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Vorwort 
 

 
 

Als Anti-Diskriminierungseinrichtung wollen wir keine 

Gräben zwischen den Parteien schaffen, sondern ein 

unbeschwertes Miteinander fördern. Dabei ist uns 

von Helping Hands Graz die Bewusstmachung der 

seelischen Verletzungen und Narben wichtig, die 

Diskriminierungsopfer tag täglich spüren, sowie ihnen 

gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, sich dagegen 

zur Wehr zu setzen. 

 
Wir bedanken uns recht herzlich für die 

Unterstützung bei der Österreichischen 

Hochschülerschaft der technischen Universität Graz 

(HTU), Technischen Universität Graz, 

Österreichischen Hochschülerschaft der Karl-

Franzens Universität, dem Land Steiermark Ressort 

Sozialwesen Landesrat Dr. Flecker, der Stadt Graz 

Ressort Soziales Stadträtin Kaltenbeck-Michl, dem 

Grünen Landtagsklub Landesrätin Mag.a Zitz und 

last but not least dem ÖGB Herrn Willi Mernyi. 

 
Daniela Grabovac 
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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. 
 

 

1.  Inhalte 
 
 

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 
problem-bezogen zu beraten, alle Sachverhalte zu dokumentieren, Aufklärungsarbeit zu 
leisten und gegebenenfalls rechtliche Schritte zu setzen. 
 

1. Klärung des Sachverhalts 
2. Kontaktaufnahme mit Beteiligten 
3. Vermittlung 
4. Rechtsberatung 
5. Rechtsdurchsetzung 
6. Öffentlichkeitsarbeit 

Ziele der Arbeit 

1. Miteinander zu fördern 
2. Vorurteile zu bekämpfen 
3. gleiche Chancen für alle BürgerInnen 
4. Diskriminierungen zu begegnen 
5. Sensibilisierungsarbeit 

Zielgruppen 

MigrantInnen, ansässige Bevölkerung 
 
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. 
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Beteiligungen 
 
InPower / Equal:  
 
Funktion HHG Sensibilisierungsarbeit in 2 steirischen Gemeinden mit 
AsylwerberInnenheimen, Aufklärung von AsylwerberInnen wie auch der Bevölkerung, um 
Hemmschwellen abzubauen und über Gleichbehandlung aufzuklären. 
 
 
Region der Vielfalt / regija raznolikost / Interreg:  
 
Funktion HHG Rechtsvergleich Österreich Slowenien im MigrantInnen- sowie 
Minderheitenbereich, und Sensibilisierungsarbeit zur Förderung eines besseren Miteinanders 
in der Grenzregion. 
 
 
 
 

Partnerschaften und Kooperationen 
 
Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfer,  
Boltzmann Institut für Menschenrechte,  
ZARA,  
Helping Hands Wien,  
Zebra,  
Danaida,  
ISOP,  
MigrantInnenbeirat der Stadt Graz; 
Clio,  
Artikel VII  
Pavelhaus,  
JuZ House Mureck,  
Becoming more visible/Finnland,  
ATLAS/Schottland,  
Androgoski zavod/Slowenien,  
Institut za narodnosta vprasanja/Slowenien,  
SOLID/Irland 
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2.  Einleitung 
 
Was bedeutet Diskriminierung:  

Diskriminierung ist eine Unterscheidung, Aussonderung, Benachteiligung, ungleiche 
Behandlung, Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Identität und hängt mit 
Machtkonstellationen zusammen. Dabei werden bestimmten, wenig einflussreichen 
Gruppierungen der Gesellschaft nicht die gleichen Rechte zugestanden wie der übrigen 
Gesellschaft. Vorhandene Probleme, die mit moralischen Zuschreibungen und Vorurteilen 
verbunden sind, werden diskriminierten Gruppen angelastet. Diese Personen und Gruppen 
erhalten somit eine Sündenbock-Rolle. Der einzelne Mensch wird nicht mehr als individuelle 
Persönlichkeit gesehen, sondern nur noch als Träger/in der ihm zugeschriebenen Merkmale. 
Diskriminierung ist eine Form der Ungleichbehandlung von Individuen und Gruppen auf 
verschiedenen Ebenen und widerspricht in jeder Hinsicht dem Grundsatz der 
Menschenrechte. 
 
Wann und wie findet Diskriminierung statt? 
Wie kann man sie erkennen? 

Diskriminierung kann sich auf verschiedene Weise zeigen und von Menschen auch 
unterschiedlich aufgefasst werden. Die Wahrnehmung davon, was Diskriminierung 
ist, unterliegt subjektivem Empfinden und ist von den persönlichen Grenzen jedes 
Menschen abhängig. Tatsächlich ist es so, dass jeder auf irgendeine Weise von 
Diskriminierung betroffen ist, weil die Kultur aus verschiedenen Deutungs- und 
Orientierungssystemen besteht und diese Systeme ineinander übergreifen, sodass 
sich eine Person auf mehrere „Kulturen“ berufen kann. Nichtbeachtung, ein 
Ausschluss oder eine Ungleichbehandlung von einzelnen Personen oder Gruppen 
aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, 
etc. 
 
Warum diskriminiert man? 

Jede/r hat Vorurteile und bedient sich Stereotypen. Dies dient vor allem dazu, einen 
Gegenstand, eine Person oder eine Gruppe zu charakterisieren1. Ein Vorurteil ist ein Urteil, 
das ohne vorherige Erfahrung über etwas gefällt wurde. Sie entlasten unser 
Alltagsbewusstsein, indem Situationen und Personen nicht immer wieder neu bewertet und 
interpretiert werden müssen. Sie sind daher sehr resistent gegen Veränderungen, da diese 
die Persönlichkeitsstruktur betreffen. 
 
Was heißt das für unsere Arbeit? 

Man ist nicht gefeilt zu diskriminieren, und sollte sich selbst immer wieder aufs Neue 
reflektieren. Sowohl Opfer von Diskriminierungen können andere diskriminieren und niemand 
besitzt diesbezüglich einen Persilschein (so wird öfters argumentiert, man könne nicht 
diskriminieren, da man selbst ausländischer Herkunft wäre oder mit MigrantInnen 
befreundet). Umso erstaunlicher scheint die Tatsache, dass Diskriminierungen unter 
MigrantInnen stetig steigen. Dies wird darauf zurückgeführt, dass MigrantInnen selbst eine 
Vielzahl von Diskriminierungen erfahren haben, jedoch diese stillschweigend annahmen und 
sich selbst als minderwertig erlebten. Um nun ihr Selbstwertgefühl aufzuwerten, übernahmen 
sie die gelernten Mechanismen der Diskriminierung und diskriminierten eine andere Ethnie, 
um sich selbst aufzuwerten; wie folgt: „ethnische Stereotype sind Bestandteil des 
Wertesystems jeder Kultur, jeder Gesellschaft, jeder Ethnie. Ihre soziale Funktion ist es, die 
jeweilige Gruppe abzugrenzen oder zu stabilisieren. Sie geben Halt. Menschen, die unter 

                                                 
1 Intercultural Encounters/Interkulturelle Begegnungen, Training Manual, herausgegeben von OMEGA, 2004 
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geringem Selbstwertgefühl leiden, bedienen sich der Vorurteile, um Angst und Unsicherheit 
abzubauen. “2 
 
Integration 

Damit solche Minderwertigkeitsgefühle nicht aufkommen, ist Integration wichtig. Jedoch 
versteht jede/r etwas anderes darunter. Manche mögen meinen, dass sich MigrantInnen an 
unsere Gesellschaft anpassen sollen, andere wieder befürworten, dass die eignen Identität 
und Kultur absolut beibehalten werden soll. Weder die Assimilation noch die Separation 
dürfen angestrebt werden. Die Lösung des Problems der Integration bewegt sich in der 
Ausgewogenheit der Anpassung und Beibehaltung der eigenen Kultur, was als Bereicherung 
für die Person erlebt werden soll und nicht als Problem der Auseinadersetzung. 
Besonders die zweite Generation der ZuwanderInnen leidet unter dem Phänomen, sich 
entscheiden zu müssen, welcher Kultur man angehört.  
 
Helping Hands Graz begrüßt die Errichtung der Integrationsstelle der Stadt Graz und hofft, 
dass die Anliegen der MigrantInnen Gehör finden. 

                                                 
2 Intercultural Encounters/Interkulturelle Begegnungen, Training Manual, S 30, herausgegeben von OMEGA, 
2004 
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3.  Helping Hands Graz Projekte 
 

Inpower Projekt 

EP Equal:    Regionalisierung von Unterstützungsleistungen für AsylwerberInnen in der Steiermark. 

Modul 2 - InCom 
Sensibilisierung der Bevölkerung und Harmonisierung des Zusammenlebens in Orten 
mit Flüchtlingsunterkünften durch Intervention, Beratung und Partizipation auf 
Gemeindeebene. 

 

Modultyp: Information und Sensibilisierungsmodul 

 
 
Ausgangssituation 
 
Die mit 1. Mai 2004 in Kraft (ge)treten(d)e Vereinbarung zwischen dem Bund und den 
Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden 
Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde sieht weiterhin die 
„menschenwürdige Unterbringung in organisierten Unterkünften“ vor. Vor allem 
BesitzerInnen von Gasthäusern oder Pensionen in wirtschaftlich schwachen Regionen 
nützten bisher die Chance und nahmen Flüchtlinge auf. Es scheint als hätte man bereits in 
der Vergangenheit darauf geachtet, Flüchtlinge möglichst unauffällig und abseits der 
Ortszentren unterzubringen. Die von diversen Medien geschürten Ressentiments gegenüber 
AsylwerberInnen, die eine weitgehend xenophobe Grundstimmung der Bevölkerung zur 
Folge haben sowie ein neuerdings den Bürgermeistern der Gemeinden eingeräumtes 
Vetorecht hinsichtlich der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften lässt noch stärkere 
Ghettoisierung der ohnehin bereits ausgegrenzten Flüchtlinge befürchten. 
Flüchtlingsunterkünfte und deren BewohnerInnen werden von der ansässigen Bevölkerung 
bestenfalls als störend empfunden.  
 
Die bisherige Vorgangsweise bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist weiters dadurch 
gekennzeichnet, dass das lokale Umfeld (Gemeindepolitik, Schule, Kirchen, Vereine etc.) 
weder informiert noch eingebunden wurde. Auch wurde nicht darauf geachtet, die in jeder 
Gemeinde vorhandenen Ressourcen für eine möglichst gute Integration der untergebrachten 
AsylwerberInnen in die örtlichen Strukturen zu nutzen.  
 
Zielgruppen: 
 
Primär: Bevölkerung von Gemeinden mit Flüchtlingsunterkünften. 
Sekundär: MultiplikatorInnen wie: öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Vereine. 
 
Ziele: 
 
Ein erstes Ziel ist die Information und somit Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich der 
BewohnerInnen von Flüchtlingsunterkünften. Folgende Fragestellungen werden dabei für die 
Zielerreichung von Relevanz sein: Wer sind die Menschen, woher kommen sie und was 
treibt sie hierher. Was ist ihre Kultur, was die Politik des Herkunftslandes. Wie leben sie in 
den Pensionen, wieviel Geld steht ihnen zur Verfügung. Welche Möglichkeiten bzw. 
Perspektiven haben die Personen in Österreich. Um hier effektiv wirken zu können, werden 
öffentliche und kirchliche Stellen sowie Vereine als MultiplikatorInnen gewonnen und 
eingesetzt werden.  
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Ein weiteres Ziel ist die Öffnung der Flüchtlingsunterbringungen im Sinn einer 
„Entgettoisierung“. AsylwerberInnen sollen in der Gemeinde in einem positiven Sinn präsent 
sein und in einen Kommunikationsprozess mit der ortsansässigen Bevölkerung treten. Dazu 
sind eine Reihe von Möglichkeiten vorstellbar, z.B. Tätigkeit von AsylwerberInnen als 
GastreferentInnen in den Schulen; Informationsabende über die jeweiligen Heimatländer der 
AsylwerberInnen in der Gemeinde; kleinere Beschäftigungsmöglichkeiten für 
AsylwerberInnen im Rahmen der Gemeinde. Diese Tätigkeiten sollen im Rahmen der „neuen 
Selbständigkeit“ finanziell abgegolten werden und so auch die finanzielle Situation der 
AsylwerberInnen etwas verbessern.  
 
Umgekehrt sollen auch bei Schulungsprogrammen im Flüchtlingsquartier (Modul 1) auf die 
Ressourcen der Gemeinde und ihrer Betriebe / ExpertInnen / Praktikumsstellen 
zurückgegriffen und diese als ReferentInnen / Lehrende eingeladen werden. 
Ziel ist es letztendlich, dass die GemeindebewohnerInnen die AsylwerberInnen als 
Bereicherung und als Ressource für den Ort wahrnehmen und nicht als Bedrohung / 
Belästigung.  
 
Geplant ist weiters eine begleitende Erhebung in Form qualitativer Interviews von 
BewohnerInnen vor und nach der Intervention. Ergebnis des gesamten Prozesses ist ein 
Leitfaden für Gemeinden, der konstruktive Möglichkeiten der Integration eines 
Flüchtlingsquartiers und seiner BewohnerInnen in die örtlichen Strukturen und Möglichkeiten 
der Konfliktprävention aufzeigt (good practice Modell). 
 
Methoden und Details: 
 
2 Mustergemeinden werden gewählt. In 2 aufeinander folgenden Durchgängen wird 
versucht, oben angeführte Ziele umzusetzen. 
 
Die Intervention erfolgt von oben nach unten, d.h. es müssen zuerst Gemeinde-
vertreterInnen, Pfarrer, LehrerInnen, als MultiplikatorInnen gewonnen werden. Die 
Informationsweitergabe erfolgt in Informationsveranstaltungen bzw. –Workshops zu 
ausgewählten Themen (Politische Systeme in den Herkunftsländern, 
AusländerInnengesetzgebung in Ö., etc.).  
 
In weiterer Folge soll die Bevölkerung eingebunden werden. Information soll durch 
Medienarbeit (Tages- Bezirkszeitungen), Informationsveranstaltungen (z.B. 
„Arbeitsmöglichkeiten für AsylwerberInnen“ in Zusammenarbeit mit Modul 3), 
Kulturveranstaltungen (in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen), Schulprojekte, 
Feste, Tag der offenen Tür in Flüchtlingsunterkünften (in Zusammenarbeit mit Modul 1) 
erfolgen. 
 

Workshops in AsylwerberInnenheimen 
 
Die TeilnehmerInnen lernen, solche Workshops gegen Vorurteile und Rassismus zu leiten 
und Multikulturalität unserer Gesellschaft konstruktiv zu unterstützen. Zweck des Kurses ist, 
WorkshopleiterInnen in der NBCI Methodik, Train the Trainer, auszubilden und sie über die 
rechtliche Handhabe gegen Diskriminierungen aufzuklären und Unterstützung vor Ort zu 
bieten, damit die Nachhaltigkeit gewahrt bleibt. 
 

Workshops für die Bevölkerung 
 
In Rollenspielen erleben die TeilnehmerInnen, Diskriminierungen und machen sich diese 
bewusst durch first hand experience mit der/m TrainerIn, somit  kommt es zu einer 
Solidarisierung und Erleben von Vorurteilen. So wird versucht eine Brücke zwischen den 
vermeintlichen GegnerInnen zu bauen. 
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit und des Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 
 
Näheres und Aktuelles können sind unter der Homepage www.inpower.at nachlesen. 
 
 
 
 

Region der Vielfalt/regija raznolikost 

       
 
 
Projektträger:    CLIO – Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit 
Projektpartner:  Artikel VII Kulturverein für Steiermark, Helping Hands Graz,  

Jugendzentrum HOUSE Mureck, MigrantInnenbeirat der Stadt Graz,  
Andragoški Zavod Ljudska Univerza, Maribor, 
Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 
Šmocl - Študentski Mladinski Otroški Center, Laško 

Projektdauer:  1. September 2005 – 31. August 2007 
 
Projektinhalte: 
 
Gesellschaftlicher Auftrag der Europäischen Union – „Cultural Diversity“  
 
Die Netzwerkziele des Projektes „InterRegion – Region der Vielfalt“ basieren auf Art. 13 der 
EU-Verfassung, in welchem der Abbau von Vorurteilen und der Umgang mit kultureller 
Vielfalt als wichtige Aufträge für die EU-Mitgliedsstaaten definiert und als Herausforderungen 
der Union für die Zukunft betrachtet werden. Damit sollen bestehende Probleme im Sinne 
eines friedlichen Zusammenlebens auf europäischer Ebene gelöst und der Aufbau einer 
gemeinsamen Identität aller EU-Staatsbürger/innen innerhalb der 
Staatengemeinschaft gefördert werden. Gerade zur Erreichung der oben genannten Ziele 
ist die grenzübergreifende Netzwerkbildung und die gemeinsame Entwicklung von 
Qualitätsstandards von herausragender Bedeutung.  
 
Aufgrund des EU-Beitritts Sloweniens gilt es, gerade in der steirisch-slowenischen Region 
Berührungsängste und Konfliktpotenziale zu minimieren, die einer erfolgreichen 
Regionalentwicklung entgegenstehen.  
 
Zur Förderung der Synergieefffekte gemeinsamer wirtschaftlicher und touristischer 
Entwicklungpotentiale dieser Region braucht es gerade im kommunikativen und kulturell 
determinierten Konfliktbereich einen Kompetenzaufbau, der mit einer Vernetzung der 
einzelnen Organisationen beidseits der Grenze einhergeht.  
Mit unserem Projekt wollen wir daher dazu beitragen, den Umgang der Kulturen miteinander 
und mit Mehrfachidentitäten als Herausforderung und Chance für die gemeinsame Region – 
Steiermark/Štajerska bzw. Slowenien - zu begreifen. Wir fördern damit den regionalen 
Austausch und die gemeinsame regionale Identität und tragen damit zum friedlichen 
Zusammenleben und zur positiven Kooperation innerhalb dieser grenzübergreifenden EU-
Region bei.  
 
 
 
 



 11 

Maßnahmen: 
 

• Zweisprachiger Lehrgang: „Projektentwicklung und Projektmanagement im Bereich 
des „Diversity Managements“ für MultiplikatorInnen in der Gemeinde- und 
Jugendarbeit. 

• Workshops und Informationsveranstaltungen: Gemeinsame Erarbeitung und 
Umsetzung von Sensibilisierungsmodulen für Jugendliche und MultiplikatorInnen. 
Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, welche darauf abzielen, vor Ort über die 
positiven Seiten von grenzübergreifenden Kooperationen zu informieren, und 
interkulturelle Kommunikationkompetenzen durch Vorträge, Diskussionsrunden und 
Begegnungen zu stärken.  

• „Gemeinden/Bezirke der Vielfalt“: Durch gezielte Unterstützung der 
Gemeindeverwaltung im Konfliktmanagement und im Umgang mit Bewohner/innen 
mit verschiedenen kulturellerem Hintergründen sowie Begegnungen über die 
steirisch-slowenische Grenze zur Überwindung sprachlicher und kultureller Barrieren 
soll die Entwicklung von „Gemeinden/Bezirken der Vielfalt“ gefördert werden. 
Zusätzlich wird bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung kommunaler Projekte 
und verschiedener Maßnahmen  im Sinne einer unterstützenden regionalen Leitbild- 
und Strukturentwicklung Prozessbegleitung angeboten.  

• Methodenkoffer: Dieser enhält best-practice und worst-experience-Modelle und 
Methoden, die von MultiplikatorInnen in der Schul- und Jugendarbeit eingesetzt 
werden können. Dabei handelt es sich u.a. um Methoden für Kleingruppenarbeiten, 
Anleitungen für den Projektunterricht sowie unterstützende Hinweise und 
Erfahrungen aus den Bereichen Konfliktmanagement, Mediation und 
Projektmanagement.  

• Aufbau einer gemeinsamen Internet-Plattform mit Austauschforum und internem 
Kommunikationsbereich u.a. mit gemeinsamer Modul- und Projektbörse.                 

•  Flyer: Entwicklung von zweisprachigen Informationsmaterialien zum Thema Abbau 
von Vorurteilen und kulturelle Begegnungen auf Basis der  Richtlinien der EU sowie 
der nationalen Gesetzgebungen mit dem besonderen Fokus auf eine jugendliche 
Zielgruppe. Zweisprachige Newsletter. 

• Eine öffentliche Veranstaltung: Tagung zur Öffentlichkeitsarbeit und Promotion für 
das Thema „Cultural Diversity“ und „Diversity Management“ auf regionaler Ebene. 

 
Zielgruppen: 
 

• Jugendliche, die in einem „neuen Europa“ aufwachsen und daher mit vielen 
Herausforderungen einer veränderten Umwelt konfrontiert sind. 

• Jugendarbeiter/innen, Lehrer/innen und Multiplikator/innen in der Jugend- und 
Schularbeit, welchen Zusatzkompetenzen im Umgang mit kultureller Vielfalt vermittelt 
werden  

• Akteure und Akteurinnen im Bereich der Wirtschaft, kommunalen Politik und 
Verwaltung. Hier soll eine Profilbildung und Leitbildentwicklung für Unternehmen, 
Gemeinden bzw. Bezirke stattfinden und die Annäherung und Kommunikation 
zwischen verschiedenen Kulturen im Rahmen von Prozessmoderationen und eines 
unterstützenden Projektcoachings begleitet werden. 

 
Gefördert vom Land Steiermark:  Abt. 16 Landes- und Gemeindeentwicklung, Jugendressort, 
Sozialressort. Europäischer Fond für Kofinanziert aus Mitteln der Europäischen Gemeinschaft: 
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Regionale Entwicklung (EFRE) 
 
Näheres und aktuelle Informationen können Sie auf der Homepage www.potitzen.at 
nachlesen. 
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4.  Fälle vor der Gleichbehandlungskommission 
 
“Ein Weg von 1000 Schritten beginnt mit einem Schritt“, ein Satz der meine fünfjährige Arbeit 
bei Helping Hands Graz/Anti-Rassismus Hotline mehr als geprägt hat. Die ersten Jahre 
gestalteten sich sehr schwierig, nachdem es hieß Möglichkeiten zu finden, Diskriminierungen 
Einhalt zu gebieten; durch Öffentlichkeitsarbeit wie den Lokaltests, durch Aufklärung, 
Prävention und wenn überhaupt eine Chance bestand mit Rechtsdurchsetzung. Es war seit 
2001 ein Hoffen auf ein Anti-Diskriminierungsgesetz, „verordnet“ von den zuständigen 
Instanzen der EU, um endlich die Wichtigkeit zu unterstreichen. Die Implementierung dieses 
Gesetzes ließ jedoch lange auf sich warten. 
Seit dem Juni 2004 gibt es ein Gleichbehandlungsgesetz, das eine Gleichbehandlung in der 
Arbeitswelt und in sonstigen Bereichen verordnete. 
 
Was hat sich konkret geändert? 
 
Im Rahmen des vom Land Steiermark geförderten Projektes YOU First, war es uns von 
Helping Hands Graz möglich, Opfer von Diskriminierung umfassend über die rechtlichen 
Möglichkeiten zu beraten, den Antrag für die Gleichbehandlungskommission zu unterstützen 
und mit diesen vor der Kommission als Vertrauens- und Vertretungsperson zu fungieren. 
Somit fühlten sich die Opfer sicherer und hatten durchgehende Beratung.  
 
Bericht Thomas Wolkinger, Falter, am 09.02.2006 
 
„Die neuen sozialpartnerschaftlich besetzten Gleichbehandlungssenate wurden auf Basis des 
Gleichbehandlungsgesetzes aus dem Jahr 2004 eingerichtet und ergänzen die schon bisher bestehende 
Kommission zur Beseitigung von geschlechterspezifischen Ungleichbehandlungen – den heutigen 
Senat I. Senat II soll bei Diskriminierungen aufgrund ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit, des 
Alters sowie der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt tätig werden, Senat III befasst sich mit 
Fällen ethnischer Diskriminierung „in sonstigen Bereichen“, also zum Beispiel beim Zugang zu 
Dienstleistungen oder Wohnungen. Ergänzend dazu sollen zwei Gleichbehandlungsanwältinnen 
informieren, beraten und allenfalls Diskriminierungsopfer in Verfahren vor der Kommission vertreten.  
 
Die neuen Gremien kommen allerdings nur sehr langsam in Fahrt. Konstituiert haben sie sich erst im 
Mai und Juni vergangenen Jahres, und erst dieser Tage wurden die ersten Entscheidungen ausgefertigt. 
„Wir arbeiten nicht langsam sondern sehr umfassend“, antwortet die Vorsitzende des Senats III, Doris 
Kohl, auf entsprechende Kritik, die von Antirassismusorganisationen wie Zara in Wien oder Helping 
Hands in Graz geäußert wird. Es sei eben nicht Ziel der Kommission, Entscheidungen in Form eines 
„Dreizeilers“ abzuliefern, sondern gewichtige Interpretationen und Wertungen. Dafür müsse man 
umfassend recherchieren, und das brauche eben Zeit. Wenig erfreut ob der Kritik äußert sich auch 
Kohls Kollege Thomas Schärf, Vorsitzender des Senats II: „Ich halte derartige Schüsse für weit 
verfehlt.“ Wie Kohl hat auch Schärf bislang erst zwei Entscheidungen ausgefertigt.  
 
Aber abgesehen davon, dass die Konstituierung nicht ganz einfach gewesen sei, so Martina 
Thomasberger, die von der Arbeiterkammer in die Senate I und II entsandt wurde, handle es sich bei 
den vorgebrachten Fällen auch um „viele völlig neue Rechtsbereiche“. Tatsächlich ist die Bandbreite 
der in den beiden Senaten verhandelten Fälle beachtlich, insgesamt 21 waren bisher anhängig.  
Aber nicht nur die lange Verfahrendauer wird kritisiert, sondern auch der Stil, in dem die 
Verhandlungen bisweilen geführt werden. Die Vernehmung der Beschwerdeführer gerate manchmal 
geradezu zum „Kreuzverhör“, ist zu vernehmen. Einer der Taxifahrer musste sich demnach gar die 
Frage gefallen lassen, ob er nicht vielleicht deshalb vom Unternehmen übergangen worden sei, weil er 
kein Steirisch spreche. Dazu kommt, dass es für die Opfer von Diskriminierungen ohnehin nicht ganz 
einfach ist, vor einem Tribunal mit mehr als zehn Personen auszusagen. Kritik betrifft auch die zu 
schwache Verfahrensstellung von NGOs im Verfahren und die geringe Bekanntheit der Kommission 
vor allem in den Bundesländern. 
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Für Zara-Obmann Dieter Schindlauer liegt das Grunddilemma der neuen Gremien darin, dass sie für 
ein Problem zuständig sind, das vom Gesetzgeber als praktisch nicht relevant eingeschätzt wurde. 
„Die geringe Ernsthaftigkeit ist im System angelegt.“ Das zeige sich schon an der ehrenamtlichen 
Tätigkeit der Kommissionsmitglieder. Es müsse sich erst zeigen, ob sich die Kommission unter diesen 
Umständen Autorität verschaffen kann. „Es wird noch viele zu versteckt gearbeitet.“ Ähnlich sieht das 
Daniela Grabovac, Obfrau von Helping Hands: „Der Staat hat seine gesetzlichen Verpflichtungen 
erfüllt, weil das von der EU so vorgeschrieben wurde.“ Inzwischen müsse man sich angesichts der 
Verfahrensdauer aber schon fast die Frage stellen, ob es nicht schlauer sei, gleich direkt die Gerichte 
zu bemühen.“3 
 
Die Taxifahrer (Fall von Diskriminierung bei sonstigen Arbeitsbedingungen gemäß § 17 Abs. 
1 Z 6 GlBG), fahren schon seit einigen Jahren bei dieser Gruppe. Sie sind afrikanischer 
Herkunft, und viele von ihnen besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft. Das Problem 
stellt sich bei ihrer Arbeit dahin gehend, dass sie wenn sie als erste am Standplatz stehen, 
oft von der Telefonzentrale übersprungen werden und die vermeintliche Fahrt einer/m 
inländischen FahrerIn zugeteilt wird. Aufgrund dieser Sitte warten sie manchmal stundenlang 
auf eine Fahrt. Um dies zu klären, versuchten einige von ihnen mit der Leiterin der Zentrale 
Frau L. zu sprechen. Diese teilte ihnen mit, dass der Kundenwunsch „Nur Inländer-Fahrer“ 
lauten würde, und deswegen diese Fahrten nicht ihnen zugeteilt werden. Auf ihre Frage, wie 
die TelefonistInnen erkennen, dass sie afrikanischer Herkunft wären, nachdem wie oben 
erwähnt sehr viele von ihnen österreichische Staatsbürger sind, meinte sie, dass es einen 
Vermerk im Computer gäbe, woran man dies erkennen könne. 
Die Taxifahrer beschwerten sich bei uns und suchten um Rat. Um nicht gleich die 
Gleichbehandlungskommission damit zu betrauen, versuchten wir von Helping Hands Graz 
brieflich mit der Zentrale Kontakt aufzunehmen und gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Nachdem jedoch nichts von der Zentrale zurückkam, legten wir die Beschwerde bei der 
Gleichbehandlungskommission ein. Der Fall wird voraussichtlich Ende Oktober verhandelt, 
die schriftliche Stellungnahme der Zentrale an die Kommission lautete, dass sie selbst nicht 
wissen, was sie bei solchen Kundenwünschen machen sollen und bitten um eine 
Empfehlung der Kommission. 
 
 Wie Sie an dem ersten Fall erkennen können, wäre vor Inkrafttreten des 
Gleichbehandlungsgesetzes unser Handlungsspielraum auf die Kooperationsbereitschaft der 
Zentrale beschränkt gewesen. Konkret hätte es in diesem Fall nichts gebracht, da die 
Zentrale auf unseren Brief nicht antwortete noch mit den Taxifahrern eine Lösung finden 
wollte. 
Hier greift das Gesetz absolut und hat neben der Rechtsgrundlage, einen 
Sanktionscharakter. In diesem Fall wird ein Gesamtgutachten ergehen: Die Anwältin für die 
Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder 
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung kann von der 
Gleichbehandlungskommission verlangen, ein Gutachten über Fragen der Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes zu erstatten.  
Das Gutachten ist von der Gleichbehandlungskommission anonymisiert und in vollem 
Wortlaut auf der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen kostenlos 
zur Verfügung zu stellen.  
Dieses Verfahren dient der Bewusstseinsbildung, da durch die Veröffentlichung auch der 
Öffentlichkeit eine Orientierungshilfe in einer Gleichbehandlungsfrage gegeben wird. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Exzerpt aus dem Artikel „Haut´s ab ihr Bimbos“, herausgegeben in der Zeitschrift Falter, von Thomas  
Wolkinger, 09.02.2006. 
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Nachdem Herr O (Fall von Diskriminierung beim Zugang und bei der Versorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen gemäß § 30 Abs. 1 Z 4 GlBG), beim Zivilgericht in der Radetzkystraße, 
als Zeuge aussagte, überquerte er mit seinen Bekannten (vorwiegend dunkler Hautfarbe) die 
Straße. Sie passierten diese, als ihn plötzlich ein Herr von hinten rammte und meinte:“ Geh 
weg nach Afrika!“  Er ging nach dieser Wortmeldung einfach weiter und direkt in die 
Konditorei D. Sie gingen ihm nach. Als sie die Konditorei betraten, ging ein Raunen durch 
den Raum und der Besitzer deute ihnen mit Handzeichen, dass sie das Lokal verlassen 
sollten. Plötzlich meinte ein Gast: „Die da sollen verschwinden, die Neger!“ Der Besitzer 
erwiderte:“ Haut`s ab ihr Bimbos, sonst ruf ich die Polizei!“ Die Atmosphäre war  recht 
aufgeheizt, jedoch behielten sie die Nerven und fragten nur, was für ein Problem sie mit 
ihnen hätten. Ein anderer Gast wollte die Situation beruhigen und bot Herrn O. ein getränk 
an, was jedoch vom Besitzer verweigert wurde. Daraufhin schlug ein Gast der Bekannten 
von Herrn O. ins Schienbein, die von argen Schmerzen gequält, sodann die Polizei anrief.  
Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den oben genannten 
Gast ist derzeit am Bezirksgericht Graz anhängig. Herr O. kam zu Helping Hands Graz, um 
eine Beschwerde gegen den Besitzer der Konditorei an die Gleichbehandlungskommission 
zu stellen. Der Fall wird Anfang Oktober bei der Gleichbehandlungskommission verhandelt, 
die Stellungnahme des Anwalts des Besitzers lautete, dass dies nicht den Tatsachen 
entspreche, da „die Afrikaner“ in der Konditorei laut gewesen wären, und der Besitzer sie 
deswegen abwies. 
 
 
 Der Paradefall von Dienstleistungsverweigerung und Beleidigung. Wäre vor dem 
Gleichbehandlungsgesetz mit der Anzeige nach EGVG zu handhaben, erschwerend kommt 
dieser Anzeige die Beweislast dazu. 
Die Lokalbesitzer haben nach unseren Lokalanzeigen und Öffentlichkeitsarbeit in den Jahren 
2003 und 2004 dazu gelernt, und geben „andere“ Gründe wie Betrunkenheit, ungebührliches 
Benehmen der Gäste an. Das ist die Kehrseite unserer Arbeit, mittlerweile wissen die 
Lokalbesitzer, dass sie jemanden nicht aufgrund der Hautfarbe den Zutritt verweigern 
können und suchen nach fadenscheinigen Argumenten. 
 
GUTACHTEN DER KOMISSION 
Dies ist unser erster Fall, in dem ein Gutachten bis dato ergangen ist. Es lautet: „der Senat III 
kam daher zur Auffassung, dass im Umstand, dass Herr O. in den Räumlichkeiten der 
Konditorei die Abgabe eines von dritter Gast-Seite angebotenen Getränks an ihn durch den 
Besitzer der Konditorei verweigert wurde, eine unmittelbare Diskriminierung von Herrn O. 
aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit vorliegt. 
 
 
 
Herr J. (Fall von Diskriminierung beim Zugang und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen gemäß § 30 Abs. 4 GlBG), dunkler Hautfarbe, wollte im April dieses Jahres 
in die Diskothek WON und nahm sich deswegen ein Taxi dorthin. Stellte sich in die Reihe 
und wurde gleich nach kurzer Zeit vom Türsteher ohne Kommentar zurückgewiesen. 
Nachdem er extra für den Weg zur Disco bezahlt hatte und fortgehen wollte, fragte er den 
Türsteher, warum. Dieser nahm ihn am Oberarm und wies ihm den Weg. Herr J war verdutzt 
und fragte diesen noch einmal, der daraufhin antwortet, es wären genug „Neger“ in der 
Disco, und deswegen dürfte er keinen mehr rein lassen. Als Herr J. sich umdrehte und 
meinte, dass dies kein Grund wäre, ihn abzuweisen, zerrte der Türsteher ihn in einen 
Nebenraum, wobei er ihn dort zu Boden riss, dadurch starke Prellungen und Blutergüsse 
verursachte, und forderte Verstärkung an. Bald kam ein zweiter Türsteher mit einem 
Schäferhund und rief die Polizei. Herr J. wurde wie der Türsteher zum Vorfall befragt und 
gleich von den Beamten mitgenommen, die ihn durchsuchten und in Untersuchungshaft 
nahmen. Völlig verängstigt und nichtwissend wie ihm geschah, wurde er von einer 
Dolmetscherin bei der Polizei aufgeklärt, dass der Türsteher behauptet habe, Herr J. hätte 
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ihm damit gedroht, ihn umzubringen, wenn er nicht in die Disco dürfe. Am nächsten Tag 
durfte Herr J. heim. 
Nach einem Monat erhielt er ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren 
gegen den Türsteher wegen Körperverletzung eingestellt wurde. Kurz darauf erhielt er ein 
weiteres Schreiben, dass er als Beschuldigter wegen gefährlicher Drohung gegen den 
besagten Türsteher geladen wird. Wir waren ebenfalls entsetzt von der Vorgehensweise wie 
er und wussten auch nicht, was ihn erwarten würde. 
Die Verhandlung: Herr J. sagte aus, dass er dem Türsteher nie gedroht habe. Er hätte zwar 
nachgefragt, warum er nicht rein dürfe und wurde gleich darauf vom Türsteher gewaltsam zu 
Boden gerissen und verletzt. 
Der besagte Türsteher der Disco wurde sodann befragt und behauptete, dass zu viele „Ne...“ 
hm Ausländer in der Diskothek waren und er ihn deswegen abweisen musste. Der Richter 
stoppte verdutzt und meinte: “Wie Sie lassen nur eine gewisse Anzahl von „Ausländern“ 
rein?“ „Ja, so lautet die Anweisung der Geschäftsführung.“ „Und wie war dies mit der 
Drohung, in welcher Sprache wurde die Drohung ausgesprochen?“, der Richter. „Ja, in 
Englisch, I will shoot you!“, erwidert der Türsteher selbstsicher. 
„Das ist aber komisch, denn im Polizeiprotokoll geben Sie an, dass er auf Deutsch mit Ihnen 
sprach!“, der Richter daraufhin. Um den Tatbestand zu untermauern, fragt der Staatsanwalt: 
“Hatten Sie Angst, dass er Sie umbringt oder später noch auftaucht?“ Der Türsteher: „Nein, 
überhaupt nicht!!“  
Bei der Schlussverhandlung kam nach etlichen Ladungsversuchen der zweite Türsteher und 
sagte aus, dass er nichts bestätigen könne, da er später erst dazu kam. 
Das Urteil: Freispruch für Herrn J mit der Anmerkung des Richters an die Staatsanwaltschaft: 
es sei nicht einzusehen, dass die Körperverletzung gegen Herrn J. nicht verhandelt wurde, 
obwohl der Türsteher schon mehrmals wegen Körperverletzung verurteilt wurde, jedoch die 
Drohung, bei der die Zeugen sich selbst widersprechen und auch ersichtlich wäre, dass die 
Eintrittverweigerung rassistisch motiviert ist. 
 

Wie oben erwähnt wissen mittlerweile auch die Türsteher, dass sie nicht aufgrund 
der Hautfarbe abweisen dürfen. Und die Gerichtsbarkeit ist zum Teil hellhörig und 
sensibilisiert in Bezug auf Diskriminierungen, wie dieser Fall beweist. 
 
 
Herr M. (Fall von Diskriminierung bei der Festsetzung von Entgelt und bei sonstigen 
Arbeitsbedingungen gemäß § 17 Abs. 1 Z 2 und Z. 6 GlBG ) war drei Jahre lang bei der 
Firma B. als Fliesenleger beschäftigt. Nachdem er eine Beschäftigungsbewilligung und auch 
Aufenthaltsrecht durch die Antragstellung der Firma erhalten hat, bemühte er sich, wenn Not 
am Mann war, auszuhelfen und bei Mehrbedarf auch länger zu arbeiten. Jedoch reichte dies 
seinem Arbeitgeber nicht, um seine Dankbarkeit zu zeigen, er verlangte ebenso, dass Herr 
M. alle Feiertage durch arbeitet und dies ohne entsprechende Entlohnung. Wenn er seinen 
Arbeitgeber bat, einige Tage frei zu nehmen, um seine Familie in der Heimat zu besuchen, 
wurde ihm dies verweigert, mit dem Hinweis, er müsse sich für die 
Beschäftigungsbewilligung erkenntlich zeigen, sonst würde er entlassen und seine 
Bewilligung verlieren. 
Zum Ende des Arbeitsverhältnisses hin, sah Herr M am Gehaltszettel seines 
österreichischen Kollegen, dass dieser die Feiertage bezahlt und sogar als Überstunde 
abgegolten bekam und beschwerte sich bei seinem Chef darüber. Dieser zeigte sich nicht 
beeindruckt und meinte: „Du bist Ausländer und hast zu tun, was ich will“. Als es Herrn M. 
möglich war, den/die ArbeitgeberIn zu wählen und zu wechseln und sich nicht mehr ungleich 
behandeln und entlohnen zu lassen, kündigte er. 
 

 Fälle wie diese sind aufgrund der Rahmenbedingung der 
Beschäftigungsbewilligung, d.h: gebunden an einen Arbeitgeber zu sein und den Arbeitgeber 
nicht wechseln zu können, ein Regelfall. Denn die ausländischen ArbeitnehmerInnen sind in 
Abhängigkeit und Dankbarkeit gefangen. Das Problem dabei ist, dass wenn der Betrieb nur 
ausländische ArbeitnehmerInnen beschäftigt und diese gleich „schlecht“ behandelt, eine 
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Beschwerde bei der Gleichbehandlungskommission ausgeschlossen ist. Vor dem 
Gleichbehandlungsgesetz wie auch jetzt ist eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht 
möglich, jedoch wegen des Beweis- und Prozessrisikos scheuen viele MigrantInnen diesen 
Weg, da die Druckausübung schwer zu beweisen ist. 
 
GUTACHTEN DER KOMMISSION 

Ein Fall von Diskriminierung bei Begründung des Arbeitsverhältnisses gemäß § 17 Abs.1 Z 
1, ist Frau M., die sich als Kellnerin bei einem Grazer Gasthaus vorstellte. Frau M., die ein 
exzellentes Deutsch spricht, rief die Besitzerin an, um einen Vorstellungstermin zu 
vereinbaren. Die Besitzerin des Gasthauses war sehr freundlich und entgegenkommenden 
am Telefon. Die beiden verabredeten sich für den nächsten Vormittag. Als Frau M. in das 
Büro trat und vorstellte, ließ die Besitzerin diese bei der Tür stehen und meinte: “Negerinnen 
nehmen wir nicht als Kellnerinnen, nur für die Küche!„ Frau M. machte sie darauf 
aufmerksam, dass dies diskriminierend war, jedoch wurde sie im selben Moment bestimmt 
zum Verlassen des Büros gebeten. 
 

Mit dem Gleichbehandlungsgesetz endlich durchsetzbar. Stellenausschreibungen 
müssen diskriminierungsfrei ausgeschrieben werden und BewerberInnen sachlich beurteilt 
und nicht aufgrund von ethnischen Merkmalen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. 
Vor dem Inkrafttreten des Gleichbehandlungsgesetzes keine Handhabe dagegen, 
Privatautonomie, man darf sich seine/n ArbeitnehmmerIn nach jeglichen Merkmalen 
aussuchen. 
 
Gutachten der Gleichbehandlungskommission lautet: 
...Da die Antragstellerin bei der Bewerbung um die von ihr angestrebte Stelle als Kellnerin 
daher aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe eine schlechtere Behandlung als Personen mit 
weißer Hautfarbe erfahren hat, ist der Tatbestand der Diskriminierung auf Grund der 
ethnischen Zugehörigkeit bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses gemäß § 17 Abs. 1 
Z. 1GlBG erfüllt. 
Der Senat II schlägt der diskriminierenden Person daher gemäß § 12 Abs. 3 des GBK/GAW-
Gesetzes eine intensive Befassung mit dem Gleichbehandlungsgesetz vor! 
 
Schadenersatzklage beim Zivilgericht: 
Frau M. erwägt eine eventuelle Klage bei Zivilgericht auf Grund der Diskriminierung.  
 
 
Frau G., slowenische Staatsbürgerin, wollte für sich und ihren Lebensgefährten, bosnischer 
Staatsbürger, eine KFZ Versicherung abschließen und rief bei der G. KFZ an. Die Dame bei 
der Versicherung fragte sofort nach der Staatsbürgerschaft. Als Frau G. erklärte, dass sie 
Slowenin und ihr Lebensgefährte Bosnier wären, meinte diese: „Für Slowenen muss ein 
wenig höherer Tarif für die neunte Stufe berechnet, für Bosnier noch höher, deswegen wäre 
es besser, wenn Sie als Slowenin das Auto auf sich anmelden, damit sie nicht soviel zahlen.“ 
Dies wurde auch im schriftlichen Mail dargelegt:  
Frau G. leitet in Abstimmung mit Helping Hands Graz empört das Mail an die 
Gleichbehandlungsanwältin weiter, und forderte die Versicherung auf, sich zu äußern. Die 
Versicherung negierte die diskriminierende Tatsache und antwortete, sie könnten nur bezug 
nehmen, wenn Konkreteres vorliege.  
 
Daraufhin erfolgte ein Schreiben der Gleichbehandlungsanwältin, wie folgt: 
Die potentielle Versicherungsnehmerin hatte sich zunächst telefonisch bei der genannten 
Mitarbeiterin wegen des Abschlusses einer Kfz-Versicherung erkundigt. Im Zuge dieses 
Telefongesprächs sei seitens Ihrer Mitarbeiterin nach der Staatsbürgerschaft der potentiellen 
Versicherungsnehmerin gefragt worden. Als diese angab nicht österreichische 
Staatsbürgerin zu sein, wäre ihr von Fr. Franz mitgeteilt worden, dass Ausländer/innen 
höhere Prämien für eine Kfz-Versicherung zahlen müssten.  
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Die Tatsache, dass von Menschen, die nicht im Besitz der österreichischen 
Staatsbürgerschaft sind, höher Prämien verlangt werden als von österreichischen 
Staatsbürger/innen ist in einem dem Telefongespräch folgenden Schriftverkehr per E-Mail 
am 18. und 21.11.2005 zwischen Fr. Franz vom GRAWE-Kundenbüro und der potentiellen 
Versicherungsnehmerin dokumentiert.  
 
Das Kriterium der Staatsbürgerschaft für die Verrechnung unterschiedlicher Pämienhöhen 
heranzuziehen führt zu einer Benachteiligung all jener Menschen, die nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Diese Vorgangsweise ist als Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit gemäß § 31 Abs. 1 Z 4 Gleichbehandlungsgesetz zu 
qualifizieren und verboten.  
Das Gleichbehandlungsgesetz bietet mehrere Möglichkeiten, um gegen eine Diskriminierung 
vorzugehen. Es kann zum Beispiel ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission 
eingeleitet werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, bei dem zuständigen 
Gericht einen Anspruch auf Schadenersatz sowie einen Anspruch auf Ersatz für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung geltend zu machen.  
 
Die von der gegenständlichen Diskriminierung betroffene Frau möchte den Vorfall in einer 
zufrieden stellenden und gesetzeskonformen Weise abschließen. Ich schlage Ihnen daher 
ein klärendes Gespräch mit meiner Anwesenheit zwischen Ihnen und der potentiellen 
Versicherungsnehmerin vor und bitte Sie, mir mögliche Terminvorschläge mitzuteilen. 
 
Gespräch mit der Versicherung vor Ort: 
Es wurde ein persönliches Gespräch mit dem Zuständigen, der Versicherungsnehmerin, 
Helping Hands Graz durch die Gleichbehandlungsanwältin angestrengt. 
In diesem wurde seitens der Versicherung die Diskriminierung als Fehler seitens ihres 
Kundenbüros bestätigt. Jedoch verneint, dass dies Leitlinie der Versicherung wäre und der 
Vorfall verurteilt. 
Man werde sich bemühen, die MitarbeiterInnen darauf hinzuweisen und gebührend 
einzuschulen. 
 
Zudem bleibt zu sagen, dass sich die Zusammenarbeit mit den 
Gleichbehandlungsanwältinnen, Frau Mag.a Gutschlhofer und Frau Mag.a Salinger 
sehr konstruktiv gestaltet. Wir von Helping Hands Graz versuchen nach Abklärung des 
Falles mit den Gleichbehandlungsanwältinnen einen Weg zu finden, im Rahmen von 
Schreiben oder Gesprächen mit den TäterInnen. Bleiben unsere Versuche fruchtlos, wird ein 
Antrag auf Feststellung der Diskriminierung bei der Gleichbehandlungskommission erwogen. 
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5.  Resümee 
 
Das Gleichbehandlungsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn erst mit einer 
Antidiskriminierungsgesetzgebung sind Diskriminierungen keine Kavaliersdelikte. Leider 
fehlen bis dato in Österreich Entscheidungen der Gleichbehandlungskommission, um den 
Tatbestand auch greifbar zu machen, zum Beispiel: in den Niederlande hat die 
Gleichbehandlungskommission 1.500 Entscheidungen getroffen, 1/3 davon betrafen die 
Diskriminierungsgründe aufgrund der „Rasse“ und „Nationalität“. Viele Beschwerden konnten 
jedoch schon im Vorfeld mit Einverständnis der betroffenen Parteien gelöst werden. 
Die Zusammenarbeit mit den Gleichbehandlungsanwältinnen gestaltet sich sehr kooperativ 
und konstruktiv. Gemeinsame Treffen werden genau so durch geführt, wie regelmäßige 
Telefonate, um den Sachverhalt abzuklären wie umgehend zu beraten.  
Natürlich wären die Gleichbehandlungsanwältinnen genau so gefragt, deswegen wird in 
Erwägung gezogen, je nach Fall gemeinsame Beratungen bei Helping Hands Graz 
durchzuführen, um Vertrauen und persönlichen Kontakt besser herstellen zu können. Denn 
die Aussage bei der Gleichbehandlungskommission ist durch die Anwesenheit des großen 
Gremiums von 13 Personen mit Ängsten verbunden. Somit wäre ein Kennenlernen der 
Gleichbehandlungsanwältinnen vor der Aussage immens wichtig. Wir stehen den Opfern als 
Vertrauenspersonen auch bei der Kommission zur Seite, jedoch sind sie durch das 
unbekannte Verfahren meist eingeschüchtert und haben den Eindruck des Verhöres, wenn 
von allen Seiten Fragen gestellt werden und der Bezug zu diesen Personen fehlt.  
Trotz Aufklärung über die Zusammensetzung der Kommission sehen sich Opfer von 
Diskriminierungen mit einem Tribunal konfrontiert, das ihre Aussage anzweifelt und 
entkräften will. 
Erst durch Gutachten und Bekanntwerden der Arbeitsweise wird Vertrauen gefasst werden. 
 
Wir wünschen uns daher, dass eine effektive Rechtsdurchsetzung in Verbindung mit 
Sensibilisierungstrainings für alle Bevölkerungsschichten, Bewusstsein schafft und 
Diskriminierungen einen Riegel vorschiebt. 
Der Staat behält sich jedoch die unterschiedliche Behandlung aus Gründen der 
Staatsbürgerschaft vor und bleibt auch für die im Gleichbehandlungsgesetz geregelten 
Bereiche zulässig!!! 
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6.  DISKRIMINIERUNGEN 
 
Das vergangene Jahr wie auch die vorangegangenen Jahre boten uns sehr 
verschiedenartige Fälle in der Steiermark. Von Alltagsrassismus, wie Beschimpfungen 
auf der Straße, Handgreiflichkeiten wie Runterreißen des Kopftuches bis hin zum 
institutionellen Rassismus wie Ablehnung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und 
Hautfarbe. bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, bezeugen unsere Fälle die 
Bandbreite des diskriminierenden Wirkens. 
 
Besonders auffällig und steigend sind Fälle von Nachbarschaftsdiskriminierung. Es wird 
mittlerweile bei den Immobiliengesellschaften betont, dass die EigentümerInnen keine 
„Fremde“ wollen oder die NachbarInnen sich durch „Ausländer“ gestört fühlen. 
Dies wird ohne mit der Wimper zu zucken dargelegt. Man müsse ja einsehen, dass die 
„Ausländer“ eine andere Kultur haben und lauter und schmutziger sind. Diese würden 
einfach nicht in die Gegend passen. 
 
Bei der Arbeitssuche werden MigrantInnen mit dunkler Hautfarbe sehr oft mit dem Hinweis 
„Neger nehmen wir nicht“ abgelehnt. 
Das Bewusstsein dabei rassistisch zu agieren, fehlt jedoch vollkommen. 
Sich die Freiheit nehmen zu dürfen, jemanden aufgrund der Herkunft auszuschließen und 
seinen Unmut laut kund zu tun, wird als absolut legitim empfunden. 
Aufgrund des Gleichbehandlungsgesetzes wurde jedoch der Verhandlungsspielraum für 
unsere Tätigkeit als Anti-Diskriminierungseinrichtung erweitert, um endlich mediativ wie auch 
rechtlich handeln zu können und Opfern von Diskriminierungen eine Handhabe dagegen zu 
geben. Drei Fälle, die von Helping Hands Graz beraten wurden, sind bei der 
Gleichbehandlungskommission eingereicht worden. Ein Fall von Diskriminierung beim 
Zugang und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen gemäß § 30 Abs. 1 Z 4 
GlBG ist im Gutachten der Gleichbehandlungskommission als Diskriminierung anerkannt 
worden, wobei Herrn O. und seinen Bekannten die Bedienung verweigert wurde. Die zwei 
weiteren Fälle vor der Kommission sind noch nicht entschieden worden. Weiters wurden 
zwei Fälle den Gleichbehandlungsanwältinnen gemeldet, die diesbezüglich momentan 
urgieren. 
Besonders Augenmerk wollen wir auf Frauen legen, die meist von 
Mehrfachdiskriminierungen betroffen sind, sich jedoch weniger darüber beschweren oder 
Hilfe suchen. Deswegen veranstalten wir, um auch eine vertraute Atmosphäre zu schaffen 
über Diskriminierungen unverblümt unter Frauen reden zu können, die Workshopreihe YOU. 
Anfangsveranstaltung war der Workshop am 21.Jänner 2006 sowie am 18. Februar 2006, 
unterstützt von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. 
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Unterstützt von 
 

 
 
 

WORKSHOP YOU 
 

    Samstag, 21. Jänner 2006 
 

von 10:00 bis 14:00 h 
 

                                im CAFÉ PALAVER 
 

                                  Griesgasse 8, 8020 Graz 
 

Helping Hands Graz/Anti-Rassismus Hotline 

Laden Sie herzlich zum Workshop ein, 
 

Wir lernen uns gegenseitig besser kennen , 
Lernen, was wir 

gegen Diskriminierungen tun können. 
 

Wir haben alle das Problem von Diskriminierung und Rassismus erlebt 
bei der Wohnungssuche, Arbeitssuche, Bestellen von Getränken etc. 

 

Sie sind nicht alleine! 
 

Wie Sie sich in der Gesellschaft besser zu recht finden 
und mehr Selbstvertrauen bekommen 

ohne frustriert über ihre ausländische Herkunft zu sein 
 

 

10:00      Begrüßung und Vorstellung (gegenseitig) 
 

10:30      DVD und AKTIVITÄT – nehmen Sie teil am Rollenspiel! 
               Wie Sie sich selbst helfen können 

 
12:00     Kaffeepause – (Erfrischungen!) 

 
12:20     Falldiskussion 

 
13:30     Lernen Sie das neue Gleichbehandlungsgesetz kennen 
              was Sie rechtlich gegen Diskriminierungen machen  
14:00    Feed back  

 

 

HHeellppiinngg  HHaannddss  GGrraazz  
VVeerreeiinn  ffüürr  iinntteeggrraattiivvee  uunndd  

aannttiirraassssiissttiisscchhee  PPrroojjeekkttee  
 
 

Schlögelgasse 9 

A – 8010 Graz 
Telefon: +43 (0) 316-873-5188 

Hotline: +43 (0) 699-11338402 

www.helpinghands-graz.at 
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7.  Frauen und Diskriminierung 
 
Frau B., stammt aus Ghana und kam mit 13 Jahren nach Österreich. Sie absolvierte die 
Mittelschule und spricht hervorragend Deutsch. Sie bewarb sich telefonisch aufgrund einer 
Zeitungsanzeige als Zimmermädchen bei einer Pension. Es wurde ein Termin verabredet. 
Bei diesem wurde ihr mitgeteilt, dass man „Schwarze“ nicht anstellen würde. 
Frau B. wurde von uns über das Gleichbehandlungsgesetz beraten., wollte jedoch nicht 
intervenieren – für die Zukunft fühlt sie sich bestärkt, da sie weiß, dass sie eine Handhabe 
dagegen hat. 
 
Frau K., stammt aus Slowenien und lebt seit 16 Jahren mit ihrer Familie in Österreich. 
Gemeinsam haben sie sich ein Haus mit eigenem Garten gekauft. Leider mag sie ihre 
Nachbarin, eine ältere Dame, nicht und versucht bei jeder Gelegenheit, die Familie zu 
beschimpfen, mit „ihr scheiß Jugos“. Beim Austragen des Mülleimers wurde ihr Ehemann 
sogar von der Dame mit einem Eimer voll kaltem Wasser begossen. Aufgrund dieser 
Eskalation suchte Frau K. Rat bei uns. Wir von Helping Hands Graz verfassten einen Brief 
für die Nachbarin, mit der Bitte, dies in Zukunft zur Förderung einer besseren Nachbarschaft 
zu unterlassen. 
 
Frau K., berichtete im Rahmen unseres längeren Gesprächs, dass sie auch Augenzeugin 
einer Belästigung auf der Straße einer moslemischen Frau wurde. Diese besagte Frau war 
verhüllt und ging mit ihren beiden Kindern Richtung Stadtinneren. Als plötzlich ein 
betrunkener Mann bei ihr stehen blieb und ihr ohne Pardon das Kopftuch herunter riss. Die 
Dame blieb schockiert stehen. Frau K. fragte den betrunkenen Mann:„Was soll das?“ der 
Herr antwortete lallend:„Da bei uns trägt man das nicht, schleicht euch heim!“ 
 
Frau E., stammt aus Nigeria, ist mit einem Österreicher verheiratet und hat ein kleines Kind 
von ihm. Der Ehemann ist selten zuhause und hat Spielschulden. Er wird wegen 
Nichtbezahlen von Strafen auch von der Polizei öfters zuhause gesucht. Frau E. darf jedoch 
nichts sagen, da er ihr droht, sie wegen Scheinehe anzuzeigen, obwohl dies nicht den 
Tatsachen entspricht. Frau E. ist verängstigt über die ganze Situation, zudem hat sie fast 
kein Geld zum Überleben, da er alles verspielt. Deswegen würde sie gehen arbeiten gehen, 
und für sich und das Kind sorgen zu können. Nach Beratung mit uns empfehlen wir ihr, das 
Frauenservice aufzususchen. 
 
Frau V., stammt aus Nigeria und lebt seit neuen Jahren in Österreich. Sie hat in Österreich 
sehr viele Diskriminierungen erlebt und wollte uns vom folgenden Fall, der ihr kürzlich 
zustieß, berichten. Frau V. wartete auf den Bus und stieg bei seiner Ankunft hinten ein. Als 
plötzlich ein ältere Dame auf sie zukam und empört meinte: “Vorne einsteigen und Karte 
kaufen!!!“ Frau V. wusste nicht, was sie damit meinte und fragte nach. Daraufhin die Dame: 
„Ihr Neger zahlt nie für die GVB, hol dir gefälligst eine Fahrkarte wie wir auch!“ Frau V: 
erklärte ihr, dass sie eine Monatskarte hat. Doch die Dame wollte ihr nicht glauben, sodass 
Frau V. ihre Brieftasche öffnen und die Monatskarte zeigen musste. 
 
Frau S., stammt aus Amerika, ist Afro – Amerikanerin und lebt seit 26 Jahren in Österreich. 
Während ihres Krankenhausaufenthalt sah sie mit ihrer Bekannten im Aufenthaltsraum fern. 
Als zwei Damen den Raum betraten und eine von ihnen zum Fernseher ging und ohne zu 
fragen, umschaltete. Frau S. sagte: „Entschuldigen sie, aber wir haben vor ihnen fern 
gesehen und würden gerne weiter schauen.“ Die Damen ignorierten Frau S., sodass sie die 
Oberschwester aufsuchte und ihr den Sachverhalt schilderte. Diese ging mit Frau S. zum 
Aufenthaltsraum und fragte die Damen, warum sie ohne Fragen umgeschaltet haben. Die 
Antwort: „Die gehören nicht her.“ Die Oberschwester: „Doch denn Frau S. ist Patientin hier 
und hat genau so Recht fern zu sehen wie sie!“ Die Dame: „Ausländer sind nicht in der 
zweiten Klasse!“ Nach der Belehrung der Oberschwester, dass Frau S. Patientin der zweiten 
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Klasse ist, standen die Damen auf und gingen ohne Widerworte mit einem leichten 
Kopfschütteln. 
 
Frau L`s Eltern stammen aus Westafrika. Frau L. ist hier geboren und aufgewachsen. 
Nachdem sie sich auf Wohnungssuche befand, rief sie aufgrund einer Anzeige an. Die Dame 
am Telefon klang sehr nett und meinte, sie solle gleich vorbei kommen, um sich die 
Wohnung anzusehen. Frau L. machte sich auf den Weg. Bei der Haustür angekommen, 
läutete sie. Die Dame öffnete vorsichtig die Tür und fragte, was sie wünsche. Frau L. 
erklärte, dass sie wegen der Wohnungsanzeige und des Telefongesprächs gekommen sei. 
Die Dame schaute sie verdutzt an und meinte: „Die Wohnung ist nur für Österreicher!“ Frau 
L. erwiderte: „Ich bin Österreicherin!“ Die Dame daraufhin: „Na, wir haben keine schwarzen 
Österreicher!“ 
Frau L. konnte die Wohnung weder besichtigen, noch der Dame weiteres erklären. 
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8.  FÄLLE 
 
Wie man anhand des Diagramms gut erkennen kann, divergieren die Bereiche, in denen 
diskriminiert werden , von Jahr zu Jahr. War ein hoher Wert im Jahr 2002 bei Diskriminierung 
bei Behörden/Polizei erreicht, ist im Jahr 2005 ein negativer Trend im Wohnungs- und 
Nachbarschaftsbereicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
      

 
 
Herr H., stammt aus Bosnien, hat in Österreich studiert und arbeitet als Notarzt. Bei seinen 
Einsätzen erlebte er von PatientInnen ethnisch motivierte Diskriminierungen wie folgt. Ein 
Patient musste nach einem epileptischem Anfall ins Krankenhaus gebracht werden. Herr H. 
wollte ihn versorgen, als dieser zu ihm meinte: „Von Tschuschen lass ich mich nicht 
angreifen.“ 
 
Einige Mütter erzählten uns von Helping Hands Graz, dass ihre Kinder in der Schule von 
den MitschülerInnen als „Tschuschen“ oder „ihr stinkst“ beschimpft werden. Wir haben ihnen 
einige Ratschläge gegeben, um die Kinder davor zu schützen und Selbstvertrauen zu geben. 
 
Herr D., stammt aus Nigeria und suchte eine Wohnung, die in der Nähe seiner Arbeitsstätte 
sein sollte. Nachdem er von unzähligen VermieterInnen wegen seiner Hautfarbe abgelehnt 
wurde, bot sich doch noch eine Gelegenheit, die ein wenig teurer war, aber dies nahm er 
gerne in Kauf: eine 34 m² Wohnung mit WC am Gang. 
Der Mietvertrag wurde von beiden Seiten unterschreiben. Herr D. zog in die Wohnung ein. 
Nach einer Woche rief in der Vermieter an, mit der Nachricht, dass er ihm die Wohnung 
leider nicht zur Verfügung stellen könne, da die Nachbarin ihn angerufen hatte und gesagt 
hätte, sie wolle das WC mit keinem Neger teilen und sollte der Vermieter keine Schritte 
dagegen unternehmen, werde sie es tun. Herr D. resignierte und zog mit Zack und Pack 
wieder aus, da er keine Probleme verursachen wollte.  
 
Auch einige Immobiliengesellschaften begründen bei der Wohnungssuche von 
MigrantInnen, dass die BesitzerInnen der Wohnungen keine „Ausländer“ haben wollen. 
Diese Tatsache zwingt viele MigrantInnen dazu, sich nur in gewissen Stadtvierteln 
niederzulassen. 
Einigen Anzeigen findet man noch immer den Zusatz „nur EU-Bürger“ oder 
„Deutschsprachige“ etc., ohne bewusst zu sein, dass dies ebenfalls als Diskriminierung zu 
werten ist. 
 

Auswertung: 200 Fälle 
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Herr A., Mitarbeiter von Zebra, kam auf uns nach einer Anti-Diskriminierungsschulung zu, 
mit der Frage, ob die Regelung der Vergabe der Gemeindewohnungen diskriminierend wäre. 
Wir stimmten ihm zu, dass die Regelung der Nichtvergabe der Gemeindewohnungen an 
MigrantInnen eine Diskriminierung nach dem Gleichbehandlungsgesetz wäre, jedoch mit der 
Einschränkung, dass gemäß § 31 Abs. 2 GlBG nicht gilt, wenn sie aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaaten 
oder staatenloser Personen ergibt. D.h: in diesem Fall, der Staat ist ermächtigt, 
Benachteiligungen aufgrund der Staatsangehörigkeit durchzuführen. 
Jedoch wurde die Initiative geweckt, MigrantInnen diesbezüglich nicht mehr zu 
benachteiligen, die wir sehr begrüßen: 
 

 
 
Herr O., Besitzer eines afrikanischen Lokals in Graz, wurde 
Opfer von Beschmierungen. Zuerst wurden die Hakenkreuze 
mit Bleistift auf die Tür geschmiert. Herr O. glaubte, dass dies 
ein Jugendstreich wäre, bis an seiner Tür dieses Hakenkreuz 
(siehe Bild) mit Lackfarbe aufgetragen wurde. Die TäterInnen 
sind ihm unbekannt und keine rechtliche Handhabe real 
möglich. 
 
Frau L., stammt aus der Dominikanischen Republik und lebt 
mit ihrem österreichischen Ehemann in einer Gemeinde in der 
Weststeiermark. Ihre zwei Cousins, einer aus London, der 
zweite aus der Schweiz kamen, um sie und ihren Ehemann zu 
besuchen. Um das Wiedersehen zu feiern, fuhren sie am 
Abend in die Diskothek des benachbarten Ortes. Als sie den 
Discoeingang betraten, schnauzte sie ein sehr großer 
Jugendlicher mit den Worten „ Neger-Weib“ an. Ihr Ehemann kam ihr zur Hilfe und fragte 
empört, ob sie Probleme in Bezug auf Rassismus hätten. Daraufhin schlug der Jugendliche 
auf ihn ein. Ihre Cousins wollten abwehren, als dies nicht möglich war, riefen sie die Polizei. 
Bis zum Eintreffen der Polizei verflüchtigten sich die Jugendlichen. Der Gatte von Frau L. 
musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Ausfindigmachen der „Täter“ gelang der 
Polizei jedoch nicht. 
 
Frau E., stammt aus Nigeria und hatte seit längerem eine Wohnung gemietet. Sie bezahlte 
ihre Rechnungen fristgerecht. Als sie jedoch arbeitslos wurde und sich in Geldnot befand, 
bat sie ihren Vermieter in einem persönlichen Gespräch, ihr Zahlungsaufschub zu gewähren. 
Dieser ignorierte ihre Bitte. Frau B. konnte aber das Geld für die Miete für den nächsten 
Monat nicht aufbringen. Eine Weile später, als sie heim kam, konnte sie die Wohnungstür 
nicht aufsperren, da der Vermieter, ohne sie zu benachrichtigen, das Schloss ausgetauscht 
hatte. Frau E. ist der Meinung, dass ihr ehemaliger Vermieter auf eine solche Gelegenheit 
gewartete hatte, um sie los zu werden, da die Nachbarschaft sie als Afrikanerin nie 
akzeptiert hatte. 
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Herr A., ist Asylwerber und trugt drei Mal wöchentlich in den Monaten April, Mai und Juni die 
Zeitung aus. Diesen Job erhielt er über seinen Freund, der krank wurde und für einem 
österreichischen privaten Auftraggeber aushalf. Das Geld für die Arbeit erhielt er von diesem 
Auftraggeber nie, als er ihn anrief, um nachzufragen, wurde ihm mitgeteilt, dass er „das Maul 
halten soll, Bimbo, hast eh keine Chance“. Herr A. kam zur Rechtsberatung zu uns. Wir 
verfassten ein Schreiben, das jedoch nicht erwidert wurde. Herr A. war gezwungen 
zivilrechtlich vorzugehen. 
 
Herr H., stammt aus Nigeria und überquerte eines Nachmittags im Mai die Annenstraße. 
Hinter ihm her gelaufen kam ein Bulldog ohne Beißkorb mit Besitzer und schnappte nach 
seinem Bein. Herr H. fiel auf den Boden. Der Besitzer riss seinen Hund nach hinten. Herr H. 
bat ihn die Rettung anzurufen, da er Schmerzen hatte und blutete. Der Besitzer meinte: 
„Nein, für die Neger nicht!“ Herr H. rief mit seinem Handy sodann die Rettung selbst an. Eine 
vorbei gehende Dame kam ihm zu Hilfe, um ihn zu stützen. Der Besitzer des Hundes drehte 
sich um und setzte seinen Weg fort. Die Anzeige des Herrn H. wurde einein halb Monate von 
der Staatsanwaltschaft eingestellt. 
 
Familie J., stammt aus Ghana. Herr J. arbeitet tagsüber, Frau J. befindet sich in Karenz und 
ist mit ihren drei Kindern zuhause. Die NachbarInnnen jedoch fühlen sich von der Familie J. 
gestört und behaupten, dass ihre Kinder sehr lärmen durch Trampeln in der Nacht zwischen 
22:00 bis 2:30. Familie J. ist sich sicher, dass die Nachbarin, die unterhalb wohnt, sie 
aufgrund der Hautfarbe nicht ausstehen könne, und die ganze Nachbarschaft aufhetzt. Wir 
von Helping Hands Graz setzten uns mit der Wohnungsgenossenschaft zusammen und 
gehen den Akt durch. Die Genossenschaft versichert uns, nicht diskriminieren zu wollen und 
erklären sich bereit, ein Treffen mit den NachbarInnen zu organisieren, um dem Problem auf 
den Grund zu gehen. Das Treffen fand im Februar mit Hilfe einer Mediatorin statt. Die 
NachbarInnen erzählen uns, dass sie schon dreißig Jahre in dem Haus wohnen und so ein 
Geschrei nie erlebt haben. Familie J. meint im Gegenzug, dass sie seit dem ersten Tag nicht 
willkommen waren und alles versucht wird, sie los zu werden. Die Beschuldigungen, dass sie 
zu laut wären, zuviel Besuch hätten etc, gehen ins Endlose und werden von beiden Seiten 
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immer lauter und aggressiver. Als es fast zur Eskalation kommt, brechen wir ab. Kein 
Kompromiss! 
Die Genossenschaft, die Mediatorin und wir von Helping Hands Graz wissen selbst nicht 
mehr weiter. Die Genossenschaft schlägt vor, eine andere Wohnung für Familie J. zu 
suchen. Familie J. lehnt ab, da sie befürchten, dass sie überall ähnliches erleben würden. Es 
sei ja bekannt, meint Familie J.,  dass ÖsterreicherInnen nicht sonderlich erfreut über 
afrikanische NachbarInnen reagieren. 
Zwei Monate später erhält Herr J. eine Klage zur Räumung von der Genossenschaft. Er 
wendet sich hilfesuchend an uns. Die Klage wurde wegen vermeintlichem Mietrückstand 
erhoben. Herr J. hat jedoch alle Zahlungen getätigt. Wir begleiten ihn zur Verhandlungen. 
Die Klage wird wegen der sicheren Beweise des Herrn J. abgewiesen. 
 
Herr V., stammt aus Slowenien und berichtet uns, dass er an seinem Arbeitsplatz ständig 
von seinem Vorgesetzten diskriminiert werde. Dieser spreche nur mit ÖsterreicherInnen und 
meide den Kontakt mit „Ausländern“. Wenn Herr V. zur Toilette gehe, wird er gleich 
beschimpft und getraue sich, deswegen nicht, von seinem Arbeitsplatz zu weichen. Wir von 
Helping Hands Graz beraten uns mit dem Betriebsrat der Firma, die zusichert, diese 
Missstände zu beseitigen. Herr V. berichtet uns nach diesem Gespräch, dass sein 
Vorgesetzter ihn nur mehr „verachte“, jedoch sich nichts mehr sagen getraue. 
 
Herr G., stammt aus Ghana und ist Eigentümer einer Wohnung in der Grazer Innenstadt. Er 
wurde nie von der Hausverwaltung über Hausversammlungen benachrichtigt, noch 
eingeladen. Bei Renovierungsarbeiten wurden ihm nur Einzahlungsbelege zugesandt, ohne 
Erklärung des Grundes. Als Herr G. um Erklärung bat, bekam er keine Antwort. Deshalb 
verweigerte er zu zahlen, da er sich gegenüber den anderen EigentümerInnen übergangen 
und diskriminiert fühlte. Herr G. kam ratsuchend zu uns. Wir von Helping Hands Graz 
nahmen mit der Hausverwaltung Kontakt auf und lösten den Konflikt. 
 
Herr E., stammt aus Nigeria und kaufte beim B. ein, als ihn beim Ausgang die Polizei 
festnahm und ohne Erklärung auf die Wache mitnahm. Dort musste er sich ausziehen und 
wurde von einem Polizeibeamten mit den Worten „Bimbo, Neger“ provoziert. Herr E. wusste 
nicht, wie ihm geschah. Erst als er gegenüber gestellt wurde, erklärte ihm ein 
Polizeibeamter, dass ein Verkäufer die Polizei angerufen hatte, und erklärte, dass Herr E., 
der vermeintliche Schläger wäre, der ihn zusammen geschlagen hätte. Der Verkäufer konnte 
ihn nicht identifizieren, sodass Herr E. frei gelassen wurde. 
Einen Monat später erhielt Herr E. eine Ladung wegen Drohung nach § 107 Abs. 1 StGB 
gegen den Polizeibeamten, der ihn damals provoziert hatte. Wir von Helping Hands Graz 
kontaktierten einen Anwalt und begleiteten Herrn E. Das Verfahren wurde gegen Herrn E. 
eingestellt. 
 
Herr N., stammt aus Ghana. Nachdem ihn ein Versicherungsvertreter wegen seiner KFZ 
Versicherung besuchte, empfahl er ihm, wegen der Kinder und des Haushalts eine 
Haushaltsversicherung abzuschließen. Herr N. war sehr begeistert und unterschrieb, ohne 
zu wissen, dass er auch eine Unfallversicherung abschloss. Als er die Polizzen erhielt, 
erkannte er, dass eine Versicherung zuviel wäre und rief seinen Vertreter an, der ihm 
erklärte, falls er diese nicht wolle, müsse er die Zentrale benachrichtigen. Herr N. rief bei der 
Zentrale an, die ihm mittelten, dass er einen Einspruch schreiben müsse. Dies tat ein Freund 
für ihn, da er des Deutschen nicht mächtig war. Währenddessen erhielt er eine Mahnung, die 
er bezahlte, da er nicht in Verzug geraten wollte. Damit wurde die Unfallversicherung 
begründet, ohne genaue Vorstellung des Herrn N. Als er die nächste Prämie zu zahlen hatte, 
kam er verärgert zu uns. Nachdem die Versicherung rechtmäßig abgeschlossen wurde, der 
Einspruch nicht eingeschrieben wurde und die Versicherung behauptete, von einer 
Kündigung nie verständigt worden zu sein, bleibt die Versicherung aufrecht. Herr N., der ein 
Gerichtsverfahren anstrengte, da er sich benachteiligt fühlte, musste dies kläglich einsehen. 
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Herr B., Asylwerber, der Zeitungen austrägt, wurde eines Mittags von einer Dame 
angesprochen. Sie fragte ihn, ob er ihre Schlüssel gesehen hätte, sie hätte sie verloren. Herr 
B. meinte, dass er nichts entdeckt hätte, aber er könne ihr beim Suchen helfen. Er fand nach 
einige Minuten neben dem Postkasten den Schlüssel. Die Dame bedankte sich und fragte, 
ob er einen zweiten gefunden hätte. Herr B., der nur diesen fand, schaute noch einmal nach, 
fand jedoch nichts. Einige Tage später erhielt er eine Anzeige wegen Diebstahls des nicht 
gefundenen Schlüssels gemäß § 127 StGB. Herr B. kam zur Beratung zu uns und erklärte 
uns, dass er der Dame nur behilflich sein wollte, diese nicht einmal kenne und keine Ahnung 
hätte, warum diese ihn angezeigt hätte. 
Wir begleiteten Herrn B. zur Verhandlung beim Bezirksgericht. Das Verfahren wurde gegen 
Herrn B. eingestellt. 
 
Herr A., wollte vom Bankomaten für seine Frau Geld abheben. Als er zum Bankomaten kam, 
fand er € 300 darin. Er schaute sich um, jedoch kam niemand. Er wartete drei Minuten. Dann 
nahm er das Geld an sich und hob noch vom Konto seiner Ehefrau ab, die ihm die Karte 
gegeben hatte, um ihr einiges für den Krankenhausaufenthalt zu kaufen. Nachdem es nicht 
seine Karte war, wollte er nichts ohne seine Frau unternehmen, zudem wollte er nicht alleine 
zur Polizei, da er sich als Migrant bei einer Behörde nicht wohl fühlte, und erzählte seiner 
Frau davon. Als seine Frau, nach der Geburt des gemeinsamen Kindes aus dem 
Krankenhaus entlassen wurde, gingen beide zur Polizei, um dies zu melden und das Geld 
zurück zu geben. Die Polizei nahm die Daten auf. Einige Tage später erhielt Herr A. eine 
Anzeige wegen Diebstahls gemäß § 127 StGB. Herr A. kam zu uns und war empört, wie 
„rassistisch“ die Polizei wäre, er hätte ja nichts getan! Nach Klärung des Sachverhalts klärten 
wir von Helping Hands Graz auf, dass sein Vergehen wäre, dass er das Geld nicht sofort zur 
Polizei gebracht habe. Um seine Sicht der Dinge darzustellen, schrieben wir einen 
Einspruch. Als er eine Ladung zur Anhörung erhielt und sichtlich verängstigt war, begleiteten 
wir ihn als Vertrauensperson zu Gericht. Das Verfahren wurde auf ein Jahr Probe eingestellt. 
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9.  Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
Wie äußert sich Rassismus? 
Was kannst Du dagegen machen? 
Der Sofatalk fand am 18. Jänner 2005 um 19:00 Uhr im Afro-Asiatischen institut statt. 
Referentin war Daniela Grabovac vom Verein Helping Hands. 
 

   
 
 
 
Mehaphon, Juli 2005 
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Ludwig Boltzmann Institut 

für Menschenrechte    
 
 
 

WWOORRKKSSHHOOPP  

RReecchhttlliicchheerr  SScchhuuttzz  vvoorr  RRaassssiissmmuuss  

iinn  ddeerr  AArrbbeeiittsswweelltt,,  iimm  WWoohhnnuunnggssbbeerreeiicchh  uunndd    

iimm  UUmmggaanngg  mmiitt  ööffffeennttlliicchheenn  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  

  

2299..  SSeepptteemmbbeerr  22000055,,  99  bbiiss  1166::3300  UUhhrr  

PPaallaaiiss  TThhiieennffeelldd  ––  11..  SSttoocckk  ,,  GGrraazz  

  

PPRROOGGRRAAMMMM  

09:00 – 09:30 Begrüßung und Einleitung: 
Was bringen die neuen Gleichbehandlungsgesetze?  

� Constanze Pritz  
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 

09:30 – 10:30 Impulsreferat und anschließende Diskussion: 

Fallbeispiele aus der Beratungspraxis - Wie kann ich mich 
gegen rassistische Diskriminierung zur Wehr setzten? 

� Daniela Grabovac 
Helping Hands Graz 

10:30 – 11:00     Kaffeepause 

11:00 – 11:20 Impulsreferat und anschließende Diskussion: 
Klagen oder verzagen? Welche Rechtsschutzmöglichkeiten gibt 

es im Fall einer rassistischen Diskriminierung? An wen können 
sich Betroffene wenden? 

� Volker Frey  
Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern 

12:00 – 13:00     Mittagspause 
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13:00 – 14:30 Workshop 1: Rassistische Diskriminierung in der Arbeitswelt  
Erarbeitung von Vorschlägen zur Lösung und Prävention von 

Konflikten im Kontext von Diskriminierungen anhand von 
Fallbeispielen. 

Workshop 2: Rassismus im Wohnungsbereich 

Welche Rechtsschutzmöglichkeiten gibt es? Wir können Fälle 
von Diskriminierung bei der Wohnungssuche nachgewiesen 

werden? Wann steht Anspruch auf Schadenersatz zu? 

Workshop 3: Diskriminierung durch öffentliche Einrichtungen 
In welchen Fällen gilt das Bundesgleichbehandlungsgesetz? 

Diskriminierung im Zuge eines Polizeieinsatzes – Welche 
Rechtsschutzmöglichkeiten gibt es?  

14:30 – 15:00     Kaffeepause 

15:00 – 16:00 Präsentation der Gruppenarbeiten und Podiumsdiskussion 

� Mag. Constanze Pritz (Moderation) 
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 

� Mag. Volker Frey  

Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern 

� Daniela Grabovac 
Helping Hands Graz 

� Emmanuel Kamdem 

Vertreter des AusländerInnenbeirats Graz 

� Dr. Sabine Schulze-Bauer 

Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes Steiermark  
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