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Vorwort / Dank 
 
 
 

Sollten wir eines Tages aufwachen und herausfinden, dass alle Menschen 
derselben Rasse und Hautfarbe angehören und denselben Ursprung haben, 
dann hätten wir spätestens zu Mittag andere Gründe für Vorurteile gefunden 

(George Aitken) 
 
 
 
Im Bewusstsein, dass jeder Tag in der Anti-Diskriminierungsarbeit ein schwerer und 
steiniger sein kann und dies täglich Einsatz bedeutet, um ein besseres Miteinander 
und Wertschätzung jeder Person ohne Vorurteile zu erreichen – und ein Stück 
beitragen zu dürfen. 
 
Für die Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Bürgermeister Mag. 
Nagl und Frau Brigitte Köksal (Stadt Graz/Integrationsreferat), bei Herrn 
Landtagspräsident 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. 

 
 
 

Daniela Grabovac 
Obfrau 
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Verwenden der Muttersprache in der Schule 
 
 
Die Anti-Rassismus Hotline von Helping Hands Graz verzeichnete in diesem Jahr 
vermehrt Beschwerden von Eltern, die ihren Unmut zum Ausdruck brachten, dass 
ihren Kinder der Gebrauch ihrer Muttersprache in der Schule verboten wird. 
 
Als Argumente seitens der Schulleitungen und LehrerInnen wurde angeführt, dass 
sich deutsprachige SchülerInnen ausgeschlossen fühlen, wenn in der Pause eine 
andere Sprache gesprochen wird und es diesbezüglich zu Streitigkeiten käme, sowie 
man der Meinung ist, dass dies Kinder mit Nicht-Deutscher Muttersprache beim 
Erlernen der deutschen Sprache behindern würde. Seitens der SchülerInnen kam 
das Argument, dass man hier in Österreich ist und hier werde nun mal Deutsch 
gesprochen. Auf die Frage, ob man auch so reagieren würde, wenn SchülerInnen 
Nicht-Deutscher Muttersprache Französisch oder Spanisch sprechen würden, wurde 
dies von den SchülerInnen verneint. 
 
Hier zeigt sich, dass es sich um Sprachen wie Türkisch, Bosnisch-Kroatisch-
Serbisch, Albanisch etc. handelt, die als Minderheitensprachen mit geringem 
Sprachprestige wahrgenommen werden. Dies führt in der Folge zu Diskriminierungen 
aufgrund der Sprache und Minderwertigkeitsgefühlen der Kinder Nicht-Deutscher 
Muttersprache. Diesbezüglich darf auf die Studie „Spracherwerb in der Migration“1 
von Frau Dr. Rudolf de Cillia für das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur verwiesen und die Empfehlungen dessen unterstrichen werden. 
 

„...Der Spracherwerb der Muttersprache muss also in der Schule weiterentwickelt 
werden, er darf nicht unterbrochen werden, denn nicht nur die Sprachbeherrschung 
in der Muttersprache leidet darunter, sondern auch die Entwicklung allgemeiner 
kognitiver Fähigkeiten. Bei Kindern, die Angehörige sprachlicher Minderheiten sind, 
passiert allerdings häufig genau das: Die Entwicklung der Muttersprache wird mit 
dem Schuleintritt mehr oder minder abrupt abgeschnitten. Der weitere Erwerb der 
L1 wird in der Schule kaum oder gar nicht unterstützt. Sie lernen in einer 
Zweitsprache oder Fremdsprache lesen und schreiben, also werden z.B. Kinder, 
deren Mutter- und Familiensprache Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Albanisch, 
Türkisch etc. ist, auf Deutsch alphabetisiert. Die Folge davon ist, dass sich weder 
die eine Sprache noch die andere voll entwickeln kann, weil die Alphabetisierung 
und die schulische Sozialisation in der Zweitsprache erfolgen und nicht in der 
Sprache der Primärsozialisation und der Familie, also sozusagen ein Bruch in der 
sprachlichen Entwicklung eintritt. Das Resultat ist ein Phänomen, das mit dem 
etwas umstrittenen Terminus „Halbsprachigkeit“, „doppelseitige Halbsprachigkeit“, 
„Semilingualismus“ (Skutnabb-Kangas 1983) bezeichnet wird...“ 

 
Andererseits zeigen Befunde aus der Forschung, dass die Berücksichtigung der Muttersprache 
von Minderheitenkindern im schulischen Curriculum zu positiven Ergebnissen führt. Was die 
Relevanz für so genannte „akademische Leistungen“ betrifft, kann man feststellen, 
 

dass, so weit dies erfasst wurde, die Förderung der Muttersprache sich immer nicht 
nur auf die Zweitsprache, sondern auch auf weitere Leistungsbereiche auswirkte. 
Wir können ferner den absoluten Ergebnissen entnehmen, dass bilinguale Erziehung 
im Stande ist, das doppelte Handicap eines niedrigen sozialen Status und der 

                                                 
1 Dr. Rudolf de Cillia, Spracherwerb in der Migration, Informationsblätter des Referats für interkulturelles 
Lernen Nr. 3/2003, Bm:bwk (Hg), 6. Auflage 



 5

Zugehörigkeit zu einer linguistischen Minorität zu kompensieren und das Ziel der 
Chancengleichheit zu erreichen. (Fthenakis/Sonner/Thrul/Walbiner 1985, S. 89)... 

 
Die Förderung der Muttersprache von bilingualen Kindern in Minderheitensituationen 
wirkt sich letztlich auch affektiv aus: Es entwickelt sich ein positives Selbstbild der 
Minderheit, eine positive Einstellung zur eigenen Gruppe; und auch bei 
schulrelevanten affektiven Variablen wie Motivation, Ermöglichung des Kontaktes 
zwischen Schule und Elternhaus etc. zeigen sich positive Effekte... 
 

Resumée 
 

1. Die Muttersprache könne das Kind ohnehin, die brauche es nicht zu lernen, ist 
eine Behauptung, die nicht zutrifft. Die sprachliche Entwicklung hört beileibe 
nicht mit dem Erreichen des Schulalters auf. Und allein der familiäre Gebrauch 
der Sprache reicht nicht aus, um die Sprache weiter zu entwickeln. Eine 
stecken gebliebene Entwicklung in der L1 kann fatale Folgen für das Erlernen 
weiterer Sprachen und die gesamte intellektuelle Entwicklung eines Kindes 
haben. 

 
2. Muttersprachenunterricht behindere, störe das Erlernen der Zweitsprache 

Deutsch: Auch das ist ein Trugschluss. Gerade bei mangelnder 
Berücksichtigung der Muttersprache entwickelt sich die so genannte 
„Halbsprachigkeit“, die sich dann später in allen Dimensionen schulischer 
Leistungen negativ auswirken kann. 

 
3. Kindern zu verbieten, sich in der Schule in ihrer Muttersprache zu unterhalten, 

sei es in der Pause, sei es im Unterricht, zeugt nicht nur von mangelnder 
Sensibilität und einer gehörigen Portion ethnozentrischer Arroganz, es 
verhindert auch, dass das Verständnis des Unterrichtsstoffs gesichert wird, 
dass die Kinder einander helfen und voneinander lernen. Der Erwerb der 
ohnehin allgegenwärtigen Zweitsprache Deutsch wird dadurch keineswegs 
verzögert, sondern eher unterstützt. 

 
4. Sprachkenntnisse in den Muttersprachen der Migrantenkinder sind schließlich 

keineswegs unnütz, in vielen Sozialberufen und Dienstleistungsberufen, z.B. 
bei der Polizei, in Krankenhäusern etc., besteht durchaus eine Nachfrage 
nach zweisprachigen Menschen, für die die Kenntnisse ihrer Muttersprache 
derart zu einer zusätzlichen Qualifikation werden, die sie auf dem Arbeitsmarkt 
von einsprachigen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern unterscheidet. 

 
Was können nun Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer tun, um die sprachliche 
Entwicklung der Kinder nichtdeutscher Muttersprache zu fördern, selbst wenn diese 
den muttersprachlichen Unterricht nicht besuchen? 
 

1. Die Eltern der Kinder bei dementsprechenden Gelegenheiten 
(Schülereinschreibung, Elternabende, Elternsprechtage etc.) auf die 
Wichtigkeit des Gebrauchs der Muttersprache, etwa auch in der Familie, 
hinweisen und über die oben angesprochenen Trugschlüsse aufklären. 

 
2. Die Verwendung der Muttersprachen untereinander nicht nur in 

Pausengesprächen, sondern auch im Unterricht, bei Gruppenarbeiten, bei 
Partnerarbeiten zulassen. 
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3. Als Lehrperson selbst einige Ausdrücke (z.B. Begrüßungsformeln) in den 

Muttersprachen der Kinder lernen und verwenden, um deren Prestige zu 
heben und die Kinder in ihrer Mehrsprachigkeit zu stützen. 

 
4. Für eine möglichst große Präsenz aller tatsächlich in der Schule 

gesprochenen Sprachen Sorge tragen, z.B. durch muttersprachliche 
Einladungen an die Eltern für Elternabende, durch Lektüre in den 
Muttersprachen in den Schulbibliotheken, dadurch, dass man, wenn möglich 
und nötig, für Übersetzung bei Elterngesprächen sorgt. 

 
5. In der Medienerziehung auch in Österreich erhältliche muttersprachliche 

Produkte miteinbeziehen. 
 

6. Umsetzen des Unterrrichtsprinzips „Interkulturelles Lernen“ im Unterricht und 
explizite Einbindung der Muttersprachen in den Unterricht, z.B. durch 
Sprachvergleiche, durch Lieder, Sprichwörter etc. Die Schülerinnen und 
Schüler dazu animieren, auch Texte in der Muttersprache zu verfassen (z.B. 
Gedichte, Tagebücher), eventuell diese auch in der Klasse vorzulesen. Die 
real vorhandene Mehrsprachigkeit sollte auch im Klassenzimmer sichtbar sein, 
z.B. in der Ausschmückung der Klassenzimmer.“ 
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Ethnic Profiling 
 
 
Personen ausländischer Herkunft und Aussehen beschweren sich des Öfteren bei 
der Anti-Rassismus Hotline über Personenkontrollen durch die Polizei. Insbesondere 
bei Zugfahrten werde man im Gegensatz zu anderen zur Ausweisleistung gebeten, 
sowie Reisegepäck durchsucht. Warum man gerade verdächtig ist, bleibt einen 
unklar und hinterlässt einen Beigeschmack gerade wegen seiner/ihrer Herkunft und 
Aussehens verdächtigt zu wirken. 
 
Ethnic profiling: bedeutet Ermittlungen mittels herkunftsbasierter Personenprofile 
 

„ Der Begriff der „Ermittlungen mittels Personenprofilen“ verweist auf eine 
polizeiliche Ermittlungspraxis, bei der ein Bündel konkreter Kriterien verwendet 
wird, um Personen, die Straftaten begangen haben, ausfindig zu machen und zu 
ergreifen (Strafverfolgungs-Profiling) oder um den Kreis von Personen einzugrenzen, 
die mit Wahrscheinlichkeit Straftaten begehen werden (präventivpolizeiliches 
Verhaltens-Profiling). Beide Arten des Profiling stellen zunächst anerkannte und 
rechtmäßige Ermittlungsmethoden dar, die dem möglichst effizienten Einsatz 
knapper Ermittlungsressourcen dienen. Soweit die von der Polizei verwendeten 
Personenprofile sich auf konkrete Tatsacheninformationen über eine bestimmte 
Person oder auf objektive Indikatoren kriminellen Verhaltens stützen, deren 
Relevanz statistisch nachgewiesen ist, ist das Erstellen von Personenprofilen 
rechtlich zulässig.„Ermittlungen mittels herkunftsbasierter Personenprofile“ (ethnic 
profiling) 
beschreiben demgegenüber polizeiliche Ermittlungen unter Verwendung von 
verallgemeinernden Kriterien, die sich – anders als beim Vorliegen konkreter 
Verdachtsmomente auf Grund von Tatsachen oder auf Grund des Verhaltens 
Einzelner – auf Kategorien wie die der ethnischen Herkunft, Rasse, 
Religionszugehörigkeit oder Staatsangehörigkeit stützen und die von den Vollzugs- 
oder Ermittlungsbehörden herangezogen werden, um zu entscheiden, wer sich aus 
ihrer Sicht strafbar gemacht hat oder strafbar machen könnte. Herkunftbasierte 
Personenprofile kommen in der Praxis meist dann zum Tragen, wenn Polizeibeamte 
darüber entscheiden, wer kontrolliert, in seiner Identität überprüft, vernommen, 
durchsucht oder möglicherweise sogar verhaftet wird. Ethnic Profiling kann 
Manifestation rassistischer Einstellung einzelner Polizeibeamter oder Ausdruck von 
institutionell verankerten Vorbehalten in den Polizeikräften vieler Länder sein. 
Es gibt ein ganzes Bündel schlimmer Auswüchse bei Ermittlungen mit 
herkunftsbasierten Personenprofilen, zum Beispiel das Kontrollieren, Durchsuchen 
und sogar Verhaften unschuldiger Personen.“2 

 
Hierbei verstärkt sich der Eindruck der Betroffenen, dass sie nicht auf Grundlage von 
konkreten Tatsachen und begründeten Verdachtsmomenten kontrolliert werden, 
sondern weil sie dunkelhäutig sind oder muslimisch aussehen. Polizeiliche 
Einschätzungen und Handlungen sind jedoch bestimmt von eigenen 
Erfahrungswerten, die wie bei jedermann/frau von diskriminierenden Bewertungs- 
und Handlungsmuster geprägt sind. 
 

                                                 
2 Open Society Justice Initiative (Hrsg.), Herkunftsbasierte Personenprofile in der Europäischen Union: 
allgegenwärtig, ineffizient und diskriminierend, New York, 2009, S. 6 
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Liest man den Suchtmittelbericht3 des Innenministeriums wird auch hier von 
ethnischen Tätergruppen gesprochen, die unterteilt werden, in: westafrikanische, 
türkische, persische, serbische, kosovarische, kroatische etc. Zudem wird eine 
zusammenfassende Statistik von Fremden nach Häufigkeit der Anzeigen 
ausgewertet, sodass eine Klassifizierung nach Staatsangehörigkeit unwillkürlich 
passiert und das ethnische Täterprofil unterstreicht. Hier gilt es ins Bewusstsein zu 
rufen, dass bei der täglichen Polizeiarbeit § 5 Abs. 1 der Richtlinienverordnung die 
BeamtInnen gebunden, dass sie den Anschein von Voreingenommenheit oder 
Diskriminierung auf Grund der Rasse oder Hautfarbe zu vermeiden haben und 
Verdachtsmomente auf Grund von Tatsachen oder auf Grund des Verhaltens 
hinzukommen müssen. 
 
Wenn dies außer Acht gelassen wird – stellen die Ermittlungen mittels 
herkunftsbasierter Personenprofile eine Form Diskriminierung dar und verstoßen 
gegen das Rechtsstaatsprinzip. Der Grundsatz, dass jeder Bürger/jede Bürgerin als 
ein Individuum und nicht als Mitglied einer Gruppe zu behandeln ist. Wird das äußere 
Erscheinungsbild als Hinweis auf eine Neigung zur Begehung von Straftaten 
aufgefasst, verkehren Ermittlungenanhand herkunftsbasierter Personenprofile die 
Unschuldsvermutung in ihr Gegenteil. 
 
„Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat klargestellt, dass Ermittlungen 
anhand herkunftsbasierter Personenprofile ebenso wie sonstige 
Ungleichbehandlungen, die „ausschließlich oder in wesentlichem Umfang auf die 
ethnische Herkunft einer Person abstellen“ per se rechtswidrig sind. Die Europäische 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (European Commission against 
Racism and Intolerance – ECRI) hat gegen Ermittlungen anhand herkunftsbasierter 
Personenprofile, wie sie in einer Vielzahl von EU-Mitgliedsstaaten praktiziert werden, 
wiederholt Bedenken angemeldet. 
 
ECRI hat sich ausdrücklich mit herkunftsbasierten Personenprofilermittlungen im 
Zusammenhang mit polizeilichen Antiterrormaßnahmen befasst. Die von der ECRI 
herausgegebene Schrift „Allgemeine Richtlinienempfehlung Nr. 8 betreffend die 
Bekämpfung von Rassismus bei gleichzeitigem Vorgehen im Antiterrorkampf (2004)“ 
enthält die Aufforderung an die [europäischen] Regierungen, „ein besonderes, 
prüfendes Augenmerk auf die von Grenzbeamtinnen und Grenzbeamten und in den 
einzelnen Mitgliedstaaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei- und 
Justizbehörden durchgeführten Kontrollen zu legen.“4 
 

                                                 
3 http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/files/SUCHTMITTELBERICHT_2008.pdf, S. 13 und S. 45 
4 Open Society Justice Initiative (Hrsg.), Herkunftsbasierte Personenprofile in der Europäischen Union: 
allgegenwärtig, ineffizient und diskriminierend, New York, 2009, S. 7 
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Spot gegen Rassismus und Diskriminierung 
 
 
Anlässlich eines rassistisch motivierten Mobbing-Vorfalls an einer Grazer Schule 
produzierten das ETC Graz und Helping Hands im Rahmen des Plattformprojekts 
"Menschenrechte als gelebte Alltagskultur" gemeinsam den Kurzfilm gegen 
Rassismus SCHAU NICHT WEG!  
Präsentiert wurde der Film unter anderem Ende September bei einem Empfang der 
Stadt Graz, in Kürze wird er auch in den Grazer Kinos zu sehen sein.  
Das Skript des Kurzfilms geht auf einen der zahlreichen Fälle zurück, in denen sich 
Menschen hilfesuchend an die Anti-Rassismus Hotline von Helping Hands wenden. 
Statt eines afrikanischen Burschen - wie tatsächlich geschehen - stellt der Film eine 
muslimische Schülerin in den Mittelpunkt und hat damit leider durch die Ereignisse 
an einer Grazer Schule Ende September und das mediale Echo auf diesen Übergriff 
noch an Aktualität gewonnen.5  
 
 

  
 

Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen 
einander im Geiste der Brüderlichkeit 
begegnen. 
Aus: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948 

 

                                                 
5 http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=851 
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Diskriminierung durch Assoziierung 
 
 
Eine Frau will mit ihrem Gatten, der türkischer Herkunft ist, einen netten Tanzabend 
verbringen – der Eintritt in ein Lokal wird ihnen aufgrund seiner Herkunft verwehrt. 
Ein Vermieter weigert sich einer Frau eine Wohnung zu vermieten, weil ihr Mann 
afrikanischer Herkunft ist. 
 
Wer ist vom Diskriminierungsschutz erfasst? 
Der Mann? 
 

Es ist nach dem Gleichbehandlungsgesetz bzw. dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz nicht erlaubt, wenn eine Person aufgrund ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihres Alters, 
ihrer sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts oder ihrer Behinderung zu 
diskriminieren. 

 
Und seine Ehefrau? 
 
Wie sieht es jedoch aus, wenn eine Person nicht wegen eines Merkmals wie einer 
Behinderung, der ethnischen Herkunft oder Religion diskriminiert wird, das sie selbst 
aufweist, sondern aufgrund ihrer Beziehung = Assoziierung zu einer anderen 
Person? 
 

Hier erfährt die Person eine weniger günstige Behandlung als eine andere 
Person, in einer vergleichbaren Situation – d.h: es ist eine natürliche 
Konsequenz die Assoziierung in den direkten Diskriminierungsbegriff 
einzubeziehen, da es einen Ausschluss der betroffenen Person bedeutet. 
 

Der Jahresbericht 2005 der Europäischen Kommission stellte fest, dass jeder 
Mensch vor Diskriminierung zu schützen ist, auch jeder, der diskriminiert wird, 
weil er mit einer Person einer bestimmten ethnischen Herkunft, Religion etc. in 
Verbindung steht. 
 

Dieser Rechtsauffassung folgte auch der Europäische Gerichtshof 2008 mit 
der Coleman Entscheidung, als er einer alleinerziehenden Mutter eines 
Sohnes mit Behinderung Recht gab, die nachdem sie aus dem Mutterschutz 
zurückkehrte, nicht die Möglichkeit bekam, an ihren alten Arbeitsplatz zu 
arbeiten und als faul kritisiert wurde, wenn sie sich frei nahm, um sich für ihren 
Sohn zu kümmern. Beim Stellenabbau wurde sie dann als erste gekündigt. 
 

Sie beschwerte sich, da sie vermutete, dass eine erziehungsberechtigte 
Person eines nicht behinderten Kindes nicht so behandelt worden wäre und 
dass der Grund die Behinderung ihres Kindes für die ungünstigere 
Behandlung ist.6 
 

Diesem Urteil entsprechend wurde bei der Gleichbehandlungskommission III 
des Bundeskanzleramtes ein Fall von Helping Hands Graz, indem einem 
Ehepaar der Eintritt in ein Lokal verweigert wurde, zur Entscheidung vorgelegt, 
da es nach dem österreichischen Bundes-Gleichbehandlungsgesetz keine 

                                                 
6 Lisa Waddington, Schutz für Familie und Freunde: Bekämpfung von Diskriminierung durch Assozierung, in 
Europäischer Zeitschrift zum Anti-Diskriminierungsrecht 2007, S. 13ff. 
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ausdrückliche Erwähnung zum Thema Assozierung wie zum Beispiel in Irland 
gibt. 

 
Das Gutachten der Gleichbehandlungskommission7 stellte dazu fest: 
 

„...zur beantragten Überprüfung einer Diskriminierung durch Assozierung hält der 
Senat III fest, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Urteil Coleman, C 
303/06, als Zweck der Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
(Gleichbehandlungs-Rahmenrichtlinie) die Bekämpfung einer Diskriminierung u.a. 
aus Gründen der Behinderung in Beschäftigung und Beruf formuliert. Der EuGH führt 
dazu weiters aus, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht für eine bestimmte 
Personengruppe, sondern für die in der Richtlinie genannten Gründe gilt und beruft 
sich in diesem Zusammenhang auch auf den Wortlaut des Artikels 13 EG, der die 
Rechtsgrundlage für Maßnahmen zu Bekämpfung von Diskriminierungen aus 
bestimmten Gründen bildet. 
 
Diese Ausführungen sind nach Auffassungen des Senat III in ihrer Allgemeinheit nicht 
nur auf den Diskriminierungsgrund der Behinderung beschränkt, sondern gelten für 
alle auf Artikel 13 EG basierenden Diskriminierungsverbote. Das Verbot der 
Diskriminierung durch Assoziierung hinsichtlich Personen, die in einem 
Naheverhältnis zu einer diskriminierten Person stehen, erstrecken sich demnach auf 
alle Diskriminierungsmerkmale der Richtlinie 2000/78/EG als auch das Merkmal der 
ethnischen Zugehörigkeit gemäß der Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, da auch diese Richtlinie ihre rechtliche Grundlage in Artikel 13 EG hat. 
Hervorzuheben ist, dass diese Rechtsauffassung zB. Auch durch den englischen 
Wortlaut der beiden Richtlinien gestützt wird, der auf idente Weise jeweils jede 
Diskriminierung mit den Worten „on grounds of...“ verbietet. 
 
Die Formulierung des GlBG orientiert sich weitgehend an den beiden 
ntidiskriminierungsrichtlinien. Ziel der Novellierung im Jahr 2004 war auch die 
möglichst umfassende Umsetzung der Richtlinie im GlBG. Die konkrete Textierung 
der Gleichbehandlungsgebote erfolgte sehr offen. Der Senat III vertritt daher die 
Ansicht, dass eine Auslegung des Wortlautes die Einbeziehung des Verbotes der 
Diskriminierung durch Assoziierung für alle im GlBG angeführten merkmale nicht 
ausschließt. 
 
Die ausdrückliche Regelung im BGStG und im BeinstG lässt keinen Rückschluss 
dahingehend zu, dass mit dem Unterlassen der Aufnahme einer gleichartigen 
Regelung im GlBG der Ausschluss einer Diskriminierung durch Assoziierung dort 
beabsichtigt war. 
 
Diese Vorgehensweise basierte vielmehr auf der besonderen Situation im 
Behindertenbereich. Da hier Diskriminierungen von Angehörigen häufig vorkommen, 
war eine Klarstellung, dass auch diese Personengruppe vom 
Gleichbehandlungsgebot umfasst sein soll, geboten. Bei den anderen 
Diskriminierungsgründen erschien eine Klarstellung in dieser Deutlichkeit nicht 
erforderlich. 
Zusammenfassend wird festgehalten, dass das Gleichbehandlungsgebot des GlBG 
auch Personen umfasst, die auf Grund einer Nahebeziehung zu Personen, die wegen 
eines im Gesetz genannten Merkmals diskriminiert werden, ebenfalls benachteiligt 
werden. 

                                                 
7 GBK – Senat III: Fall GBK III/41/09 
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Da, wie der EuGH ausführt, der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht für eine 
bestimmte Personengruppe, sondern für bestimmte Merkmale gilt, sieht der Senat 
III vom Gleichbehandlungsgebot des GlBG auch das Verbot der Diskriminierung 
durch Assoziierung umfasst.“ 
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Entschiedener Fall vor der Gleichbehandlungskomission 
 
 
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. 
 
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!“ 
 

„Der Senat III kam zur Auffassung, dass in der Zutrittsverweigerung eine 
unmittelbare Diskriminierung von Herrn B aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit 
gemäß § 31 Abs. 1 Z. 4 leg. cit. vorliegt. 
 
Der Senat kam weiters zur Auffassung, dass durch die betreiber eine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes auf Grund einer Diskriminierung durch Assoziierung von 
Frau B vorliegt. 
 
Der Senat III der Gleichbehandlungskommission schlägt daher dem Betreiber vor, 
sich mit der geltenden Rechtslage vertraut zu machen, das 
Gleichbehandlungsgesetz zu respektieren und in Hinkunft alle Menschen bei 
Ausführung ihrer Tätigkeiten, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit, gleich zu 
behandeln.“8 

 

                                                 
8 GBK – Senat III: Fall GBK III/41/09 
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Rassistische Beschimpfung und die Konsequenzen 
 
 
Der folgende Fall wurde bei der Anti-Rassismus Hotline vom Betroffenen gemeldet. 
Seine authentische Schilderung der Vorfalls lautete wie folgt: 
 

„Anbei darf ich Ihnen einen schockierenden Bericht über einen in der 
Öffentlichkeit stattgefundenen rassistischen Übergriff zur Kenntnis bringen, 
der mich zutiefst getroffen hat. In der Folge war auch ein Polizeibeamter 
involviert. 
 
Ich übe meine Tätigkeit als Doktor der Medizin aus. Ich bin in Afrika geboren, 
habe meine Heimat vor 20 Jahren verlassen und bin nun österreichischer 
Staatsbürger. Seither habe ich einige unbedeutende rassistische Vorfälle 
erlebt. Was ich jedoch vor zwei Tagen erlebt habe, schockiert mich zutiefst. 
 
Im August besuchte ich das Postamt in der Nähe meiner Dienststelle, um 
einen eingeschriebenen Brief aufzugeben. Ich hatte mich vor dem 
Postschalter in der Reihe angestellt und wartete einige Zeit, bis ich an die 
Reihe kam. Dort wurde ich von einer netten Postangestellten bedient. Bevor 
die Beamtin noch mit ihrer Tätigkeit fertig war, betrat ein gut gekleideter 
Österreicher im Alter von ungefähr 60 Jahren das Postamt, ging zum 
Schalter, an dem ich bedient wurde, stieß mich während ich bedient wurde 
zur Seite und beschimpfte mich mit rassistischen Aussagen wie: 

 
„Dreckiger schwarzer Afrikaner, du brauchst zu lange, verschwinde vom 
Schalter und behindere uns Bürger nicht bei unseren Geschäften. 
Verschwinde zurück nach Afrika du dreckiger Neger, verschwinde du 
Schwarzer ..verschwinde..“ 
 
Ich sagte ihm, dass ich genauso wie alle anderen am Schalter gewartet 
hatte, um bedient zu werden, aber er drängte mich einfach zur Seite. Die 
Postangestellten schüttelten den Kopf und sagten, dass sie noch nie grundlos 
und in aller Öffentlichkeit eine solche rassistische Attacke miterlebt hatten. 
Da ich wusste, dass in der Nähe eine Polizei – Wachstube war, ging ich 
eilends dorthin um Anzeige zu erstatten. Der Polizist jedoch kam nur sehr 
zögerlich mit. Als er meinen Bericht gehört hatte, sprach er abseits von mir 
einige Worte mit dem Mann, der mich attackiert hatte.  
 
Danach sagte er zu mir, dass er deswegen keine Anzeige entgegennehmen 
könne und der Mann auch mir gegenüber seine Identität nicht preisgeben 
müsse, da seiner Meinung nach durch ihn niemand verletzt worden sei. Er 
nannte diesen rassistischen Übergriff „eine Kleinigkeit“ und ließ den 
Angreifer einfach gehen, obwohl ich angegeben hatte, dass ich sehr wohl 
verletzt worden war und auf eine Anzeige gegen den Kontrahenten bestehe.  
 
Ich fühle mich nun auch von dem Polizisten auf Grund seiner Vorgehensweise 
absolut unkorrekt behandelt und stelle mir die Frage, ob er in der gleichen 
Weise gehandelt hätte, wenn die Attacke nicht gegen einen Afrikaner 
gerichtet gewesen wäre. Ich betrachte auch diese Handlung als rassistisch. 
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Auch die Postangestellten, welche Zeugen des Vorfalles waren und bereit 
sind, als Zeugen auszusagen, waren über die Vorgehensweise des Polizisten 
bestürzt.“ 

 
Der Fall wurde an den Kommandanten und an die Menschenrechtskommission OLG 
Graz des Innenministeriums weitergeleitet. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs 
um einen Einzelfall, der eigentlich nach Art. III Abs. 3 EGVG oder nach § 115 iVm § 
33 Z 5 StGB (Beleidigung mit dem Erschwerungsgrund aus rassistischen, 
fremdenfeindlichen Beweggründen) angezeigt werden sollte, was im 
gegenständlichen Fall erst nach der Beschwerde des Betroffenen geschehen ist. Es 
zeigt ein mangelndes Bewusstsein und Abhandlung solcher Delikte als 
Kavaliersdelikte. 
 
Art. III Abs. 3 EGVG  

 
Wer 
3. Personen allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung 
ungerechtfertigt benachteiligt oder sie hindert, Orte zu betreten oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen 
Gebrauch bestimmt sind, begeht, hinsichtlich der Tat nach Z 4 dann, wenn sie nicht 
gerichtlich strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion in den Fällen der Z 2 und 4 von dieser, mit Geldstrafe bis zu 
218 Euro, im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1 090 Euro und im Fall der Z 4 
mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro und mit dem Verfall der Gegenstände, mit 
denen die strafbare Handlung begangen wurde, zu bestrafen. Im Fall der Z 4 ist der 
Versuch strafbar. 

 

§ 115 StGB Beleidigung  

(1) Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten einen anderen beschimpft, verspottet, 
am Körper mißhandelt oder mit einer körperlichen Mißhandlung bedroht, ist, wenn 
er deswegen nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht 
ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen zu bestrafen.  
(2) Eine Handlung wird vor mehreren Leuten begangen, wenn sie in Gegenwart von 
mehr als zwei vom Täter und vom Angegriffenen verschiedenen Personen begangen 
wird und diese sie wahrnehmen können. 

 

§ 33 StGB Besondere Erschwerungsgründe 

Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter  

 5. aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen 
Beweggründen gehandelt hat.  

 



 17

 

Fall Issa Fatty 
 
 
Issa Fatty saß 477 Tage unschuldig in U-Haft. Der Republik ist das 38.000 Euro wert. 
Zu wenig, sagen Anwalt und Experten. 
 
Issa Fatty war an diesem Dezemberabend im Jahr 2005 zufällig zu Besuch bei einem 
Freund, als die Polizei dessen Wohnung stürmte und alle zehn Anwesenden 
festnahm. „Sie sagten: Ihr seid Drogendealer und habt eine Organisation aufgebaut“, 
erinnert sich der damals 37-jährige Fatty später. Die Polizei berief sich vorwiegend 
auf Telefongespräche, die sie per Lauschangriff aufgezeichnet hatte. Fatty wurde in 
U-Haft genommen. 
 
477 Tage verbringt der französische Staatsbürger in U-Haft. Erst im Mai 2008 spricht 
ein Gericht unter Vorsitz von Richter Helmut Wlasak Fatty in sämtlichen 
Anklagepunkten frei, da „sich die Vorwürfe pulverisiert“ hätten. Bis dahin hatte Fatty 
zweieinhalb Jahre seines Lebens, seine Wohnung und seine Existenz verloren. Der 
Republik Österreich ist das genau 38.000 Euro Haftentschädigung wert. Zu wenig, 
finden Fatty und Daniela Grabovac von der Antirassismus-Organisation Helping 
Hands. Auch Fattys Anwalt Marko Peschl sagt: „Das ist zu wenig, es gibt eine 
Judikatur, wonach rund 100 Euro am Tag üblich sind.“ 
 
Im Fall Fatty ist vieles schiefgelaufen (Falter 28/08): fragwürdige Beweismittel, 
fehlerhafte Übersetzungen, Staatsanwälte, die auf neue Erkenntnisse nicht 
reagieren. Die Übersetzungen der Telefonate sind beispielsweise so bruchstückhaft, 
dass Peschl eine neuerliche Übersetzung beantragt. Diese trudelt im März 2007 ein 
und weist erhebliche Unterschiede zur ersten Variante auf. Die neuen Erkenntnisse 
bewegen den Richter dazu, Fatty aus der U-Haft zu entlassen, allerdings mit einer 
Auflage: Er muss sich wöchentlich beim Richter melden. Grabovac von Helping 
Hands meint, zusammen mit der U-Haft habe diese Einschränkung der Freizügigkeit 
für den Franzosen den „totalen Existenzverlust“ bedeutet. 
 
Zum nächsten Verhandlungstermin am 7. Mai 2008 kam auf Peschls Antrag ein 
Schallanalytiker, der feststellte, dass in jenen Passagen, in denen es um Suchtgift 
ging, Fatty eindeutig nicht der Sprecher war. Nach zweieinhalb Jahren spricht das 
Gericht Fatty in allen Punkten fei. „Vergessen Sie nicht“, rief ihm Richter Wlasak 
hinterher, „Sie können Anspruch auf Entschädigung durch die Republik geltend 
machen.“ 
 
Genau das versuchten Fatty und sein Anwalt Peschl. Doch die Finanzprokuratur des 
Bundes, die das Justizministerium in Angelegenheiten der Haftentschädigung berät, 
bot statt den laut Peschl üblichen einhundert Euro pro Tag nur 38.000 Euro, also 
knapp 80 Euro pro Tag in U-Haft, an. Fattys Anwalt versuchte zusätzlich zur 
Entschädigung für die U-Haft auch den Verdienstentgang und die 399 Tage geltend 
zu machen, in denen sich Fatty regelmäßig melden musste. Doch die 
Finanzprokuratur blieb hart. 
 
„Die Begründung für den niedrigen Betrag war, dass sich Fatty nicht genügend um 
eine Enthaftung bemüht habe“, meint Daniela Grabovac von Helping Hands. 
Allerdings hat Fattys Anwalt drei Enthaftungsanträge gestellt. Für Grabovac besteht 
kein Zweifel, dass die Entschädigung „viel zu gering“ ist: „In diesem Verfahren sind 
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wirklich grobe Fehler passiert, da soll die Republik das Opfer wenigstens 
angemessen entschädigen.“ 
 
Fatty wollte ursprünglich gerichtlich seinen höheren Entschädigungsanspruch 
geltend machen, doch als die Verhandlung zwei Mal verschoben wurde und er 
erfuhr, dass eine neue Verhandlung sich nochmals Jahre hinziehen könnte, nahm er 
die 38.000 Euro an: „Nach vier Jahren habe ich genug gekämpft, ich bin müde und 
will, dass das endlich aufhört.“ 
 
Herbert Arzberger von der Finanzprokuratur kann zum konkreten Fall keine Auskunft 
geben, sagt aber generell: Die Haft werde juristisch wie leichte Schmerzen 
gehandhabt. Bei Haftstrafen von wenigen Tage würde es stimmen, dass man rund 
100 Euro am Tag bekäme: „Wenn man aber jahrelang leichte Schmerzen hatte, wird 
der Betrag nach unten pauschaliert.“ Die Judikatur gehe von einem gewissen 
Gewöhnungseffekt aus. 
 
Fatty hat sich freilich nie an das Unrecht gewöhnt, das ihm geschehen ist. „Immer 
wenn ich davon spreche, kommt alles wieder hoch.“ Er versucht nun mit 38.000 Euro 
ein neues Leben zu beginnen. „In meinem Hinterkopf habe ich das Gefühl, sie haben 
mich übers Ohr gehauen.“ 
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Weitere Fälle der Anti-Rassismus Hotline 
 
 
Frau T., Asylwerberin aus Tschetschenien, wandte sich an die Anti-Rassismus 
Hotline, nachdem ihr vierzehnjähriger Sohn von seinen MitschülerInnen und 
LehrerInnen als sonderbar und potenzieller Terrorist und Amokläufer beschimpft 
wurde. Zudem würde er beim Heimweg mit dem Bus, von seinen MitschülerInnen am 
Betreten behindert und müsse deswegen jedes Mal zu Fuß nachhause gehen. Er 
wisse nicht mehr weiter und wolle nicht mehr in diese Schule. Gespräche mit dem 
Direktor hatten keinen Erfolg. Sie habe das Gefühl, dass das ganze Dorf gegen 
Asylwerbende sei und sie dort nicht erwünscht sind. Um der Familie so schnell wie 
möglich zu helfen, wandten wir uns mit diesem Anliegen an das 
Flüchtlingswesenreferat des Landes Steiermark, mit der Bitte, um eventuelle 
Verlegung der Familie, um neuen Anschluss zu finden und die Schule erfolgreich 
beenden zu können. Dieser Bitte wurde dankenswerterweise vom Referat 
entsprochen. 
 
Herr O., ägyptischer Herkunft, meldete sich bei der Anti-Rassismus Hotline, da seine 
zwei Söhne nach einer Streiterei zwischen Jugendlichen vom Fußballtrainer vom 
Verein ausgeschlossen wurden und mit den Worten „Geht zurück nach Afrika!“ 
beschimpft wurden. Da seine zwei Söhne leidenschaftliche Fußballspieler sind, hat 
sie dies besonders getroffen. Helping Hands Graz verfasste ein Schreiben an den 
Verein und verantwortlichen Trainer, um ein klärendes Gespräch und mögliche 
Lösung herbeizuführen. Das Gespräch fand zwei Wochen später mit allen Beteiligten 
statt, wobei der Trainer sich für seine Aussage entschuldigte und meinte, es tue ihm 
leid, jedoch wären die Wogen hoch gegegangen und ihm wäre dies ausgerutscht... 
Zudem gestanden die Jungen ein, sich an diesem Tag nicht ordnungsgemäß 
verhalten zu haben und entschuldigten sich für ihr Benehmen. Die beiden wurden 
sodann in die Mannschaft wieder aufgenommen. 
 
Herr S., nigerianischer Herkunft, beschwerte sich bei der Anti-Rassismus über eine 
Polizeikontrolle. Er und sein Bruder wurden von der Polizei aufgehalten, wobei ein 
Beamter auf unhöflichste Art meinte: „Scheiß Neger gib mir deinen Ausweis!“ Als 
Herr S. sich über den Begriff „Neger“ beim Beamten beschwerte und darauf hinwies, 
dass dies nicht erlaubt sei, antwortete dieser: „Sobald du schwarz bist, bist du ein 
Neger!“ Herr S. verlangte die Dienstnummer des Beamten, der ihn beleidigt hatte, 
und beschwerte sich bei der nächsten Dienststelle, dieden Vorfall aufnahm. Zudem 
leitete Helping Hands Graz den gemeldeten Fall an die Menschenrechtskommission 
OLG Graz des Innenministeriums. 
 
Herr M., türkischer Herkunft, war gerade auf Arbeitssuche und wandte sich an die 
Anti-Rassismus Hotline, da er in einer Stellenausschreibung für eine 
Sicherheitsfirma, die ihn interessierte, las, dass die Voraussetzungen unter anderem 
die österreichische Staatsbürgerschaft ist und er deshalb abgelehnt wurde. Eine 
unterschiedliche Behandlung aus Gründen der Staatsangehörigkeit9 ist zwar erlaubt, 
wenn diese gesetzlich vorgegeben oder sachlich gerechtfertigt ist, jedoch stehen 
hierbei die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts RL 2003/109/EG des Rates vom 
25. November 2003 und die dafür sachliche Rechtfertigung entgegen. 
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Die Ausnahme der Staatsangehörigkeit jedoch ist ein Vorbehalt zu Gunsten 
hoheitlicher Handlungen iSd Einreise-, Fremden- und Aufenthaltsrechts sowie 
ähnlicher gesetzlicher Vorschriften.10 Der Fall wurde umgehend an die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft des Bundeskanzleramts weitergeleitet. 
 
Frau B., libanesischer Herkunft, war einkaufen und hatte ein Deospray von Fa (Wert 
€ 2,00) versehentlich getestet, da sie glaubte, die erste Reihe von Sprays und 
Parfums wäre als Tester ausgewiesen. Nachdem ihr der Duft nicht zusagte, nahm sie 
ein Deo von Rexona. Bei der Kassa zahlte sie dieses und ihren restlichen Einkauf 
(Kekse und Kindersäfte), als plötzlich ein Mann auf sie zukamen und aufforderte, mit 
ihm mit zu kommen. Da sie nichts Unrechtes getan hatte, war sie schockiert und 
fragte ihn, wer er überhaupt sei und dass sie nur in Begleitung einer anderen Person 
mit kommen würde. Der Herr, wie sich später herausstellte ein Detektiv bat daraufhin 
eine Filialmitarbeiterin mit in einen seperaten Raum zu gehen. Dort durchsuchte er 
die Einkaufstasche und überprüfte die eingekauften Sachen mit dem Einkaufsbon. 
Diese stimmten überein. Dann holte er ein Deospray von Fa und sagte zu Frau B., 
dass sie dieses gestohlen habe, da sie es aufgemacht und getestet hatte. 
 
Frau B. entschuldigte sich und erklärte, dass sie geglaubt habe, dass diese Sprays in 
der ersten Reihe als Tester zur Verfügung stehen würden und sie deshalb dieses 
getestet habe, nachdem es ihr jedoch vom Duft nicht zugesagt hatte, das Deo von 
Rexona nahm. 
 
Der Detektiv meinte, dies wäre ein Diebstahl, der sie € 150 Strafe kosten würde. Frau 
B. konnte ihren Ohren nicht glauben und versicherte, dass sie nichts Unrechtes 
begehen wollte und natürlich bezüglich dieses Missverständnisses bereit wäre, den 
Deospray zu kaufen. Der genannte Herr fragte nach ihrem Ausweis, sie händigte 
ihren Pass aus, wobei er abfällig äußerte: „Eine Ausländerin!“ Auch beim 
darauffolgenden Telefonat betonte er, dass Frau B. eine Ausländerin ist. Von seiner 
Meinung sie zu bestrafen, wich er trotzdem nicht ab. Erst als Frau B. ihren Betreuer 
bei der Caritas anrief, um ihn über diesen Vorfall zu informieren, willigte der Herr ein 
anstatt € 150, sie mit € 50 zu bestrafen und somit nicht die Polizei zu rufen. Um keine 
weiteren Schwierigkeiten zu bekommen, zahlte Frau B. dies. 
 
Da es nicht ersichtlich war, dass man eine Person mit € 150 abstrafen will, die keinen 
Diebstahl begangen hat, da sie erstens weder den Gewahrsam gebrochen noch 
einen Bereicherungsvorsatz vgl. § 127 StGB hatte, noch eine Sachbeschädigung 
nach § 125 StGB in Frage kam, da sie keinen Vorsatz darauf hatte, noch auf die 
stoffliche Unversehrtheit einwirkte, zudem gab es ihr Angebot, den Schaden 
wiedergut zu machen in concreto: den Deospray zu kaufen, auf das man nicht 
eingegangen war. Frau B. kam hilfesuchend zu Helping Hands Graz, wobei wir an 
das Unternehmen ein Schreiben richteten. Nach der Stellungnahme der Detektei und 
Nachfrage des Ombudsmann der Kleinen Zeitung wurde Frau B. ein Gutschein in 
Höhe von € 50 als Wiedergutmachung vom Unternehmen gewährt. 
 
Herr F., nigerianischer Herkunft, rief die Anti-Rassismus Hotline aufgeregt an, da er 
sitzend und den Stadtpark, im Frühling erblühend, genießend, von einer älteren 
Dame, mit dem Stock von der Parkbank vertrieben wurde und sie dabei wütend 
schrie:“Weg da, Neger!“ 

                                                 
10 Erwägungen 12 der Richtlinie 2000/78/EG. 
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Helping Hands Graz erhielt ein Mail mit folgender Schilderung eines französischen 
Staatsbürgers Herrn G.: 
 

Als ich am Samstag Abend mit meinen Freunden unterwegs war, habe ich die 
unangenehme Erfahrung gemacht, dass in einem Grazer Lokal dunkelhautige 
Menschen nicht willkommen sind. Der Türsteher meinte „Ich darf keine Afro-
Amerikaner reinlassen.“ 

Schade für meine zwei Freunde, die Touristen aus Brasilien sind, die von Anfang die 
Situation nicht wirklich verstanden haben "M. why he doesn't let us go inside?" 
Peinlich war das! 

Nach einer langen Diskussion hat der Türsteher meine Freunde doch reingelassen. 
Aber erst als mein österreichische Freund (ich bin Franzose) ihn aufmekrsam 
gemacht hatte, dass er selbst kein Österreicher ist, und dass er sich nicht freuen 
würde in so solch einer Situation zu kommen. 

Um Spass zu haben, sind wir nicht alle gleich? 

Scheinbar waren wir nicht Österreicher genug, scheinbar waren wir zu dunkel 
(obwohl ich weiß bin) scheinbar... auf alle Fälle welche Touristen möchten in 
einem Lokal, einer Stadt, ein Land bleiben, wo man sich nicht willkommen fühlt. 

Unsere Wege haben uns woanders geführt. Es gibt sowieso andere 
menschenfreundliche Lokale. 

Sind in Österreich Rassismus und Diskriminierung kein Verbrechen? 

Wir antworteten, dass es leider trotz gesetzlicher Bestimmungen gemäß § 31 Abs 1 
Z 4 iVm § 34 Abs 1 Gleichbehandlungsgesetz und Art. III Abs. 3 EGVG, traurige 
Realität in Österreich ist, dass aufgrund der Hautfarbe oder Ethnie der Eintritt in ein 
Lokal verwehrt wird. Die einzige Möglichkeit dagegen vorzugehen, ist den 
gesetzlichen Rahmen auszuschöpfen und sich zu beschweren. 
 

§ 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. 

 
Art. III Abs. 3 EGVG  

 
Wer 
3. Personen allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung 
ungerechtfertigt benachteiligt oder sie hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistungen 
in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, 
begeht, hinsichtlich der Tat nach Z 4 dann, wenn sie nicht gerichtlich strafbar ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion in den Fällen der Z 2 und 4 von dieser, 
mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1 090 Euro 
und im Fall der Z 4 mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro und mit dem Verfall der 
Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, zu bestrafen. Im Fall 
der Z 4 ist der Versuch strafbar. 
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Herr S., iranischer Herkunft, beschwerte sich bei der Anti-Rassismus Hotline über 
seinen Nachbarn, der ihn seit seinem Einzug als „dreckiges Ausländerpack“ 
beschimpfe und sich ständig bei der Hausverwaltung über ihn und seine Familie, die 
angeblich zu laut sind, beschwere. Nachdem dies nicht den Tatsachen entspreche, 
aber ein ständiges Terrorisieren bedeute, hatte er sich schon an die Hausverwaltung 
gewandt, damit sie dieses beenden. Jedoch fühlte sich die Hausverwaltung bis dato 
nicht zuständig und verwies ihn auf den zivilgerichtlichen Weg. Helping Hands Graz 
verfasste ein Schreiben an die Hausverwaltung mit folgenden Zusatz: 
 

Der Vermietungsvertrag umfasst nicht nur die Hauptvertragsbestandteile der 
Vermietung, sondern auch Nebenpflichten wie Fürsorgepflichten. Im Sinne dieser 
Fürsorgepflichten sind Dienstleistungsanbieter auch angehalten dafür 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). 

 
Die Hausverwaltung sah ihren Aufgabenbereich nicht ein, sodass eine 
Sozialarbeiterin eingeschaltet wurde, um den Konflikt zu bereinigen. 
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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 
2009 392  Fälle 
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