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Vorwort 

 
 

Coming together is the beginning 
Keeping together is progress 

and 
Working together is success 

(sudanesisches Sprichwort) 
 
 
Ich möchte dieses Sprichwort zum Anlass nehmen und meinen herzlichen Dank zur 
Zusammenarbeit und Unterstützung an alle, die unsere Arbeit geschätzt und 
begleitet haben, aussprechen. Die Arbeit in der Anti-Rassismus Hotline hat gezeigt, 
dass Erfolge und Fortschritte nur durch das Zusammenwirken und Bemühen aller 
gewährleistet werden. 
Besonders in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten sollte jeder Mensch und jedes 
Schicksal im Vordergrund stehen und darauf geachtet werden, dass jedermann/frau 
sich getragen und respektiert fühlt. 
 
Für die Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Bürgermeister Mag. 
Nagl und Frau Brigitte Köksal (Stadt Graz/Integrationsreferat), bei Herrn 
Landeshauptmannstellvertreter Dr. Flecker (Ressort Soziales), bei Frau Stadträtin 
Elke Edlinger, der Technischen Universität Graz, der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft Universität Graz und bei der Landtagsabgeordneten der 
Grünen Mag.a Edith Zitz. 
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Multikulti-Ball Card 

 
 
Die sechste Multikulti-Card für besondere Verdienste um die Integration nahm heuer 
Daniela Grabovac entgegen. Ihre Vorgänger Alfred Stingl, Caritas-Präsident Franz 
Küberl und Ex-Kulturstadtrat Helmut Strobl gratulieren herzlichst.1 
 

 

 

                                                      
1 Kleine Zeitung, 30.03.2008 
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Fälle 2008 

 
 
Herr M., stammt aus Ghana, sein kleiner Sohn begann einen Kindergarten in Graz 
zu besuchen. Als er eines Tages weinend nach Hause kam und meinte, dass 
niemand mit ihm spielen wolle. Herr M. sprach daraufhin mit der 
Kindergartenpädagogin, die nicht wusste, was der Grund dafür sein wollte. In einem 
Sesselkreisgespräch mit den Kindern stellte sich heraus, dass einige Eltern zu ihren 
Kindern zuhause gemeint hatten, dass das Blut des afrikanischen Kindes giftig wäre 
und sie nicht mit ihm spielen sollten. 
 
 
Herr I., stammt aus Mali, suchte nach Arbeit als Küchengehilfe. Bei jedem 
Vorstellungsgespräch wurde ihm mitgeteilt, dass diese Tätigkeit perfekte 
Deutschkenntnisse voraussetze und er deswegen abgelehnt werden müsse. Auf die 
Frage von Helping Hands Graz, warum man als Küchengehilfe perfekte 
Deutschkenntnisse voraussetze, wurde keine diesbezüglich keine Antwort erteilt. 
Helping Hands Graz verfasste ein Schreiben an die Unternehmen, um aufzuklären, 
dass eine Diskriminierung nach § 23 GlBG  (Gleichbehandlungsgesetz) darstellt und 
nicht gesetzeskonform ist. 
 

Gebot der diskriminierungsfreien Stellenausschreibung 

§ 23.  Der/die Arbeitgeber/in oder private/r Arbeitsvermittler/in gemäß den 
§§ 4 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, oder eine mit der 
Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts darf einen 
Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens) in 
diskriminierender Weise ausschreiben oder durch Dritte ausschreiben lassen, es sei 
denn, das betreffende Merkmal stellt auf Grund der Art einer bestimmten 
beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung dar, sofern es sich um einen rechtmäßigen 
Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. 

 
Außerdem stellt der Unabhängige Verwaltungssenat Wien in seinem Bescheid GZ 
06/42/318/2008 vom 11.03.2008 fest,  
 

dass ausreichende Deutschkenntnisse durchaus eine wesentliche und entscheidende 
Anforderung für eine Arbeitsstelle als Küchenhilfe darstellen können. Es sei 
allerdings angemerkt, dass zwischen ‚ausreichenden’ und ‚ausgezeichneten’ 
Deutschkenntnissen eine sehr große Bandbreite liegt. Unter ‚ausgezeichneten’ 
Deutschkenntnisse sind nach allgemeiner Lebenserfahrung Sprachkenntnisse eines 
Umfangs zu verstehen, wie sie nicht einmal jede Person deutscher Muttersprache 
beherrschen dürfte. Für die Tätigkeit als Küchenhilfe sind wohl ‚gute’ 
Deutschkenntnisse ausreichend, um tätigkeitsspezifische Anweisungen zu verstehen. 
Die Behörde geht in ihrer Bescheidbegründung auf derartige Unterschiede in den 
Anforderungen an Sprachkenntnisse in keinster Weise ein. 
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Frau E., stammt aus der Türkei, und wollte eine Wohnung mieten. Als sie die 
Vermieterin am Telefon anruft, war diese sehr freundlich, sodass sie einen 
Besichtigungstermin vereinbaren. Am vereinbarten Tag öffnet die Vermieterin die Tür 
und meint:“Ich will nichts kaufen! Verschwinden Sie!“ Frau E. Erklärt der Dame, dass 
sie einen Besichtigungstermin mit ihr vereinbart habe und nichts verkaufen wolle. Die 
Dame daraufhin:“An Ausländer vermiete ich nicht!“ und schlägt ihr die Tür vor der 
Nase zu. 
 
 
Frau S., stammt aus Ägypten und spielte mit ihren Kindern im Park. Als ihre Kinder 
lauter werden, da sie herumtollen, steht eine Dame auf und schreit Frau S. mit 
folgenden Worten an:“Scheiß Zigeuner, ihr solltet alle abgeschoben werden!“ Frau S. 
fragte daraufhin die Dame, ob sie ein Problem hätte. Die Dame antwortete:“Ihr alle 
gehört eingesperrt!“ und ging fort. 
 
 
Herr T., stammt aus Nigeria und bewarb sich bei einer Firma. Im 
Vorstellungsgespräch wurde ihm mitgeteilt, dass er qualifiziert sei, man als Firma 
kein Problem mit seiner Hautfarbe hätte, jedoch sicherlich die Kunden und ihn daher 
nicht einstellen könnte. Herr T. verzichtete jedoch auf rechtliche Schritte. 
 
 
Helping Hands Graz wurden Beschwerden zugetragen, dass Personen 
ausländischer Herkunft die Besichtigung von Wohnungen, die bei gewissen 
Immobiliengesellschaften inseriert werden, mit den Worten „an Ausländer vermieten 
wir nicht“, nicht gewährt wird. 
 
Hier ist auf § 31 Abs 1 Z 4 iVm. § 32 Abs 1 Gleichbehandlungsgesetz GlBG 
hinzuweisen: 
 

§ 31 (1) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit darf niemand unmittelbar 
oder mittelbar diskriminiert werden  

4. beim Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 
 
 § 32 (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine 
Person auf Grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit in einer vergleichbaren 
Situation eine weniger günstige Behandlung als eine andere Person erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde.  

Zudem gibt es für Gesellschaften, die als FördernehmerIn der Stadt Graz folgende 
Bestimmung: gemäß Commitment 6 (3) Beitrittserklärung der Stadt Graz zur 
Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus 
 

3. Die Vergabe von städtischen Förderungen (Subventionen) ist an die Bedingung 
geknüpft, dass die Vorhaben wie auch die natürlichen oder juristischen 
Förderwerber/innen nachweisen können, dass sie bzw die vorgeschlagenen 
Vorhaben weder die Absicht noch das Ergebnis eines diskriminierenden 
Ausschlusses von Bevölkerungsgruppen aufweisen. 
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Herr L., türkischer Staatsbürger, war einkaufen und ordnete sich in die Reihe bei der 
Kassa ein. Als eine ältere Dame sich vordrängte, meinte er:“Sie haben schon 
gesehen, dass ich vor Ihnen stehe!“ Die Dame schien sehr verdutzt und äußerte sich 
lautstark an die Kassiererin:“Die Scheiß Kübeltürken glauben sie haben bei uns 
Rechte, nichts da, schleich dich!“ Obwohl Herr L. gegen die Äußerung protestierte, 
drängte sich die Dame vor und niemand wollte Partei ergreifen oder die Äußerung 
verurteilen. 
 
 
Herr K, tschetschenischer Abstammung, war mit seiner Ehefrau und seinen zwei 
Kindern in ein Schuhgeschäft und wollte für sich ein Paar Schuhe kaufen. Als 
plötzlich ein Verkäufer zu ihm kam und ihn aufforderte das Geschäft zu verlassen, da 
alle Schuhe über € 100 seien und er sich dies nicht leisten könne. „Mund zu machen 
und raus gehen, das ist Österreich“, waren die abschließenden Worte der 
Verkäufers. 
 
Herr K. konnte seinen Ohren nicht trauen und fragte ihn nach seinem Namen. Dieser 
war jedoch nicht bereit, seinen Namen mitzuteilen. Herr K. forderte ihn auf, den Chef 
zu holen. Daraufhin erwiderte der Verkäufer, dass er dies sei. Eine andere 
Verkäuferin, die diesen Vorfall im Abtei für Damenschuhe verfolgte, holte schließlich 
den Chef. Der Chef war sehr bemüht, die Situation zu beruhigen und entschuldigte 
sich, bei Herrn K. und teilte ihm den Namen mit. 
 
Nachdem der Vorfall der Dienstlesitungsverweigerung und offensichtlicher 
Diskriminierung Herrn K. in seiner Würde verletzte und ihn beschäftigte, kam er 
hilfesuchend zu Helping Hands Graz. Wir haben den Fall aufgenommen und sahen 
hierbei einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz gemäß § 38 Z 4 GlBG. 
 
Um einen Ausgleich zu finden, und Geschehenes wieder gut zu machen und 
rechtliche Schritte zu verhindern, war es Herrn K. ein umgehendes Bedürfnis,eine 
Stellungnahme zu diesem Vorfall sowie eine Entschuldigung des Verkäufers zu 
erhalten. Die Firmenleitung meldete sich persönlich bei Helping Hands Graz und 
legte in einem Schreiben eine schriftliche Mitteilung des Verkäufers bei, wobei sich 
dieser nicht entschuldigen wollte. Herr K. nahm dies zur Kenntnis und wollte keine 
weiteren Schritte unternehmen. 
 
 

Beschwerde bei der Gleichbehandlungskommission III 

betreffend der Überprüfung einer unmittelbaren Diskriminierung aufgrund der 
ethnischen Zugehörigkeit beim Zugang zu Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen, sowie der Überprüfung einer Anweisung zur Diskriminierung 
gemäß § 31 Abs 1 Z 4 iVm § 34 Abs 1 Gleichbehandlungsgesetz, durch das 
Eintrittsverbot in ein Lokal. 
 
 
Herr B., türkischer Abstammung, wollte mit seiner Frau gegen Mitternacht ein Lokal 
betreten, als einer der zwei Türsteher ihn um seinen Ausweis fragte. Er zeigte ihm 
sofort seine Aufenthaltskarte. Der Türsteher erwiderte, dass er diese nicht 
akzeptieren könne, da einige Nigerianer da wären, die diese reihenweise gefälscht 
hatten, deswegen anerkenne er nur einen Reisepass oder Personalausweis. 



 8 

Nachdem das Ehepaar einsichtig sein wollte, kehrten sie heim und holten den 
Reisepass, um das Lokal betreten zu dürfen. Beim zweiten Versuch 15 – 20 Minuten 
später kam der zweite Türsteher auf sie zu und stellte sich ihnen gegenüber auf und 
nahm den Reisepass an sich. Er blätterte den Reisepass mit einer abfälligen Geste 
gelangweilt durch und meinte: “Da kann ja irgendetwas drin stehen, das kann Ich 
nicht lesen!“ Also, wurde auch der türkische Reisepass nicht akzeptiert. 
 
Seine Ehefrau fragte, was das soll, weil immerhin sind sie mit diesem Reisepass in 
Nordafrika und Italien gewesen. Der Türsteher blätterte im Reisepass und zuckte 
gelangweilt mit den Schultern.  Daraufhin antwortet der Türsteher: “Wir suchen uns 
unsere Gäste selbst aus!“ 
 
Überrascht über diese Vorgehensweise versuchte seine Frau den Lokalbesitzer am 
Montag telefonisch zu erreichen, was ihr jedoch nicht gelang. Nachdem dies nicht 
gelang, kontaktierte sie Helping Hands Graz. Wir verfassten ein Schreiben an den 
Besitzer, dieser antwortete jedoch nicht. Deshalb wurde eine Beschwerde an die 
Gleichbehandlungskommission III gerichtet sowie eine Anzeige nach Anzeige nach 
Art III Abs 3 EGVG. 
 
 
Familie U., türkischer Herkunft, hat sich eine Eigentumswohnung in einem 
Mehrparteienhaus gekauft. Sie sind die einzigen ausländischen Staatsbürger im 
Haus. Als Herr U. merkte, dass ihn viele der Nachbarn trotz seines freundlichen 
Grußes nicht zurück grüßen, sprach er dies bei der Hausversammlung an, ob diese 
Nachbarn ein Problem mit ihm hätten. Daraufhin erwiderte ein Nachbar:“Natürlich, 
wo einer ist, da werden mehrere von euch kommen und die Wohnungspreis und die 
Gegend zum Teufel gehen. Wir wollen hier kein Türkenviertel werden!“ 
 
 
Herr M., kroatischer Abstammung, wurde bei einem Gerichtsverfahren in Zivilsachen 
von der Richterin belehrt, dass er seit Jahren in Österreich ist und die deutsche 
Sprache besser beherrschen sollte. Herr M. kam zu Helping Hands Graz, um seine 
Sprachlosigkeit über diese Belehrung und Schlechter-Behandlung zu äußern, da er 
die deutsche Alltagssprache wohl beherrsche, jedoch nicht der Amts- und 
JursitInnensprache mächtig sei. 
 
 
Herr O., nigerianischer Herkunft, musste aufgrund eine Prozesses beim Gericht 
aussagen. Da er die deutsche Sprache versteht, sich jedoch nicht gut ausdrücken 
kann, wurde ihm eine Gerichtsdolmetscherin zur Seite gestellt. Während seiner 
Aussage, meinte der gegnerische Anwalt abfällig zum Richter:“Das hörst nur mehr 
beim Strafgericht, wird gar nicht mehr Deutsch gesprochen!“ Die beiden lachten über 
die getroffene Aussage. 
 
 
Frau S., ägyptischer Herkunft, erzählte uns in der Beratung, dass ihr Kind eine 
Ganztagsschule besucht und sie ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass dieses 
aufgrund des muslimischen Glaubens, kein Schweinefleisch esse. Nachdem die 
anderen Kinder ihr Kind jedoch aufgrund dieses Umstands dauernd ausgrenzen und 
sich lustig darüber machen, versuche sie ihrem Kind nun zu erklären, dass es alles 
essen soll, um nicht aufzufallen. 
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Frau D., mazedonischer Herkunft und Herr R., bosnischer Herkunft, kamen zu 
Helping Hands Graz, da sie ein Wochenendhaus pachten wollten. Als sie mit den 
Eigentümern den Pachtvertrag unterschrieben hatten, und ein Wochenende mit 
ihrem Kind und einem befreundeten Ehepaar im Wochenendhaus verbrachten, 
einige Nachbarn sich bei den Eigentümern über sie beschwert hatten, dass sie zu 
laut wären und Musik hören würden. Die Eigentümer machten sich daraufhin selbst 
ein Bild darüber und konnten keine Beeinträchtigungen feststellen. Als sie mit 
anderen Nachbarn über die Situation sprachen, wurde ihnen mitgeteilt, dass die 
Beschwerer, keine AusländerInnen neben sich haben wollen und deswegen sogar 
eine Unterschriftenliste verfasst wurde. 
 
Die Eigentümer waren sehr schockiert über diese Vorgehensweise und suchten das 
Gespräch mit den Nachbarn, die sich durch „die Ausländer“ gestört fühlten. Diese 
wollten jedoch nicht darüber sprechen, sodass die Eigentümer mit dem Ehepaar M. 
hilfesuchend zu Helping Hands Graz kamen. In Kooperation mit der 
Gleichbehandlungsanwältin wurde ein Ausweg versucht und eine schriftliche 
Stellungnahme der Nachbarn ersucht – diese reagierten darauf mit einem 
Anwaltsschreiben und Klagen. 
 
Nachdem das Ehepaar M. sich unter solchen Umständen nicht wohl fühlte und sah, 
dass ein nachbarschaftliches Miteinander nicht möglich ist, mussten sie den 
Eigentümern kündigen und sich ein anderes Wochenendhaus suchen. 
 
 
Herr H., türkischer Herkunft, musste aufgrund eines Unfalls in die Notaufnahme. Die 
Schwester bei der Aufnahme fragte ihn nach seinen Personalien, unter anderem 
auch nach seiner Staatsangehörigkeit. Als er ihr antwortet und 
meint:“Österreichische Staatsbürgerschaft!“ Erwidert diese abwertend: “Na, super!“ 
 
 
Herr I., malesischer Herkunft, fuhr mit seinem Fahrrad durch die Stadt, als ihn 
plötzlich beim Stehenbleiben an einer Ampel ein älterer Herr anredet. Nachdem Herr 
I. ihn nicht gleich versteht, fragt er nach. Der Herr erwidert:“Scheiß, N…. habe ich 
gesagt!“ 
 
 
Frau P., iranischer Herkunft, wandte sich an Helping Hands Graz, da sie und ihre 
Familie sowie Besucher, ständig vom Nachbarn ausländerfeindlich beschimpft 
werden. Der Nachbar äußert seinen Unmut durch Beleidigungen wie “Schleichst 
euch heim!” oder “Ka....!” 
 
Helping Hands Graz verfasste ein Schreiben an die Hausverwaltung mit der Bitte, 
dem Nachbarn eindringlist zu erklären, dass er solche Äußerungen zu unterlassen 
hat und dies nicht länger tolerierbar ist. 
 
Die Verpflichtung der Hausverwaltung entsteht allen MieterInnen gegenüber 
aufgrund des Vermietungsvertrags. 
 

Der Vermietungsvertrag umfasst nicht nur die Hauptvertragsbestandteile der 
Vermietung, sondern auch Nebenpflichten wie Fürsorgepflichten. Im Sinne 
dieser Fürsorgepflichten sind Dienstleistungsanbieter auch angehalten dafür 
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Sorge zu tragen, dass Dienstleistungsempfänger bei Inanspruchnahme der 
Dienstleistung nicht diskriminiert werden. Analog zu §§ 7 und 21 GlBG wird der 
Dienstleistungsanbieter verpflichtet sein angemessene Abhilfe zu schaffen, 
wenn er von der Belästigung wusste oder hätte wissen müssen. 

Als angemessen kann die Abhilfe nur dann gesehen werden, wenn sie noch 
andauernde Belästigungen unterbricht und dafür Sorge trägt, dass es in 
Zukunft zu keinen Belästigungen mehr kommt (vgl Rebhahn in Rebhahn, 
Kommentar zum Gleichbehandlungsgesetz, § 6-7 Rn 51). 

 
Der Nachbar unterließ nach dem Gespräch und Verweis der Hausverwaltung die 
diskriminierenden Beschimpfungen und geht der Familie aus dem Weg. 
 
 
Frau N., serbischer Herkunft, ist Akademikerin und hat einen guten Job, bei dem sie 
für Geschäfte aus dem ehemaligen Jugoslawien aufgrund ihrer Sprachkenntnisse 
verantwortlich ist. Einige österreichische KollegInnen, ohne akademischen 
Abschluss, wollten ihr aufgrund ihrer Position weder Mails weiter leiten noch sie über 
Neuigkeiten informieren. Als sie dies darauf ansprach, meinten sie, dass e seine 
Frechheit sei, dass nun eine Ausländerin besser verdient als sie und sie froh sei 
müsse, dass sie überhaupt in Österreich leben darf. 
 
Schockiert über diese ausländerfeindliche Einstellung ihr gegenüber, suchte Frau N., 
Rat bei Helping Hands Graz. Wir rieten ihr zuerst mit ihrem Vorgesetzen darüber zu 
sprechen, damit dieser informiert wird und intervenieren kann. Der Vorgesetze zeigte 
sich schockiert und bat die MitarbeiterInnen zum Gespräch, zudem machte er klar, 
dass die Unternehmungsführung solch ein Verhalten nicht dulde. 
 
 
Familie H., kurdischer Abstammung, wollte sich mit einer befreundeten Familie im 
Park treffen, als plötzlich vier Jugendliche vorbei kamen und zu ihnen riefen:”Ab 
nachhause – kein Daham dem Radikalislam!” Die Familie H. war entrüstet über diese 
Aussage und verließ den Park. 
 
 
Herr B., tschetschenischer Abstammung, wurde in Begleitung seiner Freunde von 
einem Polizeibeamten aufgehalten und von ihm aufgefordert seinen Reisepass zu 
zeigen.  Da er diesen nicht bei sich hatte, er wollte gerade seine Schwester von der 
Schule abholen, die einige Minuten von seiner Wohnung entfernt ist, meinte der 
Beamte, dass er eine Organstrafe zahlen müsste, es sei Gesetz in Österreich, dass 
man einen Reisepass mitführe. 
 
Nachdem er kein Geld bei sich hatte, sagte der Beamte, er solle dieses innerhalb von 
zwei Stunden in die Polizeiinspektion bringen, ansonsten er aus Österreich 
abgeschoben werde. Vor lauter Angst ging er heim und holte das Geld und zahlte die 
Strafe.  
 
Nachdem erzürnt über die Aussage des Polizeibeamten war, kam er zu Helping 
Hands Graz. Die Strafe hätte nämlich nicht erteilt werden dürfen, da sein Wohnort 
war 10 Minuten entfernt, und sich im selben Sprengel der Fremdenpolizebehörde 
befand. 
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Pflichten des Fremden zum Nachweis der Aufenthaltsberechtigung 

 
    § 32. (1) Fremde sind verpflichtet, den Behörden und ihren Organen auf eine bei 
der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ergehende Aufforderung hin die für ihre 
Aufenthaltsberechtigung maßgeblichen Dokumente auszuhändigen, an der 
Feststellung der Rechtmäßigkeit der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise 
mitzuwirken und sich erforderlichenfalls in Begleitung eines Organs an jene Stelle 
zu begeben, an der die Dokumente verwahrt sind. Für EWR-Bürger und Schweizer 
Bürger gilt dies nur insoweit, als deren Identität und Staatsangehörigkeit nicht 
zweifelsfrei mit anderen Mitteln nachgewiesen werden kann. 
 
    (2) Fremde sind verpflichtet, ihr Reisedokument mit sich zu führen 
oder in einer solchen Entfernung von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort 
zu verwahren, dass seine Einholung (Abs. 1) ohne unverhältnismäßige 
Verzögerung erfolgen kann. Die Verzögerung ist noch verhältnismäßig, 
wenn 
 
  1. das Reisedokument innerhalb des Sprengels der Fremdenpolizeibehörde 
erster Instanz seines Aufenthaltes verwahrt wird oder 
  2. die Einholung des Reisepasses voraussichtlich nicht länger als eine Stunde 
in Anspruch nehmen würde. 
 
    (3) Fremde sind in begründeten Fällen zur Überprüfung ihres Rechts zum 
Aufenthalt im Bundesgebiet verpflichtet, den Fremdenpolizeibehörden und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf Verlangen Auskunft über den 
Zweck und die beabsichtigte Dauer ihres Aufenthaltes im Bundesgebiet zu erteilen 
und den Besitz der Mittel zu ihrem Unterhalt nachzuweisen. 
 
    (4) Fremde, die einen Aufenthaltstitel oder eine Dokumentation des 
Aufenthaltsrechtes nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Karten nach §§ 
51 und 52 AsylG 2005 oder einen Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und 
Immunitäten (§ 95) innehaben, genügen Abs 2, wenn sie diesen mit sich führen. 
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Diskriminierung bei Behörden insbesondere Exekutive 
 
„Polizeiliche Aufgaben sind definiert als erste allgemeine Hilfeleistung, als Abwehr 
von gefährlichen Angriffen (öffentliche Sicherheit), als Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und Verfolgung von Straftaten. Die Werte oder Schutzgüter, zu 
deren Schutz die Polizei dabei tätig wird – Leben, Gesundheit, körperliche Integrität, 
Freiheit, Eigentum - sind menschenrechtliche Werte... Andererseits greift die Polizei 
der Natur ihrer Tätigkeit entsprechend immer wieder in Menschenrechte ein und 
verletzt diese, wenn der Eingriff unverhältnismäßig ist:“2 
 
Definition von Rassismus: eine Haltung, nämlich eine Ansammlung negativer 
Einstellungen gegenüber einer ganzen Bevölkerungsgruppe 
 
Diskriminierung: Ungleichbehandlung, Schlechter-Behandlung 
 
Nach der Richtlinie gemäß § 5 Abs 1 RLV haben die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes bei Erfüllung ihrer Aufgaben ua. jeden Anschein der 
Voreingenommenheit oder Diskriminierung aufgrund der Rasse oder Hautfarbe zu 
vermeiden. 
 
Polizeiliche Einschätzungen und Handlungen sind bestimmt von eigenen 
Erfahrungswerten, die wie bei jedermann/frau von diskriminierenden Bewertungs- 
und Handlungsmuster geprägt sind. Dies verdeutlicht die Aussage von BeamtInnen 
vor Gericht: Auf die Frage, nach welchen Gesichtspunkten sie einschreiten, gaben 
die BeamtInnen an, dass auf Grund der Erfahrungswerte vorgegangen würde; es 
wären auf dieser Strecke eben sehr viele Schwarzafrikaner angetroffen worden, die 
wegen Suchtgiftdelikten aufgefallen wären (VfGH, B1128/02, 20031009) 
 
Statistische Daten von Helping Hands Graz zu Diskriminierungen von Behörden, 
insbesondere durch die Polizei: 
 

2000 24 % 

2001 22 % 

2002 40 % 

2003 23 % 

2004 16 % 

2005 10 % 

2006 19 %  

2007 14 % 

2008 26 % 
 

                                                      
2 Suntiger, Menschenrechte und Polizei Handbuch für TrainerInnen , BMI 2006, S 20 
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Die Fälle reichen vom diskriminierenden Sprachgebrauch (schriftlichen Beschwerden 
von Bürgern und Bürgerinnen unterschiedlichster Nationalität zu Amtshandlungen 
von Polizei3) bis zur Perlustrierung aufgrund des äußeren Merkmals Hautfarbe oder 
Ethnie (Fälle Helping Hands Graz siehe Fall Isa Fatty). 
 
Dabei darf das polizeiliche Handeln in einem Rechtsstaat nicht dem subjektiven 
Einschätzungen der/des Polizeibeamt/in unterliegen, sondern das Primat der 
objektiven einschätzbaren Umständen und Tatsachen herrschen. 
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3 Internationales Zentrum für Kulturen und Sprachen, Zum Sprachgebrauch der österr. 
Sicherheitsexekutive, Brechelmacher/Gstettner, 2004 
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Institutioneller Rassismus 
 
Ein besonderes Problem stellt der institutionelle Rassismus dar, der schwer greifbar, 
aber für die Opfer spürbar ist. Der Fall Isa Fatty verdeutlicht diesen sehr gut. 
 
Im Macpherson-Report wird institutioneller Rassismus definiert als das „kollektive 
Versagen einer Organisation, angemessene und professionelle Dienstleistungen für 
Personen wegen ihrer Hautfarbe, Kultur oder ethnischen Herkunft anzubieten. Dies 
kann in Entwicklungen gesehen oder festgestellt werden. Abwertende Einstellungen 
und Handlungsweisen tragen zur Diskriminierung und der Benachteiligung 
Angehöriger ethnischer Minderheiten bei. Dies erfolgt unwissentlich durch Vorurteile, 
Ignoranz, Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotypisierungen.“ [Macpherson-
Report 1999] 
 
Das kollektive Versagen erfolgt nicht WEGEN der ‚Hautfarbe‘, ‚Kultur‘ oder 
‚ethnischen Herkunft‘, sondern aufgrund der Konstruktion und Abwertung von 
Gruppen und den damit verbundenen Handlungen. 
 
 

Fall Isa Fatty4 
 
Der aus Sierra Leone stammende Isa Fatty ist französischer Staatsbürger, lebt in 
Paris und wurde bei einem Besuch in Graz von der Polizei wegen angeblichen 
Drogenhandels verhaftet. Eineinhalb Jahre saß er in Untersuchungshaft, wegen 
fragwürdiger Beweise, fehlerhaften Übersetzungen, Staatsanwälten, die auf neue 
Erkenntnisse nicht reagierten. Die Anzeige enthielt schwere Vorwürfe, aber keine 
konkreten Beweise – die Anklage basiert auf abgehörte Telefongespräche, die 
bruchstückhaft und unvollständig übersetzt wurden. Der Anwalt Mag. Peschl 
kritisierte dazu: „Stattdessen hat die Polizei aus Fragmenten etwas zusammen 
gestoppelt und sich einen Reim darauf gemacht!“ Sein Antrag, das Gericht möge sie 
neu und vollständig übersetzen lassen und außerdem sollen Stimmexperten klären, 
in welchen der  Gespräche überhaupt Fatty zu hören ist. Die Staatsanwältin zögerte. 
Der vorsitzende Richter willigte ein. Im März 2007 trudelten die neuen 
Übersetzungen ein, mit brisantem Ergebnis. Da geht zum Beispiel in einer Variante 
ein Text sieben Zeilen und in der anderen über 20. Variante 1:“Was du mir schicken 
solltest, wann kannst du es tun?“ 
 
Variante 2: „Wann bekomme ich das, was dir zugesandt wurde?“ Und noch etwas 
tauchte in den neuen Übersetzungen auf: Im Gespräch über das Kilo Kokain wurde 
der vermeintlich sprechende Fatty von seinem Gegenüber mit Namen angeredet. 
Diese Erkenntnisse und die Aussagen der anderen Festgenommenen, dass Fatty 
nicht in Drogengeschäfte verwickelt sei, veranlassen der Richter ihn nach fast 
eineinhalb Jahren aus der U-Haft zu entlassen, allerdings mit einer Auflage: Fatty 
muss jeden Mittwoch bei ihm erscheinen, ausreisen darf er nur aus besonderen 
Gründen. Zusammen mit der U-Haft bedeutete diese Weisung den vollkommenen 
Existenzverlust. Mit Hilfe des Verein Neustart gelingt es ihm, Sozialhilfe zu 
bekommen und Unterschlupf findet er in einem Caritas-Heim. Mittwoch für Mittwoch 
tritt er pünktlich zur Kontrolle an. 
 
                                                      
4 Falter 26/08 von Gerlinde Pölsler 
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Im Februar 2008 sind die Ergebnisse der Stimmanalyse da. Ein Jahr und zwei 
Monate nachdem sie beschlossen wurden. Am 07.05.2008 der Verhandlungstermin: 
Schallanalytiker Werner Deutsch erklärt, welche Geräte er einsetzt und wie manche 
Verdächtige versuchen, sich mit Tricks durchzuschwindeln. Hat Fatty auch so etwas 
probiert? „Überhaupt nicht, er war völlig kooperativ“, sagt er. Dann das entlastende 
Ergebnis: bei jenen Gesprächen, die das Kilo Kokain betreffen, war nicht Fatty der 
Sprecher. Jenes Telefonat wiederum, in dem die Analytiker Fattys Stimme 
identifiziert hatten, enthielt keine Hinweise auf Drogengeschäfte. Aussagekräftig ist 
auch der Auftritt des Hauptermittlers der Polizei, Gerald Neumeister, stellvertretender 
Leiter der Bereichsgruppe Suchtgift in Graz. Er hat inzwischen herausgefunden, wer 
sich hinter dem am Telefonat genannten Namen verbirgt und für den 
Kokainschmuggel verantwortlich ist. 
 
Die Staatsanwaltschaft hat diesen Punkt aber noch immer unverändert in der 
Anklage stehen gehabt – obgleich Neumeister versicherte, er habe seine Erkenntnis 
schon im Vorjahr an diese weiter geleitet. Nach den Plädoyers und einer Beratung 
tritt der Richter heraus und sagt das erlösende Wort:“Freispruch!“ und zwar in allen 
Punkten. Er macht keinen Hehl daraus, dass in dem Verfahren vieles nicht optimal 
gelaufen ist und resümiert: „Es gab Gespräche, die wurden übersetzt, aber nicht 
wortwörtlich.“ „Verlässliche Beweismittel fehlten. Vorwürfe hätten sich „pulverisiert“ – 
das muss man einmal sagen.“ 
 
Fatty war nach zweieinhalb Jahren frei. Wer trägt die Verantwortung? 
 
Im laschen Umgang der Staatsanwälte mit dem Beweismaterial in Fattys Fall sieht 
Mag. Peschl eine generelle Schwachstelle: „Manche Staatsanwälte verlassen sich zu 
sehr auf das, was die Polizei ihnen vorlegt und berücksichtigen die entlastenden 
Momente zu wenig. Dazu wären sie aber verpflichtet.“ 
 
Herr Fatty wartet bis heute auf Entschädigung durch die Republik. 
 
Dieser Fall verdeutlicht das Problem des institutionellen Rassismus, der sich in der 
Ermittlungsarbeit wie Außerachtlassen der Objektivität niederschlägt. Die 
Staatsanwaltschaft ist zu Objektivität verpflichtet und hat die zur Belastung und 
Verteidigung des Beschuldigten dienenden Umstände mit gleicher Sorgfalt nach § 
3 StPO zu prüfen. 
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Fremdenfeindliche Beleidigungen 
 
Frau S., deutsch-türkischer Herkunft, fuhr mit ihrem Fahrrad einige Meter auf dem 
Gehsteig, da die Straße sehr stark befahren ist. Plötzlich stellt sich ein Mann ihr in 
den Weg und sagt: „ Das ist kein Gehweg – Scheiß Ausländer!“ und stellte sich vor 
ihr bedrohlich hin. 
 
Frau S. rief ganz getroffen von dieser Beleidigung per Handy ihren Lebensgefährten 
zu Hilfe. Als dieser den Mann zur Rede stellen wollte, packte der Herr ihn am Kragen 
und schob ihn einige Meter weg. Frau S. rief die Polizei an und schilderte diesen den 
Vorfall. Doch die Polizeibeamten waren wenig interessiert an den rassistischen 
Äußerungen. Sie teilten Frau S. mit, dass die Anzeige zu den Akten gelegt werde. Ihr 
Lebensgefährte könnte eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Bedrohung 
erstatten, dann aber müsse sie mit der Höchststrafe für das Fahrradfahren am 
Gehsteig rechnen.  
 
„Die Polizei hat gesagt, er hat recht, das ist kein Radweg! Ich war am Schluss 
diejenige, die schuld war.“, sagte Frau S. enttäuscht. Frau S. ist übrigens 
Akademikerin und spricht perfekt Deutsch. Sie fordert, dass es Konsequenzen für 
den rabiaten Mann gibt, der im Rahmen eines Projektes beim Magistrat angestellt ist. 
„Mir geht es darum, dass der Mann eine Abmahnung kriegt, dass er sich´s bei der 
nächsten Ausländerin überlegt. Ich kann mich wehren, andere nicht!“ 
 
Die Anzeigen wurden von der Polizei aufgenommen. Frau S. musste eine Strafe von 
€ 26,70 für das Fahren am Gehsteig zahlen. Der tätliche Angriff und Bedrohung sind 
noch offen.  
 
Fälle wie die von Frau S. sind keine Seltenheit im Beratungsalltag, Beschimpfungen 
und Beleidigungen werden auf der Straße, in der Straßenbahn und in der 
Öffentlichkeit ohne Scheu und Unrechtsbewusstsein geäußert. Wenn Betroffene dies 
anzeigen wollen, werden sie wie im gegenständlichen Fall abgewiesen und nicht 
ernst genommen.  
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Diskriminierungen bei Job-Ausschreibungen 

 
"Worauf muss ich als Unternehmer bei Job-Ausschreibungen achten, 

um ungewollte Diskriminierungen zu vermeiden?" 
 

Die Stellenaussschreibungen beinhalten oft Anforderungsprofile, die bei näherer 
Betrachtung Diskriminierungen beinhalten, die nach dem Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz nicht erlaubt sind und Sanktionen für das ausschreibende 
Unternehmen nach sich ziehen können. 

So sieht § 23 GlBG das Gebot der diskriminierungsfreien Stellenausschreibung für 
ArbeitgeberInnen wie privaten ArbeitsvermittlerInnen vor. 

Einige Jobauschreibungen weisen oft den Zusatz „sehr gute Deutschkenntnisse“ auf, 
was durchaus eine wesentliche und entscheidende Anforderung für eine Arbeitsstelle 
sein kann, jedoch wird hierbei auch auf die Tätigkeit abzustellen sein, welches 
Ausmaß an Deutschkenntnissen erforderlich erscheint, sofern es sich um einen 
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt, wie der 
Unabhängige Verwaltungssenat Wien in seinem Bescheid GZ 06/42/318/2008 vom 
11.03.2008 feststellte.  

So ist ein Inserat, in dem z.B: ein/e Küchengehilfe mit sehr guten 
Deutschkenntnissen gesucht wird, eindeutig diskriminierend. 
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Abschlussbericht: Interkulturelle Workshops im Bezirk Jakomini5 
 

2008/2009 

 

 
 
 
Vorgeschichte, Zielgruppe 

Auf Initiative und einstimmigen Beschluss des Bezirksrats Jakomini wurde Helping 
Hands Graz in Kooperation mit Mag. Joachim Hainzl vom Verein Xenos damit 
betraut, 13 interkulturelle Workshops in Schulen für SchülerInnen ab der 6. 
Schulstufe im Bezirk Jakomini durch zu führen. 

Dabei wurden mit den Schulen persönlich Kontakt aufgenommen und diese über 
Ihren Bedarf und Wünsche befragt, um Workshops zugeschnitten für die Klassen 
machen zu können. 

Schlussendlich waren es verschiedene Workshops in unterschiedlichen Schultypen 
(Hauptschule, Handelsschule, Handelsakademie), mit unterschiedlichem Alter und 
tw. recht unterschiedlicher Gruppengröße. Auch pendeln etliche der SchülerInnen 
lediglich für den Schulbesuch in den Stadtbezirk ein, wodurch sich auch 
verschiedene Lebenswelten der TeilnehmerInnen  ergaben.   

                                                      
5 Daniela Grabovac (Helping Hands Graz) und Joachim Hainzl (XENOS – Verein zur 
Förderung der soziokulturellen Vielfalt), März 2009 
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Überaus begrüßenswert an diesen Workshops war neben der einzigartigen Initiative 
des Bezirksrates zudem, dass verschiedene VertreterInnen des Bezirksrates durch 
ihre Teilnahme an Workshops auch ein vitales Interesse an der Umsetzung ihres 
einstimmigen Beschlusses zeigten.  
 
Umsetzung und Workshopergebnisse  

Die Vermittlung von Wissen über demokratische Werte, die Verfassung, 
Menschenrechte, das Verständnis für einander und Nicht-Diskriminierung standen im 
Vordergrund.  

Neben der Wissensvermittlung war es uns im Sinne einer politischen Bildung aber 
auch sehr wichtig, sich ihre alltäglichen Erfahrungen anzuhören, Meinungen 
auszutauschen und zur Meinungsbildung bei den SchülerInnen beizutragen bzw. sie 
zu ermuntern, ihre „Meinungen“ auch argumentatorisch begründen zu können.    

Bei manchen Klassen bot sich ein Bild einer größeren kulturellen Vielfalt (hinsichtlich 
Migrationshintergrund, Sprachen, Religionszugehörigkeit), bei anderen war es eher 
eine homogenere Gruppe von SchülerInnen aus Graz oder Graz-Umgebung. Zur 
Erhebung dazu wurde zumeist im Rahmen einer Vorstellrunde im Sesselkreis die 
Migrationsbewegungen der SchülerInnen innerhalb und außerhalb Österreichs und 
ihre Gründe aufgezeigt. 

Als weitere wichtige Methode zur Darstellung der Gruppenzusammensetzung und 
von Meinungsbildern wurden bei einigen Klassen Stellübungen gemacht, wobei den 
SchülerInnen Fragen gestellt wurden, die sie beantworten sollten. Dazu stellte man 
sich im Raum zu den vorgebenen Antwort-Ecken auf . 

Dabei kristallisierten sich sehr schnell gängige Vorurteile heraus: 

• Frage: „Wie hoch schätzt Ihr den AusländerInnenanteil im Bezirk Jakomini?“ 

Es wurde geantwortet, dass man diesen sehr hoch einschätze, weil man viele am 
Jakominiplatz oder in der Straßenbahn sehe. Wie man eine/n AusländerIn erkenne? 
Das sehe man einfach, das habe man im Gefühl. Die gängigsten Vorurteile, wie man 
eine/n AusländerIn erkenne: 
 

─ 6-7 Kinder 
─ mit Kopftuch 
─ schwarz 
─ am Nachnamen 
─ an der Sprache 
─ das sehe man vom Aussehen und vom reden (komischer Dialekt) 
─ meist hätten schwarze Haare + einen Bart  
─ viele sind auch maximalpigmentiert 
─ erkenne man aber auch beim Namen („-ic“ oder „Abdul“) 
─ die meisten würden sich am Jakominiplatz aufhalten 
─ in Gruppen auftreten und Gangster sein 
─ und in Ghettos leben 
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• Frage: „Kannst Du Dir eine Liebesbeziehung mit jemandem einer anderer 
Religion vorstellen?“  

 
Hier äußerten sich die meisten mit Nein. Dabei zeigte sich auch klar, dass diese 
Ansicht relativ unabhängig vom Religionsbekenntnis der SchülerInnen ist. Gerade 
bei Jugendlichen mit ex-jugoslawischen Migrationshintergrund wirken sich die 
kriegerischen Ereignisse der 1990er Jahre in Form stabiler Feindbilder auch bei den 
Jugendlichen von heute aus. Einige meinten etwa, dass eine Beziehung mit 
Andersgläubigen nicht gehe, weil die Familie dies nicht wolle, oder man so erzogen 
wäre oder „nicht das selbe Blut, Mentalität habe“. 
 
Die Entwicklung zeigt einen gegenseitigen Ausschluss der SchülerInnen ohne und 
mit Migrationshintergrund und Besinnung auf eigene kulturelle und religiöse Werte, 
Sprache. Dabei werden auch tätliche Angriffe bei gegenseitigen Beleidigungen in 
Kauf genommen, wobei etwa auf „Scheiß Jugo!“ mit „Scheiß Schwabo!“ reagiert wird. 
Eine reservierte bis feindliche Einstellung gegenüber Menschen mit einer anderen 
Muttersprache, Religion, Hautfarbe, Herkunft scheint für einen nicht geringen Anteil 
von Jugendlichen akzeptabel und sogar cool zu sein. Die Aussagen und 
Überzeugungen, die getroffen werden, rühren oft von Wahlkampfslogans und werden 
oft unreflektiert übernommen. Sichtbar wurde dies bei nachgespielten 
Podiumsdiskussionen mit den SchülerInnen zum Thema Moscheenbau in Graz. 
 
Die Wogen gingen besonders bei diesem Thema hoch und spiegelten die 
vorhandene Islamophobie in der österreichischen Gesellschaft. Aussagen wie 
Moscheen seien Kasernen für Terroristen, Moslems würden sich in die Luft 
sprengen, ihre Töchter umbringen etc. wurden bei den Diskussionen ernstgemeint 
getätigt. 
 
Daneben muss aber auch klar festgestellt werden, dass diese Generation von 
Jugendlichen im Unterschied zu früheren Generationen in ihrer alltäglichen 
Lebenswelt (Schule, Fortgehen, Freitzeitgestaltung, Nachbarschaft, ...) mit einer viel 
größeren kulturellen und religiösen Vielfalt konfrontiert ist. Dabei kommt es auch 
bisweilen zu Gewalterfahrungen der Jugendlichen, die sehr ernst genommen werden 
müssen. Was früher Rivalitäten unter Jugendlichen aus verschiedenen Siedlungen 
oder Stadtteilen gewesen sind oder wo es am Land (bis heute) offen zu Konflikten 
mit Jugendlichen aus dem Nachbarort kommt, wird hier nun als Grenze zwischen 
ethnisch und „kulturell“ definierten  „Inländern“ und „Ausländern“ ausgetragen, 
unabhängig vom  Geburtsort und der Staatsbürgerschaft der Beteiligten. 
 

Aussicht 
 
Zu den vielfältigen Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, um eine weitere 
Radikalisierung auch unter Jugendlichen zu verhindern, gehören auch solche im 
Schulbereich. Dabei zählen etwa auch unterstützende Angebote für die Lehrenden.  
 
Erfolgversprechend sind sicher auch Maßnahmen in überschaubareren Einheiten, 
wie dies Bezirke darstellen. Insofern wäre es sicher sinnvoll, das Thema „kulturelle 
Vielfalt“ im Bezirksrat weiter zu behandeln, da davon auszugehen ist, dass gerade in 
wirtschaftlich instabileren Zeiten für wirtschaftlich-soziale Probleme vermehrt 
einfache Erklärungen bzw. Sündenböcke gesucht werden.  
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Anzuregen wären auch Einblicke in andere Lebenswelten, etwa in Form von 
Besuchen von verschiedenen Einrichtungen (wobei Helping Hands Graz und der 
Verein XENOS sich eine vernetzende Tätigkeit gut vorstellen könnten) 
 

 Lokale und Orte, die von Jugendlichen am Abend frequentiert werden  
 Besuch in einem muslimischen Gebetsraum 
 Information über die aktuelle Gleichbehandlungsgesetzeslage und ihre Praxis 
in Graz  

 Aufsuchen von Einrichtungen, welche im Bereich Interkulturalität tätig sind 
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Anregungen 
 

1. Laut MIPEX (Migration Policy Index) wurde die Gleichstellungspolitik 
Österreichs als unzufrieden eingestuft. Einer der Kritikpunkte, die auch 
Helping Hands Graz immer wieder beanstandet hat, ist, dass keine 
Informationskampagne zum Thema Diskriminierung durchgeführt wurde. Der 
Eurobarometer 2007 zu Diskriminierung zeigte, dass nur 17% Kenntnis über 
die Rechte im Falle einer Diskriminierung (europaweit der letzte Platz) hatten. 
 
Die rechtliche Definition von Diskriminierung und die Geltendmachung sind in 
allen EU Staaten ähnlich. Jedoch sollten im Sinn good practices religiöse und 
nationale Diskriminierungsgründe wie sie bei ethnischer Diskriminierung 
passieren, abgedeckt werden. Eines der rechtlichen Probleme, die vor allem 
von NGOs gesehen werden, sind, dass es kein allgemeines stellvertretendes 
Klagerecht für Verbände oder auch NGOs gibt. Bis dato müssen die 
Betroffenen ihr Recht selbst einklagen. Die Betroffenen genießen 
Opferschutzrechte, jedoch entmutigen sie langwierige Prozesse.6 
 
Anregung 
Helping Hands Graz/Anti-Rassismus Hotline empfiehlt eine ähnliche 
flächendeckende Sensibilisierungskampagne wie sie zum Beispiel beim 
Behindertengleichstellungsgesetz durch geführt wurde. In der rechtlichen 
Verwirklichung der Anti-Diskriminierungspolitik wäre ein Klagrecht für 
Verbände sowie NGOs im Sinn der Betroffenen und äußerst wünschenswert. 
 

2. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft leistet einen tollen und wichtigen Beitrag 
zur rechtlichen Beratung und Durchsetzung im Falle von Diskriminierung. 
Leider birgt die personelle Ausstattung und örtliche Gebundenheit (in Wien), 
Schwierigkeiten der Zugänglichkeit für Betroffene in sich.  
 
Anregung 
Eine personelle Ausweitung der AnwältInnen für die Gleichbehandlung ohne 
Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der 
Weltanschauung, des Alters oder sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt 
GAW II sowie der Anwältin für Gleichbehandlung ohne Unterschied der 
ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen GAW III in den 
Bundesländern. 
 

3. Helping Hands Graz/Anti-Rassismus Hotline verzeichnet jährlich eine 
wachsende Zahl an Fällen (siehe Statistiken). 
 
Anregung 
Die OSCE empfiehlt in ihren Draft Recommendations zu „The Role of the 
national Institutions against discriminations in combating racism and 
xenophobia with a special focus on persons belonging to national minorities 
and migrants“, laut Art. 36…should include the provision of financial support to 
NGOs in implementing activities aiming at preventing and combating racism 
and xenophobia… 

                                                      
6 http://www.integrationindex.eu/topics/2590.html 
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Statistik der Hotline 
 

Zahl der Fälle Anti-Rassismus Hotline 
 

2000 161  Fälle 
2001 210  Fälle 
2002 227  Fälle 
2003 284  Fälle 
2004 325  Fälle 
2005 375  Fälle 
2006 382  Fälle 
2007 379  Fälle 
2008 396  Fälle 
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