgeschoss direkt in Richtung der Bauchgegend. Sie fühlte 
einen Schmerz und rief sofort die Polizei an. Als die Mädchen dies sahen, wollten sie 
flüchten. Frau J. schnappte sich ein Mädchen bei der Hand und hielt sie fest. Daraufhin kam 
ein anderes Mädchen zur Hilfe und beide drehten unserer Mandantin die Finger einer Hand 
um, sodass ihr schwarz vor Augen wurde. Im Affekt des erleidenden Schmerzes biss Frau J. 
das Mädchen, das sie noch immer verzweifelt festhielt, in den Handrücken. 
In diesem Moment kamen die Polizeibeamten und trennten alle drei. Sie nahmen die Daten 
der handelnden Personen auf. Als unsere Mandantin den Sachverhalt erklären wollte, sagte ihr 
ein Polizeibeamter, dass er kein Englisch verstehe, und befragten daher nur die Schülerinnen. 
Der Fall wurde beim Jugendgericht verhandelt, wir begleiteten Frau J. Das Verfahren wurde 
eingestellt. 
Frau J. erklärte dem Richter, dass sie jetzt Angst hätte, jemals wieder die Polizei zu rufen, 
daraufhin schüttelte der Richter den Kopf und verstand das Problem nicht. 
 
Taxifahrer 
Taxifahrer, ausländischer Herkunft, kamen zu uns, um sich über ihre Rechte zu informieren. 
Es sei nämlich so, dass Kunden mit der Aussage „Negern/Ausländern zahle ich nichts“ nicht 
zahlen wollen oder wenn sie einen Fahrgast im Lokal abholen, zur Antwort bekämen „mit 
dem Scheiß Neger/Ausländer fohr i nit“. Somit müsse man dann unverrichteter Dinge wieder 
weg fahren. Bei einigen kam es auch zu Handgreiflichkeiten der Fahrgäste mit 
dementsprechenden Beschimpfungen. 

                                                 
3 Handbuch zur rechtlichen Bekämpfung von Diskriminierung, „Österreichische Rechtslage im Bereich 
Antidiskriminierung, Kapitel IV, Hrsg. Internationale Organisation für Migration, 2003, S. 111f. 
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Nachbarin 
Herr N. wird ständig von seiner älteren Nachbarin beschimpft mit Aussagen wie „Ihr Neger 
habt eh alle Aids..“ „Schleicht euch heim „ und  „Ihr stinkt „. Eines Tages wird es ihm zuviel, 
als die Nachbarin zu seiner Frau sagt: „ Ihr scheiß Neger.“ Und er erwiderte: „Verschwinde!“ 
Da er dem Ganzen ein Ende setzen wollte, und in Ruhe gelassen werde wollte, ging er zur 
Polizei. Nachdem er das Geschehen, das nunmehr schon ein halbes Jahr andauerte, beschrieb, 
schmunzelten die Polizeibeamten und schickten ihn unverrichteter Dinge heim. Nach zwei 
Wochen erhielt er eine Strafverfügung von € 80, da seine Nachbarin Anzeige wegen Drohung 
gegen ihn erstattet hatte. Wir beriefen dagegen und bekamen Recht. Der Nachbarin schrieben 
wir einen Brief, dies zu unterlassen. Herr N. nahm sich zudem noch einen Anwalt, um für 
Künftiges gewappnet zu sein. 
 
Polizeirazzia 
Von Zebra berichtet: Bei einem Lokalbesitzer, afrikanischer Herkunft, wurden ständig 
Polizeirazzien mit Hunden gemacht und die Gäste bis zu drei Stunden kontrolliert. Seine 
Gäste blieben aufgrund dieser wiederholten polizeilichen Maßnahmen aus und Herr L. sah 
sich langsam geschäftlich ruiniert Der Lokalbesitzer legte Maßnahmenbeschwerde beim UVS 
ein und bekam Recht. Heuer fing das ganze Spektakel von neuem an und er wollte nun wieder 
eine Maßnahmenbeschwerde einlegen, jedoch stellte sich die Frage wie oft noch und wie 
effektiv dies sein würde. Auch wenn er Recht bekäme, ist er dennoch nicht vor weiteren 
Kontrollen geschützt. Er wandte sich an die Medien. Er meinte, dass die Polizei kein 
Afrikanerlokal wegen der Angst vor Drogenhandel haben wolle. 
Wir versuchten einen Termin mit der Polizei zu bekommen und das Problem auf anderer 
Ebene zu lösen. Es wurde uns erklärt, dass man als Prävention Drogendealer mit solchen 
Maßnahmen abschrecken will wie auch Verdachtsmomenten nachgeht. Als Konklusion dieses 
Gesprächs wurde vereinbart, dass man die Vorgehensweise der BeamtInnen noch einmal prüft 
und versucht zu einem Kompromiss zu kommen. 
 
Park 
Von der externen Hauptschule von ISOP wurde beobachtet, dass zwei Polizeibeamten einen 
Afrikaner, der gerade auf seinem Fahrrad unterwegs war, stoppten und ihn ersuchten seine 
Schuhe, Socken etc auszuziehen (mitten auf dem Fahrradweg bei helllichtem Tage). „Wir 
beobachteten die Amtshandlung von unseren Büroräumlichkeiten im 2. Stock. Da beide 
Beamte am Radweg standen, nahmen wir zunächst an, dass diese eine 
RadfahrerInnenkontrolle durchführen wollten. Sie ließen aber vorerst alle RadfahrerInnen 
ohne Kontrolle passieren. Als jedoch ein Mann mit schwarzer Hautfarbe die beiden Polizisten 
mit seinem Rad passieren wollte, wurde dieser von den Beamten gestoppt. Er musste 
absteigen, das Rad abstellen und alle Gegenstände, die er bei sich hatte den Polizisten 
übergeben. Weiters musste er seine beiden Hosentaschen herausstülpen und es wurde eine 
Leibesvisitation durchgeführt. Nachdem die Kontrolle um ca. 17.13 beendet wurde, ließen die 
Beamten den jungen Mann weiterfahren und die Polizisten verließen nach ca. ein bis 
zweiminütiger Schreibarbeit den Standort Richtung Zinzendorfgasse.“  
 
Die Vermutung drängt sich auf, dass diese beim Afrikaner durchgeführte Kontrolle aufgrund 
von Voreingenommenheit der zwei Beamten geschehen sei. 

 
Wir fragten nach, und bekamen zur Antwort, dass man eine Razzia im Park gemacht habe und 
der Herr verdächtig war. 
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Saisonarbeitsuche 
Herr O., Asylwerber aus Nigeria, versuchte eine Saisonarbeit zu finden und wurde selbst 
initiativ, sodass er sich im ländlichen Gebiet auf den Weg machte. Die interessierten 
Landwirte waren in einer Broschüre aufgelistet. Nachdem er alles zu Fuß abging und die 
sommerliche Hitze ihn durstig werden ließ, klopfte er bei einem Haus an. Ein älterer Mann 
öffnete die Tür und als Herr O. auf Englisch nach einem Glas Wasser bat, knallte dieser die 
Tür zu. Enttäuscht und durstig ging Herr O. weiter, als nach 15 Minuten ein Polizeiauto neben 
ihm hielt. Die Polizeibeamten sprangen aus dem Auto und stürzten sich auf ihn, rissen ihn zu 
Boden und legten ihm Handschellen an, zerrten ihn in das Auto und fuhren zur Wachstelle. 
Dort wurde Herr O. bis in die Nacht vernommen, sowie auch neben einer Polizeibeamtin 
entblößt. Herr O. wusste weder, was man ihm vorwarf, noch um was es sich hier handelte. 
Nachdem die BeamtInnen nichts zu finden schienen, ließen sie ihn gehen. Herr O. kam zu uns 
und berichtete uns darüber. Wir fragten bei der Wachstation nach und zwei Monate später 
erhielt Herr O. eine Ladung als Zeuge, da ein Untersuchungsverfahren gegen die BeamtInnen 
wegen dieses Vorfalls eingeleitet wurde. 
 
Es wird hier deutlich, dass die Sensibilisierung der Polizeibeamten mehr forciert 
werden sollte, da sie aufgrund ihrer täglichen Arbeit sehr viele negative Erfahrungen 
mit MigrantInnen machen und einige dann zu Pauschalverurteilungen neigen. Dies 
wird besonders bei Personenkontrollen deutlich, bei denen unverhältnismäßig viele 
AfrikanerInnen kontrolliert werden.  
 
Geschenk 
Herr H., dunkelhäutig, war in der Grazer Innenstadt auf der Suche nach einem Geschenk für 
seine Frau. Als er die Brücke zum Südtirolerplatz überqueren wollte, hielten ihn zwei 
Polizeibeamten auf und fragten nach seinem Pass. Diesen zeigte er ihnen sofort. Sie forderten 
ihn auf, in eine  Seitengasse zu kommen. Herr H. erschrak und fragte warum dies notwendig 
wäre. Sie wollten nichts erklären, sondern forderten ihn auf, ihnen zu folgen. Als Herr H. 
noch immer wie paralysiert da stand, drückte ihn einer der Beamten fest am rechten Oberarm 
und zerrte ihn in die vorgesehene Richtung. Herr H. griff nach der Hand des Polizeibeamten, 
um ihm zu verstehen zu geben, dass er loslassen könnte, da es weh tat. Dies verstand der 
Beamte anders und drehte ihm die Hand nach hinten und legte ihm Handschellen an. Herr H. 
wurde ins Wachzimmer gebracht und erhielt einige Tage später eine Anzeige wegen 
Widerstand gegen die Staatsgewalt und ungebührlichen Verhaltens. Wir legten Einspruch ein, 
es wurde jedoch negativ entschieden. 
 
Mit diesem Fall wird klar, dass insbesondere die afrikanischen MitbürgerInnen 
wahnsinnige Angst vor der Polizei haben, da auch sie sehr viele schlechte 
Erfahrungen machen mussten und aus einer banalen Polizeikontrolle Probleme 
erwachsen können. 
Deshalb wäre ein höflicheres Auftreten der Exekutive von immenser Bedeutung, um 
auch Missverständnissen vorzubeugen und nicht den Eindruck zu erwecken, dass 
„man was Böses im Schilde führe.“ Sowie Aufklärung der MigrantInnen über ihre 
Rechte und Pflichten bei Polizeikontrollen. 
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5.  Lokalbesitzer vor Gericht 
 
 
Eastside 
Gleich am Anfang des Jahres, am 05.02.2004 wurden wir zum Zivilgericht als Zeugen 
geladen. Kläger war der Besitzer des Eastside`s, der sich gegen die Berichterstattung der 
Kleinen Zeitung bezüglich unserer Lokaltests zur Wehr setzen wollte. Unser gesamtes 
Lokaltesterteam (sieben Leute) wurde geladen und einen ganzen Nachmittag ausgefragt. Der 
Besitzer sowie seine Türsteher behaupteten, dass es bei ihrem Lokal keine Türsteher gäbe, da 
es ja ein Verein, der nur für Mitglieder zugänglich wäre. Die Richterin fragte daraufhin: “Und 
wer kontrolliert, wer Mitglied ist?“ Die Türsteher antworteten: “Je nachdem, wen unserer 
Chef hinschickt.“ Die Richterin erwidert schmunzelnd: “Und ihr Chef ist? Was haben sie 
eigentlich für eine Funktion dort?“ Einer der beiden: “Wir sind nur Gäste.“ Um unsere Tests 
zu untermauern, legen wir unseren Jahresbericht vor und erzählen von den unzähligen Malen, 
als wir wegen unserer afrikanischer Testpersonen abgewiesen wurden und uns sehr wohl von 
den Türstehern gesagt wurde, dass wir rein dürfen, nicht aber die Ausländer! Als der 
Lokalbesitzer vehement leugnet und uns unterstellt, dass wir lügen, holten wir unser Tonband 
hervor, das wir bei den Lokaltests mithatten, um bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten, 
genügend Beweise zu haben. Als die Richterin unsere Aufzeichnung hörte, winkte der Anwalt 
des Lokalbesitzers ab und der Anwalt der Kleinen Zeitung machten ihnen das Angebot, das 
Verfahren auf deren Kostenrisiko einstellen zu lassen. Was dann auch geschah. 
 
Rudolfs 
Am 11. Mai 2004 fand noch eine Verhandlung am Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) 
statt. Wir wurden auch dort als Zeugen geladen, da der Besitzer des Rudolfs Einspruch gegen 
die vom Rechtsamt verhängte Verwaltungsstrafe eingelegt hatte. Als der Gastwirt aussagte, 
fragt ihn der Richter: “Welche Anweisungen haben Sie?“ Der Wirt: “Ausländer dürfen nur 
mit weiblicher Begleitung in das Tanzlokal.“ Der Richter erwidert: “Was ist für Sie ein 
Ausländer?“ „Alle Nichtösterreicher. Oder Nicht EU-Bürger!“ Der Richter: “Mich könnte 
man glatt für einen Nordamerikaner halten. Dürfte ich in Ihr Lokal?“ Der Lokalbesitzer hält 
inne. Dann erklärt einer der Türsteher, dass er erkenne, wenn jemand nicht von da wäre. Und 
Schwarzafrikaner dürften von vornherein nicht ins Lokal, da die Gäste dadurch aggressiv 
werden würden. Der Einspruch wurde abgelehnt. 
 
Strafe für die Lokalbesitzer 
Die Gastwirte, die von uns beim Rechtsamt nach Art. IX Abs. 1 Z 6 EGVG angezeigt wurden, 
hatten eine Verwaltungsstrafe von € 150 in Kauf zu nehmen. Aus unserer Sicht keine Strafe, 
die wehtut, noch einen wirklichen Sanktionscharakter hat. Zudem dauerte das Verfahren beim 
Rechtsamt fast ein Jahr, obwohl unsere Anzeigen mit sechs Zeugenaussagen bestätigt wurden 
und man sich bei rechtsamtlicher Ladung von unseren Aussagen überzeugen konnte. 
Außerdem konnte man auch nicht erfahren, ob es eine Strafe für die Wirte gab, bis die 
Medien Druck machten. 
Wenn man sich überlegt, dass eine diskriminierte Person, vielleicht wenn sie Glück hat einen 
Zeugen findet, und Anzeige erstattet und nicht erfährt, wie es ausgegangen ist, fühlt man sich 
seines legitimen Rechts beraubt.  
Zu sagen bleibt noch, dass es zum ersten Mal in Graz zu solch einer Anzeige gekommen ist, 
also in Graz unbekanntes Recht angewandt wurde. 
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Reaktion der Wirtschaftskammer 
Als ein weiteres Ärgernis empfanden wir den abgedruckten Brief des Herrn Karl Wratschko, 
Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer. 
Hier fehlen uns die Worte, besonders deswegen, weil wir genug Beweise vorlegen konnten, 
dass unseren afrikanischen Testpersonenwegen ihrer Hautfarbe der Zutritt verwehrt wurde, da 
wir anderen immer ohne Probleme rein durften. 
(Anmerkung: es waren nicht immer dieselben Testpersonen, und sieben Mal bestätigten uns 
die Türsteher ihre rassistische Vorgehensweise mit Zutrittsverweigerung, auch der ORF testet 
mit Megaphonmitarbeitern, und wurde gleichfalls wegen der afrikanischen Personen 
abgewiesen)  
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Es wurde ein Seminar für Türsteher an der Wirtschaftkammer angeboten, das erstens wegen 
der niedrigen Teilnehmerzahl und zweitens wegen der heftigen Kritik seitens der Medien 
abgesagt werden musste. „Im Seminarprogramm finden sich beinahe ausschließlich Vorträge 
wie Pfefferspray im Einsatz, Schmerzpunkte“ (Kleine Zeitung) etc. , sowie Nicht-Diskutieren-
Müssen. 
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Kleine Zeitung, 27.05.2004 
Rassismus: Urteil gegen Grazer Wirt bestätigt 
 

Kein Rechtsmittel mehr gegen UVS-Entscheidung. Grüne fordern nun Änderung der 
Haltung der Wirtschaftskammer. 

 
Rechtskräftig. Der Unabhängige Verwaltungssenat (UVS) hat die Berufung eines Grazer 
Wirts, der verurteilt worden war, weil er Gästen auf Grund ihrer Hautfarbe den Zutritt zu 
seinem Lokal verwehrt hatte, abgelehnt. Die Entscheidung erfolgte vorerst mündlich, ist 
jedoch rechtskräftig, hieß es am Donnerstag seitens der Justizbehörden. 
 
Diskriminierend. In der mündlichen Entscheidung des UVS hieß es, der Wirt habe seinen 
Türstehern Anweisungen betreffend der Abweisung Personen mit schwarzer Hautfarbe 
gegeben: "Die Begründung hiefür, es werden nur Personen ins Lokal gelassen, die auch 
'hineinpassen', und Schwarzafrikaner eben dies nicht tun, erscheint der Berufungsbehörde, 
ohne jeglichen Zweifel offen lassend, als diskriminierend im Sinne des Art IX Abs 1 Z 3 
EGVG und erfolgte daher die Bestrafung des hiefür verantwortlichen Berufungswerbers 
durch die Behörde erster Instanz jedenfalls zu Recht." 
 
Grüne wollen Akzente. Die Grünen forderten am Donnerstag in einer Reaktion von der 
Wirtschaftskammer, dass auch diese ihre Haltung ändern solle: "Der oberste 
Gastronomievertreter Karl Wratschko behauptet weiterhin völlig ungeniert, dass die Vorwürfe 
gegen die Wirte jeglicher Grundlage entbehren", so Edith Zitz, Menschenrechtssprecherin der 
Grünen: "Er verweigert sich als oberster Gastronomievertreter weiter der schlimmen Realität, 
statt endlich wirkungsvolle Akzente zu setzen". In Inseraten der Fachgruppe war die Rede von 
"überzogenen, pauschalen Unterstellungen gegenüber den Wirten". 
 
 
DER STANDARD, Printausgabe, 27.5.2004 
Graz: Urteil gegen rassistische Wirte bekräftigt 
 

Unabhängiger Verwaltungssenat wies Berufung ab 
 
Graz - Ein weiterer Etappensieg jener in Grazer lebenden Afrikaner, die dagegen kämpften, 
dass ihnen aufgrund ihrer Hautfarbe der Zutritt zu einigen "Szenelokalen" verweigert wurde: 
Am Mittwoch wies der Unabhängige Verwaltungssenat (UVS) in Graz die Berufung eines 
Wirtes ab, der gemeinsam mit vier anderen Ende 2003 vom Strafamt des Magistrates 
verurteilt wurde. 
 
Der Vorsitzende des Ausländerbeirates im Grazer Gemeinderat, Kamdem Mou Poh à Hom, 
der selbst als Zeuge aussagte, erklärte dem STANDARD: "Diese Entscheidung ist für mich 
ein weiteres Symbol. Die Wirte sollen einfach wissen, dass sie uns nicht diskriminieren 
dürfen." 
 
Die Grünen forderten am Donnerstag in einer Reaktion von der Wirtschaftskammer, dass 
auch diese ihre Haltung ändern solle: "Der oberste Gastronomievertreter Karl Wratschko 
behauptet weiterhin, dass die Vorwürfe gegen die Wirte jeglicher Grundlage entbehren", so 
Edith Zitz, Menschenrechtssprecherin der Grünen. (apa,cms) 
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ORF.at Steiermark, 27.5.04 
Urteil gegen Grazer Wirt bestätigt 
 

Ein Grazer Gastronom war verurteilt worden, weil er Gästen auf Grund ihrer 
Hautfarbe den Zutritt zu seinem Lokal verwehrt hatte. Seine Berufung ist am 
Donnerstag vom Unabhängige Verwaltungssenat (UVS) abgelehnt worden. 

 
Anweisung "Unpassende" draußenlassen 
In der mündlichen Entscheidung des UVS hieß es, der Wirt habe seinen Türstehern 
Anweisungen gegeben, Personen mit schwarzer Hautfarbe abzuweisen. 
 
Begründung des UVS 
"Die Begründung hiefür, es werden nur Personen ins Lokal gelassen, die auch 'hineinpassen', 
und Schwarzafrikaner eben dies nicht tun, erscheint der Berufungsbehörde, ohne jeglichen 
Zweifel offen lassend, als diskriminierend und erfolgte daher die Bestrafung des hiefür 
verantwortlichen Berufungswerbers durch die Behörde erster Instanz jedenfalls zu Recht." 
 
Grüne: Wirtschaftskammer muss einlenken 
Die Grünen forderten in einer Reaktion von der Wirtschaftskammer, dass auch diese ihre 
Haltung ändern solle. 
 
"Der oberste Gastronomievertreter Karl Wratschko behauptet weiterhin völlig ungeniert, dass 
die Vorwürfe gegen die Wirte jeglicher Grundlage entbehren", so Edith Zitz, 
Menschenrechtssprecherin der Grünen. 
 
In Inseraten der Wirtschaftskammer-Fachgruppe war die Rede von "überzogenen, pauschalen 
Unterstellungen gegenüber den Wirten". 
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6.  Schulbesuch im BRG Korösi und Learning by Doing 
 
 
Wir sind vom Elternverein sowie LehrerInnen eingeladen worden, über unsere 
Diskriminierungsarbeit zu referieren. Der Anlass dafür war, dass eine Gruppe von Schülern 
als Übergangslokal nach dem Maturaball das Eastside ausgewählt hatte, und andere 
SchülerInnen damit ein Problem hatten, da zwei Mitschüler dunkelhäutig waren und nicht in 
ein Lokal gehen wollten, bei dem bekannt ist, dass keine Ausländer rein dürfen. 
Nach unserem Referat begann eine hitzige Diskussion. Die eine Gruppe der Schüler vertrat 
vehement die Meinung, dass Ausländer in Österreich nichts verloren hätten. Man wolle auch 
nicht weg von Österreich, deswegen wisse man auch nicht wie es anderswo als Ausländer 
wäre.  
Auf jeden Fall konnte man den Konflikt in den beiden Klassen nicht zu einem Ende bringen 
und die Eastside-Befürworter sahen sich nun mehr noch mehr im Recht, da sie glaubten, wir 
von Helping Hands Graz wollten sie zu Toleranz bekehren. 
Wir fügten als Letztes hinzu, dass man eigentlich erst begreift, was Diskriminierung bedeutet, 
wenn man es selbst erfährt und hilflos dasteht. 
 
Österreichischer Schüler Opfer 
Nach zwei Wochen rief mich der Klassenvorstand der einen Klasse an und wollte mir über die 
endlich gemeinsam getroffene Entscheidung berichten. Man hätte sich auf ein anderes Lokal 
geeinigt, da einer der Schüler, die nicht vom Eastside ablassen wollten, am Wochenende seine 
Haare schwarz gefärbt hatte und dann ins Eastside, das sein Stammlokal war, gehen wollte. 
Jedoch teilte ihm gleich der Türsteher des Eastsides mit, dass er nicht rein dürfe. Voller 
Entsetzen fragte der Schüler nach, warum nicht, er wäre ja  Stammgast. Der Türsteher 
antwortete: “Ausländer dürfen nicht rein!“ Die Worte bleiben ihm im Hals stecken und so 
drehte sich der Schüler  verzweifelt um und ging nach Hause. 
Somit  wurde auch ein Österreicher zum Opfer der Diskriminierungspolitik des Eastsides, nur 
weil seine Haare zu schwarz waren. 
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7.  Frauen und Diskriminierung 
 
 
Frauen sind in Bezug auf Diskriminierungen häufig doppelt betroffen, wobei sie vieles über 
sich ergehen lassen und sich zu wenig beschweren. Die Männer nutzen die Situation aus, dass 
diese Frauen Migrantinnen sind, die sich in Österreich noch nicht zurecht gefunden haben.  
 
Frau H. 
Frau H., thailändischer Herkunft, war seit drei Jahren mit einem Österreicher verheiratet und 
kam wegen des gemeinsamen Wunsches, das Leben miteinander zu verbringen, nach 
Österreich. Sie gebar zwei Kinder und war Hausfrau und Mutter.. Bei einigen 
Auseinandersetzungen mit ihrem Mann wurde dieser gewalttätig und drohte ihr, falls sie zur 
Polizei gehen würde, werde er ihr die Kinder wegnehmen und sie „Heim“ schicken. Frau H. 
erduldete noch ein Jahr seine Eskapaden. Als er die Kinder schlagen wollte, nahm sie diese 
bei der Hand und floh aus dem Haus ins Frauenhaus und suchte Rechtsbeistand. 
 
Frau M. 
Frau M., tschechischer Herkunft, lernte ihren österreichischen Mann in Tschechien kennen. 
Nachdem sie eine begabte Musikerin ist, nahm sie sein Angebot, nach Graz zu ihm zu 
kommen und die Grazer Musikuniversität zu besuchen, an. Um nicht von ihm abhängig zu 
sein, inskribierte sie und erhielt ein Visum zum Zwecke des Studiums. Das Zusammenleben 
funktionierte gut und als Frau M. Zwillinge erwartete, heirateten sie. Sie unterbrach ihr 
Studium und blieb mit den Kindern zuhause. Nach einiger Zeit fing ihr Mann zu trinken an 
und wurde aggressiv. Frau M. war überzeugt, dass dies eine Phase wäre und alles sich wieder 
beruhigen würde. Sogar als ihr Gatte gewalttätig wurde, erduldete sie dies. Eines Tages kam 
es zu Handgreiflichkeiten seinerseits. Er brüllte, dass er sie nie mehr sehen wolle und sie solle 
zurück gehen, woher sie gekommen war und drückte ihr die Kinder und einige Sachen in die 
Hand, und setzte sie vor die Tür. Weinend floh Frau M. zu einer Freundin, kontaktierte das 
Tschechische Konsulat und kam um Rechtsbeistand zu erhalten, zu uns. 
 
Frau L. 
Frau L., ukrainischer Herkunft, war mit einem österreichischen Polizeibeamten verheiratet. 
Am Anfang hatte er keine Probleme mit ihrer Herkunft, obwohl seine Eltern nicht besonders 
erfreut waren, dass er eine „Ausländerin“ heiratet. Er stand zu ihr ohne Wenn und Aber. 
Jedoch häuften sich die Bemerkungen bezüglich seiner ukrainischer Frau in der Arbeit wie 
auch in der Familie  mit Aussagen wie „wo du sie wohl kennen gelernt hast“, „die ist ja nur 
hinter deinem Geld her“, „die aus dem Osten sind eh alles Schlampen“. Er ärgerte sich 
zuhause darüber und erzählte dies auch seiner Gattin. Nach geraumer Zeit wurde er immer 
distanzierter und wahnsinnig eifersüchtig, sodass Frau L. nur mehr zum Einkaufen aus dem 
Haus durfte. Frau L. erzählte uns, dass ihr Mann ab und zu frustriert von seinen Eltern nach 
Hause kam und sie zu schlagen anfing. Sie nahm das hin, da sie ihn verstand, dass er mit der 
Ablehnung ihrer Person von Seiten der Eltern wie auch Umgebung nicht fertig wurde. 
Nachdem sie aber bei einem seiner „Frustausbrüche“ ihr gemeinsames Kind verlor 
(Fehlgeburt), verließ sie ihn und suchte bei uns Hilfe. 
 
Frau V. 
Frau V., lernte ihren Ehemann in ihrer Heimat Slowakei kennen. Nachdem er beruflich für 
zwei Jahre in der Slowakei war, lebten sie schon dort glücklich zusammen. Als er nach 
Österreich zurück kehren sollte, machte er ihr einen Heiratsantrag und bat sie mitzukommen. 
Frau V. willigte ein und hielt sogar die Idee, in Österreich ihr abgebrochenes Studium 
fortzusetzen zu können, für sehr attraktiv. Nachdem sie nach Österreich gekommen war, 
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meinte er, es wäre ihm zu kostspielig ihr Studium zu finanzieren, sie solle putzen gehen, was 
sie auch tat. Als sie ihr erstes Monatsgehalt nach Hause brachte, war ihm dies zu wenig und 
sie musste deswegen, drei Putzjobs auf einmal annehmen und arbeitete täglich zwölf Stunden. 
Das Geld musste sie am Monatsersten bei ihm abgeben, mit seinem Kommentar:“ Du bist 
jetzt im Westen und hast ein Visum, was sich viele wünschen würden, das musst du mir jetzt 
abarbeiten!“ Frau V. konnte es nicht fassen, dass sich ihr Mann so verändert hatte und sie wie 
eine Sklavin behandelte, aber sie erduldete dies, nachdem sie niemanden kannte. Eines Tages 
kam ihr Mann mit einer anderen Frau nachhause und sagte, sie hätte ausgedient und warf sie 
aus der Wohnung. Frau V. übernachtete die Nacht auf einer Parkbank und kehrte zur 
Wohnung zurück. Ihr Gatte wollte ihr nicht öffnen und als sie ihn bat, wenigstens ihre 
Dokumente zu geben, damit sie heim fahren könne. Er lachte nur. Zufällig traf sie auf eine 
Dame, die ihr weiter half und sie zu uns brachte und dann ins Frauenhaus. 
 
Frau J. 
Frau J., aus Ghana stammend, heiratete vor fünf Jahren einen Österreicher und kam wegen 
ihm nach Österreich. Sie gebar einen Sohn und nach drei Jahren meinte ihr Gatte, dass er 
beruflich nach England gehen müsse, sie solle jedoch in Österreich bleiben. Nachdem Herr J. 
sich nicht mehr meldete und sich auch nicht um den gemeinsamen Sohn kümmerte, versuchte 
sie mit ihm telefonisch in Kontakt zu treten. Jedoch wollte er nicht mehr mit ihr sprechen und 
sagte zu ihr, sie solle ihn nicht belästigen. Frau J. erklärte ihm, dass sie seinen Meldezettel 
wie auch Einkommensnachweis für die Verlängerung ihres Visums bräuchte. Aber er 
erwiderte, dass wäre ihr Problem. Frau J. kam verzweifelt zu uns, da sie nicht wusste wie sie 
ihr Visum verlängern könnte. 
 
Frau A. 
Fall Tschechisches Konsulat4: Frau A. hat angerufen und um Hilfe gebeten. Mit ihrem Mann 
A. hat sie ausgemacht, dass sie zu ihrer Mutter nach Tschechien für einpaar Tage fahren 
werde, damit sie sich ein bisschen vom Stress erholt (den ihr vor allem ihre Schwiegermutter 
bereitete – laut Fr. A.). Nachdem Frau A. zu ihrer Mutter nach Tschechien gefahren war, hat 
ihr Mann nach 7 Tagen angerufen und ihr mitgeteilt, dass er den Sohn, alleine großziehen 
werde, und dass Frau A. nicht mehr zurückkommen solle. Sie möchte ihren Sohn jedoch 
haben als seine leibliche Mutter. 
 

Frau A. rief ihren Mann an, um zu einem Kompromiss zu finden und wollte der Ehe eine 
zweite Chance geben. Ihr Mann sagte zu ihr, (was sie verängstigte - nachdem sie sich nicht 
mit dem österreichischen Gesetz auskennt), dass sie nie wieder nach Österreich kommen darf, 
da er sie von ihrem Hauptwohnsitz abgemeldet hat. Zudem hat er mitgeteilt dass sie in seinem 
Haus nicht erwünscht ist. 
Frau A. hatte um Hilfe gebeten, da sie sich als Tschechin in Österreich hilflos fühlte. Sie 
informierte sich über ihre Rechte und leitete die Scheidung ein. 
 

                                                 
4 Der Bericht wurde am 05.08.2003 in Graz von Frau Michaela Vitkova, Assistentin des Honorarkonsuls 
zusammengefasst 


