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Vorwort 
 

 

Ein Weg von 1000 Schritten beginnt mit einem Schritt. Eine Weisheit, die man sich 
bei der Anti-Diskriminierungsarbeit, besonders in der Rechtsberatung ständig 
vergegenwärtigen muss, denn erst ein besonderes Fingerspitzengefühl im Umgang 
mit Betroffenen und mit der Bevölkerung ermöglicht eine Gesprächsbasis, die ein 
Zueinander und Miteinander möglich machen kann, ohne zu polarisieren. 
 
Das Gleichbehandlungsgesetz schafft eine Grundlage des fairen Miteinanders und 
der Chancengleichheit für alle. Ein Gleichgewicht, das es zu fördern und zu stärken 
gilt, besonders von politischer Seite, um Ausgrenzung jeglicher Personen und –
gruppen zu verhindern. 
 
Ich bedanke mich recht herzlich für die Unterstützung unserer Anti-
Diskriminierungsarbeit bei der Stadt Graz, Sozialressort, Stadträtin Tatjana 
Kaltenbeck-Michl, Land Steiermark, Soziales, Landeshauptmannstellvertreter Dr. 
Kurt Flecker, Technische Universität Graz, Hochschülerschaft der Technischen 
Universität Graz, Hochschülerschaft der Universität Graz und den Grünen, Mag.a 
Edith Zitz. 

 

 

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. 
 
 

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 problembezogen 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 
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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 
 

Beteiligung 
 
InPower/Equal: Funktion HH Sensibilisierungsarbeit in 2 steirischen Gemeinden mit 
Asylwerberheimen, Aufklärung von AsylwerberInnen wie auch der Bevölkerung, um 
Hemmschwellen abzubauen und über Gleichbehandlung aufzuklären. 
 
Region der Vielfalt/regija raznolikost/Interreg: Funktion HH Rechtsvergleich 
Österreich Slowenien im MigrantInn- sowie Minderheitenbereich, und 
Sensibilisierungsarbeit zur Förderung eines besseren Miteinanders in der 
Grenzregion. 
 
Anti-Rassismus Hotline: 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. 
 

Partnerschaften und Kooperationen 
 
ETC, Integrationsreferat der Stadt Graz, Menschenrechtskommission, 
GleichbehandlungsanwältInnen des BMGF, Gleichbehandlungsbeauftragte des 
Landes Steiermark, Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz, Caritas, ZARA, 
Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfer, Boltzmann 
Institut für Menschenrechte, Helping Hands Wien, Zebra, Danaida, ISOP, 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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Interview 
 
 

 

 
Was ist Diskriminierung/Vielfalt? 
 
Für mich bedeutet Diskriminierung, eine 
herabwürdigende Behandlung einer Person aufgrund 
der ausländischen Herkunft, Sprache, Aussehens etc. 
Vielfalt ist für mich ein kunterbuntes Miteinander. 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund meines Migrationshintergrundes anders behandelt? 

 
Vor kurzem habe ich bei einer Versicherung angerufen und wollte erfahren, wie viel 
eine KFZ Versicherung kosten würde. Als die Dame mich nach meiner 
Staatsbürgerschaft fragte und ich sagte, dass ich Slowenin bin, meinte sie:“ Wissen 
Sie bei uns zahlen Ausländer mehr, wegen des Risikos! „ Mir hat es die Sprache 
verschlagen, nachdem ich nicht verstehe, warum man ein Risiko darstellt, wenn man 
als ausländische/r StaatsbürgerIn sich rechtmäßig und seit langem (ich bin ja hier 
geboren und aufgewachsen) in Österreich aufhält und seine Verbindlichkeiten zahlt 
wie jede/r ÖsterreicherIn auch. 
 
 

Rolle bei Interreg und was mir dabei gefällt? 
 
Ich bin für den Rechtsvergleich momentan zuständig und entwerfe den 
Forschungsbericht über Österreich/insbesondere Steiermark und Slowenien im 
MigrantInnen- und Minderheitenbereich. Hierbei wird die Gesetzgebung im 
Ausländerbeschäftigungs-, Fremden-, Staatsbürgerschafts-, Asyl-, 
Gleichbehandlungs- und Minderheitenrecht gegenübergestellt, sowie geschichtliche 
Einflüsse und Entwicklungen in den beiden Regionen dargestellt. 
 
Zudem werde ich bei den Schulworkshops den Part der Sensibilisierungsarbeit in 
Sloweneien wie auch in der Steiermark übernehmen. 
 
Das tolle an diesem Projekt ist das länder- und organisationsübergreifende 
Auseinandersetzen, d.h: ich schaue selbst mal über den Tellerrand meiner Anti-
Diskriminierungsarbeit und beschäftige mich mit der theoretischen wie auch 
praktischen Erfahrungen der PartnerInnen. 

Daniela Grabovac 
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Wichtige Prinzipien in der Zusammenarbeit, im interkulturellen Bereich? 

 
Offenheit, Verstehen wollen, Reflexion des eigenen Selbst 

 
 

HH Arbeit auch bei anderen Projekten, Verknüpfung mit Interreg? 
 
Die Anti-Diskriminierungsarbeit bleibt mein Schwerpunkt und ist in allen Projekten 
vorherrschend. Wir werden in allen Projekten Workshops anbieten, jedoch sind die 
Zielgruppen andere und dies macht auch den Reiz aus, denn jeder Workshop wird 
einzigartig sein. 
 
 

HH Jahresbericht fertig, Situation in der Steiermark? 
 
Leider nur fast fertig ; ) Die Problematik in der Steiermark stellt sich dahin gehend, 
dass das Gleichbehandlungsgesetz kaum bekannt ist und die Bevölkerung auch 
nicht sensibilisiert ist. Ein Einsehen bei den „Tätern“ gibt es im Diskriminierungsfall 
fast gar nicht, d.h: für uns und die Betroffenen einen weiten, meist auch rechtlichen 
Weg (bis zur Gleichbehandlungskommission) gehen zu müssen, um zum Recht zu 
kommen. Ich hoffe jedoch für die Zukunft, dass sich das ändern wird und wir viele 
Probleme im Gespräch lösen werden können. 
 
Am meisten von Diskriminierungen betroffenen sind Personen mit dunkler Hautfarbe, 
egal ob im Alltag, im Wohnungsbereich, bei der Arbeit, sie sind Diskriminierungen 
allerorts ausgesetzt. 
 
 

HH wurde bekannt durch Lokalbesuche, gibt es noch Zutrittsverbote? 
 
Leider ja, nur mit besseren Ausreden. Früher hieß es: wir wollen keine Ausländer 
oder Neger. 
 
Jetzt heißt es, tut mir leid, es sind momentan zu viele Afrikaner drinnen, wir lassen 
nur ein gewisses Kontingent rein oder nur mit österreichischen Pass ist der Zutritt 
möglich, keine Asylwerber! 
 
 

GlBG, Erfahrungen in der Praxis, Stärken, Schwächen? 
 
Das Gleichbehandlungsgesetz ist seit Juni 2004 in Kraft, die 
Gleichbehandlungskommission wurde im April 2005 eingerichtet und der erste Fall, 
ein Helping Hands Graz Fall, wurde im September 2005 gehört. Man sieht die 
Mühlen der Gerechtigkeit mahlen sehr langsam. Helping Hands Graz hat drei Fälle1 
vor die Kommission gebracht, in keinem erging bis dato ein Gutachten. Für die 
Betroffenen sehr ärgerlich, da die Vorfälle schon über einein halb Jahre zurück 
liegen. Zudem ist die Befragung bei der Gleichbehandlungskommission eine sehr 
Ehrfurcht erweckende. Der/die Betroffene werden von zwölf Mitgliedern bis ins 

                                                 
1 Mittlerweile schon entschieden, mit bestätigenden Gutachten, dass eine Diskriminierung vorgelegen ist. 
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kleinste Detail befragt. Natürlich erfährt dies auch der Täter, das sicher nicht 
angenehm ist und man sich auch nicht von einem/einer Anwalt/Anwältin vertreten 
lassen kann. 
 
 

Ereignisse in Frankreich/Ende der multikulturellen Gesellschaft? 
 
Meiner Ansicht nach ist dies keinesfalls so. Frankreich hat uns allen vor Augen 
geführt, dass Integration nicht ernst genommen worden ist. Jetzt ist es fünf vor zwölf, 
alle Hebel in Bewegung zu setzten, das Miteinander zu fördern und jedem/r BürgerIn 
das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden und willkommen zu sein. 
 
 

Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen, Nutzen, Schwierigkeiten? 
 
Ganz gut. Es kommt ja vor allem auf den Menschen selbst an, ob man sich 
sympathisch findet und wie man das Vertrauensverhältnis aufbaut. Der Nutzen dabei 
ist, dass man vieles erfährt und merkt, dass man nicht in Schablonen denken darf, 
denn jeder/jede ist einzigartig. 
 
Die Schwierigkeiten im Umgang mit vielen Menschen ist, dass einem öfters die Zeit 
für jede Lebensgeschichte fehlt. Kulturelle Unterschiede spielen eine untergeordnete 
Rolle.  
 
 

Steiermark in 10 Jahren, was soll es geben bzw. nicht geben? 
 
Ich würde mir wünschen, dass die Vielfalt in der ganzen Steiermark zu finden ist und 
es zu keiner Ghettobildung kommt. Denn für ein erfolgreiches Miteinander müssen 
beide Seiten ein Stück aufeinander zu gehen. Um dies zu bewirken, braucht es 
Sensibilisierung und Aufklärung. 
 
Ich hoffe, dass es in 10 Jahren nicht mehr normal ist, dass man eine Wohnung oder 
einen Job nicht bekommt, weil man „Ausländer“ ist und man auf der Straße 
beschimpft wird, weil man eine andere Sprache spricht. 
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Projekte 
 
 

INPOWER 
 
 

WORKSHOPS FÜR ASYLWERBER/INNEN und BEVÖLKERUNG 
 
 
Helping Hands Graz hat im Rahmen des Projektes InPower Anti-
Diskriminierungswokshops mit den AsylwerberInnen durchgeführt. 
 
An der Tagesordnung stand das gegenseitige Kennenlernen, Grundlagen des 
Gleichbehandlungsgesetzes und der persönliche Aspekt der eigenen Erfahrungen. 
Die AsylwerberInnen erhielten somit die einzigartige Möglichkeit über sich selbst, ihre 
Erlebnisse und Bedürfnisse zu sprechen und in einem geschützten Kreis ihren 
Emotionen freien Lauf zu lassen. 
 
Bei diesen Workshops stand das persönliche Moment im Mittelpunkt, deshalb 
wurden auch die Kinder miteinbezogen und ihre Erfahrungen in der Schule und im 
Alltag erruiert. Den Eltern wurde der selbstbewußte Umgang ganz besonders, wenn 
ihre Kinder Diskriminierung erfahren, gelehrt und Situationen von Diskriminierungen 
und die Verarbeitung dieser, besonders von Kindern, durch gespielt. Hierbei schaffen 
es die Vortragenden ein Vertrauensverhältnis und optimales Gesprächsklima auf zu 
bauen. 
 
Zum anderen führte Helping Hands Graz auch aufgrund der regen Nachfrage der 
AsylwerberInnen nach rechtlicher Information einen weiteren Workshop zum Thema 
Asylrecht und legale Beschäftigung der AsylwerberInnen durch. Die AsylwerberInnen 
artikulierten in den vorigen Workshops, dass sie sich aufgrund mangelnder 
rechtlicher Allgemeininformation benachteiligt fühlten, da sie keine genauen 
Anhaltspunkte hätten, wie der Asylantrag geprüft und auf welcher Grundlage die 
Entscheidung des Bundesasylsenates basiere. Das Interesse an diesen Workshops 
war immens und zeigte das Hauptbedürfnis in dieser Angelegenheit. 
 
Zum anderen stand die Bevölkerung der zwei Gemeinden, in denen die 
Asylwerbeneden untergebracht waren, im Mittelpunkt. Aufklärung und 
Sensibilisierung über rechtliche Gegebenheiten und Anti-Diskriminierung ohne 
erhobenen Zeigefinger, sondern persönlicher Erfahrungsaustausch, Diskussion und 
Verständnis für beide Seiten – um gemeinsam Verbindendes zu finden und 
fortzusetzen. 
 
Erfahrungen, die den Horizont jedermann/frau öffneten und selbst für die 
MitarbeiterInnen von Helping Hands Graz Überwältigendes lehrten. 
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Transnationalen Zusammenarbeit: 
 
Zudem ist Helping Hands Graz in zwei transnationalen Arbeitsgruppen vertreten. 
Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich mit „positive images“ für AsylwerberInnen in der EU. 
Arbeitsgruppe 3 mit Qualifizierungsmaßnahmen von FlüchtlingsberaterInnen – ein 
Handbuch entsteht gerade und wird auf unserer Homepage stehen. 
 

 
 
 

 

FÜR VIELFALT GEGEN DISKRIMINIERUNG 
 
Im Rahmen des Interreg-Projektes „Region der Vielfalt - Für Vielfat gegen 
Diskriminierung“ entwirft Helping Hands Graz einen Forschungsvergleich zwischen 
Österreich und Slowenien zu den Themen rechtliche Situation von Menschenrechten 
und Minderheiten, sowie Gesetzesvergleich im Fremdenrecht, 
Ausländerbeschäftigungsrecht, Staatsbürgerschaftsrecht und Asylrecht. 
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Evaluierung 
 
 
In Kooperation von Helping Hands Graz und mit Herrn Mag. Joachim Hainzl, vom 
Verein CLIO, wurde ein Fragebogen zum Thema Diskriminierungserfahrungen 
erarbeitet. 
 
In diversen Anti-Diskriminierungs-Workshops mit MigrantInnen wurde dieser 
ausgeteilt und von den Betroffenen ausgefüllt. 
 
Die Intention dieses Fragebogens ist es, zu erfahren, welche Erfahrungen Personen 
mit Migrantionshintergrund mit Diskriminierungen haben, wie und wo diese am 
häufigsten vorkommen und wie sie selbst damit zurecht kommen. Denn wie wir aus 
unserer Beratungspraxis wissen, scheuen viele den Weg, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. 
 
Von 75 befragten MigrantInnen waren die meisten Muslime, kurdisch/türkischer 
Herkunft. Somit liefert diese Erhebung neben der Diskriminierung aufgrund der 
ethnischen Herkunft auch Aussagen zur Benachteiligung aufgrund der Religion. 
Die Ergebnisse lassenn, wie Sie im folgenden sehen, aufhorchen 
 
Abgefragt wurden dabei Erfahrungen von Diskriminierungen innerhalb der letzten 12 
Monate und für diesen Zeitraum, so kann zusammen gefasst gesagt werden, sind die 
erhobenen Zahlen von Diskriminierungserfahrunegn sehr hoch. 
 
Zur Frage, wie oft die Befragten aufgrund ihrer Herkunft bzw. Religion beschimpft 
wurden, antworteten 64% mit mehrmals: 
 
Anzahl - 7a. Beschimpfungen    

7a. Beschimpfungen Ergebnis  

0 6 8% 

1 bis 5 mal 22 29% 

5 bis 10 mal 8 11% 

häufiger als 10 mal 18 24% 

k.A. 21 28% 

Gesamtergebnis 75 100% 

 
 
Die verwendung iherer Heimatsprache führte bei 54% dazu, dass sie aufgrund 
dessen dddiskriminiert wurden. 
 
 
Anzahl - 7d. Sprache nicht verwenden    

7d. Sprache nicht verwenden Ergebnis  

0 8 11% 

1 bis 5 mal 19 25% 

5 bis 10 mal 7 9% 

häufiger als 10 mal 15 20% 

k.A. 26 35% 

Gesamtergebnis 75 100%
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Auf die Frage, ob sie  aufgrund ihrer Herkunft/Religion jemals nicht bedient wurden, 
antworteten 35%, dass dies in den letzten 12 Monaten, mit mehrmals vorgekommen 
sei. 
 
 
Anzahl - 7h. Nicht bedient    

7h. Nicht bedient Ergebnis  

0 17 23% 

1 bis 5 mal 11 15% 

5 bis 10 mal 3 4% 

häufiger als 10 mal 12 16% 

k.A. 32 43% 

Gesamtergebnis 75 100% 

 
 
Von Diskriminierungserfahrungen bei der Wohnungssuche wussten 40% zu 
berichten, dass sie solche häufiger gemacht haben. 
 
 
Anzahl - 7l. Wohnungssuche    

7l. Wohnungssuche Ergebnis  

0 12 16% 

1 bis 5 mal 16 21% 

5 bis 10 mal 9 12% 

häufiger als 10 mal 13 17% 

k.A. 25 33% 

Gesamtergebnis 75 100% 

 
 
 Die Frage von Diskriminierungserfahrungen bei der Arbeitssuche wurde von 48% 
bejaht. 
 
 
Anzahl - 7m.  Arbeitssuche    

7m.  Arbeitssuche Ergebnis  

0 13 17% 

1 bis 5 mal 15 20% 

5 bis 10 mal 10 13% 

häufiger als 10 mal 11 15% 

k.A. 26 35% 

Gesamtergebnis 75 100% 

 
 
Daneben wurde auch abgefragt, inwieweit die Befragten auch grobe Übergriffe auch 
psychisch erfahren mussten bzw. ob es auch zu Sachbeschädigungen gekommen 
ist. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass jede/r fünfte Befragte in den letzten 
zwölf Monaten, mindestens einmal solche Übergriffe erlebt hat. 
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Anzahl - 8a. Bedrohungen     

8a. Bedrohungen Ergebnis   

0 16 21% 21%

3 bis 5 1 1%  

mehr als 5 8 11%  

1 bis 2 5 7% 19%

k.A. 45 60% 

Gesamtergebnis 75 100% 

 
 
 
8c. Anrempeln Ergebnis   

0 15 20% 20%

1 bis 2 10 13%  

3 bis 5 2 3%  

mehr als 5 mal 4 5% 21%

o.A. 44 59% 

Gesamtergebnis 75 100% 

    
    

Anzahl - 8d. Bespucken     

8d. Bespucken Ergebnis   

0 19 25% 25%

1 bis 2 9 12%  

3 bis 5 4 5%  

mehr als 5 mal 4 5% 23%

o.A. 39 52% 

Gesamtergebnis 75 100% 

    
    

Anzahl - 8e. Bewerfen     

8e. Bewerfen Ergebnis   

0 19 25% 25%

1 bis 2 3 4%  

3 bis 5 2 3%  

mehr als 5 mal 9 12% 19%

o.A. 42 56% 

Gesamtergebnis 75 100% 

 
 
Wenn wir uns die Orte ansehen, an welchen die häufigsten Diskriminierungen 
erfolgen, so sind dies neben dem öffentlichen Bereich der Ämter (die Hälfte fühlte 
sich hier diskriminiert. Den gleich hohen Wert erzielte die Wohnungssuche) der 
Freizeitbereich (44% erleben Diskriminierungen  in oder bei Lokalen) und der private 
Bereich der Nachbarschaft und des Wohnungsumfeldes (41%). Somit muss 
festgestellt werden, dass die Diskriminierungen keinen Lebensbereich der 
Befrageten unberührt lassen und alle Lebensbereiche stark davon betroffen sind! 
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Anzahl - 9c. Nachbarschaft    

9c. Nachbarschaft Ergebnis  

ja 31 41%

nein 22 29%

o.A. 22 29%

Gesamtergebnis 75 100%

 
 
Anzahl - 9f. Ämter    

9f. Ämter Ergebnis  

ja 18 50%

nein 11 31%

o.A. 7 19%

Gesamtergebnis 36 100%

 
 
Anzahl - 9r. Wohnungs- suche    

9r. Wohnungs- suche Ergebnis  

ja 18 50%

nein 7 19%

o.A. 11 31%

Gesamtergebnis 36 100%

 
 
Anzahl - 9u. Lokale ua.    

9u. Lokale ua. Ergebnis  

ja 16 44%

nein 11 31%

o.A. 9 25%

Gesamtergebnis 36 100%

 
 
Darum widmete sich ein weiterer Teil des Fragebogens der Frage, wie die 
Betroffenen mit diesen vielfältig vorkommenden Diskriminierungserfahrungen 
umgehen.  Dabei zeigt sich, das zwar die verbale Reaktion das am häufigsten 
verwendete Mittel zur Gegenwehr darstellt. Aber dass rund jede/r Dritte auch die 
Variante wählt, sich nichts anmerken zu lassen oder sogar den Ort der 
Diskriminierung zu verlasen, zeigt, wie schwierig es für die Betroffenen ist, sich 
adäquat gegen solche Vorfälle zur Wehr zu setzen.  Für ebenfalls rund ein Drittel ist 
es sogar denkbar aufgrund der Diskriminierungserfahrungen Arbeitsplatz oder 
Wohnung zu wechseln! So meinte etwa ein kurdischer Familienvater, dass er für ein 
Haus spare, damit seine Kinder nicht mehr – so wie in der jetzigen 
Eigentumswohnung - ab 6 Uhr abends ganz leise sein müssten, da sich sonst sofort 
gewisse NachbarInnen im Haus aufregen. 
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Anzahl - 11a. Nichts anmerken      

11a. Nichts anmerken  Ergebnis   

ja 13 36% 
nein 15 42% 
o.A. 8 22% 

Gesamtergebnis 36 100% 

    
    

Anzahl - 11b. Ort verlassen     

11b. Ort verlassen Ergebnis   

ja 14 39% 
nein 14 39% 
o.A. 8 22% 

Gesamtergebnis 36 100% 

 
Anzahl - 11d. Verbal gewehrt    

11d. Verbal gewehrt Ergebnis  

ja 16 44%

nein 12 33%

o.A. 8 22%

Gesamtergebnis 36 100%

   
   

Anzahl - 11e. Beschwert    

11e. Beschwert Ergebnis  

ja 11 31%

nein 17 47%

o.A. 8 22%

Gesamtergebnis 36 100%

 
 
Anzahl - 11g. Nichts nachher     

11g. Nichts nachher Ergebnis   

ja 8 22% 
nein 19 53% 
o.A. 9 25% 

Gesamtergebnis 36 100% 

    
    

Anzahl - 11h. Abgefunden     

11h. Abgefunden Ergebnis   

ja 10 28% 
nein 17 47% 
o.A. 9 25% 

Gesamtergebnis 36 100% 

    
    

Anzahl - 11i. Vermeidung     

11i. Vermeidung Ergebnis   

ja 11 31% 
nein 16 44% 
o.A. 9 25% 

Gesamtergebnis 36 100% 
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Anzahl - 11j. Klage     

11j. Klage Ergebnis   

ja 5 14% 
nein 22 61% 
o.A. 9 25% 

Gesamtergebnis 36 100% 
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Fälle 
 

 
RASSISMUS 

 
„Rassismus ist eine Haltung, nämlich die Ansammlung negativer Einstellungen und 
Vorurteile bezüglich einer ganzen Bevölkerungsgruppe. (...) Rassismus ist somit eine 
Form sozialen Verhaltens, das heißt, institutionelle und soziokulturelle 
Verhaltensmuster, die eine Bevölkerungsgruppe systematisch benachteiligen.“ 
 
Voraussetzung für Rassismus nach Robert Miles ist der Prozess der 
Rassenkonstruktion, in der Individuen und Gruppen zugeordnet werden...(...) wird 
eine so als Rasse konstruierte Gruppe gegenüber der eigenen als minderwertig 
eingestuft und führt diese Auffassung zur Ausgrenzung...(...)“2 
 

 
WAS IST DISKRIMINIERUNG ? 

 
Diskriminierung ist eine Unterscheidung, Aussonderung, Benachteiligung, 
ungleiche Behandlung, Nichtbeachtung, ein Ausschluss oder eine 
Ungleichbehandlung von einzelnen Personen oder Gruppen aufgrund ihrer 
Rasse oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, einer 
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 Gruppe. 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.  
 
Diskriminierung ist jede benachteiligende Differenzierung!!! 
 
Eine Belästigung ist eine unerwünschte Verhaltensweise, die die Würde einer 
anderen Person verletzt, einschüchternd und beleidigend ist. 
 
Beispiele: rassistische und sexistische Witze, Beleidigungen aufgrund eines 
Akzentes oder der Hautfarbe. 
 
                                                 
2 Robert Miles, Rassismus, Einführung in Geschichte und Theorie eines Begriffes, Hamburg 1991, S.359 
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Herkunft 
 
Herr L., stammt aus dem Kongo und wollte eine Wohnung mieten und kommt zum 
vereinbarten Maklertermin. Als der Makler ihn sieht, meint dieser:“Keine Schwarzen!“ 
und wimmelte Herrn L. gleich bei der Tür ab. Helping Hands Graz verfasste ein 
Schreiben an das Immobilienbüro mit dem Hinweis auf das Geichbehandlungsgesetz 
und das Verbot des Ausschlusses einer ethnischen Gruppe von Gütern, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das Schreiben der Gesellschaft folgte mit der 
Begründung, nicht diskriminierend zu sein, sondern nur Wünsche von KundInnen zu 
respektieren. Wir machten darauf aufmerksam, dass auch dies nicht rechtens sei. 
Herr L. wollte nichts Weiters unternehmen, da er es für hoffnungslos erachtete, 
darauf einzugehen. 
 
Herr O., afrikanischer Herkunft, besuchte die HTL. Beim Verlassen des 
Schulgebäudes auf der Stiege spuckte ihn jemand an. Er drehte sich um und fragte, 
wer dies gewesen sei, aber niemand wollte etwas gesehen haben. Zudem erhielt er 
eine Notitz „Scheiß Neger“. Er fühlte sich als einziger Afrikaner ausgeschlossen und 
nicht verstanden, besonders bei Diskussionen über „Ausländer“, die ihm die 
fremdenfeindliche Stimmung gewisser Jugendlichen verstärkt zeigten. Herr O. 
informierte mit seinen Eltern den Direktor und Helping Hands Graz. Helping Hands 
Graz suchte das Gespräch mit der Betreuungslehrerin und dem 
Landesschulinspektor, um eine Sensibilisierung an der Schule zu erwirken. Trotz 
Bemühungen konnte und wollte Herr O. nicht mehr an dieser Schule bleiben und hat 
mittlerweile Österreich Richtung England verlassen. 
 
Ein trauriger Trend, den wir von Helping Hands Graz in unserer Beratungspraxis in 
den letzten zwei Jahren bei AfrikanerInnen bemerken, mit der Begründung, dass sie 
in Österreich täglich Rassismen ausgesetzt sind und es nicht mehr ertragen können, 
da das Einsehen in der Bevölkerung absolut fehlt, durch rassistsiche Äußerungen 
unrecht zu handeln. 
 
Herr A., Unternehmer, kurdischer Herkunft, brauchte eine rechtliche Auskunft bei 
seiner Versicherung und nachdem der Sachbearbeiter, ihm diese nicht erteilen 
wollte, meinte Herr A.:“Dann muss ich einen Anwalt einschalten?“ Daraufhin der 
Sachbearbeiter:“Können Sie gleich in die Türkei gehen und sich dort einen nehmen!“ 
Die Versicherung wurde von Helping Hands Graz angeschrieben und zum Vorfall 
befragt. Herr A. hatte ein Gespräch mit der Leiterin, die sich für den Vorfall 
entschuldigte, gleichzeitig aber meinte:“Es muss schon etwas Gravierendes 
geschehen sein, sonst hätte mein Mitarbeiter nicht so reagiert!“ Herr A. hat es dabei 
belassen. 
 
Beunruhigend sind die vermehrten, gewaltsamen Auseindersetzungen zwischen 
Jugendlichen ausländischer Herkunft und der rechten Szene, die meist mit 
Körperverletzungen und Strafgerichtsverfahren enden. 
 
Hier fühlen sich die Jugendlichen ausländischer Herkunft benachteiligt, da sie ihre 
Freizeit nicht ungestört verbringen können, da sie fürchten müssen von Skins oder 
Neonazis angepöbelt zu werden, insbesondere verstärkt in der Südoststeiermark. 
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Frau L., ukrainischer Herkunft, beschwerte sich bei uns, da ihr Nachbar sie ständig 
belästigte und unmoralische Angebote machte. Als sie ihn aufforderte, dies zu 
unterlassen, meinte er:“Geh ihr Russinnen steht ja auf so etwas!“ Helping Hands 
Graz klärte Frau L. über ihre Rechte auf und wie sie sich am effektivsten dagegen 
wehren könnte. 
 
Herr K., kurdischer Herkunft, berichtet uns, dass er dringend ein Haus kaufen müsse, 
um endlich von den Nachbarn Ruhe zu haben, da diese sich durch die Anwesenheit 
der kurdischen Familie gestört fühlen und sich ständig über Lärmblästigung 
beschweren. Er hat drei kleine Kinder und könne ihnen nicht dauernd verbieten zu 
spielen, er schlage sie fast jeden Tag (wir machten ihm klar, dass dies für die 
Erziehung seiner Kinder nicht gut ist, aber wir verstehen, dass auch er in solch einer 
Situation überfordert und unter ungemeinen Druck stehe), damit sie ruhig sind und 
die Nachbarn keinen Anstoss finden. Helping Hands Graz vermittelte durch eine 
Mediatorin in diesem Konflikt und unternahm Gespräche mit der Hausverwaltung, um 
ein verständnisvolleres Zusamenleben zu gewährleisten. 
 
Frau S., türkischer Herkunft, Studentin, saß in der Straßenbahn, als ein älteres 
Pärchen sich ihr gegenüber setzten und meinten:“Siehst wieder soviel Ausländer, die 
kein Deutsch sprechen, die da auch!“ Frau S., die perfekt Deutsch spricht, sagte:“ Ich 
verstehe sie sehr gut und spreche perfekt Deutsch. Zudem finde ich es eine 
Frechhheit, was sie von sich geben!“ Das Pärchen war ganz verdutzt und erwiderte:“ 
Ihnen geht es scheinbar ganz gut in Österreich wie sie angezogen sind – das 
Sozialsystem ausnützen geh!“ Frau S. War daraufhin sehr erbost und sagte:“ 
Wenigstens trage ich keinen Pelz wie sie und töte Tiere!“ 
 
Herr S., stammt aus Ghana und arbeitet seit Jahren bei einer Firma als 
Lagerarbeiter. Als er eines Tages einen neuen österreichischen Mitarbeiter am 
Computer einschulen solle, verweigerte dieser mit den Worten:“Von einem 
Schwarzen lasse ich mich nicht einschulen!“ Herr S. war sehr erbost darüber, wollte 
jedoch nichts unternehmen. Helping Hands Graz informierte den Arbeitgeber über 
diesen Vorfall und die Schutzpflicht, solchen Vorfällen entgegen zu wirken. 
 
Herr M., stammt aus der russischen Föderation und ging mit seinem Freund im Park 
spazieren, als sie plötzlich von diesem mit einer Pistole bedroht wurden. Herr M., der 
eine Kampfsportart ausübt, gelang es diesen zu überwältigen und die Pistole 
abzunehmen. Währenddessen flüchtet sein Freund und der Afriakner aus Angst. 
Herr M. ging zur Polizei, um eine Anzeige zu machen und die Pistole auszuhändigen. 
Die Beamten nahmen ihn sofort in die Pflicht und verhörten ihn. Einer der Beamten 
war sehr unfreundlich und schrie ihn die ganze Zeit an:“Gib es zu, du wolltest 
Drogen!“ Herr M. erwiderte, dass er nichts mit Drogen zu tun habe. Daraufhin wurde 
der Beamte noch unfreundlicher und meinte, er würde schon bei Gericht sehen, was 
ihm blühe. Der Akt wurde der Staatsanwaltschaft übermittelt. Herr M. kam 
ratsuchend zu uns. Wir kooperierten in diesem Fall mit einem Anwalt. Kurz danach 
wurde der Fall von der Staatsanwaltschaft wegen Mangel an Beweisen zurück 
gelegt. 
 
Das Ehepaar M., stammt aus Angola und sie erwarben sich in Graz ein Haus. Ein 
langgehegter Wunsch ermöglicht durch harte Arbeit und Kreditaufnahme. Nach 
einigen Wochen mehrten sich die Beschwerden in der österreichischen 
Nachbarschaft gegen das dunkelhäutige Ehepaar, man könne keine „Schwarzen“ in 
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der Nachbarschaft akzeptieren, woher sie wohl das Geld hätten, sie sollten unter 
ihresgleichen bleiben. Frau M. und Herr M. halten den Druck und die andauernden 
Anfeindung nicht aus und wollen ihr Haus verkaufen, da sie nicht glauben, dass sich 
etwas ändern wird. 
 
Herr L., kurdischer Abstammung, hatte bei einem Mobilfunkbetreiber ein Handy in 
Feldbach gekauft und für ein Jahr angemeldet. Nach Ablauf der Bindungsdauer ging 
er zur Geschäftsstelle in Feldbach und sagte, dass er dieses kündigen wolle. Der 
Verkäufer gab ihm einen Zettel zum Unterschreiben und meinte, dass es hiermit 
erledigt wäre. Nach einem Monat kam die Rechnung, die Herr L. bezahlte und 
wandte sich an den entsprechenden Verkäufer. Dieser nickte ihm zu und meinte, er 
müsse noch drei Monate bezahlen und dann wäre alles erledigt. Dies tat Herr L., 
doch trotzdem geschah nichts und die Rechnungen flatterten ins Haus. Herr L. ging 
wieder zur Geschäftsstelle, leider war der vorherige Verkäufer nicht mehr im Dienst 
und erklärte den Sachverhalt. Daraufhin meinte der Verkäufer:“Lernen Sie zuerst 
Deutsch und dann sehen wir weiter!“ Herr L. wandte sich ratsuchend an uns. Wir 
verfassten für ihn das Kündigungsschreiben und Beschwerde an die Geschäftsstelle. 
Diese entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. 
 
Herr O., stammt aus Nigeria und ist Taxifahrer von Beruf. Er erzählt uns, dass er 
ständig von KundInnen durch diskriminierende Äußerungen und Fragen belästigt 
wird und er dies nicht mehr aushalten könne, da er ständig Diskriminierungen 
ausgesetzt sei, die KundInnen sowie sein Arbeitgeber dies nicht einsehen und 
verstehen. 
 
Fragen wie: - woher kommst du? – wie bist du gerade nach Graz gekommen? – willst 
du wieder heim? – Wieviele Kinder hast du? – Ah, dann bekommst du sicher viel 
Familienhilfe?!  
 
Anfassen, um zu sehen, wie sich eine „schwarze Haut“ anfühlt, bilden ebenso den 
Alltag wie KundInnen die sagen:“Sie wollen mit einem N... nicht fahren.“ 
 
Herr T., nigerianischer Herkunft, beschwerte sich bei Helping Hands Graz, weil er als 
Taxifahrer von zwei alkoholisierten Kunden während der Fahrt nach Hartberg bedroht 
wurde und diese dann nicht zahlen wollte mit den Worten:“Dem N... zahlen wir 
nichts, is eh a N...!“ Daraufhin rief er die Polizei zu Hilfe. Als diese kamen, befragten 
sie zuerst die beiden und erst danach ihn und nicht auf die rassistische 
Beschimpfung eingingen, was er ebenfalls als Diskriminierung empfand. Der Fall 
wurde von der Staatsanwaltschaft zurück gelegt. 
 
Herr I. stammt aus Kroatien und hatte einen Rechtsstreit mit seiner Versicherungen 
vor dem Bezirksgericht. Herr I. vertrat sich in seinem Fall selbst. Als er seine 
Beweise dem Richter erklärte, meinte dieser:“So können sie in Kroatien verhandeln, 
aber da sind wir in Österreich! Wenn sie weiter herum tun, dann werden wir uns öfter 
sehen und das wird dann teuer für sie – ich habe Zeit!“ Herr I. kam zu Helping Hands 
Graz, um sich über die diskriminiernde Äußerung des Richters zu beschweren. Er 
fühlte sich nicht nur durch die Diskriminierung aufgrund der ethnische Herkunft 
sondern auch seines sozialen Status als „einfacher“ Arbeiter, der sich bei Gericht 
nicht juristisch ausgedrückt hat und deshalb abfällig behandelt wurde. Aufgrund der 
streitigen Sachlage und an Mangel von Beweisen rieten wir von einer Intervention 
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ab. Nahmen jedoch die Beschwerde ernst und leiteten die Anregung eines 
respektvolleren Umgangs und Toleranz an die Richterschaft weiter. 
 
Bei einer polizeilichen Kontrolle im Zug in Leoben wurde Frau A., die ursprünglich 
aus Nigeria stammt, mitgeteilt, dass sie vom Gericht gesucht werde und sich 
umgehend zu melden hätte. In der Niederschrift wurde festgehalten, dass eine 
Ausschreibung ihrer Person als Beschuldigte wegen Verbrechens außer Mord 
bestehe. Frau A., die gerade mit ihrem fünfmonatigen Baby unterwegs war, war ganz 
verstört und konnte ihren Ohren nicht trauen. Darufhin meinte der Beamte:“Morgen 
müssen sie sich sofort bei der Polizei melden, sonst kommt die Polizei zu ihnen und 
dann gehen sie ins Gefängnis!“ Frau A. ging sofort am nächsten Morgen mit ihrem 
Ehemann zur Polizei und zeigte die Niederschrift. Der Beamte dort konnte jedoch 
nichts feststellen und meinte, sie könne heim gehen, es läge nichts gegen sie vor. 
Frau A. und ihr Mann wandten sich hilfesuchend und verschrocken an Helping Hands 
Graz. Wir verfassten ein Schreiben an die zuständigen Behörden sowie Gerichte. Die 
Antwort kam einige Monate und zahlreiche Anrufe unsererseits – Einvernahme bei 
Gericht wegen Verdacht des Drogenkonsums vor zwölf Jahren. Es stellte sich 
heraus, dass Frau A. vor zwölf Jahren an einer Adresse gewohnt hat, an der 
eineinhalb Jahre später Drogendealer festgenommen wurden.  
 
Bis dato hat Frau A. noch keine Erledignung des Falles erfahren und lebt in Angst bei 
der nächsten Kontrolle wieder Schwierigkeiten zu bekommen. 
 
Herr P., stammt aus Namibia, lebt seit Jahren in Österreich und besitzt die 
österreichische Staatsbürgerschaft. Als er eine Wohnung, die zur Vermietung frei 
steht, besichtigen will, meint die ältere Dame im Stiegenhaus zu ihm:“Nein, die 
Wohnung ist nur für Österreicher!“ Daraufhin meint Herr P.:“Ich bin Österreicher!“ 
Worauf die Dame antwortet:“Es gibt aber keine schwarzen Österreicher!“ und huscht 
in ihre Wohnung. 
 
Frau G. und ihre Tochter, stammen aus dem Iran, waren in einem Grazer Geschäft 
einkaufen. Als sie zur Kassa kommen, um zu bezahlen, sehen sie die Verkäuferin in 
Tränen. Frau G. tut die Verkäuferin leid und sie fragte diese:“Was ist passiert? Kann 
ich Ihnen helfen!“ Daraufhin die Verkäuferin frech antwortete:“Ihr seid schuld, ihr 
Ausländer. Haut`s ab!“ Frau G. und ihre Tochter waren so schockiert über die 
Antwort und das Nicht-Bedienen, dass sie aus dem Geschäft rennen und Helping 
Hands Graz anrufen. Wir berieten sie über die rechtlichen Möglichkeiten und 
verfassen ein Schreiben an die Geschäftsstelle. Diese antwortete jedoch nicht auf 
unser Schreiben. Frau G. wollte jedoch nichts weiteres unternehmen, will jedoch für 
die Zukunft das Geschäft meiden. 
 
Der Fall des Herrn P. indischer Abstammung, wurde nach den eigenen Angaben des 
Betroffenen übernommen, um den Hergang aus erster Hand zu veranschaulichen: 
„Ich kam mit meinem Fahrrad zu meiner Wohnung, nachdem ich mit einer Freundin 
auf ein paar Getränke unterwegs war. Genau vor meiner Wohnung wurde ich von 
einem Polizisten und einer Polizistin angehalten. Sie fragten mich, warum kein Licht 
an meinem Fahrrad sei und ich erklärte ihnen, dass dieses nicht funktioniere. Die 
Polizeibeamten fragten mich nach meinem Reisepass und ich erklärte, dass ich ihn 
nicht bei mir hätte, dass ich allerdings gegenüber wohne und ihn ihnen sofort bringen 
könnte, wenn sie wollen. Sie verlangten, dass ich meinen Rucksack und alles, dass 
sich in meinen Taschen befindet, auf die Straße geben sollte. Ich habe ihnen den 
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Inhalt meines Rucksacks gezeigt (einige Ausdrucke eines Buches und 
Kosmetikartikel), wonach sie meine Geldbörse nahmen und begannen, diese zu 
durch suchen. 
 
In diesem Moment ersuchte ich die Polizisten, sich auszuweisen und fragte nach 
einem Durchsuchungsbefehl, als mich plötzlich einer der Polizisten fasste und der 
andere sehr viel Pfefferspray in meine Augen sprühte. Danach warfen sie mich auf 
den Boden, wobei ich mir eine Platzwunde und einige Prellungen zuzog. Die ganze 
zeit über war ich weder gewalttätig noch habe ich Widerstand geleistet. Dennoch 
wurde ich rau behandelt. Dann legten sie mir Handschellen an und erklärten mir, ich 
sei verhaftet, wonach ich nach dem Grund fragte, da ich überhaupt nichts Falsches 
getan hatte. 
 
Danach wurde ein Krankenwagen gerufen und man brachte mich ins 
Landeskrankenhaus Graz, wo meine Augen- und Hautentzündung, ausgelöst durch 
den Pfefferspray, behandelt wurde. 
 
Während och in den Krankenwagen verfrachtet wurde, gab mir ein Rettungsmann ein 
Stück Papier und sagte mir, dass eine Frau es ihm für mich gegeben hätte, da sie 
alles gesehen habe und eine Aussage gegen diese Brutalität machen wolle. Die 
ganze Zeit über waren mir die Handschellen angelegt und ich wurde grob behandlet. 
Im Krankenhaus wurden zuerst meine Augen behandelt und als ich diese wieder 
öffnen konnte, sah ich, dass bereits vier Polizeibeamte (die Polizistin und der Polizist, 
die mich angegriffen hatten und weitere zwei) um mich waren. Ich fragte, ob ich 
jemanden anrufen dürfe und einer dieser vier sagte, nein und verlangte, ihm mein 
Handy auszuhändigen, was ich auch tat. 
 
Ich sagte ihnen von vorn herein, dass ich ein Wissenschaftler bin und an der TU 
Graz arbeite, aber offensichtlich hatte das keinerlei Auswirkung auf ihr Verhalten. 
Man verlangte, dass ich mich einem Alkoholtest unterziehe, was ich mit der 
Begründung, dass ich einen Anwalt möchte und ohne Rechtsbeistand nichts machen 
würde, ablehnte. 
 
Danach wurde ich zur Behandlung meiner Hautentzündung gebracht. Am Weg zur 
Ambulanz der Dermatologie machte einer der Polizisten die Bemerkung, dass ich 
„ein Schauspieler“ sei. Als ich fragte, was nun geschehen würde wurde ich weder 
darüber informiert, noch wurde mir etwas vorgeworfen. 
 
Nach der Behandlung auf der Dermatologie wurde ich von der Polizei aus dem 
Krankenhaus gebracht, wo sie mich endlich von den Handschellen befreiten. Ich 
musste dort mit zwei Polizisten und der Polizistin warten, da der vierte Polizist 
(derjenige, der mich mit Pfefferspray attackierte) mein Handy bei sich hatte und 
weggegangen war. Nach einiger Zeit kam er zurück und gab mir mein Handy zurück 
und erklärte mir, dass ich nun frei sei und gehen könne. Ich ersuchte den Polizisten, 
der mich mit Pfefferspray attackiert hatte, sich auszuweisen und ergab mir einen 
Zettel mit seiner Dienstnummer. Danach ersuchte ich die Beamten, mich wieder zu 
meiner Wohnung zu bringen. Diese lachten jedoch nur über meine Bitte und sagten 
mir, ich solle meinen Anwalt rufen, der würde mich schon nach Hause bringen. 
Danach fuhren sie davon. So wurde ich also um 2:30 h nachts vor dem LKH Graz 
stehen gelassen.“ 
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Herr P. kam zu Helping Hands Graz, um sich beraten zu lassen, was ihm drohen 
könnte und was er dagegen tun könne. Helping Hands Graz kooperierte in diesem 
Fall mit einem Anwalt und begleitet Herrn P. zum Beratungsgespräch, informierte 
gleichzeitig die Menschenrechtskommission über den Vorfall. 
 
Vorgeworfen wurde Herrn P. Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere 
Körperverletzung. 
 

       
 
Auf einer Grazer Homepageseite fanden wir von Helping Hands Graz einige 
diskriminierenden Wohnungsanzeigen mit dem Passus „keine Ausländer“ oder „nur 
Österreicher“. Nachdem dies nach dem Gleichbehandlungsgesetz verboten ist, 
regten wir in Zusammenarbeit mit der Gleichbehandlungsanwältin bei der 
betreibenden Gesellschaft an, diese umgehend zu entfernen und diskriminierende 
Announcen zukünftig mit dem allgemeinen Passus „Immobilieninserate sind 
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diskriminierungsfrei zu gestalten gemäß § 31 Abs 1 Z 4 Gleichbehandlungsgesetz. 
Immobilieninserate, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft ausschließen, verstoßen 
gegen das Gleichbehandlungsgebot. 
 
Die Antwort des Geschäftsführers auf unser Schreiben, lauetet: „In unserer 
immobilienbörse kann sich jede Privatperson gratis eintragen, dies ist ein kostenloser 
Service, bei dem die Eintragung selbständig erfolgt ohne unser Zutun. Dadurch 
haben wir auch leider keien Einflussmöglichkeiten auf den Inhalt der Einträge. 
 
Wir sind gerne bereit, einen Passus auf den Seiten anzubringen, welcher auf die 
entsprechenden Paragraphen hinweist.“ 
 
Herr H., somalischer Abstammung, hat für kurze Zeit bei seinem Freund gewohnt. 
Dies wurde auch dem Vermieter angezeigt. Dieser kam jedoch öfters unangemeldet 
in die Wohnung, um ihn und seinen Freund mit den Worten „Warum geht ihr nicht 
zurück nach Afrika“ zu beschimpfen und wurde bei einem Besuch besonders 
ausfallend. Als sich die beiden verbal gegen ihn wehrten, fing der Vermieter an, sie 
zu bedrohen und Herrn H. zu würgen. 
 
Sein Freund rief daraufhin die Polizei an, die den Tathergang protokollierte. Herr H. 
kam zu Helping Hands Graz, mit der Bitte, um rechtliche Aufklärung und 
Unterstützung. Dies erledigten wir in Koopertion mit einem Anwalt. Zudem 
informierten wir die Hausverwaltung, über die unangemeldeten und störenden 
Besuche des Vermieters und baten um Mithilfe. 
 
 

Fall vor der Gleichbehandlungskommission 
 
Der Fall wird aufgrund der Authenzität des Vorfalles aufgrund der Schilderung der 
Freundin des Betroffenen Herrn F., indischer Abstammung, geschildert, die sich an 
Helping Hands Graz wandte: 
 
Wir wollten um ca 22.30 eine Diskothek in Graz besuchen. Als wir dort ankamen und 
aus dem Auto stiegen, wurden wir bereits von zwei Türstehern, die am 
Eingangsbereich standen, beobachtet. Der Türsteher, der im linken Bereich des 
Eingangs stand, sah meinen dunkelhäutigen Freund an, lachte und sagte zu seinem 
Kollegen etwas, was wir aufgrund der Entfernung nicht verstanden. Als wir zu den 
beiden gingen, fragte ihn der linke Türsteher, ob er seinen Ausweis mithabe. 
Daraufhin zeigte mein Freund seinen Ausweis. Der Türsteher nahm die Karte, 
schaute sich seinen Ausweis jedoch nicht an. Was uns jedoch auffiel, war, dass der 
Türsteher mich als „wiesses“ Mädchen nicht nach dem Ausweis fragte. 
 
Er sagte zu meinem Freund: „Für dich heute nicht!“ Mein Freund fragte höflich, ob es 
daran liege, dass er glaube, er sei noch keine 16 Jahre alt. Der Türsteher 
erwiderte:“Um das geht es nicht!“ Dann fragte mein Freund, warum er nicht hinein 
dürfe. Der Türsteher meinte, er müsse darauf nicht antworten und meinte nochmals 
„für dich gibt es heute nichts!“. Wir entfernten uns ein Stück vom Eingang und 
bekamen eine Diskussion mit zwei anderen Mädchen mit, die sich ebenfalls 
beschwerten, dass ihr ausländischer Freund nicht hinein dürfe. Der Türsteher 
erwiderte, dass er genug Stress mit Ausländern hätte. 
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Daraufhin versuchten wir nochmals mit ihnen zu reden, aber dieser eine sagte 
wiederum, dass es heute nichts gebe. 
 
Wir gingen ein Stück vom Türsteher weg, um zu telefonieren. Während dieses 
Gesprächs, fiel uns auf, dass andere Besucher, die sichtbar betrunken und in ihrem 
körperlichen Zustand beeinträchtigt waren, beim Türsteher vorbei durften, um das 
Lokal zu besuchen. 
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Religion 
 
Frau B. musste ihren täglichen Einkauf erledigen, als ihr plötzlich jemand das 
Kopftuch von hinten runter reisst und meint:“Integriert’s euch und lernt’s Deutsch!“ 
 
Frau S., spazierte mit ihren Kindern durch die Stadt, als sie plötzlich merkte, dass ihr 
Kopftuch, das jemand unbemerkt angezündet hat, brennt. 
 
Frau H., hat sich bei einer Restaurantkette in Graz beworben und wurde zum 
persönlichen Gespräch eingeladen. Als der Personalchef sie sah, meinte er 
höflich:“Wir würden sie gerne einstellen, aber sie sollten das Kopftuch bei der Arbeit 
nicht tragen.“ Frau H. Kam zu uns, um sich zu informieren, ob dies rechtens wäre 
und bat um Aufklärung des Unternehmens über das Gleichbehandlungsgesetz. 
Mehrere Frauen haben uns mitgeteilt, dass sie aufgrund des Kopftuchs beim 
Bewerbungsgespräch abgelehnt worden sind. 
 
Frau R., muss täglich auf dem Weg zur Arbeit bei einer Hauptschule vorbei und wird 
aufgrund ihres Kopftuchs dauernd von den Schülern, die vor der Schule stehen, 
beschimpft mit „Schleicht’s euch heim!“ Helping Hands Graz regt ein Gespräch mit 
dem Direktor an, mit der Bitte, um Sensibilisierung und Unterbindung. 
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Familie S., ägyptischer Herkunft, lebt in einer Mietwohnung. Der Nachbar beschimpft 
die Ehefrau, die ein Kopftuch, jedes Mal mit „Da ist kein Islam, da katholisch!“ „Passt 
euch an!“ etc. Helping Hands Graz verfasste einen Brief an den Nachbarn mit Bitte 
im Unterlassung und Aufklärung, dass dies diskriminierend sei. Seitdem lässt der 
Nachbar die Familie in Ruhe und versuche ihnen aus dem Weg zu gehen. 
 
Frau V. und ihre Freundin, stammen aus Syrien und wollten bummeln gehen. Im 
Geschäft wurden sie wegen ihrer Kopfbedeckung weder begrüßt noch bedient. Sie 
wandten sich an uns. Wir verfassten einen Brief mit Bitte um Stellungnahme und 
Verweis auf das Gleichbehandlungsgesetz, sowie das Verbot der Diskriminierung. 
Das Geschäft hat bis dato nicht geantwortet. 
 
Zeugenbericht über einen rassistischen Vorfall wie er Helping Hands Graz erreichte: 
„ich bin heute früh im Bus Zeuge eines erschreckenden rassistischen Übergriffs 
geworden. Eine Muslima und ihre Kinder wurden, als ich den Bus betrat, bereits von 
zwei älteren Damen verbal attackiert...“ob sie nicht sehe, dass sie den Hintereingang 
mit ihrem Kinderwagen für Österreicher versperre, dass sie aufpassen solle, wie sie 
sich hier in Österreich benimmt...“. Zwei jüngere mehrheitsgesellschaftsstämmige 
Mütter zeigten sich nicht abgeneigt, gemeinsam mit den alten Damen, die Betroffene 
zum Aussteigen zu zwingen. Die Agressorin meinte auch, dass die Betroffenen 
ordentlich beten lernen sollten.  
 
Ich habe dann den Zorn der fremdenfeindlichen Damen auf mich lenken können. Die 
Betroffene begann laut zu weinen, stürmte zum Buschauffeur mit einem Handy in der 
Hand und sagte, dass ihr Mann eine Anzeige machen werde. Der Buschauffeur 
wollte sich nicht einmischen.“ 
 
Ein rassistischer Brief über Muslime, der uns erreichte, als Beispiel:“...irgendwelche 
Analphabeten oder Dorftrottel kommen nach Graz ... Ich habe diese Zeilen bewusst 
an ihre Organisation gerichtet, um zu zeigen, dass viele charakterlose Ausländer 
daran schuld sind, dass dieser Ausländerhass geschürt wird.“ 
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Alltagsrassismus3 
 
 

Beschimpfungen, Beleidigungen und tätliche Angriffe 
 
Keine Seltenheit, sondern Tag tägliche Realität sind Beschimpfungen, Beleidigungen 
und tätliche Angriffe auf der Straße, in der Straßenbahn, in Geschäften. Dabei 
werden MigrantInnen wegen ihres Andersseins aufgrund der Sprache, Herkunft, 
Religion angegriffen. Die Machtlosigkeit der Opfer von Diskriminierungen in solch 
einer Situation zeigen folgende Beispiele: Frau A. spaziert mit ihren drei Kindern auf 
der Straße, als plötzlich ein Herr vor ihr stehen bleibt, ihr das Kopftuch runter reißt 
und meint: „So was trägt man bei uns nicht!“ oder Frau G. und Herr V. unterhalten 
sich in bosnischer Sprache in der Straßenbahn, als ein älterer Herr sie mit den 
Worten „Halt`s Gusch, Tschuß!“ beschimpft oder Herr C., dunkler Hautfarbe, der bei 
einem Fest, ein Mädchen anspricht, das ihm gefällt, und deswegen von einer Gruppe 
Jugendlicher verprügelt wird, denn „Schwarze sollen die Finger von 
Österreicherinnen lassen.“ 
 
Frauen werden dabei meist mehrfach diskriminiert: weil sie Frauen sind und eine 
andere Sprache sprechen oder/und ein Kopftuch tragen etc.. Sie beschweren sich 
jedoch um 34% weniger über solche Übergriffe.  
 
Der Unterschied zwischen Alltagsrassismus am Land und in der Stadt ist nach 
unserer Beobachtung derjenige, dass rassistische Äußerungen offener im ländlichen 
Bereich ausgesprochen werden, jedoch Übergriffe am Land wie in der Stadt 
gleichermaßen getätigt werden. 
 
 
Konstanter Alltagsrassismus 
 
Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher 
und fiktiver Unterschiede zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil des Opfers, 
mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.4 
 
Der Alltagsrassismus eine Konstante, die zum Vergleich zum Jahr 2004 um fünf 
Prozent gestiegen ist. Die Gründe für das Anwachsen finden sich vermehrt auch in 
rassistischen Übergriffen und Äußerungen unter MigrantInnen. 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.5 Konkret bedeutet dies: Opfer von Diskriminierungen 
vermeiden ihre Muttersprache zu sprechen, Schulkinder von MigrantInnen schämen 
sich für ihre Eltern, Frauen mit dunkler Hautfarbe benutzen Bleichcremes, um heller 
zu werden, Jugendliche werden aggressiv. 
 

                                                 
3 Daniela Grabovac, Wahrnehmungsbericht zur sozialen Lage in der Steiermark, Alltagsrassismus, Graz 2006 
4 Quelle: Memmi 1989, S.103 
5 Verein OMEGA (Hrg): Intercultural Encounters/Interkulturelle Begegnungen, Training Manual, 2004. 
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Handlungsanleitung 
 
Um Alltagsrassismen einen Riegel vorzuschieben, wäre eine umfassende Aufklärung 
und Sensibilisierung aller Bevölkerungsschichten (Medienkampagnen, Schulungen 
von JournalistInnen, Gewerbetreibenden, öffentlichen Institutionen) von Vorteil, denn 
viele BürgerInnen glauben, es wäre rechtens, sich rassistisch äußern zu dürfen, ein 
Recht der freie Meinungsäußerung! 
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Auswertungsparameter: 200 Fälle 
Leichtes Anwachsen der Diskriminierungen 
im Alltag zum Vorjahr. 2001 bis 2003 hoher 
Wert, da die Drogenproblematik in den 
Medien und Politik zu Lasten aller Afrikaner 
ausgetragen wurde. 
 
 
Quelle: Helping Hands Graz 

Alterschnitt, Personen, die 
diskriminiert werden und 
anzeigen. 
 
 
Quelle: Helping Hands Graz 



 30 

 

Ausgeschlossen
6
 

 
 
VERSCHLAFEN Viele klagen, doch keiner geht vor Gericht wenn er eine Wohnung 
wegen seiner Herkunft nicht bekommt. Das Gleichbehandlungsgesetz wartet noch 
darauf, wachgeküsst zu werden. 
 
Ali M.* ist in der Türkei geboren und lebt seit 32 Jahren in Österreich. Als er sich im 
Frühjahr 2005 für eine Wohnung interessiert, wird ihm gleich am Telefon erklärt, dass 
in dem Haus „Ausländer“ nicht erwünscht sind, egal ob mit oder ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft. An sich nichts Außergewöhnliches. „Die Problematik ist jeden 
Tag da“, weiß der Grazer Immobilienmakler Thomas Pletersek. Kheder Shadman 
vom MigrantInnenbeirat hat erhoben, dass das Problem für MigrantInnen an vierter 
Stelle von insgesamt 14 steht. 
 
Ungewöhnlich am Fall Ali M. ist lediglich, dass er sich mit dieser Diskriminierung 
nicht abfinden will und sie vor die Gleichbehandlungskommission bringt. Nach 14 
Monaten Verfahrensdauer gibt ihm die Kommission Recht und mahnt den Vermieter, 
„dass die ethnische Herkunft von WohnungsinteressentInnen kein Auswahlkriterium 
darstellen darf“. Viel Aufwand mit wenig Wirkung, denn Sanktionen verhängt die 
Kommission keine, das Gutachten wird lediglich anonymisiert veröffentlicht. Daniela 
Grabovac von der Antirassismus-Hotline „Helping Hands“ ist dennoch schon 
zufrieden, wenn sich Betroffene so weit vorwagen: „Dann haben sie wenigstens 
etwas in Händen und mehr Courage, den Zivilprozessweg zu beschreiten“.  
 
* Name geändert 
 
 

Ungeliebt und unbekannt 
 
Etwa ein Drittel der Migranten, die bei Helping Hands Rat suchen, haben Probleme 
mit Vermietern. Für den Rechtsweg hat sich noch keiner von ihnen entschieden - 
eine schwierige Beweisführung und das hohe Prozesskostenrisiko schrecken ab. 
„Das Gleichbehandlungsgesetz ist so kompliziert, dass die Betroffenen versuchen, 
sich außergerichtlich zu einigen“, sagt Grabovac. Und es ist zweieinhalb Jahre nach 
seinem Inkrafttreten selbst unter Juristen immer noch weitgehend unbekannt. „Wo 
bleibt die Medienkampagne für das Gesetz?“ fragt Daniela Grabovac. Die Lobby für 
das Gleichbehandlungsgesetz ist klein, auf politischer Ebene macht sich kaum wer 
dafür stark - das typische Schicksal einer Rechtslage, die erst über eine EU-Richtlinie 
geschaffen worden ist.  
 

                                                 

6
Eva Reithofer-Haidacher, Megaphonartikel zur ETC Veranstaltung Nichtdiskriminierung am Wohnungsmarkt, 

Jänner 2007 
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Kein Richter ohne Kläger 
 
„Es wird eine größere Bedeutung bekommen wenn es einmal publik ist“, so der auf 
Miet- und Wohnrechtsfragen spezialisierte Grazer Rechtsanwalt Günter Schmied bei 
einer vom ETC organisierten Veranstaltung. Er selbst hat den Gesetzestext erst vor 
der Veranstaltung zum ersten Mal in Händen gehalten. Der Immobilienfachmann 
Pletersek weiß, dass auch bei den Vermietern die Kenntnis der Rechtslage gegen 
Null tendiert: „Sie haben subjektiv das Empfinden, dass sie das Recht haben, keine 
Ausländer zu nehmen.“ Eine schwierige Situation für den Makler, der im Ernstfall 
auch zur Rechenschaft gezogen werden kann. „Der Makler haftet nach meinem 
Dafürhalten, was im Bereich des Schadensersatzes eine Rolle spielen dürfte“, so 
Schmied. Doch wo kein Kläger, da kein Richter: auf den Präzedenzfall vor Gericht 
wird bisher vergeblich gewartet. 
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Internationale Beispiele gegen rassistische Diskriminierung
7
 

 
 
Österreich hat seit Juli 2004 ein Gleichbehandlungsgesetz, das eine 
Gleichbehandlung in der Arbeitswelt, beim Sozialschutz, bei der Bildung und beim 
Zugang und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen - aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder Weltanschauung vorsieht. 
 
Eine rechtliche Möglichkeit sich endlich bei Diskriminierungen aufgrund dieser 
Tatbestände beschweren und Gehör bei der Gleichbehandlungskommission finden 
sowie zivilrechtlich auf Schadenersatz klagen zu können. 
 
Andere europäische Länder sind uns jedoch weit voraus und bekämpfen rassistische 
Diskriminierung effizienter: 
 
Großbritanien 
 
Hat seit 1976 eine  
 
a. Commission of racial equality8, die Diskriminierung bekämpft, ethnische 
Chancengleichheit forciert, Gesetze beobachtet und vorantreibt. Dies bedeutet 
praktisch, dass eine Schule, in der Kinder aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit 
von ihren MitschülerInnen belästigt werden, Maßnahmen dagegen ergreifen muss, 
will sie sich nicht dem Risiko aussetzen, öffentlich bloßgestellt bzw. vor Gericht 
gebracht zu werden. 
 
Die CRE bekam auch das Recht, Einzelpersonen konkrete Unterstützung im 
Zivilprozess vor Arbeitsgerichten zu geben. Sie kann Kosten übernehmen, Anwälte 
und Rechtsberatung stellen (Jahresbudget 2002: 19 Millionen Pfund, CRE 2003, S. 
59). 
 
b. Adjudication Panel of England9, das den bekannten Londoner Bürgermeister Ken 
Livingstone wegen eines Nazi-Vergleichs für einen Monat suspendiert, nachdem 
dieser den Journalisten Oliver Finegold, der sich als Mitarbeiter der beim 
Bürgermeister unbeliebten Zeitung „Evening Standard“ zu erkennen gab, fragte: 
„Haben Sie daran gedacht, sich behandeln zu lassen? Was habe Sie angestellt? 
Waren Sie ein deutscher Kriegsverbrecher?“ Finegold erwiderte, er sei Jude und 
empfinde die Bemerkungen als beleidigend. Livingstone sagte daraufhin, der 
Journalist benehme sich „wie ein Aufseher in einem Konzentrationslager.“ 
Livingstone lehnte die Entschuldigung ab. Das Panel kann Gemeindebedienstete 
teilsuspendieren bis zu 12 Monaten, suspendieren bis zu einem Jahr und 
disqualifizieren bis zu fünf Jahren. 
 
                                                 
7 Pressekonferenz in Kooperation mit MigrantInnebeirat, ISOP, Zebra, Danaida, Clio, Wiener 
Integrationskonferenz, ARGE MigrantInnenberatung: Beitrag von Helping Hands Graz zu Hetze gegen 
AsylwerberInnen und MigrantInnen im Wahlkampf,Wir fordern gesellschaftspolitische und rechtliche 
Maßnahmen 
8 Race Relation Amendment Act 2000, RRAA 2000 
9 Adjudication Panel Annual Report 2006 
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Eine Institution, die auch für Österreich wünschenswert wäre, um diskriminierenden 
Äußerungen von PolitikerInnen Einhalt gebieten zu können.  
 
 

Niederlande10
 

 
Seit 1983 beginnt die niederländische Verfassung mit dem Diskriminierungsverbot. 
Equal Treatment Commission, die eine unabhängige ExpertInnenkommission, die 
das Recht hat, bei verdacht auf Diskriminierung, Untersuchungen einzuleiten. Hier ist 
es nicht nötig, dass es einen Antrag eines/r Betroffenen gibt, um die Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes festzustellen. Auch hat die Kommission das Recht, 
Fälle zu Gericht zu bringen und intensiviert die Möglichkeit, die Expertise und 
Erfahrung in der tägliche Diskriminierungspraxis zu nutzen, um strukturelle 
Veränderungen anzuregen. Auch ist es Nicht-Regierungsorganisationen, die gegen 
Diskriminierung kämpfen, im Gegensatz zu Österreich, erlaubt Verbandsklagen 
einzureichen. 
 
50 % der Fälle finden eine außergerichtliche Einigung. 
 
Die Erfahrungen aus den Niederlanden zeigen, dass ein Anti-Diskriminierungsgesetz 
wichtig ist, aber nicht ausreicht: 
 
Die Politik muss sich generell der Chancengleichheit verpflichten!!!! 
 
Zudem haben sich Firmen dem good practise der Chancengleichheit freiwillig 
verpflichtet, wie Coca Cola, Heineken, Hewlett Packard, IKEA, Shell, Siemens, das 
auch in Österreich zur Nachahmung anregen sollte. 

                                                 
10 Jenny e. Goldschmidt, Forum gegen Rassismus, Arbeitsgruppe Gleichbehandlung, Erfahrung mit dem 
Antidiskriminierungsrecht in den Niederlanden, Info-Brief Nr. August 2004, Sonderausgabe 5 
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Statistik 
 
 

2000 161  Fälle 

2001 210  Fälle 

2002 227  Fälle 

2003 284  Fälle 

2004 325  Fälle 

2005 375  Fälle 

2006 382  Fälle 

 

Statistik der Fälle 
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