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Editorial

Editorial

Eine Situation, wie sie schon viele zuvor beobachtet 
haben: eine U-Bahn Plattform in Wien, einige Perso-
nen warten auf den nächsten Zug. Eine Frau, unter-
wegs mit einer Freundin spricht am Handy, offenbar 
zu laut für den Geschmack eines ebenfalls warten-
den Paares. Es kommt zu einer lautstarken Ausei-
nandersetzung, mit einer Maßregelung. Es fallen 
rassistische Äußerungen. Die Stimmung ist aggres-
siv aufgeladen. Als die Frauen nicht klein beigeben, 
eskaliert die Situation: der Mann stößt eine der Frau-
en auf die U-Bahn Gleise und flüchtet. Geistesgegen-
wärtig drücken wartende Fahrgäste den Notknopf, 
das Schlimmste kann verhindert werden. Die Frau 
ist verletzt, kann den Gleisschacht verlassen, bevor 
der Zug eintrifft. Der Täter wird später gestellt, die 
Staatsanwaltschaft ermittelt zunächst wegen ver-
suchten Mordes, Anklage wird dann aber nur wegen 
absichtlicher schwerer Körperverletzung erhoben. 
Das Urteil fällt mild aus. 12 Monate bedingte Haft für 
eine Tat, die einen Menschen um Haaresbreite das 
Leben hätte kosten können. Der gesetzlich veranker-
te Erschwerungsgrund „rassistische Motivation“ wird 
von der Staatsanwaltschaft im Verfahren gar nicht 
erst angeführt. 

Dieser Fall scheint bezeichnend dafür, wie auch staat-
liche Institutionen mit Rassismus umgehen, nämlich 
vernachlässigend. Rassismus wird schlicht unter den 
Teppich gekehrt. Wie ZeugInnen berichten, fragen 
PolizistInnen in Einvernahmen selten aktiv nach ras-
sistischen Motiven oder protokollieren diesbezügli-
che Angaben oft nicht, StaatsanwältInnen weisen in 
ihren Anklagen selten auf eine rassistische Motivation 
hin, RichterInnen urteilen selten härter, selbst wenn 
eindeutig ein rassistisches Motiv erkennbar ist. Dass 
betroffene Personen, die latent und in vielen Lebens-
situationen aufgrund ihrer (vermuteten) Herkunft 
oder Religionszugehörigkeit, ihrer Hautfarbe oder 
Sprache diskriminiert werden, darunter leiden, sich 
in der Gesellschaft unwohl fühlen, sich zurückziehen 
und durch die unter anderem strukturell bedingte 

Schlechterstellung in ihrer Lebensgestaltung beein-
trächtigt werden, scheint schlichtweg ein akzeptierter 
Kollateralschaden zu sein. 

Als ZARA vor 15 Jahren begonnen hat, Opfer und 
ZeugInnen rassistischer Vorfälle anzuhören, zu be-
raten und zu vertreten, war die Situation nicht sehr 
viel anders. Zwar hat sich in der Zwischenzeit das öf-
fentliche Bewusstsein für die durch Rassismus verur-
sachten Problematiken bedeutend erhöht – wir lesen 
es an der stetig steigenden Zahl der Meldungen von 
ZeugInnen ab, aber behördenseitig scheint die Vogel-
Strauß-Politik einbetoniert zu sein. Schlimmer noch: 
Behörden und Justiz scheinen auf dem rassistischen 
Auge geradezu blind zu sein. Nach wie vor gibt es kei-
ne wirklich unabhängige Stelle, die Vorwürfe gegen 
Bedienstete der Behörden untersucht und aufklärt. 
Zwar wurden die unabhängigen Verwaltungssena-
te aufgrund der Europäischen Menschenrechtskon-
vention 1998 zur Kontrolle der Verwaltungstätigkeit 
eingerichtet, von tatsächlicher Unabhängigkeit kann 
(oder konnte) allerdings keine Rede sein. Beschwer-
den gegen beispielsweise PolizistInnen, die rassistisch 
agierten (➞ Kapitel: Polizei, ab S. 20) verliefen unserer 
Wahrnehmung nach überwiegend im Sand. Einige 
Fälle, in denen sich die eigentlichen Opfer, gegen die 
entgegengebrachte Ignoranz und Nichtanhörung Ge-
hör verschaffen wollten, endeten mit einer Opfer-Tä-
terInnen-Umkehr: Von polizeilicher Gewalt betroffe-
nen Personen wurde nicht geglaubt, Verfahren gegen 
die PolizistInnen eingestellt. Im schlechtesten Fall flat-
terte den Opfern eine Anklage wegen Verleumdung 
ins Haus.

Diese durchaus systematische Vorgehensweise von 
Polizei und Justiz, Rassismus in all seinen Erschei-
nungsformen zu verschleiern, erspart Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, deshalb auch in diesem Jahr 
nicht die schmerzhafte Lektüre des Rassismus Report. 
Damit die Dinge sich strukturell verbessern können, 
haben wir anlässlich unseres bevorstehenden 15. Ge-

Liebe LeserInnen!
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Editorial

burtstags im Herbst 2014 schon jetzt unsere diesbe-
züglichen Forderungen an die Politik formuliert (➞ 15 
Jahre – 15 Forderungen, ab S. 66)!

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich dieser schweren 
Lektüre zu widmen und damit rassistischen Sichtwei-
sen, Verhaltensmustern und Ungerechtigkeiten ins 
Auge zu blicken. Danke, dass Sie uns mit unserem Ziel 
nicht alleine lassen und uns durch Ihr Interesse, Ihre 
Anteilnahme und Ihre fortwährende Unterstützung 
motivieren, weiterzumachen! 

Claudia Schäfer

Claudia Schäfer ist ZARA-Geschäftsführerin und Lei-
terin der ZARA-Öffentlichkeitsarbeit. Die studierte Jour-
nalistin war jahrelang als Print- und Hörfunkjournalistin 
u.a. für den ORF und andere Medien im deutschsprachi-
gen Raum tätig und berichtete anschließend vier Jahre 
lang als Korrespondentin aus New York. Zudem bringt 
sie Erfahrung im Projektmanagment, in der Öffentlich-
keitsarbeit sowie im „Campaigning“ mit, die sie unter 
anderem als Leiterin der Wahlkampagne für Auslands-
wählerInnen der OSZE-Mission in Bosnien-Herzegowina 
sammelte. Als Mit-Initiatorin der „Anti-Rassismus-Kam-
pagne“ auf Radio FM4 wurde sie im EU-Jahr gegen Ras-
sismus mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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2013 dokumentierte das ZARA-Team insgesamt 731 
rassistische Vorfälle, davon 53 Beschmierungen.

Der Anteil der ZeugInnen unter den meldenden Perso-
nen lag 2013 bei 53 %, 33 % waren direkt betroffen, 14 % 
der Fälle wurden im Rahmen von unregel mäßigem 
Monitoring (➞ Glossar) von ZARA-MitarbeiterInnen 
dokumentiert. 

47 % der ZARA-KlientInnen waren Frauen, 42 % Män-
ner, 1 % der Fälle wurden anonym gemeldet, 10 %  
waren Meldungen von Organisationen.

47+42+10+1

19+20+8+8+8+6+7+19+5

Statistik 2013

Statistik 2013
Information zu den einzelnen Bereichen 
und ihren Bezeichnungen:

•	Unter Öffentlicher Raum sind alle Vorfälle bezeich-
net, die sich an öffentlichen und der Allgemeinheit 
zugänglichen Orten zugetragen haben, wie beispiels-
weise Straßen, Plätzen, Verkehrsflächen und Parks. 

•	 Internet listet alle Fälle, die im Internet stattgefun-
den haben. Es schließt Webseiten, Online-Foren, sozi-
ale Netzwerke und Blogs mit ein.

•	Politik und Medien schließt alle rassistischen Vor-
fälle ein, die entweder von PolitikerInnen selbst oder 
Parteien und ihren Organen und von den klassi-
schen Medien (Print, Radio und Fernsehen) generiert  
wurden.

•	Beschmierungen zeigt alle gemeldeten Fälle rassis-
tischer Beschmierungen im öffentlichen und halböf-
fentlichen Raum wie beispielsweise Parkhäusern auf.

•	Polizei umfasst alle Meldungen, die in irgendeiner 
Form mit der Sicherheitsverwaltung und Organen der 
öffentlichen Sicherheit zu tun haben. 

•	Unter Sonstige Behörden sind alle Vorfälle gesam-
melt, die sich zwischen Einzelpersonen und Behörden 
(mit Ausnahme der Polizei) bzw. deren VertreterInnen 
zugetragen haben. Dazu zählen Ämter, Schulen und 
andere kommunale Einrichtungen.

•	Beschäftigung und UnternehmerInnentum be-
inhaltet Vorkommnisse, die im weitesten Sinne mit 
Arbeit und Beschäftigungsverhältnissen zu tun ha-
ben, also Arbeitsmarkt, -suche, -bedingungen, -klima,  
Stellenausschreibungen usw.

•	Zugang zu Gütern und Dienstleistungen bezeich-
net erstens Vorfälle im Wohnbereich – von der Woh-
nungssuche bis zu Nachbarschaftskonflikten. Zwei-
tens finden sich in diesem Bereich alle Vorkommnisse 
in und beim Zugang zu Lokalen, Geschäften und an-
deren Dienstleistungsunternehmen (außerhalb des 
Bereiches Arbeit).

•	Rassismus als Reaktion auf Anti-Rassismus-
Arbeit bezeichnet jene Briefe, E-Mails, Anrufe und 
anders geäußerte Drohungen, Beschimpfungen und 
Einschüchterungen, die sich gegen ZARA und andere 
Institutionen richten, die gegen Rassismus eintreten.

 
Anmerkungen:

Es gehört zu den Aufgaben der ZARA-BeraterInnen, 
einerseits den Wahrheitsgehalt einer Sachverhalts-
beschreibung zu überprüfen und sich andererseits 
um die Sicht der „Gegenpartei“ oder einer dritten 

ZeugInnen 53 % 
Betroffene 33 %

Monitoring 14 %

Gegen Anti-Rassismus-Arbeit 5 %

Öffentlicher Raum 19 %

Politik und Medien 8 %

Internet 20 %

Polizei 8 %

Beschmierungen 8 %

Sonstige Behörden 6 %

Beschäftigung und  
UnternehmerInnentum 7 %

Güter und
Dienstleistungen 19 %

Männer 42 % Frauen 47 %

Organisationen 10 %

Anonym 1 %

53+33+14
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Statistik 2012

Seite zu kümmern. Dennoch können BeraterInnen 
nicht garantieren, dass alle Informationen, die ihnen 
– von verschiedenen Seiten – zugetragen werden, der 
„Wahrheit“ entsprechen. Die Interessen jener Person, 
die sich an die Beratungsstelle wendet, stehen an 
erster Stelle: Ihren Darstellungen wird Vertrauen und 
Verständnis entgegengebracht und ihre Aussagen 
werden ernst genommen. Allerdings dürfen sie des-
halb nicht unkritisch übernommen werden. 

Weiters ist sich ZARA bewusst, dass durch die 
Darstellung von rassistischen Übergriffen Rassismen, 
rassistische Schimpfwörter sowie Vorurteile oder ein  
eigentlich unnötiges Hervorheben von ethnischer 
oder religiöser Herkunft sowie anderen Merkmalen, 

die zur Diskriminierung einer Person geführt haben, 
wiedergegeben werden. ZARA bemüht sich um 
Sprachsensibilität, wiedergegebene Rassismen ste-
hen in einem klaren Kontext, mit dem Ziel, Rassismus 
in Österreich sichtbar zu machen. Würde ZARA dies 
nicht tun, um die Reproduktion von Rassismen zu 
verhindern, wäre dem Leugnen von Rassismus wei-
terhin Tür und Tor geöffnet. Um Rassismen nicht zu 
reproduzieren, werden das N...-Wort sowie das Z*- 
Wort nur angedeutet, Eingriffe in Zitate durch ZARA 
in diesem Sinne sind mit [*] gekenn zeichnet. 

Mehr zu anti-rassistischem Sprachgebrauch siehe: 
http://www.zara.or.at/  Rassismus Report 2006

http://www.zara.or.at/index.php/rassismus-report/rassismus-report-2006
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Öffentlicher Raum

Rassistische Vorfälle

1 Frau P. ist kenianischer Herkunft und lebt seit 
vielen Jahren in Wien. Im Jänner dieses Jahres 

ist Frau P. mit einer Freundin, Frau S., die ghanaischer 
Herkunft ist, unterwegs und wartet gemeinsam mit 
dieser in der U2-Station Taborstraße auf die U-Bahn. 
Als Frau S. mit ihrem Handy telefoniert, fühlt sich ein 
Paar, welches sich ebenfalls am Bahnsteig befindet, 
durch das Gespräch gestört. Die Frau spricht Frau S. an 
und beginnt, sie rassistisch zu beschimpfen (u.a. mit 
„N…“). Es kommt zu einem Streitgespräch zwischen 
Frau P. und Frau S. und dem Paar. In der Folge stößt 
der Mann Frau P. auf die Gleise der U-Bahn und läuft 
danach sofort davon. Frau P. wird durch den Sturz 
schwer verletzt und schafft es nicht, vom Gleiskörper 
wieder auf den Bahnsteig zu gelangen. Glücklicher-
weise betätigt einer der wartenden Fahrgäste die Not-
stopp-Taste in der Haltestelle, wodurch der sich der 
Station bereits nähernde U-Bahn-Zug noch rechtzei-
tig zum Stillstand gebracht wird. Frau P. hat durch den 
Sturz unter anderem einen Fersenbeinbruch erlitten 
und wird zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus 
gebracht. Die Lebensgefährtin des Täters wird bis zum 
Eintreffen der Polizei festgehalten; über sie kann auch 
der Täter ausgeforscht werden. Frau S. wendet sich 
zur Beratung an ZARA und wird über den weiteren 
Verfahrensablauf sowie die bestehenden Opfer- und 
ZeugInnenrechte informiert.

Zunächst wird gegen den Täter wegen versuchten 
Mordes ermittelt. Nach Abschluss der Ermittlungen 
wird seitens der Staatsanwaltschaft dann aber nur 
Anklage wegen absichtlicher schwerer Körperverlet-
zung erhoben. Der Strafprozess endet schließlich mit 
einer Verurteilung des Täters lediglich wegen schwe-
rer Körperverletzung, da die zuständige Richterin die 
Absichtlichkeit der Tat als nicht gegeben sieht, und 
der Verhängung einer einjährigen – allerdings nur 
bedingten – Haftstrafe. Der Mann habe sich „in einer 
Stress-Situation befunden“, befindet die Richterin in 
der Urteilsbegründung. Die ebenfalls angeklagte Le-
bensgefährtin wird hinsichtlich der ihr vorgeworfe-
nen Unterlassung der Hilfeleistung freigesprochen. In 
der Folge wird unter anderem von NGOs und Medien 
vielfach kritisiert, dass das Urteil nicht nachvollziehbar 
mild und der Straftat nicht angemessen sei. Auch der 
Umstand, dass die rassistische Motivation im Verfah-
ren überhaupt nicht thematisiert und als Erschwe-
rungsgrund bei der Bemessung der Strafhöhe außer 
Acht gelassen wurde, wird bemängelt. Darüber hin-
aus wird die Frage von strukturellem Rassismus, auch 
innerhalb der Justiz, angesprochen. Da die Staatsan-
waltschaft gegen dieses Urteil Berufung erhebt, wird 

dieses nicht sofort rechtskräftig. Im Dezember ent-
scheidet das Oberlandesgericht Wien schließlich über 
die Berufung, weist diese jedoch ab und bestätigt da-
mit das erstinstanzliche Urteil.

2 Im Jänner wendet sich Frau K. an ZARA, da im 
Gymnasium ihrer Söhne Ketten-SMS mit anti-

semitischem Inhalt kursieren. In diesen Nachrichten 
wird Hitler mit Rauten, Schrägstrichen und Klammern 
skizziert und die Jugendlichen werden durch mit Ha-
kenkreuzen versehene SMS dazu aufgefordert, ande-
re zu „hitlern“, weil ihnen sonst „in 88 Tagen um 12:00 
Nachts ein geldgieriger Jude ihr gesamtes Geld klauen 
und sie vergewaltigen wird“. Frau K. möchte wissen, 
wie man am besten mit derartigen Aktionen umge-
hen kann, da es ihr wichtig ist, den Vorfall weder über-
zubewerten noch zu verharmlosen. Sie gibt an, dass 
innerhalb der Schule bereits Aufklärungsgespräche 
mit den betroffenen Jugendlichen stattgefunden hät-
ten. ZARA informiert Frau K. über die rechtliche Situa-
tion und stimmt ihr zu, dass ein umfassendes Thema-
tisieren dieser verhetzenden SMS und das Besprechen 
der Bedeutung dieser Aussagen mit den Jugendli-
chen innerhalb der Schule am wichtigsten sind. Mit 
dem Einverständnis von Frau K. leitet ZARA den Fall 
auch an das Forum gegen Antisemitismus (➞ Glossar) 
und das Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes (➞ Glossar) weiter. Weiters leitet ZARA 
den Vorfall zur Information bzw. Dokumentation auch 
an die NS-Wiederbetätigung-Meldestelle des Innen-
ministeriums (Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung ➞ Glossar) weiter.

3 Der Augustin-Verkäufer Herr A. steht im Jänner 
in der Passage einer Wiener U-Bahn-Station. 

Plötzlich kommt ein Stationsaufseher auf Herrn A. zu 
und fordert ihn unwirsch dazu auf, seinen Ausweis 
vorzuweisen. Der Augustin-Verkäufer kommt dieser 
Aufforderung sofort nach. Trotzdem brüllt ihn der 
Stationsaufseher an und sagt, dass er sofort aus der 
U-Bahn-Station verschwinden solle, er kein Recht 
habe, die Zeitungen hier zu verkaufen und auch nicht, 
sich verbal zu verteidigen, da er lediglich „ein Gast in 
seinem Land“ sei. Herr A. ist von diesen Aussagen und 
dem äußerst unfreundlichen Verhalten des Stations-
aufsehers sehr betroffen und eingeschüchtert. Der 
Stationsaufseher fährt fort, Herrn A. so lautstark zu 
beschimpfen, dass zahlreiche PassantInnen das Ge-
schehen mitbekommen. Einige ZeugInnen schreiten 
glücklicherweise ein und weisen den Aufseher darauf 
hin, dass seine Aussagen unangebracht, unhöflich 
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und außerdem rassistisch seien. In der Folge zieht sich 
der Stationsaufseher zurück. Herr A. berichtet, dass 
der Aufseher regelmäßig Streit mit ihm suche und ihn 
nicht in der Passage stehen lassen wolle. Eine Zeu-
gin des Vorfalls, Frau B., meldet diesen Fall bei ZARA. 
ZARA wendet sich mit einem Schreiben an die Wiener 
Linien, unterrichtet diese über den Vorfall und ersucht 
um eine Stellungnahme. In einem Antwortschreiben 
der Wiener Linien wird erklärt, dass rassistisches Ver-
halten bei den Wiener Linien nicht geduldet werde 
und der Stationsaufseher aus diesem Grund mit der 
gegen ihn vorgebrachten Kritik konfrontiert worden 
sei. Die Beschwerde werde in Evidenz gehalten; bei 
weiteren, ähnlichen Vorfällen würden härtere Maß-
nahmen ergriffen werden. Zusätzlich entschuldigt 
sich der den Fall bearbeitende Mitarbeiter der Wiener 
Linien in diesem Schreiben im Namen der Wiener Li-
nien für das Verhalten des Stationswartes. ZARA leitet 
dieses Antwortschreiben zur Information an die Mel-
derin, Frau B., weiter.

4 Ende April wird Herr S. Zeuge folgenden Vorfalls: 
An einer Straßenecke in Wien wird ein ihm un-

bekannter Mann, der durch seine Kleidung als ortho-
doxer Jude zu erkennen ist, von einem anderen, ihm 
ebenfalls unbekannten Mann mit antisemitischen 
Äußerungen wie „Saujude“ und „Judenschwein“ wüst 
beschimpft. Neben Herrn S. werden auch mehrere 
PassantInnen in unmittelbarer Umgebung ZeugInnen 
dieses verbalen Übergriffes. Herr S. hat seine Kamera 
dabei und kann ein paar Fotos von dem Täter machen. 
Als einige ZeugInnen dem Täter damit drohen, die Po-
lizei zu rufen, ergreift der Täter die Flucht. Am gleichen 
Tag erstattet Herr S. eine Strafanzeige bei der Polizei. 
Herrn S. erscheint es wichtig, dass dieser Vorfall auf-
genommen und untersucht wird, damit er zumindest 
in entsprechende Statistiken einfließen kann. Aus die-
sem Grund wendet er sich auch an ZARA und ersucht 
um Dokumentation des Falls.

5 Frau L., die Muslimin ist und ein Kopftuch trägt, 
fährt im Mai mit einer Wiener Straßenbahn. Als sie 

sich gegenüber einem älteren Paar niedersetzt, beginnt 
der Mann leise vor sich hin zu schimpfen. Frau L. hört 
Dinge wie: „Fetzen, Z*, wir müssen die finanzieren, es 
gibt nix zu essen bei denen, die kennen ja nur Stei-
ne...“. Zunächst denkt sich Frau L., dass der Mann viel-
leicht psychische Probleme habe und sie das Gesagte 
nicht zu ernst nehmen solle. Doch nach einer Weile 
werden ihr die Beschimpfungen zu viel. Sie weist ihn 
darauf hin, dass er seine Beschimpfungen unterlassen 
solle. Frau L. ist enttäuscht, dass keine/r der anderen 
Fahrgäste reagiert und sie unterstützt. Lediglich eine 
Frau spricht mit Frau L. über den Vorfall, allerdings erst 
im Nachhinein. ZARA dokumentiert den Vorfall.

6 Im Frühling treten zwei Tiroler Fußballmann-
schaften gegeneinander an. Während der 

Meisterschaftspartie beschimpft ein Spieler, Herr U., 

seinen Gegenspieler, Herrn V., mehrmals rassistisch, 
unter anderem mit den Worten „Scheiß Ausländer! 
Was willst, du dummer Türke?“. In der Folge ohrfeigt 
Herr U. seinen Gegenspieler auch noch. Der Schieds-
richter ahndet diese Beschimpfungen und Übergriffe 
jedoch nicht und gibt an, die Auseinandersetzung 
nicht gesehen zu haben. Ein anderer Spieler verlässt 
als Reaktion auf diese offensichtlich rassistisch moti-
vierte Tätlichkeit das Fußballfeld und beweist dadurch 
als einziger sofort Zivilcourage. Zunächst gibt es kei-
ne Konsequenzen für das beleidigende und diskrimi-
nierende Verhalten von Herrn U. Herr V. wendet sich 
an ZARA und ersucht um Unterstützung. Es wird ihm 
geraten, sich an den Tiroler Fußballverband zu wen-
den und diesem den Vorfall zu melden, was Herr U. 
umgehend tut. ZARA schickt in der Folge ebenfalls ein 
Schreiben an den Tiroler Fußballverband, um der von 
Herrn U. eingebrachten Anzeige Nachdruck zu ver-
leihen und zu einer umgehenden und umfassenden 
Prüfung aufzufordern. Auch die Medien berichten 
über den Vorfall. Schließlich wird der Spieler U. vom 
Tiroler Fußballverband zu einer Sperre von fünf Spie-
len verurteilt. Allerdings bezieht sich diese Strafe (nur) 
auf die Vergehen der „Beschimpfung, Beleidigung, 
Verspottung oder Bedrohung eines Gegenspielers 
oder anderer Personen“ und lässt die dahinter ste-
hende rassistische Motivation außer Acht. Wäre der 
rassistische Hintergrund berücksichtigt worden, hät-
te gemäß den UEFA-Regelungen eine höhere Strafe 
verhängt werden müssen. Die Europäische Fußball-
Union (UEFA) hat im Frühjahr 2013 beschlossen, vor 
allem im Kampf gegen Rassismus, den Strafenkatalog 
zu verschärfen. Dennoch ist Herr V. zufrieden, dass das 
rassistische Verhalten von Herrn U. nicht ohne Folgen 
geblieben ist und hofft, dass solche Aktionen zukünf-
tig am Fußballplatz nicht mehr vorkommen werden.

7 Ende Juni bedroht ein 29-jähriger Mann in der 
Stadt Salzburg eine Familie bosnischer Herkunft 

mit einem Messer. Der Mann schreit dabei auch NS-
Parolen wie „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“ und zeigt 
den Hitler-Gruß. Daraufhin verhängt die Polizei ein 
Waffenverbot gegen ihn und erstattet Anzeige, so-
wohl wegen gefährlicher Drohung als auch wegen 
Verstößen gegen das NS-Verbotsgesetz (➞ Glossar). 
ZARA dokumentiert den Vorfall auf Grundlage eines 
Berichts von stopptdierechten.at (➞ Glossar).

8 Frau L. fährt im Juli gemeinsam mit ihrer Schwes-
ter und deren Kindern mit der Rolltreppe einer 

Wiener U-Bahnstation. Der Mann von Frau L.s Schwes-
ter ist in einem afrikanischen Land geboren, die ge-
meinsamen Kinder sind schwarz. Plötzlich kommt 
ein Mann an der Gruppe vorbei und beschimpft sie 
mit den Worten „Ihr seid Rassenschande!“. Frau L.s 
Schwester erwidert, dass er selbst die Schande sei. Da-
raufhin meint er: „Ihr werdet eines Tages alle hängen!“ 
und geht schnell davon. Frau L. ist sehr empört und 
entsetzt darüber, dass es heutzutage noch Personen 
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gibt, die von menschlichen „Rassen“ sprechen und 
derartiges menschenverachtendes Gedankengut be-
fürworten. Daher wendet sie sich an ZARA. Der Vorfall 
wird dokumentiert und die Melderin über Handlungs-
optionen bei rassistischen Beleidigungen aufgeklärt.

9 Im März fährt Herr Z. in Innsbruck mit dem Bus 
nach Hause. Dabei beobachtet er einen Vorfall 

zwischen zwei Kontrolleuren der Innsbrucker Ver-
kehrsbetriebe (IVB) und einer jungen Frau. Letztere 
hat kein gültiges Busticket bei sich und wird daher 
von den beiden Kontrolleuren zur Rede gestellt. Die 
Kontrolleure bleiben sachlich und höflich, während 
sie mit der Frau sprechen. Diese hingegen wird zuneh-
mend lauter und aggressiver. Sie weigert sich darüber 
hinaus, ihre Personalien bekannt zu geben. Unter 
lautem Schimpfen lässt sich die Frau schließlich dazu 
bewegen, bei einer Haltestelle auszusteigen. Im Zuge 
dessen ruft einer der Kontrolleure seinen Kollegen 
zu Hilfe, woraufhin die Frau beginnt, beide – bezug-
nehmend auf ihre vermutete „ausländische“ Herkunft 
– rassistisch zu beschimpfen. Obwohl die Kontrolleure 
einwandfreies Deutsch sprechen, ruft die junge Frau: 
„Lern erst mal Deutsch“ und: „Flieg zurück, wo du her-
gekommen bist, anstatt mich zu belästigen!“. Trotz 
dieser lautstarken Beschimpfungen bleiben die bei-
den Männer sachlich und versuchen zu deeskalieren. 
Dennoch wird die Frau immer aggressiver und beginnt 
schließlich, die Männer körperlich zu attackieren. Als 
die drei aussteigen, schlägt und tritt die Frau auf die 
Männer ein. Der Bus fährt dann so schnell weiter, dass 
Herr Z. und die anderen Fahrgäste den Kontrolleuren 
nicht mehr zu Hilfe kommen können.

Direkt nach dem Vorfall ruft Herr Z. bei den IVB 
an, um einerseits auf den rassistischen Charakter des 
Übergriffes hinzuweisen und sich andererseits als Zeu-
ge bei einer potentiellen strafrechtlichen Aufarbeitung 
anzubieten. Bei seiner Nachfrage erhält Herr Z. die Aus-
kunft, dass zumindest einer der beiden Kontrolleure 
verletzt, die Frau verhaftet und ein Strafverfahren ge-
gen sie eingeleitet wurde. Herr Z. meldet ZARA den 
Vorfall zur Dokumentation. Im November wird in den 
Medien über die gerichtliche Strafverhandlung be-
richtet. Die beiden Kontrolleure haben bei dem Vorfall 
einige Verletzungen, unter anderem einen Bänder-
riss, erlitten. Die Täterin wird zu einer zehnmonatigen 
Haftstrafe verurteilt, welche sich aufgrund des Wider-
rufs einer älteren, bedingten Strafe (➞ Glossar) auf 
insgesamt 25 Monate unbedingte Haft erhöht.

10 Zahlreiche Medien berichten Anfang Septem-
ber von einem Übergriff von etwa 20 Personen 

auf eine Gruppe durchreisender Roma in Bischofsho-
fen. Die jungen Erwachsenen versammeln sich in den 
Abendstunden rund um ein Gelände, auf welchem 
die Romafamilien mit Genehmigung der Gemeinde 
campieren. Nach wüsten rassistischen Beschimp-
fungen und Drohungen kann nur durch den Einsatz 
der örtlichen Polizei eine Eskalation des Angriffs auf 

die Gruppe verhindert werden. Dem Angriff ist eine 
verbale Hetzkampagne im Internet vorangegangen: 
Vor und während des Angriffs kommunizieren etli-
che Mitglieder einer öffentlichen Facebook-Gruppe 
miteinander darüber, wie sie die campierenden Roma 
vertreiben könnten. Einige der insgesamt fast 2.500 
Mitglieder der Facebook-Gruppe rufen zur Gewalt 
gegen die bei der Schanze campierenden Roma auf. 
So fallen etwa Kommentare wie „am obnd ALLE zua 
schonzn aufi mit brettl, stoana, schlogsteck, stongen, 
etc..... und vo oi seitn einstürma und des grausige 
drecksvolk hoamduschn“, „Do brauchma die Endlö-
sung“ und die Aufforderung zur „Ausrottung“. Darü-
ber hinaus wird zu Brandanschlägen aufgerufen und 
angekündigt, dass die Gruppe mit Feuerwaffen ange-
griffen werde. Diese Postings werden teilweise in der 
Nacht des Angriffs verfasst, setzen sich aber auch noch 
in den darauf folgenden Tagen fort. Es wird diskutiert, 
wie den durchreisenden Roma noch weiterer Scha-
den zugefügt werden könne bzw. was für das nächste 
Jahr „geplant“ werden solle. Das Romano Centro (➞ 
Glossar) übermittelt eine Sachverhaltsdarstellung an 
die Staatsanwaltschaft und der Vorfall wird auch der 
NS-Wiederbetätigung-Meldestelle des Innenministe-
riums (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung ➞ Glossar) gemeldet. Im Dezember 
wird bekanntgegeben, dass nach der Auswertung 
der Facebook-Kommentare zwölf Verdächtige wegen 
Verhetzung angezeigt werden. Zusätzlich prüft die 
Staatsanwaltschaft Anzeigen gegen zahlreiche Betei-
ligte wegen gefährlicher Drohungen und Nötigungen 
(➞ Glossar). ZARA dokumentiert sowohl die Verhet-
zungen im Internet als auch den tätlichen Angriff auf 
die Romagruppe.

11 ZARA dokumentiert den folgenden Vorfall 
aufgrund einer Presseaussendung der Lan-

despolizeidirektion Kärnten und aufgrund von Medi-
enberichten: Im Februar dieses Jahres verlässt Frau L., 
die türkischer Herkunft und Trägerin eines Kopftuchs 
ist, gerade eine Bankfiliale in Villach, als sie plötzlich ein 
ihr völlig unbekannter Mann attackiert und beginnt, 
auf sie einzutreten. Dabei bespuckt und beschimpft 
er Frau L. Sie erleidet starke Verletzungen am Arm, am 
Knöchel und in der Bauchgegend. Als der Mann nach 
dem Motiv für diese völlig grundlose Tat gefragt wird, 
gibt er an, etwas gegen „Überfremdung“ zu haben. 
Welche rechtlichen Konsequenzen dieser Vorfall nach 
sich zieht, ist zu Redaktionsschluss nicht bekannt.

12 Das Romano Centro (➞ Glossar) leitet ZARA 
folgenden Fall zur Dokumentation weiter:

Anfang März geht eine junge Mutter mit ihren vier 
Kindern und der Großmutter im burgenländischen 
Oberwart spazieren. Die Kinder laufen auf einem ab-
geschiedenen Weg, der neben der Straße an eine Wie-
se grenzt. Am Ende der Wiese steht ein Haus. Für die 
Familie ist nicht ersichtlich, dass die angrenzende Wie-
se bereits zu dem Garten des Hauses gehört, da keine 
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Abgrenzung des Grundstückes vorhanden ist. Plötz-
lich erscheint ein Mann und schreit: „Ihr dreckigen Z* 
schleicht euch von meinem Grundstück!“. Die Familie 
ruft die Polizei und bittet sie um Hilfe. Diese gibt aber 
an, dass man da nichts machen könne. Die Großmut-
ter der Familie informiert den Polizisten dann darüber, 
dass sie die Medien einschalten werde. Nachdem die 
Familie wieder zu Hause ist, ruft der Polizist die Groß-
mutter an und meint, dass er nun doch etwas machen 
könne. Die Großmutter wird zur Polizei geladen und 
gibt den Vorfall zu Protokoll. Daraufhin wird Anzeige 
erstattet. Die Kinder der Familie sind verstört und ver-
ängstigt und können den rassistischen Übergriff nicht 
verstehen.

13 Mitte Dezember führt Herr F., der türkischer 
Herkunft ist und in Wien lebt, Renovierungs-

arbeiten in seiner Wohnung durch und schleift eines 
Nachmittags die Wände ab. Sein Nachbar, Herr O., 
fühlt sich durch diesen Lärm belästigt und beschwert 
sich daher bei Herrn F. Die beiden Männer diskutieren 
im Stiegenhaus miteinander und es kommt zu einem 
verbalen Streit. Herr O. holt daraufhin plötzlich ein 
etwa 50 cm langes Schwert aus seiner Wohnung, hält 
es vor Herrn F.s Gesicht, beschimpft ihn auf rassisti-
sche Weise und bedroht ihn mehrmals. Herr F. schafft 
es letztendlich, sich in seine Wohnung zu retten und 
verständigt von dort aus die Polizei. Diese kann Herrn 
O., der beim Eintreffen der BeamtInnen immer noch 
mit dem Schwert in der Hand vor der Wohnungstür 
seines Nachbarn steht, stellen und festnehmen. In der 
Wohnung des Beschuldigten werden zwei Armbrüste 
mit Metallpfeilen sowie eine Machete gefunden. Die-
se illegalen Waffen werden sichergestellt. Herr O. wird 
wegen gefährlicher Drohung (➞ Glossar) gegenüber 
Herrn F. angezeigt. ZARA dokumentiert den Vorfall 
aufgrund einer Presseaussendung der Landespolizei-
direktion Wien und der darauf folgenden Medienbe-
richterstattung. Zu Redaktionsschluss ist der weitere 
Verlauf des Falles nicht bekannt.

Die eigenen Rechte kennen

14 An einem Sonntagmittag im September 
kommt die junge Wienerin Frau W. auf 

dem Nachhauseweg am Schanigarten des Wie-
ner Lokals vorbei, das sich im Erdgeschoss des 
Wohnhauses ihrer Familie befindet. Im Schani-
garten sitzen vier Männer. Plötzlich beschimpft 
sie einer davon als „N…sau“. Frau W. ist von die-
ser Beleidigung sehr betroffen und verletzt. Kurz 
darauf berichtet sie ihrem Vater von dem Vorfall. 
Gemeinsam gehen sie zurück zu den betreffen-
den Gästen des Schanigartens und verleihen ih-
rer Empörung Ausdruck. Außerdem rufen Frau W. 
und ihr Vater die Polizei. Diese erklärt ihnen aber, 
dass der Vorfall strafrechtlich nicht relevant sei 
und lediglich zivilrechtlich verfolgt werden könne. 

Da Herr W. diese Aussage der Polizei als unbefrie-
digend empfindet, wendet er sich an ZARA. Dort 
erfährt er, dass es sehr wohl möglich ist, Anzeige 
wegen rassistischer Beleidigung zu erstatten und 
dass die Polizei diese hätte aufnehmen müssen. 
Auf Wunsch von Frau W. und ihrem Vater ver-
fasst ZARA eine Sachverhaltsdarstellung, die von 
Frau W. an die Staatsanwaltschaft gesendet wird.

Für Beleidigungen (➞ Glossar) im öffentlichen 
Raum sieht § 115 Strafgesetzbuch (StGB) vor, dass 
jemand, der öffentlich (d.h. vor mindestens drei Per-
sonen, Opfer und TäterInnen nicht mitgerechnet) 
einen anderen „beschimpft, verspottet, am Körper 
misshandelt oder mit einer körperlichen Misshand-
lung bedroht“ mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei 
Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 180 Tages-
sätzen bestraft werden kann.

Grundsätzlich gilt eine Beleidigung im Sinne des 
§ 115 StGB als „Privatanklagedelikt“. Das bedeutet, 
dass der/die TäterIn nur auf Verlangen des Opfers 
verfolgt wird. Der Nachteil einer solchen Privatan-
klage ist, dass der/die PrivatanklägerIn für den Fall, 
dass der/die TäterIn freigesprochen wird, die Kosten 
des Strafverfahrens übernehmen muss. Hat eine 
Beleidigung jedoch rassistische Motive, da sie etwa 
Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit oder die Re-
ligion der beleidigten Person nimmt, und besteht 
„entweder in einer Misshandlung oder Bedrohung 
mit einer Misshandlung oder in einer die Menschen-
würde verletzenden Beschimpfung oder Verspot-
tung“, dann wird das Privatanklagedelikt zu einem 
Ermächtigungsdelikt (§ 117 Abs 3 StGB). Dies be-
deutet, dass die Staatsanwaltschaft die rassistische 
Beleidigung mit Ermächtigung des/der Beleidigten 
von Amts wegen zu verfolgen und ein Strafverfah-
ren gegen den/die BeleidigerIn einzuleiten hat. In 
einem solchen Verfahren trägt das Opfer kein Pro-
zesskostenrisiko. 

Im Fall von Frau W. hätte die Polizei den Vorfall ei-
gentlich aufnehmen und an die Staatsanwaltschaft 
weiterleiten müssen, die dann auch dazu verpflich-
tet gewesen wäre, die Ermächtigung zur Verfolgung 
der rassistischen Beleidiger von Frau W. einzuholen.

Was kann Frau W. tun?
Frau W. kann, wenn sich die Polizei weigert, die An-
zeige entgegenzunehmen, eine Sachverhaltsdar-
stellung an die Staatsanwaltschaft schicken. Wenn 
sich Frau W. an ZARA wendet, übernimmt ZARA die-
sen Schritt und begleitet sie durch das Strafverfah-
ren. Problematisch bei solchen Übergriffen im öf-
fentlichen Raum ist jedoch meistens der Umstand, 
dass die TäterInnen anonym bleiben. Bei Vorfällen, 
in denen es um Beleidigung geht, wird die Polizei 
zumeist nicht verständigt (oder die BeamtInnen er-
klären sich wie im obigen Fall für unzuständig) und 
die Daten der beteiligten Personen werden nicht 
aufgenommen. Eine Anzeige gegen anonyme Tä-
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terInnen an die Staatsanwaltschaft dient somit nur 
statistischen Zwecken.

15 Frau P. ist Kurdin, wurde in der Türkei 
geboren und lebt seit Jahren in Wien. 

Im September ist Frau P., wie fast täglich, zeitig 
in der Früh unterwegs zu ihrem Geschäft. Auf der 
Straße geht sie an zwei Männern vorbei, die sich 
gerade laut über die kommenden Wahlen unter-
halten. Plötzlich fängt einer der beiden Männer 
an, Frau P. rassistisch zu beschimpfen, unter an-
derem mit „Scheiß Ausländer!“, „Du Hure!“, „Raus 
aus meiner Heimat!“ und ruft auch: „Strache 
muss endlich gewinnen!“. Während er Frau P. be-
schimpft, läuft er ihr hinterher. Frau P. weist den 
Mann darauf hin, dass er sie in Ruhe lassen solle 
und möchte weitergehen. Der Mann stellt sich ihr 
jedoch in den Weg und schlägt ihr einige Male 
auf die Schulter. Als sie weglaufen will, schlägt 
der Mann Frau P. stark auf den Rücken. Durch 
den Schlag fällt Frau P. zu Boden und hat plötz-
lich Schwierigkeiten zu atmen. Der Mann geht 
einfach weg; eine Passantin und der Begleiter 
des Angreifers kommen ihr aber zu Hilfe und ver-
ständigen die Rettung und die Polizei. Frau P. ist 
sehr schockiert und verängstigt von diesem Vor-
fall und wendet sich zur Unterstützung an ZARA. 
ZARA berät Frau P. über ihre Rechte als Opfer 
und Zeugin sowie über den weiteren Ablauf der 
Erhebungen und begleitet sie auch im Zuge des 
Ermittlungsverfahrens. Da Frau P. dieser voll-
kommen grundlose Übergriff auch psychisch 
stark belastet, stellt ZARA für Frau P. den Kon-
takt zur Organisation Weißer Ring (➞ Glossar) 
her. Opfer von Straftaten können dort kostenlo-
se Gespräche mit TherapeutInnen und Psycholo-
gInnen in Anspruch nehmen. Im Dezember erhält 
Frau P. ein Schreiben der Staatsanwaltschaft 
(Verständigung des Opfers gemäß Strafprozess-
ordnung), welches sie darüber informiert, dass 
ein Rücktritt von der Verfolgung des Täters nach 
Zahlung eines Geldbetrages erfolgt ist. Aufgrund 
dieser diversionellen (➞ Glossar) Erledigung des 
Falles wird es daher kein gerichtliches Strafver-
fahren für den Mann, der Frau P. angegriffen 
hat, geben. Frau P. hätte, wenn es zu einer An-
klage gekommen wäre, in diesem Strafverfahren 
Anspruch auf Schmerzengeld geltend machen 
können. Diesen Anspruch kann sie nunmehr 

nur auf zivilrechtlichem Weg durchsetzen. ZARA 
kontaktiert daher in Vertretung für Frau P. den 
Täter (bzw. dessen anwaltliche Vertretung) und 
schlägt einen außergerichtlichen Vergleich und 
die Zahlung eines angemessenen Schmerzen-
geldbetrags vor. Zu Redaktionsschluss sind die 
Vergleichsgespräche noch nicht beendet.

Die Verletzung, die Frau P. von dem Mann zugefügt 
wurde, erfüllt den Straftatbestand der Körperver-
letzung gemäß § 83 StGB. Dabei handelt es sich 
um ein sogenanntes Offizialdelikt (➞ Glossar). Das 
bedeutet, dass die Polizei den Sachverhalt an die 
Staatsanwaltschaft weiterleiten muss, die ihrerseits 
ein Strafverfahren einzuleiten hat oder dem Täter, 
wie im oben angeführten Fall, diversionelle Maß-
nahmen (Diversion ➞ Glossar) vorschlagen kann. 
Stimmt der Beschuldigte der Diversion zu, tritt die 
Staatsanwaltschaft von der Verfolgung zurück und 
es wird keine Anklage erhoben.

Im Falle eines Strafverfahrens hätte Frau P. kei-
nerlei Einfluss darauf, ob und zu welcher Strafe der 
Mann verurteilt würde. Der Strafrahmen für eine 
leichte Körperverletzung sieht eine Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen vor. 

Wird eine solche Straftat nicht durch Diver-
sion erledigt, sondern ein gerichtliches Straf-
verfahren durchgeführt, kann das Opfer sich als 
Privatbeteiligte/r (➞ Glossar) anschließen. Opfer 
von Gewalttaten haben auch die Möglichkeit, sich 
an den Weißen Ring (➞ Glossar) zu wenden. Der 
Weiße Ring kann den Betroffenen, falls es zu einem 
Strafverfahren kommt, auch einen Rechtsanwalt/ 
eine Rechtsanwältin zur Seite stellen, der/ die Klien-
tInnen sie bei der Geltendmachung der Ansprüche 
als Privatbeteiligte/r vertritt. Bei Diversion kann 
das Opfer seine privatrechtlichen Ansprüche, z.B. 
Schmerzengeld, nur auf zivilrechtlichem Weg ein-
fordern.

§ 33 Z 5 StGB sieht für den Fall einer Verurteilung 
eines Täters bzw. einer Täterin vor, dass das Gericht 
eine höhere Strafe verhängen kann, wenn die Straf-
tat aus rassistischen Motiven gesetzt wurde. Bei der 
Bemessung der Strafe hat das Gericht die vorliegen-
den Erschwerungs- und Milderungsgründe zu be-
rücksichtigen; „rassistische, fremdenfeindliche oder 
andere besonders verwerfliche Beweggründe“ gel-
ten als besondere Erschwerungsgründe (➞ Glossar).
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Polizei

16 Frau T. ist indischer Herkunft und lebt bereits 
seit vielen Jahren in Österreich, wo sie auch 

studiert hat. An einem Vormittag im Februar wartet 
sie bei einer Wiener U-Bahn-Station auf die nächste 
U-Bahn. Plötzlich wird sie von drei jungen PolizistIn-
nen umringt. Eine Polizistin weist Frau T. darauf hin, 
dass sie ihren Ausweis kontrollieren wollen. Frau T. ist 
sehr erstaunt darüber und fragt, warum gerade sie 
hier in dieser U-Bahn-Station kontrolliert werde. Wei-
ters merkt sie an, dass ihr so etwas in den 30 Jahren, 
die sie bereits in Österreich lebt, noch nie passiert sei. 
Die Polizistin beantwortet Frau T.s Frage auf eine für 
Frau T. unhöflich und arrogant wirkende Weise und 
gibt zur Begründung der Amtshandlung lediglich an, 
dass dies „eine Vorsichtsmaßnahme“ sei, man wolle, 
„dass die U-Bahn sicher ist“. Frau T. übergibt ihren 
Pass an die Beamtin, woraufhin ihre Daten telefonisch 
überprüft werden. Frau T. bemerkt, dass die anderen 
wartenden Fahrgäste ihre Identitätskontrolle beob-
achten und empfindet dies als sehr unangenehm 
und auch demütigend. Während der andauernden 
Amtshandlung fährt die nächste U-Bahn ein. Durch 
die polizeiliche Anhaltung muss Frau T. aber weiter 
in der Station verbleiben. Die Beamtin kommentiert 
dies gelassen damit, dass Frau T. ja die nächste U-Bahn 
nehmen könne. Schließlich erhält Frau T. ihren Pass 
wieder zurück und darf weiterfahren. Frau T. ist sehr 
bestürzt darüber, dass sie offenbar nur aufgrund ih-
res „asiatischen“ Aussehens überprüft wurde und 
empfindet diese polizeiliche Vorgehensweise als 
überaus demütigend. Auch die unfreundliche und 
herablassende Art der BeamtInnen erachtet Frau T. 
als unangebracht. Da es ihr ein großes Anliegen ist, 
dass das unangenehme Verhalten der PolizistInnen 
Konsequenzen hat, wendet sich Frau T. an ZARA. Im 
Zuge der Beratung werden ihr Handlungsmöglich-
keiten aufgezeigt. Schließlich entscheidet sich Frau T. 
dafür, mit Unterstützung von ZARA eine Richtlinien-
beschwerde (➞ Glossar) einzubringen. Sie wird in der 
Folge vom zuständigen vorgesetzten Polizeibeamten 
der betroffenen PolizistInnen zu einem Gespräch ein-
geladen; ZARA begleitet Frau T. zu diesem Termin. 
Der Beamte erklärt Frau T., dass sich nach Überprü-
fung des Vorfalls herausgestellt habe, dass die Poli-
zistInnen sie aufgrund eines Verdachts kontrolliert 
hätten. Frau T. wäre in der Nähe eines Mannes gestan-
den, der Suchtmittel bei sich gehabt hätte und wäre 
daher – als mögliche „Kundin“ des Mannes – ebenfalls 
verdächtig gewesen. Das unfreundliche Verhalten der 
Polizistin Frau T. gegenüber sowie die Verweigerung 
der Angabe eines nachvollziehbaren Grundes für die 
Kontrolle seien jedoch keineswegs in Ordnung gewe-
sen. Der Vorgesetzte hätte dies mit der Polizistin be-
sprochen und sie ermahnt. Er entschuldigt sich auch 
bei Frau T. und versichert, dass man daran arbeite, 

den Umgang der BeamtInnen mit Personen bei der-
artigen Kontrollen zu verbessern. Frau T. ist zwar nicht 
sicher, ob der für die Kontrolle angegebene „offizielle“ 
Grund auch wirklich gegeben war, da sie sich nicht 
erinnern kann, so nahe bei irgendeinem anderen 
wartenden Fahrgast gestanden zu haben, um die-
sen Verdacht zu rechtfertigen. Trotzdem ist sie nach 
dem sehr ausführlichen Gespräch mit dem Beamten 
einigermaßen zufrieden, da auch das Thema „ethnic/
racist profiling“ (➞ Glossar) ausführlich zur Sprache 
kam und Frau T. schildern konnte, wie unangenehm 
und frustrierend sich der Eindruck, nach der vermute-
ten Herkunft „herausgesucht“ und anders behandelt 
zu werden, auf viele in Österreich lebende Personen 
auswirkt. Frau T. hat das Gefühl, mit ihrem Anliegen 
von ihrem Gesprächspartner ernst genommen wor-
den zu sein und bedankt sich bei ZARA für die Unter-
stützung.

17 Im April wird ZARA durch einen Zeitungs-
artikel auf einen antiziganistischen Beitrag 

in einem Seniorenkalender aufmerksam: Der Ober-
österreichische Seniorenbund der Österreichischen 
Volkspartei veröffentlicht im Seniorenkalender 2013 
einen Text über den sogenannten „Enkel-Neffen-
Trick“. Dabei handelt es sich laut Kalender um eine 
spezielle Form des Betruges, von der vor allem ältere 
Menschen betroffen sind. Gleich zu Beginn des Arti-
kels wird (fettgedruckt) ausgeführt, dass als TäterIn-
nen „hauptsächlich Angehörige der Roma und Sinti 
auftreten“. Im nächsten Satz wird angegeben, dass 
„diese Volksgruppe sehr skrupellos handelt und ihre 
Opfer oft bis zur wirtschaftlichen Vernichtung ihrer 
Existenz ausbeutet“. In einer Stellungnahme dazu 
zeigt sich der Geschäftsführer des „Kulturvereins 
der österreichischen Roma“ von dem Vorfall äußerst 
betroffen und stuft diesen Kalenderbeitrag als ste-
reotyp, rassistisch und diskriminierend ein. Nach Be-
kanntwerden des Vorfalls reagiert der Pressereferent 
des OÖ Seniorenbundes rasch mit einer Entschul-
digung und betont, dass weder der Seniorenbund 
noch die ÖVP in irgendeiner Form gegen bestimmte 
Volksgruppen auftreten würden. Er verspricht, dass 
im nächsten Kalender eine Klarstellung und Entschul-
digung abgedruckt werde. Weiters erläutert er, dass 
der Text von der oberösterreichischen Polizei erstellt 
und direkt und unredigiert übernommen worden sei. 
Die oberösterreichische Polizei bestätigt dies und er-
klärt, dass es hier zu einer bedauerlichen Entgleisung 
eines Mitarbeiters gekommen sei. Inzwischen wäre 
eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit geschaffen 
worden und Texte müssten ein Prozedere der Frei-
gabe durchlaufen. Man bedauere die Formulierung 
und sei „bestrebt, die Mitarbeiter zu sensibilisieren“. 
Der Justizsprecher der Grünen bringt in der Folge 
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eine parlamentarische Anfrage zu diesem Vorfall ein 
und das Romano Centro (➞ Glossar) übermittelt den 
Sachverhalt an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsan-
waltschaft Linz leitet ein Ermittlungsverfahren wegen 
möglicher Verhetzung (➞ Glossar) ein; das Verfahren 
wird dann aber wieder eingestellt. Die seitens der 
Staatsanwaltschaft dem Romano Centro übermittel-
te Begründung dafür lautet: der Polizist habe nur „sei-
ne Erfahrungen aus der Praxis“ in den Text einfließen 
lassen und seine Pflicht, die Bevölkerung zu warnen, 
erfüllt. Das Romano Centro beantragt daraufhin die 
Fortführung des Verfahrens und beschwert sich bei 
der Staatsanwaltschaft Linz über die Vorgehensweise 
des zuständigen Staatsanwaltes. Das Landesgericht 
Linz lehnt eine Fortführung des Verfahrens letztlich 
unverständlicherweise aus formalen Gründen ab. 
Nach einem Beschwerdebrief des Romano Centro 
zeigt das Justizministerium Verständnis für die Em-
pörung über die Einstellungsbegründung der ober-
österreichischen Staatsanwaltschaft und betont, dass 
der Fall in einer Dienstbesprechung der LeiterInnen 
aller Staatsanwaltschaften besprochen wurde.

18 Herr P. lebt seit etwa 20 Jahren in Wien und 
ist mauretanischer Herkunft. Im September 

ist Herr P. auf dem Heimweg. Als er an eine Kreuzung 
kommt, sieht er zwei Polizisten, die gerade ein Auto 
kontrollieren. Unvermittelt wendet sich einer der 
Polizisten an Herrn P. und ruft: „Stopp!“. Außerdem 
fordert er ihn in unhöflichem Ton dazu auf, die Stra-
ßenseite zu wechseln. Herr P. versteht nicht, warum er 
so respektlos angesprochen wird. Er spricht mit den 
Polizisten auf Deutsch, wobei diese stets auf Englisch 
antworten. Herr P. bittet die Polizisten darum, respekt-
voll mit ihm zu sprechen. Darauf gehen die Beamten 
aber nicht ein. Sie fordern Herrn P. mit den Worten 
„Go home, N…!“ auf, weiterzugehen. Herr P. ist sehr 
betroffen von dem unhöflichen und rassistischen Ver-
halten, das die beiden Polizisten ihm gegenüber ge-
zeigt haben. Er versucht das Ereignis in der Folge bei 
der Polizeistation in der Nähe anzuzeigen. Die dort 
arbeitenden Beamten weigern sich aber, eine solche 
Anzeige aufzunehmen. Aus diesem Grund wendet 
sich Herr P. an ZARA und bittet um Beratung. Es wird 
ihm mitgeteilt, dass er eine Richtlinienbeschwerde 
(➞ Glossar) gegen das respektlose Verhalten und die 
diskriminierenden Aussagen der Polizei einbringen 
kann. Herr P. überlegt sich diese Vorgehensweise, 
fürchtet aber, dass eine solche Beschwerde negative 
Konsequenzen für ihn haben könnte und hat das Ge-
fühl, dass sie ohnehin keine wesentlichen Änderun-
gen bringen würde. Aus diesem Grund entscheidet 
er sich gegen die Richtlinienbeschwerde und be-
schließt, den Fall für sich abzuschließen.

19 Herr A. ist Pakistaner und absolviert ein Prak-
tikum in Berlin. An einem verlängerten Wo-

chenende im Oktober besucht er Wien als Tourist. Als 
er am Westbahnhof aus dem Zug steigt, wird er – im 

Gegensatz zu vielen anderen Reisenden – von der 
Polizei angehalten und nach seinen Papieren gefragt. 
Herr A. versteht nicht, warum nur er kontrolliert wird 
und hat das Gefühl, dass die PolizistInnen ihn lediglich 
aufgrund seiner Hautfarbe für eine Kontrolle ausge-
wählt haben. Frau K., eine Freundin von Herrn A., be-
dauert, dass ihr Freund während seiner Reise in Wien 
diese unangenehme Erfahrung machen musste. Sie 
meldet den Vorfall bei ZARA und ersucht um Doku-
mentation.

20 Die Freundinnen Frau D. und Frau E. sind 
anerkannte Flüchtlinge aus Tschetschenien 

und leben seit einigen Jahren in Wien. Eines frühen 
Nachmittags befinden sie sich nach gemeinsamer Er-
ledigung einiger Besorgungen – Frau D. möchte ihre 
Wohnung ausmalen – auf dem Nachhauseweg. Frau E. 
hat ihre beiden Söhne, 8 und 10 Jahre alt, dabei. In 
der U-Bahn bemerkt Frau E., dass einer der Fahrgäs-
te Frau D. und auch sie selbst immer wieder auffällig 
anstarrt. Anfangs macht sie darüber noch Witze und 
sagt zu Frau D., sie hätte wohl einen Verehrer; später 
wird den beiden Frauen der Mann aber doch eher un-
heimlich. Frau D. steigt daher gemeinsam mit Frau E. 
aus der U-Bahn aus, da sie nicht alleine weiterfahren 
möchte. Der Mann steigt ebenfalls aus und geht den 
beiden Frauen hinterher. Frau D. und Frau E. bleiben 
absichtlich stehen, um zu beobachten, ob der Mann 
an ihnen vorbeigeht; dieser wartet jedoch ebenfalls 
ab und beobachtet die Frauen. Die beiden Freundin-
nen sind nun wirklich in Sorge und überlegen, die Po-
lizei zu rufen. Während sie überlegen, fahren plötzlich 
zwei Polizeiwagen an sie heran. Die BeamtInnen um-
ringen Frau D. und Frau E. sowie die Kinder und for-
dern sie auf, sich auszuweisen, was sie auch tun. Als 
die beiden nach dem Grund für die Kontrolle fragen, 
erhalten sie keine Antwort. In der Folge werden sie in 
die nächste Polizeistation gebracht, wo sie ausführ-
licher nach ihren Personalien befragt und alle, auch 
die beiden Kinder, abfotografiert werden. Alle vier 
werden durchsucht, müssen alle Gegenstände, die sie 
bei sich haben, vorlegen und werden mehrmals auch 
am Körper abgetastet. Während dieser Amtshand-
lungen verhalten sich die involvierten BeamtInnen 
insgesamt sehr unfreundlich gegenüber Frau D. und 
Frau E. und reden durchgehend in sehr abschätzigem 
und respektlosem Tonfall mit ihnen. Außerdem wird 
mehrmals über sie gelacht, als sie nachfragen, warum 
sie denn angehalten wurden. Frau D. ersucht mehr-
mals um Beiziehung eines Dolmetschers bzw. einer 
Dolmetscherin, da die beiden Frauen nur mittelmä-
ßig deutsch sprechen. Diese Bitte wird lediglich mit 
„später“ beantwortet. Schließlich wird den beiden 
Frauen knapp mitgeteilt, dass sie wegen versuchten 
Diebstahls in der U-Bahn von einem Mann – vermut-
lich dem auffälligen Fahrgast – angezeigt wurden. Die 
beiden Söhne von Frau E. dürfen nach ca. 45 Minuten 
von ihrem Vater, Frau E.s Ehemann, abgeholt wer-
den. Frau D. und Frau E. müssen jedoch weiter in der 
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Polizeistation verbleiben, obwohl kein „Diebesgut“ 
gefunden wurde, beide unbescholten und ihre Per-
sonalien in Ordnung sind und es offensichtlich außer 
der Aussage des Anzeigers keinerlei Indizien für das 
Vorliegen einer Straftat gibt. Der Mann hatte ange-
geben, er hätte Frau D. bei einem Diebstahlsversuch 
beobachtet und Frau E. hätte sie dabei unterstützt. 
Einige Stunden später werden Frau D. und Frau E. mit 
einem Arrestwagen in eine andere Polizeistation ge-
bracht, wo sie ein weiteres Mal komplett durchsucht 
und auch erkennungsdienstlich (Erstellung von Fo-
tos und Fingerabdrücken) behandelt werden. Dort 
verhalten sich die BeamtInnen höflicher, endlich ist 
auch eine Dolmetscherin anwesend und die beiden 
Frauen werden zu dem Vorfall und den Vorwürfen be-
fragt. Ermittelt wird wegen Verdachts auf „gewerbs-
mäßigen Diebstahl und Diebstahl im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung (Versuch)“. Frau D. und Frau E. 
machen ihre Aussagen und geben an, die ihnen vor-
geworfene Straftat nicht begangen zu haben. Gut 
sieben Stunden nach ihrer Festnahme dürfen Frau D. 
und Frau E. in der Nacht dann endlich die Polizeistati-
on verlassen. Die beiden Freundinnen sind von dem 
gesamten Vorfall sehr schockiert und auch psychisch 
sehr belastet. Frau E. sorgt sich zudem um ihre bei-
den Söhne, die ebenfalls kontrolliert wurden und nun 
Angst vor PolizeibeamtInnen haben. Da die beiden 
Frauen den starken Eindruck haben, dass das Verhal-
ten eines Großteils der involvierten BeamtInnen nicht 
vorurteilsfrei erfolgte und ihre ethnische Zugehörig-
keit bei den gesetzten Amtshandlungen eine nega-
tive Rolle gespielt haben könnte, wenden sie sich 
an ZARA. ZARA berät Frau D. und Frau E. ausführlich 
und unterstützt sie bei ihrem weiteren Vorgehen. Als 
sie zusammen mit einer ZARA-Beraterin Aktenein-
sicht nehmen wollen, erfahren sie, dass das Ermitt-
lungsverfahren bereits kurz nach dem Vorfall von 
der Staatsanwaltschaft wieder eingestellt worden 
war und nichts mehr gegen sie vorliegt. Frau D. und 
Frau E. sind darüber natürlich erleichtert, möchten 
sich aber trotzdem über den Ablauf des Ermittlungs-
verfahrens und das Verhalten einiger BeamtInnen 
beschweren. Auch für ZARA ist das gesamte Vorge-
hen der BeamtInnen (Erstellen von Fotos, mehrfache 
Personendurchsuchungen, erkennungsdienstliche 
Behandlung durch Abnahme von Fingerabdrücken, 
insgesamt siebenstündige Inhaftierung) hinsichtlich 
seiner Angemessenheit, Verhältnismäßigkeit und 
Rechtmäßigkeit nicht nachvollziehbar und als nicht 
korrekt einzustufen. Es besteht der begründete Ver-
dacht, dass Frau D.s und Frau E.s Herkunft, Sprache 
und „ausländisches“ Aussehen das Vorgehen der 
BeamtInnen negativ beeinflusst haben und in ähnli-
chen Situationen anders und dem Einsatzgrund an-
gemessener vorgegangen worden wäre. ZARA bringt 
daher in Vertretung für Frau D. und Frau E. eine Richt-
linienbeschwerde (➞ Glossar) bei der Polizei ein. Zu 
Redaktionsschluss ist der Ausgang dieses Verfahrens 
noch offen.

Die eigenen Rechte kennen

21 Mitte Jänner befindet sich Herr Z., der 
senegalesischer Herkunft und österrei-

chischer Staatsbürger ist, nach einem Kunden-
gespräch in seiner Bank in einer stark frequen-
tierten Wiener Fußgängerzone. Plötzlich wird er 
von einem Polizisten angesprochen und aufge-
fordert, sich auszuweisen. Als Herr Z. nachfragt, 
warum diese Identitätsfeststellung stattfinde, 
wird nur erwidert, dass es sich um eine „Routine-
kontrolle“ handle. Auf die Frage, warum Herr Z. 
dann als Einziger kontrolliert werde, reagiert der 
Polizist ungehalten und spricht ihn mehrmals 
mit „du“ an. Herr Z. gewinnt den Eindruck, dass 
er nicht vorurteilsfrei behandelt werde und fühlt 
sich in dieser Vermutung bestärkt, als der Poli-
zist anmerkt: „Was willst du? Wir sind hier nicht 
in Afrika!“. Herr Z. händigt dem Beamten seinen 
Personalausweis aus und folgt ihm zum in der 
Nähe geparkten Einsatzfahrzeug. Dort wartet 
er auf die Rückgabe seines Personalausweises, 
wird aber plötzlich dazu aufgefordert, sich vom 
Wagen zu entfernen. Als Reaktion auf Herrn Z.s 
Frage, wohin er denn gehen solle und dass er 
auf seinen Personalausweis warte, schlägt der 
Polizist die Fahrertür ruckartig zu. Herr Z. erkun-
digt sich erneut nach dem Grund für die Kont-
rolle und merkt ruhig an, dass er noch andere 
Dinge zu erledigen und nicht unbegrenzt Zeit 
habe. Daraufhin versichert die Kollegin des ein-
schreitenden Beamten Herrn Z., dass er seinen 
Ausweis umgehend zurückerhalten werde. Nach 
der Prüfung seiner Daten steigt der Polizist aus 
dem Einsatzfahrzeug und fragt nach Herrn Z.s 
Adresse. Dieser wundert sich, warum der Beam-
te seine Adresse nicht ohnehin wisse, da er doch 
soeben seine Daten überprüft habe und gibt da-
her an, keinen Grund zu sehen, ihm diese erneut 
mitzuteilen. Aufgrund des Hinweises von Seiten 
der Polizistin, dass er nur gehen könne, wenn er 
seine Adresse angebe, kommt Herr Z. der Auffor-
derung nach. Schließlich gibt der Beamte Herrn 
Z.s Personalausweis zurück und merkt an, dass 
dieser noch von ihm hören werde. Zwei Monate 
nach der Begegnung mit der Polizei erhält Herr 
Z. eine Verwaltungsstrafe wegen Lärmerregung 
und aggressiven Verhaltens. Da Herr Z. während 
des Vorfalls aber stets ruhig und höflich geblie-
ben ist, fühlt er sich ungerecht behandelt und 
wendet sich an ZARA. Mit Unterstützung von 
ZARA sendet Herr Z. einen Einspruch gegen die 
Strafverfügung an das zuständige Polizeikom-
missariat. In der Folge bezieht auch der dienst-
habende Beamte Stellung und Herr Z. erhält er-
neut die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Eine 
Mitarbeiterin von ZARA begleitet ihn zu dieser 
Einvernahme, bei der Herr Z. nicht sehr respekt-
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voll behandelt wird und das Gesagte mehrmals 
wiederholen muss, bis sich der zuständige Beam-
te bereit erklärt, es in das Protokoll aufzunehmen. 
Schließlich erhält Herr Z. einen neuen Bescheid, 
in dem die Verhängung der Verwaltungsstrafe 
bestätigt wird. Jedoch wurde die Höhe der Strafe 
reduziert. Herrn Z. wird auf seine Nachfrage von 
Seiten der Polizei mitgeteilt, dass er die Möglich-
keit habe, vor den Unabhängigen Verwaltungs-
senat (➞ Glossar) zu gehen, um abermals zu 
berufen, dies aber sehr lange dauern werde und 
ihm zusätzliche Kosten entstehen könnten. Auch 
wenn sich Herr Z. ungerecht behandelt fühlt, 
möchte er mit dem Vorfall abschließen und be-
schließt, die nun niedrigere Strafe zu bezahlen.

Zur allgemeinen Zulässigkeit von Identi-
tätsfeststellungen und Festnahmen
§ 35 Sicherheitspolizeigesetz (SPG) und § 118 Straf-
prozessordnung (StPO) setzen die Grenzen für die 
Zulässigkeit von Identitätsfeststellungen. Wenn 
aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 
dass eine Person im Zusammenhang mit einer Straf-
tat steht oder über eine solche Auskunft erteilen 
kann, ist sie verpflichtet, an einer Identitätsfeststel-
lung mitzuwirken. Somit können sowohl mutmaßli-
che TäterInnen als auch ZeugInnen einer strafbaren 
Handlung zur Mitwirkung an der Feststellung ihrer 
Identität gezwungen werden, gemäß § 118 Abs 4 
StPO auch mittels Personendurchsuchung. Die Po-
lizeibeamtInnen haben Name, Geschlecht, Geburts-
datum, Geburtsort, Beruf und Wohnanschrift zu 
ermitteln.

Weiters normiert § 35 SPG in Abs 1 Z 2 lit a, dass 
„die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur 
Feststellung der Identität eines Menschen ermäch-
tigt sind, wenn der dringende Verdacht besteht, 
dass sich an einem Aufenthaltsort mit beträchtli-
cher Strafe bedrohte Handlungen ereignen.“ Diese 
Bestimmung wird seitens der Exekutive in den letz-
ten Jahren verstärkt herangezogen, um an diversen, 
oft stark frequentierten Orten – z.B. Haltestellen, öf-
fentlichen Plätzen, Fußgängerzonen – verdachtsun-
abhängig Ausweiskontrollen durchzuführen. Diese 
sehr weit gefasste Auslegung, aufgrund derer die 
Zulässigkeit von Identitätsfeststellungen von Perso-
nen ohne das Vorliegen eines konkreten Verdachts 
argumentiert wird, ist als äußerst problematisch an-
zusehen und rechtlich durchaus umstritten.

Einer Straftat Verdächtige können gemäß § 170 
StPO festgenommen werden, wenn sie z.B. auf 
„frischer Tat ertappt“ werden. Der/die Verdächti-
ge muss gemäß § 172 StPO binnen 48 Stunden ab 
Festnahme in die Justizanstalt des zuständigen Ge-
richts eingeliefert werden. Gemäß § 174 StPO hat 
das Gericht wiederum binnen 48 Stunden ab Einlie-
ferung zu entscheiden, ob die verdächtige Person 
in Untersuchungshaft genommen oder wieder ent-
lassen wird.

Das Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) sieht 
vor, dass nicht-österreichische StaatsbürgerInnen 
(„Fremde“) ein Reisedokument zum Nachweis ihres 
rechtmäßigen Aufenthaltes bei sich führen oder an 
einem Ort verwahren müssen, von dem sie es ohne 
unverhältnismäßige Verzögerung (innerhalb einer 
Stunde) holen können (§ 32 FPG). „Fremde“ im Sin-
ne des FPG müssen sich auch Identitätsfeststellun-
gen unterziehen, wenn etwa der Verdacht besteht, 
dass sie sich rechtswidrig im Bundesgebiet auf-
halten (§ 34 FPG). Sollte ein/e „Fremde/r“ der Ver-
pflichtung, ein Reisedokument vorzuweisen, nicht 
nachkommen, kann unter Umständen auch eine 
Festnahme ausgesprochen werden. Die Haft darf 
diesfalls grundsätzlich maximal 24 Stunden dauern 
(§ 39 FPG). 

Aus § 35 Verwaltungsstrafgesetz (VStG) ergibt 
sich, dass Personen, die „auf frischer Tat“ bei ei-
ner Verwaltungsübertretung ertappt werden, sich 
ebenfalls einer Identitätsfeststellung unterziehen 
müssen. Sollte dies vor Ort nicht möglich sein, kann 
auch hier eine Festnahme ausgesprochen werden. 
Die Anhaltung in Polizeigewahrsam darf nicht län-
ger als 24 Stunden dauern (§ 36 Abs 1 VStG). In 
jedem Fall muss dem/der Festgenommenen mit-
geteilt werden, welcher Vorwurf gegen ihn/sie er-
hoben wird. Die Festnahme muss ausdrücklich aus-
gesprochen werden. 

§ 29 SPG normiert den so genannten Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz. Demnach sind unter anderem 
von mehreren zielführenden Befugnissen jene an-
zuwenden, die voraussichtlich den/die Betroffene/n 
am wenigsten beeinträchtigen, und es ist auf die 
Schonung der Rechte und schutzwürdigen Interes-
sen des/der Betroffenen Bedacht zu nehmen. Der 
angestrebte Erfolg muss in einem vertretbaren Ver-
hältnis zu den zu erwartenden Schäden und Gefähr-
dungen stehen. 

Rechte und Pflichten von beamtshandelten 
Personen und Festgenommenen
Jede beamtshandelte Person ist auf Verlangen vom 
Zweck des Einschreitens zu informieren und kann 
zur Amtshandlung eine Person ihres Vertrauens 
hinzuziehen (§ 30 SPG). Dies gilt jedoch nicht, wenn 
dadurch die Erfüllung der Aufgabe der einschrei-
tenden BeamtInnen gefährdet wäre. 

Gemäß § 31 SPG wurden vom Bundesminister 
für Inneres Richtlinien für das Einschreiten der Or-
gane des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Richtli-
nienverordnung – RLV) erlassen. § 5 der RLV besagt 
unter anderem, dass PolizeibeamtInnen alles zu un-
terlassen haben, das geeignet ist, den Eindruck von 
Voreingenommenheit zu erwecken oder als Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechtes, der nationa-
len oder ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
sexuellen Orientierung empfunden werden kann. 
Weiters haben BeamtInnen alle Menschen, bei de-
nen dies üblich ist, oder, die dies verlangen, mit 

Rassistische Vorfälle · Polizei
15 
Jahre!

D
ie

 e
ig

en
en

 R
ec

ht
e 

ke
nn

en



24

Rassistische Vorfälle · Polizei

„Sie“ anzusprechen. Gemäß § 6 der RLV sind dem/
der von der Amtshandlung Betroffenen seine/ihre 
Rechte mitzuteilen und der Zweck des Einschreitens 
bekannt zu geben, es sei denn, dieser wäre offen-
sichtlich oder dies würde die Aufgabenerfüllung 
gefährden. § 8 der RLV sieht vor, dass Personen, die 
das Recht auf Information oder Beiziehung einer 
Vertrauensperson oder eines Rechtsbeistandes ha-
ben, über ihre diesbezüglichen Rechte informiert 
werden müssen. Nach § 9 der RLV haben BeamtIn-
nen von einer Amtshandlung betroffenen Personen 
auf deren Verlangen ihre Dienstnummer bekannt zu 
geben. Diese sollte, wenn möglich, auf einem Kärt-
chen übergeben werden. 

Festgenommene Personen sowie Personen, die ei-
ner Straftat verdächtig sind und bei denen anzuneh-
men ist, dass sie einen Gegenstand bei sich tragen, 
von dem Gefahr ausgeht, können gemäß § 40 SPG 
durchsucht werden. Das Anfertigen von Fotos ge-
hört zur erkennungsdienstlichen Behandlung (§ 64 ff 
SPG). Der/die Betroffene, der/die unter dem Verdacht 
steht, eine gerichtlich strafbare Handlung began-
gen zu haben, hat Auskunft darüber zu erhalten, 
warum er/sie erkennungsdienstlich behandelt wird 
und hat, unter bestimmten Voraussetzungen, auch 
Anspruch auf Löschung dieser Daten. 

Jede/r Festgenommene hat das Recht, eine 
Vertrauensperson oder einen Rechtsbeistand zu 
verständigen. Bei der Einvernahme wegen einer 
gerichtlich zu ahndenden Straftat darf ein Rechts-
beistand anwesend sein. 

Was kann Herr Z. tun?
Das Verhalten des Polizisten bei der Kontrolle – die 
Verwendung des Du-Wortes gegenüber Herrn Z., 
sowie die herabwürdigende Bemerkung, die ei-
nerseits sehr respektlos war und andererseits klar 
auf eine Voreingenommenheit des Beamten hin-
deutet – verstößt in mehreren Punkten gegen die 
„Richtlinien für das Einschreiten der Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes“ (Richtlinienver-
ordnung – RLV). Herr Z. hat an sich daher die Mög-
lichkeit, aufgrund dieser Verstöße eine Beschwerde 
gemäß § 89 SPG zu erheben. Bis zum 31. Dezember 
2013 war sie beim zuständigen Unabhängigen Ver-
waltungssenat (UVS ➞ Glossar) einzubringen. Mit 
1. Jänner 2014 gingen die Unabhängigen Verwal-
tungssenate (UVS) in den Landesverwaltungsge-
richten auf, welche nun für die Entscheidung über 
Richtlinienbeschwerden zuständig sind. ZARA kann 
Herrn Z. beim Einbringen einer solchen Richtlinien-
beschwerde unterstützen und im Verfahren beglei-
ten. Da die Frist für die Beschwerde allerdings nur 
sechs Wochen beträgt, war im Fall von Herrn Z. das 
Einbringen dieser Beschwerde nicht mehr möglich.

Das Landesverwaltungsgericht hat eine Richt-
linienbeschwerde zunächst derjenigen Behörde 
zuzustellen, die die Aufsicht über die jeweilig ein-
geschrittenen BeamtInnen hat. Dies wäre im vor-

liegenden Fall die Landespolizeidirektion Wien 
(LPD). Nachdem die LPD ihrerseits den Sachverhalt 
durch Befragung oder laut Meldung der betrof-
fenen BeamtInnen ermittelt hat, hat sie nun dem/
der BeschwerdeführerIn schriftlich mitzuteilen, ob 
eine Verletzung der RLV vorliegt. Die LPD hat aber 
auch die Möglichkeit, eine Aussprache zwischen 
VertreterInnen der Dienststelle und/oder den be-
troffenen BeamtInnen und dem/der Beschwerde-
führerIn zu ermöglichen. Ist die betroffene Person 
mit dem Verlauf und dem Ergebnis dieses so ge-
nannten „Klaglosstellungsgespräches“ zufrieden, 
dann ist das Richtlinienbeschwerdeverfahren mit 
der schriftlichen Erklärung des Beschwerdeführers 
bzw. der Beschwerdeführerin, nun klaglos gestellt 
worden zu sein, beendet und die LPD braucht sich 
nicht mehr zum Vorfall zu äußern.

Ist die betroffene Person mit dem Gesprächsaus-
gang nicht zufrieden, z.B. weil die BeamtInnen ihr 
Fehlverhalten nicht einsahen, dann muss die LPD 
oben beschriebene schriftliche Erklärung zum Vor-
liegen einer Richtlinienverletzung verfassen und 
zustellen. Wenn in dieser Mitteilung das Vorliegen 
einer Richtlinienverletzung verneint wird oder diese 
Mitteilung binnen drei Monaten nach Einbringung 
der Beschwerde nicht erstattet wird, dann kann 
der/die BeschwerdeführerIn die Entscheidung des 
Landesverwaltungsgerichts verlangen. Das Landes-
verwaltungsgericht hat dann in einem Verfahren 
festzustellen, ob die Richtlinie verletzt wurde. Bei 
diesem Verfahren entscheiden unabhängige Rich-
terInnen, ob das Einschreiten der PolizistInnen ge-
gen die RLV verstoßen hat. GegnerInnen in diesen 
Verfahren sind die den BeamtInnen übergeordne-
ten Dienststellen; im Fall von Herrn Z. die Landespo-
lizeidirektion Wien. Die einzelnen BeamtInnen sind 
Auskunftspersonen, die von der Entscheidung des 
Landesverwaltungsgerichts jedoch nicht unmittel-
bar betroffen sind. In Einzelfällen sind anschließend 
an ein Verfahren vor den Landesverwaltungsge-
richten disziplinarrechtliche Konsequenzen für die 
BeamtInnen möglich. Der/die Betroffene hat auf ein 
solches polizeiinternes Disziplinarverfahren jedoch 
keinen Einfluss. Ein Zuspruch von Schadenersatz für 
den/die BeschwerdeführerIn ist nicht vorgesehen.

Im Falle, dass das zuständige Landesverwal-
tungsgericht feststellt, dass das Einschreiten der 
BeamtInnen keine Richtlinienverletzung darstellte, 
muss der/die BeschwerdeführerIn die Kosten für 
das Verfahren übernehmen. 

In Österreich besteht, wie oben näher erläutert, 
keine allgemeine „Ausweispflicht“; jede Identitäts-
feststellung durch PolizistInnen hat daher auf einer 
konkreten rechtlichen Grundlage zu erfolgen. Wenn 
die kontrollierte Person danach fragt, ist ihr auch 
der Grund für die Identitätsfeststellung zu nennen. 
Wie Herr Z. erst im Nachhinein erfuhr, haben die Po-
lizistInnen die Identitätsfeststellung damit begrün-
det, dass „in diesem Bereich (Gegend um den Ort 
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der Kontrolle) vermehrt gerichtlich strafbare Hand-
lungen (Diebstähle, Sachbeschädigungen) began-
gen werden“. Sie wären auf Herrn Z. „aufmerksam“ 
geworden, dann wäre Herr Z. „bei ihrem Ansichtig-
werden nervös“ geworden, weshalb die Identitäts-
feststellung erfolgte.

Möchte Herr Z., dass eine Überprüfung stattfin-
det, ob diese Kontrolle rechtmäßig war, könnte er 
dies an sich durch das Einbringen einer sogenann-
ten Maßnahmenbeschwerde in die Wege leiten 
und dabei von ZARA unterstützt werden. Da aber 
für diese Beschwerde, wie auch bei Richtlinienbe-
schwerden, eine Frist von sechs Wochen einzuhal-
ten ist, bestand diese Möglichkeit zum Zeitpunkt 
der Beratung von Herrn Z. bei ZARA (zwei Monate 
nach dem Vorfall) leider nicht mehr.

Mittels einer Maßnahmenbeschwerde kann 
nicht nur Beschwerde gegen einen Verstoß gegen 
die Vorschriften des Sicherheitspolizeigesetzes, 
sondern auch gegen einen Verstoß gegen verfas-
sungsgesetzlich gewährleistete Rechte (z.B. Verbot 
der Folter und der unmenschlichen oder ernied-
rigenden Behandlung gemäß Art 3 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK), Recht 
auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäß 
Art 8 EMRK, Bundesverfassungsgesetz über den 
Schutz der persönlichen Freiheit) oder gegen an-
dere einfachgesetzlich zukommende Rechte, die 
PolizeibeamtInnen bei Amtshandlungen wahren 
müssen, eingebracht werden. Das Verfahren ist ei-
nem Gerichtsverfahren ähnlich, belangte Behörde 
ist die den BeamtInnen übergeordneten Dienststel-
le. Bei diesem Verfahren entscheiden unabhängige 
RichterInnen, ob das Einschreiten der PolizistInnen 
rechtswidrig war – wie beispielsweise im Fall 22, S. 25, 
in welchem Herrn L. im Maßnahmenbeschwerde-
verfahren großteils Recht gegeben wurde und die 
erlittenen Misshandlungen sowie die erniedrigen-
de und unmenschliche Behandlung vom UVS als 
rechtswidrig angesehen wurden. Hinsichtlich der 
Konsequenzen für die BeamtInnen gelten die obi-
gen Ausführungen zur Richtlinienbeschwerde. Ein 
Zuspruch von Schadenersatz für Opfer von rechts-
widrigen Handlungen der Polizei ist in diesem Ver-
fahren nicht vorgesehen.

Genauso wie bei einer Richtlinienbeschwerde 
besteht für den/die BeschwerdeführerIn ein nicht 
unerhebliches Kostenrisiko für den Fall, dass im 
Verfahren kein rechtswidriges Verhalten der Beam-
tInnen festgestellt wird. Auch wegen dieser finan-
ziellen Hürde wird in vielen an sich begründeten 
Beschwerdefällen von den Betroffenen kein Verfah-

ren vor den (vormals zuständig: UVS) Landesverwal-
tungsgerichten beantragt.

22 Im Oktober wird ZARA von Megaphon, 
einem Straßenzeitungsprojekt in Graz, 

über einen rassistischen Vorfall gegen einen 
Megaphon-Verkäufer informiert: Im Juni wird 
der Straßenzeitungsverkäufer Herr L. an seinem 
Verkaufsplatz am Grazer Hauptbahnhof festge-
nommen, da er nach negativ abgeschlossenem 
Asylverfahren abgeschoben werden sollte. Im 
Zuge der Festnahme und Anhaltung wird Herr L. 
jedoch von den PolizeibeamtInnen erniedrigend 
behandelt, indem er gezwungen wird, sich zu 
entkleiden und in nacktem Zustand eine Leibes-
visitation über sich ergehen zu lassen. Begründet 
wird dies damit, er könne ein Drogendealer sein. 
Herr L. ist bis zu diesem Tag niemals strafrechtlich 
in Erscheinung getreten. Danach wird Herr L. zu 
Boden gerungen und mit den Händen auf dem 
Rücken gefesselt. Durch diese Gewaltanwen-
dung erleidet er unter anderem Platzwunden am 
Kopf und eine Verletzung an der Hand. Schließ-
lich rufen die Polizeibeamten einen Kranken-
wagen. Herr L. wird eine Schutzmaske über 
den Mund gebunden und er wird mit auf dem 
Rücken gefesselten Armen und in Bauchlage in 
das Unfallkrankenhaus Graz transportiert. Dort 
werden die Fesseln erst nach längerer Diskussion 
und Beiziehung eines Amtsarztes gelöst. Im Juli 
bringt Herr L. mit Unterstützung von Megaphon 
und einer Grazer Anwaltskanzlei eine Maßnah-
menbeschwerde (➞ Glossar) gegen die ernied-
rigende und rechtswidrige Behandlung und die 
Misshandlungen beim Unabhängigen Verwal-
tungssenat (UVS) Steiermark ein. In seiner im No-
vember ergehenden Entscheidung gibt der UVS 
Herrn L. schließlich in einem Großteil seiner Be-
schwerdepunkte Recht. So wird klargestellt, dass 
die erfolgte Fesselung in Bauchlage rechtswidrig 
war, da Herr L. dabei hätte ersticken können. Erst 
45 Minuten nach Einlieferung ins Spital waren 
die Fesseln gelöst worden, dies wird vom UVS als 
viel zu spät angesehen. Er spricht von einer un-
menschlichen und erniedrigenden Behandlung 
im Sinne der Europäischen Menschenrechts-
konvention und einer gröblichen Missachtung 
der Person. Für unverhältnismäßig erklärt der 
UVS auch einen Teil der Festnahme von Herrn L., 
für das gänzliche Entkleiden bestand laut dem 
UVS keine Notwendigkeit.
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23 Im April leitet Herr S. einen Kommentar an 
ZARA weiter, den er auf einer rechtspopu-

listischen FPÖ-nahen Internetplattform gelesen hat. 
Unter einem mit „Afghanen und Tschetschenen füh-
ren Bandenkrieg in Graz“ betitelten Artikel finden 
sich Postings wie: „Auspeitschen und abschieben!!!!!!! 
Weg mit den Ruas!!!“ und „Spezialsterilisation durch 
Dr. Mengele und Deportieren!!!!!!!!!!!!!!!!!“. ZARA zeigt 
die Kommentare bei der NS-Wiederbetätigung-
Meldestelle des Innenministeriums (Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ➞ 
Glossar) an.

24 Anfang des Jahres postet ein User auf der 
rassistischen Facebook-Seite „I mog Wels 

nimma!“ folgenden Kommentar: „mit dem kanacken-
gesindel und der dazugehoerigen sympathisieren-
den stadtregierung koits etc muss aufgeraeumt wer-
den. ich waere für eine gezielte umsiedlung weit in 
den osten zB ins kurhotel ausschwitz.“ Das Mauthau-
sen Komitee Österreich (➞ Glossar) und das oberös-
terreichische Antifa-Netzwerk (➞ Glossar) machen in 
einer Presseaussendung auf diesen neonazistischen 
Hetz-Kommentar aufmerksam und fordern zu einem 
wirksamen Vorgehen des Verfassungsschutzes und 
der Strafjustiz gegen solche Hasspropaganda auf. 
Einige Zeit später zieht der Mann seine Aussage in 
einem Posting auf seiner Facebook-Seite zurück und 
entschuldigt sich für seine Aussage. Ob dieser, der 
Justiz zur Kenntnis gebrachte Vorfall rechtliche Kon-
sequenzen nach sich gezogen hat, ist zu Redaktions-
schluss nicht bekannt.

25 Im Februar wenden sich mehrere MelderIn-
nen an ZARA, um über eine verhetzende Ket-

ten-E-Mail zu informieren. Unter Anführung falscher 
Zahlen werden AsylwerberInnen als Personen darge-
stellt, die nur nach Österreich kämen, um das Sozial-
system auszunutzen. So wird etwa – wahrheitswidrig 
– angegeben, dass „Asylanten“ größere finanzielle 
Unterstützung als obdachlose „ÖsterreicherInnen“ er-
hielten. Darüber hinaus enthält die E-Mail unter ande-
rem folgende Bemerkungen über AsylwerberInnen 
und Flüchtlinge: „Schickt sie doch dorthin, von wo sie 
herkamen, oder am besten in die Sahara oder Antark-
tis, weit weg, Ostsibirien wäre auch was, dort könnten 
sie Aufbauarbeit leisten, wir brauchen dieses Gesindel 
hier bei uns nicht… Es reicht!!“. Die Ketten-Mail wird 
bei der Weiterleitung auch durch zahlreiche Kommen-
tare erweitert, die der gleichen Argumentationslinie 
folgen. So wird etwa von „Volksverräter-Politikern“ 
gesprochen, da „diese Ausländer (…) eine warme Un-
terkunft, dreimal Essen am Tag (haben), und (…) Ta-
schengeld auf Kosten der österreichischen Steuerzah-
ler (bekommen), was anscheinend in Not geratenen 

Österreichern (…) verwehrt wird (…).“
ZARA betont die Wichtigkeit, derartige Fehlin-

formationen mittels klar belegter Fakten richtig zu 
stellen. In diesem Zusammenhang wird auf vertrau-
enswürdige Informationsquellen (z.B.: http://www.un-
hcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/02_unhcr/
in_oesterreich/UNHCR_brochure_low_resolution.pdf; 
http://www.stopptdierechten.at/2012/02/18/fakten-
statt-hetze-i/#more-3750) verwiesen, die verhetzende 
Vorurteile gegenüber AsylwerberInnen auf seriöse 
Weise entkräften.

26 Ende Mai wird gegen die BetreiberInnen ei-
ner FPÖ-nahen Internetplattform von der 

österreichischen Parlamentsdirektion Anzeige we-
gen des Verdachts der Gutheißung einer mit Strafe 
bedrohten Handlung sowie der Verhetzung einge-
bracht. Anlass für die Anzeige sind einige rassisti-
sche und rechtsextreme Postings, die in Reaktion auf 
einen auf der Website veröffentlichten Artikel über 
den Selbstmord eines rechtsmilitanten französischen 
Schriftstellers geschrieben werden. In einem Kom-
mentar wird unter anderem angeführt: „(...) 1945. 
Finis Europae. Für die Entfaltung der Wirksamkeit 
einer solchen Aktion bräuchte es den Rückhalt der 
Medien, die das dann ausschlachten. Da die Medien 
aber fest in der Hand der zionistischen Genozidbefür-
worter am Weissen Europa sind, wird die Wirkung ver-
mutlich gleich null sein. Eine bessere Wirkung hätte 
dieser ehrenwerte Mann erzielt, wenn er ein paar Par-
lamentswanzen oder Redaktionshetzer breivikisiert 
hätte. (...) Wenn sie den permanenten Krieg im Innern 
und den Völkermord ins Volk tragen, ist es wohl nicht 
verkehrt, wenn der Krieg zu ihnen zurückkehrt, statt 
sie die unverdienten Pfründe genießen zu lassen.“ Die 
Betreiber der Seite belassen diesen Kommentar, der 
die Nachahmung der Taten des norwegischen rechts-
extremistischen Massenmörders Breivik befürwortet, 
sowie weitere verhetzende Postings mehrere Tage 
lang auf der Website; erst als in den Medien darüber 
berichtet wird, werden die verhetzenden Kommenta-
re entfernt. Zu Redaktionsschluss ist nicht bekannt, zu 
welchen Konsequenzen das eingeleitete Ermittlungs-
verfahren geführt hat.

27 Herr K. arbeitet als Polizist, außerdem ist er 
Vertrauensmann der Gewerkschaft AUF (Ak-

tionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher) 
und Ersatzgemeinderat der FPÖ im oberösterreichi-
schen Schärding. Neben anderen rassistischen Pos-
tings und Kommentaren veröffentlicht er im Februar 
auf seiner Facebook-Pinnwand eine selbst umgedich-
tete Version der Bundeshymne. Diese lautet folgen-
dermaßen:

„Land der Museln, Eurozone  – Moschee und Mina-

http://www.unhcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/02_unhcr/in_oesterreich/UNHCR_brochure_low_resolution.pdf
http://www.unhcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/02_unhcr/in_oesterreich/UNHCR_brochure_low_resolution.pdf
http://www.unhcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/02_unhcr/in_oesterreich/UNHCR_brochure_low_resolution.pdf
http://www.stopptdierechten.at/2012/02/18/fakten-statt-hetze-i/#more-3750
http://www.stopptdierechten.at/2012/02/18/fakten-statt-hetze-i/#more-3750
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rett statt Dome, Land der Sozialbetrüger  – wir werdn 
blöder, anstatt klüger  – Land der linken Demonstran-
ten, Räuber, Diebe Asylanten  – mutig in die neuen 
Zeiten, Richtung Abgrund wir stolz schreiten,  – viel-
geprelltes Österreich.“

Einer von Herrn K.s Facebook-Freunden zeigt ihn 
im Frühling schließlich wegen des Verdachts der Ver-
hetzung (➞ Glossar), des Verstoßes gegen das Be-
amtInnendienstrechts und der Herabwürdigung des 
Staates und seiner Symbole an. Aus diesem Grund 
ermitteln die Staatsanwaltschaft strafrechtlich und 
die Landespolizeidirektion Linz disziplinarrechtlich 
gegen Herrn K. Einige Monate später sind zumindest 
Teile der bedenklichen Inhalte von Herrn K.s Face-
book-Konto gelöscht. Ein Abgeordneter der Grünen 
stellt eine parlamentarische Anfrage, da Herrn K.s 
Suspendierung nach nur wenigen Monaten aufgeho-
ben und das Verfahren gegen ihn von der Staatsan-
waltschaft eingestellt wurde. In der Antwort auf die 
Anfrage wird auf die Begründung der Oberstaatsan-
waltschaft Linz für die Einstellung des Strafverfahrens 
verwiesen. Demzufolge sei eine Verächtlichmachung 
oder sonstige Herabwürdigung der Bundeshymne 
nur strafbar, wenn diese in gehässiger Weise gesche-
he und dies auch nach außen hin zum Ausdruck kom-
me oder wenn die Tat so begangen werde, als sei sie 
von Hass diktiert, nicht jedoch – wie im angesproche-
nen Fall – wenn die Tat nur Ausdruck von „Geschmack-
losigkeit“ sei. Ein bekannter Welser Rechtsextremist 
gründet sogar eine „Solidaritätsgruppe“ auf Facebook, 
um Herrn K. öffentlich zu „verteidigen“.

28 Im Juni wendet sich Herr P. an ZARA, weil er 
auf die Facebook-Seite der „Austria Defence 

League“ (ADL) gestoßen ist, deren Inhalte ihn sehr 
schockieren. Ziel der Gruppe ist laut eigenen Anga-
ben, die angebliche Islamisierung Österreichs und 
die „unkontrollierte Zuwanderung“ mit „maximalem 
Widerstand“ zu verhindern. Die Beiträge auf dieser 
Seite richten sich in massiv verhetzender Weise ge-
gen „AusländerInnen“ allgemein und insbesondere 
gegen MuslimInnen. Die Postings enthalten zahlrei-
che gefährliche Drohungen (➞ Glossar), unter an-
derem wird in den Kommentaren „die Ausrottung 
von Muslimen“ gefordert und bedauert, dass es für 
„Pfaffen, Muslimverbände, Parteien, Medien so we-
nig Kugeln“ gäbe. Der Administrator selbst schlägt 
vor, arabischen Flüchtlingen „ein Bolzenschussge-
rät an den Kopf zu halten und sie anschließend an 
Schweine zu verfüttern“. Seine Ankündigung, einen 
Molotow-Cocktail auf einen zum Gebet rufenden 
Muezzin zu werfen, findet bei einigen anderen Use-
rInnen große Zustimmung. Kurz darauf werden durch 
die Internet-Initiative „Heimat ohne Hass“ (➞ Glossar) 
Sachverhaltsdarstellungen unter anderem wegen 
des Verdachts der gefährlichen Drohung und der 
Verhetzung (➞ Glossar) bei der zuständigen Staats-
anwaltschaft eingebracht. In der Folge leiten Staats-
anwaltschaft und Verfassungsschutz Ermittlungen 

ein; durch Hausdurchsuchungen bei den Verantwort-
lichen der ADL werden Beweise sichergestellt. Auch 
Medien berichten über die laufenden Ermittlungen 
gegen die BetreiberInnen dieser Seiten. Seit Herbst 
wird die Facebook-Seite der ADL nicht mehr aktuali-
siert; zu Redaktionsschluss ist nicht bekannt, ob es zu 
rechtlichen Konsequenzen für die SeitenbetreiberIn-
nen kommen wird.

29 Mitte Oktober findet eine Diskussion auf 
dem online Kurznachrichtendienst Twitter 

zum Thema der rassistischen Bezeichnung „Mohr im 
Hemd“ statt. Der Journalist und Geschäftsführer der 
Initiative M-MEDIA (Verein zur Förderung interkultu-
reller Medienarbeit), Simon Inou, verfasst folgende 
Textzeile: „Othello im Hemd ist sicher nicht, was anzu-
streben ist.“ Als sich der Leiter der FPÖ-Pressestelle im 
Parlament, Martin Glier, in die Unterredung einschal-
tet, beginnt das Gesprächsklima zu kippen. Er schreibt 
Simon Inou, es „stehe ihm frei, in seine Heimat zurück-
zukehren“, wenn es ihm nicht passe „wie wir unsere 
Süßspeisen nennen“, und ergänzt: „…und sich dort 
um wesentliche Probleme zu kümmern. Ich finde Ihre 
Aussagen übrigens anmaßend und unverschämt.“ 
Dieser rassistische Kommentar verursacht bei zahl-
reichen anderen Twitter-UserInnen einige Empörung. 
Auch in den Medien wird darüber berichtet.

30 Herr F. ist pakistanischer Herkunft und lebt 
seit seiner Kindheit in Oberösterreich. Herr F. 

ist schon seit langem österreichischer Staatsbürger 
und hat kürzlich die Ausbildung zum Polizeiinspek-
tor absolviert. In einer österreichischen Tageszeitung 
wird in einem kurzen Artikel über die Verleihung der 
Dekrete an 50 AbsolventInnen der Linzer Polizeischu-
le und ihren Dienstantritt berichtet. Auf einem zum 
Artikel gehörigen Foto ist Herr F. zusammen mit an-
deren AbsolventInnen zu sehen. Eine Facebook-Userin 
veröffentlicht den Artikel und das Foto auf ihrer Sei-
te, markiert Herrn F. rot mit dem Kommentar „ein 
zugewanderter Pakistani. Ein Islamist?“ und postet: 
„Als nächste werden N…, Türken, Z*...... in die Polizei 
eingegliedert! Gutenacht Österreich!“. Andere UserIn-
nen schließen sich diesen verhetzenden Aussagen 
an, veröffentlichen extrem rassistische Kommentare 
und propagieren die Schaffung einer „Bürgerwehr“ 
als letzte Abhilfe sowie einen „Volksaufstand“. Darü-
ber hinaus beschimpfen sie Herrn F. als „Muselzeck“ 
und „Kanacke“. Den vereinzelten PosterInnen, die den 
Hassworten widersprechen, wird vorgeworfen, „ge-
hirngewaschen“ zu sein. Der Linzer Polizist und Da-
tenforensiker Uwe Sailer erstattet in der Folge Anzei-
ge wegen des Verdachts auf Verhetzung (➞ Glossar). 
Die Spitzen der oberösterreichischen Polizei nehmen 
in den Medien Stellung zu dem Vorfall und stärken 
Herrn F. den Rücken. Es wird versprochen, alles da-
ran zu setzen, die rassistischen PosterInnen auszu-
forschen. Mehrere Medien greifen die auf Facebook 
verbreiteten Hassorgien auf und berichten darüber.



28

Rassistische Vorfälle · Internet

31 Im Dezember postet ein Facebook-User einen 
rassistischen Kommentar unter ein Foto, das 

auf der Seite der Volkshilfe Oberösterreich aufscheint 
und drei Mädchen, zwei davon mit dunkler Hautfar-
be, zeigt. Der User schreibt: „Tod dem Kanackendreck, 
der alles bekommt, was auch immer das Kanacken-
herz begehrt“. Die Volkshilfe löscht den Kommentar 
umgehend und sperrt den Verfasser auf der eigenen 
Seite. Darüber hinaus wird Facebook von dem Vorfall 
in Kenntnis gesetzt und gebeten, den User aus dem 
sozialen Netzwerk auszuschließen. Facebook antwor-
tet umgehend, dass sie den wegen Hassbotschaften 
und -symbolen gemeldeten Kommentar geprüft und 
festgestellt hätten, dass er nicht gegen die Gemein-
schaftsstandards verstoße. Die Volkshilfe ist empört 
über diese Aussage, da es nicht nachvollziehbar ist, 
dass es den Standards von Facebook entsprechen 
kann, Kindern aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft 
den Tod zu wünschen. Es wird um neuerliche Über-
prüfung ersucht, allerdings bleibt diese Aufforderung 
ohne Rückmeldung von Facebook.

2014 will die Volkshilfe eine Kampagne gegen Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit auf ihrer Internet-
Seite starten. Es soll Bewusstsein dafür geschaffen 
werden, dass Hetze gegen Mitmenschen, die nicht 
dem Bild des „Mehrheitsösterreichers bzw. der Mehr-
heitsösterreicherin“ entsprechen, nicht toleriert wird. 
Über den Vorfall wird von mehreren Tageszeitungen 
berichtet.

32 Vier junge Erwachsene beteiligen sich im 
Februar auf Facebook an einer Diskussion 

über MigrantInnen. Die in diesem Zusammenhang 
verfassten Kommentare richten sich gegen „Auslän-
derInnen“ und insbesondere gegen TürkInnen. Unter 
anderem finden sich folgende Postings in der Unter-
haltung: „Alle gehören in die Gaskammer.“ und „Bin 
ein stolzer Tiroler, Sieg Heil!“. Die vier Männer müssen 
sich in der Folge vor dem Landesgericht Innsbruck 
für ihre veröffentlichten Aussagen wegen Verhetzung 
(➞ Glossar) verantworten. Anklage wegen Verstößen 
gegen das NS-Verbotsgesetz (➞ Glossar) wurde nicht 
erhoben. Die Angeklagten geben an, dass es sich bei 
den Postings lediglich um „Scherze“ gehandelt habe, 
die sie selbst von Internet-Witzseiten heruntergela-
den sowie am Arbeitsplatz gehört hätten. Sie hätten 
einfach „nicht viel nachgedacht“, sondern es nur ge-
schrieben. Der urteilende Richter sieht von einer straf-
rechtlichen Verurteilung ab und bietet Diversionen (➞ 
Glossar) mit 60-80 Stunden Sozialdienst an, welche 
von drei der Angeklagten auch angenommen wird. 
Über den vierten Angeklagten, Herrn L., wird eine zur 
Hälfte bedingte Geldbuße von 480 Euro verhängt. Die 
Verurteilung wegen Verhetzung erfolgt in seinem Fall 
wegen des im Zuge der verhetzenden Online-Unter-
haltung veröffentlichten Kommentars „Warum gibt’s 
in da türkei koane samenspender??? …weil di ganz 
wixxa bei uns sein;)“. Herr L. möchte die Geldstrafe 
nicht akzeptieren, weil es sich ja nur um einen unter-

haltsamen „Türkenwitz“ gehandelt habe. Seine Vertei-
digerin legt daher Berufung gegen die Verurteilung 
ein. Im Juni spricht das Oberlandesgericht Innsbruck 
Herrn L. schließlich vom Vorwurf der Verhetzung frei. 
Begründet wird dieser Freispruch im Wesentlichen 
damit, dass der Angeklagte nur einen „Witz“ machen 
wollte, was auch durch das am Ende seines Kommen-
tars verwendete Emoticon „ ;) „ signalisiert werde, das 
für „zwinkern, nimm’s nicht so ernst“ stehe. Die Bedeu-
tung des Smileys könne auf Wikipedia nachgelesen 
werden. Es sei also nicht feststellbar, dass der junge 
Mann Türken in einer die Menschenwürde verlet-
zenden Weise beschimpfen habe wollen. ZARA und 
auch andere Menschenrechtsorganisationen äußern 
ihre Befürchtung, dass diese Urteilsbegründung ein 
falsches Signal setzen und dazu führen könne, dass 
rassistische Diskriminierung in sozialen Netzwerken in 
Zukunft noch häufiger als „Spaß“ zu billigen sei.

Die eigenen Rechte kennen

33 Anfang Juni meldet Herr M. ZARA einen 
rassistischen Kommentar auf einem 

Wiener Online-Portal, der von einem User im 
Anschluss an einen Artikel gepostet wird. Der Ar-
tikel berichtet über einen Streit in einer Parkga-
rage wegen Ausparkschäden, bei dem ein junger 
Mann einen anderen Mann bedroht hat und in 
Folge wegen schwerer Nötigung festgenommen 
wurde. In dem Kommentar hetzt der User, dass 
„Wien zum Kanackenland degeneriert“ sei und 
man „diese minderbegabten Einwanderer und Ge-
waltverbrecher bei der ersten Androhung von ge-
gen das Leben gerichteter Gewalt, erschießen soll“. 
Herr M. berichtet auch, dass seine vorangegan-
gene Beschwerde an die Redaktion des Online-
Portals bisher erfolglos geblieben sei; der Kom-
mentar sei weiterhin, seit bereits zwei Tagen und 
sogar in zweifacher Ausführung, online. ZARA 
richtet ebenfalls eine Beschwerde an die Re-
daktion und ersucht um umgehende Löschung 
dieses rassistischen und verhetzenden Postings, 
sowohl im Hinblick auf die AGBs (➞ Glossar) des 
Portals als auch mit Hinweis auf die mögliche 
strafrechtliche Relevanz dieser Veröffentlichung. 
Die Redaktion des Online-Portals meldet sich 
umgehend bei ZARA und distanziert sich ganz 
klar vom Inhalt dieses Kommentars. Das Posting 
wird sofort gelöscht und der User gesperrt. Des 
Weiteren leitet ZARA den Kommentar an die die 
NS-Wiederbetätigung-Meldestelle des Innenmi-
nisteriums (Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung ➞ Glossar) weiter, 
welche Meldungen über Websites und Forenbei-
träge mit neonazistischen und rassistischen In-
halten entgegennimmt.

Da der User die Einträge auf dem Wiener Online-
Portal von einem in Österreich befindlichen Compu-
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ter aus tätigt, richtet sich die rechtliche Bewertung 
des Sachverhaltes nach österreichischem Recht. 
Nach dem Grundsatz der §§ 62 iVm 67 StGB ist ös-
terreichisches Strafrecht anzuwenden, wenn der 
Täter im Inland handelt oder der Erfolg im Inland 
eintritt. Befinden sich der Server der betreffenden 
Website oder der/die TäterIn im Ausland, verkompli-
ziert dies allerdings die Situation, da beispielsweise 
Provider in Ländern, in denen Regelungen wie das 
NS-Verbotsgesetz (➞ Glossar) nicht existieren oder 
Normen gegen Verhetzung anders ausgelegt wer-
den, die Herausgabe ihrer KundInnendaten verwei-
gern (können).

Die Äußerungen des Users im oben angeführ-
ten Fall unterliegen unstrittig dem österreichischen 
Strafrecht. Wer annimmt, dass sämtliche verhetzen-
de und die Menschenwürde anderer verletzende 
Kommentare als Ausübung der Meinungsfreiheit 
ausnahmslos erlaubt sind und straffrei bleiben, irrt. 
Das österreichische Recht sieht – in Übereinstim-
mung mit diversen internationalen rechtlichen Rege-
lungen zum Schutz der Menschenrechte – Ausnah-
men vom Grundsatz der Meinungsfreiheit vor, und 
zwar dort, wo es nicht mehr um „Meinung“, sondern 
um Verhetzung (§ 283 des Strafgesetzbuches – StGB) 
oder um Verstöße gegen das Verbotsgesetz geht. 
Durch eine Gesetzesnovelle im Herbst 2011 wurde 
der Straftatbestand der Verhetzung neu definiert, 
die neue Regelung ist seit 1. Jänner 2012 in Kraft.

Gemäß § 283 StGB ist wegen Verhetzung strafbar,
1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, 

die öffentliche Ordnung zu gefährden, oder wer für 
eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar zu Gewalt 
gegen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder 
eine andere nach den Kriterien der Rasse, der Haut-
farbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschau-
ung, der Staatsangehörigkeit, der Abstammung 
oder nationalen oder ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung definierte Gruppe von Perso-
nen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe 
ausdrücklich wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser 
Gruppe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer für eine breite 
Öffentlichkeit wahrnehmbar gegen eine in Abs. 1 
bezeichnete Gruppe hetzt oder sie in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise beschimpft und 
dadurch verächtlich zu machen sucht.

Der geschützte Personenkreis umfasst Grup-
pen und in Abs 1 auch einzelne Mitglieder solcher 
Gruppen, die nach bestimmten Kriterien definiert 
werden. Bezogen auf rassistische Vorfälle kom-
men dabei Gruppen in Betracht, die nach „Rasse“, 
Hautfarbe, Sprache, Staatszugehörigkeit, Abstam-
mung und nationaler oder ethnischer Herkunft zu-
sammengefasst werden. In einem Naheverhältnis 
dazu stehen auch die Religion oder Weltanschau-

ung, wenn diese als Merkmal für eine kolportierte 
Fremdheit herangezogen werden.

Gemäß Abs 1 ist es verboten, gegen eine solche 
Gruppe oder ein Gruppenmitglied zu Gewalt auf-
zufordern oder aufzureizen. Eine derartige Auffor-
derung bzw. Aufreizung muss zudem entweder „auf 
eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung 
zu gefährden“ erfolgen oder für eine breite Öffent-
lichkeit wahrnehmbar sein. Die Eignung, die öffent-
liche Ordnung zu gefährden, ist gegeben, wenn die 
Tat die Grundordnung des Staates bedrohen könnte.

Die „breite Öffentlichkeit“ ist iSd § 111 Abs 2 
StGB zu verstehen, demnach ist sie mit einem Richt-
wert ab ca. 150 Personen anzusetzen. Maßgeblich 
ist dabei die Wahrnehmbarkeit. Für eine breite Öf-
fentlichkeit wahrnehmbar kann damit ein Gewalt-
aufruf z.B. im Rahmen einer gut besuchten Rede, in 
einer massenweise versendeten E-Mail, in Postings 
in einer online-Zeitung oder ein Kommentar in sozi-
alen Netzwerken sein.

§ 283 Abs 2 StGB verbietet es, gegen eine solche 
Gruppe (siehe oben Abs 1) für eine breite Öffentlich-
keit wahrnehmbar zu hetzen. Darunter ist ein emo-
tionaler Aufruf zu verstehen, die jeweilige Gruppe 
zu hassen oder zu verachten. In gleicher Weise ist 
es strafbar, eine derartige Gruppe „in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise“ zu beschimpfen 
und sie dadurch „verächtlich zu machen“ zu suchen. 
Laut Rechtsprechung ist die Menschenwürde unter 
anderem dann verletzt, wenn eine Gruppe aufgrund 
eines (in Abs 1 bezeichneten) gemeinsamen Merk-
mals als „minderwertiger Teil“ der Gesamtbevölke-
rung dargestellt und ihr auf diese Weise das Recht 
auf ein gleichwertiges Menschsein abgesprochen 
wird. Aufgrund dieser eher restriktiven Auslegung 
werden viele rassistische, herabwürdigende und 
verletzende Aussagen von Strafverfolgungsbehör-
den und Gerichten nicht als strafrechtlich relevant 
angesehen. Auch äußerst bedenkliche und verhet-
zende Parolen von PolitikerInnen ziehen damit sel-
ten rechtliche Konsequenzen nach sich.

Die Verhetzung steht in Konkurrenz zum Ver-
botsgesetz, das nationalsozialistische Tätigkeiten 
unter Strafe stellt, und ist diesem gegenüber subsi-
diär anwendbar.

Zum Verbotsgesetz siehe ausführlicher im Ab-
schnitt Die eigenen Rechte kennen im Kapitel Be-
schmierungen (S. 35).

Was kann Herr M. tun?
Herr M. kann sich selbst direkt an die Meldestelle 
für NS-Wiederbetätigung des Bundesministeriums 
für Inneres wenden. Diese ist beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
(➞ Glossar) angesiedelt und nimmt unter ns-melde-
stelle@bvt.gv.at Meldungen über Websites und Fo-
renbeiträge mit neonazistischen, rassistischen und 
antisemitischen Inhalten entgegen. 

Wenn Herr M. den Vorfall bei ZARA meldet, kann 
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ZARA für Herrn M., wie oben geschildert, die Meldung 
übernehmen und leitet den Sachverhalt auch an das 
Forum gegen Antisemitismus und das Dokumenta-
tionsarchiv des österreichischen Widerstands weiter 
(zu beiden Institutionen ➞ Glossar).

Um die Entfernung verhetzender Kommentare 
im Internet herbeizuführen, kontaktiert ZARA die 
betreffenden Websites und weist auf die oftmals be-
stehenden und derartige Inhalte ausschließenden 
AGBs, oder gegebenenfalls auch auf die strafrecht-
liche Relevanz der Einträge hin. Die BetreiberInnen 
sind nach Hinweis auf einen strafrechtlich relevan-
ten Forumsbeitrag zu dessen Löschung verpflich-
tet. Bleiben die verhetzenden oder den Tatbestand 
der Wiederbetätigung erfüllenden Texte mit ihrem 
Wissen im Forum weiterhin abrufbar, können auch 
die BetreiberInnen der Seite strafrechtlich belangt 
werden.

Was wurde aus...?
Fall 26 aus Rassismus Report 2012

Im Februar macht die Welser Initiative gegen Faschis-
mus auf die Facebook-Gruppe „I mog Wels nimma“ 
aufmerksam, in der PosterInnen ausschließlich Mi-
grantInnen und die „ausländerfreundliche“ Politik der 
Stadt für alle möglichen bzw. angeblichen Missstände 
in Wels verantwortlich machen. In den zahlreichen 
verhetzenden (➞ Glossar) und auch rechtsextremen 
Postings wird unter anderem die Rückkehr eines klei-
nen Hitlers gewünscht und vorgeschlagen, „Mauthau-
sen wieder aufzumachen“. Die Antifa Wels berichtet, 
dass Anzeigen wegen Verstößen gegen das NS-Ver-
botsgesetz (➞ Glossar) erstattet wurden. 

Was passiert 2013:
Die Staatsanwaltschaft leitet gegen mehrere PosterInnen 
ein Strafverfahren wegen NS-Wiederbetätigung ein 
und erhebt in der Folge Anklage. Anfang 2014 be-
richten Medien, dass zwei Personen wegen Verstößen 
gegen das Verbotsgesetz zu bedingten Haftstrafen 
verurteilt worden sind, da sie auf der Facebook-Seite 
NS-Gedankengut verbreitet haben. Ein dritter Ange-

klagter, der ein tätowiertes SS-Symbol auf der Hand 
hat, wird freigesprochen. Das Gericht begründet dies 
unter anderem damit, dass das Tattoo aus der Jugend-
zeit stamme und der Angeklagte heute eine andere 
Gesinnung habe.

Fall 41 aus Rassismus Report 2012

Im März erreichen ZARA mehrere Meldungen zu ei-
nem Wahlplakat der FPÖ anlässlich der Innsbrucker 
Gemeinderatswahlen, das neben dem Bild des Spit-
zenkandidaten August Penz den Slogan „Mein Plan 
für Innsbruck: Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe“ 
führt. ZARA schickt eine Sachverhaltsdarstellung an 
die zuständige Staatsanwaltschaft mit dem Ersuchen 
um Überprüfung des Sachverhalts wegen Verhetzung 
(➞ Glossar); auch andere Personen und Organisatio-
nen erstatten Anzeige.

Penz wird in Folge zunächst vom Landesgericht 
Innsbruck, unter der Voraussetzung der Bezahlung 
einer Geldbuße in Höhe von 8.000 Euro, eine diver-
sionelle Erledigung (➞ Glossar) des Strafverfahrens 
wegen Verhetzung angeboten. Jedoch wird dieses 
Angebot durch eine Entscheidung des Oberlandes-
gerichts wieder zurückgezogen, da dieses die Vor-
aussetzung für ein Diversionsangebot, nämlich eine 
„geringe Schuld“ im Verhalten des Beschuldigten, 
nicht als gegeben sieht. Anfang 2013 wird Penz we-
gen Verhetzung zu einer teilbedingten (➞ Glossar) 
Geldstrafe von 14.400 Euro verurteilt. Da sowohl die 
Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung gegen 
das Urteil beruft, ist dieses nicht rechtskräftig.

Was passiert 2013:
Im November 2013 hebt das Oberlandesgericht Inns-
bruck im Berufungsverfahren das Urteil des Landes-
gerichts vom Februar auf und begründet dies damit, 
dass im ersten Urteil die subjektive Tatseite nur un-
zureichend überprüft worden sei. Außerdem müsse 
auch überprüft werden, ob durch den Plakatspruch 
die Menschenwürde des marokkanischen Volkes 
wirklich im Sinne einer strafbaren Verhetzung ver-
letzt worden sei. Zu Redaktionsschluss war das da-
mit an die erste Instanz zurückverwiesene Verfahren 
noch offen.
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Politik und Medien

34 Eine oberösterreichische Tageszeitung ver-
öffentlicht Ende Februar einen Artikel, in 

dem es um eine Informationsveranstaltung zu einer 
geplanten Flüchtlingseinrichtung in einem Nebenort 
von Bad Ischl geht. Die betreute Wohneinrichtung 
soll eine Gruppe teilweise vom Krieg traumatisierter 
afghanischer Jugendlicher beherbergen. Bei der In-
formationsveranstaltung kommt es zu einigen sehr 
gehässigen rassistischen Entgleisungen. So wird der 
Bürgermeister mit den Worten „der Jud“ „begrüßt“. Ein 
ehemaliger SPÖ-Gemeinderat droht, den jungen Af-
ghanen „einen Sarg vor die Tür zu stellen“, falls sie in 
den Ort kommen. Der Bürgermeister will die Aussagen 
seines ehemaligen Parteikollegen nicht kommentie-
ren, forderte aber, „auf die sachliche Ebene“ zurückzu-
kommen. ZARA dokumentiert den Vorfall.

35 Frau K. ist Österreicherin. Nach ihrer Heirat ist 
sie zum Islam konvertiert und trägt ein Kopf-

tuch. Im Sommer geht sie in ein Bad in einem Ort in 
Niederösterreich, um zu schwimmen. Frau K. trägt 
aufgrund ihres Glaubens einen Burkini. Ein anderer Ba-
degast macht ein Foto von ihr und gibt es an den FPÖ-
Stadtrat weiter. Dieser wiederum lässt das Bild den 
Medien zukommen, woraufhin Artikel in mehreren 
Zeitungen erscheinen. Frau K. wendet sich an ZARA. Ei-
nerseits empfindet sie es als überaus unangemessen, 
wie sich der FPÖ-Stadtrat zu ihrem Burkini äußert und 
ihn als „unangebracht und unhygienisch“ bezeichnet. 
Andererseits möchte sie sich gegen die ungefragte 
und von ihr nicht genehmigte Weitergabe ihres Fotos 
an die Medien und dessen Veröffentlichung wehren. 
ZARA sieht jedoch weder straf- noch medienrechtlich 
eine Möglichkeit, das Vorgehen der Zeitung erfolg-
reich anzuzeigen. Frau K. wird angeboten, dass ZARA 
Kontakt zu dem Bad in Niederösterreich aufnimmt 
und abklärt, dass das Tragen eines Burkini aus entspre-
chendem Stoff jedenfalls der Badeordnung entspricht. 
Frau K. beschließt, mit ihrem Anliegen an die Medien 
zu gehen.

36 Anfang Juni veröffentlicht die Muslimische Ju-
gend Österreich einen Aufruf an alle muslimi-

schen Jugendlichen Österreichs, bei den Aufräumar-
beiten nach der Hochwasserkatastrophe mitzuhelfen 
und stellt diesen Aufruf auch auf ihre Facebook-Seite. 
Die FPÖ Traismauer kommentiert diesen Aufruf darauf-
hin auf ihrer eigenen Facebook-Seite mit den Worten 
„ICH DENKE DIE ÖSTERREICHER KOMMEN SEHR GUT 
OHNE EUCH ZURECHT!!! Und dass IN JEDER HINSICHT!“ 
(Originalzitat). Facebook-UserInnen reagieren empört 
auf diesen verhetzenden Kommentar. Der Verfasser, 
Vorstandsmitglied der Ortsgruppe und Administrator 
der FPÖ-Seite, sieht jedoch keinen Grund, seine Aus-
sage zu revidieren und postet noch einige unfreund-

liche Antworten („Ihr Koffer zeigt gerade euer wahres 
Gesicht…..nur weiter so. seid’s ihr alle arbeitslos, weil 
ihr mitten in der Nacht schreibt???“). Einige Stunden 
später wird nach Intervention der Landespartei das 
Posting schließlich doch gelöscht; die FPÖ Traismauer 
entschuldigt sich in einem Facebook-Kommentar für 
den inakzeptablen Eintrag und distanziert sich vom 
Verfasser. Diesem werden die Administratorenrechte 
entzogen. Etwas später wird in den Medien darüber 
berichtet, dass er seine Funktion als Vorstandsmitglied 
zurückgelegt habe. ZARA dokumentiert den Vorfall 
anhand der Berichte der Internetplattform www.
stopptdierechten.at (➞ Glossar) und der Medien.

37 Im Juni kommentiert ein steirischer Gemein-
derat ein Posting auf einer für ihre rechtsextre-

men Auswüchse bekannten Facebook-Seite. Der Titel 
des Postings lautet „600 Polizisten für Türken-Demo“ 
und bezieht sich auf eine kürzlich erfolgte politische 
Demonstration in Wien. Der FPÖ-Gemeinderat veröf-
fentlicht dazu den folgenden Beitrag: „600 Projektile 
hätten mehr Effizienz gehabt und wären viel, viel bil-
liger gewesen.“ Diese menschenverachtende und ver-
hetzende Aussage (➞ Glossar) wird von vielen Medien 
stark kritisiert. In der Folge kündigt besagter Gemein-
derat schließlich an, seine „Funktion vorläufig ruhend“ 
zu stellen, zudem bezeichnet er seine Gewaltfantasie 
als „unüberlegt“. Wie lange bzw. ob die Ruhendstel-
lung der Funktion des Politikers überhaupt erfolgte, ist 
nicht bekannt. Zu Redaktionsschluss ist der FPÖ-Ge-
meinderat jedenfalls als aktives Gemeinderatsmitglied 
auf der offiziellen Website der Stadt angeführt.

38 Mitte Dezember wird ZARA über die Me-
dienberichterstattung zu einer Nikolo-Ge-

schenkaktion in einer Kufsteiner Supermarkt-Filiale 
informiert. Ein Bewohner des Ortes hat auf seiner Fa-
cebook-Seite folgenden Kommentar gepostet: „Heute 
erfuhr ich etwas sehr trauriges, das mich vor Wut ko-
chen lässt! Gestern kam es im [Supermarkt] Kufstein 
zu einer traurigen Szene! Der Nikolaus musste unter 
Begleitschutz aus dem Einkaufscenter gebracht wer-
den, weil sich Islamistische Mitbürger gestört gefühlt 
haben! Das artete so weit aus, das dem Nikolaus sogar 
Prügel angedroht wurden! Und niemand schreitet ein! 
Wahnsinn! Was müssen wir uns eigentlich noch alles 
gefallen lassen? Danke liebe Politik! Danke vor allem 
den Gutmenschen, Grünen und Co!” (Originalzitat). 
Etliche UserInnen empören sich daraufhin über den 
beschriebenen Vorfall, verfassen islamfeindliche und 
rassistische Kommentare und teilen das Posting. Auch 
einige FPÖ-Politiker verbreiten die Meldung über Fa-
cebook, ohne den Wahrheitsgehalt auch nur ansatz-
weise zu hinterfragen. Der Blog „Heimat ohne Hass“ 
(➞ Glossar) fragt in der Folge beim Filialleiter nach, 

http://www.stopptdierechten.at/
http://www.stopptdierechten.at/
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was sich tatsächlich zugetragen hat. Das Unterneh-
men beantwortet die Anfrage umgehend und gibt an, 
dass es aufgrund der vielen interessierten KundInnen 
zu einem Gedränge gekommen sei und sich einige Ju-
gendliche aufgespielt und gestört hätten. Daraufhin 
sei der Nikolo in das Büro der Filiale gebracht worden, 
um die Geschenkaktion dort ruhiger durchführen zu 
können. Die Kinder hätten sich ihre Geschenke dort 
dann einzeln abgeholt. Ein islamistischer Hintergrund 
dieser Störung sei nicht bekannt. Trotz dieser Aufklä-
rung halten einige FPÖ-Funktionäre, unter anderem 
der Wiener FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, wei-
ter an der Fehldarstellung fest. „Heimat ohne Hass“ 
findet dies unverantwortlich und übermittelt schließ-
lich eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsan-
waltschaft wegen des Verdachts der Verhetzung (➞ 
Glossar) durch Gudenus. Zunächst bleibt Gudenus 
bei seinen diesbezüglichen Aussagen und behaup-
tet weiterhin, dass es eine „islamistische Attacke auf 
den Nikolo“ in Kufstein gegeben habe, schließlich 
löscht aber auch er seinen Kommentar auf Facebook. 
„Heimat ohne Hass“ entdeckt innerhalb der Nikolo-
Diskussion einige besonders bedenkliche Postings. 
In diesen werden unter anderem ein „kleiner Hitler“ 
und die Inbetriebnahme der Gaskammer von Dach-
au herbeigewünscht. Trotz der Aufforderung, diese 
Kommentare zu entfernen, dauert es einige Tage, bis 
schließlich der gesamte Thread gelöscht wird.

39 Ein Melder wendet sich an ZARA, um auf die 
Medienberichterstattung über eine kürzlich 

erfolgte menschenverachtende Aussage eines ÖVP-
Politikers aufmerksam zu machen: Anfang Dezember 
findet eine Stadtratssitzung in Niederösterreich statt. 
In diesem Rahmen wird eine Diskussion über die ge-
plante Unterbringung von AsylwerberInnen in einer 
niederösterreichischen Gemeinde geführt. Medienbe-
richten zufolge tätigt der ÖVP-Bürgermeister folgende 
Aussage: „Mir gehen die scheiß Asylanten sowieso am 
Oarsch, aber Schuld sind die Pressefritzen. Die gehö-
ren aufgehängt, de san wia de Juden.“ Zunächst gibt 
der Bürgermeister an, dass er diese Aussage nicht so 
getätigt habe und eine Intrige gegen sich vermute. 
Eigentlich habe er lediglich gesagt, dass JournalistIn-
nen „heute schreiben würden, was morgen nicht mehr 
stimme“. Die Diskussion über die „Asylanten“ gehe ihm 
sehr nahe. Er betont, dass er wegen dieses Vorwurfes 
nicht zurücktreten werde. Das Mauthausen-Komitee 
(➞ Glossar) erstattet aufgrund der Aussage des Bür-
germeisters Anzeige wegen Verhetzung (➞ Glos-
sar). Er dementiere zwar den Wortlaut, es gäbe aber 
mehrere ZeugInnen, die diesen bestätigen würden. 
Darüber hinaus wird der Rücktritt des Bürgermeis-
ters gefordert. Auch die Volkspartei Niederösterreich 
distanziert sich von jeglichen rassistischen, antisemi-
tischen und undemokratischen Äußerungen und kün-
digt klare politische Konsequenzen an. Nur einen Tag 
später verkündet der betreffende Bürgermeister, dass 
er sein Amt ohnehin zeitgleich mit seinem beruflichen 

Ruhestand mit Jahresende zurücklegen habe wollen. 
Aufgrund der gegen ihn gerichteten Vorwürfe gäbe 
er seinen Rücktritt nun schon früher bekannt. Es wäre 
nicht seine Absicht gewesen, andere Menschen zu ver-
letzen, wofür er sich entschuldige.

Die eigenen Rechte kennen

40 Im März erscheint in einer großen Tiro-
ler Tageszeitung ein Artikel mit dem Ti-

tel „Der Marokkaner, der mit Bier und Toast statt 
Drogen handelt“. Weiters heißt es in der Unterzei-
le: „Nordafrikaner haben in Innsbruck eigentlich 
nur zwei Alternativen: dealen oder Gefängnis“. 
Der Titel suggeriert, dass sämtliche in Innsbruck 
lebende Marokkaner einer kriminellen Tätigkeit 
bzw. generell „dem Drogenhandel nachgehen“. 
Aufgrund mehrerer Meldungen von KlientIn-
nen wendet sich ZARA an den Österreichischen 
Presserat (ÖP ➞ Glossar), um ein selbständiges 
Verfahren einzuleiten. Der Presserat informiert 
ZARA, dass bereits zahlreiche Meldungen bezüg-
lich dieses Artikels eingegangen seien und man 
sich um diesen Fall kümmern werde. Ein Verfah-
ren wegen eines möglichen Verstoßes gegen die 
medienethischen Grundsätze des Ehrenkodex 
für die österreichische Presse wird in der Folge je-
doch nicht eingeleitet, da sich die Chefredaktion 
der betroffenen Tageszeitung kurz nach Veröf-
fentlichung des Artikels in einer Stellungnahme 
für die unzulässige Verallgemeinerung umfas-
send entschuldigt und die Aussagen zurückzieht.

Einseitige, rassistische Berichterstattung in Medien 
ist rechtlich kaum greifbar. Zeitungen dürfen selbst 
entscheiden, welche Meldungen und (erlaubten) 
Meinungen sie publizieren. Solange durch diese 
Berichterstattung nicht in die Rechte von Einzelper-
sonen eingegriffen – etwa durch üble Nachrede (➞ 
Glossar) oder die Verletzung der Unschuldsvermu-
tung – oder durch die Wiedergabe von Meinungen 
nicht gegen das NS-Verbotsgesetz (➞ Glossar) oder 
den Verhetzungsparagrafen des Strafgesetzbuches 
(§ 283 StGB) verstoßen wird, sind rechtliche Schritte 
nicht möglich. 

Seit der Neugründung des Österreichischen Pres-
serats (➞ Glossar) im Jahr 2009 besteht allerdings 
wieder die Möglichkeit, dort durch eine Beschwerde 
ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes ge-
gen die medienethischen Grundsätze des Ehrenko-
dex für die österreichische Presse anzuregen.

Ob der Presserat ein Verfahren einleitet oder 
– wie in diesem Fall – davon abgesehen wird, ist 
alleinige Entscheidung des Presserats. Privatperso-
nen haben natürlich immer die Möglichkeit, selbst 
beim/bei der MedieninhaberIn gegen rassistische 
Berichterstattung zu protestieren und klar darauf 
hinzuweisen, dass solche Texte seitens der LeserIn-
nen abgelehnt werden.

Rassistische Vorfälle · Politik und Medien
15 
Jahre!
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41 Im Spätsommer erhält ZARA empör-
te Meldungen zu den von der FPÖ im 

Wahlkampf für die bevorstehende National-
ratswahl veröffentlichten fremdenfeindlichen 
Werbeplakaten, auf welchen unter anderem die 
Aussage „LIEBE deine NÄCHSTEN  – für mich sind 
das unsere ÖSTERREICHER“ propagiert wird. 
Auch ReligionsvertreterInnen kritisieren die ih-
rer Meinung nach missbräuchliche Verwendung 
des Begriffs der Nächstenliebe, welche für alle 
Menschen egal welcher Herkunft oder Nationa-
lität gelten und niemanden ausschließen soll-
te. FPÖ-ParteienvertreterInnen möchten ihren 
Wahlkampf und diskriminierende Forderungen 
wie „Rückführung“ von Nicht-ÖsterreicherInnen 
bei Dauerarbeitslosigkeit allerdings nicht als 
„Ausländerwahlkampf“, sondern als „Inländer-
freundlichkeit“ verstanden wissen. ZARA infor-
miert die MelderInnen darüber, dass hier keine 
rechtlichen Schritte möglich sind und dokumen-
tiert diese rassistischen Wahlkampfaussagen.

Rassistische Parolen im Wahlkampf, die die Grenzen 
des „guten Geschmacks“ bei Weitem überschrei-
ten, sind in Österreich leider schon länger an der 
Tagesordnung. Viele Menschen wenden sich immer 
wieder bestürzt an ZARA und ersuchen um Maß-
nahmen gegen diese „Hetzkampagnen“, möglichst 
mittels Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Die für 
die Parteien tätigen WahlkampfstrategInnen ach-
ten offenbar jedoch recht genau darauf, wo das 

österreichische Strafrecht eine Grenze zieht, die bei 
der Erstellung von Wahlprogrammen, Bierzeltreden 
und Wahlkampfslogans einzuhalten ist. Aufgrund 
der restriktiven Auslegung des Verhetzungstatbe-
standes durch die österreichischen Strafgerichte 
(siehe dazu ausführlich den Abschnitt Die eigenen 
Rechte kennen im Kapitel Internet) ist eine Verurtei-
lung eines Politikers/ einer Politikerin aufgrund ei-
ner rassistischen Wahlkampfrede unwahrscheinlich. 

Es stellt sich die Frage, ob bei rassistischen Wahl-
plakaten zumindest eine Beschwerde an den Öster-
reichischen Werberat (ÖWR) gerichtet werden kann: 
Dies ist zwar theoretisch möglich, der Österreichi-
sche Werberat erklärt sich in solchen Fällen jedoch 
regelmäßig für unzuständig. Er ist derzeit nach der 
österreichischen Gesetzeslage und seinen Vereins-
statuten ausschließlich für kommerzielle Werbung 
zuständig. Es besteht damit keine Zuständigkeit für 
politische und nicht kommerzielle Werbung. Ob-
wohl die Einführung einer solchen Zuständigkeit 
auch für politische Werbung schon länger diskutiert 
wird, kam es bisher zu keiner Änderung dieser Re-
gelung.

Auch vom Geltungsbereich des Gleichbehand-
lungsgesetzes (➞ Glossar) ist der Bereich Werbung 
nach der geltenden Rechtslage explizit ausgenom-
men, rassistische und sexistische Werbung (egal ob 
kommerziell oder politisch) kann daher nicht zum 
Gegenstand eines Verfahrens, z.B. vor der Gleichbe-
handlungskommission, gemacht werden.

Soziale Verantwortung? 
Ja, ganz sicher!

Österreichische Beamtenversicherung 
ServiceTel: (kostenlos) 0800/20 11 30 | mail@oebv.com www.oebv.com
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Was wurde aus...?
Fall 35 aus dem Rassismus Report 2012

Eine auflagenstarke überregionale Tageszeitung ver-
öffentlicht Ende Dezember 2012 in ihrer Vorarlberg-
Ausgabe einen Artikel über die bisher erfolglose Fahn-
dung nach einem unbekannten Täter wegen eines 
Überfalls auf eine Taxilenkerin. Im Text, der den Tather-
gang beschreibt, findet sich auch folgende rassistische 
Formulierung: „(...) Kurz vor dem Ziel zückte der Süd-
länder (einer von hunderten kriminellen Ausländern, 
die unsere Heimat unsicher machen) ein Messer. (...)“. 
ZARA regt, so wie zahlreiche andere empörte LeserIn-
nen, ein Beschwerdeverfahren beim österreichischen 
Presserat (➞ Glossar) zur Überprüfung bzw. Feststel-
lung eines medienethischen Verstoßes an. 

Was passiert 2013:
In seiner Entscheidung im Frühling 2013 erkennt der 
zuständige Senat des Österreichischen Presserates 
in oben genannter Passage eine Verletzung des Eh-
renkodex für die österreichische Presse. Er sieht da-
rin eine Pauschalverunglimpfung von Menschen aus 
bestimmten, im Süden gelegenen Ländern. Weiters 
stellt der Presserat fest, dass eine Diskriminierung aus 
nationalen Gründen vorliegt und dass die kommen-
tierende Formulierung Vorurteile schüre und sugge-
riere, dass Personen mit südländischem Aussehen 
grundsätzlich kriminell seien und die Sicherheit der 
österreichischen Bevölkerung gefährden würden. 
Der xenophobe Unterton des Beitrags sei deutlich 
zu erkennen. Die betreffende Zeitung, die sich bisher 
nicht der Schiedsgerichtsbarkeit des Presserats un-
terworfen hat, wird aufgefordert, die Entscheidung 
des Presserates zu veröffentlichen (nachzulesen auf 

http://www.presserat.at/rte/upload/entscheidun-
gen_2013/entscheidung_2013_01_20.3.2013.pdf).

Fall 44 aus dem Rassismus Report 2012

Ein Wiener FPÖ-Bezirkspolitiker veröffentlicht eine 
Presseaussendung unter dem Titel „U-Bahn-Sex-
Monster in türkischer Gemeinschaft der Brigittenau 
untergetaucht! Bildungsfern, kriminell und Hass auf 
Frauen – die erstrebenswerte Vielfalt der Multikulti-
Gesellschaft?“. Der Pressetext nimmt Bezug auf die 
Fahndung nach einem wegen mehrerer Vergewalti-
gungen gesuchten Verdächtigen türkischer Herkunft. 
Die Aussendung enthält zahlreiche rassistische und 
gegen eine ganze Volksgruppe allein aufgrund ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit hetzende Passagen. Als die 
Aussendung dafür kritisiert wird, weist der Politiker 
diese Kritik als „Rassismus-Keule“ zurück und führt an, 
dass es sich um eine „Darbringung von Fakten“ hand-
le. Auch andere FPÖ-PolitikerInnen verteidigen die 
Äußerungen der Presseaussendung und heißen sie 
gut. Gegen den Politiker wird von mehreren Personen 
Anzeige wegen Verhetzung (➞ Glossar)  erstattet.

Was passiert 2013:
Die Staatsanwaltschaft Wien sieht durch die Presse-
aussendung des Politikers den „Verdacht der Bege-
hung des Vergehens der Verhetzung“ gegeben. Im 
März 2013 wird dem Wiener Landtag daher eine An-
frage bezüglich der Aufhebung der Immunität über-
mittelt; das Stadtparlament stimmt jedoch einstim-
mig gegen die Auslieferung des Abgeordneten. Laut 
Medienberichten wird dies damit begründet, dass die 
Aussagen des Bezirkspolitikers in einem politischen 
Zusammenhang getätigt worden wären und es – wie 
auch im Nationalrat – Praxis sei, in solchen Fällen Poli-
tikerInnen nicht auszuliefern.

http://www.presserat.at/rte/upload/entscheidungen_2013/entscheidung_2013_01_20.3.2013.pdf
http://www.presserat.at/rte/upload/entscheidungen_2013/entscheidung_2013_01_20.3.2013.pdf
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Statistik 

2013 wurden insgesamt 53 rassistische Beschmierun-
gen an ZARA gemeldet. 42 der Beschmierungen wur-
den in Wien dokumentiert, 3 davon in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

AFR  „Anti-Afrikanisches“
HAS  „Hakenkreuze und Antisemitisches“
RAS  „Rassistisches“
TÜR „Anti-Türkisches“
ISL  „Anti-Muslimisches“

Rassistische Vorfälle · Rassistische Beschmierungen 

Rassistische Beschmierungen

Beschmierungsfall 1

Im Juni bemerkt Herr W., dass die Innenfläche einer 
Wiener Straßenbahnhaltestelle mit mehreren Haken-
kreuzen beschmiert ist und meldet diese bei ZARA. 
ZARA dokumentiert die Beschmierung und ersucht 
die Wiener Linien um umgehende Entfernung. Der 
Kundendienst der Wiener Linien kündigt in seiner 
Antwort an, dass die Beschmierung in den nächsten 
Tagen entfernt wird.

Beschmierungsfall 2

Anfang Juli meldet Frau S. ZARA Beschmierungen auf 
mehreren Parkbänken in einem Wiener Park. Die Sitz-
bänke sind unter anderem mit rassistischen Sprüchen 
wie „Kopftuchmafia“, „Ab mit euch in die Türkei!“ und 
„ihr seid hier persona non grata“ beschmiert. ZARA 
leitet die Meldung an den zuständigen Bezirksbürger-
dienst weiter, welcher ZARA in den nächsten Tagen 
darüber informiert, dass die betreffenden Bretter der 
Bänke ausgetauscht wurden.

11+55+4+6+24
HAS 55%

RAS 4%

TÜR 6%

AFR 11%
ISL 24%
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Nationalsozialismus sind. Somit ist der demonst-
rative Gebrauch dieser Parolen und Gesten in der 
Öffentlichkeit mit dem Vorsatz auf nationalsozia-
listische Betätigung verbunden und fällt unter das 
Verbotsgesetz. Es handelt sich also durchaus um 
eine strafbare Handlung (siehe u.a. die Entschei-
dungen vom 13.09.2000 des OGH unter www.ris.
bka.gv.at, mit den Geschäftszahlen 13 OS 45/00 
oder 13 OS 47/00).

EGVG (Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver-
fahrensgesetzen)
Artikel III
(1) Wer
…
4. nationalsozialistisches Gedankengut im Sin-
ne des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 
25/1947, verbreitet, begeht, hinsichtlich der Tat 
nach Z 4 dann, wenn sie nicht gerichtlich strafbar 
ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde … zu bestrafen. Im Fall 
der Z 4 ist der Versuch strafbar.

Sollte daher beim Anbringen nationalsozialistischer 
Symbole der im Verbotsgesetz verlangte erweiter-
te Vorsatz fehlen, kann der/die TäterIn immer noch 
nach Art III Abs 1 Z 4 EGVG bestraft werden, der eine 
Verwaltungsstrafe bis zu 2.180 Euro für die Person 
vorsieht, die „nationalsozialistisches Gedankengut 
im Sinne des Verbotsgesetzes (...) verbreitet.“ 

Zum Tatbestand der Verhetzung gemäß § 283 
StGB siehe ausführlicher im Abschnitt Die eigenen 
Rechte kennen im Kapitel Internet (S. 29).

Was kann man gegen rassistische Be-
schmierungen unternehmen?
Bei Beschmierungen (egal ob diese zusätzlich ge-
gen andere Strafnormen, z.B. nach dem VerbotsG 
oder § 283 StGB verstoßen) handelt es sich um Of-
fizialdelikte (➞ Glossar), d.h. PolizistInnen müssen 
sie, wenn sie diese selbst wahrnehmen, zur Anzeige 
bringen. Da dies selten geschieht, kann man diese 
Beschmierungen in einem Wachzimmer selbst an-
zeigen, oder auch mittels Sachverhaltsdarstellung 
an die Staatsanwaltschaft übermitteln. Da die Täte-
rInnen jedoch meistens unbekannt sind, dient eine 
solche Anzeige oft lediglich statistischen Zwecken.

Herr W. und Frau S. können Beschmierungen 
bei ZARA melden. Sie sollten Inhalt und Ort mög-
lichst genau angeben (Adresse des Gebäudes, Wa-
gennummer des öffentlichen Verkehrsmittels und 
Linie, etc.). ZARA bemüht sich, die Entfernung der 
Beschmierung zu erwirken. Auf jeden Fall werden 
Inhalt, Ort und Art der Beschmierung dokumentiert. 
Je nachdem, wo die Beschmierungen angebracht 
wurden, treten MitarbeiterInnen von ZARA in Kon-
takt mit öffentlichen Einrichtungen oder privaten, 

Die eigenen Rechte kennen

Wie sind solche Beschmierungen rechtlich 
zu bewerten?
Laut § 125 Strafgesetzbuch (StGB) begeht eine 
Sachbeschädigung, wer eine fremde Sache zerstört, 
beschädigt, verunstaltet oder unbrauchbar macht. 
Bei Beschmierungen wird es sich zumeist um eine 
Verunstaltung, d.h. eine nicht unerhebliche Verän-
derung im äußeren Erscheinungsbild einer Sache, 
handeln, wobei diese so intensiv sein muss, dass 
sie nur mit einem gewissen Aufwand entfernt wer-
den kann. Wenn die „Geringfügigkeitsgrenze“ nicht 
überschritten wird, wie z.B. bei kleinflächigem Be-
malen einer Glaswand mit einem wasserlöslichen 
Stift, liegt keine Sachbeschädigung vor.

Bei einfacher Sachbeschädigung liegt der Straf-
rahmen bei einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Mona-
ten bzw. einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessät-
zen. Wenn der Schaden den Betrag von 3.000 Euro 
überschreitet oder durch die Beschmierung z.B. 
eine Kirche, ein Grab oder ein denkmalgeschütztes 
Objekt verunstaltet wird, beträgt der Strafrahmen 
der Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Eine Geldstra-
fe bis zu 360 Tagessätzen kann alternativ verhängt 
werden. Übersteigt der Schaden 50.000 Euro, droht 
eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 5 Jahren.

Eine rassistische Beschmierung kann aber zu-
sätzlich zur Sachbeschädigung auch gegen das NS-
Verbotsgesetz (VerbotsG ➞ Glossar), Art III Abs 1 Z 
4 EGVG („Einführungsgesetz zu den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen“) oder als so genannte „Verhet-
zung“ gegen § 283 StGB (➞ Glossar) verstoßen.

Verbotsgesetz
§ 3g. Wer sich (...) im nationalsozialistischen Sinn be-
tätigt, wird, sofern die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung strenger strafbar ist, mit Freiheitsstra-
fe von einem bis zu zehn Jahren, bei besonderer Ge-
fährlichkeit des Täters oder der Betätigung bis zu 20 
Jahren bestraft.

§ 3h. Nach § 3g wird auch bestraft, wer in einem 
Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen 
Medium oder wer sonst öffentlich auf eine Weise, 
daß es vielen Menschen zugänglich wird, den nati-
onalsozialistischen Völkermord oder andere natio-
nalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlich-
keit leugnet, gröblich verharmlost, gutheißt oder zu 
rechtfertigen sucht.

Das Anbringen von Hakenkreuzen, SS-Runen, 
nationalsozialistischen Parolen oder Ähnlichem 
kann unter diese Strafbestimmung fallen, sollte 
der/die BeschmiererIn auch den Vorsatz haben, sich 
damit im nationalsozialistischen Sinne zu betätigen 
oder etwa NS-Verbrechen gutzuheißen.

Weiters hat der Oberste Gerichtshof (OGH) mehr-
mals entschieden, dass Ausrufe wie „Heil Hitler“ 
oder „Sieg Heil“, sowie das Zeichen für den so ge-
nannten Hitlergruß charakteristische Symbole des 
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zuständigen Ansprechstellen (z.B. mit den Hausver-
waltungen, dem Wiener Bürgerdienst oder den Wie-
ner Linien) und ersuchen um Entfernung. Die meis-
ten Einrichtungen leiten das Ersuchen, falls sie nicht 
zuständig sein sollten, an die zuständige Stelle wei-
ter und informieren ZARA darüber. So lässt beispiels-
weise der Wiener Bürgerdienst Beschmierungen auf 
Eigentum der Stadt Wien auf jeden Fall entfernen, 
bei Beschmierungen auf Privateigentum wird der/
die EigentümerIn kontaktiert und um Entfernung 
ersucht. Herr W. und Frau S. können sich natürlich 
auch selbst direkt an die jeweiligen Einrichtungen 
wenden. ZARA ersucht in diesem Fall trotzdem um 
Meldung der Beschmierung an unsere Beratungs-
stelle, da Beschmierungen so wie andere rassistische 
Vorfälle zur Dokumentation gesammelt werden.

Erfolgt die Rückmeldung, dass die Beschmierung 
entfernt wurde, wird dies dokumentiert, andernfalls 
erfolgt grundsätzlich, so weit möglich, eine diesbe-
zügliche Nachfrage und Urgenz. 

Eines Tages beschließt Herr W., eine Beschmie-
rung auf einem fremden Haus zu übermalen. Er 
streicht mit Kreide die Worte „Kill N...s!“ durch. 
Dabei wird er von einem Polizisten beobachtet. 
Dieser spricht ihn an, nimmt seine Daten auf und 
meint, dass er eine Anzeige wegen Sachbeschä-
digung erhalten werde.

Wenn eine bestehende Beschmierung übermalt 
wird und dadurch ein zusätzlicher Schaden entsteht, 
weil z.B. die Entfernbarkeit der ursprünglichen Be-
schmierung aus Kreide durch nicht wasserlöslichen 
Lack erschwert wird, begeht auch der/die Überma-
lerIn der rassistischen Beschmierung eine Sachbe-
schädigung. Bei der Übermalung z.B. einer den Tat-
bestand der Verhetzung erfüllenden Beschmierung 
könnte dahingehend argumentiert werden, dass 
der/die ÜbermalerIn den rechtmäßigen Zustand 
durch die Unkenntlichmachung der verbotenen 
Parole/ des verbotenen Zeichens wieder hergestellt 
hat und diesfalls ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. 
Ob sich das Gericht dieser Ansicht anschließen wür-
de, ist jedoch sehr fraglich. Der/die EigentümerIn 
des Objektes kann in die Verunstaltung, soweit es 
sich um eine bloße Sachbeschädigung handelt – al-
lerdings nicht bei den bereits erwähnten Straftat-
beständen wie Verhetzung etc., sondern bei Über-
malung einer rassistischen Parole – einwilligen und 
somit den/die SachbeschädigerIn vor einem Verfah-
ren bewahren. Jedermann kann die Beschädigung 
einer in seinem Eigentum befindlichen Sache durch 
andere von vornherein gestatten oder auch nach-
träglich genehmigen, was wiederum einen Recht-
fertigungsgrund darstellt und die Bestrafung des 
Täters bzw. der Täterin ausschließt.
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Sonstige Behörden, öffentliche Institutionen  
und DienstleisterInnen

42 Herr P. ist Österreicher und lebt in der Stei-
ermark, sein Vater ist westafrikanischer 

Herkunft. Im Jänner wird Herr P. zur Stellung zur Ab-
leistung des österreichischen Grundwehrdienstes 
berufen. Gemeinsam mit einem ebenfalls berufenen 
Freund begibt sich Herr P. in die zuständige Kaserne 
und unterzieht sich dort den medizinischen Unter-
suchungen. Als Herr P. sich gerade in einem anderen 
Raum befindet, kommt ein Rekrut herein und fragt die 
Anwesenden, wo denn der „Südländer“ sei. Als er dar-
auf hingewiesen wird, dass Herr P. – der offensichtlich 
gemeint ist – sich gerade in einem anderen Zimmer 
befände, merkt der Rekrut noch an: „Wahrscheinlich 
ist er Baumwollpflücken…“. Der Freund von Herrn P. 
hört diese Aussage und weist die Anwesenden darauf 
hin, dass es nicht in Ordnung sei, so zu reden. Leider 
erfolgt aber keine entsprechende Reaktion, auch nicht 
von Seiten des anwesenden Arztes. Herrn P.s Mutter 
ist sehr betroffen, als sie davon erfährt, und wendet 
sich an ZARA, um sich über Handlungsmöglichkei-
ten gegen diese rassistische und herabwürdigende 
Bezeichnung zu informieren. Ihr Sohn möchte in der 
Folge aber keine weiteren Schritte setzen.

43 Frau T., die in einem afrikanischen Land gebo-
ren wurde, wendet sich im Juni an ZARA. Sie 

selbst und auch ihr jugendlicher Sohn seien es leider 
„gewohnt“, aufgrund ihrer Hautfarbe immer wieder 
mit rassistischen Diskriminierungen konfrontiert zu 
werden. Frau T.s Sohn, der eine Wiener Hauptschule 
besucht, hat seit einiger Zeit Probleme mit einem an 
sich fortschrittlich agierenden Lehrer. Dieser spricht 
Frau T.s Sohn eines Tages vor der gesamten Klasse mit 
„Nigger“ an. Insbesondere da der Lehrer diese Beleidi-
gung vor seinen MitschülerInnen ausspricht, ist Frau T.s 
Sohn die Situation sehr unangenehm. In der Folge 
ergeben sich auch Probleme bezüglich der Benotung 
im von diesem Lehrer unterrichteten Schulfach. Eine 
Schularbeit fällt für die gesamte Klasse sehr schlecht 
aus. So wie einige andere auch, erhält Frau T.s Sohn ein 
Nicht Genügend auf seine Arbeit. Einigen Mitschüler-
Innen bietet der Lehrer an, sich die Note auszubes-
sern, indem sie eine zweite Chance bekämen. Frau T.s 
Sohn fragt nach, ob er ebenfalls noch eine Chance er-
halte, dies wird abgelehnt. Als Frau T.s Sohn daraufhin 
das Klassenzimmer vorzeitig verlässt, wird Frau T. von 
dem Lehrer aufgefordert, zu einem Gespräch zu er-
scheinen. Frau T., die nicht länger bereit ist, die herab-
würdigende Behandlung ihres Sohnes hinzunehmen, 
möchte sich über Handlungsmöglichkeiten informie-
ren. ZARA berät Frau T. und bietet eine Begleitung 

zum Gespräch mit dem Lehrer und der Direktorin an. 
Frau T. bedankt sich für die Beratung. Sie beschließt 
jedoch, das Gespräch vorerst alleine bzw. in Beglei-
tung eines Freundes, der ihren Sohn auch gut kennt, 
zu führen. Es wird vereinbart, dass sich Frau T. wieder 
an ZARA wenden kann, falls das Schulgespräch nicht 
gut verlaufen sollte. ZARA erhält keine weitere Mel-
dung mehr von Frau T.

44 Im Mai wendet sich eine Elternvertreterin, 
Frau V., an ZARA und berichtet von einem 

Vorfall im Zusammenhang mit einer Lehrerin in ei-
nem Wiener Gymnasium, von dem ihr ihre Tochter 
berichtet hat. Ein Schüler aus einer Familie serbischer 
Herkunft benimmt sich während einer Schularbeit 
störend. Daraufhin sagt die Lehrerin: „So etwas brau-
chen wir nicht in Österreich. Geh wieder in dein ei-
genes Land oder benimm dich wie ein Österreicher!“. 
Frau V. ist schockiert über diese Aussage der Lehrerin 
und wendet sich an die Direktorin, um sich über den 
Vorfall zu beschweren. Die Direktorin nimmt die Be-
schwerde jedoch nicht ernst und argumentiert, die 
Lehrerin wäre „sonst so eine gute Lehrerin“ und der 
Schüler wäre wohl schon frech gewesen. Dass derar-
tige rassistische Aussagen von LehrerInnen in keinem 
Fall im Schulalltag getätigt werden sollten (und dürf-
ten) und seitens der Direktion zu unterbinden wären, 
sieht die Direktorin nicht so. Frau V. wird von ZARA 
über die Interventionsmöglichkeiten informiert. 
ZARA dokumentiert den Vorfall und sendet eine Auf-
forderung zur Stellungnahme an die betreffende Di-
rektorin. Zu Redaktionsschluss liegt noch keine Ant-
wort von Seiten der Direktorin vor.

45 Im März meldet Frau J. ZARA zwei Stellen-
anzeigen für Vertragsbedienstete bei einer 

Gemeinde in Oberösterreich (OÖ). Darin werden ein/e 
LeiterIn einer Krabbelstube sowie ein/e Bauhofmitar-
beiterIn gesucht. Unter den allgemeinen Aufnahme-
voraussetzungen wird „österreichische Staatsbürger-
schaft oder Angehörige eines EU-Staates“ angeführt. 
Frau J. möchte gerne wissen, ob eine solche Ein-
schränkung der BewerberInnen nach der Herkunft 
bzw. Nationalität für diese Gemeindetätigkeiten wirk-
lich erlaubt ist. ZARA informiert die Melderin darüber, 
dass derartige benachteiligende Ausschreibungen 
nach dem oberösterreichischen Anti-Diskriminie-
rungsgesetz (OÖ ADG) verboten sind. Die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft darf als Einstellungskriterium 
nur dann herangezogen werden, wenn es sich um ein 
hoheitliches Tätigkeitsfeld handelt. Darüber hinaus 
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leitet ZARA die Meldung an die für solche Vorfälle 
zuständige Antidiskriminierungsstelle des Landes 
OÖ weiter, welche ein Interventionsschreiben an die 
betroffene Gemeinde verfasst. In diesem wird auf die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen 
und um Berücksichtigung bei zukünftigen Stellenaus-
schreibungen ersucht.

46 Im April hat Frau L. einen Heilmassagetermin 
in einem großen Wiener Gesundheitszent-

rum. Ihre Behandlung ist in zwei Teile aufgeteilt. Zu-
nächst verläuft die Therapie problemlos und Frau L. 
werden von einer Mitarbeiterin Übungen für eine 
bessere Körperhaltung erklärt. Als für den zweiten 
Behandlungsteil ein männlicher Kollege zu Frau L. 
kommt, denkt sich diese zunächst, dass das kein Pro-
blem darstelle, wenn die Therapiearbeit wie zuvor 
lediglich mündlich vermittelte Übungen und Anwei-
sungen beinhalte. Als der Mitarbeiter Frau L. aber dazu 
auffordert, sich für die folgende Massageeinheit frei 
zu machen, entschuldigt sie sich und erklärt, dass sie 
diese Behandlung ablehnen müsse, da sie lieber von 
einer Frau massiert werden wolle. Daraufhin wird 
Frau L. zum Schalter geschickt. Dort wird ihr mitgeteilt, 
dass sie aufgrund dieses Sonderwunsches auf einen 
Termin an einem anderen Tag warten müsse. Frau L. 
ist damit einverstanden und macht sich auf den Weg. 
Noch bevor sie das Gebäude verlassen hat, wird ihr 
mitgeteilt, dass sich doch noch eine Mitarbeiterin für 
die Massagebehandlung gefunden habe. Am Weg in 
das vorgesehene Zimmer trifft Frau L. nochmals kurz 
den Masseur, dessen Behandlung sie zuvor abgelehnt 
hat. Daraufhin entschuldigt sie sich erneut für ihre Ent-
scheidung, da sie ihr Verhalten – das Bevorzugen einer 
Masseurin – nicht als unhöfliche Ablehnung des Mas-
seurs verstanden wissen möchte. Frau L. geht in die 
ihr zugeteilte Kabine, entkleidet sich und legt sich mit 
dem Bauch nach unten auf die Liege. Etwas später hört 

sie, dass die Mitarbeiterin, die sie gerade massiert, mit 
jemandem redet. Zunächst wundert sich Frau L. nicht 
weiter darüber, erkennt dann aber die Stimme des von 
ihr abgelehnten männlichen Kollegen. Aus diesem 
Grund hebt sie ihren Kopf und bemerkt erst dann, dass 
der Mitarbeiter durch den beiseite geschobenen Vor-
hang in den Raum blickt. Der Umstand, dass der Mitar-
beiter dadurch auch Frau L. auf der Liege sieht, ist ihr 
sehr unangenehm. Als sie nachfragt, warum der Mitar-
beiter hereinschaue, lachen die beiden MitarbeiterIn-
nen lediglich. Aufgrund dieser Reaktion bricht Frau L. 
die Massage ab und kündigt an, sich beschweren zu 
wollen. Beim Schalter erklärt sie, dass sie sich zumin-
dest eine Entschuldigung von Seiten des betreffenden 
Mitarbeiters erwartet hätte, erhält darauf jedoch nur 
eine ablehnende Antwort. Frau L. fühlt sich aufgrund 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihres Geschlechts 
diskriminiert und ist von dem Vorfall und dem respekt-
losen Verhalten des Mitarbeiters sehr betroffen. Aus 
diesem Grund wendet sie sich an die Beratungsstelle 
von ZARA. ZARA sendet ein Interventionsschreiben an 
das Gesundheitszentrum, in dem um Prüfung des Fal-
les und Stellungnahme dazu ersucht wird. In ihrer Be-
antwortung der Beschwerde stellt die Leitung der Ein-
richtung den Ablauf des Vorfalls zwar teilweise anders 
dar und erklärt, dass die betroffenen MitarbeiterInnen 
den Vorwurf, über Frau L. gelacht zu haben, von sich 
weisen. Dennoch wird bedauert, dass der Vorfall dazu 
führte, dass Frau L. sich diskriminiert und respektlos 
behandelt fühlte. Es wird betont, dass die Wahrung der 
Würde und Intimsphäre der PatientInnen einen we-
sentlichen Faktor der Arbeit der Einrichtung darstellt. 
Als unmittelbare Konsequenz des Vorfalls werde daher 
ein interdisziplinärer und interkultureller Arbeitskreis 
implementiert, um den Umgang mit PatientInnen 
weiter zu verbessern und aus dem sozio-kulturellen 
Hintergrund erklärbare Verletzungen der Würde der 
PatientInnen zukünftig zu vermeiden.
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Beschäftigung und UnternehmerInnentum

47 Frau O. arbeitet in einem Second-Hand-Ge-
schäft in Wien. Mitte April wird sie von einer 

Kundin heftig rassistisch beschimpft. So sagt sie zu 
Frau O. unter anderem, dass sie „ zurück auf den Gür-
tel – auf den Strich – gehen solle“, sowie dass sie „in 
die Türkei zurückkehren solle“. Dann geht die Kundin 
schnell weg. Frau O. ruft ihr nach, dass sie eine Rassis-
tin sei. Frau O. ist gebürtige Wienerin und war noch 
nie zuvor in der Türkei. Dennoch ist sie häufig mit 
derartigen gehässigen und diskriminierenden Aussa-
gen konfrontiert, was sie sehr betroffen macht. ZARA 
dokumentiert den Vorfall und informiert Frau O. über 
die rechtliche Situation im Zusammenhang mit Dis-
kriminierungen am Arbeitsplatz. Frau O. möchte aber 
einstweilen keine rechtlichen Schritte setzen. Glückli-
cherweise lehnen Frau O.s Chefin und auch ihre Kolle-
gin rassistische Aussagen jeglicher Art ab und erteilen 
der schimpfenden Kundin Hausverbot.

48 Frau und Herr E. leben im Burgenland, Frau E. 
ist nigerianischer Herkunft. Frau E. arbeitet 

seit längerem als mobile Heimhelferin für eine soziale 
Einrichtung und ist mit ihrer Arbeit – der Unterstüt-
zung älterer Menschen – sehr zufrieden. Im Frühling 
meldet sich Herr E. bei ZARA, um einen sehr unan-
genehmen Vorfall zu melden, der Frau E. vor kurzem 
passiert ist: Frau E. fährt zu einer neuen Klientin, die 
ihr zugewiesen wurde. Als sie beim Haus der Klientin 
ankommt, sieht sie, dass im Garten bereits ein Mann 
(möglicherweise der Sohn der neuen Klientin) wartet. 
Frau E., an ihrer Dienstkleidung klar als Heimhelferin 
der Hilfsorganisation erkennbar, geht zum Gartentor 
und stellt sich als die neue Heimhelferin vor. Der Mann 
antwortet ihr darauf, dass er sie nicht hineinlassen 
würde, er wolle nicht, dass sie das Haus betrete. Als 
Frau E. erstaunt nach dem Grund fragt, erhält sie die 
Antwort, dass er sie hier nicht haben wolle und nicht 
hineinlasse, weil sie schwarz sei. Sie würde hier nicht 
in das Haus kommen und man solle jemand anderen 
schicken. Frau E. ist entsetzt von dieser Aussage und 
ruft per Handy ihre Vorgesetzte an. Der Mann wieder-
holt telefonisch gegenüber der Vorgesetzten, dass er 
Frau E. nicht in sein Haus lassen würde und sie eine 
andere Heimhilfe schicken sollten. Die Vorgesetzte 
von Frau E. lehnt diesen Vorschlag ab und beendet das 
Gespräch. Sehr betroffen vom Verhalten des Mannes 
fährt Frau E. wieder weg. Ihre Vorgesetzte lädt Frau E. 
danach gemeinsam mit einer Supervisorin zu einem 
Gespräch. Die Vorgesetzte bespricht den Vorfall mit 
Frau E. und bedauert sehr, dass ihr so etwas passiert 
ist. So weit Frau E. weiß, schickt ihre Organisation auch 
später keine andere Heimhilfe zu der betreffenden Kli-
entin und ignoriert die rassistischen „Spezialwünsche“ 
des Verwandten.

ZARA bespricht die rechtlichen Möglichkeiten mit 
Herrn E., der sich bedankt und erklärt, dass seine Frau 
mit der Sache abschließen und keine Schritte setzen 
möchte. Es ist dem Ehepaar E. jedoch wichtig, dass der 
Fall von ZARA dokumentiert wird.

49 Eine Teilnehmerin eines im Auftrag des AMS 
angebotenen Kurses für den Wiedereinstieg 

von Frauen in das Berufsleben bewirbt sich im April für 
ein unbezahltes Praktikum in einem privaten Kinder-
garten. Ihr wird erklärt, dass sie aufgrund ihres Kopf-
tuches „nicht geeignet“ sei. Frau D., die Leiterin des 
Wiedereinstiegskurses, wendet sich an ZARA, um zu 
erfahren, was man in so einem Fall tun könne. ZARA 
informiert Frau D. umfassend über die rechtliche Situ-
ation – die Ablehnung einer Bewerberin wegen ihres 
Kopftuchs ist als Diskriminierung aufgrund der Religi-
on und ethnischen Zugehörigkeit nicht zulässig – und 
bietet an, die betroffene Kursteilnehmerin zu beraten 
und bei weiteren Schritten zu unterstützen. Jedoch 
entscheidet sich die Kursteilnehmerin dafür, keine 
rechtlichen Schritte zu setzen – unter anderem, weil 
sie inzwischen glücklicherweise eine andere Prakti-
kumsstelle gefunden hat.

50 Im Herbst wendet sich Herr V., der aus einem 
westafrikanischen Land kommt, an ZARA und 

berichtet von rassistischen Diskriminierungen, die ihm 
an seinem Arbeitsplatz widerfahren sind: Herr V. ist als 
Handelsarbeiter in einem kleinen Wiener Betrieb ange-
stellt. Er wird immer wieder dazu aufgefordert, länger 
zu arbeiten und Überstunden zu leisten, was er auch 
tut; seine diesbezüglichen arbeitsrechtlichen Ansprü-
che werden ihm jedoch nicht ausbezahlt. Wann immer 
er versucht, diese einzufordern, wird er von seinem 
Arbeitgeber rassistisch beschimpft. Der Arbeitgeber 
bezeichnet ihn als „N…“ und sagt ihm, dass er in Öster-
reich keine Rechte habe. Sollte er wegen seiner Über-
stunden zur Arbeiterkammer gehen, würde er, der 
Arbeitgeber, zur Fremdenpolizei gehen und ihn „nach 
Afrika schicken lassen“. Wiederholt sagt er zu Herrn V.: 
„Du hast keine Rechte, du bist ja nur Afrikaner!“. In die-
sem Zusammenhang wird der Arbeitgeber eines Tages 
auch handgreiflich, was zu einer Körperverletzung von 
Herrn V. führt. Herr V. wendet sich in der Folge zur Bera-
tung an die Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien 
(AK Wien). Seine arbeitsrechtlichen Ansprüche wer-
den beim Arbeits- und Sozialgericht eingeklagt. Die 
Klage ist derzeit anhängig. Mit Unterstützung der AK 
Wien bringt Herr V. auch einen Antrag bei der Gleich-
behandlungskommission (➞ Glossar) zur Feststellung 
der rechtswidrigen Diskriminierungen aufgrund der 
ethnischen Zugehörigkeit ein. Auch dieses Verfahren 
ist zu Redaktionsschluss noch anhängig.
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Die eigenen Rechte kennen

51 Im Jänner wendet sich Frau O., die tür-
kischer Herkunft ist, an ZARA, weil sie 

als Kopftuchträgerin Schwierigkeiten bei der Ar-
beitssuche hat. Selbst eine Beraterin beim AMS 
habe sie darauf hingewiesen, dass sie ihr Kopf-
tuch abnehmen solle, um bessere Chancen zu 
haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Frau O. kann 
nicht verstehen, warum es so viele Menschen 
stört, dass sie ein Kopftuch trägt und dass sie aus 
ebendiesem Grund keinen Arbeitsplatz bzw. kei-
ne Lehrstelle finden kann. Frau O. empfindet es 
als überaus ungerecht, dass ihre ausgezeichne-
ten Deutschkenntnisse und ihre sehr guten Noten 
keinerlei Auswirkungen auf ihre Bewerbungs-
chancen haben, da sie lediglich auf ihr Kopftuch 
reduziert werde. ZARA informiert Frau O. über 
die rechtliche Situation, wonach Diskriminierun-
gen aufgrund der Religion und der ethnischen 
Zugehörigkeit in der Arbeitswelt verboten sind. 
Darüber hinaus bietet ZARA ihr Unterstützung 
an, falls Frau O. von einem bestimmten Unter-
nehmen aufgrund ihres Kopftuches abgewiesen 
werden sollte. Bisher hat sich Frau O. aber nicht 
wieder gemeldet.

Teil II (§ 16 bis § 29) des Gleichbehandlungsgeset-
zes (GlBG ➞ Glossar) schützt vor Diskriminierungen 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion 
oder Weltanschauung, der sexuellen Orientierung 
oder des Alters in der Arbeitswelt. Das Diskriminie-
rungsverbot im weit gefassten Bereich der „Arbeits-
welt“ gilt unter anderem bei Bewerbungen (Begrün-
dungen eines Arbeitsverhältnisses), beim Entgelt, bei 
Beförderungen und Beendigungen eines Arbeitsver-
hältnisses.

Das Tragen religiöser Kleidungsstücke am Ar-
beitsplatz ist vom Schutz des GlBG erfasst. Eine 
Muslimin, die aufgrund ihrer Religion das Kopf-
tuch trägt, darf daher am Arbeitsplatz wegen des 
Kopftuchs nicht benachteiligt werden. Eine Anord-
nung durch den/die ArbeitergeberIn, das Kopftuch 
während der Arbeit abzulegen (beispielsweise mit 
der Begründung, manche KundInnen würden eine 
kopftuchtragende Mitarbeiterin ablehnen), ver-
stößt klar gegen die Regelungen des GlBG.

Eine Ausnahme dazu stellen lediglich Tätigkeiten 
dar, bei denen das Tragen des Kopftuches während 
der Arbeitsausübung einer wesentlichen und ent-
scheidenden beruflichen Voraussetzung entgegen-
stehen würde. So können gewisse technisch not-
wendige Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften in 
Einzelfällen rechtfertigen, dass das Kopftuch bei be-
stimmten Tätigkeiten nicht getragen werden kann.

Was kann Frau O. tun?
Wird Frau O. bei einer Bewerbung abgewiesen und 
ihr mitgeteilt, dass die Ablehnung wegen des Tragens 

des Kopftuchs erfolgt, kann sie ein Verfahren vor der 
Gleichbehandlungskommission (GBK) (➞ Glossar) zur 
Feststellung der Diskriminierung bei der Begründung 
des Arbeitsverhältnisses beantragen. Wenn Frau O. 
möchte, unterstützt und begleitet ZARA sie bei die-
sem Verfahren. Frau O. hat aufgrund der Verletzung 
des Gleichbehandlungsgebots bei ihrer Bewerbung 
Anspruch auf die Zahlung von Schadenersatz durch 
den/die (potentielle/n) ArbeitgeberIn, auch als Aus-
gleich für die erlittene persönliche Beeinträchti-
gung. Die Höhe des Schadenersatzes hängt davon 
ab, ob Frau O. die Stelle bei diskriminierungsfreier 
Auswahl bekommen hätte oder ob ihre Bewerbung 
zwar wegen des Kopftuchs gar nicht erst berücksich-
tigt wurde, jedoch ohnehin ein/e andere/r besser 
qualifizierte/r BewerberIn den Job erhalten hat.

Alternativ zum GBK-Verfahren oder auch im An-
schluss daran hat Frau O. die Möglichkeit, eine zivil-
rechtliche Klage bei Gericht zur Durchsetzung ihrer 
Ansprüche einzubringen (wie dies Frau P. im Fall 52, 
s.u., mit Unterstützung des Klagsverbands (➞ Glos-
sar) getan hat).

52 Frau P. lebt in Salzburg, ist Muslimin und 
trägt ein Kopftuch. Nachdem sie ihre 

zweijährige einschlägige Berufsausbildung ab-
geschlossen hat, sucht die junge Frau einen Job 
als Ordinationsgehilfin. Bei ihrer Suche stößt sie 
auf die Stellenausschreibung einer Wiener All-
gemeinmedizinerin, die ihr Interesse weckt. In 
der Folge nimmt sie telefonisch Kontakt mit der 
Ärztin auf. Frau P. wird nur sehr kurz nach ihrem 
Alter und ihrer Ausbildung gefragt und darauf-
hin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 
Beim Vorstellungsgespräch bemerkt die Ärztin, 
dass Frau P. ein Kopftuch trägt. Sie mustert Frau P. 
kritisch und fragt sie, ob „das Kopftuch für immer 
sei“. Während des Gesprächs wiederholt die Ärz-
tin mehrmals, dass sie keine kopftuchtragende 
Mitarbeiterin wolle und die PatientInnen auch 
nicht. Sie meint darüber hinaus, dass sie die junge 
Muslimin „so“ nicht einstellen könne und Frau P. 
ihr schon am Telefon sagen hätte sollen, dass sie 
Kopftuchträgerin sei. Dann hätte man sich alles 
sparen können. Auch nachdem die Bewerberin 
darauf hinweist, dass das Kopftuch bei den zwei 
Praktika, die sie im medizinisch-kaufmännischen 
Bereich gemacht hat, kein Problem war, bleibt 
die Ärztin bei ihrer Meinung. Die Bewerbungs-
unterlagen der Salzburgerin mit Zeugnissen und 
Empfehlungsschreiben will sie nicht mehr sehen. 
Frau P. ist sehr schockiert und betroffen von den 
Aussagen der Ärztin und wendet sich daraufhin 
an die Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glos-
sar), welche ein Interventionsschreiben an die 
Medizinerin schickt und über den Verstoß gegen 
das Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) informiert. 
In ihrer schriftlichen Stellungnahme meint die 
Ärztin, dass sie über das „fremdländische“ Aus-
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sehen der Klientin sehr erstaunt gewesen sei, 
da sich Frau P. am Telefon wie eine „urige Salz-
burgerin“ präsentiert habe. Die Ablehnung sei 
aber nicht im Zusammenhang mit dem Kopftuch 
gestanden, sondern wegen des jungen Alters 
erfolgt. Sie bevorzuge eine etwas reifere Dienst-
nehmerin für diese Stelle. Zusätzlich bringt die 
Ärztin vor, selbst Muslimin zu sein, weshalb es 
unmöglich sei, dass sie Frau P. diskriminiert 
habe. In einem weiteren Interventionsschreiben 
der Gleichbehandlungsanwältin wird der Ärztin 
ein Vergleich vorgeschlagen, da Frau P. nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz Anspruch auf 
Schadenersatz zusteht, sowohl für die diskrimi-
nierende Ablehnung als auch die herabwürdi-
gende Behandlung und die dadurch erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. Die Ärztin bietet 
lediglich die Zahlung eines Teiles des gemäß 
dem GlBG vorgeschlagenen Pauschalentschädi-
gungsbetrags in der Höhe von EUR 500,– an. Da 
Frau P. möchte, dass die Ärztin sich zumindest 
im Nachhinein rechtskonform verhält, lehnt sie 
diese Teilzahlung ab. Die ZARA-Beratungsstelle 
übernimmt den Fall von Frau P. und übermittelt 
ihn an den Klagsverband (➞ Glossar) zur recht-
lichen Vertretung in einem zivilrechtlichen Ver-
fahren zur Durchsetzung des Entschädigungsan-
spruchs von Frau P. Nachdem der Klagsverband 
die Klage für Frau P. eingebracht hat, bezahlt die 
Ärztin schließlich doch den vorgeschlagenen Be-
trag; es findet daher kein Gerichtsverfahren statt. 
Frau P. zeigt sich mit dem Ausgang des Verfah-
rens zufrieden und bedankt sich beim Klagsver-
band, dass er „dazu beigetragen hat, dass sie so 
akzeptiert werde, wie sie ist“.

53 Die beiden österreichischen Staats-
bürger Herr R., der in Nigeria geboren 

wurde, und Herr U., dessen Eltern aus der Türkei 
kommen, arbeiten seit einigen Jahren im Lager 
des Unternehmens P. in Wien. Zusammen mit 
ihren KollegInnen verrichten sie alle im Lager 
anfallenden Arbeiten, die in Hinblick auf Inten-
sität und Komplexität gerecht verteilt sind. Als 
Herr E. zum Teamleiter bestellt wird, ändert sich 
die Arbeitsverteilung plötzlich zu Ungunsten al-
ler MitarbeiterInnen nicht-österreichischer Her-
kunft. Diese müssen von nun an die körperlich 
anstrengenden Aufgaben verrichten, während 
ihre KollegInnen österreichischer Herkunft nur 
noch leichte Tätigkeiten aufgetragen bekom-
men. Herr E. unterstreicht diese diskriminierende 
Arbeitsverteilung mit Aussagen wie „Das äußere 
Lager ist für die Ausländer und der innere Teil für 
die Österreicher“. Zudem wird Herr R. immer wie-
der in Zusammenhang mit seiner Herkunft von 
Herrn E. rassistisch beleidigt. Als er sich etwa zu 
seinem Urlaubsantritt bei Herrn E. verabschie-
det, entgegnet ihm dieser: „Du kommst nur zu-

rück, wenn du nicht vorher von der Polizei wegen 
Drogen festgenommen wirst!“. Auch den Satz 
„Wenn dir die Situation im Lager nicht passt, geh 
zurück nach Afrika!“ bekommt Herr R. seitens des 
Lagerleiters öfters zu hören. Herr R. und Herr U. 
lassen sich von ZARA hinsichtlich ihrer Rechte 
beraten und entschließen sich, zusammen mit 
anderen KollegInnen einen Beschwerdebrief an 
die Geschäftsleitung zu senden. ZARA verfasst 
ein Begleitschreiben, in dem umfassend auf die 
rechtswidrigen Diskriminierungen hingewiesen 
und deren sofortige Beendigung gefordert wird. 
Obwohl das Unternehmen in seinem Antwort-
schreiben die geschilderten Benachteiligungen 
von sich weist bzw. darin keine Diskriminierun-
gen sieht und auch die rassistischen Belästi-
gungen durch den Teamleiter nicht zugegeben 
werden (es tue ihm leid, falls es zu einer „missver-
ständlichen Interpretation“ seiner Aussagen ge-
kommen wäre), kommt es in der Folge zu Verbes-
serungen in den in der Beschwerde geschilderten 
Bereichen. Die Geschäftsführerin führt persön-
liche Gespräche mit allen MitarbeiterInnen, die 
die Beschwerde verfasst haben. Es kommt unter 
anderem zu Änderungen bei der Arbeitsvertei-
lung sowie bei der Auswahl der MitarbeiterIn-
nen, denen Fortbildungen angeboten werden. Es 
wird vereinbart, dass sich die Mitarbeiter wieder 
bei ZARA melden werden, falls es erneut zu Dis-
kriminierungen im Arbeitsablauf oder bei den 
Arbeitsbedingungen kommen sollte.

Das Recht, am Arbeitsplatz nicht diskriminiert zu 
werden, umfasst unter anderem das Recht auf glei-
che Bezahlung für gleichwertige Arbeit und auf 
gleiche Aufstiegschancen, es schützt aber auch vor 
ungerechtfertigten Benachteiligungen bei der Ge-
währung freiwilliger Sozialleistungen, bei Maßnah-
men der beruflichen Aus- und Weiterbildung und 
Umschulung oder bei den sonstigen Arbeitsbedin-
gungen. So darf es beispielsweise bei der Zuteilung 
von Tätigkeiten, bei der Diensteinteilung und Eintei-
lung des Urlaubs sowie bei den Pausenregelungen 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit oder Religi-
on des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin zu keinen 
Benachteiligungen kommen.

Die ungleiche, benachteiligende Arbeitsvertei-
lung im Lager des Unternehmens P. sowie die Wei-
gerung, Herrn R. und Herrn U. an betrieblichen Fort-
bildungsmaßnahmen teilnehmen zu lassen, stellen 
daher nach dem Gleichbehandlungsgesetz  (➞ Glos-
sar) verbotene Diskriminierungen dar.

Bei den regelmäßigen rassistischen Bemerkun-
gen und Beleidigungen durch den Vorgesetzten 
handelt es sich um Belästigungen, die ebenfalls 
verbotene Diskriminierungen im Sinne des Gleich-
behandlungsgesetzes darstellen, weil sie sich auf 
die ethnische Herkunft von Herrn R. beziehen und 
in ihrer Intensität die Würde seiner Person verletzen.
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§ 21 (2) GlBG Belästigung
Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Ver-
haltensweise, die mit einem der [verbotenen Diskri-
minierungs-] Gründe nach § 17 im Zusammenhang 
steht, gesetzt wird, 1. die die Würde der betroffenen 
Person verletzt oder dies bezweckt, 2. die für die be-
troffene Person unerwünscht, unangebracht oder 
anstößig ist und 3. die ein einschüchterndes, feind-
seliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demü-
tigendes Umfeld für die betroffene Person schafft 
oder dies bezweckt.

Gemäß den Bestimmungen des Gleichbehand-
lungsgesetzes hat ein/e Dienstvorgesetzte/r, sobald 
er/sie Kenntnis davon erlangt, dass ein/e Mitarbei-
terIn belästigt wird, zu handeln und dafür zu sor-
gen, dass die Diskriminierungen abgestellt werden. 
Andernfalls macht er/sie sich ebenfalls für die durch 
seine MitarbeiterInnen getätigten Belästigungen 
schadenersatzrechtlich haftbar.

Sollten KollegInnen von Herrn R. und Herrn U. sie 
bei ihrer Beschwerde gegen die Diskriminierungen 
oder auch bei rechtlichen Schritten (z.B. durch eine 
ZeugInnenaussage) unterstützen, dürfen diese – so 
wie auch Herr R. und Herr U. selbst – deswegen keine 
Nachteile (z.B. ungewollte Versetzung, Kündigung) 
erleiden. Dies würde eine so genannte Viktimisie-
rung (➞ Glossar) darstellen, die eine klare Verletzung 
der gesetzlichen Vorgaben (§ 27 GlBG) darstellt.

§ 27 GlBG Benachteiligungsverbot 
Als Reaktion auf eine Beschwerde darf ein/e Ar-
beitnehmer/in innerhalb des betreffenden Unter-
nehmens (Betriebes) oder auf die Einleitung eines 
Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehand-
lungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder an-
ders benachteiligt werden. Auch ein/e andere/r 
Arbeitnehmer/in, der/die als Zeuge/Zeugin oder Aus-
kunftsperson in einem Verfahren auftritt oder eine 
Beschwerde eines/einer anderen Arbeitnehmers/
Arbeitnehmerin unterstützt, darf als Reaktion auf 
eine solche Beschwerde oder auf die Einleitung eines 
solchen Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbe-
handlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder 
anders benachteiligt werden. (§ 26 gilt sinngemäß.)

Was können Herr R. und Herr U. tun?
Herr R. und Herr U. sollten sich an eine Beratungs-
stelle – ZARA, die Gleichbehandlungsanwaltschaft 
(➞ Glossar) oder auch die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte (AK) – wenden und sich umfassend über 
mögliche Vorgehensweisen und Unterstützungs-
angebote informieren. Einerseits kann, wie im Fall 
von Herrn R. und Herrn U., versucht werden, durch 
außergerichtliche Interventionen die Beseitigung 
der Diskriminierungen zu erreichen. Von solchen 
Benachteiligungen Betroffene haben aber auch die 
Möglichkeit, den Fall vor die Gleichbehandlungs-
kommission (➞ Glossar) zu bringen und/oder ihre 

Ansprüche vor Gericht durchzusetzen. Für Klagen 
wegen Verletzungen des Gleichbehandlungsgeset-
zes im Bereich der Arbeitswelt sind die Arbeits- und 
Sozialgerichte zuständig.

Bei Diskriminierungen, die die Gewährung frei-
williger Sozialleistungen, Maßnahmen der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung und Umschulung 
oder die sonstigen Arbeitsbedingungen betreffen, 
besteht Anspruch auf Gewährung der entsprechen-
den Sozialleistungen, Fortbildungsmaßnahmen, 
Herstellung gleichberechtigter Arbeitsbedingun-
gen etc. oder auf Ersatz des Vermögensschadens 
und auf etwaigen immateriellen Schadenersatz.

Im Falle einer Belästigung im Kontext eines 
Arbeitsverhältnisses und im Sinne des Gesetzes 
hat die betroffene Person ebenfalls Anspruch auf 
Schadenersatz. Es werden sowohl Vermögensschä-
den, wenn ein materieller Schaden aufgetreten 
ist, als auch immaterieller Schadenersatz, der dem 
Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträch-
tigung dient, gewährt. Die Höhe des Schadener-
satzes muss angemessen sein, beträgt aber mindes-
tens 1.000 Euro. Der Anspruch besteht gegenüber 
dem/der Belästiger/in, sei es der/die Arbeitgeber/in, 
ein/e Dritte/r in Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhältnis oder ein/e Dritte/r außerhalb eines kon-
kreten Arbeitsverhältnisses. Zusätzlich besteht ein 
Anspruch auch gegenüber dem/der Arbeitgeber/in, 
falls diese/r nicht in ausreichendem Maße Abhil-
fe gegen etwaige Belästigungen schafft. Ebenfalls 
schadenersatzpflichtig macht eine Anweisung zur 
Belästigung einer Person.

Angefochten werden können schlussendlich 
auch ungerechtfertigte und durch Diskriminierung-
en motivierte Kündigungen oder Entlassungen, und 
zwar durch Klagseinbringung beim zuständigen Ar-
beits- und Sozialgericht. Dies gilt auch im Falle einer 
Viktimisierung, einer Benachteiligung oder Kündi-
gung einer Person als Reaktion auf eine Beschwerde 
oder Klage zur Durchsetzung des Gleichbehand-
lungsgebotes.)

54 Im Mai berichtet Herr M. ZARA von 
einer diskriminierenden Stellenaus-

schreibung, die er als Aushang im Fenster eines 
Wiener Cafés gesehen hat. In dieser wird nach 
einer Nachtschankkraft gesucht. Allerdings wird 
präzisiert, dass „nur Österreicher“ für diese Stel-
le in Frage kommen. ZARA leitet das Foto dieser 
diskriminierenden Stellenausschreibung an die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft weiter. Das Café 
erhält in der Folge ein Interventionsschreiben und 
wird über die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich 
diskriminierungsfreier Stellenausschreibungen 
informiert und verwarnt, dass solche Ausschrei-
bungen zu Anzeigen und Verwaltungsstrafen 
nach dem Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) 
führen können.
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55 Eine Melderin macht ZARA im Mai auf 
eine österreichische Website für Klein-

anzeigen aufmerksam, auf der ein diskriminie-
rendes Jobinserat zu finden ist und übermittelt 
den entsprechenden Link dazu. In dieser Anzeige 
wird eine Reinigungskraft gesucht. Unter den 
geforderten Voraussetzungen wird „geborene 
Österreicherin“ angeführt, weiters wird unter 
Rufzeichen darauf hingewiesen, dass sie über 
„keine Ostsprachen-Kenntnisse!“ verfügen sol-
le. ZARA dokumentiert den Fall und meldet die 
diskriminierende Stellenanzeige der Gleichbe-
handlungsanwaltschaft (➞ Glossar), welche das 
Inserat wegen Diskriminierung aufgrund der 
ethnischen Zugehörigkeit und des Geschlechts 
bei der entsprechenden Bezirksverwaltungsbe-
hörde anzeigt. Weiters schickt die Gleichbehand-
lungsanwaltschaft den BetreiberInnen des Web-
portals ein Infoschreiben und regt an, sich mit 
den einschlägigen Bestimmungen des Gleich-
behandlungsgesetzes vertraut zu machen und 
diese Informationen auch an die BenutzerInnen 
weiterzugeben.

Gemäß dem Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) 
sind Stellenausschreibungen diskriminierungsfrei 
zu gestalten, bei Verstößen drohen Verwarnungen 
und in der Folge Verwaltungsstrafen.

Die obigen Fälle stellen in mehrerer Hinsicht Ver-
stöße gegen das Gebot der diskriminierungsfreien 
Stellenausschreibung dar; wegen des Erfordernis-
ses, Österreicher bzw. „geborene“ Österreicherin 
zu sein, und auch wegen der Voraussetzung, „keine 
Ostsprachen-Kenntnisse“ zu haben.

„nur Österreicher“ / „geborene“ Österreicherin:
Die Voraussetzung, Österreicher bzw. eine „gebo-

rene“ Österreicherin zu sein, stellt direkt auf die Her-
kunft der BewerberInnen ab. Wegen dieses direkten 
Bezugs schließt sie Personen anderer ethnischer 
Zugehörigkeit a priori vom Bewerbungsprozess aus, 
was eine unmittelbare Diskriminierung (➞ Glossar) 
auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit gemäß § 19 
Abs 1 GlBG darstellt. 

Eine solche benachteiligende Anforderung 
könnte nur gerechtfertigt werden, wenn das ent-
sprechende Merkmal gemäß § 20 Abs 1 GlBG für 
die Ausübung der Tätigkeit eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt, 
einem rechtmäßigen Zweck dient und angemessen 
ist. Nachdem jedoch die Voraussetzung, Österreicher 
bzw. eine „geborene“ Österreicherin zu sein, offen-
sichtlich weder für die Tätigkeit einer Nachtschank-
kraft noch einer Reinigungskraft eine wesentliche 
Voraussetzung darstellt und in keiner Weise einem 
rechtmäßigen Zweck dienen kann, verstößt die 
Anforderung klar gegen das Gebot der diskriminie-
rungsfreien Stellenausschreibung. Im Übrigen ist 
die Diskriminierung nach dem Geschlecht ebenfalls 
verboten, da Stellen grundsätzlich für beide Ge-

schlechter ausgeschrieben werden müssen und eine 
entsprechende Formulierung zu wählen ist. 

„keine Ostsprachen-Kenntnisse“:
Durch die Bedingung, über keine Ostsprachen-

Kenntnisse verfügen zu dürfen, wird eine Einstel-
lungsanforderung an ein Merkmal geknüpft, das in 
direkter Verbindung mit einer bestimmten ethni-
schen Zugehörigkeit steht. Die Differenzierung nach 
einem solchen Kriterium ist eine unmittelbare Dis-
kriminierung auf Grund der ethnischen Zugehörig-
keit und fällt auch nicht unter eine Ausnahmerege-
lung. Sie verstößt somit ebenfalls gegen das Gebot 
der diskriminierungsfreien Stellenausschreibung.

Eine ähnliche benachteiligende Formulierung, 
die bei Stellenausschreibungen leider immer noch 
öfters vorkommt, wäre die Anforderung „hervorra-
gender oder akzentfreier Deutschkenntnisse“, die 
zwar dem Anschein nach eine neutrale Anforderung 
ist, jedoch geeignet ist, Personen mit bestimmter 
ethnischer Zugehörigkeit in besonderer Weise zu 
benachteiligen. Diese kann je nach Art der berufli-
chen Tätigkeit sachlich gerechtfertigt sein. Für viele 
Tätigkeiten ist es aber jedenfalls nicht erforderlich, 
„perfekt“ Deutsch zu sprechen. Gleiches gilt auch für 
Formulierungen wie „Muttersprache Deutsch“, die 
noch stärker an das Nichtvorhandensein einer be-
stimmten ethnischen Zugehörigkeit anknüpfen und 
oftmals lediglich angeführt werden, um bestimm-
te BewerberInnen von vornherein auszuschließen. 
Auch dies ist verboten (wie auch schon mehrmals 
vom Unabhängigen Verwaltungssenat (➞ Glossar) 
festgestellt).

Was können Betroffene tun?
StellenbewerberInnen, die von diskriminierenden 
Stellenausschreibungen betroffen sind, können ge-
mäß § 24 Abs 2 GlBG einen Bestrafungsantrag bei 
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (➞ 
Glossar“) stellen, die den/die ArbeitgeberIn verwar-
nen und im Wiederholungsfall eine Geldstrafe bis zu 
360 Euro verhängen kann. ZARA kann beim Verfas-
sen und Einbringen dieses Antrags unterstützen.
Hauptproblem bei Anzeigen an die Bezirksver-
waltungsbehörde ist, dass die Betroffenen keine 
Parteistellung (➞ Glossar) haben, was bedeutet, 
dass sie kein Recht haben, zu erfahren, ob ihr/e 
potenzielle/r Arbeitgeber/in bestraft wurde oder 
nicht, und im Falle einer Nichtbestrafung gegen den 
Bescheid der Behörde auch nicht berufen können. 
Wenn sich ein/e StellenbewerberIn jedoch an die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) wen-
det, kann diese nicht nur für den/die BewerberIn 
einen Bestrafungsantrag stellen, sondern es kommt 
der Gleichbehandlungsanwaltschaft im Verwal-
tungsstrafverfahren auch Parteistellung inklusive 
Berufungsrecht zu. Dadurch kann sie auch ohne 
eine vom Inserat konkret betroffene Person Verfah-
ren wegen diskriminierender Jobausschreibungen 
führen.
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Was wurde aus...?
Fall 57 aus Rassismus Report 2012

Frau A. ist Österreicherin irakischer Herkunft und arbei-
tet seit Herbst 2011 in einem Wiener Geschäft. Eines 
Tages beschuldigt Frau S., eine Arbeitskollegin von 
Frau A., diese vor ihrer gemeinsamen Vorgesetzten, ei-
nen Diebstahl begangen zu haben. Da die Vorgesetzte 
den Vorwurf nicht ernst nimmt, beginnt Frau S. Frau A. 
zu mobben, indem sie sie unter anderem nicht mehr 
grüßt und Frau A.s Arbeit immer wieder grundlos kri-
tisiert. Als sich Frau A. über die ungerechte Behand-
lung beschwert, meint Frau S. nur: „Wenn du so nicht 
weiterarbeiten kannst, dann geh doch zurück in dei-
ne Heimat!“. Frau A. ist aufgrund dieser rassistischen 
Aussage sehr geschockt und verletzt. Unter Tränen 
wendet sie sich an ihre Vorgesetzte, die den Vorfall 
und das Mobbing aber nicht ernst nimmt und auch in 
der Folge nicht weiter aufarbeitet. Ende Februar 2012 
kommt es zu einem weiteren Vorfall, bei dem Frau S. 
Frau A. vor KundInnen beleidigt und auch körper-
lich angreift. Von ihrem Arzt wird Frau A. in der Folge 
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aufgrund der mobbingbedingten Stresssituation zur 
psychologischen Behandlung überwiesen. Außerdem 
bittet Frau A. den Betriebsrat um Intervention. Frau A. 
wendet sich zur Beratung an ZARA. ZARA übermittelt 
den Fall an die Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ 
Glossar). Nach dem Ende ihres befristeten Arbeits-
verhältnisses beschließt Frau A. schließlich, mit Un-
terstützung der Gleichbehandlungsanwaltschaft ein 
Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission (➞ 
Glossar) einzuleiten, um gegen die diskriminierenden 
Belästigungen (➞ Glossar) ihrer ehemaligen Arbeits-
kollegin vorzugehen.

Was passiert 2013:
Ende 2013 entscheidet die Gleichbehandlungskom-
mission nach Durchführung eines Verfahrens, dass 
Diskriminierungen in Form von Belästigungen durch 
die Arbeitskollegin von Frau A. stattgefunden haben. 
Die Kommission empfiehlt der Arbeitskollegin die 
Zahlung eines angemessenen Schadenersatzes an 
Frau A. zum Ausgleich für die von Frau A. erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. Zu Redaktionsschluss 
ist nicht bekannt, ob Frau S. dieser Zahlungsaufforde-
rung nachkommen wird oder nicht.

work@migration ist eine gewerkschaftliche Interessengemeinschaft 
von MigrantInnen für MigrantInnen. Das Ziel ist, durch Erfahrungsaus-
tausch und Vernetzung, die vielfältigen Diskriminierungen von Migran-
tInnen – insbesondere in der Arbeitswelt – wirksam zu bekämpfen. 

work@migration ermöglicht erstmals auch direkte Mitbestimmung 
von MigrantInnen in der Gewerkschaft.

Wir bieten:
• Rechtsberatung und Rechtsvertretung zu allen Fragen des Arbeits-

verhältnisses
• Betriebsratsgründung- und beratung
• Information zu Fremdengesetzgebung und Ausländer-

beschäftigungsgesetz
• Rassismus- und Antidiskriminierungsberatung
• Lobbying in Fragen des Aufenthalts- und Beschäftigungsrechts

Mehr Info zur GPA-djp und der work@migration unter:

>>> www.gpa-djp.at/migration

>>> nicholas.hauser@gpa-djp.at

GPA-djp-Mitglieder haben es besser. 
Überzeugen Sie sich selbst, tragen Sie sich ein:

www.gpa-djp.at/migration

Beratung
Vernetzung

Unterstützung

http://www.gpa-djp.at/migration
mailto:nicholas.hauser%40gpa-djp.at?subject=
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Güter und Dienstleistungen

Wohnen und Nachbarschaft 

56 Frau T. ist auf der Suche nach einer Wohnung. 
Als sie im Internet eine Anzeige findet, die sie 

anspricht, ruft sie den Wohnungseigentümer an. Frau T. 
möchte einen Besichtigungstermin vereinbaren. Ihr 
wird aber lediglich mitgeteilt, dass die Wohnung aus-
schließlich an „Österreicher“ vermietet werde. ZARA 
informiert Frau T. über mögliche rechtliche Schritte 
gegen diese Diskriminierung. Diese möchte die Ange-
legenheit allerdings auf sich beruhen lassen.

57 Im Jänner besichtigt Familie P. eine im Inter-
net angebotene Wohnung in Graz. Familie P. 

möchte die Wohnung gerne mieten und die Vermitt-
lerin, Frau K., ist damit einverstanden. Frau K. gibt an, 
der Hausverwaltung mitzuteilen, dass Familie P. die 
Wohnung mieten wolle und sich dann wieder bei ih-
nen melden werde. Am Abend ruft Frau K. Herrn P. an 
und sagt ihm: „Der Besitzer der Wohnung will keine 
Ausländer in der Wohnung haben.“ Familie P. ist sehr 
betroffen von dieser diskriminierenden Ablehnung, 
die sich offenbar auf die Herkunft von Frau P. bzw. 
ihre dunkle Hautfarbe bezieht. Herr P. schreibt ein 
Mail an die Hausverwaltung, in dem er auf die unge-
setzliche Vorgangsweise hinweist und anmerkt, dass 
es sich wohl um einen Scherz handeln müsse. Die As-
sistentin der Hausverwaltung schickt ihm zwar eine 
verständnisvolle Antwort, beteuert aber auch, dass 
sie der Abweisung des Haueigentümers nichts entge-
genzusetzen habe. Herrn P.s Mutter sucht daraufhin 
das Büro der Hausverwaltung auf und äußert vor der 
Chefin und deren Assistentin ihre Empörung über die 
Ablehnung ihrer Schwiegertochter als Mieterin le-
diglich aufgrund ihrer Hautfarbe. Die beiden Frauen 
drücken ihr Bedauern zu dem Vorfall aus, stellen aber 
keinerlei Konsequenzen in Aussicht. Die Mutter von 
Herrn P. wendet sich schließlich an ZARA, um Unter-
stützung zu bekommen. ZARA sendet ein Schreiben 
an die betreffende Hausverwaltung und informiert 
diese über den erfolgten Verstoß gegen das Gleichbe-
handlungsgesetz und mögliche, daraus resultierende 
Konsequenzen. In ihrem Antwortschreiben gibt die 
Geschäftsführerin an, dass ihr bewusst sei, dass man 
MieterInnen nicht aufgrund ihrer Herkunft ablehnen 
dürfe. Sie beruft sich darauf, dass sie als Hausverwal-
tung im Interesse ihres Auftraggebers handeln müsse. 
Die Ablehnung sei im Hinblick auf das Wohlergehen 
der jungen Familie erfolgt, weil es für diese besser 
sei, sich ein Zuhause in einem Umfeld zu schaffen, in 
dem sie „erwünscht“ seien. ZARA leitet diese, nicht 
sehr erfreuliche, Antwort an die Melderin weiter. Zu 
Redaktionsschluss denken Herr und Frau P. noch dar-

über nach, ob sie ein Verfahren vor der Gleichbehand-
lungskommission (➞ Glossar) anstreben möchten.

58 Herr L. meldet ZARA eine Wohnungsanzei-
ge auf einer österreichischen Immobilien-

plattform im Internet zur Dokumentation. In dieser 
Annonce wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
„der Vermieter NUR Österreichische Bürger im Haus“ 
möchte und keine Anfragen erwünscht sind, sollte 
man aus einem „anderen Land“ stammen. Herr L. hat 
sich sofort an die BetreiberInnen der Internetseite ge-
wandt, mit dem Hinweis auf den rassistischen Inhalt 
des Inserates und der Bitte, dieses unverzüglich zu 
löschen. Die BetreiberInnen der Homepage haben in 
der Folge die Annonce entfernt. ZARA bedankt sich 
bei Herrn L. für die Meldung und bestätigt ihm, dass 
in Österreich beim Zugang zu öffentlichen Gütern 
und Dienstleistungen eine Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Zugehörigkeit gesetzlich verboten 
ist. Darunter fällt auch das Verbot, Wohnraum in dis-
kriminierender Weise zu inserieren oder durch Dritte 
inserieren zu lassen. Weiters informiert ZARA Herrn L. 
darüber, dass er als Betroffener bei der Bezirksverwal-
tungsbehörde (➞ Glossar) selbst eine Anzeige erstat-
ten kann. Zur Anzeige berechtigt ist außerdem die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glossar).

59 Im August erhält Frau M. überraschender 
Weise einen Brief von Wiener Wohnen (➞ 

Glossar). In diesem wird sie darauf hingewiesen, dass 
sich andere BewohnerInnen durch das „Trommeln ih-
res Gatten“ in ihrer Wohnqualität beeinträchtigt fühl-
ten und dies in Zukunft unterlassen werden solle. Frau M. 
ist empört über die Zusendung dieser Beschwerde, da 
Wiener Wohnen sich nicht einmal die Mühe gemacht 
hat, diese Anschuldigungen zu überprüfen. Frau M.s 
Mann kann weder trommeln noch spielt er ein an-
deres Musikinstrument. Diese Unterstellung scheint 
rassistisch motiviert, da Herr M. aus einem afrikani-
schen Land kommt. Frau M. vermutet, dass sich die 
NachbarInnen am „Lärm“ ihres 20-monatigen Sohnes 
stören, aber nach einem „besseren“ Beschwerdegrund 
gesucht haben. Von Kleinkindern verursachte Geräu-
sche gelten als unvermeidbar, eine diesbezügliche 
Beschwerde wäre von Wiener Wohnen wohl zurück-
gewiesen worden. Frau M. schreibt in der Folge einen 
Brief an Wiener Wohnen, in dem sie die fälschlichen 
und rassistisch motivierten Anschuldigungen zurück 
weist. Zusätzlich verteilt Frau M. den Brief auch an alle 
NachbarInnen und hängt ihn ans schwarze Brett. In 
der Folge verbessert sich das Benehmen der Nachba-
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rInnen gegenüber Familie M. Frau M. ist enttäuscht, 
dass Wiener Wohnen auf ihr Schreiben nicht geant-
wortet hat. Sie wendet sich an ZARA und möchte den 
Vorfall dokumentiert wissen.

60 Herr P., der in Österreich geboren wurde, 
lebt mit seiner namibischen Frau und ihren 

gemeinsamen Kindern in einem Mehrfamilienwohn-
haus in Wien. Ende September entdeckt sein 16-jäh-
riger Sohn einige auf den Mülltonnen angebrachte 
Zettel. Auf diesen steht handschriftlich geschrieben: 
„Stinkende NIGGER Sau“. Herr P. geht davon aus, dass 
seine Frau und Kinder die einzigen dunkelhäutigen 
Menschen in der näheren Umgebung und jedenfalls 
im Wohnhaus sind. Aus diesem Grund nimmt er an, 
dass die diskriminierende Aussage gegen seine Fa-
milie gerichtet ist. Davon ist er sehr betroffen. Herr P. 
wendet sich an ZARA, um Ratschläge einzuholen, 
wie er und seine Familie sich verhalten sollen. Da es 
in diesem Fall nicht möglich ist, rechtliche Schritte 
zu setzen, wird Herrn P. empfohlen, sich an die Haus-
verwaltung zu wenden. ZARA bietet auch an, wenn 
gewünscht die Hausverwaltung diesbezüglich anzu-
schreiben. Herr P. bedankt sich für die Beratung und 
gibt an, ZARA über den weiteren Verlauf zu informie-
ren, meldet sich in der Folge jedoch nicht mehr.

61 Herr J. wohnt seit über einem Jahr mit seinen 
beiden Kindern in einem Wiener Gemeinde-

bau. Seit seinem Einzug gibt es Probleme mit Herrn 
und Frau O., einem Nachbarspaar. Diese beschimpfen 
Herrn J. und seine Kinder regelmäßig – beispielswei-
se mit folgenden Worten: „Scheiß Trottel“, „N...“, „Geh' 
dort hin, wo du hergekommen bist! Verschwinde von 
da!“. Darüber hinaus hat das Paar einen Hund, den sie 
häufig ohne Leine laufen lassen und der Herrn J.s Kin-
der sehr verschreckt und verängstigt. Frau O. hält den 
Hund nicht zurück, wenn die Kinder an ihm vorbei ge-
hen. Im Oktober ruft Frau O. die Polizei und beschwert 
sich über Herrn J. wegen Lärmbelästigung. Ihm wird 
vorgeworfen, durch „Trampeln, Laufen, Schreien und 
Fußball Spielen“ in der Wohnung ungebührlichen 
Lärm verursacht zu haben (zwischen 16 und 21 Uhr). 
Als die Polizei bei Herrn J. eintrifft, kann sie keinerlei 
Lärm wahrnehmen, was von den BeamtInnen auch 
in der Anzeige im Rahmen der Schilderung des Sach-
verhalts angemerkt wird. Herr J. ist sehr erstaunt und 
betroffen vom Vorwurf der Lärmbelästigung, da er 
sich im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens stets 
bemüht, sich ruhig zu verhalten. Während der Freizeit 
seiner Kinder geht er mit diesen zum Spielen nach 
draußen. Unter der Woche sind sie in der Schule bzw. 
im Hort. Frau O. wirft Herrn J. sogar vor, zu einer Zeit 
laut gewesen zu sein, zu der er nicht daheim war. 

ZARA verfasst in der Folge eine Rechtfertigung für 
Herrn J. Zusätzlich wird ein Schreiben an Wiener Woh-
nen (➞ Glossar) geschickt, in dem die Organisation 
dazu aufgefordert wird, dafür zu sorgen, dass Herrn J.s 
Familie nicht weiter von dem Nachbarspaar schika-

niert wird. ZARA kontaktiert auch die Wohnpartner 
(➞ Glossar). Diese bemühen sich darum, eine Media-
tion zwischen Herrn J. und Familie O. zu organisieren. 
Herr J. willigt sofort ein, an dieser mitzuwirken. Frau O. 
lehnt jedoch ab.

Im Dezember kommt es zu einem weiteren Vorfall. 
Der Hund von Frau O. läuft ohne Beißkorb und Leine 
auf Herrn J.s Tochter zu. Da sich diese sehr fürchtet, 
bittet er Frau O., den Hund zurück zu rufen. Darauf-
hin schreit sie: „Gib Ruhe, du scheiß N…! Du Trottel!“. 
Herr J. ist sehr schockiert über diese Beschimpfung; 
insbesondere weil derartige Beleidigungen häufig 
vorkommen. 

Einige Zeit später erhält Herr J. einen Brief von der 
Polizei. Dieser enthält eine Verwaltungsstrafe wegen 
der angeblichen Lärmbelästigung im Oktober. Im 
Straferkenntnis wird folgende erstaunliche Begrün-
dung für die Verhängung der Strafe angeführt: „Es 
wird den Angaben der Zeugin mehr Glauben ge-
schenkt als dem Beschuldigten, da dieser ein berech-
tigtes Interesse hat, straffrei zu bleiben.“ Herr J. möch-
te etwas gegen die Ungerechtigkeit tun, eine Strafe 
für etwas bezahlen zu müssen, das er nicht getan hat. 
Auch ist er empört darüber, dass die Anzeige der 
Nachbarin offensichtlich auch rassistisch motiviert ist. 
ZARA unterstützt Herrn J. daher beim Einbringen ei-
ner Bescheidbeschwerde (➞ Glossar) gegen den Ver-
waltungsstrafbescheid an das zuständige Landesver-
waltungsgericht (➞ Glossar). Zu Redaktionsschluss ist 
der Ausgang des Verfahrens noch nicht bekannt.

Die eigenen Rechte kennen

62 Im Dezember findet ZARA auf zwei 
verschiedenen Online-Plattformen ein 

gleichlautendes Wohnungsinserat. In diesem 
findet sich die Formulierung, dass „vorzugsweise 
an Österreicher“ vermietet wird. ZARA weist die 
Inserentin in der Folge darauf hin, dass es das 
Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) verbietet, 
Wohnungen auf diskriminierende Art und Weise 
auszuschreiben bzw. pauschal eine bestimmte 
Gruppe aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit 
von der Vermietung auszuschließen. In der Fol-
ge ersetzt die Inserentin die Formulierung „vor-
zugsweise an Österreicher“ durch „vorzugsweise 
an Inländer“. Da das Interventionsschreiben von 
ZARA offensichtlich zu keiner Einsicht geführt hat, 
leitet ZARA das Inserat zur Anzeige an die Gleich-
behandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) weiter.

Das Gebot des diskriminierungsfreien Inserierens 
von Wohnraum

Gemäß dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG 
➞ Glossar) ist es verboten, Personen aufgrund ih-
res Geschlechts oder ihrer ethnischen Zugehörig-
keit beim Zugang zu sowie bei der Versorgung mit 
Wohnraum zu diskriminieren. Dies beinhaltet auch 
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das Verbot, Wohnraum in diskriminierender Weise 
zu inserieren oder durch Dritte inserieren zu lassen.

InteressentInnen sowie die AnwältInnen der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) kön-
nen bei Verstößen gegen dieses Gebot einen Straf-
antrag an die zuständige Bezirksverwaltungsbehör-
de  (➞ Glossar) stellen. Beim ersten Verstoß hat die 
Behörde eine Ermahnung, bei weiteren Verstößen 
eine Geldstrafe bis 360 Euro auszusprechen. Da 
diese Bestimmung leider nicht als Offizialdelikt (➞ 
Glossar) formuliert ist, steht die Möglichkeit zur An-
zeige diskriminierender Inserate laut Gesetz nur den 
oben erwähnten Personen und Einrichtungen zu.

Beim Zugang zu Wohnraum diskriminierte 
Personen haben außerdem die Möglichkeit, mit 
Unterstützung von ZARA oder der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft (➞ Glossar) ein Verfahren vor 
der Gleichbehandlungskommission zur Feststel-
lung einer Diskriminierung zu beantragen. Weiters 
normiert das GlBG bei solchen Benachteiligungen 
Schadenersatzansprüche (Ersatz des Vermögens-
schadens und Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung). Schließlich steht Betrof-
fenen auch der Weg zu den Zivilgerichten offen (s. 
Teil III des GlBG im Kapitel Handel, Gastronomie und 
sonstige gewerbliche Dienstleistungen).

Rassistische Vorfälle · Güter und Dienstleistungen · Wohnen und Nachbarschaft
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ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit und das Karl-Renner-Institut 
laden im Rahmen des Gesellschaftsklimatags ein:

Workshop: „Vielfalt im Betrieb 
und der Organisation“ 
- eine antidiskriminatorische Betriebsvereinbarung
Vielfalt anerkennen und in der eigenen Struktur widerspiegeln - damit setzen sich die TeilnehmerInnen dieses Workshops 
auseinander. Anhand von Vorlagen für eine antidiskriminatorische Betriebsvereinbarung und einer Richtlinie werden die 
Möglichkeiten der Umsetzung in der eigenen Organisation mit einem Arbeitsrechtsjuristen diskutiert und bearbeitet.

 Wann  25. April 2014, 11:00 – 13:00 Uhr

 Wo  Seminarraum 31 im Juridicum, Schottenbastei 10 - 16, 1010 Wien

 Zielgruppe BetriebsrätInnen, Gleichstellungsbeauftragte, Interessierte

 Anmeldung bis 11. April 2014 unter anmeldung@zara.or.at

  weitere Informationen unter: gesellschaftsklima.at

VielfaltimBetriebWorkshop_INS_RR13_Ent.indd   1 03.03.14   16:14

http://www.gesellschaftsklima.at
mailto:anmeldung%40zara.or.at?subject=
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 Güter und Dienstleistungen

Handel, Gastronomie und sonstige gewerbliche Dienstleistungen

63 Im Jänner nimmt sich Frau K. in der Nacht in 
Wien ein Taxi. Als der Taxifahrer von einem 

anderen Taxi behindert wird, sagt er: „Na klar, de Ka-
nacken, hab i ma glei dacht, de Bimbos, de hama no 
braucht.“

Da es bereits spät und Frau K. sehr müde ist, reagiert 
sie nicht sofort auf diese rassistische Bemerkung und 
schweigt. Als sie aussteigt, verlangt sie jedoch eine 
Rechnung und weist den Taxifahrer darauf hin, dass sie 
normalerweise Trinkgeld gebe, nicht aber jemandem, 
der rassistische Ausdrücke wie „Kanacken“ gebrauche. 
Der Taxilenker erwidert daraufhin: „Des san aber Kana-
cken, de Bimbos, de bleim a Bimbos, wan ma se weiß 
anstreicht!“

Frau K. berichtet ZARA von dem Vorfall und wird 
darüber informiert, dass rechtliche Schritte gegen der-
artige Belästigungen (➞ Glossar) nach dem Gleichbe-
handlungsgesetz (➞ Glossar) leider lediglich von direkt 
Betroffenen gesetzt werden können. Alternativ wird ihr 
angeboten, sich mit Unterstützung von ZARA direkt bei 
dem Taxiunternehmen zu beschweren. Frau K. meldet 
sich allerdings nicht mehr.

64 Im März wendet sich Herr G., der gebürtiger 
Iraner ist und in Wien lebt, an ZARA und be-

richtet von folgendem Vorfall: Herr G. ersucht seine 
Bank, bei der er auch sein Gehaltskonto hat, um die 
Einrichtung eines Überziehungsrahmens in der Höhe 
von 1.000 Euro. Obwohl er diesem Antrag seinen Ar-
beitsvertrag als Beleg seiner regelmäßigen Einkünfte 
beilegt, wird er abgelehnt. Dies wird in einer kurzen 
E-Mail damit begründet, dass „aufgrund der politi-
schen Situation im und den Sanktionen gegen den 
Iran keine neuen Geschäfte mit Menschen aus dem 
Iran gemacht“ werden dürften, dies wäre eine An-
weisung der Zentrale der Bank. Diese Begründung 
ist nicht rechtskonform, da die zu dem Zeitpunkt in 
Österreich bestehenden Sanktionen gegen den Iran 
lediglich „Iran-Transaktionen“ ab einer viel höheren 
Summe melde- und genehmigungspflichtig machen. 
Es handelt es sich daher um eine unzulässige Diskri-
minierung Herrn G.s aufgrund seiner Herkunft. ZARA 
informiert Herrn G. darüber, dass die Auskunft, die 
er von seiner Bank erhalten hat, dem Gleichbehand-
lungsgesetz (➞ Glossar)  widerspricht und berät Herrn 
G. umfassend zu den Handlungsoptionen. Da Herr G. 
sehr betroffen von der diskriminierenden Vorgehens-
weise seiner Bank ist, beschließt er, mit Unterstützung 
von ZARA zunächst ein Verfahren vor der Gleichbe-
handlungskommission (➞ Glossar) zur Feststellung 
einer Diskriminierung zu beantragen. Weitere rechtli-

che Schritte behält er sich vor. Zu Redaktionsschluss 
ist das Verfahren vor der Gleichbehandlungskommis-
sion noch anhängig.

65 Im März informiert Frau T. ZARA über einen 
Zeitungsbericht zu einem Vorfall, der in der 

Folge auch von anderen Medien aufgegriffen wird: 
Herr K. möchte in einem Vorarlberger Fitnesscenter 
ein Probetraining absolvieren. Im Zuge dessen fragt 
ihn die Chefin nach seiner Herkunft. Herr K. wundert 
sich über diese Frage, antwortet aber dennoch, dass 
er österreichischer Staatsbürger sei. Die Chefin möch-
te aber wissen, wo er „ursprünglich“ herkomme. Herr K. 
erwidert, dass seine Eltern aus der Türkei kämen. Da-
raufhin erhält er folgende, sehr überraschende Ant-
wort: „Tut mir leid, aber bei uns trainieren schon zehn 
Türken – und wir wollen nicht, dass das hier ein zwei-
tes Lustenau wird.“ Ein guter Freund von Herrn K., der 
dies mit anhört und selbst Kunde des Fitnessstudios 
und türkischer Herkunft ist, möchte aus diesem Grund 
seinen Vertrag kündigen. Zunächst willigt die Chefin 
ein, revidiert dies aber am Folgetag. Sie begründet 
ihre ablehnende Haltung gegenüber türkischen Kun-
dInnen damit, dass der Vermieter es nicht wünsche, 
dass „zu viele Türken“ in dem Gebäude trainieren. Er-
gänzend merkt sie an, dass „die Türken“ ohnehin nicht 
bezahlen würden. Dennoch wäre sie bereit, für Herrn K. 
eine Ausnahme zu machen. Er könne Mitglied des 
Fitnesscenters werden, sofern er gleich im Voraus für 
das ganze Jahr bezahle. Herr K. gibt in dem Artikel an, 
dass er gegen diese Diskriminierung nicht nach dem 
Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) vorgehen wol-
le. Vielmehr hoffe er, dass seine Mitmenschen durch 
die Veröffentlichung dieses Vorfalles zum Nachden-
ken angeregt würden. Das Fitnesscenter wehrt sich 
mittels einer anwaltlichen Stellungnahme gegen die 
vorgebrachten Vorwürfe. In dem Schreiben wird an-
geführt, dass es Fitnesscentern als privaten Betrieben 
freistünde, sich ihre KundInnen auszusuchen, und im 
Sinne der Kundenzufriedenheit wäre es erforderlich, 
dass die im Fitnesscenter trainierenden Leute „zusam-
menpassen“ und „keine Gruppierung einer bestimm-
ten Nationalität bzw. Herkunft überhand nehme“. 
Diese Ausführungen widersprechen allerdings dem 
österreichischen Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glos-
sar), welches ein solches „Aussuchen“ der KundInnen 
nach der ethnischen Zugehörigkeit als Diskriminie-
rung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
qualifiziert und klar verbietet. Da der Vorfall in den 
Medien und in der Öffentlichkeit viel Aufsehen er-
regt, beschäftigen sich in der Folge auch die Landes-
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politikerInnen Vorarlbergs mit der diskriminierenden 
Verweigerung der Fitnessstudio-Mitgliedschaft von 
Herrn K. So werden etwa Gespräche mit der Chefin 
des Fitnesscenters angekündigt und sowohl die Ein-
richtung einer regionalen Beratungsstelle der Gleich-
behandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) als auch die 
Distanzierung von einer solchen diskriminierenden 
Vorgehensweise seitens des Wirtschaftskammerpräsi-
denten gefordert. 

ZARA nimmt zu dem Vorfall schriftlich Stellung 
und fordert ebenfalls die Einrichtung einer regiona-
len Beratungsstelle. Der Vorfall wird in die Falldoku-
mentation aufgenommen. Die Melderin gibt an, die 
Stellungnahme an die politischen VertreterInnen der 
Region weiterzuleiten.

66 Im April besucht eine Lehrerin mit einigen 
SchülerInnen ein renommiertes Wiener Mu-

seum. Einer der Schüler wird von einem Aufseher 
aufgrund seiner Hautfarbe als „Scheiß-N…, der nicht 
hierher gehört und zurück nach Afrika gehen soll“ be-
schimpft. Die Lehrerin meldet den Vorfall sogleich bei 
der zuständigen Stelle des Museums. Die dort tätige 
Dame erklärt sich bereit, dem Fall nachzugehen und 
entschuldigt sich. Dennoch ist es der Lehrerin wich-
tig, den Fall auch ZARA zu melden. Sie möchte damit 
Bewusstsein dafür schaffen, dass Menschen wie ihr 
Schüler, die bereits in Österreich geboren wurden, sehr 
häufig rassistischen Übergriffen ausgesetzt und selbst 
im Rahmen von Schulveranstaltungen nicht davor ge-
schützt seien. Die Lehrerin möchte auch wissen, wel-
che Schritte bei solchen Vorfällen gesetzt werden kön-
nen; ZARA informiert sie daher über die rechtlichen 
Handlungsoptionen. Da es in solch einem Fall lediglich 
für das Opfer selbst bzw. für dessen Erziehungsberech-
tigte möglich ist, rechtliche Schritte zu setzen, gibt die 
Lehrerin an, die Eltern des betroffenen Jungen zu kon-
taktieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Die Lehrerin meldet sich allerdings nicht mehr.

67 Im April wendet sich Frau Z. an ZARA und 
berichtet von folgendem Vorfall in Vorarl-

berg: Die Tochter einer Freundin interessiert sich für 
Karate, sie besucht daher einen örtlichen Karate-
verein, um dort einen Kurs zu beginnen. Es wird ihr 
mitgeteilt, dass sie nur am Kurs teilnehmen könne, 
wenn sie ihr Kopftuch, das sie aus religiösen Gründen 
trägt, abnehme. Das Mädchen beschließt vorerst, das 
Tuch während des Sports nicht zu tragen. Da ihr dies 
aber sehr unangenehm ist, ist sie unentschlossen, ob 
sie den Kurs weiterhin besuchen möchte. ZARA infor-
miert Frau Z. über mögliche rechtliche Schritte und 
bietet weitere Beratung und Unterstützung für die 
betroffene Familie an. Frau Z. bedankt sich und gibt 
an, die Informationen an das betroffene Mädchen und 
ihre Eltern weiterzugeben.

68 Im September spaziert Frau T., die einen ös-
terreichischen und einen chinesischen El-
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ternteil hat, nach Büroschluss in Wien durch die Stadt. 
Spontan besucht sie eine Filiale einer Konfekt-Manu-
faktur, um eine Bonbonniere einzukaufen. Zunächst 
fällt Frau T. auf, dass sie von Seiten des Personals nicht 
begrüßt wird, obwohl ihr Eintreten registriert wurde 
und im Geschäft nicht viel los ist. Frau T. wählt eine 
Bonbonniere aus und begibt sich zur Kassa, um die 
Ware dort zu bezahlen. Als Frau T. der Verkäuferin den 
Kaufpreis in Münzen übergibt, nimmt diese die Mün-
zen demonstrativ einzeln in die Hand und überprüft, 
ob sie echt sind. Frau T. weist darauf hin, dass das Geld 
natürlich nicht gefälscht sei. Die Verkäuferin scheint 
erstaunt darüber, dass Frau T. Deutsch spricht und 
prüft daraufhin die Echtheit der restlichen Münzen 
nicht mehr. Frau T. empfindet diese Behandlung als 
überaus rassistisch und erniedrigend, da die Verkäu-
ferin sie wie eine Betrügerin behandelt hat. Sie wen-
det sich an ZARA, weil sie sehr unglücklich darüber 
ist, wie in Österreich häufig mit als „AusländerInnen“ 
wahrgenommenen Personen umgegangen wird. 
Zusätzlich verfasst Frau T. einen Brief an die Konfekt-
Manufaktur und beschwert sich über den Vorfall. In 
der Folge erhält Frau T. ein Antwortschreiben, in dem 
sich die Marketing-Leitung des Unternehmens in al-
ler Form für den Vorfall entschuldigt. Zusätzlich wird 
Frau T. darüber informiert, dass es sich bei der Leiterin 
der von ihr besuchten Filiale lediglich um eine Fran-
chise-Partnerin handle, die ihr Geschäft selbständig 
betreibe. Es wird angegeben, dass diese über Frau T.s 
Schreiben informiert und zu einer Nachschulung in 
die Zentrale bestellt werde. Frau T. wird auch zu einem 
Besuch in der Konfekt-Manufaktur eingeladen. ZARA 
dokumentiert den Vorfall..

69 Herr B. ist Brasilianer und lebt und arbeitet in 
Wien. Im September dieses Jahres geht Herr B., 

begleitet vom Geschäftsführer seiner Firma, Herrn D., 
zu einer Bank, bei der schon einige KollegInnen ein 
Konto haben. Herr B. möchte ein Gehaltskonto er-
öffnen. Die Bank weigert sich jedoch, für Herrn B. ein 
Konto einzurichten. Begründet wird dies damit, dass 
Herr B. nicht gut genug Deutsch spreche. Die Bank 
wolle nur noch KundInnen, deren Deutschkenntnisse 
perfekt seien. Herr D. ist sehr empört über diese diskri-
minierende Behandlung seines Mitarbeiters und be-
richtet ZARA daher von dem Vorfall. ZARA bietet an, 
die Bank zu einer Stellungnahme aufzufordern bzw. in 
der Folge, wenn nötig, Herrn B. bei möglichen recht-
lichen Schritten zu unterstützen. Herr D. meldet sich 
allerdings nicht mehr.

Die eigenen Rechte kennen

70 Im Juli möchte Herr K. gemeinsam mit 
drei Freunden in einem Wiener Club 

feiern. Als der Türsteher die vier jungen Männer 
sieht, fragt er sie, ob sie „Ausländer“ seien. Drei 
der Gruppe verneinen dies. Der vierte, der dunkle 
Hautfarbe hat, antwortet, dass er Amerikaner sei. 
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Daraufhin wird der gesamten Gruppe der Einlass 
in den Club verweigert. Einer der vier Männer, 
Herr L., berichtet daraufhin, dass er in diesem 
Club schon ein anderes Mal vom selben Türste-
her nicht eingelassen worden wäre. Damals hat-
te er Herrn L. gefragt, woher er komme. Als der 
junge Mann antwortete, dass er aus der Türkei 
komme, erwiderte der Security: „Ich mag keine 
Türken!“. Die Mutter von Herrn K. wendet sich 
an ZARA, damit dieser Vorfall nicht ohne Kon-
sequenzen bleibt. Zunächst wird eine Aufforde-
rung zur Stellungnahme an den Club gesendet. 
Leider bleibt dieses Schreiben unbeantwortet. 
Zu Redaktionsschluss überlegt sich Herr K. noch, 
ob er weitere rechtliche Schritte setzen oder den 
Fall ohne weiteres Vorgehen für sich abschließen 
möchte.

Was können Herr K. und seine Freunde tun?
Herr K. und seine Freunde können gemäß Artikel III 
Abs 1 Z 3 EGVG (➞ Glossar) und nach Teil III (§ 30 
bis § 40c) des Gleichbehandlungsgesetzes gegen 
den Türsteher und den/die DiskothekbetreiberIn 
vorgehen.

Artikel III Abs 1 Z 3 EGVG ist eine Verwaltungs-
strafbestimmung im so genannten „Einführungsge-
setz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen“, die 
besagt, dass jemand, der Personen z.B. aufgrund 
ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen 
Herkunft oder ihres religiösen Bekenntnisses un-
gerechtfertigt benachteiligt oder am Betreten von 
Orten oder bei der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen hindert, eine Verwaltungsübertretung 
begeht und eine Strafe von bis zu 1.090 Euro erhal-
ten kann.

Für diese Anzeigen sind die Bezirksverwaltungs-
behörden (➞ Glossar, in Wien: die Magistratischen 
Bezirksämter) zuständig. Da es sich bei dieser Ver-
waltungsübertretung um ein sogenanntes Offizial-
delikt (➞ Glossar) handelt, kann die Anzeige auch 
von ZeugInnen des Vorfalls erstattet werden, nicht 
nur von Betroffenen. ZARA unterstützt MelderIn-
nen beim Verfassen dieser Anzeige oder richtet auf 
Wunsch der MelderInnen selbst eine schriftliche An-
zeige an die Behörde.

Das Verfahren ist für den/die AnzeigerIn kosten-
los, hat aber den Nachteil, dass diese/r keine Partei-
stellung (➞ Glossar) hat und somit das Verfahren 
nicht beeinflussen kann und auch kein Auskunfts-
recht über dessen Ausgang hat. Ebenso ist dabei kei-
nerlei Entschädigung für den/die Diskriminierte/n 
vorgesehen. Wer mehrfach gegen Art III Abs 1 Z 3 
EGVG verstößt, dem kann die Gewerbebehörde die 
Gewerbeberechtigung entziehen. Fälle die zeigen, 
dass dies schon einmal passiert ist, sind ZARA je-
doch nicht bekannt.

Teil III des Gleichbehandlungsgesetzes sieht vor, 
dass Personen, die beim Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen aufgrund ihrer ethnischen Zuge-

hörigkeit diskriminiert werden, sich zur Feststellung 
dieser Diskriminierung an die Gleichbehandlungs-
kommission (GBK ➞ Glossar) wenden oder ihre 
Schadenersatzansprüche vor den Zivilgerichten 
geltend machen können.

Im Fall von Herr K. und seinen Freunden kommt 
der seit 2011 im Gleichbehandlungsgesetz klar 
definierte Diskriminierungsschutz für Personen, 
die durch ein Naheverhältnis zu einer betroffenen 
Person ebenfalls benachteiligt werden, zur Anwen-
dung (Assoziierungsschutz).

Herr K. und seine Freunde haben Anspruch auf 
Ersatz des tatsächlich erlittenen Vermögensscha-
dens und zusätzlich auf Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung durch die 
diskriminierende Einlassverweigerung. Der Freun-
desgruppe wurde zwar nicht ausdrücklich gesagt, 
dass sie aufgrund der Herkunft bzw. Hautfarbe ei-
nes Gruppenmitglieds nicht eingelassen wurden, 
doch sieht das Gesetz vor, dass die Betroffenen das 
Vorliegen dieses diskriminierenden Einlassverwei-
gerungsgrundes (nur) glaubhaft machen müssen 
(Beweislasterleichterung ➞ Glossar). Der Disko-
thekenbetreiber muss dann seinerseits beweisen, 
dass andere – zulässige – Gründe für die Einlass-
verweigerung vorgelegen sind. Da im Fall von 
Herrn K. und seinen Freunden der Türsteher sofort 
ihre Herkunft bzw. Hautfarbe thematisiert hat (ob-
wohl diese Merkmale keine erlaubten „Kriterien“ für 
den Einlass von Gästen sein dürfen) und auch keine 
zulässigen Gründe (z.B. unpassende Kleidung) für 
eine Ablehnung vorlag, könnte ihnen diese Glaub-
haftmachung gelingen.

ZARA kann in solchen Fällen auf verschiedene Ar-
ten unterstützen: Wenn die MelderInnen dies wün-
schen, ergeht zunächst ein Interventionsschreiben 
an das betreffende Lokal, in dem um eine Stellung-
nahme zum Vorfall ersucht wird. In manchen Fällen, 
je nach Reaktion der jeweiligen LokalbetreiberIn-
nen oder auch der involvierten Security-Firmen, 
kann es so zu einer außergerichtlichen Lösung (z.B. 
aufklärendes Gespräch, Entschuldigung seitens 
des Lokals, etc.) kommen. ZARA kann Betroffene 
aber auch bei einem Verfahren vor der Gleichbe-
handlungskommission unterstützen und auch die 
Vertretung in diesem Verfahren übernehmen. Zu-
sätzlich oder alternativ steht Betroffenen der Weg 
zum Zivilgericht offen. In manchen Diskriminie-
rungsfällen ist auch eine Weiterleitung des Falles an 
den Klagsverband (➞ Glossar) möglich. Entscheidet 
der Klagsverband, den Fall übernehmen zu können, 
werden Betroffene in dem Verfahren vor Gericht zur 
Durchsetzung ihrer Ansprüche nach dem Gleichbe-
handlungsgesetz vom Klagsverband vertreten (wie 
im Fall von Herrn S. – Fall Nr. 71 s. u.), welcher dann 
auch das Kostenrisiko trägt.

71 Im März möchte Herr S. gemeinsam mit 
fünf Freunden kurz vor Mitternacht eine 
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Wiener Disko besuchen. Bereits zuvor haben die 
sechs jungen Männer gemeinsam mit einer grö-
ßeren Gruppe von FreundInnen den Geburtstag 
einer Freundin gefeiert. In der Folge kommen die 
jungen Leute in Kleingruppen bei der Disko an, in 
der sie die Feier fortsetzen möchten. Zwei Freun-
dinnen, die bereits zuvor im Club waren, kommen 
aus dem Lokal heraus zum Eingang, um die sechs 
nachkommenden Freunde zu begrüßen und ge-
meinsam mit ihnen wieder hineinzugehen. Herr M. 
geht als erster zum Eingang, die anderen folgen. 
Daraufhin fragt ihn der Türsteher, wer denn zu 
ihm gehöre und ob sie eine Gruppe seien. Herr M. 
bejaht dies und weist auf seine Freunde, die hinter 
ihm stehen. In der Folge verweigert der Türsteh-
er allen sechs Männern den Eintritt mit der Be-
gründung, dass das Lokal schon voll wäre. Diese 
Begründung erscheint der Gruppe aber als sehr 
unglaubwürdig, da der Türsteher viele nach ih-
nen kommende Personen einlässt, ohne sie auch 
nur anzusprechen. Herr S. weist den Türsteher in 
der Folge darauf hin, dass im Lokal eine Geburts-
tagsfeier stattfände, an der sie sehr gerne teil-
nehmen würden. Daraufhin erwidert der Türste-
her, dass es in ihrer Gruppe zu viele „unbekannte 
Gesichter“ gäbe. Auf die Frage, wer denn damit 
gemeint sei, zeigt er auf jene drei jungen Männer 
der Freundesgruppe, deren Eltern aus anderen 
Ländern kommen und merkt zusätzlich an, dass 
diese Leute seien, die „zu Problemen führen“. 
Einer der Gruppe macht den Vorschlag, seinen 
Ausweis beim Eingang zu hinterlegen. Dennoch 
verweigert der Türsteher den jungen Männern 
weiterhin den Zutritt zum Lokal. Während des 
Gesprächs versucht ein zweiter Türsteher die 
sechs Freunde vom Eingang wegzudrängen. 
Selbst die beiden Freundinnen, die nur zum Ein-
gang gekommen waren, um die Neuankömmlin-
ge zu begrüßen, werden dazu aufgefordert, ihre 
Mäntel von der Garderobe abzuholen und dann 
das Lokal sofort zu verlassen. Als ein Polizeiwa-
gen langsam an der Diskothek vorbeifährt, for-
dert einer der Türsteher die Beamten dazu auf, 
zum Eingang zu kommen. Einer der Polizisten 
kommt dieser Aufforderung nach. Die sechs jun-
gen Männer schildern dem Beamten die Situati-
on und äußern ihren Eindruck, dass sie lediglich 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit einiger 
Gruppenmitglieder nicht eingelassen werden 
und dass dies eine rassistische Diskriminierung 
sei. Der Polizist erklärt den jungen Leuten in der 
Folge, dass jedes Lokal ein Hausrecht habe und 
damit auch das Recht, sich die Gäste willkürlich 
auszusuchen und Personen aus jeglichem Grund 
abzulehnen. Diese Auskunft ist rechtlich nicht 
korrekt, da der Zugang zu Gütern und Dienst-
leistungen nach österreichischem Recht einem/
einer KundIn nicht aufgrund seiner/ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit verweigert werden darf. 

Aufgrund dieser falschen Information kommt es 
vor Ort daher nicht zu der an sich vorzunehmen-
den Aufnahme einer Anzeige wegen diskriminie-
render Einlassverweigerung durch den Polizis-
ten. In der Folge wendet sich Herr S. gemeinsam 
mit seinen Freunden an ZARA und bittet um 
Unterstützung. ZARA setzt den Klagsverband 
(➞ Glossar) von diesem Vorfall in Kenntnis, der 
anbietet, diesen Fall zu übernehmen. Die sechs 
Freunde entschließen sich dazu, ein gerichtliches 
Verfahren anzustreben. Auch die beiden Freun-
dinnen, die die später ankommenden jungen 
Männer eigentlich nur begrüßen wollten und in 
der Folge ebenfalls nicht mehr eingelassen wur-
den, schließen sich der Klage an. Darüber hinaus 
bringt ZARA gemeinsam mit den acht Beteiligten 
jeweils eine EGVG-Anzeige (➞ Glossar) ein, um 
wegen dieser rassistischen Einlassverweigerung 
ein Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten.

Wie ist das Verhalten des Polizisten in die-
sem Fall zu werten?
Es handelt sich bei Art III Abs 1 Z 3 EGVG um eine 
Verwaltungsübertretung und ein so genanntes Of-
fizialdelikt (➞ Glossar). PolizeibeamtInnen haben 
einen solchen Vorfall, den sie selbst wahrnehmen 
und der unter diese Verwaltungsstrafbestimmung 
fallen könnte, daher von sich aus protokollarisch 
aufzunehmen und an die zuständige Behörde (Be-
zirksverwaltungsbehörde bzw. in Wien an das zu-
ständige Magistratische Bezirksamt) weiterzuleiten 
oder, wenn ihnen ein entsprechender Vorfall berich-
tet wird, eine Anzeige aufzunehmen und ebenso 
weiterzuleiten. Dementsprechend hätte die Polizei 
auch im Fall von Herrn S. und seinen Freunden vor-
gehen müssen.

Was wurde aus...?
Fall 79 aus Rassismus Report 2012

Herr A., dessen Eltern aus der Türkei kommen, ist in Ös-
terreich aufgewachsen und studiert an der Wirtschafts-
universität Wien. Im Jänner 2012 möchte Herr A. gemein-
sam mit zwei Freunden, Herrn B. und Herrn C., einen 
Wiener Club besuchen. Seine beiden Freunde werden 
ohne weiteres eingelassen, Herr A. jedoch wird von 
den Türstehern aufgehalten. Als diese bemerken, dass 
Herr B., Herr C. und Herr A. zusammen gehören, wer-
den auch erstere wieder aus dem Club gelotst. Herr A. 
und seine Freunde bemühen sich durch Nachfragen 
herauszufinden, warum gerade ihm der Zutritt ver-
weigert wird. Eine zufriedenstellende bzw. nachvoll-
ziehbare Antwort erhalten sie jedoch nicht. Da Herr B. 
und Herr C. problemlos eingelassen wurden, obwohl 
zwischen ihnen und Herrn A. keine Unterschiede hin-
sichtlich angemessener Kleidung, des Stammkunden-
status oder anderer zulässiger Einlasskriterien bestan-
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den, steht für Herrn A. und seine Freunde fest, dass 
ihm der Zutritt in die Diskothek nur aufgrund seiner 
ethnischen Zugehörigkeit verweigert wurde. Mit der 
Unterstützung von ZARA leitet er ein Verfahren vor 
der Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) ein 
und erstattet Anzeige nach dem EGVG (➞ Glossar).

Was passiert 2013:
Herrn A. wird im Verfahren vor der Gleichbehand-
lungskommission Recht gegeben. Diese stellt eine 
unmittelbare Diskriminierung hinsichtlich der Einlass-
verweigerung fest. Die betreffende Diskothek ist in 
den vergangenen Jahren bereits mehrfach bei ZARA 
wegen rassistischer Einlassverweigerungen gemeldet 
worden und die GBK hat bereits in vorhergehenden 
Fällen eine solche Diskriminierung durch das betref-
fende Lokal festgestellt. Herr A. kontaktiert in der 
Folge daher seine Studienvertretung, um auf die be-
nachteiligende und rechtswidrige Einlasspolitik des 
Lokals aufmerksam zu machen, da in dem Lokal re-
gelmäßig Studierendenfeste stattfinden. Herr A. regt 
an, die Studierendenvertretung solle als Organisato-
rin der Feste darauf hinwirken, dass alle Gäste, egal 
welcher Herkunft, beim Einlass gleich behandelt und 
rechtswidrige Diskriminierungen beim Zugang zum 
Lokal nicht geduldet würden. Zu Redaktionsschluss 
ist noch nicht bekannt, ob bzw. welche Maßnahmen 
die Studierendenvertretung diesbezüglich getroffen 
hat bzw. treffen wird.

Fall 88 aus Rassismus Report 2012

Herr P. wurde in Burkina Faso geboren und lebt seit 
vielen Jahren gemeinsam mit seiner Familie in Wien. 
Im Jänner 2012 ist Herr P. aufgrund eines gebrochenen 
und eingegipsten Beins nur wenig mobil und möchte 
daher mit dem Taxi ins Büro fahren. Als er beim Taxi-
standplatz in ein Taxi steigen möchte, sagt der Fahrer, 
dass er keine „N…“ mitnehmen müsse. Zwei weitere 
Kundinnen steigen daraufhin ebenfalls nicht in dieses 
Taxi, woraufhin der erste Fahrer einem zweiten erklärt, 
dass Herr P. ihm „die Kunden vertreiben“ würde. Erst 
ein drittes Taxi bringt Herrn P. zu seinem Arbeitsplatz. 
Herr P. übermittelt der zuständigen Fachgruppe der 
Wirtschaftskammer eine Beschwerde und beantragt 
mit der Unterstützung von ZARA ein Verfahren vor 
der Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) zur 
Feststellung der rassistischen Diskriminierung.

Was passiert 2013:
Herr P. gewinnt das Verfahren vor der Gleichbehand-
lungskommission. Sowohl die von Herrn P. geltend 
gemachte Diskriminierung als auch die Belästigung 
(➞ Glossar) werden bestätigt. Herr P. erfährt im Zuge 
des Verfahrens auch, dass der Taxifahrer von der zu-
ständigen Behörde zu einer Verwaltungsstrafe verur-
teilt wurde.
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ZARA Zivilcourageworkshop
Was ist Zivilcourage? Wie begegne ich Angriffen, Ohnmacht, Aggression, Angst oder z.B. der Situation Einer gegen Alle? 
Was kann ich wann tun? Wo sind meine Grenzen? Basierend auf den individuellen Erfahrungen der TeilnehmerInnen 
geht es darum, den persönlichen Handlungsspielraum zu erweitern, eigene Grenzen auszuloten und körperliche wie 
verbale Selbstbehauptung zu trainieren.

 Wann  Fr., 16. Mai. 2014, 16:00 – 20:00 Uhr 
  Sa., 17. Mai. 2014, 9:00 – 17:00 Uhr

 Wo  VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160 Wien (U6 Thaliastrasse)

 Kosten  100,-

 Anmeldung VHS Ottakring  Tel. 01 / 89174 116 000     Mail ottakring@vhs.at

 Kurs-Nr. H06509

ZivilCWorkshop_INS_RR13_Ent.indd   1 10.03.14   10:36

mailto:ottakring%40vhs.at?subject=
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72 Im Jänner erhält ZARA über das Kontaktfor-
mular der ZARA-Website anonym folgende 

Meldung:
„es wird höchste zeit für eine gründliche entnigge-

rung, entjudung und demoslemisierung.
müssen wir erst nachhelfen?“

73 Im März erhält ZARA folgende E-Mail:
„es ist ja ganz unglaublich, in Österreich 

und Deutschland werden junge Männer von türki-
schen Gewalttätern zu Tode geprügelt oder schwers-
tens verletzt, mit lebenslangen Schaden verbunden, 
Islamisten drohen dem „aidsverseuchten” Österreich 
mit Anschlägen, Salafisten planen den Mord an deut-
schen Politikern, und ZARA regt sich auf, weil eine 
schlagende und spuckende N… (ob das in Ihren 
Augen korrekt ist oder nicht, interessiert mich nicht, 
negro und schwarz haben die gleiche Bedeutung) ge-
stoßen wird (das verstehe ich, wer will deren Spucke 
schon im Gesicht haben) und bedauerlicherweise auf 
einen U-Bahngleiskörper fällt und sich das Fersenbein 
bricht ! Das Fersenbein gegen Mord, Vergewaltigung 
und anderes !

wirklich – normalerweise kaum zu glauben, bei Ih-
nen aber verständlich.“

74 Im April leitet Alev Korun, Nationalratsab-
geordnete der Grünen, folgende E-Mail an 

ZARA zur Dokumentation weiter:
„Betreff: Messerstecher
Haben Sie heute, Sonntag, 14. April 2013 um 19:00 

Uhr die Sendung aus dem Bundesland Wien gesehen ? 
Da wurde von einem 19-jährigen Afghanen berichtet, 
der einen Österreicher niedergestochen hat, in der U-
Bahn Haltestelle Handelskai.

Hat wohl für Sie (die Empfänger dieser Mail) alles 
seine Richtigkeit, ist ja die Mentalität

Rassistische Reaktionen auf Anti-Rassismus-Arbeit

dieser islamistischen Afghanen.
Jaja, jubel jubel für Multikulti über alles, genau das 

brauchen wir !
Von was hat dieses afghanische Arschloch hier ge-

lebt ? Sicher von einer Flüchtlings-
unterstützung.
Warum wenden wir an ihm nicht die Prügelstrafe 

an ? Die wollen ja die Muselmanen
am liebsten hier im Westen einführen.....“

75 Anfang April erreicht ZARA folgende E-Mail 
von einem Melder, der sich selbst „Adolf Hüt-

teldorf“ nennt:
„Rassismus Report 2012  – wie immer eine Quelle der
Heiterkeit.
Wie die Beflissenen gackern!
Wie sie mit den Flüggeln schlagen!
Wie gutmenschlich sie sich vorkommen!
Wie sie Leute, die nichts anderes tun, als sich ge-

gen die
Unerwünschten, Unwillkommenen, Zudringlichen 

zur Wehr zu setzen.
Werden diese N…, Moslems, Z* etc. schon durch 

die Straßen
geprügelt?
Eben.“

76 ZARA erhält im August über das Kontaktfor-
mular der Website folgende Meldung:

„ Betreff: Sind wir Rassisten?
Nachricht: wir dulden keine rasse-, art- oder kultur-

fremdes gesindel
in unserem land.
ebensowenig dulden wir europauntaugliche, -un-

fähige, -unwillige und
-feindliche kreaturen.
da kann die zarah noch so kreischen.“
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lich unveränderten) Argumentationen und Botschaf-
ten freundlicher. Vor allem jugendkulturell geprägter 
Rechtsextremismus, dem in der Öffentlichkeit noch 
immer die größte Aufmerksamkeit zukommt, hat sich 
zumindest äußerlich in den letzten zehn bis fünfzehn 
Jahren stark verändert und verändert sich stetig wei-
ter. Es hat eine starke Öffnung hin zu anderen Subkul-
turen stattgefunden. Insbesondere in der Gothic- und 
Black-Metal-Szene, aber auch im Hip Hop, in der Elec-
tro-Szene und sogar der Countrymusik finden sich 
rechtsextreme Gesinnungen. 

Ein in Österreich relativ neues Phänomen sind 
Gruppierungen, wie die so genannten „Autonomen 
Nationalisten“ oder AnhängerInnen der „Identitären 
Bewegung“ (➞ s. Artikel S. 57), die sich äußerlich 
durch die Übernahme von linksautonomen Stilele-
menten und Symboliken, wie schwarzen Kapuzen-
jacken oder Dreadlocks, vom Klischee des „konven-
tionellen“ Neonazis abgrenzen, inhaltlich allerdings 
eindeutig rechte Ziele verfolgen. Dabei gehen neue 
rechtsgesinnte Jugendkulturen als „braune Wölfe im 
Schafspelz“ in ihrer Propaganda diplomatischer vor. 
Durch ihr auf den ersten Blick oftmals nicht klar von 
anderen Subkulturen abgrenzbares Erscheinungsbild 
erreichen sie mit ihrer menschenverachtenden Ideo-
logie auch die Kreise der Bevölkerung, die bisher vom 
radikalen Auftreten der Neonazis und gewaltbereiten 
rechtsextremen Gruppierungen eher abgeschreckt 
wurden. So zeigen sich rechtsextreme Tendenzen zu-
nehmend auch in höheren Schulen, an Universitäten 
und zahlreichen Jugendgruppen, deren Mitglieder 
dem äußerlichen Anschein nach zunächst nur für das 
geschulte Auge als RechtsextremistInnen zu erken-
nen sind. 

Auch Symbole, die ein rechtsgerichtetes Bekennt-
nis durch eindeutigen Bezug auf den Nationalsozia-
lismus darstellen, werden heute weniger offen oder 
stark abgewandelt zur Schau getragen. Zwar ist ein 
konventionelles und zweifellos als neonazistisch er-
kennbares Äußeres nach wie vor präsent, aber viele 
Symbole „moderner“ Neonazis lassen sich nicht mehr 
eindeutig mit extrem rechten Ideologien in Verbin-
dung bringen. Viele rechtsextrem orientierte Gruppie-
rungen gehen heutzutage vermehrt den Umweg über 
historische Symbole und Bilder, um ihre Überzeugun-
gen zu transportieren und sich durch bestimmte Sym-
bole, Codes, T-Shirt-Motive, Buttons oder Tattoos für 
Gleichgesinnte erkennbar zu machen.1 

Mit dem „modernisierten“ äußerlichen Erschei-
nungsbild hat sich auch die Propagandastrategie 
rechtsextremer Gruppierungen gewandelt. Prägten 

Die extremen Rechten: nur ein paar Skinheads mit 
Springerstiefeln und Bomberjacken? Die Vorstellung 
stimmt längst nicht mehr. Vermehrt werden radikal 
rechte Ansichten auch von Menschen geteilt, die sich 
vehement von der Neonazi-Szene und deren Ritualen 
distanzieren. Dies führt dazu, dass rechtsextreme Ge-
walt stigmatisiert und rassistisches Gedankengut als 
solches zunehmend verschleiert werden. Die Gren-
zen zwischen rechtsextremen Positionen und allge-
mein akzeptiertem konservativem Gedankengut ver-
schwimmen. 

So lassen sich „islamkritische“ Äußerungen durch-
aus mit einem liberalen Politikverständnis vereinba-
ren und auch die als „politisch unkorrekt“ kritisierten 
Thesen des deutschen sozialdemokratischen Politi-
kers und Autors Thilo Sarrazins („Deutschland schafft 
sich ab“) haben im Kern eine verbreitete Haltung aus-
gedrückt. Allerdings würde sich wohl kaum jemand, 
der bzw. die Sarrazins Thesen zu Vererbung von In-
telligenz, der angeblich mangelnden Integration 
muslimischer Einwanderer bzw. Einwanderinnen und 
der Haltung, Einwanderung bringe mehr Lasten als 
Nutzen, zustimmt, selbst als ausländerfeindlich, xeno-
phob oder gar rassistisch bezeichnen. 

Der Verlust traditioneller, religiöser, kultureller 
oder männlicher Werte wird auch von Menschen be-
dauert, die sich selbst als politisch neutral verstehen 
und gegen den Bau von Minaretten oder für schärfere 
Einwanderungsbestimmungen sind. Dieser Verschie-
bung im gesellschaftlichen Mainstream ist es zuzu-
schreiben, dass rechtspopulistische Parteien, die im 
Wahlkampf eindeutig extremistische Aussagen täti-
gen, nur noch bedingt für Empörung sorgen.

Diese allgegenwärtige und etablierte rassistische 
Grundeinstellung leistet organisierten Formen extrem 
rechter Gruppen Vorschub, denn die Toleranzgrenze, 
die sie überschreiten müssen, um öffentlich Protest 
auszulösen, ist hoch. Ablehnung erfahren scheinbar 
nur noch jene Gruppen, die offensichtlich und gewalt-
voll ihre radikal rechten Überzeugungen zur Schau 
stellen; Parteien, Personen und Organisationen, die 
latent, aber systematisch die Menschenrechte in Fra-
ge stellen, werden im öffentlichen Diskurs nicht als 
rechtsextrem wahrgenommen. Antidemokratischer 
Extremismus und rechte Gesinnungen haben heute 
neue Gesichter. Neonazistisches, rassistisches und 
antisemitisches Gedankengut ist keine Randerschei-
nung mehr, sondern reicht bis tief in die Mitte der 
Gesellschaft. 

Zudem sind viele rechtsextreme Gruppen anpas-
sungsfähiger geworden und verpacken ihre (inhalt-
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1 Um die Reproduktion 
rassistischer und men-
schenverachtender Bilder 
zu vermeiden, wird an die-
ser Stelle lediglich auf die 
weiterführende Literatur 
(siehe S. 59) hingewiesen, 
die Informationsmöglich-
keiten zu rechtsextremen 
Symboliken bieten. 
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bis vor einigen Jahren noch Neonaziaufmärsche, 
Skinheadattacken und rassistische Hetzreden den 
rechten Aktionismus, setzen „moderne“ rechte Grup-
pierungen vermehrt auf neue Kommunikationsmittel. 
Über Internetplattformen, Blogs, Newsforen und so-
ziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube, lassen 
sich strafbare Hassbotschaften mit rassistischen Inhal-
ten, rechtsextremistische Propaganda, Gewaltaufrufe, 
Musik mit rechtsextremen Botschaften, Videos, Codes, 
Accessoires und Symbolen schnell und weniger leicht 
nachvollziehbar verbreiten, wodurch ein Einstieg in 
rechte Milieus vereinfacht wird. 

Rechtsextremismus – Was ist das? 
Eine allgemeingültige Definition des Begriffs Rechtsextremismus 
lässt sich in der Fachwissenschaft bisweilen nicht finden, vielmehr 
existiert eine Vielzahl unterschiedlicher und zum Teil sogar wider-
sprüchlicher Beschreibungen des Phänomens. Zudem finden wichti-
ge Termini, die mit dem Thema Rechtsextremismus einhergehen und 
einer terminologischen Abgrenzung bedürfen, häufig eine unpräzi-
se Verwendung. Dem Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge 
zufolge wären in diesem Zusammenhang vor allem die Begrifflich-
keiten „Ausländer-“ beziehungsweise „Fremdenfeindlichkeit“ und 
„Xenophobie“, „Rassismus“ und „Ethnozentrismus“, „Neofaschismus“ 
und „Neonazismus“ sowie „Rechtsradikalismus“, „-extremismus“ und 
„-populismus“ voneinander zu unterscheiden beziehungsweise dif-
ferenzierter zu erläutern, um das Problemfeld eingrenzen zu können. 

Auch die geistigen Grundlagen rechtsextremer Gesinnungen lassen 
sich immer weniger eindeutig herausarbeiten, da es sich heutzutage 
vielmehr um ein Sammelbecken von einzelnen Anschauungen und 
Einstellungen handelt, die sich nur schwer einer einheitlichen Ideo-
logie zuordnen lassen. Doch auch wenn er als Sammelbegriff um-
stritten ist und für verschiedenartige gesellschaftliche Erscheinungs-
formen undemokratischer Weltanschauungen fungiert, liegen dem 
Rechtsextremismus stets zentrale Merkmale zugrunde und so ist er 
in erster Linie immer eine Ideologie der Ungleichheit, der folgende 
Elemente zugrunde liegen:

•	Antiliberalismus und -pluralismus

•	Rassismus

•	Nationalsozialismus

•	Biologismus

•	Antiegalitarismus bis hin zum Sozialdarwinismus

•	Sexismus

•	Autoritarismus

•	Militarismus

Quellen:
Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.) (2011): 
Heile Welten. Rechter Alltag in Deutschland. München: 
Carl Hanser.

Butterwegge, Christoph (2002): Rechtsextremismus. 
Freiburg im Breisgau: Herder. 

Das Versteckspiel: Lifestyle, Symbole und Codes von 
neonazistischen und extrem rechten Gruppen. 
http://www.dasversteckspiel.de/

Fight Fascism (2014): 
http://fightfascism.wordpress.com/

Stoppt die rechten: Was ist Rechtsextremismus?
http://www.stopptdierechten.at/see/wer-ist-rechts/

Sozialistische Jugend Österreich: Rechtsextremismus  
– Was ist das? 
http://gegenrechts.headroom.at/?p=215

Weiterführende Literatur:
Blick nach rechts: 
http://www.bnr.de/

Informations- und Dokumentationszentrum für Anti-
rassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen:
http://www.ida-nrw.de/hintergrundwissen/symbolik/
symbolik.html

Netz gegen Nazis: Rechtsextreme Symbole, Codes 
und Erkennungszeichen.
http://www.netz-gegen-nazis.de/lexikontext/rechtsext-
reme-symbole-codes-und-erkennungszeichen-0912

Polizei-Beratung.de: Codes und Chiffren der Rechten.
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
rechtsextremismus/erkennungszeichen/symbole-und-
zeichen.html

derStandard.de: Sonne, Mond und Thor Steinar. 
http://derstandard.at/1282978835318/Sonne-Mond-
und-Thor-Steinar

alltag-rassismus.at: Strafbare Zeichen und Gesten. 
http://www.alltag-rassismus.at/downloads/strafbar.pdf

Bundesamt für Verfassungsschutz: Symbole und Zei-
chen der Rechtsextremisten. 
http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsar-
beit/publikationen/pb-rechtsextremismus/broschuere-
2013-05-symbole-und-zeichen-der-rechtsextremisten

http://www.dasversteckspiel.de/
http://fightfascism.wordpress.com/ 
http://www.stopptdierechten.at/see/wer-ist-rechts/ 
http://gegenrechts.headroom.at/?p=215 
http://www.bnr.de/
http://www.ida-nrw.de/hintergrundwissen/symbolik/verbotene-kennzeichen/
http://www.ida-nrw.de/hintergrundwissen/symbolik/verbotene-kennzeichen/
http://www.netz-gegen-nazis.de/lexikontext/rechtsextreme-symbole-codes-und-erkennungszeichen-0912 
http://www.netz-gegen-nazis.de/lexikontext/rechtsextreme-symbole-codes-und-erkennungszeichen-0912 
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/rechtsextremismus/erkennungszeichen/symbole-und-zeichen.html
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/rechtsextremismus/erkennungszeichen/symbole-und-zeichen.html
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/rechtsextremismus/erkennungszeichen/symbole-und-zeichen.html
http://derstandard.at/1282978835318/Sonne-Mond-und-Thor-Steinar
http://derstandard.at/1282978835318/Sonne-Mond-und-Thor-Steinar
http://www.alltag-rassismus.at/downloads/strafbar.pdf
http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-rechtsextremismus/broschuere-2013-05-symbole-und-zeichen-der-rechtsextremisten
http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-rechtsextremismus/broschuere-2013-05-symbole-und-zeichen-der-rechtsextremisten
http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-rechtsextremismus/broschuere-2013-05-symbole-und-zeichen-der-rechtsextremisten
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Die Identitären Österreichs
– von Katharina Götsch

Eine europaweite Jugendbewegung, die sich für den 
Erhalt der eigenen Identität einsetzt, eine „neue Gene-
ration“ für „Freiheit, Heimat und Tradition“ – so sehen 
sich die „Identitären“ Österreichs selbst und geben 
damit ein Beispiel für das neue Erscheinungsbild der 
Rechten. Ausgehend von Frankreich haben sich diese 
aktionistischen Jugendgruppierungen im Umfeld der 
Neuen Rechten in ganz Europa etabliert und finden 
auch in Österreich viel Zuspruch. Strukturell gliedert 
sich die Identitäre Bewegung Österreichs (IBÖ), die 
sich vor allem über das soziale Netzwerk Facebook or-
ganisiert, in regionale Zweige, etwa in der Steiermark, 
Kärnten, Salzburg, Niederösterreich, Tirol und Wien.

Dabei grenzen sich die Identitären zwar in ihrer Selbst-
darstellung sowohl von linken als auch rechten Strömun-
gen ab und lehnen verbal Nationalsozialismus, Rassismus 
und Antisemitismus ebenso ab wie Globalisierung, Imperi-
alismus und „globale Vereinheitlichungsversuche“. In ihrer 
Argumentation, historischen Bezügen und theoretischen 
Begründung erscheint aber deutlich das Bild einer neu-
rechten Ideologie mit klar völkisch-konservativistischen 
Positionen.

Die Bewegung zielt auf eine „kulturell-geistige Re-
volution“ ab, die der jungen Generation unter dem 
Stichwort „Umwertung der Werte“ wie Patriotismus, 
Heimat oder Identität eine so angenommene positive 
Wiederaneignung der eigenen Geschichte, Kultur, Tra-
dition und Identität ermöglichen soll. Bildlich skizziert 

die Bewegung ein dezentralisiertes „Europa der Vater-
länder“ mit unterschiedlichen Völkern und Kulturen, 
die sich zwar austauschen, aber nicht vermischen 
sollen. 

Wenn die IBÖ Rassismus nach eigener Darstellung 
strikt ablehnt, versteht sie darunter eine hierarchische 
Ordnung höher- bzw. minderwertiger „Rassen“ und 
Völker. Allerdings gilt bei ihren AnhängerInnen als 
common sense, dass die Menschheit in unterschied-
liche Gruppen und Populationen geteilt ist, zwischen 
denen ein gewisser Austausch und Kommunikation 
durchaus akzeptabel sei. So wird dann auch die Not-
wendigkeit begründet, sich gegen Eindringlinge von 
außen (d.h. MigrantInnen) verteidigen zu müssen. 

Sichtbar werden die Identitären durch sogenannte 
Schock- bzw. Provokationsaktionen. Mit Flashmobs 
und Überraschungsauftritten, Flyern und Aufklebern 
sollen die Massen aufmerksam werden. So wurde die 
Gruppierung im Herbst 2012 zum ersten Mal von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen, als maskierte Aktivist-
Innen eine „Tanz für Toleranz“-Veranstaltung der Cari-
tas in Wien-Floridsdorf störten. 

Wenige Monate später drangen Wiener Identitäre 
in die von Flüchtlingen besetzte Votivkirche ein. Wäh-
rend der als Provokation angelegten „Besetzung der 
Besetzung“ hissten die AktivistInnen ein Transparent 
mit ihrem Symbol und hinterließen Flugblätter mit 
der Aufschrift „Asyl ja. Missbrauch nein.“
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Katharina Götsch studierte in Innsbruck und Wien und 
promovierte in Politikwissenschaft im Fach Politische 
Theorien und Ideengeschichte. Sie arbeitet seit einigen 
Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei nationa-
len und internationalen Forschungsprojekten in Wien. 
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Rechtsextreme Gewalt in Österreich ist schwerer er-
kennbar und lässt sich kaum anhand von Zahlen und 
Daten messen. Der oben geschilderte Fall verdeut-
licht zwei Besonderheiten, die zu einer Verhüllung 
des Begriffs des Rechtsextremismus und damit der 
Wahrnehmung von rechtsextrem motivierter Gewalt 
führen. Einerseits das im Verfassungsrang stehende 
Verbotsgesetz, das eine Wiederbetätigung im natio-
nalsozialistischen Sinn unter Strafe stellt. Andererseits 
der hohe WählerInnenanteil rechter Parteien, die den 
schwimmenden Bereich von rechtsextremem Gedan-
kengut bis zum Rechtspopulismus abdecken.

Während die Sicherheitsbehörden von stabilen 
Zahlen strafrechtlich relevanter rechtsextremer Vor-
fälle sprechen, wird durch Erhebungen der europäi-
schen Wertestudie2 ersichtlich, dass rechtsextremes 
Gedankengut in Österreich in einem nicht unbe-
trächtlichen Bevölkerungsanteil tief verwurzelt ist. 
Fremden- und demokratiefeindliche Denkweisen 
haben vor allem im letzten Jahrzehnt im Europaver-
gleich stark zugenommen. In Bezug auf die gemesse-
nen Antipathiewerte gegenüber MigrantInnen stand 
Österreich an ruhmloser erster Stelle von 45 befragten 
Ländern. ExpertInnen sehen hierbei einen direkten 
Zusammenhang mit dem Aufstreben und der Regie-
rungsbeteiligung rechtspopulistischer Parteien in Ös-
terreich3 . Die damit entstehenden mainstream-taug-
lichen ausländerInnenfeindlichen Positionen, führten 
zum Aufkeimen eines „Extremismus der Mitte“ als 
Anziehungspunkt für AnhängerInnen verschieden 
ausgeprägter, rechtspopulistischer und rechtsextre-
mer Überzeugungen. Personen mit ausländerfeind-
licher Gesinnung sowie solche mit rechtsextremen 
Überzeugungen, bewegen sich heute in einem ge-
meinschaftlichen Rahmen, bei dem Gemeinsamkei-
ten verdeutlicht werden und Differenzierungen ver-
schwimmen. 

Agitationen mit fremdenfeindlichen, alltagsras-
sistischen und rechtsextremistischen Ideologieele-
menten reichen demnach weit bis in die Mitte der 
Gesellschaft und die öffentliche Deklarierung zu 
Fremdenhass und Rassismus ist auf gesellschaftspo-
litischer Ebene zur salonfähigen Wertehaltung ge-
worden. Definitorische Abgrenzungen der Begriffe 

Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus (➞ 
Infobox Rechtsextremismus) werden unscharf ver-
wendet und erschweren eine rechtliche Einordnung 
einschlägiger Tathandlungen.

Im Jahr 2011 wurden im Zusammenhang mit 479 
Tathandlungen insgesamt 963 Anzeigen erstattet, 
die rechtsextremistische, fremdenfeindliche/rassis-
tische, islamophobe, antisemitische sowie sonstige 
Tathandlungen beinhalteten4. Die Statistik zeigt al-
lerdings lediglich einen ins Hellfeld gelangten Abriss 
der vermuteten Kriminalitätswirklichkeit im Hinblick 
auf rechtsextreme Strafdelikte. Auf Grund der frem-
denfeindlichen Stimmungslage in der Bevölkerung, 
die auch BehördenvertreterInnen nicht ausnehmen, 
werden Tathandlungen, die sich gegen MigrantInnen 
oder Asylsuchende richten, häufig nicht der rechts-
extremen Szene zugeordnet, sondern als rassistisch 
motivierte Einzeltaten deklariert. Weiters werden in 
den Bericht des Verfassungsschutzes weder Anschlä-
ge auf Asylheime als rechtsextrem motivierte Delikte 
aufgenommen, noch Tathandlungen von Mitgliedern 
deutschnationaler Burschenschaften. ExpertInnen 
vermuten ein weit höheres Gefahren- und Gewalt-
potential, als aus den offiziellen Statistiken ersichtlich 
wird. Gruppierungen, die eindeutig dem rechtsextre-
mistisch-revisionistischen Szenebereich zuzuordnen 
sind, operieren überwiegend im Untergrund, sind in 
kleinen Formationen und dezentral organisiert, was 
mitunter auf die gesetzlichen Schranken des verfas-
sungsrechtlich verankerten Wiederbetätigungsverbo-
tes zurückzuführen ist. Demnach ist es völlig unklar, 
wie viele Personen derzeit in der rechten Szene aktiv 
sind. Durch gewaltbereites bzw. auch gewalttätiges 
Verhalten treten hauptsächlich AnhängerInnen sub-
kultureller Ausprägungen des Rechtsextremismus 
(Skinheads, Hooligans, etc.) in der Öffentlichkeit in 
Erscheinung. Auch hier bestimmt das politische Klima 
die Häufigkeit der Vorfälle. Die junge Neonaziszene, 
die neonazistische Agitationen größtenteils über vir-
tuelle Vernetzungsaktivitäten steuert, zielt vor allem 
auf die Rekrutierung junger AnhängerInnen ab und 
hetzt auf der Grundlage ethnopluralistischer Gesin-
nungen insbesondere gegen eine angeblich drohen-
de Islamisierung Österreichs. 

Rechtsextreme Gewalt in Österreich – 
eine Phänomenologie der Verschleierung 
– von Barbara Unterlerchner

Am 22. Juli 2011, am selben Tag, an dem der rechtsextreme Attentäter Anders Behring Breivik 77 Menschen ermor-
dete, erschoss ein 48-jähriger Mann in Traun (OÖ) einen Rumänen und verletzte dessen Ehefrau und Sohn lebens-
gefährlich. Der Österreicher, der seine Tat im Windschatten Breiviks beging, hatte nicht nur denselben Zeitpunkt 
gewählt, sondern auch dasselbe Motiv. Sein Ziel war es, sein Land „von Ausländern zu befreien1 “. Die Ermittlungs-
behörden sprachen lange von einem Nachbarschaftskonflikt als Hintergrund des Verbrechens.
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1 Vgl. Stoppt die Rechten, 
Der Breivik aus Traun, in: 

http://www.stopptdierech-
ten.at/2011/11/04/der-
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[4. November 2011], 

zuletzt geprüft am 
27.12.2013.

2 Vgl Polak, Regina (Hrsg), 
Zukunft.Werte.Europa, Die 

Europäische Wertestudie 
1990-2010: Österreich im 

Vergleich, 2011 Böhlau. 

3 Vgl. Brickner, Irene, 
Sebastian Kurz und 

die Ausländerfeinde, 
in: http://derstandard.

at/1333528631180/Brick-
ners-Blog-Sebastian-Kurz-
und-die-Auslaenderfeinde 

[17. April 2012], zuletzt 
geprüft am 15. Jänner 2013.

4 Bundesministerium für 
Inneres, Bundesamt für 
Verfassungsschutz und 

Terrorismusbekämpfung, 
Verfassungsschutzbericht 
2011, (zuletzt besucht am 

27.12.2013)

Weitere Quellen: 
Expertengespräche mit 

Lukas Wurz, stopptdierech-
ten.at und Willi Lasek, DÖW

http://www.stopptdierechten.at/2011/11/04/der-breivik-aus-traun/  
http://www.stopptdierechten.at/2011/11/04/der-breivik-aus-traun/  
http://www.stopptdierechten.at/2011/11/04/der-breivik-aus-traun/  
http://derstandard.at/1333528631180/Brickners-Blog-Sebastian-Kurz-und-die-Auslaenderfeinde
http://derstandard.at/1333528631180/Brickners-Blog-Sebastian-Kurz-und-die-Auslaenderfeinde
http://derstandard.at/1333528631180/Brickners-Blog-Sebastian-Kurz-und-die-Auslaenderfeinde
http://derstandard.at/1333528631180/Brickners-Blog-Sebastian-Kurz-und-die-Auslaenderfeinde
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Abseits von Interventionen der Sicherheitsbehörden, 
die nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens tätig 
werden können, widmen sich zahlreiche, nicht-staatli-
che Initiativen und Organisationen (Internetplattform 
stopptdierechten.at (➞ Glossar), Dokumentationsarchiv 
des Österreichischen Widerstands (DÖW ➞ Glossar), 
oder auch die ZARA‐Beratungsstelle für Opfer und 
ZeugInnen von Rassismus, etc.) der Beobachtung und 
Dokumentation von rechtsextremistischer und ras-
sistischer Gewalt. Durch intensive Aufklärungsarbeit 
versuchen vor allem zivilgesellschaftliche Organisati-
onen und Bildungseinrichtungen, die unreflektierte 
Verbreitung rechtsextremen und fremdenfeindli-
chen Gedankengutes einzudämmen. Diese Maßnah-
men ersetzen allerdings nicht die Verantwortlichkeit 
politischer FunktionärInnen, das Phänomen der 
rechtsextremen Gewalt als Gefahr für das friedliche 
Zusammenleben anzuerkennen und endlich den öf-
fentlichen Diskurs über mögliche Präventions- und 
Reaktionsmaßnahmen zu beginnen.

Barbara Unterlerchner Juristin und Mediatorin. Seit 
2010 arbeitet sie als juristische Mitarbeiterin des Weißen 
Ringes. Sie hat berufliche Erfahrungen als Rechtsbera-
terin im Asyl- und Fremdenrecht, ihr Spezialgebiet sind 
Opferrechte und Opferschutz für diverse Opfergruppen 
(Frauen, Kinder, Jugendliche in Haft, Betroffene von 
Menschenhandel, usw.). Seit 2009 ist sie als freiberuf-
liche Trainerin für ZARA tätig. Sie konzipiert und leitet 
Workshops zu Bewusstseinsbildung in den Bereichen 
Antidiskriminierung/-rassismus, Zivilcourage und cyber 
hate . Sie arbeitet mit Jugendlichen im schulischen Kon-
text und in der Erwachsenenbildung. 

Netzwerke, Organisationen und Initiativen gegen Rechts 

Eines der Hauptziele von ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit ist der Kampf gegen alle Formen von Ras-
sismus und die Schaffung einer rassismusfreien Gesellschaft in Österreich. In diesem Sinne bearbeitet ZARA auch 
Fälle von Rechtsextremismus bzw. leitet sie an zuständige Stellen weiter; folgende Organisationen, Initiativen und 
Netzwerke befassen sich allerdings schwerpunktmäßig damit und bieten ausführliche Informationen zum Thema 
Rechtsextremismus sowie seiner Bekämpfung an. 

Rosa Antifa Wien
Die Rosa Antifa Wien versteht sich als selbstbestimmte 
Gruppe von AktivistInnen, die für freie Entfaltungsmög-
lichkeiten in jeglicher sozialpolitischer Ansicht eintritt. 
Antifaschismus und die Bekämpfung von rechtsextre-
men Begebenheiten bilden die Hauptausrichtung dieser 
Vereinigung. Generell wird versucht, „die Verflechtungen 
verschiedener Unterdrückungsmechanismen herauszu-
arbeiten“ und diese für eine breite Öffentlichkeit sichtbar 
zu machen. Konkrete Maßnahmen gegen Rechtsextre-
mismus sind die Organisation von Demonstrationen, Auf-
klärungsveranstaltungen und die Produktion und Vertei-
lung von Informationsträgern. Buchpräsentationen und 

das Verfassen und Publizieren von Texten machen diese 
Gruppe für Antifaschisten zu einer wichtigen Einrichtung.

Mehr zur Rosa Antifa Wien: 
http://www.raw.at/ 

Netzwerk gegen Rechts
Unter dem Motto „den Rechten die Zähne zeigen“ 
richtet sich die Sozialistische Jugend Österreich (SJ) 
mit ihrer Initiative „Netzwerk gegen Rechts“ gegen po-
litisch rechte Gesinnungen. Auf der Online-Plattform 
werden einerseits hetzende und rechtsextreme medi-
ale Darstellungen von Parteien kritisiert, transparent 
analysiert und aufgeschlüsselt; andererseits bietet 

http://www.stopptdierechten.at
http://www.raw.at/
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die Website Informationen über Bildungsangebote, 
in Form von Workshops, Exkursionen, Aktionstagen 
sowie Besuchen von Ausstellungen, die sich mit dem 
Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen. Darü-
ber hinaus bietet die SJ Beratungsmöglichkeiten für 
Veranstaltungen in Schulen an. 

Zur Online-Plattform „Netzwerk gegen Rechts“: 
http://www.gegenrechts.at/
Mehr zur Sozialistischen Jugend Österreich: 
http://www.sjoe.at/ oder http://nazifreiezone.at/

Antifa-Netzwerk OÖ
Das oberösterreichische Antifa-Netzwerk gegen Ras-
sismus und Rechtsextremismus wurde 2001 von einer 
Vielzahl in Oberösterreich aktiver antirassistischer 
und antifaschistischer Organisationen mit dem Ziel 
gegründet, den gegenseitigen Informations- und 
Wissensaustausch zu fördern, Beobachtungen und 
Wahrnehmungen zum Thema Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit kommunizieren zu können, 
Synergien zwischen den verschiedenen Gruppen zu 
schaffen und somit die Durchsetzungsfähigkeit ge-
genüber der offiziellen Politik zu vergrößern.
Neben Informationen und weiterführenden Links zu 
den verschiedenen antirassistischen und antifaschis-
tischen Organisationen bietet die Website unter an-
derem Ankündigungen zu Veranstaltungen und Be-
richten sowie Downloads von Texten.

Zur Website des Netzwerks: 
http://www.antifa.co.at/index.html
Zur Liste der Netzwerkmitglieder: 
http://www.antifa.co.at/netzwerk/netzwerk.html

Forum gegen Antisemitismus 
Das Forum gegen Antisemitismus wurde im Jahr 
2000 mit dem Ziel gegründet, aktiv gegen Antisemi-
tismus in Österreich vorzugehen. Seit der Einstellung 
des Rechtsextremismusberichts im Jahr 2002 sam-
melt das Forum gegen Antisemitismus Daten, die 
in Form einer jährlichen Statistik publiziert werden. 
Das Forum gegen Antisemitismus agiert nicht nur als 
Dokumentationsstelle des antisemitischen Rechtsex-
tremismus und Neonazismus in Österreich, sondern 
auch als Anlaufstelle für ZeugInnen und Opfer von 
Antisemitismus.

Mehr zum Forum gegen Antisemitismus: 
http://www.fga-wien.at/de/index.html

stoppt die rechten
„Stopptdierechten“ ist eine Online- und Informations-
plattform, die sich insbesondere mit den Themen Ras-
sismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus aus-
einandersetzt. Neben Informationen, Dokumenten, 
Texten, Veranstaltungshinweisen und weiterführen-
den Links bietet die von den Grünen initiierte Initiati-
ve ein Meldeformular für rassistische und rechtsextre-
mistische Äußerungen im Internet. 

Zur Online-Plattform „stoppt die rechten“: 
http://www.stopptdierechten.at/

Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-
derstandes (DÖW)
Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-
derstandes (DÖW) wurde 1963 von ehemaligen Wider-
standskämpferInnen sowie von engagierten Wissen-
schaftlerInnen gegründet und ist seit 1983 eine Stiftung. 
Tätigkeitsschwerpunkte sind die Sammlung, Archivierung 
und wissenschaftliche Auswertung thematisch relevanter 
Quellen zu den inhaltlichen Schwerpunkten Widerstand 
und Verfolgung, Exil, NS-Verbrechen, insbesondere Holo-
caust und NS-Medizinverbrechen, NS- und Nachkriegsjus-
tiz, Rechtsextremismus nach 1945 sowie Restitution und 
Entschädigung nach 1945. Außerdem bietet das DÖW 
einen Archiv- und Bibliotheksbetrieb mit Beratungs- und 
Betreuungstätigkeiten für StudentInnen, JournalistInnen 
sowie die Vermittlung zeitgeschichtlicher Inhalte insbe-
sondere für Jugendliche und SchülerInnen, aber auch auf 
dem Gebiet der Erwachsenenbildung. 

Mehr Informationen zum DÖW: 
http://www.doew.at/

Welser Initiative gegen Faschismus
Die „Welser Initiative gegen Faschismus“ wurde 1984 
gegründet und ist eine unabhängige Initiative zur 
Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus, indem sie sich vor allem in den Berei-
chen Gedenkarbeit, Jugendarbeit und Aufklärungs-
arbeit für Aktivitäten gegen Rechtsextremismus und 
Integration sowie humanitäre Aktivitäten engagiert. 
Neben der Veröffentlichung der jährlich erscheinen-
den Zeitung „Antifa Forum“ verleiht die Initiative seit 
2000 jährlich den Elfriede-Grünberg-Preis für konse-
quentes Engagement in den Bereichen Gedenkarbeit 
und Anti-Rassismus-Arbeit.

Mehr zur „Welser Initiative gegen Faschismus“:
http://www.antifa.at/index.html
http://www.offensivegegenrechts.net/

Mauthausen Komitee Österreich
Das Mauthausen Komitee Österreich wurde 1997 vom 
Österreichischen Gewerkschaftsbund und von der Bi-
schofskonferenz der römisch-katholischen Kirche mit 
den Israelitischen Kultusgemeinden Österreich als 
Partner in Form des Vereins als Nachfolgeorganisation 
der Österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen 
gegründet. Der Verein ist überparteilich und überkon-
fessionell. Er leistet Gedenkarbeit und befasst sich mit 
der wissenschaftlichen und pädagogischen Betreuung 
des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen 
und seiner Nebenlager. Das MKÖ tritt für die Wahrung 
der Menschenrechte aller ein. Darüber hinaus richtet 
es sich gegen alle Arten von Faschismus, Rassismus, 
Neonazismus, Chauvinismus und Antisemitismus.

Zur Website des Komitees: 
http://www.mkoe.at

Die neuen Rechten – Netzwerke, Organisationen und Initiativen gegen Rechts

http://gegenrechts.headroom.at/
http://www.sjoe.at/
http://nazifreiezone.at/
http://www.antifa.co.at/index.html
http://www.antifa.co.at/netzwerk/netzwerk.html
http://www.fga-wien.at/de/index.html
http://www.stopptdierechten.at/
http://www.doew.at/
http://www.antifa.at/index.html
http://www.offensivegegenrechts.net/
http://www.mkoe.at
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pa diskursiv besetzt zu werden.
Sei dies durch die Inszenierung als die wahren Be-

schützer der „eigenen Leute“ vor den EU-Bürokraten 
bzw. dem suggerierten Abzug von Geldern, die dann 
nicht mehr für Pensionen, soziale Sicherheit o.ä. zur 
Verfügung stünden. Oder durch die Konstruktion des 
Bedrohungsszenarios „Massenzuwanderung“, „der 
Islam“ bzw. allgemeiner „Verlust der kulturellen Iden-
tität“ oder „Globalisierung“ – allesamt Strategien zur 
horizontalen Artikulation sozialer Grenzen und deren 
Ethnisierung („die Anderen“) oder vertikaler Grenzen 
„gegen die da oben“ (z.B. in Brüssel). Dabei bleibt vor 
allem eines auf der Strecke: wirkliche Lösungsansätze. 
In einer Zeit, die von wirtschaftlicher Unsicherheit ge-
prägt ist, scheint aber eine Verkürzung des Diskurses 
dem Zugewinn von Stimmen keinen Abbruch zu tun.

Eine für Populismus günstige allgemeine Verun-
sicherung spiegelt auch das Eurobarometer wieder, 
das halbjährlich im Auftrag der Europäischen Kom-
mission durchgeführt wird. Dafür werden Personen 
in allen Mitgliedsländern der EU sowie Ländern mit 
Kandidatenstatus zu Themen wie Demokratie in der 
EU, Vertrauen in die EU und deren Institutionen, Ein-
stellung zur EU-Erweiterung, der Sinnhaftigkeit der 
Mitgliedschaft oder des Euros befragt. Was auffällt 
ist, dass die Zustimmungsraten in fast allen Bereichen 
in den letzten Jahren gefallen sind  – das generelle 
Vertrauen in die EU ist derzeit auf einem historischen 
Tiefststand seit der ersten repräsentativen Durch-
führung des Eurobarometer 19781. Ebenso ist die 
Vertrauensrate in die europäischen Institutionen wie 
das europäische Parlament, die Kommission, den Rat 
der EU oder die europäische Zentralbank im Sinken 
begriffen. 71% der Befragten sind nicht der Meinung, 
dass die EU die Lebenserhaltungskosten senkt, 50% 
glauben nicht, dass die EU Bedingungen für mehr 
Jobs in Europa schafft (vs. 37% die das bejahen) und 
knapp die Hälfte findet auch nicht, dass die EU die Le-
bensqualität erhöht. Auch äußerten sich 53% der Be-
fragten negativ in Bezug auf eine weitere Erweiterung 
(vs. 37% positiv), wobei hier die Werte variieren – in 
den neuen Mitgliedsländern2 ist die Haltung (noch) 
positiv (61% Zustimmung), während eine Erweite-
rung in den EU15 – Staaten3 zu 60% abgelehnt wird. 
Zwar sind diese Werte mit der gebotenen quellenkri-
tischen Vorsicht zu genießen, sie scheinen aber vor 

Der Wahlkampf zu den EU-Wahlen Ende Mai 2014 könnte die Idee europäischer Solidarität in ihren Grundfesten 
erschüttern. Dabei rechnen sich europakritische, populistische und (rechte) Protestparteien gute Chancen aus, ins 
europäische Parlament einzuziehen.

„Abendland in Christenhand“ – nein, das sind nicht die 
Worte von Papst Urban II., als er 1095 zum Kreuzzug 
ins „Heilige Land“ gegen den Islam, aufrief, sondern 
die eines Slogans der FPÖ im Wahlkampf zum europä-
ischen Parlament des Jahres 2009 in Österreich. 

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch der 
Europawahlkampf 2014 im Zeichen (rechts)populis-
tischer Rhetorik gegen vermeintliche bzw. konstru-
ierte Bedrohungen von außen stehen wird, und das 
nicht nur in Österreich. Ende 2013 wurde von der 
französischen Front National (FN) und der FPÖ ein 
gemeinsames (zweiseitiges) Manifest zum Thema Eu-
ropa veröffentlicht. Hier wird Position bezogen gegen 
„Massenzuwanderung“, den „EU-Zentralismus“, „radi-
kal-islamische Tendenzen“, die Wirtschaftspolitik der 
EU, oder „die Globalisierung“. Darüber hinaus positio-
nieren sich die beiden Parteien in diesem Schriftstück 
gegen den Beitritt der Türkei zur EU und sehen sich als 
Bewahrerinnen der „kulturellen Identität der Völker“.

Anlass für diese öffentliche Positionierung ist der 
gemeinsame Plan der FPÖ und anderer Parteien 
(weit) rechts der politischen Mitte, für die EU-Wahl 
2014 und danach eine neue Fraktion zu gründen – 
die „europäische Allianz für Freiheit“ (EAF). Parteien 
wie die Front National (FN) mit Frontfrau Marine Le 
Pen aus Frankreich oder die niederländische Partij 
voor de Vrijheid (PVV) unter Geert Wilders haben 
schon großes Interesse gezeigt. Weiters wird noch 
mit Belgiens Vlaams Belang (VB, Filip Dewinter), den 
Schwedendemokraten (SD, Jimmie Akesson), der 
United Kingdom Independence Party (UKIP, Godfrey 
Bloom), der italienischen Lega Nord (Matteo Salvini) 
sowie der slowakischen Nationalpartei SNS unter An-
drej Danko verhandelt.

Die Chancen, das nötige Minimum von 25 Ab-
geordneten aus sieben Mitgliedsländern der EU zu 
schaffen, stehen gut. In die auslaufende Legislatur-
periode fielen Themenkomplexe wie die Finanzkrise 
im Euroraum, die Bankenrettungen in einigen EU-
Staaten, die schweren wirtschaftlichen Probleme von 
Staaten wie Irland, Spanien oder Griechenland, der 
Skandal rund um das Thema Datensicherheit, aber 
auch hohe (Jugend)Arbeitslosigkeit, Flüchtlingsdra-
men und Konflikte im Nahen Osten sowie Nordafrika. 
Themen, die geeignet scheinen, von rechtpopulisti-
schen bis rechtsextremen Parteien quer durch Euro-

1 Der „turning point“, also 
der Punkt, an dem mehr 
(befragte) Menschen 
der EU nicht vertrauten 
als vertrauten, war im 
Zeitraum nach der letzten 
EU-Wahl 2009. 

2 Auch: NMS12: gemeint 
sind Staaten, die der 
EU nach dem 1.5.2004 
beigetreten sind, exklusive 
Kroatien, das im aktuellen 
Eurobarometer (EB79, 
Frühling 2013) noch nicht 
berücksichtigt ist. 

3 Staaten, die der EU vor 
dem 1.5.2004 beigetreten 
sind. 

4 Die Forderungen: 
1. Auf rassistische und dis-
kriminierende Slogans und 
Botschaften im Wahlkampf 
zu verzichten, 2. Politisch 
notwendige Diskussionen 
zum Thema Migration 
nicht zur Reproduktion 
rassistischer Vorurteile zu 
missbrauchen, 3, Rassis-
mus aktiv zu bekämpfen, 
dezidiert auch innerhalb 
der Politik. 
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allem Eines wiederzugeben: wachsende Kritik und 
Vorbehalte gegenüber dem Agieren und Funktionie-
ren der Europäischen Union und ihren Institutionen.

Vergangene Wahlkämpfe der FPÖ wurden oft 
auch genutzt, um gegen die EU Stellung zu beziehen. 
Zudem waren sie stets von diskriminierenden und/
oder rassistischen „Ausrutschern“ begleitet. Beim 
letzten Nationalratswahlkampf 2013 versuchte man 
es seitens der blauen WahlkampfstrategInnen aller-
dings mit einem sogenannten Positivwahlkampf: be-
kannte Inhalte und Botschaften wurden umgedreht 
(„Liebe deinen Nächsten – für mich sind das unsere 
Österreicher“) oder auch vorauseilend als Feindbild 
in Szene gesetzt („Mit ihm kommt Österreich zuerst 
– statt EU und Euro-Wahnsinn“). Offensichtlich rassis-
tische fremdenfeindliche Ausrutscher versuchte man 
eher zu vermeiden – zumindest in der analogen Welt.

In selbigem Wahlkampf führte ZARA – Zivilcoura-
ge und Anti-Rassismus-Arbeit die Kampagne „Clean 
Politics – meine Stimme gegen Rassismus“ durch, bei 
der wahlwerbende PolitikerInnen vor laufender Ka-
mera aufgefordert wurden, sich zu den Forderungen 
der Kampagne4 zu positionieren. Das Ergebnis war, 
zumindest unter den befragten PolitikerInnen, ein-
deutig: Eine Ablehnung der Forderung nach einem 
Rassismus-freien Wahlkampf vor laufenden Kameras 
stellte sich als politisches No-Go heraus. Ein antiras-
sistischer Konsens also in der österreichischen Poli-
tik? Selbst die größten OptimistInnen werden wohl 
nicht so recht daran glauben. 

Vielmehr scheint sich, ähnlich wie im National-
ratswahlkampf 2013, auch auf europäischer Ebene 

offener Rassismus als politisches No-Go als Strategie 
zu etablieren – zumindest öffentlich, möglichst medi-
enwirksam. Anders lässt sich die Aussage des FPÖ-Eu-
ropapolitikers und Präsidenten der EAF, Franz Ober-
mayr, dass Rassismus und Antisemitismus abgelehnt 
würden, wohl nicht erklären, ebenso wenig wie die 
Ablehnung der Aufnahme von offen rechtsextremen 
und/oder neonazistischen Parteien wie beispielswei-
se der ungarischen Jobbik, der deutschen NPD, der 
„goldenen Morgenröte“ aus Griechenland oder der 
British National Party.

Nun ist aber der nationalistische Reflex der 
RechtspopulistInnen und Rechtsextremen angesichts 
der „drohenden“ Konsequenzen einer weiter- bzw. 
tiefergehenden (institutionellen) Vereinigung Euro-
pas, trotz Versuchen, sich moderat zu geben, nicht neu 
und auch nicht wirklich überraschend. Bis dato hielt 
sich der politische Einfluss Selbiger auf europäischer 
Ebene allerdings in Grenzen. Frühere Versuche, eine 
dauerhafte „nationalistische Internationale“ zu schaf-
fen scheiterten meist daran, dass sich solche Bünd-
nisse aufgrund interner Streitereien nie lange halten 
konnten. Die kommenden Wahlen zum europäischen 
Parlament könnten allerdings anders verlaufen, wenn 
es Europas Rechte erstmals schaffen, eine geschlosse-
ne und dauerhafte Kraft im Europäischen Parlament 
zu werden. Richtungsweisende Wahlen also für Euro-
pa – vor allem im Hinblick auf die Frage, ob das „an-
tieuropäischste Europa-Parlament, das wir je hatten“ 
(Enrico Letta 2013) bevorsteht und die bislang ambiti-
onierte Anti-Rassismus und Gleichstellungspolitik der 
Union einen Gang zurückschalten muss.

Europawahl am 25. Mai!>                                                                                                               <

4 Die Forderungen: 
1. Auf rassistische und dis-

kriminierende Slogans und 
Botschaften im Wahlkampf 

zu verzichten, 2. Politisch 
notwendige Diskussionen 

zum Thema Migration 
nicht zur Reproduktion 

rassistischer Vorurteile zu 
missbrauchen, 3, Rassis-

mus aktiv zu bekämpfen, 
dezidiert auch innerhalb 

der Politik. 

www.zara.or.at
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Neue Spielregeln für die EU-Parteienfinan-
zierung: Kein Geld bei Diskriminierung 
Parteien, die die Menschenrechte von Minderheiten nicht respektie-
ren, sollen kein Geld mehr von der EU erhalten; darauf zielt eine neue 
Richtlinie der EU-Kommission ab, die in die Verordnung zur Finanzie-
rung europäischer Parteien eingearbeitet werden soll. Die Richtlinie 
ist in einen Vorschlag der Kommission eingebettet, nach dem die 
politischen Parteien auf europäischer Ebene gestärkt werden sollen, 
um mehr Demokratie und bessere Vertretung der EU-BürgerInnen zu 
gewährleisten.
Dazu sollen die europäischen politischen Parteien ebenso wie die 
ihnen angeschlossenen Stiftungen einen europäischen Rechtsstatus 
erhalten, der ihnen die Tätigkeit auf mitgliedstaatlicher und europä-
ischer Ebene erheblich erleichtern wird. Die meisten von ihnen sind 
derzeit als Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht (‚asbl’) nach 
belgischem Recht verfasst. 
Um als europäische politische Partei oder als europäische politische 
Stiftung anerkannt zu werden, müssen Parteien und Stiftungen ga-
rantieren, bestimmte Mindeststandards einzuhalten. Dies bezieht 
sich auf innerparteiliche Demokratie und die interne Organisation, 
Rechenschaftspflicht, Transparenz und Achtung der Grundwerte der 
Europäischen Union. 
In der Neuregelung wird dieser Grundwerte-Katalog erweitert. Sind 
bisher Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die 
Wahrung der Menschenrechte genannt, wird nun explizit die Ach-
tung von Minderheiten als Voraussetzung festgeschrieben. Dies soll 
verhindern, dass rechtsextreme Parteien Finanzhilfe aus dem Haus-
halt der EU bekommen. Das neue Regelwerk zur Parteienfinanzie-
rung soll mit strengen Berichts- und Kontrollpflichten einhergehen 
und sieht bei Verstößen administrative Sanktionen vor.
Der Vorschlag hat dabei keine Auswirkungen auf die Höhe der Finan-
zierung, die politische Parteien und Stiftungen aus dem EU-Haushalt 
erhalten können. Die Finanzvorschriften sollen allerdings vereinheit-
licht und der Situation und dem Bedarf der betreffenden Einrichtung 
angepasst werden. Europäische politische Parteien müssten dann die 
Namen aller SpenderInnen veröffentlichen, die mehr als 1000 Euro 
pro Jahr gespendet haben. Der jährliche Höchstbetrag für Einzel-
spenden soll von 12 000 auf 25 000 Euro angehoben werden.

Hintergrund
Die geltende Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 zur Regelung der poli-
tischen Parteien auf europäischer Ebene und zu ihrer Finanzierung 
stammt aus dem Jahr 2003. Sie wurde 2007 geändert, um unter an-
derem europäischen politischen Stiftungen Zugang zu einer Finan-
zierung aus dem EU-Haushalt zu ermöglichen.
Auf der Grundlage dieser Verordnung erhielten 2012 insgesamt 13 
politische Parteien auf europäischer Ebene Finanzmittel, die vom 
Europäischen Parlament verwaltet werden. Darunter waren auch 
rechtsextreme Gruppierungen wie die „Allianz der europäischen na-
tionalen Bewegungen“, für die 289.266 Euro veranschlagt wurden. 
Die Allianz vereint VertreterInnen der französischen Front National, 
der ungarischen Jobbik, der British National Party und der bulgari-
schen Nationaldemokratischen Partei. Insgesamt betrugen die Haus-
haltsmittel für Parteien und Stiftungen auf europäischer Ebene 2012 
knapp über 31 Mio. Euro.
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hin. Da gibt es eigene Chapter, beispielsweise über 
Menschenrechte. Das Problematische ist, dass das 
dann mit dem Beitritt ein bisschen schleifen gelassen 
wird.

Das war ja bei Österreich ein bisschen anders. 
Die Wahlen 1999/2000, mit der Regierung Schüssel I 
(ÖVP/FPÖ-Koalition), haben eine Reaktion hervorge-
rufen. Das kann man gut finden, das kann man ganz 
verfehlt finden, die Sanktionen gegen Österreich. 
Aber zumindest war man als europäische Union klar 
gegen Rassismus und dagegen, dass rassistische Po-
litik Einfluss haben soll. Es ist kein Geheimnis mehr, 
dass die beiden Richtlinien, die ganz wesentlich für 
Antidiskriminierung sind, im Jahr 2000 deswegen be-
schlossen wurden. Wegen Österreich ist das so schnell 
gegangen, wegen der Geschichte mit der FPÖ in der 
Regierung – diese beiden Richtlinien halten nach wie 
vor den Rekord für die am schnellsten beschlossenen 
Richtlinien der EU. 

ZARA: Wer hat daran ein großes Interesse gezeigt, dass 
das so schnell gegangen ist und diese Richtlinien erlas-
sen wurden?

Schindlauer: Das Ganze fängt vor den Richtlinien an. Es 
gab um 1997/98 die sogenannte Starting Line Group, 
das war ein Zusammenschluss von über 500 NGOs in 
ganz Europa, die gesagt haben, es sollte sich die EU 
zuständig erklären bei der Bekämpfung von Diskri-
minierung. Nachdem der Amsterdamer Vertrag 1999 
in Kraft getreten ist, gab es einen Vorschlag von der 
Kommission. Die haben aber nicht damit gerechnet, 
dass die Richtlinien so schnell beschlossen werden.

ZARA: Hätte es die Möglichkeit gegeben, die Gesetzge-
bung gegen Diskriminierung verbindlicher in einer EU-
Rechtsform zu verankern?

Schindlauer: Nein, an der Verbindlichkeit mangelt es 
nicht. Was fehlt ist der kreative, ernsthafte Einbau in 
die eigene Rechtsordnung. Österreich hat ein ziem-
lich voluminöses Antidiskriminierungsrecht, über 60 
verschiedene Umsetzungsgesetze – man muss sich 
(Anm. d. Red.: so wie ZARA) wirklich spezialisieren, um 
hier durchzublicken. Man hat es geschafft, viele Ge-
setze zu schreiben und zu erlassen, die wenig an der 

Seit dem Jahr 2000 gehört der Kampf gegen Diskriminierung zum Zuständigkeitsbereich der EU. 14 Jahre später 
lässt die Umsetzung in Österreich noch immer einiges zu wünschen übrig. Dieter Schindlauer, Experte für Anti-
diskriminierungsrecht sowie Mitbegründer und langjähriger Obmann von ZARA, spricht im Interview über die 
Diskrepanz zwischen europäischem Anspruch und österreichischer Wirklichkeit.

ZARA: Was sind die Ziele der EU im Bereich der Antidis-
kriminierung?

Schindlauer: Wenn wir über die EU sprechen, ist es 
immer spannend zu fragen, wer eigentlich in der EU 
gemeint ist. Wir haben ein Europäisches Parlament, 
das aktiv ist in diesem Bereich, wir haben eine Kom-
mission, die versucht, aktiv neue Richtlinien auszuar-
beiten und vorzuschlagen. Und dann haben wir das 
Gremium, das wirklich zählt, das ist der Rat, der ist 
sehr zurückhaltend. Es ist sicher ein Nachteil, dass der 
Rat bei den wichtigen Entscheidungen, wo es um An-
tidiskriminierung geht, einstimmig agieren muss. Das 
heißt, sehr wenige Länder können jeden Fortschritt 
blockieren.

Die gewichtigste Form der Nichtdiskriminierung 
ist diejenige aufgrund der Staatsangehörigkeit eines 
EU Mitgliedstaats – das ist eine wesentliche Grund-
voraussetzung für die EU. Frankreich hat dann dafür 
gesorgt, dass auch das Thema Gleichbehandlung auf 
Grund des Geschlechts reinkommt und erst nach und 
nach hat man die anderen Diskriminierungsgründe 
entwickelt.

ZARA: Die Rechtsgrundlagen für Antidiskriminierung 
finden sich in der europäischen Grundrechtecharta, in 
neun Richtlinien, einer Verordnung und einer Empfeh-
lung. Wie verbindlich ist denn das?

Schindlauer: Das Verbindlichste sind Verordnungen, 
die sind direkt anwendbar. Richtlinien sind das nächst 
Verbindlichste. Richtlinien soll ein Staat innerhalb ei-
ner gewissen Zeit in das eigene Recht übernommen 
haben. Und hier ergeben sich verschiedene Zugänge 
quer durch Europa, wie man bestimmte Dinge die 
eine Richtlinie verlangt, umsetzt und wann sie als er-
füllt gelten. Empfehlungen, wie der Name schon sagt, 
sind herzerfrischend unverbindlich und die europäi-
sche Grundrechtecharta ist sehr spannend, weil sie 
einfach klar macht, in welchem Licht diese Dinge zu 
verstehen sind. Sie versucht, diesen menschenrechtli-
chen Ansatz sehr breit ins Recht der EU reinzubringen.

ZARA: Und wie ist das mit neuen Mitgliedstaaten der EU?

Schindlauer: In Beitrittsverfahren sind diese Themen 
sehr wichtig geworden, da schaut man schon genau 

Die Antidiskriminierungsziele der EU 
und ihr Umsetzungsstand in Österreich
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Wirklichkeit verändert haben. D.h., dass viele Leute 
denen etwas passiert, die das Gefühl haben, diskrimi-
niert worden zu sein, sich dem Verfahren nicht ausset-
zen. Das hat den Grund, dass der Aufwand in keinem 
vernünftigen Zusammenhang zu dem steht, was ich 
im besten Fall dafür bekomme. Das ist natürlich eine 
rechtspolitische Entscheidung, wie so etwas gemacht 
wird.

ZARA: Um eine EU-Richtlinie im Gesetz zu verankern, be-
darf es da einer Abstimmung im Parlament wie bei nati-
onalen Gesetzen?

Schindlauer: Ja, der Gesetzgebungsprozess ist ganz 
gleich.

ZARA: Wie war bei der Abstimmung das Klima im öster-
reichischen Parlament?

Schindlauer: Man hat sich die öffentliche inneröster-
reichische Debatte weitgehend gespart – und es sind 
ein paar überraschende Dinge passiert, z.B. dass der 
Klagsverband (➞ Glossar) ganz explizit ins Gesetz ge-
schrieben wurde. Da ist offensichtlich einiges noch in 
allerletzter Sekunde geschehen.

ZARA: Es ist also die Qualität der nationalen Umsetzung 
zu kritisieren?

Schindlauer: Wenn man wirklich versuchen will, das 
Recht so einzusetzen, dass mehr Gleichbehandlung 
und Gleichstellung stattfindet, dann sind diese Ge-
setzte nicht gut gemacht. Wenn man will, dass formal 
die Richtlinien umgesetzt sind, ohne dass es jeman-
dem weh tut, dann sind sie sehr gut gemacht.
Leider ist das Recht halt oft nicht durchsetzbar oder 
wirksam. Die Richtlinien verlangen, dass Sanktionen 
gegen Diskriminierung wirksam, angemessen und 
abschreckend sein sollen. Was daran abschreckend 
sein soll, wenn man als großer Konzern ein paar Euro 
zahlen soll, erschließt sich mir nicht. Oft ist es eher ab-
schreckend für die Diskriminierten ein Verfahren zu 
führen, als für die DiskriminiererInnen, nicht mehr zu 
diskriminieren.

ZARA: Wo habe ich, wenn ich diskriminiert werde, die 
Möglichkeit mich hinzuwenden?

Schindlauer: Staatlicherseits gibt es die Gleichbe-
handlungsanwaltschaft (GAW ➞ Glossar) und die 
Gleichbehandlungskommission (GBK ➞ Glossar). Ich 
kann mich an die GAW wenden, die kann mich un-
terstützen, vor allem in einem Verfahren vor der GBK. 
Das Ergebnis ist eine Beurteilung des Falles durch 
die GBK, die dann feststellt, ob eine Diskriminierung 
vorliegt oder nicht. An diese Entscheidung sind aber 
keine Rechtsfolgen geknüpft wie es etwa bei einem 
Gerichtsurteil der Fall ist. In manchen Fällen, wo es vor 
allem um eine persönliche Beleidigung geht, für man-
che Leute durchaus interessant. Was es sicher nicht ist, 
ist abschreckend, angemessen und wirksam. Es bietet 

aber für die Menschen, die diskriminiert wurden, eine 
Bestätigung, dass ihre Einschätzung, dass sie verbo-
tenerweise diskriminiert wurden, richtig ist. Das Gute 
an diesem Verfahren ist auch, dass es für die Diskrimi-
nierten kostenlos ist. Der Nachteil ist diese rechtliche 
Unverbindlichkeit. Außerdem ist problematisch, dass 
man z.B. eine Beförderung nicht durchsetzen kann. 
Ich kann Schadenersatz fordern, weil ich aus diskrimi-
nierenden Gründen nicht befördert wurde, aber die 
Beförderung selbst kann ich nicht durchsetzen. 

Die zweite Schiene ist bei einem ordentlichen Ge-
richt zu landen. Da kann ich zu einem/einer Anwalt/
Anwältin gehen, oder mich beispielsweise in Arbeits-
rechtsfällen an die Arbeiterkammer wenden. Oder ich 
kann mich an eine NGO (wie ZARA) wenden und dort 
versuchen, Unterstützung für ein Gerichtsverfahren 
zu bekommen. 

ZARA: Was sind die Zukunftsaussichten der Anti-Rassis-
mus-Arbeit aus Ihrer Sicht?

Schindlauer: Das Problem für die Anti-Rassismus-
Arbeit ist im Moment, dass sie ein bisschen ins Hin-
tertreffen gerät, das ist natürlich nicht sehr befriedi-
gend. Im Bereich der konkreten Anti-Rassismus-Arbeit 
gibt es jetzt zwar einen Fokus auf die Romastrategie 
(Anm. d. Red: EU-Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma bis 2020), in Österreich sehr lei-
se kommt mir vor – aber was wir bisher immer noch 
nicht zusammengebracht haben, sind nationale Ak-
tionspläne, die sehr viele andere Staaten haben, d.h. 
eine eigene Strategie zum Abbau von rassistischer 
Diskriminierung (➞ ZARA Forderungen, S. 66).

Dieter Schindlauer ist unter dem Label SinnFabrik als 
Menschenrechtskonsulent tätig, arbeitet als Experte für 
das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. Er 
ist Präsident des Klagsverbandes zur Durchsetzung der 
Rechte von Diskriminierungsopfern und Mitbegründer 
von ZARA, dessen Obmann er von 1999 bis 2011 war. Er 
ist das österreichische Mitglied im europäischen Netz-
werk unabhängigen ExpertInnen im Bereich der Nicht-
Diskriminierung.
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15 Jahre ZARA

ZARA fordert ein klares Bekenntnis der politischen VerantwortungsträgerInnen zu einer wirksamen Anti-Rassismus- 
und Anti-Diskriminierungs-Politik sowie entsprechende Maßnahmen.

1. Erarbeitung und Umsetzung eines Nationalen 
Aktionsplans gegen Rassismus
Seit der 3. Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban 
im Jahr 2001 ist Österreich säumig, einen nationalen 
Aktionsplan gegen Rassismus zu erstellen. Der 2010 
erstmalig veröffentlichte Nationale Aktionsplan für In-
tegration setzt die Forderungen und Maßnahmen der 
Durban Konferenz nicht ausreichend um. Dies ist für 
ZARA völlig unbefriedigend, da die effiziente Bekämp-
fung von Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zu-
gehörigkeit und der Religion in den bislang bekannten 
Plänen nur eine geringe Rolle spielt. ZARA fordert da-
her von der Regierung die Erarbeitung und Umsetzung 
eines Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus. 

2. Ratifizierung des Protokolls Nr. 12 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK)
Das 12. Zusatzprotokoll zur EMRK wurde von Öster-
reich zwar unterschrieben, jedoch nicht ratifiziert. In 
Art 1 enthält das Protokoll das Verbot von Diskriminie-
rung in Bezug auf alle gesetzlich anerkannten Rechte. 
Das Protokoll weitet außerdem die Zuständigkeit des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus 
und konkretisiert die menschenrechtlichen Verpflich-
tungen zum Diskriminierungsschutz. ZARA fordert da-
her, dass Österreich dieses Protokoll endlich ratifiziert.
 
3. Umfassendes rechtliches Antidiskriminierungspa-
ket
Das derzeit gültige Gleichbehandlungsrecht ist trotz 
der jüngsten Novellen noch immer unzureichend, um 
effektiven Schutz vor rassistischer Diskriminierung zu 
bieten. In vielen Fällen fehlen bis heute wirksame recht-
liche Möglichkeiten, um gegen Diskriminierungen vor-
gehen zu können. Außerdem erachten wir die Möglich-
keiten, TäterInnen zu sanktionieren, als unzureichend 
– sowohl auf individueller als auch auf institutioneller 
Ebene. Daher fordert ZARA die Verabschiedung eines 
umfassenden rechtlichen Antidiskriminierungspakets. 

4. Harmonisierung und Verbesserung der Ver-
ständlichkeit des Gleichbehandlungsrechts
Aufgrund der nahezu unüberschaubaren Fülle an 
rechtlichen Regelungen des Gleichbehandlungs-
rechts und deren Anwendungsbereichen fordert 
ZARA eine Harmonisierung der bestehenden Antidis-
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kriminierungsgesetze auf allen Ebenen (Bund, Länder, 
Gemeinden) sowie eine Verbesserung der Lesbarkeit 
und Verständlichkeit. 

5. Maßnahmen gegen Hate Speech und Rassismus 
in der Politik
ZARA fordert geeignete Maßnahmen, um verhetzen-
de Aussagen in der Öffentlichkeit – sowohl durch Pri-
vatpersonen als auch durch VertreterInnen politischer 
Parteien – endlich in ausreichender Weise rechtlich 
ahnden und unterbinden zu können. Trotz der Novel-
lierung des Straftatbestands der Verhetzung (§ 283 
StGB) im Jahr 2011 bietet diese Regelung immer 
noch keinen angemessenen Schutz, um Hassreden 
und hetzerische Wahlsprüche aus der Öffentlichkeit 
und Politik zu verbannen. ZARA fordert daher die 
Umsetzung der dazu ergangenen Empfehlungen des 
UN-Menschenrechtsrates (u.a. Durchführung öffent-
licher Kampagnen gegen Diskriminierung und Hate 
Speech, Implementierung von Maßnahmen gegen 
Rassismus in der Politik, Intensivierung der Maßnah-
men gegen Rassismus durch politische Parteien) so-
wie eine entsprechende Anpassung des Verhetzungs-
paragraphen. 

6. Grundlegende Wende in der „Integrations“politik
Die realitätsfremde Polarisierung zwischen „den Inlän-
derInnen“ und „den AusländerInnen“, die immer noch 
den offiziellen Diskurs zum Thema „Integration“ prägt, 
leistet Vorurteilen Vorschub. ZARA fordert daher eine 
grundlegende Wende in der „Integrations“politik hin 
zu einer umfassenden Gleichstellungspolitik. Diese 
muss die Herstellung von Chancengleichheit aller (!) 
zum Ziel haben und nicht mehr das Ausgleichen an-
geblicher Defizite „der MigrantInnen“. ZARA fordert 
daher die Schaffung eines eigenständigen Ministeri-
ums oder eines Staatssekretariats für Chancengleich-
heit im Bundeskanzleramt sowie die Einbeziehung 
aller AkteurInnen in die Erstellung wirksamer Maß-
nahmen und deren Umsetzung. 

7. Investitionen im Bildungsbereich
Wie nicht zuletzt die Erfahrungen aus den ZARA-
Workshops zeigen, können gerade junge Menschen 
einen positiven Umgang mit kultureller Vielfalt am 
einfachsten lernen. Daher fordert ZARA eine Aus-

15 
Jahre!
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weitung des verpflichtenden Bildungsangebots zur 
Sensibilisierung von PädagogInnen, Jugendarbeite-
rInnen und SchülerInnen aller Schulformen für die 
Themen Diskriminierung, Vielfalt, Chancengleichheit 
und Zivilcourage. 

8. Informations- und Weiterbildungsoffensive 
Studien der EU-Grundrechteagentur zeigen, dass viel 
zu wenige Personen in Österreich über ihre Rechte im 
Falle von Diskriminierungen Bescheid wissen. Daher 
fordert ZARA Maßnahmen zur Information und Auf-
klärung der Bevölkerung über ihre Rechte sowie um-
fassende Weiterbildungsmaßnahmen für Personen, 
die in ihrem Arbeitsbereich mit der Um- und Durch-
setzung des Gleichbehandlungsrechts betraut sind. 

9. Sichtbarmachen und Bekämpfen von strukturel-
ler Diskriminierung 
Um Rassismus effektiv bekämpfen zu können, bedarf 
es nicht nur der Beratung und Unterstützung von 
Opfern von Rassismus und der Dokumentation der 
Vorfälle. Die gegenwärtigen sozialen, politischen, wirt-
schaftlichen, rechtlichen und kulturellen Strukturen 
verstärken gesellschaftliche Machtasymmetrien und 
schließen viele Menschen von der Teilhabe an wichti-
gen Bereichen der Gesellschaft aus. Um diese diskrimi-
nierenden Strukturen bekämpfen zu können, müssen 
sie sichtbar gemacht werden. Zu diesem Zweck fordert 
ZARA eine umfassende Förderung unabhängiger For-
schung, die sich frei von politischem Einfluss dem The-
ma Diskriminierung widmet und damit zur Entwick-
lung von Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung 
struktureller Diskriminierung beitragen kann. 

10. Kein Platz für Rassismus in öffentlichen Insti-
tutionen 
Eine wesentliche Verantwortung öffentlicher Institu-
tionen in einem demokratischen Rechtsstaat ist die 
Wahrung der Unparteilichkeit und die Garantie von 
Rechtssicherheit und Fairness. Weder in der Polizei, 
noch in der Justiz oder in der Verwaltung dürfen Ras-
sismus und Diskriminierungen Platz haben. Jede ras-
sistische Diskriminierung in diesen Bereichen erschüt-
tert das Vertrauen in den Rechtsstaat.

ZARA fordert daher von öffentlichen Institutionen 
eine intensive interne Auseinandersetzung mit Rassis-
mus und die Beseitigung behördeninterner diskrimi-
nierender Strukturen und ein gezieltes Bemühen um 
Diversität.

11. Einrichtung einer unabhängigen Stelle zur 
Überprüfung rassistisch motivierter Übergriffe von 
PolizistInnen 
ZARA fordert die Einrichtung einer unabhängigen Kon-
trollstelle zur unparteiischen Aufklärung von Misshand-
lungsvorwürfen und anderen Beschwerden über mut-
maßlich rassistisch motiviertes Verhalten der Polizei. 

12. Korrekte Anwendung des Antidiskriminie-
rungsrechts durch Polizei und Justiz
Verschiedenste Regelungen des Antidiskriminie-
rungsrechts, sowohl im Strafrecht als auch im Verwal-
tungs- und Zivilrecht, werden seitens der zuständigen 
Vollzugsbehörden und Gerichte oftmals nicht oder 
nicht korrekt angewandt. ZARA fordert Polizei und 
Justiz dazu auf, bestehendes Antidiskriminierungs-
recht endlich entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen anzuwenden und Personal entsprechend zu 
schulen.

13. Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung 
von Rassismus im Internet 
Rassismus und Hassbotschaften im Internet nehmen 
immer weiter zu. Aus diesem Grund fordert ZARA ge-
eignete Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention 
rassistischer Inhalte im Internet. 

14. Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur Auswei-
tung des Übereinkommens zur Bekämpfung von 
Datennetzkriminalität auf Delikte rassistischer 
und fremdenfeindlicher Art1 

Dieses Zusatzprotokoll weitet das Übereinkommen 
zur Datennetzkriminalität einschließlich der umfang-
reichen Vorschriften, Verfahrensregeln und Bestim-
mungen über die internationale Zusammenarbeit auf 
Delikte rassistischer und fremdenfeindlicher Art aus. 
Solche Handlungen und Äußerungen sollen durch 
das Protokoll einheitlich als strafrechtlich relevant 
eingestuft werden. Darüber hinaus ermöglicht es den 
Vertragsparteien, bei der Bekämpfung rassistischer 
Computerkriminalität international zusammenzuar-
beiten. ZARA fordert die Ratifizierung dieses Zusatz-
protokolls durch die Regierung.

15. Ausreichende finanzielle Absicherung der Anti-
Rassismus-Arbeit
ZARA begrüßt sehr, dass im vergangenen Jahr einige, 
wenn auch wenige, regionale Antidiskriminierungs-
stellen eingerichtet wurden. Allerdings scheint die 
notorische Unterfinanzierung der meisten Stellen 
wie der ZARA-Beratungsstelle, bezeichnend dafür, 
wie wenig ernst es der Regierung offenbar damit ist, 
rassistischer Diskriminierung gegenzusteuern. Dabei 
ist die ZARA-Beratungsstelle nach wie vor die einzige 
Einrichtung, in der Opfer und ZeugInnen von Rassis-
mus österreichweit kostenlose juristische Beratung 
darüber erhalten, wie sie gegen rassistische Diskrimi-
nierung in allen Lebensbereichen vorgehen können. 
Einzig von der Stadt Wien erhält ZARA eine Förde-
rung, die den Betrieb der Beratungsstelle jedoch nur 
zur Hälfte abdeckt. ZARA fordert daher eine ausrei-
chende und dauerhafte finanzielle Absicherung sei-
ner eigenen sowie anderer Beratungsstellen, um eine 
kontinuierliche, qualitätsvolle Anti-Rassismus-Arbeit 
möglich zu machen.

1 Zusatzprotokoll zum 
Übereinkommen über 
Computerkriminalität 
betreffend die Kriminalisie-
rung mittels Computersys-
temen begangener Hand-
lungen rassistischer und 
fremdenfeindlicher Art 
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Diskriminierung in der Arbeitswelt 

Das Ziel, allen TeilnehmerInnen am Österreichischen 
Arbeitsmarkt die gleichen Chancen zukommen zu 
lassen, ihre Interessen, Fähigkeiten und Qualifikatio-
nen umsetzen zu können, ist bei weitem noch nicht 
erreicht. Die Kennzahlen zum Arbeitsmarkt, erhoben 
und regelmäßig veröffentlicht vom Arbeitsmarkt-
service und der Statistik Austria, weisen erhebliche 
Unterschiede in den Beschäftigungsraten, in den be-
ruflichen Positionen und Stellungen für bestimmten 
Gruppen zugeschriebene ArbeitnehmerInnen aus. Be-
sondere Aufmerksamkeit erfährt in den verschiedenen 
Veröffentlichungen zu den Daten die Gruppe versehen 
mit dem Label „MigrantInnen“ oder „Migrationshinter-
grund“, wobei besonders das Thema Überqualifizie-
rung bzw. Dequalifizierung im Vordergrund steht. 

… (Das Arbeitsmarktservice), sie haben gesagt, 
ich soll vergessen, dass ich etwas studiert habe 
und darin gearbeitet habe. [...] Ich soll mich auf 
die Ausübung einer Hilfsarbeit konzentrieren. 

Ausschnitt aus einem Interview mit einem Arbeitssuchenden für das Projekt G@together

Mit dem ad hoc Modul „Arbeitsmarktsituation von 
MigrantInnen in Österreich“1 des Mikrozensus 2008 
erweiterte die Statistik Austria die Arbeitskräfteer-
hebung um das Thema der Selbsteinschätzung der 
Überqualifizierung in der ausgeübten Tätigkeit. Eine 
Auswertung durch Stadler und Wiedenhofer-Galik 
(2011), getrennt nach „Personen ohne Migrations-
hintergrund“ und „erster“ und „zweiter Generation“, 
zeigte erhebliche Unterschiede in der erhobenen Va-
riable. Verglichen mit den „Personen ohne Migrations-
hintergrund“ gaben knapp dreimal so viele Befragte 
der „ersten Generation“ an, dass die derzeit ausgeübte 
Beschäftigung unter ihrem Qualifikationsniveau liege. 
Weniger ausgeprägt fällt die Differenz in der erhobe-
nen Selbsteinschätzung der „zweiten Generation“ aus 
(siehe Abbildung 1). Für Wien zeichnet eine Erhebung 
der Arbeiterkammer Wien vom Jahr 2011 (Riesenfel-
der et al. 2011) ein vergleichbares Bild, wobei zwi-
schen den verschiedenen Herkunftsgruppen zum Teil 

beträchtliche Unterschiede verzeichnet wurden. 
Geringer fallen die erhobenen Diskrepanzen aus, 

wenn anstatt der Selbsteinschätzung das Bildungs-
level mit den Bildungsanforderungen des Berufs, er-
hoben anhand der Internationalen Klassifikation der 
Berufe (ISCO), verglichen wird. So berechnen Huber, 
Nowotny und Bock-Schappelwein (2010) dafür einen 
fast doppelt so hohen Grad an Dequalifizierung in der 
gegenwärtigen Beschäftigung gegenüber in Öster-
reich geborenen Befragten. Dabei scheint besonders 
der Transfer von außerhalb Österreichs erworbenen 
Bildungserfolgen Schwierigkeiten zu bereiten, wie 
auch Smoliner (2011) argumentiert2. 

… ich habe mich bei, … bis jetzt, ich weiß nicht 
genau, aber mehr als 300 Bewerbungen habe 
ich sicher geschickt, weil ich habe 250 Absagen 
und einen Ordner mit 50 so Bewerbungen wo 
sich keiner gemeldet hat, also das sind 300 und 
das ist von Februar bis jetzt, November, …

Ausschnitt aus einem Interview mit einem Arbeitssuchenden für das Projekt G@together

Dequalifizierend wirken diese Beschäftigungsver-
hältnisse, wie August Gächter (2012) argumentiert, 
da Qualifikationen keine einmalig erworbenen Güter 
sind, sondern über deren Anwendung aufrechter-
halten und vertieft werden müssen bzw. über deren 
Nichtnutzung schnell wieder verlernt werden kön-
nen. Die Gefahr, Qualifikationen wieder zu verler-
nen, besteht besonders, wenn eine Beschäftigung 
gar nicht ausgeübt werden kann. Dabei hat August 
Gächter bei seiner Analyse der Beschäftigungsraten 
in der Mikrozensus Arbeitskräfteerhebung nach Ge-
burtsland und Bildungsherkunft mehrere Hinweise 
dafür gefunden, dass geringere Beschäftigungsraten 
nicht nur über Merkmale der Befragten selbst erklärt 
werden können. Besonders für jüngere Frauen mit 
mittlerer Bildung, deren Mütter in der Türkei geboren 
wurden, verzeichneten die Mikrozensus Daten für die 
Jahre 2008–2011 eine Fluktuation, die nur schwer 
über Entscheidungen und Mängel bei den Arbeit-

Seit 2004 schützt das Gleichbehandlungsgesetz alle Personen vor Diskriminierung in der Arbeitswelt. Wie die von 
ZARA seit 2000 dokumentierten Fälle allerdings zeigen, hat das Thema dadurch noch nichts von seiner Brisanz 
verloren. Seit Sommer 2013 widmet sich ZARA in dem zweijährigen kooperativen Forschungsprojekt G@together 
– Get together without barriers unter anderem diesem Thema. Neben Auswertung von Sekundärdaten und For-
schungsliteratur wird anhand von leitfadengestützten narrativen Interviews die Erfahrung von Arbeitssuchenden 
und die Auswirkung von Diskriminierungserlebnissen auf die Arbeitssuche untersucht. 

Forschung zu Chancengleichheit und Diskriminierung in 
der Arbeitswelt: Ausgewählte Merkmale und Ansätze
– von Andreas Schadauer

1 Für den Mikrozensus 2014 
ist eine Wiederholung 

dieses thematischen ad 
hoc Moduls geplant. 

2 Ein Umstand, auf den so-
wohl die AK (➞ Interview 

mit Joseph Wallner, AK 
Wien) als auch die entspre-

chenden Einrichtungen 
des Bundes, im Laufe der 

Zeit reagiert haben. 
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nehmerInnen nachvollziehbar gemacht werden kann 
(siehe Abbildung 2).

Erklärungen für die unterschiedlichen Positionen, 
Chancen und Probleme von ArbeitnehmerInnen am 
österreichischen Arbeitsmarkt setzen jedoch häufig 
ausschließlich bei den ArbeitnehmerInnen selbst an 
oder berücksichtigen als Umgebungsfaktoren gerade 
einmal strukturelle und gesetzliche Erschwernisse z.B. 
durch einen eingeschränkten und mit Mehraufwand 
verbundenen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ganz anders 
sieht es demgegenüber aus, wenn versucht wird, ge-
ringere Chancen von ArbeitnehmerInnen durch einen 
Mangel und Fehlverhalten anderer beteiligter Akteu-
rInnen am Arbeitsmarkt zu erklären. Dabei ist, worauf 
sowohl Biffl, Pfeffer und Altenburg (2013, 26) als auch 
Gächter (2012, 24) aufmerksam machen, besonders 
das Thema Diskriminierung im Rekrutierungsprozess 
als Erklärung für unterschiedliche Chancen am Ar-
beitsmarkt weiterhin ein Tabuthema.

… und sie hat dann zu mir gesagt, ja, wollen Sie 
so arbeiten. Also sie hat auf mein Kopftuch hin-
gewiesen, ob ich mit dem Kopftuch arbeiten will. 
Ich habe darauf gesagt, ja natürlich, das, das bin 
ich. Wenn Sie mich so nehmen, dann mit dem 
Kopftuch. 

Ausschnitt aus einem Interview mit einer Arbeitssuchenden für das Projekt G@together

Unabhängig davon stellt die Messung von Diskrimi-
nierung in der Arbeitswelt auch eine methodische 
Herausforderung dar. Mit den Daten zu den Arbeit-
nehmerInnen selbst, wie die schon erwähnte Ar-
beitskräfteerhebung der Statistik Austria, kann Dis-
kriminierung nur indirekt gemessen werden. Zumeist 
werden nach Ausschluss aller berücksichtigten und 
gemessenen erklärenden Variablen, wie Alter, Ge-
schlecht, Bildung, usw., für die weiterhin bestehende 
Diskrepanz nicht erhobene, theoretisch abgeleitete 
Faktoren als Ursachen angenommen, wie eben Dis-
kriminierung am Arbeitsmarkt3 (siehe z.B. Smoliner 
2011). Dieser Zugang lässt allerdings einige Interpre-
tationsspielräume als auch Angriffsflächen offen. 

Eine von der International Labour Organisation 
(ILO) entwickelte Methode zur direkten Messung von 
Diskriminierung im Rekrutierungsprozess ist das „Situ-
ation Testing“ bzw. der „Diskriminierungstest”. Hierbei 
handelt es sich um einen experimentellen Ansatz, bei 
dem sich Paare von BewerberInnen mit identischen 
Ausbildungsniveaus, Fähigkeiten und Arbeitserfah-
rung, aber variierendem ethnischen oder nationalen 
Hintergrund bzw. Merkmalen, z.B. beim Namen, auf 
die gleichen Stellenausschreibungen hin bewerben. 
Die Unterschiede in den Erfolgsraten auf die Bewer-
bungen bieten einen, unter einer gegebenen Ideal-
bedingung, Indikator für das Ausmaß der Diskrimi-
nierung auf den nationalen Arbeitsmärkten (für eine 
Übersicht siehe Simeon et al. 2007; für eine Studie aus 
Deutschland siehe Kaas/Manger 2010). Für Österreich 
hat das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) 2011 eine entsprechen-

de Studie in Auftrag gegeben, deren Veröffentlichung 
für Anfang 2014 geplant ist. 
Zur Frage, wie sich Diskriminierungserlebnisse auf die 
Arbeitsmotivation, -strategie und -intensität auswir-
ken – Faktoren, die für den Erfolg der Arbeitssuche 
von Relevanz sind – gibt es bis jetzt nur erste konzep-
tionelle Überlegungen, die allerdings im Rahmen des 
Forschungsprojekts G@together näher beleuchtet 
und erhoben werden sollen. 

3 Die für diese Heran-
gehensweise sehr gut 
geeigneten und auch 
häufig genutzten Auswer-
tungsmethoden sind die 
verschiedenen Varianten 
der multiplen Regressions-
analyse. 

Abbildung 1 Überqualifizierung in gegenwärtiger Tätigkeit, aus Stadler et. al. (2011, S.14)

Abbildung 2 Beschäftigungsrate, 15-29 Jahre, nicht in Ausbildung, mittlere Bildung in Österreich, 

Geburtsland der Mutter. Berechnungen basieren auf Daten der Mikrozensus Arbeitskräfteerhe-

bung 2008-2011, aus Gächter (2012, S.13)
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G@together – 
Get together without Barriers 
Projektwebseite: http://www.withoutbarriers.org

Das Ziel des türkisch-österreichischen Projekts G@together ist es, 
forschungsgeleitet und gemeinsam mit politischen, sozialpartner-
schaftlichen und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen sowie mit Wirt-
schaftsvertreterInnen aus Wien und Istanbul zur Förderung der Chan-
cengleichheit unterschiedlicher sozialer Gruppen in der Arbeitswelt 
auf lokaler, urbaner Ebene beizutragen. Der Fokus liegt dabei auf 
der Frage, wie bei Rekrutierungsprozessen und -entscheidungen die 
Qualifikationen, Fähigkeiten und Interessen von Arbeitssuchenden 
stärker hervorgehoben werden können, um Ablehnung aufgrund 
von Herkunft, Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit oder im 
Ausland erworbener Qualifikationen entgegenzuwirken. Dafür greift 
das Projekt die Entwicklung hin zu einer stärker auf online Angebote 
und Services ausgerichteten Arbeitssuche und Personalrekrutierung 
auf und lotet aus, wie diese soziotechnologischen Umgebungen zur 
Erhöhung von Chancengleichheit beitragen können, aber auch, in-
wieweit sie bestehende Chancenungleichheiten und Exklusionen 
fortschreiben und verstärken. Um dabei sowohl die Perspektive der 
urbanen politischen AkteurInnen, der Arbeitssuchenden als auch 
der ArbeitgeberInnen zu berücksichtigen, werden, neben einer in-
tensiven Dokumentenanalyse, Literaturrecherche und Auswertung 
von Sekundärdaten, leitfadengestützte narrative Interviews zu den 
positiven und negativen Erfahrungen, Erwartungen und Problemen 
in der Arbeitswelt mit Personen aus allen drei Bereichen geführt. 

Das Projekt G@together wird im Rahmen der Joint Programming Ini-
tiative Urban Europe (http://www.jpi-urbaneurope.eu/) im Themenbe-
reich „Städtische Diversität und soziale Inklusion“ gefördert und von 
der Österreichischen Forschungsfördergesellschaft (FFG) national 
koordiniert. Für die österreichischen PartnerInnen werden die Mit-
tel vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend (BMWFJ) zur Verfügung gestellt.
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für Zuwanderer bzw. Zuwanderinnen ist die Schwie-
rigkeit, sich auf dem Arbeitsmarkt adäquat zu be-
haupten, wie wir durch die Umfrage erfahren haben. 
30 Prozent sind ja unter ihrer Qualifikation eingesetzt 
und das hat auch mit diesem Problem zu tun. Diese 
Studie hat den wesentlichen Anstoß gegeben, dass 
jetzt vom Sozialministerium flächendeckend einheitli-
che Anlaufstellen für die Anerkennung von Qualifika-
tionen2 eingerichtet worden sind, die 2013 den Dienst 
aufgenommen haben und die laut Zwischenbericht 
schon ca. zwei- bis dreitausend KundInnen haben. Auf 
dieser Schiene muss es natürlich weitergehen, das ist 
nur der erste Schritt. 

Schadauer: Welches sind aus Ihrer Sicht für MigrantIn-
nen die zentralen Hürden beim Arbeitsmarktzugang in 
Wien?

Wallner: Die Menschen mit nicht österreichischer Her-
kunft sind keine homogene Gruppe, da muss stark 
differenziert werden. Bei Menschen, die aus den tradi-
tionellen Herkunftsländern kommen, wie aus Ex-Jugo-
slawien und der Türkei, fällt einerseits auf, dass der An-
teil von Personen mit maximal Pflichtschulabschluss 
ein überdurchschnittlich hoher ist. Arbeitsplätze, bei 
denen diese Ausbildung genügt, fallen allerdings zu-
nehmend weg. Ausreichend Anknüpfungsqualifikati-
on zu schaffen, ist damit eine der Hauptaufgaben, die 
zu erledigen ist. Besonders schwierig wird es, wenn 
zur nicht-arbeitsmarktadäquaten Ausbildung auch 
Sprachprobleme kommen. 

Ferner fällt auf, dass vor allem für die Gruppe der 
Personen türkischer Herkunft das Diskriminierungs-
erleben glaubhaft sehr hoch ist. Da wird subjektiv 
wahrgenommen, dass sie als Gruppe oder Einzelne, 
im Alltag oder auch auf dem Arbeitsmarkt, abgelehnt 
werden und dadurch Schwierigkeiten haben. Das 

Die in der ersten Republik gegründeten und in der Bundesarbeitskammer zusammengefassten Arbeiterkammern 
(AK) sind relevante Akteurinnen der Sozialpartnerschaft und des Arbeitsmarktes. Durch die Pflichtmitgliedschaft 
aller ArbeitnehmerInnen ist sie die größte Interessenvertretung in Österreich und vertritt, als Pendant zur Wirt-
schaftskammer und der Industriellenvereinigung, gemeinsam mit den Gewerkschaften die Interessen der Arbeit-
nehmerInnen. Das Angebot der AK Wien für ihre über 850.000 Mitglieder umfasst unter anderem Beratung zu 
Fragen des Arbeits-, Steuer- und Sozialrechts. Sie veröffentlicht Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen, 
unterhält eine Fachbibliothek und initiiert verschiedenste Studien zu spezifischen Themen. 2008 wurde die Abtei-
lung „Arbeitsmarkt“ um das Thema Integration erweitert und 2011 eine umfassende Studie zur Beschäftigungs-
situation von MigrantInnen1 in Wien veröffentlicht. Die Situation von MigrantInnen und das Thema Diskriminie-
rung sind, wie Josef Wallner, Leiter der Abteilung „Arbeitsmarkt und Integration“ im Interview erläutert, wichtige 
Themen der AK Wien. Im Mittelpunkt steht derzeit insbesondere die Anerkennung von außerhalb Österreichs er-
worbenen Fähigkeiten und Qualifikationen. 

Interviewer: Andreas Schadauer

Schadauer: Sehr geehrter Herr Wallner, danke, dass sie 
sich Zeit für das Interview genommen haben. Zum Ein-
stieg würde ich Sie gerne ganz generell fragen, wie Sie 
die Rolle der AK Wien in der Wiener Arbeitsmarktpolitik 
skizzieren würden?

Wallner: Wir verstehen uns als strategischer Akteur. Tä-
tig sind wir einerseits in der Form, dass wir im Arbeits-
marktservice Wien im Landesdirektorium und auf 
Bundesebene im Verwaltungsrat des AMS Österreich 
vertreten sind und hier unsere Rolle bewusst sehr ak-
tiv und gestaltend anlegen. Parallel dazu versuchen 
wir auch Einfluss auf die Arbeitsmarktgesetze zu neh-
men. Außerdem bieten wir auch individuelle Dienst-
leistungen an, wie z.B. Rechtsberatung, die auch für 
das Recht auf Nicht-Diskriminierung in der Arbeits-
welt relevant sind. Einen zentralen Punkt stellt für uns 
auch die spezielle Bedachtnahme auf Bedürfnisse von 
Mitgliedern mit nicht-österreichischer Herkunft dar. 
Wir haben auch konkrete Projekte und Aktivitäten, 
um auf diesem Feld verstärkt wirksam zu werden.

Schadauer: Gibt es spezifische Projekte der AK Wien in 
Bezug auf Arbeitsmarktintegration, die Sie als besonders 
gelungen bezeichnen würden?

Wallner: Für besonders gelungen halten wir zum Bei-
spiel eine groß angelegte Studie zur „Beschäftigungs-
situation von Personen mit Migrationshintergrund in 
Wien“, die wir 2011 veröffentlicht haben. Das ist eine 
sehr vielschichtige Studie, aber einen Schwerpunkt 
haben wir versucht hervorzuheben und offensicht-
lich zum richtigen Zeitpunkt: die Anerkennung von 
mitgebrachten Qualifikationen und auch informell er-
worbenen Fähigkeiten. Denn eines der Kernprobleme 

Diskriminierung in der Arbeitswelt – Interview mit Josef Wallner, Arbeiterkammer Wien 

Interview mit Josef Wallner, Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt 
und Integration der Arbeiterkammer Wien 

1 Riesenfelder, Andreas, 
Susanne Schelepa, und 
Petra Wetzel. 2011. 
Beschäftigungssituation 
von Personen mit Migra-
tionshintergrund in Wien. 
Wien: L&R Sozialforschung 
im Auftrag der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte 
für Wien http://media.
arbeiterkammer.at/wien/
PDF/studien/Studie_Mi-
grantInnen_2012-1.pdf 
(Zugegriffen Oktober 10, 
2013). 

2 Im Jänner 2013 wurden in 
Wien, Linz, Graz und Inns-
bruck „Anlaufstellen für 
Personen mit im Ausland 
erworbenen Qualifikatio-
nen“ (AST) zur Beratung 
und zur Unterstützung 
bei der Anerkennung 
von Berufs-, Schul- und 
Hochschulqualifikationen 
gegründet. Für eine Über-
sicht und Adressen siehe: 
www.berufsanerkennung.at 

http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Studie_MigrantInnen_2012-1.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Studie_MigrantInnen_2012-1.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Studie_MigrantInnen_2012-1.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Studie_MigrantInnen_2012-1.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Studie_MigrantInnen_2012-1.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Studie_MigrantInnen_2012-1.pdf
www.berufsanerkennung.at
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Diskriminierungselement gilt allerdings besonders 
stark und vielleicht sogar am allerstärksten für Leute 
mit dunkler Hautfarbe. Dieser Eindruck beruht aber 
nicht auf sozialwissenschaftlich exakten Belegen, son-
dern resultiert aus vielfacher anekdotischer Evidenz. 

Am stärksten gewachsen ist in den letzten Jahren 
aber die Zuwanderergruppe aus den neuen EU-Mit-
gliedsländern, also Ungarn, Polen, Slowakei, auch Ru-
mänien. Bei diesen Gruppen ist der Ausbildungsgrad 
ein überdurchschnittlicher. Aber wenn es darum geht, 
dass sie ihre Qualifikation adäquat verwerten können, 
dann haben sie ein riesiges Problem. Dieses Verwer-
ten-Können der vorhandenen Qualifikation ist eines 
der zentralen Probleme überhaupt, daher legen wir 
auf das Thema Anerkennung so großen Wert. 

Schadauer: Sie haben bereits das Thema Diskriminie-
rung angesprochen. Wie groß ist dieses Problem in Wien 
und welche Maßnahmen könnten aus Ihrer Sicht dazu 
dienen, Diskriminierung bei der Rekrutierung zu unter-
binden?

Wallner: Ich kann das nicht quantifizieren und exakte 
Messungen gibt es meines Wissens nicht. Ich glaube 
allerdings, dass die Situation hier nicht besser ist als 
in der Schweiz und in anderen Ländern, wo „Situation 
Testings“3 durchgeführt worden sind. Diese haben ge-
zeigt, dass sich BewerberInnen, die nicht den eigenen 
Ländern zugeordnet werden, etwa 5-10 Mal so oft be-
werben müssen, um zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen zu werden. Was kann man dagegen tun? 
Ich denke, einerseits braucht es legistische Maßnah-
men, damit die Gleichbehandlungsgesetzgebung 
besser greift. Da haben ZARA und der Klagsverband 
ohnehin viel Know-how und Erfahrung. Darüber hi-

naus glaube ich, dass auch Bewusstseinsarbeit im 
Justizbereich notwendig ist. Zum Beispiel: die AK hat 
einen Lehrling vertreten, der gleich kumulativ dis-
kriminiert worden ist. Er wurde einerseits durch den 
Chef sexuell belästigt und ist zudem wiederholt we-
gen der Herkunft heruntergemacht worden. Der Chef 
hat das in der Gerichtsverhandlung auch gar nicht 
bestritten. Er war der Meinung, das „wird man wohl 
noch sagen dürfen“. Trotzdem ist für ihn nur eine läp-
pische Strafe herausgekommen. Das führt natürlich 
nicht dazu, dass Bewusstsein gebildet wird oder eine 
abschreckende Wirkung entsteht. Das heißt, auch die 
Gerichte müssen erst noch überzeugt werden, dass 
Diskriminierung ein ernsthaftes Delikt und keine Lap-
palie darstellt. Schließlich sollte der oft geäußerte 
Vorschlag der anonymen Stellenbewerbungen auch 
in Österreich aufgegriffen werden. Die sicher auch für 
Österreich zutreffenden Ergebnisse der „Situation Tes-
tings“ zeigen ja, dass ich gar nicht zum Vorstellungs-
gespräch komme, wenn ich den „falschen“, z.B. einen 
nicht „typisch“ österreichischen, Namen habe, weil da 
schon der erste Filter greift. Wird dieser Filter durch 
das Festlegen von anonymen Bewerbungen beseitigt, 
so besteht zumindest die Chance zum Vorstellungs-
gespräch und zur persönlichen Präsentation. Ist der 
Personalchef ein ausgemachter Rassist, wird das zwar 
auch nicht helfen, aber meine Wahrnehmung ist, dass 
der Großteil keine Hardcore-Rassisten sind. Vielmehr 
haben viele Menschen bestimmte Stereotypen und 
Bilder im Kopf, die durch den persönlichen Eindruck 
in einem Vorstellungsgespräch auch korrigiert wer-
den können. Daher ist es so wichtig, dass nicht schon 
ein fremdländisch klingender Namen im Bewer-
bungsschreiben diese Chance auf ein persönliches 
Gespräch reduziert.

3 siehe dazu den Artikel 
„Forschung zu Chancen-
gleichheit und Diskrimi-

nierung in der Arbeitswelt: 
Ausgewählte Merkmale 

und Ansätze“ 

Josef Wallner – Zwei Jahre Studium der Politikwissenschaft 

und Volkswirtschaft in Wien. Danach Ausbildung zum Dip-

lomverbandsmanager des Verbandsmanagement Instituts der 

Universität Freiburg(CH). 1980 bis 1982 Rechtsmittelreferent im 

AMS Niederösterreich. Seit 1982 bei der AK Wien, seit 1993 als 

Leiter der Abteilung „Arbeitsmarkt“ und seit 2008 als Leiter der 

Abteilung „Arbeitsmarkt und Integration“ tätig. Seit 2011 auch 

Diversitätsverantwortlicher der AK Wien.
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➞	Glossar 
In alphabetischer Reihenfolge 

AGBs 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) sind eine 
Vielzahl von Vertragsbedingungen/ Nutzungsbedin-
gungen, welche Unternehmen zur Bedingung von 
Vertragsabschlüssen (meist) mit Einzelpersonen (Ver-
braucherInnen) machen können.

Aktion gegen den Antisemitismus 
Die Aktion gegen den Antisemitismus (http://www.
gegendenantisemitismus.at/) ist eine unabhängige, 
überparteiliche Organisation, die sich unter anderem 
der Dokumentation von antisemitischen Vorfällen 
widmet. 

Anerkannter Flüchtling
Anerkannte Flüchtlinge sind Personen, denen in Ös-
terreich Asyl gewährt wurde. Sie erhalten ein unbefris-
tetes Aufenthaltsrecht, einen von österreichischen Be-
hörden ausgestellten Konventionsreisepass und freien 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie sind ÖsterreicherInnen 
rechtlich weitgehend gleichgestellt (z.B. haben sie An-
spruch auf Notstandshilfe, Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, 
eine Gemeindewohnung,…). Anerkannte Flüchtlinge 
können schneller als andere Personen die Einbürge-
rung beantragen. 

Antidiskriminierungsstelle in der Stadt Salzburg
Die Antidiskriminierungsstelle in der Stadt Salzburg 
ist eine seit September 2012 bestehende Dokumen-
tations-, Clearing- und Beratungsstelle für Opfer jeg-
licher Diskriminierungen. Betroffene und ZeugInnen 
von Diskriminierungen werden sozialarbeiterisch und 
juristisch beraten bzw. wenn gewünscht, werden In-
terventionsschritte gesetzt. Die Antidiskriminierungs-
stelle ist außerdem mit einschlägigen Einrichtungen 
und (Selbst)Organisationen und Initiativen vernetzt, 
um gemeinsam auf Benachteiligungen und Diskrimi-
nierungen aufmerksam zu machen und bei gehäuft 
vorkommenden Fällen Interventionsschritte zu über-
legen und durchzuführen.

Antidiskriminierungsstelle Steiermark
Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark ist eine 
Erstanlauf-, Clearing- und Beratungsstelle für Opfer 
jeglicher Art von Diskriminierung. Sie informiert über 
Möglichkeiten des weiteren Vorgehens, vermittelt 
Beratungen durch zuständige Stellen oder bietet in 
Ermangelung einer solchen selbst Unterstützung an. 
Zudem ist sie eine Monitoringstelle für Diskriminie-
rungsvorfälle und arbeitet am Aufbau eines Antidiskri-
minierungsnetzwerks für die Steiermark.

Antifa-Netzwerk OÖ
2001 wurde bei einem Treffen auf Einladung der Wel-
ser Initiative gegen Faschismus und des Bildungs-

hauses Schloss Puchberg von 26 Organisationen das 
oberösterreichische Netzwerk gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus gegründet. Das Netzwerk dient 
seither unter anderem dem gegenseitigen Informa-
tions- und Wissensaustausch zu Beobachtungen und 
Wahrnehmungen zu Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit, sowie der Verstärkung der Zusam-
menarbeit der beteiligten Organisationen.

Bedingte/ teilbedingte/ unbedingte Strafe
Bei einer bedingten Strafe wird die gesamte, über 
eine/n Verurteilte/n verhängte Strafe für eine bestimm-
te Zeit nicht vollstreckt. Wird der/die Verurteilte inner-
halb einer vom Gericht festgesetzten Probezeit nicht 
wieder straffällig, so wird die Strafe nachgesehen. An-
dernfalls kann das Gericht die bedingte Strafnachsicht 
widerrufen. Bei einer teilbedingten Strafe wird nur ein 
Teil der Strafe nicht vollstreckt. Eine unbedingte Strafe 
wird im gesamten festgesetzten Rahmen vollstreckt.

Beleidigung
Die (einfache) Beleidigung ist ein gemäß § 115 Abs 1 
Strafgesetzbuch (StGB) strafbares Privatanklagedelikt 
und wird folgendermaßen definiert: „Wer öffentlich 
oder vor mehreren Leuten einen anderen beschimpft, 
verspottet, am Körper misshandelt oder mit einer kör-
perlichen Misshandlung bedroht, ist, wenn er deswe-
gen nicht nach einer anderen Bestimmung mit stren-
gerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
zu bestrafen.“

Eine qualifizierte Beleidigung liegt laut §117 Abs 3 
StGB dann vor, wenn sich die Beleidigung gegen eine 
Person wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer „Kirche 
oder Religionsgesellschaft oder einer anderen nach 
den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, 
der Religion oder Weltanschauung, der Staatsange-
hörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
definierten Gruppe“ richtet und „entweder in einer 
Misshandlung oder Bedrohung mit einer Misshand-
lung oder in einer die Menschenwürde verletzenden 
Beschimpfung oder Verspottung besteht“. Diese ist 
dann ein Ermächtigungs- und nicht bloß ein Privat-
anklagedelikt. Der/die Beleidigte kann mit einer form-
losen schriftlichen Ermächtigung an die Staatsanwalt-
schaft erreichen, dass dieses Delikt von Amts wegen zu 
verfolgen ist. Das Prozesskostenrisiko muss, anders als 
beim Privatanklagedelikt, nicht vom Opfer getragen 
werden.

Belästigung
Eine Belästigung stellt immer dann eine Form der Dis-
kriminierung dar, wenn eine Person aufgrund eines 
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oder mehrerer spezieller Merkmale, die sie aufweist 
(etwa aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung) oder 
die ihr von anderen zugeschrieben werden, in ihrer 
Würde verletzt wird.

Bescheidbeschwerde
Dabei handelt es sich um ein Rechtsmittel gegen 
Bescheide einer Verwaltungsbehörde wegen Rechts-
widrigkeit. Diese ist bei der Verwaltungsbehörde ein-
zubringen. 

Beweislasterleichterung/Beweislastumkehr
Wie in jedem Verfahren ist es letztlich eine Frage der 
Beweise und der Glaubwürdigkeit, wem ein Gericht 
oder eine Behörde zuspricht, im Recht zu sein. Gerade 
im Bereich der Arbeitsverhältnisse – und umso mehr 
bei Diskriminierungsfällen – herrscht oft ein unglei-
ches Kräfteverhältnis. Der/die ArbeitnehmerIn ist oft 
in einer schwächeren Position, sowohl im Hinblick auf 
die wirtschaftliche Kraft, als auch auf die „Nähe zum 
Beweis“. Diesem Umstand wird im Bereich des Arbeits-
rechts ebenso Rechnung getragen wie im Rahmen 
der Gleichbehandlungsgesetzgebung. Europäischen 
Vorgaben entsprechend sollte hier eine deutliche 
Verschiebung der Beweislast hin zum/zur Beklagten 
stattfinden, der/die sich bei glaubhaft vorgebrachten 
Vorwürfen freibeweisen müsste. In Österreich ist diese 
Vorgabe nicht in letzter Konsequenz umgesetzt, was 
eine etwas komplizierte und nicht sehr praktikable 
Konstruktion mit sich bringt. So ist ein Verfahren ein-
zuleiten, wenn der/die BeschwerdeführerIn/KlägerIn 
glaubhaft einen Fall von Diskriminierung vorbringt. Es 
ist dann zu beenden, wenn der/die Beklagte beweist, 
„dass es bei Abwägung aller Umstände wahrschein-
licher ist, dass ein anderes vom/von der Beklagten 
glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war“.

Bezirksverwaltungsbehörde (BVB)
Die Bezirksverwaltungsbehörden sind grundsätzlich 
die Bezirkshauptmannschaften oder das Magistrat (in 
Städten mit eigenem Statut – in Wien übernehmen 
die einzelnen Magistratischen Bezirksämter diese Auf-
gabe), manche BVB-Agenden werden auch von den 
Landespolizeidirektionen übernommen, soweit der 
Sachverhalt in deren örtlichen Wirkungsbereich fällt. 
Die Bezirksverwaltungsbehörden sind generell zur 
Ahndung von Verwaltungsübertretungen in erster In-
stanz zuständig.

Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekämpfung (BVT) 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung ist eine im Bundesministerium für 
Inneres angesiedelte Sicherheitsbehörde, der unter 
anderem die Bekämpfung extremistischer und terro-
ristischer Phänomene obliegt. Das Bundesamt und die 
ihm unterstehenden Landesämter beobachten daher 

auch die rechtsextreme Szene in Österreich und er-
mitteln bei Verstößen gegen das Verbotsgesetz durch 
Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn. Bei 
der vom BVT betriebenen Meldestelle für NS-Wieder-
betätigung können Beiträge im Internet mit neona-
zistischen, rassistischen und antisemitischen Inhalten 
gemeldet werden.

cyber hate 
Der Begriff cyber hate bezeichnet die Verbreitung von 
beleidigenden, diskriminierenden, verhetzenden und 
bedrohenden Inhalten im Internet. Zu diesem Zweck 
werden neben E-Mails und Websites in letzter Zeit ver-
mehrt soziale Medien missbraucht.

Diversion und Tatausgleich 
Unter Diversion versteht man die Möglichkeit, bei Vor-
liegen einer leichten bis mittelschweren Straftat auf 
die Durchführung eines förmlichen gerichtlichen Straf-
verfahrens zu verzichten. Nach Erledigung der Diver-
sionsmaßnahmen, die nur mit Zustimmung der einer 
bestimmten Straftat verdächtigten Person durchge-
führt werden können, wird das Strafverfahren endgül-
tig eingestellt und der/die Betroffene gilt weiterhin als 
unbescholten. Zu den Diversionsmaßnahmen gehö-
ren der Tatausgleich, das Gewähren einer Probezeit, 
die Verrichtung gemeinnütziger Leistungen oder die 
Bezahlung eines Geldbetrages. Der Tatausgleich wird 
vom Verein Neustart durchgeführt, wo Sozialarbeite-
rInnen einen Ausgleich zwischen Opfer und TäterIn 
mittels Mediation ermöglichen sollen. Dies kann auch 
eine Schadenswiedergutmachung und eine schriftli-
che Regelung für den zukünftigen Umgang zwischen 
den beiden beinhalten. Das Opfer muss dem Tataus-
gleich ebenfalls ausdrücklich zustimmen.

Dokumentationsarchiv des österreichischen Wider-
standes (DÖW)
Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-
derstandes (http://www.doew.at) ist eine Stiftung, 
die von der Republik Österreich, der Stadt Wien und 
dem Verein Dokumentationsarchiv getragen wird. Es 
ist eine wissenschaftliche Institution, die sich unter 
anderem mit den Themen Widerstand während der 
NS-Zeit, NS-Verbrechen, Holocaust, Restitution und 
Rechtsextremismus nach 1945 auseinandersetzt. Die 
MitarbeiterInnen des DÖW sammeln aktuelle Fälle 
rechtsextremer Übergriffe, werten diese aus und in-
formieren in verschiedenen Medien und eigenen Pu-
blikationen über die Entwicklung der rechtsextremen 
Szene in Österreich.

Drittstaatsangehörige
Drittstaatsangehörige sind Angehörige von Staaten, 
die nicht Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind. Zum EWR 
zählen alle EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechten-
stein und Norwegen. Die Schweiz ist kein EWR-Mit-
glied und somit ein Drittstaat. Jedoch sind Schweizer-
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Innen durch eine Vielzahl von bilateralen Verträgen 
EWR-BürgerInnen gleichgestellt.

Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen (EGVG)
Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen beinhaltet in seinem Artikel III einen Verwal-
tungsstraftatbestand, mit dem unter anderem rassisti-
sche Diskriminierungen, z.B. beim Zugang zu Lokalen 
oder Geschäften, verboten werden. Derartige Hand-
lungen werden mit Verwaltungsstrafen bis zu 1.090 
Euro belangt und können bei der Bezirkshauptmann-
schaft bzw. in Wien beim Magistrat angezeigt werden.

Erschwerungsgrund
Bei der Bemessung der Strafhöhe in Strafverfahren 
haben RichterInnen auf sogenannte Milderungs- und 
Erschwerungsgründe Rücksicht zu nehmen. Darun-
ter fällt beispielsweise ein rassistisches Motiv bei der 
Begehung einer Straftat. Liegt ein solches Motiv vor, 
muss die Strafe höher ausfallen, als wenn ein solches 
Motiv nicht vorliegt (§ 33 StGB).

ethnic profiling
Unter ethnic profiling versteht man die besondere Be-
dachtnahme auf Hautfarbe, Sprache, vermutete oder 
tatsächliche ethnische Zugehörigkeit, Religion oder 
Staatsbürgerschaft durch PolizeibeamtInnen bei der 
Entscheidung, ob oder in welcher Weise eine Amts-
handlung durchzuführen ist. 

Darunter fällt z.B. die gezielte Kontrolle von Perso-
nen dunkler Hautfarbe, ohne dass eine konkrete Ver-
dachtslage vorliegt. 

Fortführungsantrag
Das Opfer einer Straftat kann die Fortführung des 
Ermittlungsverfahrens beantragen, wenn die Einstel-
lung durch die Staatsanwaltschaft dem Gesetz wider-
spricht (z.B. die angezeigte Tat ist sehr wohl strafbar), 
wenn gegen die Richtigkeit der Tatsachen, die der 
Beendigung zugrunde liegen, erhebliche Bedenken 
bestehen (z.B. Beweismittel wurden falsch qualifiziert) 
oder wenn sich das Opfer auf neue, d.h. nicht akten-
kundige, Tatsachen beruft. Wird der Antrag abgewie-
sen, hat das Opfer einen Pauschalkostenbeitrag von 
90 Euro zu bezahlen.

Forum gegen Antisemitismus
Das Forum gegen Antisemitismus (http://www.fga-
wien.at), ein Verein mit Sitz in Wien, dokumentiert 
antisemitische Übergriffe, bietet Opfern einschlägiger 
Vorfälle Beratung an und informiert über Antisemitis-
mus in Österreich. 

Gefährliche Drohung
Gemäß § 107 Strafgesetzbuch (StGB) ist eine Person, 
die eine/n anderen gefährlich bedroht, um ihn/sie in 
Furcht und Unruhe zu versetzen, mit einer Freiheits-
strafe von bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW)
Seit 2005 gibt es neben der Anwaltschaft für die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der 
Arbeitswelt auch jeweils eigene Gleichbehandlungs-
anwaltschaften für die Gleichbehandlung unabhän-
gig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder 
Weltanschauung, vom Alter oder von der sexuellen 
Orientierung in der Arbeitswelt sowie für den Be-
reich Diskriminierungen aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit und des Geschlechts in sonstigen 
Bereichen (z.B. beim Zugang zu Gütern und Dienst-
leistungen). Die Gleichbehandlungsanwaltschaft 
ist unter anderem für die Beratung von Personen 
zuständig, die Opfer von Diskriminierung wurden 
und kann Studien zur Diskriminierungssituation in 
Österreich sowohl in Auftrag geben als auch selbst 
erstellen. An die GAW herangetragene Fälle können 
von dieser der Gleichbehandlungskommission vor-
gelegt werden.

Mit Regionalbüros ist die Gleichbehandlungsan-
waltschaft auch in den meisten Bundesländern ver-
treten, allerdings ist deren Tätigkeitsbereich auf die 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der 
Arbeitswelt beschränkt.

Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)
Das österreichische Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) 
soll Schutz vor Diskriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der sexuel-
len Orientierung, der Religion und Weltanschauung 
sowie des Alters in der Arbeitswelt bieten. Außerhalb 
der Arbeitswelt, z. B. beim Zugang zu Dienstleistun-
gen, schützt es vor Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechts und der ethnischen Zugehörigkeit. 

Gleichbehandlungskommission (GBK)
Die Gleichbehandlungskommission setzt sich aus drei 
Senaten zusammen, die aus ehrenamtlich tätigen Re-
präsentantInnen von Ministerien und Sozialpartneror-
ganisationen bestehen, und die im Bundeskanzleramt 
angesiedelt sind. Die Senate der GBK haben sich in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit allen Fra-
gen zu befassen, die Diskriminierungen betreffen. Sie 
sind insbesondere dafür zuständig, Gutachten über 
allgemeine Fragestellungen zum Diskriminierungs-
kontext zu verfassen sowie in Einzelfällen auf Antrag 
des/der Betroffenen, der Gleichbehandlungsanwalt-
schaft oder von Interessenvertretungen Entscheidun-
gen über etwaige Verletzungen des Gleichbehand-
lungsgebotes zu treffen. In diesen für die betroffene 
Person kostenfreien Verfahren haben die Gleichbe-
handlungsanwältInnen ebenso Parteistellung wie die 
Opfer selbst, die sich dabei aber auch von Personen 
ihres Vertrauens, wie z.B. VertreterInnen von Nicht-
regierungsorganisationen wie ZARA, vertreten las-
sen können. Ergebnis eines solchen Verfahrens vor der 
Kommission ist eine Entscheidung, die im Gegensatz 
zu einem gerichtlichen Urteil jedoch keine rechtliche 
Bindungswirkung hat.
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hate speech
Hate speech bezeichnet Äußerungen, die zu Hass an-
stiften, verhetzen oder für bestimmte Gruppen verlet-
zend sind. Je nach konkretem Inhalt und der Rechtsla-
ge des jeweiligen Landes können solche Reden auch 
strafrechtlich relevant sein. 

Heimat ohne Hass
Die Website „Heimat ohne Hass“ (www.heimatohne-
hass.at) wurde vom Datenforensiker Uwe Sailer ge-
gründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Akti-
vitäten rechter Internetforen zu überwachen. Es wird 
versucht, hetzerischen Meldungen im Internet mit 
legalen Mitteln entgegenzuwirken. In diesem Sinne 
werden Inhalte gesichert, sodass diese später (ge-
richtlich) verwertbar sind. Auf Grundlage dieser Daten 
werden Sachverhaltsdarstellungen geschrieben, die 
dann an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wer-
den. 

Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern (KlaV)
Der Klagsverband (http://www.klagsverband.at) wur-
de 2004 als Dachverband von NGOs gegründet, die 
bereits in der Bekämpfung von Diskriminierungen 
und der Beratung von Diskriminierungsopfern tätig 
waren. Heute gehören dem KlaV eine Reihe von NGOs 
als Mitglieder an, die sich mit Diskriminierungen in 
unterschiedlichen Bereichen befassen. Der Klagsver-
band ist hauptsächlich als beratendes Organ gegen-
über den Mitglieds-NGOs tätig. MandantInnen der 
Mitglieds-NGOs kann der KlaV auch in Gerichtsver-
fahren nach dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) 
vertreten.

Landesverwaltungsgerichte (LVwG)
Durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 
wurde die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich 
umfassend reformiert. Mit Tätigkeitsbeginn 2014 
wurde eine zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit 
mit zwei Verwaltungsgerichten des Bundes und neun 
Landesverwaltungsgerichten geschaffen. Die Unab-
hängigen Verwaltungssenate (UVS) wurden aufgelöst 
und ihr Tätigkeitsbereich den neu geschaffenen Lan-
desverwaltungsgerichten übertragen.

Maßnahmenbeschwerde
Die Maßnahmenbeschwerde ist ein Rechtsmittel ge-
gen rechtswidriges Polizeihandeln. Bis Ende des Jah-
res 2013 waren die Maßnahmenbeschwerde sowie 
die Richtlinienbeschwerde binnen sechs Wochen ab 
Vorfallsdatum beim Unabhängigen Verwaltungssenat 
(UVS) des jeweiligen Bundeslandes einzubringen. Der 
UVS entschied in einem öffentlichen Verfahren, ob die 
behauptete Rechtswidrigkeit vorlag. Mit der 2012 be-
schlossenen Novelle zur Verwaltungsgerichtsbarkeit 
wurden die UVS aufgelöst und ihr Tätigkeitsbereich 
den neu geschaffenen Landesverwaltungsgerichten 
(LVwG) übertragen. Für die Beschwerden sind da-

her seit Jänner 2014 die Landesverwaltungsgerichte 
(LVwG) der Bundesländer zuständig. (Siehe auch: Ras-
sistische Vorfälle, Kapitel „Polizei“)

Mauthausen Komitee Österreich
Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ – http://
www.mkoe.at) wurde 1997 vom Österreichischen Ge-
werkschaftsbund und von der Bischofskonferenz der 
römisch-katholischen Kirche mit den Israelitischen 
Kultusgemeinden Österreich als Partner in Form des 
Vereins als Nachfolgeorganisation der Österreichi-
schen Lagergemeinschaft Mauthausen gegründet. 
Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell. 
Er leistet Gedenkarbeit und befasst sich mit der wis-
senschaftlichen und pädagogischen Betreuung des 
ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen und 
seiner Nebenlager. Das MKÖ tritt für die Wahrung 
der Menschenrechte aller ein. Darüber hinaus richtet 
es sich gegen alle Arten von Faschismus, Rassismus, 
Neonazismus, Chauvinismus und Antisemitismus.

Menschenrechtsbeirat
Die Gründung des Menschenrechtsbeirats geht auf 
Empfehlungen des Europäischen Komitees zur Ver-
hütung von Folter und unmenschlicher Behandlung 
in den Neunzigerjahren zurück. Nachdem 1999 der 
Asylwerber Marcus Omofuma in Polizeigewahrsam 
ums Leben kam, wurde der Menschenrechtsbeirat 
im Sicherheitspolizeigesetz verankert. Bis Mitte 2012 
war er im Innenministerium angesiedelt und hatte die 
Aufgabe, die Ausübung von Befehls- und Zwangsge-
walt durch die österreichischen Behörden unter dem 
Gesichtspunkt der Wahrung der Menschenrechte zu 
überprüfen. Seit 1. Juli 2012 ist er durch das OPCAT-
Durchführungsgesetz bei der Volksanwaltschaft 
eingerichtet und setzt sich aus Mitgliedern aus den 
Bundesministerien, den Bundesländern und der Zivil-
gesellschaft zusammen – ZARA ist mit einem Mitglied 
vertreten. Der Menschenrechtsbeirat berät nunmehr 
die Mitglieder der Volksanwaltschaft und übt zusam-
men mit den sechs von der Volksanwaltschaft einge-
richteten regionalen Kommissionen eine präventive 
Kontrolle aller öffentlichen und privaten Einrichtungen 
aus, in denen es zum Entzug oder zur Beschränkung 
der Freiheit kommen kann. 

Mittelbare/ indirekte Diskriminierung
Siehe unmittelbare/ direkte Diskriminierung

M-Media
M-MEDIA (Verein zur Förderung interkultureller Me-
dienarbeit) (http://www.m-media.or.at) ist eine Selbst-
organisation von MigrantInnen. Die RedakteurInnen 
beschäftigen sich mit Themen rund um Migration 
und Integration und veröffentlichen Artikel über die 
Homepage des Vereins. Jedes Jahr veranstaltet M-
MEDIA die „Medien.Messe.Migration“ und gibt beglei-
tend dazu das „Medienhandbuch Migration & Diversi-
tät“ heraus.
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Mobbing
Unter Mobbing versteht man die über einen länge-
ren Zeitraum hinweg dauernde Schikane eines Men-
schen. Opfer von Mobbing sind typischerweise Ziel 
von niederschwelligen Aggressionen, Ausgrenzungs-
versuchen, verächtlichmachenden Äußerungen, Be-
leidigungen, falschen Anschuldigungen, Drohungen 
bis hin zu physischer Gewalt. 

Monitoring
Der Begriff Monitoring bezeichnet im Allgemeinen die 
systematische Beobachtung bzw. Überwachung eines 
Vorgangs, meist mit technischen Hilfsmitteln. ZARA 
betreibt dies in Zusammenhang mit rassistischen In-
halten, insbesondere in Medien. 

NS-Verbotsgesetz
Das NS-Verbotsgesetz stellt nationalsozialistische 
Wiederbetätigung unter Strafe. Darüber hinaus ver-
bietet es, den Nationalsozialismus zu verherrlichen 
und dessen Verbrechen zu leugnen.

Offizialdelikt
Von einem Offizialdelikt spricht man, wenn eine straf-
bare oder auch gegen Verwaltungsstrafrecht versto-
ßende Handlung von der zuständigen Behörde von 
Amts wegen verfolgt wird. Sobald eine Strafverfol-
gungsbehörde von der Begehung eines möglichen 
Offizialdelikts (z.B. durch eine Anzeige) Kenntnis er-
langt, hat sie Ermittlungen einzuleiten. 

Österreichischer Presserat
Der Presserat ist eine Selbstregulierungseinrichtung 
der österreichischen Printmedien, der u.a. Missstände 
im Pressewesen aufzeigt und diesen entgegenwirkt. 
Er gibt den Ehrenkodex für die österreichische Pres-
se heraus, dem sich österreichische Printmedien un-
terstellen können. Medienethische Verstöße können 
beim Presserat gemeldet werden. Daraufhin kann der 
Presserat ein sogenanntes selbständiges Verfahren in-
itiieren, in dessen Rahmen der Senat feststellt, ob die 
monierte Veröffentlichung den Vorgaben des Ehren-
kodex entspricht oder nicht.

Parteistellung
Mit der Parteistellung in einem Verwaltungsverfahren 
sind bestimmte Parteirechte verbunden. Das sind un-
ter anderem das Recht auf Akteneinsicht, auf Gehör, 
Verkündung oder Zustellung des Bescheids und das 
Erheben von Rechtsmitteln. Im Verwaltungsstrafver-
fahren hingegen, etwa wenn man auf Grundlage des 
Art III Abs 1 Z 3 EGVG gegen eine rassistische Diskrimi-
nierung vorgeht, hat man als geschädigte Person im 
Allgemeinen keine Parteistellung.

Privatbeteiligung im Strafverfahren
Die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen 
erfolgt grundsätzlich auf dem Zivilrechtsweg mit 
Kostenrisiko für diejenige Person, die die Klage ein-

bringt. Eine durch eine Straftat geschädigte Person 
kann den Ersatz eines Schadens (z.B. Schmerzengeld 
bei Körperverletzung) von dem/der TäterIn bereits im 
Strafverfahren begehren, ohne hierfür das Kosten-
risiko tragen zu müssen. Der/die RichterIn kann (muss 
aber nicht) Privatbeteiligten bei Verurteilung des/der 
Täters/Täterin den zuvor vom Opfer zu beziffernden 
Schadenersatz ganz oder teilweise zusprechen. Das 
Opfer erspart sich somit im Idealfall einen kosten- 
und zeitintensiven Zivilprozess und erhält rasch eine 
finanzielle Entschädigung.

Referat Besondere Ermittlungen
Dem Büro Qualitätssicherung der Landespolizeidirek-
tion (LPD) Wien ist das Referat Besondere Ermittlun-
gen zugeordnet. Dem Referat obliegen unter ande-
rem Vorerhebungen gegen Bedienstete der LPD, die 
im Verdacht stehen, vorsätzlich gerichtlich strafbare 
Handlungen begangen zu haben. 

Richtlinienbeschwerde
Die Richtlinienbeschwerde stellt eine Möglichkeit dar, 
das Verhalten von PolizistInnen durch das zuständige 
Landesverwaltungsgericht (LVwG) (bis Ende 2013: 
Unabhängiger Verwaltungssenat) überprüfen zu las-
sen. Maßstab für die Überprüfung sind die Vorschrif-
ten der Richtlinien-Verordnung.

(Siehe auch: Rassistische Vorfälle, Kapitel „Polizei“)

Richtlinien-Verordnung
Die Richtlinien-Verordnung enthält einen Katalog an 
Regelungen, an die sich SicherheitsbeamtInnen beim 
Vollzug von Amtshandlungen zu halten haben. So 
sind die PolizeibeamtInnen unter anderem zu diskri-
minierungsfreien Amtshandlungen, der Bekanntgabe 
der Dienstnummer und der Verwendung der höfli-
chen Anrede „Sie“ verpflichtet.

Romano Centro
Der Verein Romano Centro wurde 1991 als einer der 
ersten Roma-Vereine Österreichs gegründet. Im Ro-
mano Centro sind Roma aus unterschiedlichen Grup-
pen vertreten, um sich gemeinsam für die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen von Roma und gegen 
deren Diskriminierung einzusetzen. Schwerpunkte 
der Tätigkeit sind Bildung und Kultur. Romano Centro 
steht Roma und Nicht-Roma offen.

Soziale Medien
Soziale Medien ermöglichen deren NutzerInnen mit-
einander im Internet zu kommunizieren und zu inter-
agieren. Dies erfolgt über Texte und Bilder sowie Au-
dio- und Videodateien.

Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen der 
Stadt Wien
Diese Antidiskriminierungsstelle der Stadt Wien berät 
Opfer von Diskriminierungen nach dem Wiener An-
tidiskriminierungsgesetz und i  nitiiert auf deren An-

Glossar



78

trag ein Schlichtungsverfahren. Wird im Rahmen des 
Schlichtungsverfahrens keine gütliche Einigung er-
zielt, kann das Diskriminierungsopfer Ansprüche vor 
Gericht geltend machen, wofür eine Bestätigung über 
die Inanspruchnahme eines Schlichtungsverfahrens 
Voraussetzung ist.

Stoppt die Rechten
Das vom Grünen Parlamentsklub betriebene Projekt 
„Stoppt die Rechten“ (www.stopptdierechten.at) sam-
melt und dokumentiert rechtsextreme, rassistische 
oder neonazistische Vorfälle und veröffentlicht Artikel 
zur rechtsextremen Szene in Österreich.

Subsidiär Schutzberechtigte
Subsidiär Schutzberechtigte sind Personen, deren 
Asylantrag zwar abgewiesen wurde, aber deren Le-
ben oder Gesundheit im jeweiligen Herkunftsland 
bedroht wird. Sie sind daher weder AsylwerberInnen 
noch Asylberechtigte (Flüchtlinge im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention – GFK), benötigen aber Schutz 
vor Abschiebung, weil ihnen in ihrem Herkunftsland 
beispielsweise Folter, die Todesstrafe, die gravieren-
de Verletzung eines Menschenrechts oder aber die 
Bedrohung des Lebens, der Sicherheit oder Freiheit 
infolge willkürlicher Gewalt aufgrund eines bewaff-
neten Konflikts (z.B. Bürgerkrieg) droht. Die damit 
verbundene Aufenthaltsgenehmigung ist in der Re-
gel befristet und kann verlängert werden, wenn die 
Voraussetzungen weiter vorliegen.

Tiroler Gesellschaft für rassismuskritische Arbeit 
(TIGRA)
Der Verein TIGRA wurde im Jahr 2013 mit dem Ziel der 
Sensibilisierung, Dokumentation und Beratung im 
Zusammenhang mit Rassismus und Diskriminierung 
in Tirol gegründet. Es soll eine Dokumentations- und 
Beratungsstelle für Meldungen, Fragen und Anliegen 
zum Thema Rassismus in Innsbruck entstehen, diese 
Anlaufstelle befindet sich derzeit im Aufbau.

Üble Nachrede
Die üble Nachrede ist ein gemäß § 111 Strafgesetz-
buch (StGB) strafbares Delikt, welches ehrverletzende 
und unwahre Behauptungen unter gewissen Umstän-
den unter Strafe stellt. Es handelt sich dabei um ein 
Privatanklagedelikt. Das bedeutet, dass es nur auf Ver-
langen des/der Verletzten, der/die Privatanklage zu 
erheben hat, verfolgt wird.

Unabhängiger Verwaltungssenat
Die unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) der Län-
der waren bis Ende 2013 unter anderem für Berufun-
gen gegen Straferkenntnisse bei Verwaltungsübertre-
tungen und für Beschwerden gegen die Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt (Maßnahmenbeschwerden gegen 
ExekutivbeamtInnen) zuständig. Die UVS waren wei-
sungsfreie Behörden, an denen unabhängige UVS-

RichterInnen entschieden. Mit der 2012 beschlosse-
nen Novelle zur Verwaltungsgerichtsbarkeit wurden 
die UVS aufgelöst und ihr Tätigkeitsbereich ab 2014 
den neu geschaffenen Landesverwaltungsgerichten 
(LVwG) übertragen.

Unmittelbare bzw. direkte Diskriminierung
Eine unmittelbare bzw. direkte Diskriminierung liegt 
gemäß Gleichbehandlungsgesetz vor, wenn eine Per-
son aufgrund eines bestimmten Merkmals (z.B. auf-
grund ihrer ethnischen Herkunft) in einer vergleich-
baren Situation eine weniger günstige Behandlung 
als eine andere Person erfährt. Eine mittelbare bzw. 
indirekte Diskriminierung liegt hingegen vor, wenn 
dem Anschein nach neutrale Vorschriften formuliert 
werden, die in der Praxis Personen, die bestimmte 
Merkmale aufweisen, gegenüber anderen in beson-
derer Weise benachteiligen können (z.B. Bekleidungs-
vorschriften, die TrägerInnen des muslimischen Kopf-
tuches benachteiligen). Solche Vorschriften stellen 
nur dann keine Diskriminierung dar, wenn sie durch 
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und er-
forderlich sind. 

Verhetzung
§ 283 Strafgesetzbuch (StGB) besagt: (1) Wer öffent-
lich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche 
Ordnung zu gefährden, oder wer für eine breite Öf-
fentlichkeit wahrnehmbar zu Gewalt gegen eine Kir-
che oder Religionsgesellschaft oder eine andere nach 
den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, 
der Religion oder Weltanschauung, der Staatsange-
hörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mit-
glied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen des-
sen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder 
aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer für eine breite 
Öffentlichkeit wahrnehmbar gegen eine in Abs. 1 
bezeichnete Gruppe hetzt oder sie in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise beschimpft und da-
durch verächtlich zu machen sucht. 

Bezogen auf rassistische Vorfälle kommen dabei 
Personen und Personengruppen als Opfer in Betracht, 
die nach „Rasse“, Hautfarbe, Sprache, Staatszugehö-
rigkeit, Abstammung und nationaler oder ethnischer 
Herkunft zusammengefasst werden.

Viktimisierung
Unter Viktimisierung wird eine Benachteiligung von 
Personen verstanden, die in einen Fall von Diskrimi-
nierung entweder als Betroffene oder als ZeugInnen 
insofern involviert waren, als sie den Fall aufgedeckt 
oder angezeigt haben oder für den/die Betroffene/n 
Stellung bezogen haben.
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Weißer Ring
Der Weiße Ring (http://www.weisser-ring.at) ist eine 
private, politisch unabhängige und gemeinnützige 
Organisation, die Verbrechensopfern unentgeltliche 
Unterstützung anbietet. Diese besteht vor allem in 
der rechtlichen Unterstützung in Gerichtsverfahren 
(insb. der Privatbeteiligtenvertretung im Strafverfah-
ren gegen den/die TäterIn) und der psychosozialen 
Betreuung von Verbrechensopfern.

Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der 
Familie
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der 
Familie (http://www.interventionsstelle-wien.at) ist eine 
staatlich anerkannte Opferschutzeinrichtung und un-
terstützt Opfer familiärer Gewalt durch Information, 
Beratung und Unterstützung bei konkreten Schritten 
gegen die TäterInnen. 

Wiener Wohnen
Wiener Wohnen ist ein Unternehmen der Stadt Wien, 
das die städtischen Wohnhausanlagen verwaltet. Der 
Großteil der Objekte sind Gemeindewohnungen, Wie-
ner Wohnen verwaltet aber auch Lokale sowie Gara-
gen- und Abstellplätze. 

Wohnpartner
Die Wohnpartner (http://www.wohnpartner-wien.at) 
sind eine Service-Einrichtung der Stadt Wien. Mit 
Projekten und Maßnahmen soll das Miteinander und 
das Verständnis füreinander im Wiener Gemeindebau 
gestärkt und der Dialog gefördert werden. Die Wohn-
partner unterstützen zudem MieterInnen bei Nach-
barschaftskonflikten und versuchen, gemeinsam mit 
ihnen die Probleme zu erkennen und Lösungen zu fin-
den. Das Wohnpartner-Angebot kann kostenlos von 
allen BewohnerInnen städtischer Wohnhausanlagen 
in Anspruch genommen werden.

Glossar

http://www.weisser-ring.at
http://www.interventionsstelle-wien.at
http://www.wohnpartner-wien.at


80

www.profil.at


81

www.stopline.at
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Wien.
Die Stadt
fürs Leben.

Ganz schön smart: der mobile Stadtplan.
Wien hat viel zu bieten. Den Überblick gibt’s auf 
wien.at/stadtplan. Da finden Sie 316 Museen und 
Sammlungen. Oder entdecken Sie eine der 39 Bü-
chereien. Welche Öffis Sie hinbringen, sagt Ihnen 
der Stadtplan genauso wie den Taxistand in der 
Nähe. So geht Mobilität in der Stadt fürs Leben.

... find ich smart
auf wien.at/stadtplan

316 Museen in Wien ...

INS_11_Kultur mobil_210x297.indd   1 03.03.14   13:07

http://www.wien.gv.at/stadtplan/


KunstauKtion 2014

KunstauKtion zeitgenössischer Kunst zugunsten von sos MitMensch
Donnerstag, 15. Mai 2014, 19 uhr, großer Kassensaal der Bawag P.s.K., georg coch-Platz 2, 1010 wien



beratung@zara.or.at

www.zara.or.at

ZARA – Beratungsstelle für Opfer und  
ZeugInnen von Rassismus

Das Team der ZARA-Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen  
von Rassismus ist für Terminvereinbarungen erreichbar:

Mo - Mi 10-18 Uhr und Do 11-19 Uhr

Schönbrunner Straße 119/13 
(Eingang am Hundsturm 7)

A–1050 Wien

T: (01) 929 13 99

F: (01) 929 13 99–99


