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Vorwort 
 
 

„Gleichheit ist die Seele der Freundschaft!“ 
(Aristoteles) 

 
 
Für die jahrelange Unterstützung unserer Arbeit möchte ich meinen besonderen 
Dank aussprechen: 
 

• der Stadt Graz, 
• Integrationsreferat, Bürgermeister Siegried Nagl und Frau Brigitte Köksal 
• 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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Menschenrechtspreis 2007 

 

Die Stadt Graz vergab am 09.12. 2007 das erste Mal den „Menschenrechtspreis“. 
Aus zwölf Nominierungen wurden von einer Jury drei PreisträgerInnen ausgewählt, 
nämlich  

• Daniela Grabovac, Gründerin und Hauptverantwortliche von „Helping Hands 
Graz“, einer Organisation, die gegen Rassismus und Diskriminierung kämpft 
und den Betroffenen direkte Unterstützung und Beratung bietet.  

• Agnes Truger, Projektreferentin von Welthaus Diözese Graz-Seckau, die sich 
seit vielen Jahren nachhaltig für die Verbesserung der Bedingungen für Roma 
in der Slowakei und darüber hinaus einsetzt.  

• Ehrenpräsident KR Konsul David Kurt Brühl, der als Präsident der 
Israelitischen Kultusgemeinde Graz maßgeblich zum guten Einvernehmen 
zwischen der Jüdischen Gemeinde und der Stadt Graz bzw. der 
Verständigung zwischen den Weltreligionen beigetragen hat 
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Anti-Rassismus-Hotline 
 

 
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 
 

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 
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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 BKA, 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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Fälle 2007 
 
 
Herr S., nigerianischer Staatsbürger, ging entlang des Murradweges spazieren und 
telefonierte währenddessen noch mit seiner Frau am Handy. Als ihm plötzlich zwei 
Männer entgegen kamen, die, wie es ihm schien, „Scheiß N...“, meinten. 
 
Daraufhin drehte er sich zu ihnen um und fragte: “Haben Sie zu mir etwas gesagt?“ 
Einer der Gefragten zückte sofort einen Pfefferspray aus seiner Hosentasche und 
sprühte dieses in die Augen des Herrn S. 
 
Herr S. konnte nichts mehr sehen und schrie um Hilfe. Als er sah, dass die beiden 
ihm nicht zu Hilfe eilten und ihn weiterhin bedrohten, nahm er einen am Boden 
liegenden Ast, um weitere Atacken von ihnen abzuwehren. 
 
Ein Herr aus einem Nachbarhaus hörte die Schreie und alamierte die Polizei. Die 
Polizei und die Rettung trafen nach einigen Minuten ein und versorgten Herrn S. Die 
angreifenden Personen gaben der Polizei zu Protokoll, dass sie glaubten, Herr S. als 
Afrikaner würde ihnen Drogen verkaufen wollen, sowie man es in den Zeitungen 
öfters liest und wollten ihn abwehren. Er hätte nach dem Pfeffersprayangriff wild um 
sich geschlagen und geschrien und sie mit dem Ast verletzt. 
 
Herr S. dementierte diese Aussage entschieden und kam zur Rechtsberatung in 
unser Büro von Helping Hands Graz. Herr S. erklärte uns, dass er Opfer einer 
rassistischen Attacke geworden ist und den Ast nur in seine Hände nahm, um 
weitere Angriffe der beiden abzuwehren. 
 
Kurz danach erhielt Herr S. ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Graz, dass die 
beiden Herrn ihn wegen Körperverletzung gemäß § 83 StGB angezeigt hatten, da er 
mit dem Ast beide an den Händen verletzt hätte. Herr S. war sich keiner Schuld 
bewusst und sehr aufgebracht über die negative Wendung in seinem Fall, da er das 
Opfer eines Übergriffs war. 
 
Um Herrn S. die bestmögliche rechtliche Unterstützung zu gewährleisten, wurde in 
seinem Fall ein Anwalt mit dem Fall betraut. Einen Tag vor Verhandlungsbeginn 
zogen die zwei ihre Aussage zurück und gaben zu, die Unwahrheit gesagt zu haben. 
 
Der Fall Herr S. gegen die beiden Angreifer wurde wegen mangelnder 
Strafwürdigkeit der Tat gemäß § 42 StGB  von der Staatsanwaltschaft zurück gelegt. 
 
 
Herr D., kamerunischer Staatsbürger, verteilte Zeitungen und Prospekte an 
Haushalte in Weiz. Eines Tages kam er zu einem Haus, bei dem das Behältnis für 
die Zeitung sich aufgehängt innerhalb des Haustors befindet. Um nun die Zeitung 
ordnungsgemäß zu verstauen, griff Herr D. über das Haustor in das Behältnis, als 
ihm plötzlich eine Schäferhund entgegen gelaufen kommt und ihm beim Rausziehen 
der rechten Hand, massiv in das Handgelenk zwischen Daumen und Gelenk beißt, 
wobei die Wunde sehr stark zu bluten begann. 
 
Durch das Bellen des Hundes öffnete der Besitzer des Hauses das Küchenfenster 
und sah den verletzten D. Dieser bat ihn um Hilfe, wobei der Hundebesitzer sich dem 
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Hund zu wendete und sagte: „Bravo, bravo!“ Herr D. traute seinen Ohren nicht und 
bat daraufhin den Besitzer die Rettung zu rufen, da seine Hand schmerzt und nicht 
zu bluten aufhörte. Der Hundebesitzer schloss, ohne mit der Wimper zu zucken, 
nach dem erneuten Bitten Herrn Ds das Fenster und unterließ jegliche 
Hilfsmassnahmen. 
 
Herr D. versuchte mit seiner linken Hand sein Handy aus seiner Jacke zu holen und 
rief die Rettung, die ihn vor Ort verarztete und in das nächste Krankenhaus brachte. 
Die Polizei befragte ihn noch während der Verarztung. 
 
Herr D. kam zu Helping Hands Graz, um in seinem Fall beraten zu werden. In 
Kooperation mit einem Anwalt wurde der Hundebesitzer zu einer 
Schadenersatzleistung aufgefordert, die von seiner Versicherung bezahlt wurde. 
 
 
Herr A., ägyptischer Herkunft, schildert seinen Fall wie folgt: 
 
Wir wohnen seit neun Jahren in unserem Haus. Unsere Kinder spielen mit den 
Kindern der Anrainer auf der dafür vorgesehenen und gewidmeten gemeinsamen 
Fläche Fußball. Im April 2007 als der Ball meines Sohnes über den Zaun meines 
Nachbars flog, hat dieser den Ball nicht zurück geben wollen und meinte, dass wir 
den Ball bei der Polizei abholen könnten. Wir machten die Kinder darauf 
aufmerksam, dass sie aufpassen sollten, dass der Ball nicht über den Zaun fliegt. 
 
Dasselbe geschah im Mai, dieses Mal aber gehörte der Ball dem Sohn einer anderen 
Familie, wobei ich hörte, dass der Nachbar über meine Kinder schimpfte und dem 
Nachbarn den Ball zurück gab. Als ich den Nachbar bat, Verständnis für meine 
Kinder zu haben und den Vorfall mit dem Ball zu vergessen. Worauf dieser wütend 
über seinen Zaun schaute und mich mit der Faust mit folgenden Worten bedrohte:“ 
Du alter Neger, ich haue dich aus Österreich außi!“ Es folgten darauf weiter 
Beschimpfungen (diese mag ich nicht zitieren), die er gegen mich gerichtet hat, 
worauf ich ihm sagte, er sei im Alter meines Vaters und ich wollte mich aus Respekt 
nicht in gleicher Weise äußern, da das Niveau seiner Sprache nicht mein Niveau sei.  
Ich wünschte ihm einen schönen Abend und ging in mein Haus. Ich überlegte ihn 
wegen diskriminierender Äußerung anzuzeigen, dachte mir aber, dass er sich 
möglicher Weise entschuldigen würde und habe die Sache vergessen. 
 
Bei weiteren Begegnungen folgten gewisse Provokationen, die wir ebenfalls 
tolerierten, da wir letztendlich in Frieden leben möchten. Im Juni, als ich gegen 
19:30h mit meinem Sohn nach Hause kam, merkte ich, dass dieser Nachbar den 
Rasen mähte. Nach der Grazer Immissionsschutzverordnung ISOV sind 
lärmerzeugende Gartenarbeiten nur bis 19:00h erlaubt. Er mähte seinen Rasen aber 
prinzipiell sehr spät, insbesondere, wenn meine Frau und ich von der Arbeit zurück 
kommen. Für den Streifen zwischen ihm und uns  ließ er sich so lange Zeit, bis der 
Gestank seines Rasenmähers unser Haus erfüllte. 
 
Das haben wir auch immer toleriert. An diesem Tag bin ich mit meiner Frau und 
unserer Nachbarin, die dies ebenfalls als störend empfand, zu unserem Parkplatz 
gegangen, um auf ihn zu warten und dies zu besprechen. Als er uns sah, mähte er 
weiter. Als einige Minuten vergangen waren und er noch immer nicht fertig war, ging 
ich zu ihm und sah, dass er im Garten saß und den Rasenmäher weiter laufen ließ. 
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Ich sagte zu ihm, er solle den Rasenmäher ausschalten, und es unterlassen, die 
gemeinschaftliche Fläche zu mähen, da er auf unserem Grundstück nichts zu suchen 
hat. Weiters ersuchte ich ihn, für Arbeiten bei der Nachbarin, eine Tür in den Zaun 
machen zu lassen, da er wegen seiner aggressiven, rassistischen Art, mir und 
meinen Kindern gegenüber, auf unserem Grundstück nicht erwünscht ist. Er rief 
seine Frau und bat sie, die Polizei zu verständigen, was mir unnötig erschien, da wir 
dies in einem persönlichen Gespräch regeln konnten. 
 
Als die Polizei eintraf, schrie er gleich, ich sei ein  gefährlicher  Mann, der aus diesem 
Land abgeschoben werden müsste. In diesem Momentan wurde mir völlig klar, dass 
unser Nachbar etwas gegen meine Hautfarbe und meine Herkunft hatte. Die Polizei 
nahm unsere beiden Aussagen auf. 
 
Am nächsten Morgen läutete es an meiner Tür. Ich öffnete diese, als plötzlich ein 
Mann mit erhobener Faust und drohenden Gesten auf mich los ging und mit 
folgenden Worten beschimpfte:“ Sie Kameltreiber aus Ägypten. Ich werde Sie nach 
Hause schicken. Ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihr Haus aufgeben müssen!“ 
 
Mein älterer Sohn erlebte dies mit, war geschockt und begann zu weinen. Deshalb 
sagte ich zu diesem Mann:“Gehen Sie hin in Frieden!“ Er aber antwortete:“Ich habe 
eine Religion und du hast eine Schmutzige!“ Ich erstattete nach seinem Gehen  
Anzeige. 
 
Der Fall wurde vor das Strafgericht gebracht. Die Anzeige des Nachbarn  wegen 
gefährlicher Drohung gegen Herrn A. wurde eingestellt. Die Gegenanzeige des Herrn 
A. wurde aufgenommen und vor dem Strafgericht verhandelt. 
 
 
Herr B., kroatischer Staatsbürger, rief die Anti-Rassismus Hotline an. Aufgrund 
seines Jobwechsels hatte er kürzlich eine gut dotierte Position als Ingenieur erhalten 
und verstand sich mit seinen internationalen Kollegen sehr gut. Das Betriebsklima 
war ein sehr freundliches und kooperatives, außer seinem Vorgesetzen, der ihn 
ständig traktierte und seine Arbeitsleistungen trotz erfolgreichem Abschluss schlecht 
bewertete. Ein Kollege sprach ihn diesbezüglich an und meinte, dass es unter 
anderem daran liege, dass er ausländischer Herkunft sei. 
 
Herr B. suchte unseren Rat. Wir klärten ihn über die arbeitsrechtlichen 
Gegebenheiten und seine Recht auf. Zudem schlugen wir ihm vor, das klärende 
Gespräch mit seinem Vorgesetzen zu suchen, eventuell im Beisein des 
Personalleiters. Sollte dies keine Wirkung haben, ist der rechtliche Schritt in 
Kooperation mit Helping Hands Graz und der Arbeiterkammer zu wagen. Das 
Gespräch zwischen den Parteien fand einige Tage später statt und verlief für Herrn 
B. erfolgreich. 
 
 
Herr K., türkischer Staatsbürger meldete sich bei der Anti-Rassismus Hotline, da er 
Zeuge und mittelbares Opfer einer rassistischen Drohung eines Gastes wurde. Herr 
K. besuchte seinen Freund abends in dessen Kebab-Geschäft. Dieser war im Begriff 
die Lokalität zu schließen, als plötzlich ein sehr starker, großer Mann, scheinbar 
alkoholisiert, in Beisein eines Boxer-Hundes die Tür öffnete und meinte:“T…. reiß her 
einen Kebab!“ 
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Der Besitzer erklärte diesem in höflicher Art, dass er schließe und nichts mehr 
bekommen könne. Daraufhin der empörte Gast:“Wenn du mir nichts gibst, dann 
hetze ich meinen Hund auf dich und die Bude steht auch gleich in Flammen. Du bist 
da, um für mich zu arbeiten, sonst kannst dich gleich zurück schleichen, Scheiß 
Kameltreiber!“ Nachdem die Situation zu eskalieren drohte und der Gast nicht 
berechenbar schien, rief Herr K. sogleich die Polizei. Die Exekutive war umgehend 
zur Stelle, befragte die Betroffenen und nahm den vermeintlichen Gast zur 
Einvernahme mit. 
 
Herr K. rief am nächsten Tag bei Helping Hands Graz an, um sich zu informieren, 
welche Rechte seinem Freund und ihm zustehen und welche Konsequenzen für den 
drohenden Gast zu erwarten sind. Der Fall gelang gemäß § 107 StGB gefährliche 
Drohung ans Strafgericht. 
 
 
Frau D., kam zu uns ins Büro, um uns folgenden Fall zu berichten. Sie hatte 
Verwandte aus dem Iran zu Besuch. Um einen Ausflug in die Stadt zu machen, stieg 
sie mit ihren zwei Tanten, die beide ein Kopftuch trugen, aus der Straßenbahn. Als 
ein vorbeikommender Passant sich zu ihnen wandte und als „Zigeuner“ beschimpfte. 
Die Damen wussten nicht wie ihnen geschah. Frau D. war darüber sehr bestürzt und 
verärgert. 
 

Fall Disco entschieden vor 
der Gleichbehandlungskommission 

 
Eigene Schilderung: 
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. 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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Die Gleichbehandlungskommission III des Bundeskanzleramtes entschied, dass 
gemäß § 31 Abs. 1 Z 4 Gleichbehandlungsgesetz und § 34 Abs. 1 Gleichbe-
handlungsgesetz (in der Folge: GlBG; BGBl. I Nr. 66/2004 idgF) nach Durchführung 
eines Verfahrens gemäß § 12 GBK/GAW-Gesetz (BGBl. I Nr. 66/2004 idgF) iVm § 11 
der Gleichbehandlungskommissions-GO (BGBl. II Nr. 396/2004) zur Auffassung, 
dass durch Herrn X., Geschäftsführer des Lokales Y., eine unmittelbare Dis-
kriminierung aufgrund der Verweigerung des Zutritts des Antragstellers auf 
Grund seiner ethnischen Zugehörigkeit gemäß § 31 Abs. 1 Z 4 GlBG erfolgt ist. 
 
 

 

Türsteher wies Ausländer die Tür: "Diskriminierung" 
Die Gleichbehandlungskommission verurteilt die Disco "Bollwerk" wegen "Diskriminierung". 
Türsteher verwehrten Brasilianer Zutritt. 
 
Es war eine Zeit lang gängige Praxis in den großen Diskotheken des Landes: Potenziellen 
Partygästen wurde von den Türstehern der Eintritt verwehrt, weil sie aus ihrer Sicht die "falsche" 
Hautfarbe hatten - nämlich eine schwarze. Der Verein "Helping Hands" hat diese Praxis durch 
einschlägige Tests aufgedeckt. In einem Fall hat Chefin Daniela Grabovac den Weg zur neuen 
Gleichbehandlungskommission gesucht - und nun nach fast zwei Jahren Recht bekommen. 
 
Diskriminierung. Die Kommission, die beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist, gibt dem jungen 
Brasilianer Manjot Farenah Recht, dass er Opfer einer "unmittelbaren Diskriminierung auf Grund 
seiner ethnischen Zugehörigkeit" wurde. Der Fall datiert aus dem Mai 2006. Farenah wurde von 
den Türstehern der Diskothek "Bollwerk" nicht eingelassen. Als Grund wurde eine angebliche 
Rauferei in der Woche davor angegeben. 
 
Tatsachen. Schon damals wies Farenah diese Behauptung zurück, die Kommission sieht das 
nun ebenso. Martin Fritz, Chef der "Bollwerk"-Discos, kann den Spruch der 
Gleichbehandlungskommission nicht nachvollziehen. "Das entspricht überhaupt nicht den 
Tatsachen. Wir werden das beeinspruchen." In seinem Lokal hielten sich Wochenende für 
Wochenende Hunderte Ausländer auf, "schon allein deswegen geht der Vorwurf ins Leere. Und 
sollte der Junge wirklich nicht an der Rauferei beteiligt gewesen sein, war es einfach ein Fehler 
unserer Türsteher, aber sicher keine Diskriminierung." 
 
Gebessert. Grabovac von "Helping Hands" freut sich jedenfalls über den Spruch der Kommission. 
"Seit wir unsere Tests durchgeführt haben, hat sich die Situation gebessert. Es ist eine klare 
Sensibilisierung eingetreten." Dennoch gebe es weiterhin negative Ausreißer. Grabovac: "Manche 
Lokale lassen weiterhin keine Schwarzen hinein - nur machen sie es heute geschickter als 
damals."   
 
(11.03.2008, in Kleine Zeitung)                                                                                                                GERALD WINTER 
 

 
 
Frau V., kroatische Staatsbürgerin und Frau G., bosnischer Herkunft, wandten sich 
an die Anti-Rassismus Hotline, um ihren Fall zu erzählen. Eines späten Nachmittags 
gingen sie die Straße entlang zu einem Seminar, dabei sprachen sie in ihrer 
Heimatsprache, als ein Mann entgegenkam, sie anrempelte und beschimpfte:“Da 
wird Deutsch gesprochen, T…….!“ Die beiden waren so verdutzt, dass sie schockiert 
weiter gingen. 
 
 
Frau S.. österreichische Staatsbürgerin, rief uns an mit folgender Beobachtung: Sie 
und ihr Mann waren auf ihrem Heimweg hinter einem Bus gefahren, der an jeder 
Haltestelle auf dieser Strecke ordnungsgemäß stehen blieb. An einer Haltestelle an 
der ein afrikanisch stämmiger Mann wartet, fuhr der Buschauffeur ohne Stehen 



 12

zubleiben vorbei, obwohl sich der Mann mit Handzeichen bemerkbar machte. Frau S. 
und ihr Mann blieben stehen und nahmen den Mann mit. 
 
Frau S. wollte unseren Rat und rechtliche Einschätzung, da sie den Eindruck hätte, 
dass dies aus Absicht passiert sei. Daraufhin wurde das Unternehmen mit dieser 
Sachverhaltsdarstellung kontaktiert. Diese antworteten, dass es ihnen, sollte sich 
dies so zugetragen haben, leid täte. 
 
 
Herr L., ghanesischer Staatsbürger, wandte sich hilfesuchend an uns, da er seit 
Anbeginn seines Arbeitsverhältnisses von seinen KollegInnen schlecht behandelt 
wurde. Konkret hieß dies, dass sie ihn nicht mit seinem Namen ansprachen, sondern 
ihn „N….“ riefen. Obwohl er ihnen mitgeteilt hatte, dass ihn dies störe, hörten sie 
nicht auf, da sie meinten, dass dies nicht verletzend gemeint wäre und sein Name so 
schwer auszusprechen wäre. 
 
Auf seine Bitte hin vereinbarten wir gemeinsam mit ihm und seinem Arbeitgeber 
einen Termin. Dort sprachen wir das Problem an und legten die Entscheidung der 
Gleichbehandlungskommission III Zahl einfügen sowie die Bestimmung des 
geltenden Bundesgleichbehandlungsgesetz BGBl. I – Ausgegeben am 23. Juni 2004 
– Nr. 66 § 21 Abs 1 Z 3 GlBG iVm Abs 2: 
 
  (2) Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit einem der 
Gründe nach § 17 im Zusammenhang steht, gesetzt wird, 

1.  die die Würde der betroffenen Person verletzt, 
2.  die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und 
3. die ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder 

demütigendes Umfeld für die betroffene Person schafft. 
 
Der Arbeitgeber war einsichtig und klärte daraufhin in einer Betriebsversammlung 
alle MitarbeiterInnen darüber auf mit dem Hinweis, solche Diskriminierungen 
umgehend unter Sanktionsandrohung zu unterlassen. 
 
 
Herr H., nigerianischer Staatsbürger, hielt sich mit seinem österreichischen Freund 
am Hauptplatz auf, als plötzlich ein Radfahrer bei Ihnen vorbei fährt und Herrn H. 
einen heftigen Schlag ins Kreuz verpasst, „Bimbo“ ruft und laut zu lachen anfängt. 
Herr H. bricht zusammen. Sein Freund wollte den weiter fahrenden Radfahrer 
aufhalten, jedoch war dieser schnell verschwunden. 
 
 
Frau M., bosnischer Herkunft, hat sich mit ihrem Mann eine Eigentumswohnung 
nach ihrem Studium gekauft. Ihre Nachbarin konnte es nicht glauben, dass beide 
eine akademische Ausbildung haben, sodass sie sie gleich nach dem Einzug nach 
ihren Berufen fragte. Als die beiden antworteten, dass sie Diplomingenieure sind, 
meint sie verächtlich:“Vielleicht bei ihnen zu Hause!“ Seitdem läutet sie jeden Tag an 
der Tür, wenn das Baby von Frau M. weint und beschwert sich über den Lärm von 
„den Ausländern“. Frau M. hat sich hilfesuchend an Helping Hands Graz gewandt. 
Das Team von Helping Hands Graz verfasste ein Schreiben mit der Bitte, einen 
gemeinsamen Termin zu finden, um eventuelle Probleme persönlich zu besprechen. 
Die Nachbarin hat sich daraufhin nicht gemeldet, lässt Familie M. jedoch, laut 
Auskunft der Familie M., seitdem in Ruhe. 
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Herr K., rumänischer Staatsangehöriger, wollte sich zu seiner Mittagspause etwas zu 
Essen kaufen gehen. Die Verkäuferin schaute ihn an und meinte:“Was willst? Für 
Zigeuner gibt es hier nichts!“ Herr K. beschwerte sich sofort bei der Verkäuferin. 
Diese meinte, sie diskutiere nicht mit so einem „G`sindl“. 
 
Herr K. rief die Anti-Rassismus Hotline von Helping Hands Graz an. Das Team beriet 
ihn bei einem persönlichen Gespräch im Büro. Es wurde ein Brief mit den Hinweis 
des Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgesetz an das Geschäft geschickt. 
Der Filialleiter antwortete umgehend und entschuldigte sich für seine Mitarbeiterin. 
 
 

ISLAMOPHOBIE 
 
Die Islamophobie erreichte in Graz ihren Höhepunkt mit der Schändung des 
islamischen Friedhofs Anfang Februar 2008. Zudem gab es die verherrende 
Aussendung des Ring Freiheitlicher Jugend, die in ihrem Statement „Lieber Sodomie 
als Vergewaltigung“ folgendes proklamierten: 
 
...Denn auch in diesem Fall sollen, nach eigenen Angaben des Opfers, die 
jugendlichen Täter türkischer Abstammung sein. 
...Denn im generellen scheint Geschlechtsverkehr mit Tieren im Islam eine gewisse 
Tradition zu haben...(es erging eine Anzeige wegen Verhetzung nach § 283 StGB) 
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Aus dem Interview, geführt von Evelyn Schalk in der Zeitschrift „Ausreißer“: 
Ausagen von Winter gerichtlich verfolgen“, Jänner+Februar 2008 
 
Menschenrechtspreisträgerin und Obfrau von Helping Hands Graz, Daniela Grabovac, im 
Interview über Diskriminierung im Wahlkampf, rechtsextreme Hetze und Asylpolitik. Sie ortet 
Gesetzesverstöße in den Äußerungen von Susanne Winter und jenen des RFJ (Ring 
Freiheitlicher Jugend). 
 

ausreißer: Frau Grabovac, gleich zu Beginn: Ihr Kommentar zu den jüngsten 
Aussagen von FPÖ- Spitzenkandidatin Susanne Winter, in denen sie unter anderem 
Mohammed als „Kinderschänder“ bezeichnete. 
 
Daniela Grabovac: Die Aussagen von Frau Winter stellen meines Erachtens nach § 
283 Abs 2 StGB den Tatbestand der Verhetzung dar, in dem ebenso zu bestrafen ist, 
wer öffentlich gegen eine bezeichnete Gruppe hetzt oder sie in einer der 
Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft oder verächtlich zu machen sucht. 
Generell stellt die Islam-Debatte des ganzen Wahlkampfes eine Nichtbeachtung der 
Religionsfreiheit nach Art. 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention dar. Hier 
wurde der Respekt gegenüber einer Religion mit Füssen getreten. Die Aussagen von 
Winter knapp vor der Wahl sind gemeinsam mit der Aussendung des RFJ 
vergangenes Jahr bzgl. „Tierbordelle“ [Michael Winter, der Sohn von Susanne Winter, 
schlug darin „als Sofortmaßnahme gegen muslimisch-türkische Vergewaltigungen“ 
vor, „eine Schaf-Herde im Stadtpark grasen“ zu lassen, Titel: „Lieber Sodomie als 
echte Vergewaltigung“ Anm. d. Red.] der absolute Tiefschuss im Wahlkampf. Mit 
solchen verantwortungslosen Äußerungen kann eine nicht absehbare Lawine 
losgetreten werden, darüber hinaus sind sie dem Ansehen von Österreich sowie Graz 
als Menschenrechtshauptstadt nicht würdig. 
 
Die Zahlen beweisen, dass die Diskriminierung aufgrund der Religion immens 
zugenommen haben. Helping Hands Graz zeichnete im Jahr 2004 die ersten Fälle 
von Diskriminierung aufgrund der Religion im Alltag auf, besonders hervorzuheben ist 
die Mehrfachdiskriminierung in Kombination Religion, ethnische Herkunft und 
Geschlecht.  
 
ausreißer: Könnte die Aussage von Frau Winter rechtliche Konsequenzen haben? 
 
D.G.: Auf jeden Fall. Da trifft auch die Rechtfertigung bzgl. Meinungsfreiheit von H.C. 
Strache nicht zu, denn laut Artikel 10, Abs. 2 der Menschenrechtskonvention ist diese 
Freiheit an Pflichten und Verantwortung gebunden, sowie Einschränkungen, damit 
die Ordnung aufrecht erhalten wird, zum Schutze der demokratischen Gesellschaft, 
Moral und ganz wichtig in diesem Fall zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte 
anderer: Was da kommt muss gerichtlich sanktionierbar sein, das entbehrt jeglicher 
Diskussion. Aussagen wie die von Susanne Winter oder die angesprochene RFJ 
Aussendung gehen Richtung Strafgesetzbuch. Nun sind die Gerichte gefragt 
einzuschreiten. 
 
ausreißer: Konnten Sie während der Wahlkampfzeiten konkret einen Anstieg der bei 
Helping Hands gemeldeten Diskriminierungsfälle verzeichnen oder sind die Zahlen 
gleichbleibend? 
 
D.G.: Wir haben aktuell in der Statistik von August bis November 2007 einen Anstieg 
von über 10 Prozent zu verzeichnen, in erster Linie Alltagsdiskriminierung, das heißt 
öffentliches Beschimpfen und Anpöbeln von Menschen anderer ethischer Herkunft. 
Die Täter fühlen sich durch die einschlägigen Wahlplakate in ihrem Tun bestätigt 
bzw. extra dazu aufgefordert. Generell ist es, bezugnehmend auf die Helping-Hands-
Statistiken seit dem Jahr 2000, nachweisbar, dass sich während der 
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Wahlkampfzeiten die Diskriminierungsrate bis zu 20 Prozent erhöht. Für den Monat 
Jänner erwarte ich mit Sicherheit noch einmal einen Anstieg. 
 
ausreißer: Konnten Sie bei den diesbezüglichen Rückmeldungen darüber hinaus 
Besonderheiten feststellen? 
 
D.G.: Ja, erstmals, und das hat mich wiederum positiv überrascht, haben sich auch 
zahlreiche Menschen österreichischer Herkunft bei mir gemeldet, und sich über 
rassistischen Plakate beschwert. Sie fühlen sich dadurch belästigt, gestört und 
wollten wissen, ob man dagegen nicht irgendwie vorgehen kann. Das ist tatsächlich 
das erste Mal in acht Jahren, dass ich derlei Anfragen bekomme – bemerkenswert! 

 
 
Hierbei handelt es sich um Diskriminierungsfälle aufgrund der Religion wie folgt: 
 
Frau I., türkische Staatsangehörige, versucht mit ihrem Kinderwagen und ihrem 
zweiten Kind an der Hand in die Straßenbahn einzusteigen. Nachdem es ihr 
erheblich schwer fällt, fragt sie eine Dame, die in der Straßenbahn steht um Hilfe. 
Diese schüttelt nur den Kopf und meint:“Nicht so viele Kinder kriegen, das ist das 
einzige, das ihr gut könnt!“ Sie wendet sich demonstrativ  weg von ihr. Frau I. schafft 
es trotz Hilfsverweigerung in die Straßenbahn. 
 
Frau L., tschetschenischer Herkunft, hatte ihre Ausbildung zur Verkäuferin 
erfolgreich abgeschlossen und bewarb sich bei einer Filiale. Sie wurde zu einem 
Vorstellunggespräch eingeladen. Der Filialleiter war sehr höflich und befragte sie. 
Zum Schluss des Gesprächs meinte er:“Sie wissen aber schon, dass sie sicher 
keinen Job mit Kopftuch finden!“ Frau L. war ganz verdutzt und kam zu uns, um sich 
zu informieren, ob dies rechtlich zulässig wäre. 
 
Wir informierten sie und den zuständigen Filialleiter: 
Die Religionsfreiheit umfasst neben der inneren Religionsfreiheit auch die Freiheit 
der Religionsausübung, also das Recht, entsprechend der eigenen religiösen 
Überzeugung Handlungen durchzuführen. 
 
Nach Rechtssprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichtshofs1 vom 
24.09.2003 wurde wie folgt entschieden: Eine Regelung, nach der es zu den 
Dienstpflichten einer Lehrerin gehört, im Unterricht auf das Tragen eines Kopftuchs oder 
anderer Erkennungsmerkmale der religiösen Überzeugung zu verzichten, ist eine im Sinne 
der Rechtsprechung zum Parlamentsvorbehalt wesentliche. Sie greift in erheblichem Maße 
in die Glaubensfreiheit der Betroffenen ein. Sie betrifft außerdem Menschen verschiedener 
Religionszugehörigkeit unterschiedlich intensiv, je nachdem, ob sie die Befolgung 
bestimmter Bekleidungssitten als zur Ausübung ihrer Religion gehörig ansehen oder nicht. 
Dementsprechend hat sie besondere Ausschlusswirkungen für bestimmte Gruppen. Wegen 
dieses Gruppenbezuges kommt der Begründung einer solchen Dienstpflicht für Lehrkräfte 
über ihre Bedeutung für die individuelle Grundrechtsausübung hinaus auch hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Ordnungsfunktion der Glaubensfreiheit wesentliche Bedeutung zu. 
 
Frau L. fand einen anderen Job mit Kopftuch. Der Filialleiter antwortete nicht auf 
unser Schreiben. Frau L. war es nur um die Verständigung und Information in diesem 
Fall gegangen. 
 

                                                 
1  http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143602.htm 
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Herr S., afghanischer Staatsbürger, war im Begriff sich eine Wohnung zu suchen. Er 
meldete sich auf eine Anzeige und verabredete einen Besichtigungstermin. Als 
Vermieter die Tür aufmachte, meinte er:“Was du wollen?“ Bevor Herr S. sich 
vorstellen konnte, schrie ihn der Vermieter an:“Verschwind – Sch…. Türken brauche 
ich nicht!“ 
 
Herr S. wandte sich an Helping Hands Graz. Wir verfassten einen Brief an den 
Vermieter mit dem Hinweis, dass er sich § 38 Z 4 Gleichbehandlungsgesetz nicht 
bewusst ist und dies zu Konsequenzen führen kann: 
 
§ 38 Gleichbehandlungsgesetz: 
 
  § 38. Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für Rechtsverhältnisse einschließlich deren 
Anbahnung und Begründung und für die Inanspruchnahme oder Geltendmachung von Leistungen 
außerhalb eines Rechtsverhältnisses 
 

1. beim Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, 
2. bei sozialen Vergünstigungen, 
3. bei der Bildung, 
4. beim Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum 

 
Nach zehn Tagen erhielten wir ein Antwortschreiben des Vermieters, der uns 
mitteilte, dass es ihm egal sei, was wir schreiben, er könne sich seine Mieter 
aussuchen und Türken möchte er nicht. Herr S. wollte nicht weiter urgieren, da es 
seiner Meinung nach bei einem Uneinsichtigen sinnlos wäre. 
 
 
Frau J., türkische Staatsangehörige, war mit ihren drei Kindern im Park. Diese 
spielten – sie sah ihnen zu. Als sie zu laut wurden, forderte sie sie in ihrer 
Muttersprache auf, leiser zu sein. Plötzlich meinte eine auf der Nebenbank sitzende 
Frau zu ihr:“Deutsch sprechen, nichts Türkisch! Hier Österreich!!!“  Frau J. war der 
Vorfall sehr unangenehm und sie nahm ihre Kinder an der Hand und ging heim. 
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Diskriminierung aufgrund der Religionsangehörigkeit 
 
 
Die ersten Fälle von Diskriminierung aufgrund der Religionsangehörigkeit fanden bei 
Helping Hands Graz im Jahr 2004 Eingang. Besonders im Jahr 2006 steigerte sich 
der Anzahl der eingelangten Fälle von 18,5% im Jahr 2005 auf 37%. Zurückzuführen 
ist dies unter anderem auf die damals veröffentlichte Integrationsstudie Perspektiven 
und Herausforderungen in der Integration muslimischer MitbürgerInnen in Österreich 
(BMI 2006) 

“Seit Tagen wird in Österreich über die Aussage von Innenministerin Liese Prokop diskutiert, 
wonach 45 Prozent der in Österreich lebenden Muslime integrationsunwillig sind. Der Begriff 
"integrationsunwillig" kommt allerdings in jener Studie, auf die Prokop sich bezog, überhaupt 
nicht vor. Vielmehr wird festgehalten, dass der "Mainstream" unter Österreichs Muslimen 
durch "integrationsfreundliche Grundhaltungen repräsentiert" wird”2. 
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„Auch Morten Kjaerum (50) wurde am Freitag zum ersten Direktor der EU-
Grundrechteagentur mit  Sitz in Wien ernannt – ein Jahr nach der offiziellen 
Gründung der Agentur, die aus der Europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit entstand. Als eine der größten Herausforderungen sieht 
Kjaerum die zunehmende Islamophobie in Europa.”3 
 
 

                                                 
2  http://religion.orf.at/projekt03/news/0605/ne060519_integration1_fr.htm 
3  http://diepresse.com/home/politik/eu/368371/index.do 
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Der diskriminierende Gebrauch des Wortes N… 
 
 
In der jahrelangen Beratungspraxis kamen zahlreiche Beschwerden bezüglich des 
Wortgebrauches N…. und die folgenden Entschuldigungen der TäterInnen: 
 

man habe es nett gemeint 
das sagt man schon seit immer in Österreich, 

 

ungeachtet dessen finden es Betroffene trotz dieser Bekundungen und Ausflüchte 
herabwürdigend. Nach dem geltenden Bundes-Gleichbehandlungsgesetz liegt eine 
Belästigung nach § 21 GlBG vor, wenn die Würde der betroffenen Person verletzt, für 
die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und ein 
einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes 
Umfeld für die betroffene Person schafft, d.h: das subjektive Empfinden des 
Betroffenen ist hier ausschlaggebend, nicht das Dafürhalten der anderen Person. 
 
Im Gemeinderatswahlkampf ließ es sich eine gewisse Partei nicht nehmen, diesen 
diskriminierenden Begriff zu nennen, z.B: 
 

mit N….. auf der Liste, 
ich lass mir das Wort N…. nicht verbieten 
und N… sei ein deutsches Wort und nicht als Schimpfwort verwendet 

 
Erläuternd muss dazu festgestellt werden, dass sich ursprünglich der Begriff N... auf 
die Hautfarbe von Menschen bezieht und konstituiert damit Identität über 
Pigmentierung. Dabei werden aber im Hautfarbenspektrum Grenzen gezogen, die 
keiner natürlich gegebenen Linie, sonder Weißen Machtmanifestationen folgen. Erst 
durch den Rassismus wurde das Farbspektrum von Hautfarben auf eine Dichotomie 
von weiß auf der einen Seite und schwarz auf der anderen Seite reduziert und dabei 
als gesellschaftlich relevant hergestellt und bewertet. Dabei galt Weiß-Sein als Norm, 
während das Nicht-Weiße zum Anderen Un-Normalen opponierte. Als sprachliche 
Schöpfung von Sklaverei und Kolonialismus,..., beinhaltet der Begriff in seiner 
Verwendung bis heute die ideologischen Vorstellungen, Denkmuster und Hierachien, 
dieser Zeit. Sein konventioneller und traditioneller Gebrauch im Deutschen ist 
diskriminierend und rassistisch. 
 
„Der Begriff N…. bezeichnet Menschen dunkler Hautfarbe. Er ist heute wegen seiner 
rassistischen[1] Konnotation[2] weitgehend aus dem öffentlichen Sprachgebrauch 
verdrängt. Er wurde in Zusammenhang mit dem Kolonialismus im 17. Jahrhundert 
aus dem französischen nègre und dem spanischen negro als Nachfolgeformen des 
lateinischen Wortes niger („schwarz“) entlehnt und ist mit der überholten Vorstellung 
einer „negriden Rasse“ verbunden. Er erlangte im 19. Jahrhundert mit dem 
Aufkommen des europäischen Imperialismus und der damals als wissenschaftlich 
geltenden Rassentheorien weite Verbreitung, sowohl in der Gelehrten-, der Literatur- 
und der Alltagssprache. Nach dem Ende des Kolonialismus in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ist seine Verwendung stark zurückgegangen und beschränkt sich 
heute im wesentlichen auf die Umgangssprache. Der Ausdruck ist, wie das 
angelsächsische Nigger, in rechtsextremen und rassistischen Kreisen unverändert 
Bestandteil des Vokabulars. 
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Bis in das 18. Jahrhundert war der Ausdruck „Mohr“ (von lat. maurus, für Mauren) 
gängig, der jedoch keine Aussage über die Hautfarbe, sondern nur über die Herkunft 
machte. Im Unterschied zum Begriff „Neger“ umfasste die Bezeichnung „Mohr“ zwar 
ebenfalls eine große Palette von Stereotypen, diese waren allerdings sowohl positiv 
als auch negativ: So wurden dunkelhäutige Heilige und Helden aus Legenden 
verehrt und besungen (z. B. Feirefîz in Wolfram von Eschenbachs „Parzivâl“, die 
„Weisen aus dem Mohrenland“ Kaspar und Balthasar, Mauritius oder Bilkis, die 
Königin von Saba, oder Shakespeares Othello). Gleichzeitig gab es besonders seit 
der massenhaften Versklavung von Afrikanern rassistische Stereotype wie das 
Absprechen von Vernunft durch europäische Intellektuelle, die zu einer 
Entmenschlichung bis zur Herabstufung zu Affen führte. 

In älteren geographischen Werken wird die schwarze Bevölkerung als „Neger“ 
bezeichnet, die „Mulatten“ und Zambos als „Negermischlinge“. Mit dem Aufkommen 
der modernen Rassentheorien kam der Ausdruck „Neger“ in die deutsche Sprache. 
Mit dem Rassismus prägte sich ein zunehmend herablassender Blick auf Menschen 
dunkler Hautfarbe, den schon Kant, der den Rassebegriff in die deutsche Sprache 
einführte, in seinen Vorlesungen 1790–1791 skizzierte: sie seien wie Kinder und 
benötigten Erziehung, zudem hätten „die Neger von Afrika […] von der Natur kein 
Gefühl, welches über das Läppische stiege.“ 

Bei der Berliner Kongokonferenz von 1884/85 wurden die afrikanischen Kolonien 
konsequent als „Schutzgebiete“ bezeichnet und mit dem Schutz der „Neger“ gegen 
die Versklavung (durch arabische oder französische Sklavenhändler) sowie ihrer 
„Verfleißigung“ begründet. Dabei waren in den Schutzgebieten „Haussklaven“, also 
rechtlose Diener – nicht aber Plantagensklaven – erlaubt. Die übrige Bevölkerung 
sollte durch Steuern und Strafmaßnahmen zu „Fleiß“ erzogen werden. Jeder 
Widerstand wurde als ein Beweis der angeborenen „Faulheit“ und damit der 
Notwendigkeit weiterer Gewalt gewertet. 

Eine weitere ethnozentristische Zuschreibung ist die der Triebhaftigkeit. In Zeiten 
zwanghafter Sexualrepression wurden „exotische“ Menschen als sexuell aufgeladen 
gesehen (vgl. Exotismus). In den Kolonien kam es zunehmend zu Vergewaltigungen 
durch die Besatzungstruppen, was ein weiterer Anlass für die antikolonialen 
Aufstände wurde (vgl. Herero, Nama). 

Gleichzeitig hatten in deutschen Kinos Kolonialfilme Hochkonjunktur, in denen 
dunkelhäutige Darsteller den eurozentrischen Blick befriedigen sollten: Sie wurden 
als dumme Diener gezeichnet, die auf den Schutz und Rat der weißen deutschen 
Helden angewiesen waren. Einer von wenigen schwarzen Schauspielern, die auch 
größere Nebenrollen angeboten bekamen, war Louis Brody (1892–1951). In ähnlich 
verzerrender, oft bewusst grotesker Form griff die Werbeindustrie der 
Zwischenkriegszeit den rassistischen Stereotyp des „Negers“ auf und verwendete ihn 
für vielfältige Produkte, insbesondere aus dem Bereich der Tabak- und 
Kolonialwaren. Neben Bezeichnungen wie „Negerkuss“ und „Mohrenkopf“ sind z. B. 
einige bis heute verwendete Warenzeichen Relikte dieser Zeit.“4 
 
Auch der OGH stellte in seinem Urteil 13Os154/03 (13Os155/03) vom 14.01.2004 
fest, dass  
 

                                                 
4  http://de.wikipedia.org/wiki/Neger 
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Durch die inkriminierte Äußerung "Scheiß-Neger" wurde jedoch der Beleidigte eindeutig mit 
wenigstens objektiv gegebenem Bezug auf seine Zugehörigkeit zur schwarzen Rasse als 
(ethnisch, kulturell oder moralisch) schlechthin minderwertig abqualifiziert und damit im 
unverzichtbaren Kernbereich seiner Persönlichkeit getroffen. Es wäre sohin auf der 
Grundlage des Bestrafungsantrages von einer grob diskriminierenden, die Menschenwürde 
verletzenden Beschimpfung auszugehen gewesen (Kienapfel/Schroll, BT I5 § 117 Rz 11). 
 
Zum Argument der Meinungsfreiheit (ich darf doch sagen, was ich will) bleibt zu 
sagen, dass 
 

Zwei kürzlich von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz 
(ECRI) verabschiedete Dokumente greifen Themen im Zusammenhang mit der 
Meinungsfreiheit auf: die Erklärung über den Gebrauch von rassistischen, 
antisemitischen und fremdenfeindlichen Argumenten in politischen Reden und den 
Jahrestätigkeitsbericht 2004. 
 
In ihrer Erklärung verurteilt die ECRI den „Gebrauch von rassistischen, 
antisemitischen und fremdenfeindlichen Argumenten in politischen Reden“ und 
betont dabei die ethische Unannehmbarkeit solcher Reden sowie ihre schädlichen 
Folgen. Die ECRI ist „beunruhigt“ über die Wirkung dieser Art von Reden auf die 
öffentliche Meinung, da sie oftmals Stereotypen, Vorurteile und verzerrte 
Darstellungen zu einzelnen Gruppen und Religionen wiedergeben…“5(Tarlach 
McGonagle, Institut für Informationsrecht IViR, Universität Amsterdam) 
 
 
Sowie  die Einschränkung des Art. 10 Abs 2 EMRK. 

Recht der freien Meinungsäußerung 
 

  (1) Jeder hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der 
Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne 
Eingriff öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel 
schließt nicht aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem 
Genehmigungsverfahren unterwerfen. 
 
  (2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie 
bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen 
oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie im Gesetz vorgeschrieben und in einer 
demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der Aufrechterhaltung 
der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, 
des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer, um die Verbreitung von vertraulichen 
Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu 
gewährleisten, unentbehrlich sind. 

 
 

                                                 
5  http://merlin.obs.coe.int/iris/2005/8/article4.de.html 
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Die Auswirkungen von Wahlkampfzeiten 
 

anhand von Fällen von Diskriminierungen im Alltag 
 
Statistik der Anti-Rassismus Hotline, von Helping Hands Graz 
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Diese Statistik bezieht sich auf die bei Helping Hands Graz/Anti-Rassismus Hotline 
eingelangten Fälle und Beschwerden von Diskriminierung im Alltag, im Arbeitsleben, 
beim Wohnen und bei Behörden zum besseren Vergleich. 
Die Statistik (siehe unten) stellt ein Exzerpt der bei Helping Hands Graz eingelangten 
Fälle und Beschwerden von Diskriminierungen im Alltag (Beschimpfungen, 
Beleidigungen und körperlichen Übergriffen von Dritten in der Öffentlichkeit und bei 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln etc) dar. 
 
Im Jahr 2000 weist der Wert 34% auf im Jahr 2001 sogar 37%, 2006  sind es 31%. 
Das Jahr 2000 war der Wert nach dem Nationalratswahlkampf deshalb so hoch, da 
es eine Regierungsbeteiligung der FPÖ gab und einige BürgerInnen sich endlich in 
ihren Vorurteilen bestätigt fühlten und dementsprechend agierten. 2001 und 2002 
bildete der Nationaltratswahlkampf eine traurige Bilanz, die sich 2002, 2003 und 
2007 mit einem Wert von 36% auch im Grazer Gemeinderatswahlkampf 
widerspiegelte. 
 

Nationalratswahl6 1999 und 2002, weiters  2006 
Gemeinderatswahl7 2003 ist es ein Wert von 35%, 2008  

                                                 
6  http://www.wien.gv.at/statistik/daten/rtf/nrstimanteil.rtf 
7  http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3432&Alias=wahlen 
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Im Gegensatz dazu liegen die Werte bei wahlkampflosen Zeiten um 20%. Besonders 
bemerkbar in Fällen von Diskriminierung im Alltag macht sich der 
Nationalratswahlkampf, dicht gefolgt vom Gemeinderatswahlkampf. 
 
 
Statistik der Diskriminierungen im Alltag, Helping Hands Graz 
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Statistik der Hotline 
 
 
Zahl der Fälle bei Helping Hands Graz 
 
2000 161  Fälle 
2001 210  Fälle 
2002 227  Fälle 
2003 284  Fälle 
2004 325  Fälle 
2005 375  Fälle 
2006 382  Fälle 
2007 379  Fälle 
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Abschluss der Projekte 
 
 

Transnationalen Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes InPower 
 
 
Zudem war Helping Hands Graz in zwei transnationalen Arbeitsgruppen vertreten. 
 

• Arbeitsgruppe 2 beschäftigte sich mit „positive images“ für AsylwerberInnen in 
der EU.  

 
Das Produkt für die Öffentlichkeitsarbeit: 

 
Aktivitäten in Österreich: 
 

•  Refugee Day  
•  Workshops in schools with pupils •  Workshops with asylum seekers and 
local people•  Children meet children •  Megaphon – Newspaper 
•  Press conference•  Anti-racism concert •  International Women’s Day •  Day 
of equal opportunity 
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• Arbeitsgruppe 3 mit Qualifizierungsmaßnahmen von FlüchtlingsberaterInnen – 
ein Handbuch: 

 

 
 
 
Developing models for effecitve accredited qualifications to build the capacity 

of those working with aslyum seekers across the EU 
This toolkit is the result of work done by the transnational working group by Austria, 
Finland, Poland and Scotland. It is meant as a guide for advisors, service providers, 
further and higher educational institutions, professional bodies, policy makers, 
training providers, providers of lifelong loring opportunities and all who work with 
asylum seekers and refugees in the EU. 
Contents: 

Methodology and Research 
Understanding Educational Systems 
Understandign Asylum Systems 
Models for Qualifications 
Appendices: Questionaire, European Qualifications Framework, Other training support 
Acknowledgements 

 
Arbeitsgruppe 3 mit Qualifizierungsmaßnahmen von FlüchtlingsberaterInnen – ein 
Handbuch entsteht gerade und wird auf unserer Homepage stehen. 
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Region der Vielfalt 
 
 
Eine Vortragsreihe in Maribor & Graz:  
Veranstaltungen in Maribor:   
Alle Veranstaltungen fanden im Andragoški Zavod Maribor, Maistrova ulica 5, um 
19.00 Uhr statt. Die meisten Vorträge werden in Deutsch abgehalten und simultan 
übersetzt. Begrüßung und Eröffnung: Mag. Melita Cimerman, Stadträtin in Maribor, 
Direktorin des Andragoški zavod.  
6. Februar 2007 
Mag. Joachim Hainzl, Initiator von „Region der Vielfalt"; Clio - Verein für Geschichts- 
und Bildungsarbeit, Graz  „Region der Vielfalt" – Aus Vergangenem für die Zukunft 
lernen. Ein Ziel der EU ist die Förderung der kulturellen Vielfalt. Mit dem Netzwerk 
„Region der Vielfalt - kulturelle Vielfalt ohne Diskriminierung" wird dabei ein Beitrag 
zur Förderung der interkulturellen Kommunikation zwischen der Steiermark und 
Štajerska geleistet. (Deutsch mit Übersetzung)  

Daniela Grabovac, Leiterin der Rechtsberatung bei Helping Hands, Graz/Anti-
Rassismus Hotline. Evaluierung der alltäglichen Diskriminierungen von MigrantInnen 
in der Steiermark. Anhand von Fallbeispielen werden verschiedene Fassetten von 
Diskriminierung aufgezeigt und die Möglichkeiten, diese mit dem 
Gleichbehandlungsgesetz auf juristischer Ebene zu begegnen. (Deutsch mit 
Übersetzung)  
 
 

                                           
 
 
 
 

TEILNAHME 
 

• Nichtdiskriminierung am Wohnungsmarkt, ETC Round table, Jänner 2007 
• Tag der Chancengleichheit, Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes 

Steiermark, 07.05.2007 
• Nichtdiskriminierung, ETC, 21.11.2007 
• „die Grundrechteagentur der Europäischen Union: Aufbruch zur Kooperation“, 

Boltzmann Institut für Menschenrechte, 03.12.2007,  
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