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Editorial

Editorial

Im Spätsommer erreichte uns eine E-Mail von unse-
ren internationalen Netzwerkpartnern im Kampf ge-
gen cyber hate, die uns alle sprachlos machte: Unter 
dem Titel „five horrendous pages facebook didn’t ban“ 
verbarg sich eine Top-Five Liste von Facebook-Seiten, 
deren Inhalte die Grenzen jeglichen Geschmacks weit 
überschreiten. „Cancer is funny cause people can 
die – Krebs ist lustig weil Leute sterben können“ ge-
folgt von „dead baby jokes“ – Witze  über tote Babies. 
Auf Platz drei schaffte es „Aboriginal and Australian 
Memes“ – eine Seite, die sich über Aborigines lustig 
machte und sie als Trunkenbolde und Sozialschma-
rotzer darstellte. Rassismus also, wie er off- und neu-
erdings immer öfter online schon lange seine Kreise 
zieht - auch hierzulande. 

Einmal mehr fühlten wir uns wie David gegen Goliath. 
Wenn ein großes, internationales Unternehmen wie 
Facebook erst reagiert, nachdem sich mehrere Minis-
terInnen und StaatssekretärInnen sowie die Internet-
community per shitstorm  dafür einsetzen, dass diese 
Seite wegen ihrer rassistischen Inhalte vom Netz ge-
nommen wird, fragten wir uns erneut, was wir tun kön-
nen, um Rassismus im Netz zu bekämpfen. Eine Initia-
tive, die sich vor allem an die Internetindustrie richtet, 
haben wir bereits im letzten Herbst im Rahmen unse-
rer Aktivitäten als Mitglied des International Network 
Against Cyber Hate – Internationales Netzwerk gegen 
Online Diskriminierung (INACH) gestartet und zur Un-
terzeichnung der Internet Common Values Charter  
(Internationale Charta gemeinsamer Werte im Inter-
net) aufgerufen, einer Verpflichtungserklärung gegen 
diskriminierende und menschenfeindliche Inhalte im 
Netz (Kapitel cyber hate ab S. 52). 

Dabei ist es manchmal gar nicht so einfach, eine ras-
sistische Gesinnung im Netz auf Anhieb zu erkennen. 
Diverse antidemokratische und rechtsgerichtete 
Gruppen mobilisieren im Netz schon seit längerem 
mit subtilen Methoden. Sie ködern Facebook-likes mit 
Tierschutzmotiven und gewinnen so Kontakt- und 
Multiplikationsdaten von vielen Tausend Befürwor-
terInnen, die dann in einer der nächsten Nachrichten 
mit den eigentlichen ideologischen Inhalten konfron-
tiert oder zu Treffen in der realen Welt eingeladen 
werden. 

Gegen solche Methoden hilft unserer Ansicht nach 
nur kompetente Präventionsarbeit, die den UserInnen 
die nötigen Kompetenzen vermittelt, Intentionen und 
Inhalte im Netz zu erkennen und Gegenmaßnahmen 
zu setzen – unser besonderer Dank gilt deshalb unse-
rer Partnerorganisation jugendschutz.net, mit deren 
Unterstützung wir diesen Winter unser neues Work-
shopangebot gegen cyber hate (➞ Workshop cyber 
hate S. 57) entwickeln konnten. 

Gerade Jugendliche sind prädestiniert, über soziale 
Netzwerke angesprochen zu werden. Die 14-19 jähri-
gen sind zu 97% online, kommunizieren über soziale 
Netzwerke und informieren sich bereits mehr über’s 
Internet als andere Medien. 

Wenig erstaunlich, dass auch immer mehr Parteien 
auf die Macht der sozialen Medien setzen. Dabei fal-
len europaweit vor allem rechtsgerichtete Parteien 
durch eine starke Internetpräsenz auf. Unter dem 
Titel „The rise of populism in Europe can be traced 
through online behavior – Der Anstieg von Populis-
mus kann am online-Verhalten nachverfolgt werden”  
hat im Sommer 2012 der britische Think Tank DEMOS 
die Ergebnisse einer online Umfrage unter Facebook-
FreundInnen populistischer Parteien herausgebracht. 
Demnach sind die typischen Facebook-Fans einer 
rechtsgerichteten Partei männlich, wählen diese 
Partei und/oder gehören ihr an und zeigen über-
durchschnittliche Demonstrationsbereitschaft. Ihnen 
gemein ist der Glaube, dass „Einwanderung und Mul-
tikulturalismus ihre nationalen Werte und die Kultur 
zerstören würden.“ 20% der 16-20 jährigen Befragten 
gaben an, sich von rechten Gruppen angesprochen 
zu fühlen, weil das Thema Einwanderung spezielle 
Bedenken ansprechen würde. Entsprechend wird der 
Diskurs zu diesem Thema von einer negativen Grund-
stimmung angeführt - gelinde ausgedrückt (s. rassis-
tische Vorfälle, Internet, ab S. 24). Seit 2009 hat sich 
die Anzahl der uns gemeldeten rassistischen Fälle, die 
online verbreitet wurden, mehr als verdoppelt. Einige 
davon wurden auf der Facebook-Seite des Parteichefs 
der Freiheitlichen, Heinz-Christian Strache, gefunden 
und haben sich durch die hohe Anzahl seiner Fans ra-
sant verbreitet: Strache ist Facebook-Champion unter 
den PolitikerInnen mit 127.000 Fans (Stand Anfang  

Liebe LeserInnen!
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März 2013, Quelle: www.socialmediaranking.at)   
- dementsprechend viele Menschen erreicht er mit 
seinen Postings (➞ Rassistische Vorfälle, Internet ab 
S. 24). 

Auch die kommenden Wahlkämpfe werden im Inter-
net als Verbreitungs-, Austausch- und Orientierungs-
medium eine Fußspur hinterlassen, weshalb wir uns 
gerade auf den Relaunch unserer clean politics-Kam-
pagne vorbereiten (➞ Wahlen 2013 ab S. 65). Deren 
Verlauf – also die Statements der KandidatInnen ge-
gen Rassismus - machen wir dann ebenfalls über´s 
Netz publik. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen starke Nerven 
beim Lesen des Reports sowie Mut und Zivilcourage, 
sich weiterhin gegen Rassismus einzusetzen.   

Unterstützen Sie uns auch in Zukunft, damit Opfer 
und ZeugInnen von Rassismus kostenlos von unserer 
Beratungsstelle über ihre rechtlichen Möglichkeiten 
informiert werden können und Rassismus durch den 
ZARA Rassismus Report sichtbar bleibt. 

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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Statistik 2012
2012 dokumentierte das ZARA-Team insgesamt 772 
rassistische Vorfälle, davon 44 Beschmierungen.

Der Anteil der ZeugInnen unter den meldenden Per-
sonen lag 2012 bei 55 %, 28 % waren direkt betrof-
fen, 17 % der Fälle wurden im Rahmen von unregel-
mäßigem Monitoring von ZARA-MitarbeiterInnen 
dokumentiert. 

40 % der ZARA-KlientInnen waren Frauen, 41 % Män-
ner, 2 % der Fälle wurden anonym gemeldet, 17 %  
waren Meldungen von Organisationen.

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-BeraterIn-
nen, einerseits den Wahrheitsgehalt einer Sachver-
haltsbeschreibung zu überprüfen und sich anderer-
seits um die Sicht der „Gegenpartei“ oder einer dritten 

Betroffenen 34%

ZeugInnen 58% 

Monitoring 8%

ZeugInnen 55 % 
Betroffenen 28%

Monitoring 17 %

Gegen Anti-Rassismus-Arbeit 4 %

Gegen Anti-Rasssisimus-Arbiet 4%Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 16%
Arbeit 6%

Sonstige Behörden 5%
Polizei 9%

Beschmierungen 18%
Politik/Medien 6%

Internet 9%

Öffentlicher Raum 27% 

Öffentlicher Raum 16 %

Politik und Medien 7 %

Internet 22 %

Polizei 8 %

Beschmierungen 6 %

Sonstige Behörden 6 %

Beschäftigung und  
UnternehmerInnentum  9 %

Güter und
Dienstleistungen 22 %

Anonym

Organisationen

Männer

Frauen

Männer 41 % Frauen 40 %

Organisationen 17 %

Anonym 2 %
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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, wird das N-Wort nur angedeutet, Ein-
griffe 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

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.zara.or.at/materialien/rassismus-report/rassismus-report-2006.pdf
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Rassistische Beschimpfungen oder gar tätliche Angriffe auf der Straße lassen Rückschlüsse auf einen im öffentli-
chen Raum gelebten Umgang zu. Ressentiments und Vorurteile gegen Menschen unterschiedlichster Herkunft 
sind nach wie vor verbreitet und bilden den Antrieb für rassistische motivierte Handlungen aller Art. 

Eine der dreistesten rassistische Attacken im vergangen Jahr war zweifelsohne die im Fall 6 beschriebene: Ohne 
ersichtlichen Grund wird ein Asylsuchender im Burgenland auf der Straße tätlich angegriffen – der Mann muss 
mit einem Jochbeinbruch ins Spital gebracht werden. Angesichts solcher Vorkommnisse muss man sich die Frage 
stellen, woher dieser Hass kommt, einen unbekannten Menschen zu verprügeln. Vielleicht liegt es an den verhet-
zenden Botschaften, die in diesem Land vielfach verbreitet werden, sei es in Medien und in der Politik oder im pri-
vaten Bereich, besonders im Internet. Mit der Novelle des Verhetzungsparagraphen, die  seit 1. Jänner 2012 in Kraft 
ist, gibt es nun ein verbessertes Instrument, um gegen solche Hetze vorzugehen. Nach jahrelangen Forderungen 
ist der Straftatbestand der Verhetzung überarbeitet worden und macht seitdem Hetze auf Grund von insgesamt 
sieben Diskriminierungsgründen strafbar. Gewaltaufrufe und Hetze gegen eine „Kirche oder Religionsgesellschaft 
oder eine andere nach den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der 
Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierte Gruppe“ können angezeigt werden. 

Leider gibt es ein paar Punkte, die kritisiert werden müssen. Strafbar ist ein solches Verhalten nur dann, wenn 
„für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar“ gehetzt wird. Es ist dem Gesetz leider keine Definition zu entneh-
men, ab wie vielen Personen eine „breite Öffentlichkeit“ erreicht wird. Jedenfalls wurde das Gesetz diesbezüglich 
entschärft, da vor der Novelle eine bloß „öffentliche“ Begehung ausgereicht hatte. Der im Novellenentwurf vorge-
sehene Schutz von Einzelpersonen beschränkt sich nun tatsächlich nur auf den Schutz vor Gewaltaufrufen, nicht 
jedoch auf sonstige Hetze. ZARA kommt daher nicht umhin, weiterhin eine Verbesserung des Verhetzungspara-
graphen zu fordern, in dem auch nicht mehr  der Terminus „Rasse“ verwendet wird, der alles andere als zeitgemäß 
ist (http://www.zara.or.at ➞ FAQ).

Öffentlicher Raum

Rassistische Vorfälle

1 Frau und Herr Dr. A. besuchen im Juni mit ihren 
Adoptivkindern äthiopischer Herkunft ein nahe-

liegendes Dorffest in Oberösterreich. Am Ende des 
Auftritts einer Musikgruppe hält der Kapellmeister 
eine Rede und gibt dabei einen rassistischen „N…“-
Witz zum Besten. Nicht nur, dass in diesem Witz das 
Schimpfwort „N…“ mehrmals vorkommt, sondern 
Menschen mit dunkler Hautfarbe werden auch noch 
als dumm und primitiv dargestellt. Familie A. ist ver-
ärgert und Herr und Frau A. fühlen sich und ihre Kin-
der herabgewürdigt und beleidigt. Herr Dr. A. wendet 
sich mit diesem Fall an ZARA und schreibt der auf der 
Homepage des Veranstalters auffindbaren Person, 
Herrn X, eine Beschwerde-E-Mail. Herr X antwortet je-
doch nur, dass er üblicherweise auf diesem Dorffest 
auftritt, jedoch an diesem besagten Tag verhindert 
war und vertreten wurde, äußert sich aber nicht zum 
eigentlichen Beschwerdegrund. ZARA wendet sich 
im Namen von Familie A. an den Obmann der Musik-
gruppe und an den verantwortlichen Kapellmeister. 
Kurze Zeit später meldet sich der Obmann bei ZARA 
und entschuldigt sich für den rassistischen „Witz“. Er 
verspricht auch die Mitglieder der Kapelle dahinge-
hend zu sensibilisieren. Weiters entschuldigt er sich 
persönlich bei Familie A. für den Vorfall.

2 Eines Abends im August wird Herr M. Zeuge 
eines rassistischen Übergriffs in einem kleinen 

Bahnhof in Niederösterreich. Er sitzt mit zwei Freun-
dinnen in einem in der Station stehenden Zug. Plötz-
lich bemerken sie, wie drei Männer am Bahnsteig 
einen Mann mit schwarzer Hautfarbe verfolgen. Die 
drei Männer laufen ihm hinterher, beschimpfen ihn 
lautstark mit rassistischen Schimpfwörtern und be-
drohen den Mann schließlich auch mit Messern. Der 
Mann flüchtet in den stehenden Zug. Einer der ihn 
verfolgenden Männer kommt ihm nach und versucht 
ihn wieder aus dem Zug zu drängen. Da sich mehrere 
Fahrgäste in dem Waggon befinden und den Vorfall 
beobachten, lässt der Angreifer schließlich von dem 
Mann ab und verlässt den Zug wieder. Herr M. be-
obachtet, wie die draußen gebliebenen Männer mit  
einem Messer an eines der Fenster des Zuges klopfen, 
den Mann weiter beschimpfen und Drohungen aus-
stoßen. Der Zug fährt schließlich mit Verspätung ab.

Herr M. wendet sich an ZARA, da er den beobach-
teten Vorfall melden und Informationen über das wei-
tere Vorgehen erhalten möchte. ZARA berät ihn und 
teilt ihm mit, worauf er und seine Begleiterinnen bei 
Erstattung einer Anzeige bzw. der Übermittlung einer 
Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu 

http://www.zara.or.at/index.php/presse/faq-rassismus
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achten haben. Darüber hinaus wird Herr M. über den 
weiteren Ablauf eines strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahrens aufgeklärt.

Herr M. bedankt sich für die Beratung und in-
formiert ZARA später darüber, dass er und seine 
Freundinnen den Vorfall angezeigt haben und als 
ZeugInnen befragt wurden. Der weitere Verlauf des 
Ermittlungsverfahrens ist zu Redaktionsschluss noch 
offen.

3 Anlässlich eines bevorstehenden Fußballspiels 
zwischen SK Rapid Wien und PAOK Saloniki ver-

sammeln sich am 30. August Fans der griechischen 
Mannschaft gegen 16 Uhr am Wiener Schwedenplatz. 
Ein vorbeigehender Rabbiner der jüdischen Gemein-
de wird von einem der Fans mit den Worten „Hau ab, 
du Scheiß-Jude! Juden raus! Heil Hitler!“ beschimpft. 
Der Fan hebt zudem die rechte Hand zum „Hitlergruß“. 
Wenige Meter entfernt stehen Polizeibeamte, bei de-
nen sich der Rabbiner beschwert, während der Fan 
noch immer mit zum „Hitlergruß“ gestreckter Hand 
daneben steht. Mit den Worten „Na hörn's, heut' is 
Fußball!“ wird der Rabbiner von einem Polizisten ab-
gewimmelt. Nach weiteren Beschwerden des Rabbi-
ners wird erklärt, dass es sich beim Nichteingreifen 
um eine „ordnungsgemäße Methode der Deeskalati-
on“ handle. Der Rabbiner erstattet schließlich schrift-
lich Anzeige. In der Folge wird nicht nur gegen den 
Fan wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermit-
telt, wobei der Täter leider nicht mehr ausgeforscht 
werden kann, sondern auch gegen die Polizeibeam-
ten, die die Anzeige vor Ort nicht aufgenommen ha-
ben, wegen Missbrauch ihrer Amtsgewalt. Der Wiener 
Bürgermeister Michael Häupl verurteilt die antisemi-
tische Tat in einer Pressekonferenz. Zu Redaktions-
schluss ist nicht bekannt, ob ein Verfahren gegen die 
Polizeibeamten eingeleitet wurde.

4 Frau G. kommt aus Vietnam und lebt schon seit 
vielen Jahren in Wien. Eines Abends geht sie eine 

ruhige Straße entlang zur nächsten U-Bahn-Station. 
Plötzlich hört sie auf der anderen Straßenseite jeman-
den laut herumschreien. Als sie sich dem Mann zu-
wendet, bemerkt sie, dass seine Rufe an sie gerichtet 
sind. Der ihr völlig fremde Mann beschimpft Frau G. 
unter anderem mit „Schlitzauge! Schleich dich!“ und 
wirkt sehr aggressiv. Frau G. ist schockiert und ruft 
kurz zurück, er solle das lassen. Dann geht sie auf ihrer 
Straßenseite weiter zur U-Bahn-Station. Da der Mann 
aus dieser Richtung gekommen ist, geht Frau G. da-
von aus, dass auch er weitergehen und sich von ihr 
entfernen werde. Bei der nächsten Kreuzung bleibt 
Frau G. stehen. Plötzlich bemerkt sie, dass der Mann 
dicht hinter ihr steht. Er macht den Eindruck, als ob er 
vorhätte Frau G. anzugreifen. Frau G. läuft weg. In die-
sem Moment biegt gerade ein Polizeiwagen um die 
Ecke. Der Mann dreht sich daraufhin um und entfernt 
sich. Frau G. ist auch noch Wochen nach dem Vorfall 
sehr betroffen und schockiert und wendet sich zur 

Beratung an ZARA. ZARA rät ihr, Anzeige zu erstatten 
und bespricht mit Frau G. Möglichkeiten, wie sie den 
Vorfall verarbeiten kann.

5 Anfang Mai berichten die Medien darüber, dass 
auf dem Bauland einer Grazer Moschee sechs 

Schweinekopfhälften abgelegt wurden, kurz bevor 
dort die Grundsteinlegung für die Moschee stattfin-
den hätte sollen. Auch das errichtete Gebetszelt wur-
de mit Schweineblut bespritzt.

Das steirische Landesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung (➞ Glossar) ermittelt 
wegen des Tatbestandes der Herabwürdigung religiö-
ser Lehren. Zu Redaktionsschluss ist nicht bekannt, ob 
die Behörden TäterInnen ausfindig machen konnten.

6 Im Frühling wendet sich eine Flüchtlingsberate-
rin an ZARA und ersucht um Auskunft und Unter-

stützung für einen von ihr betreuten Flüchtling. Herr 
J. ist irakrischer Herkunft und Asylwerber. Er lebt in 
einem kleinen Ort im Burgenland. Eines Abends be-
findet sich Herr J. auf dem Rückweg in sein Quartier, 
in dem er als Asylwerber lebt, als er von einem jun-
gen, ihm nicht bekannten Mann angesprochen wird. 
Der Mann fragt ihn, was er hier mache. Herr J. erklärt, 
dass er in der nahegelegenen Unterkunft wohne. Der 
Mann antwortet ihm, dass ihm das bekannt sei und 
fügt hinzu, ob Herr J. wisse, dass er in Österreich sei. 
Dann packt er Herrn J. am Arm und deutet ihm mit 
einer Geste, dass er verschwinden solle. Zwei junge 
Frauen kommen hinzu und sagen noch zu dem Mann, 
dass er damit aufhören solle. Als Herr J. zurückweicht 
und sich kurz wegdreht, schlägt ihn der Mann zwei-
mal ins Gesicht. Herr J. fällt zu Boden und bleibt ein 
paar Minuten liegen. Als er wieder aufstehen kann, 
wendet er sich an die Polizei. Bei der medizinischen 
Untersuchung wird festgestellt, dass Herr J. einen 
Bruch des Jochbeins und der Kieferhöhle erlitten hat. 
ZARA informiert die Flüchtlingsberaterin über die 
Verbrechensopferschutzorganisation Weißer Ring (➞ 

Glossar), die in ganz Österreich tätig ist und Herrn J. 
sowohl beratend als auch psychologisch unterstützen 
könnte. Herr J. wird in der Folge vom Weißen Ring wei-
terführend beraten.

7 Eines Abends Anfang Oktober kehrt Herr T., der 
türkischer Herkunft und im Textilhandel tätig 

ist, von einer Ausstellungsveranstaltung zurück und 
möchte seine Waren ausladen. Da er keinen Parkplatz 
in der Nähe seines Hauseingangs findet, stellt er sei-
nen Wagen für die Dauer des Ausladens vor der ge-
genüberliegenden Hauseinfahrt ab. Er lässt das Licht 
des Wagens aufgedreht, um zu signalisieren, dass er 
gleich wieder wegfahren wird. Als Herr T. nach dem 
Ausladen einiger Kisten zurückkommt, steht ein Auto 
wartend vor der Ausfahrt. Der Fahrer spricht Herrn T. 
sofort mit „Du“ an und beschimpft ihn, worauf dieser 
seinen Wagen umgehend wegfährt und einen Parkplatz 
sucht. Als er zu seinem Haus zurückkehrt und eine bei 

Rassistische Vorfälle · Öffentlicher Raum
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der Hauseinfahrt zurückgelassene Kiste holen möchte, 
steht dort der Fahrer des anderen Wagens zusammen 
mit zwei weiteren Personen, einem jüngeren Mann und 
einer Frau. Der ältere Mann beginnt abermals Herrn T. 
zu beschimpfen. Während der Mann seine Jacke und 
seinen Pullover auszieht und durch seine Körpersprache 
signalisiert, dass er Herrn T. auch physisch angreifen 
möchte, schreit er unter anderem „Wir werden dich 
dorthin schicken, wo du hingehörst!“ und „Was bist 
du?“. Herr T. versucht klarzustellen, dass er keinen Är-
ger will und mit so etwas nichts zu tun haben möchte. 
Als der Mann Herrn T. mehrmals „vorwirft“, dass er „kein 
Österreicher sei“, weist Herr T. darauf hin, dass er sehr 
wohl die österreichische Staatsbürgerschaft besitze. 
Er kündigt an, wenn der Mann ein Problem mit ihm 
habe, die Polizei zu rufen. Dann könne der Mann sein 
Problem den Beamten erklären. Der Mann meint darauf 
verächtlich, was Herr T. glaube, damit zu erreichen, er 
„kenne alle Polizisten“, und er werde Herrn T. zuerst „ins 
Krankenhaus schicken“. Schließlich gehen der ältere und 
der jüngere Mann gemeinsam auf Herrn T. los und schla-
gen ihn mehrfach ins Gesicht und auf den Oberkörper. 
Herr T. wird von einem der Männer festgehalten, kann 
sich aber losreißen und läuft in seine Wohnung, wo sich 
auch sein Handy befindet. Er ruft sofort die Polizei. In 
der Folge wird der Vorfall von Polizeibeamten aufge-
nommen und Herr T. zur medizinischen Versorgung ins 
Krankenhaus geschickt.

ZARA berät und unterstützt Herrn T. im weiteren 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und weist Herrn T. 
auf die Möglichkeit der juristischen Prozessbegleitung 
nach dem Verbrechensopfergesetz hin. Zu Redaktions-
schluss ist der Ausgang des Strafverfahrens noch offen.

8 Frau W. wurde in Peru geboren, ist österreichi-
sche Staatsbürgerin und lebt seit vielen Jahren 

zusammen mit ihrem Mann österreichischer Herkunft 
in Wien. Im Jänner meldet Herr W. ZARA folgenden 
Vorfall:

Frau W. sitzt eines Abends im Bus, um nach Hau-
se zu fahren, als drei junge Männer sich zu ihr stellen 
und anfangen, sie wüst rassistisch zu beschimpfen 
(„Scheiß Tschuschin!“). Dabei bedrohen sie Frau W. mit 
geballten Fäusten, die sie ihr vor ihr Gesicht halten. 
Andere Fahrgäste beobachten diese Belästigungen 
(➞ Glossar), was Frau W. sehr unangenehm ist, kom-
men ihr aber nicht zu Hilfe. Nach ein paar Stationen 
steigen die drei Burschen schließlich aus dem Bus aus.

Frau W. ist sehr schockiert von dem Vorfall und 
beschließt zusammen mit ihrem Ehemann zur Polizei 
zu gehen und Anzeige zu erstatten. In der Polizeista-
tion muss Herr W. erst auf einen Ausdruck mit recht-
lichen Informationen zum Delikt der rassistischen 
Beleidigung (➞ Glossar) verweisen, den er auf der 
ZARA-Website gefunden hat, bevor vom zuständi-
gen Beamten eine Anzeige aufgenommen wird. Die 
Drohgesten der jungen Männer werden im Protokoll 
allerdings lediglich als „Herumgefuchtel“ beschrieben 
und vom Beamten nicht als gefährliche Drohung (➞ 

Glossar) gewertet. Frau und Herr W. sind sich durch-
aus bewusst, dass die unbekannten Täter mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht ausgeforscht werden kön-
nen, finden aber, dass solche Vorfälle trotzdem ange-
zeigt werden sollen.

Zu Redaktionsschluss liegen ZARA keine Infor-
mationen zum weiteren Verlauf des Ermittlungs-
verfahrens vor.

Gleiche soziale und 

politische Rechte 

für alle Menschen!

Finden Sie den Unterschied!

Die Person A hat soziale und politische Rechte, weil sie das Glück hatte, 
hier geboren zu werden - im Gegenteil zu B.

A B



18

Rassistische Vorfälle · Öffentlicher Raum

9 Frau O. ist Österreicherin. An einem September-
abend ist sie mit ihrer 4-jährigen Tochter in der 

U4 Richtung Heiligenstadt unterwegs. Sie trägt ein 
Kopftuch, jedoch nicht aus religiösen Gründen. Eine 
Gruppe von vier älteren Personen, eine Frau und drei 
Männer, steigt ein. Da Frau O. in der 24. Woche deut-
lich sichtbar schwanger ist, hat sie mit ihrer Tochter 
Platz genommen. Neben ihr ist ein Sitzplatz frei, auf 
den sich eine Frau aus der Gruppe setzt. Die Männer 
bleiben stehen. Plötzlich sagt einer der Männer laut-
stark in die Runde: „Ja, ja, dafür war ich mein Leben 
lang arbeiten, damit die Kinder auf ihrem Oasch in 
der U-Bahn sitzen können.“ Frau O. dreht sich um und 
erklärt ihm, dass man vor einem kleinen Kind nicht 
unbedingt so reden müsse. Der Mann antwortet ihr: 
„Entschuldigen Sie, aber ich verstehe Ihre Sprache 
nicht und für Ihresgleichen hab ich auch mein gan-
zes Leben lang arbeiten dürfen, a Scheißleben is das!“ 
Frau O. teilt ihm verwundert mit, dass sie ihn sehr gut 
verstehe und daher überrascht sei, dass er sie ange-
sichts derselben Sprache, die sie beide sprechen, 
nicht verstehe. Der Mann sieht auf das Kopftuch von 
Frau O., das sie eher als Bandana trägt, und erklärt ihr 
nochmals, dass er ihre Sprache nicht verstehe und 
sie doch bitte seine Sprache sprechen möge, wenn 
sie ihm etwas zu sagen habe. Frau O. wendet sich an 
ZARA und ersucht um Dokumentation des Vorfalles. 
Sie ist schockiert, dass das Tragen eines Kopftuches 
bereits ausreicht, um Opfer eines rassistischen Über-
griffs in der Öffentlichkeit zu werden.

10 Frau B. ist österreichischer Herkunft, vor eini-
ger Zeit zum Islam konvertiert und trägt ein 

Kopftuch. Sie lebt zusammen mit ihrem Ehemann in 
Wien. Im März melden Frau und Herr B. ZARA folgen-
den Vorfall zur Dokumentation:

Eines Abends fahren sie gemeinsam mit der Roll-
treppe zum Ausgang der U3-Station Simmering. Auf 
der daneben abwärts fahrenden Rolltreppe kommen 
ihnen drei Männer entgegen. Als sie sich Frau B. nä-
hern, halten sie ihr den Mittelfinger vor das Gesicht, 
beschimpfen sie als „Scheiß Judas“ und fügen dann 
verächtlich hinzu „sonst würd‘ sie eh nicht schlecht 
aussehen“.

11 Frau und Herr H. leben zusammen mit ih-
ren beiden Kindern in Wien. Frau H. ist in 

Deutschland geboren worden, Herr H. in Gambia. An 
einem sonnigen Tag Anfang Juli verbringt Frau H. den 
Tag mit ihren Kindern im Freibad und fährt dann mit 
ihnen mit der Straßenbahn nach Hause. Im Waggon 
kommt es wegen des Kinderwagens ihrer Tochter 
zu einem kurzen verbalen Disput mit einer anderen 
Dame. Als die Dame ausgestiegen ist, meldet sich 
ein älterer Mann zu Wort und meint, dass „sie froh 
sein sollten, hier in Österreich sein zu dürfen!“. Frau H. 
fragt nach, ob sie ihn richtig verstanden hätte und der 
Mann wiederholt diese Aussage. Eine ältere Dame, die 
ebenfalls in der Straßenbahn sitzt, wird Zeugin dieser 

rassistischen Bemerkungen und weist den Mann em-
pört darauf hin, dass er sich diesen Kommentar hätte 
sparen können. Frau H. ist froh über die Intervention 
dieser Mitfahrerin, ärgert sich aber trotzdem über den 
unschönen Abschluss dieses Tages und ersucht ZARA 
um Dokumentation des Vorfalles.

12 Frau T. ist Vorarlbergerin und fährt an einem 
Julinachmittag in Wien mit der U-Bahn. Kurz 

nachdem sie sich auf einen freien Platz gesetzt hat, 
wird sie von dem neben ihr sitzenden Fahrgast ange-
sprochen. Ihr Sitznachbar mokiert sich über ihr „ver-
altetes“ Mobiltelefon. Als sie ihm antwortet, dass ihn 
das nichts angehe, thematisiert der Mann den Akzent 
und die Herkunft von Frau T., indem er sie fragt, ob 
sie denn ein „Marmeladinger“ sei. Auf ihr Unverständ-
nis für diesen Ausdruck hin, erklärt er ihr, dass damit 
„Deutsche“ gemeint seien. Frau T. teilt ihm mit, dass 
sie Vorarlbergerin sei. Daraufhin beginnt der Mann 
mit einer rassistischen Hasstirade und fährt Frau T. 
an, dass sie zurückgehen solle, wo sie herkomme, 
und dort sowieso alle „Judenschweine“ seien. Vor-
arlberger seien Ausländer und er werde sie genauso 
verjagen, wie er auch schon alle „Jugos“ und „Türken“ 
verjagt habe. Jeden Versuch seine rassistischen Aus-
fälligkeiten zu unterbrechen, beantwortet der Mann 
mit den an Frau T. gerichteten Worten: „Halt‘s Maul, 
Judenschwein!“ Als er schließlich anmerkt, dass sein 
Großvater schon recht gehabt habe, „die alle zu verga-
sen“, ist Frau T. bereits bei der Station angelangt, bei 
der sie aussteigen muss. Frau T. meldet den Vorfall an 
ZARA. ZARA informiert Frau T. über die Möglichkeit ei-
ner Strafanzeige gegen den unbekannten Mann und 
dokumentiert den Fall.

13 Im August werden in einer Gasse in Wien 
neue „Steine der Erinnerung“ zum Andenken 

an während des Nationalsozialismus ermordete Ju-
den und Jüdinnen angebracht. Kurz danach meldet 
uns Frau P., dass die Steine gleich am Vormittag des 
ersten Tages nach Anbringung angespuckt wurden. 
ZARA dokumentiert diesen antisemitischen Vorfall 
und leitet die Meldung auch an das Forum gegen An-
tisemitismus (➞ Glossar) weiter.

14 Frau S. ist Muslimin und trägt ein Kopftuch. 
Nach Redaktionsschluss des letzten Rassis-

mus Report im Dezember 2011 verlassen Frau S. und 
ihr Mann das Behandlungszimmer eines Orthopäden 
in Wien. Vor der Tür des Behandlungszimmers wartet 
eine weitere Patientin, die gerade telefoniert. Als sie 
Frau S. sieht, sagt sie zu ihrem Gesprächspartner am 
Telefon in abfälliger Weise: „Lauter Kopftücher hier!“ 
Herr S. informiert ZARA von diesem Vorfall und er-
sucht um Dokumentation.

15 Herr Z. leitet ZARA im Februar einen Vorfall 
weiter, den eine Bekannte kurz davor auf  

Facebook gepostet hat:
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Frau T. fährt in Wien mit der Straßenbahn. Ein Mann 
steigt zu und geht auf einen etwa 3-jährigen Buben 
zu, der auf einem Einzelsitz gegenüber seiner Mutter 
Platz genommen hat, die auch noch einen Kinderwa-
gen mit einem Kleinkind bei sich hat. Der Mann fährt 
den Buben an: „Gemma, du Tschuschen-Bua!“ Die 
Mutter des Buben beschwert sich über diese rassisti-
sche Aufforderung. Der Mann antwortet mit weiteren 
Unflätigkeiten: „Kana zwingt eich Ausländer in unse-
rem Land zum wohnan! Schleicht's eich!“ Frau T. ist 
die Einzige, die sich für die Mutter und ihre Kinder ein-

setzt und den Mann wegen seiner rassistischen Aus-
sagen zurechtweist. Der Mann reagiert mit weiteren 
Angriffen, die sich nun auch allgemein gegen Frauen 
richten. Frau T. beschwert sich beim Fahrer der Stra-
ßenbahn, der den übergriffigen Fahrgast mit den Vor-
würfen konfrontiert. Dieser streitet alles ab. Der Fahrer 
verwarnt ihn und droht an, dass er bei einer weiteren 
Beschwerde aussteigen müsse. Frau T. ist fassungslos, 
dass keiner der anderen Fahrgäste diese rassistische 
Attacke bestätigt und es keine ernsthaften Konse-
quenzen für solch ein verletzendes Verhalten gibt.
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In einem demokratischen Rechtsstaat braucht es einen Polizeiapparat, der die Wahrung der Menschenrechte als 
sein oberstes Ziel deklariert. Um ein gutes Auskommen zu gewährleisten, ist die Polizei auf die Zusammenarbeit 
mit allen angewiesen. Genau diese gemeinsame Basis des Vertrauens und der Zusammenarbeit wird jedoch durch 
Vertuschen von Fehlern oder den Einsatz fragwürdiger Methoden wie „ethnic profiling“ stark untergraben. 

„Ethnic profiling“ ist leider zum Dauerbrenner in den letzten Rassismus Reports geworden. Aber was genau be-
deutet „ethnic profiling“ eigentlich? Bei dieser Methode werden demographische Merkmale und eine (angenom-
mene) ethnische Zugehörigkeit als Indikatoren benutzt, um die entsprechenden Personen gezielt zu kontrollieren. 
Auch wenn die Polizei angibt, mit dieser Methode Erfolge erzielen zu können, ist deren Anwendung äußerst frag-
würdig. Sie kann beispielsweise das Vertrauen in die Unvoreingenommenheit der ExekutivbeamtInnen innerhalb 
einer ethnischen oder auch sozialen Gruppe zerstören, weil sie eine pauschale „Gemeinschaft von Verdächtigen“ 
generiert, die in weiterer Folge auch von der Mehrheitsgesellschaft als solche wahrgenommen werden kann und 
dadurch Ausgrenzung und Ablehnung erfährt. Es gibt viele kritische Stimmen – wie zum Beispiel die der FRA (Fun-
damental Rights Agency - Agentur der Europäischen Union für Grundrechte) – die sich vehement gegen „ethnic 
profiling“ einsetzen und fordern, dass in erster Linie verdächtiges Verhalten einer Person zu einer Kontrolle führen 
soll und nicht ihre äußere Erscheinung. 

Zusätzlich scheint es bitter nötig, eine externe und unabhängige Stelle zur Untersuchung polizeilichen Fehlver-
haltens einzurichten. Neben vielen anderen Einrichtungen fordert das unter anderem die Europäische Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz, kurz ECRI. Die Garantie der Unabhängigkeit der Ermittlungsstelle ist deswegen so 
wichtig, weil eine interne Kultur der Kritik und Reflexion zu fehlen scheint. Viele Opfer rassistischer Diskriminierun-
gen oder Übergriffe durch Polizeiangehörige wollen meist keine Schritte gegen PolizistInnen in Erwägung ziehen, 
weil sie annehmen/befürchten, dass zum einen die KollegInnen zum Schutz des/r TäterIn aussagen und deshalb 
eine Anzeige nichts bringen würde, oder schlimmer noch, dass sie im Zuge eines Verfahrens plötzlich selbst zu 
TäterInnen gemacht werden. Hier besteht dringendst Handlungsbedarf. 

Polizei

16 Im August dieses Jahres kommt Frau K. in 
der Nacht am Flughafen Wien Schwechat 

an; sie kehrt gerade aus dem Urlaub zurück. Um zum 
Ausgang zu gelangen, müssen alle Passagiere die 
Passkontrolle passieren. Dabei fällt Frau K. einer der 
Passkontrollbeamten, der Pässe der Personen aus 
Nicht-EU-Ländern kontrolliert, sehr unangenehm auf. 
Er schreit herum und gibt rassistische Äußerungen 
von sich. So brüllt er etwa zu kontrollierende Perso-
nen mit „Es ist immer das Gleiche mit euch!“ an. Der 
Beamte empört sich darüber, dass die Einreisenden 
ihm ihren Pass überreichen, ohne die entsprechende 
Seite mit dem Visum aufgeschlagen zu haben und 
dass Familien ihm gleichzeitig alle Pässe aller Famili-
enmitglieder übergeben. Frau K., die als österreichi-
sche Staatsbürgerin das Glück hat, nicht von diesem 
Beamten kontrolliert zu werden, ist so schockiert, dass 
sie sogar kurzzeitig vergisst, selbst zur Passkontrolle 
zu gehen. Da ihr der Vorfall nicht aus dem Kopf geht, 
beschwert sie sich gleich am Folgetag per Kontakt-
formular beim Flughafen Wien Schwechat. Daraufhin 
erhält Frau K. die Rückmeldung, dass der Flughafen 
selbst keinen direkten Einfluss auf externes Personal 
habe, aber bei den nächsten Besprechungen über 
möglichen Verbesserungsbedarf im Bereich des Kun-
denservice diskutieren werde. Des Weiteren wird an-
gegeben, dass das Schreiben von Frau K. an die Polizei 
zwecks Stellungnahme weitergeleitet wurde. Frau K. 
erhält jedoch nie eine Antwort der Polizei.

Als eine Freundin von Frau K., die türkische Staats-

bürgerin ist, im Oktober nach Wien auf Besuch kommt, 
begegnet sie dem gleichen, unangenehmen Kontroll-
beamten. Er behandelt sie verächtlich und schreit sie 
an. Jedoch kann Frau K.s Freundin nicht verstehen, 
was der Beamte sagt, da sie kein Deutsch spricht.

Da Frau K.s Beschwerde beim Flughafen offenbar 
keine Konsequenzen für den rassistischen Beamten 
zeigte und sie bis dato keine Rückmeldung der Polizei 
erhalten hat, wendet sie sich Ende des Jahres an ZARA 
und bittet um Unterstützung.

Da es sich um mögliche Verstöße des Beamten 
gegen die sogenannte „Richtlinien-Verordnung“ (➞ 

Glossar) handelt, nach welcher ExekutivbeamtInnen 
vorurteilshaftes Verhalten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterlassen haben, leitet ZARA die Be-
schwerde von Frau K. mit dem Ersuchen, dazu Stel-
lung zu nehmen, nochmals an die zuständige Polizei-
dienststelle weiter.

In seinem Antwortschreiben an ZARA entschuldigt 
sich der zuständige Beamte für die verspätete Be-
schwerdebeantwortung und führt an, dass der betref-
fende Bedienstete zugegeben hätte, beim genannten 
Vorfall ungehalten gewesen zu sein, sowie unange-
brachte Äußerungen getätigt zu haben. Er gäbe an, 
sich dafür entschuldigen und zukünftig im Dienst ei-
nen freundlichen Umgang pflegen zu wollen, welcher 
den Erwartungen seiner Vorgesetzten und der Rei-
senden entspräche. Weiters wird darauf hingewiesen, 
dass der betreffende Bedienstete seitens seiner vor-
gesetzten Dienststelle schriftlich verwarnt worden sei.  
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Frau K. ist zufrieden, dass ihre Beschwerde doch noch 
beantwortet wurde und eine Entschuldigung des Be-
amten für sein Verhalten erfolgt ist.

17 Frau E. ist nigerianischer Herkunft und lebt 
seit einigen Jahren in Österreich. Im Juli 2012 

besucht sie ein Lokal, das in dieser Nacht von der Fi-
nanzpolizei kontrolliert wird. Nach der Kontrolle steht 
eine Gruppe von etwa 20 Personen, BeamtInnen so-
wie Gäste des Lokals, draußen auf dem Gehsteig. Ein 
betrunkener Passant kommt vorbei und fragt in die 
Runde, ob es sich bei dem Lokal um ein „Puff“ hand-
le. Daraufhin antwortet ein uniformierter Polizist „Ja. 
Da hast eh a Hur!“ und deutet dabei auf Frau E. Er er-
gänzt: „Aber bei der musst aufpassen, die hat AIDS!“. 
Die Aussagen können von den umstehenden Perso-
nen gehört werden.

Ein Zeuge, Herr M., weist den Polizisten darauf hin, 
dass seine Bemerkungen diskriminierend seien. Die-
ser winkt jedoch ab und sagt, er kenne die Frau, sie 
„habe HIV“ und „gehöre eh heimgeschickt“. In weiterer 
Folge erleidet Frau E. einen Nervenzusammenbruch 
und wird mit der Rettung ins Spital gebracht. Herr M. 
erfährt die Dienstnummer des Polizisten und meldet 
den Fall ZARA. ZARA erstattet für Frau E. Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft.

Im Dezember 2012 wird Frau E. darüber informiert, 
dass das Verfahren gegen den Polizisten eingestellt 
wurde. Zu Redaktionsschluss überlegt Frau E., ob sie 
gegen die Einstellung ein Rechtsmittel erheben soll.

18 Herr A. ist in Österreich geboren, seine Eltern 
kommen aus der Türkei. Im März bringt Herr 

A. seinen Onkel mit dem Auto seines Vaters zum Flug-
hafen und wird bei der Rückfahrt auf der Autobahn 
wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Herr 
A. hat seine Papiere nicht bei sich, da er diese norma-
lerweise in seinem eigenen Wagen aufbewahrt und 
vergessen hat, sie für diese Fahrt mitzunehmen. Der 
einschreitende Polizist fordert Herrn A. daher auf, ihn 
auf die Wache zu begleiten. Auf die Nachfrage, ob 
dies wirklich nötig sei und im Rahmen seines Ermes-
sens nicht ein weniger strenges Vorgehen möglich 
wäre, reagiert der Polizist sofort sehr feindselig und 
erklärt Herrn A. in herablassendem Tonfall: „Wir sind 
hier nicht am Balkan, wie bei dir, dass wir hier verhan-
deln! Wir sind hier in Österreich, hier gelten Gesetze!“ 
Daraufhin erwidert Herr A. empört, dass er in Öster-
reich geboren wurde und es keinen Grund gäbe, ihm 
gegenüber so respektlos zu sein. Herrn A.s Bruder, der 
in einem anderen Auto ebenfalls zum Flughafen ge-
fahren war, kommt hinzu und spricht mit dem Beam-
ten, was dazu führt, dass Herr A. schließlich doch nach 
Hause fahren darf.

Herr A. ist sehr bestürzt von der Art und Weise, wie 
der Beamte mit ihm gesprochen hat. Die Verwaltungs-
strafe für die Geschwindigkeitsüberschreitung findet 
Herr A. vollkommen gerechtfertigt, aber gegen die 
rassistischen Bemerkungen und das respektlose „Du“-

Wort möchte er im Beschwerdeweg vorgehen. ZARA 
berät Herrn A. und unterstützt ihn beim Einbringen 
einer Richtlinienbeschwerde (➞ Glossar). In der Folge 
wird Herr A. vom zuständigen Beschwerdebeamten 
telefonisch kontaktiert. Dieser entschuldigt sich bei 
Herrn A für das Verhalten seines Kollegen und erklärt, 
er werde mit diesem ein Gespräch über den Vorfall füh-
ren. Herr A. ist mit dieser Erledigung seiner Beschwer-
de zufrieden und die Angelegenheit ist damit für ihn 
abgeschlossen.

19 Im Sommer wendet sich Frau H., seit langem 
österreichische Staatsbürgerin ex-jugoslawi-

scher Herkunft, zur Beratung an ZARA und erzählt von 
folgendem Vorfall:

Vor Kurzem wurde sie als Auskunftsperson in einem 
polizeilichen Ermittlungsverfahren in ein Polizeikom-
missariat in Wien geladen. Im Laufe des Gesprächs wird 
der einvernehmende Kriminalbeamte sehr unfreund-
lich und ungehalten. Bezugnehmend auf eine seiner 
Meinung nach widersprüchliche Angabe von Frau H. 
fordert der Beamte diese auf, „aufzustehen, damit er 
sehen könne, ob sie ein Mann oder eine Frau sei“. Er 
wirft Frau H. schließlich verächtlich vor, dass es „schade 
wäre, dass Personen wie sie die österreichische Staats-
bürgerschaft besäßen“. Weiters merkt der Beamte 
an, dass es bedauerlich wäre, dass sie offenbar kein 
Deutsch verstünde. Frau H. spricht sehr gut Deutsch 
und ist wirklich betroffen, bei einem Befragungstermin 
bei der Polizei als Zeugin eines Verfahrens derart be-
leidigend und demütigend angesprochen zu werden. 
Auf Ersuchen von Frau H. übermittelt ZARA in deren 
Namen eine Beschwerde an die zuständige polizeiliche 
Dienststelle. In der Beschwerdebeantwortung wird an-
geführt, dass der betreffende Beamte diese Bemerkun-
gen leugne. Die Beschwerdeabteilung stellt fest, dass 
eine Würdigung voneinander abweichender Angaben 
eine schwierige Aufgabe darstelle. Eine abschließen-
de Klärung über den tatsächlichen Ablauf der Verneh-
mung könne nicht erfolgen. Sollte sich der Vorfall so 
zugetragen haben, wie von Frau H. geschildert, würde 
man sich dafür entschuldigen.

20 Frau W. ist Flüchtling aus Tschetschenien und 
lebt seit einigen Jahren mit ihren Kindern in 

Wien. Eines Vormittags geht sie mit ihrer kleinen Toch-
ter im Kinderwagen und in Begleitung einer Freundin 
durch eine U-Bahn Passage. Plötzlich verspürt sie ei-
nen harten Schlag seitlich auf ihren Kopf. Frau W. ist 
schockiert und versteht nicht, was gerade passiert ist. 
Ihre Freundin hat jedoch gesehen, dass ihr ein Mann 
gerade von hinten den Schlag versetzt hat und dann 
einfach weitergegangen ist. Mit Hilfe einer weiteren 
Passantin und ihrer Freundin verständigt Frau W. die 
Polizei, welche in der Folge den Täter zur Einvernah-
me mitnimmt. Frau W. wird im Krankenhaus untersucht 
und die erlittene Schädelprellung behandelt. Später 
macht auch sie ihre Aussage bei der Polizei. Da Frau 
W. sehr bestürzt und fassungslos darüber ist, dass sie 



22

Rassistische Vorfälle · Polizei

von einem fremden Mann so unvorhersehbar und 
grundlos an einem belebten, öffentlichen Ort angegrif-
fen wurde, fragt sie den einvernehmenden Polizisten, 
warum der Mann dies gemacht hätte. Dieser erklärt 
Frau W., dass er vermute, es hätte damit zu tun, dass 
„die Ausländer“ nur herkämen, um das österreichische 
Sozialsystem auszunutzen, das wisse man ja. Außer-
dem würden sie immer wieder stören, z.B. durch lautes 
Telefonieren. Frau W. solle sich nicht so darüber aufre-
gen, es wäre ja nur ein „Klatsch“ gewesen. In Russland 
würden die Menschen sich ja sogar umbringen. Frau 
W. empfindet diese Aussagen als zweiten „Schlag“ und 
bringt mit Unterstützung von ZARA eine Beschwerde 
gegen den Beamten ein. Im Gerichtsverfahren bekennt 
sich der Passant, der Frau W. geschlagen hatte, schuldig 
und erhält eine Bewährungsstrafe sowie den Auftrag, 
Therapiestunden zur Bewältigung seiner Aggressionen 
zu absolvieren. Frau W. wird Schmerzengeld zugespro-
chen. Ende des Jahres erhält ZARA die Beschwerdebe-
antwortung der zuständigen Dienstaufsichtsstelle der 
Wiener Polizei. In dem Schreiben wird – nach erfolgter 
Überprüfung der Vorwürfe von Frau W. – festgehalten, 
dass die Vorgangsweise des Beamten „nicht professio-
nell“ war. Man entschuldigt sich bei Frau W. im Namen 
der Wiener Polizei für das Verhalten des Beamten.

21 Herr E. ist deutscher Herkunft. Er kontaktiert 
ZARA im Dezember, um zwei Vorfälle zu mel-

den, die auf den seiner Ansicht nach „latenten Rassis-
mus“ bei der Polizei hinweisen:

Als er im Oktober mit einem Tretroller vorschrifts-
widrig am Gehsteig im 19. Wiener Gemeindebezirk un-
terwegs ist, wird er von einem Beamten angehalten. 
Auf die Frage, ob er einen Führerschein habe, antwor-
tet Herr E., dass er diesen vor 10 Jahren in Deutschland 
erworben habe. Der Polizist sagt darauf: „In Deutsch-
land?? Ja dann wissen Sie natürlich GAR NICHTS!“ Ein 
paar Monate zuvor wird Herr E. von einer Polizistin 
angehalten, da er mit seinem Rad durch eine Fußgän-
gerzone fährt. Sie fragt ihn sofort, ob er Deutsch sprä-
che und ob er Ausländer sei. Beides bejaht Herr E. Die 
Beamtin will wissen, woher er komme. Als Herr E. ihr 
mitteilt, dass er Deutscher sei, erwidert die Beamtin: 
„Na, die sind ja nicht ganz so schlimm!“

22 Herr A. ist tunesischer Herkunft und lebt seit 
Langem in Wien. An einem Wochenende im 

Dezember trifft sich Herr A. mit Freunden und Be-

kannten, die ebenfalls tunesischer Herkunft sind, zum  
regelmäßigen Hobbyfußballspiel in einer Sportanlage 
in Wien, die nur durch eine öffentliche Straße und ei-
nen Zaun von der UNO-City abgegrenzt ist. Während 
des Fußballspielens tritt ein Spieler den Ball versehent-
lich über den Zaun des Sportgeländes. Daher begibt 
sich ein Großteil der Gruppe auf die angrenzende Stra-
ße, um nach dem Ball zu suchen. Während der Suche 
fährt plötzlich ein Polizeiwagen mit angeschaltetem 
Blaulicht auf die Fußballer zu und zwei Beamte steigen 
aus. Einer der Polizisten wirft der Gruppe in aggressi-
vem Tonfall vor, gerade versucht zu haben, Privatgrund 
zu betreten. Herr A. und seine Freunde haben aber le-
diglich auf der öffentlichen Straße gesucht und waren 
über keinen Zaun geklettert. Die herabwürdigenden 
Bemerkungen des Beamten beziehen sich sehr offen-
sichtlich auf die nicht-österreichische Herkunft der 
Fußballspieler. So spricht er sie sofort mit „Du“ an und 
sagt: „Wer seid ihr und was glaubt ihr, wo ihr hier lebt?“ 
Dann fügt der Polizist auch noch hinzu, dass sie alle 
nicht integriert seien. Auf Aufforderung der Beamten 
erklärt sich Herr A. – er kommt aus Tunesien und lebt 
schon seit vielen Jahren in Wien – dazu bereit, die 
Gruppe zu vertreten und bestehende Fragen zu beant-
worten. Herr A. nennt dem Polizisten seinen Namen, 
woraufhin dieser wissen möchte, ob er ihn richtig ge-
schrieben habe. Leider kann Herr A. aber im Dunkeln 
und ohne Brille die Notiz nicht lesen und kann daher 
diesbezüglich keine Auskunft geben. Daraufhin zeigt 
sich der Beamte äußerst verärgert und wirft Herrn A. 
vor, nicht lesen zu können. Schließlich ruft er in ver-
ächtlichem Ton: „Kann hier überhaupt irgendwer le-
sen?“ Letztendlich wird Herrn A. mitgeteilt, dass er mit 
auf die Wache kommen müsse. Er wird mit Blaulicht zu 
einer Polizeiinspektion gebracht, wo seine Personalien 
aufgenommen werden. Daraufhin wird er darüber in-
formiert, dass er nun gehen könne und man den Vorfall 
an das Außenministerium weiterleiten werde. Herr A. 
wendet sich an ZARA, um sich darüber beraten zu las-
sen, wie er gegen diese diskriminierende Behandlung 
von Seiten der Beamten vorgehen kann. Er wird über 
die Richtlinien-Verordnung (➞ Glossar), welche eine 
Art Verhaltenskodex für die Organe der Sicherheitsex-
ekutive beim Einschreiten darstellt, informiert. ZARA 
unterstützt Herrn A. beim Einbringen der Richtlinien-
beschwerde (➞ Glossar). Zu Redaktionsschluss ist der 
Ausgang des Verfahrens noch nicht bekannt.



23

Gegen Propaganda, Halbwahrheiten und institutionellen Rassismus

• Vier mal im Jahr Informationen aus erster Hand
• Hintergrund/Reportagen/Analysen
• Probenummer gratis
• Jahresabo (vier Hefte) € 16,-

Bestellungen:
asyl aktuell
Burggasse 81/7
A-1070 Wien
langthaler@asyl.at
www.asyl.at
T 01 53 212 91-12

asyl aktuell das magazin der asylkoordination österreich

Dann haben wir das richtige für Sie!

» ZeitSchrift frauenSoliDarität
1/4 jährlich zu ihnen nach hause geliefert um 20 € (Österreich) 
bzw. 25 € (ausland) pro Jahr. 
Bestellung an: abo@frauensolidaritaet.org

» oDer BeSuchen Sie unSere BiBliothek! 
frauensolidarität im c3, centrum für internationale entwicklung,
Sensengasse 3, 1090 Wien
Öffnungszeiten: Mo+Di 9–17 uhr, Mi+Do 9–19 uhr, fr 9–14 uhr

Interesse an Frauenrechten, Frauenbewegungen
und Frauenkultur In den ländern des südens? 

30 Jahre feministisch-entwicklungspolitische informations- und Bildungsarbeit



24

Rassistische Vorfälle · Internet

Demokratisierende Wirkung, weltweite Vernetzung, schneller Informationsaustausch und das Gefühl von Freiheit 
und Anonymität sind Werte, die mit dem Internet wie wir es heute kennen in Verbindung gebracht werden. Die 
Schattenseiten wiegen aber nicht weniger schwer. Falschmeldungen, Reproduktion von Halbwissen und verhet-
zende und rassistische Inhalte können genauso schnell und widerstandslos Verbreitung finden. Diese Probleme 
werden gerne auf die leichte Schulter genommen – es handelt sich doch „nur“ um einen virtuellen Raum und 
nicht den „echten“, lautet  eine Meinung, die man zu hören bekommt. Nur: Gesetze und Bestimmungen, die in der 
„offline-Welt“ zur Anwendung kommen, sollten auch für die „online-Welt“ gelten. 

Internet

23 Ende August leitet ein Melder eine E-Mail an 
ZARA weiter. Darin werden unter anderem 

die Behauptungen aufgestellt, Kindergartenkinder 
„von Ausländern werden auf Kosten des Landes NÖ 
mit dem Taxi zum Kindergarten gefahren“, „Asylwer-
ber sind arbeitsunwillig“, „das Land NÖ bezahlt Dol-
metscher und eigens ausgebildete Kindergärtnerin-
nen bzw. Kindergärtner für auffällige ausländische 
Kinder“. Als Verfasser der E-Mail scheint ein St. Pölte-
ner Polizist auf, der die Nachricht von seinem dienst-
lichen E-Mail-Account verschickt hat und darin die 
Weiterverbreitung der E-Mail ausdrücklich wünscht. 
Die E-Mail wird einige Wochen später zunächst von 
derstandard.at aufgegriffen. Die in der E-Mail enthal-
tenen Behauptungen stellen sich bereits nach kurzer 
Recherche als unrichtig heraus. Der Verdacht liegt 
nahe, dass die falschen Behauptungen vorrangig 
dazu dienen sollten, Hass gegenüber den angeblich 
bevorzugten MigrantInnen zu schüren. Die vielfache 
Weiterverbreitung der Lügen-E-Mail durch leicht-
gläubige LeserInnen und entsprechende erzürnte 
Beschwerden beim niederösterreichischen Landespo-
lizeikommando zeugen vom Erfolg der Hetze.

Nach der medialen Aufmerksamkeit für die E-Mail 
entschließt sich der Polizeibeamte dazu, eine halb-
herzige Richtigstellung der von ihm verbreiteten 
Behauptungen zu versenden (insbesondere dahin-
gehend, dass es sich um Sammeltaxis handle, welche 
alle Kinder in entlegenen Regionen mit schlechter 
öffentlicher Anbindung zum Kindergarten bzw. zur 
Schule bringen) und bekannt zu geben, dass er mit 
seiner E-Mail keinesfalls eine „Ausländerhetze“ auslö-
sen habe wollen.

Der stellvertretende Landespolizeidirektor Nieder-
österreichs distanziert sich im Namen der Polizei von 
der E-Mail und verurteilt deren hetzerischen Inhalt 
„auf‘s Schärfste“. Auch dienstrechtliche Konsequen-
zen für den Beamten werden angekündigt.

24 Anfang August berichten Medien von einem 
Prozess gegen einen 33-jährigen Internet-

nutzer, der in mehreren Postings von Jänner bis Mai 
2012 auf einem Nachrichtenportal „Türken“ unter 
anderem als „Neandertalervolk“ und „dumme Bau-
ern und Affen“ beschimpft sowie ein „Türkenverbot“ 
gefordert hatte. Das Landesgericht Feldkirch verur-

teilt den Mann wegen Verhetzung (➞ Glossar) nicht 
rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 5.400 Euro, die 
Hälfte davon auf Bewährung.

25 Ende September steht in Feldkirch ein 
56-jähriger pensionierter Polizist wegen Ver-

hetzung (➞ Glossar) vor Gericht. Er hat im April auf ei-
nem Vorarlberger Internetportal über einen verdäch-
tigen Straftäter türkischer Herkunft gepostet, dass es 
sich bei diesem um „das übliche Kümmelgetümmel“ 
handle. Weiters: „Die lügen normalerweise, dass sich 
die Balken biegen“. Der Richter am Landesgericht 
Feldkirch verurteilt den ehemaligen Exekutivbeamten 
nicht rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 
7.200 Euro; die Hälfte davon bedingt. Der ehemalige 
Polizist muss sich danach auch einem polizeilichen 
Disziplinarverfahren stellen.

26 Im Februar macht die Welser Initiative gegen 
Faschismus auf die Facebook-Gruppe „I mog 

Wels nimma“ aufmerksam, in der PosterInnen aus-
schließlich MigrantInnen und die „ausländerfreundli-
che“ Politik der Stadt für alle möglichen bzw. angebli-
chen Missstände in Wels verantwortlich machen. Eine 
Posterin wünscht sich sogar die Rückkehr eines „klei-
nen Hitler“ und schlägt vor, zur Lösung der Probleme 
„Mauthausen wieder aufzumachen“. Die Antifa Wels 
berichtet, dass bereits Anzeige wegen des Verstoßes 
gegen das Verbotsgesetz erstattet wurde. Zu Redak-
tionsschluss liegen keine weiteren Informationen vor.

27 Im Jänner muss sich ein Salzburger Lehrling 
wegen eines rassistischen Postings auf der 

Facebook-Seite von FPÖ-Chef H.C. Strache vor Gericht 
verantworten. Wegen Sprüchen wie „Bringt endlich 
alle Türken um. Nur das Dritte Reich hat Zukunft“ 
verpflichtet die Salzburger Jugendrichterin ihn im 
Rahmen einer Diversion (➞ Glossar) zu 50 Stunden 
gemeinnütziger Arbeit.

28 Im Mai veröffentlicht eine Leserin eines is-
lamfeindlichen Blogs auf diesem folgendes 

Posting: 
„Nicht nur sich körperlich wehren. Ich wollte mir 

gestern bei einer Ausstellung einen Ledercowboyhut 
kaufen, erst als mich der Verkäufer ansprach „Sie su-



25

Rassistische Vorfälle · Internet

chen einen Hut?“, sah ich, dass er Inder ist und ant-
wortete: „Nun nicht mehr!“ und ging weg. Wir müssen 
ihnen täglich klarmachen, dass wir eine Kolonisierung 
unseres Landes an Fremde nicht wollen.“ ZARA doku-
mentiert das Posting im Rahmen eines unregelmäßi-
gen Monitorings (➞ Glossar).

29 Im Dezember wird ZARA ein auf der Face-
book-Seite von H.C. Strache geposteter Kom-

mentar gemeldet:
Ein User mit dem Namen „Rudolf Hass“ wünscht 

frohe Weihnachtszeit und postet einen Link zu ei-
ner anderen Website. Der Link führt zu einem Foto, 
auf welchem ein alter Mann zu sehen ist, sowie der 
Text „Als das Gas alle war, haben wir sie mit Steinen 
totgeschlagen“. ZARA meldet das Posting der NS-
Meldestelle des Innenministeriums (Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ➞ 

Glossar).

30 Im September wird ZARA eine Ketten-E-Mail 
übermittelt, welche im Anhang eine Audio-

Datei mit dem Titel „In einer Tiroler Moschee“ hat. 
Anfangs ist ein muslimischer Gebetsruf zu hören, wel-
cher unvermittelt von einem lauten Knall – offenbar 
der Schuss einer Waffe – unterbrochen bzw. beendet 
wird. Danach hört man plötzlich fröhlich klingende 
österreichische Volksmusik. ZARA dokumentiert die 
E-Mail und leitet sie an die NS-Meldestelle des Innen-
ministeriums (Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung ➞ Glossar) weiter.

31 Ende Juli wird ZARA auf mehrere Facebook-
Postings mit rassistischem, verhetzendem 

und zu Gewalt aufrufendem Inhalt hingewiesen 
(unter anderem: „Ich würde die Moschee nur mit 
hochprozentigem besuchen ;-)“, „MOLOTOVKOKTAIL 
!!!“, „Benzinkanister in Kombination mit einem Feu-
erzeug wäre auch ok…“, „i mog die schwarzen kaffa 
net“), die von Mitgliedern der Facebook-Gruppe „Wir 
stehen zur FPÖ!!!“ veröffentlicht wurden. Auch der 
FPÖ-Politiker H.C. Strache ist Mitglied dieser Gruppe 
und bewirbt diese auf seiner eigenen Facebook-Seite 
als „engagierte Unterstützer unserer Gemeinschaft“. 
Ein Beobachter der Gruppe veröffentlicht einen Teil 
dieser Kommentare auf seiner Website. Etwas später 
wird auch in zahlreichen Medien darüber berichtet 
und von PolitikerInnen Kritik an der Gruppe geübt. 
Strache zieht daraufhin seine Mitgliedschaft in der 
Gruppe zurück, zahlreiche andere FPÖ-PolitkerInnen 
bleiben weiterhin Mitglieder der (nun geschlossenen) 
Facebook-Gruppe. ZARA leitet die Hinweise zu den 
möglicherweise strafrechtlich relevanten Inhalten der 
veröffentlichten Kommentare an die NS-Meldestelle 
des Innenministeriums (Bundesamt für Verfassungs-
schutz und Terrorismusbekämpfung ➞ Glossar) zur 
Überprüfung weiter. Bei Redaktionsschluss gibt es 
keine Informationen zu den Ermittlungsergebnissen 
der Behörden.

32 Auf einem rechten österreichischen Internet-
Newsportal erscheinen im September im 

Rahmen eines Artikels, der sich mit den angeblich 
„kriminogenen Zigeunern“ befasst, unter anderem 
folgender Userkommentar, den ZARA bei der NS-
Meldestelle des Innenministeriums (Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ➞ 

Glossar) zur Anzeige bringt:
„Ein Bekannter von mir hat einen Freund, der in 

Bulgarien lebt. Dieser erzählt aus erster Hand, wie die 
Zigeuner dort leben und was sie für Einstellungen ha-
ben.

Zigeuner haben ein weitgehend gestörtes Verhält-
nis zu Eigentum, sowohl zu fremdem aber ebenso zu 
ihrem eigenen. Sie verstehen offenbar traditionell 
nicht, was Eigentum bedeutet. Sie sehen etwas, wol-
len es und nehmen es einfach, ohne Unrechtsbewusst-
sein. Sie haben was, brauchen es nicht mehr, so lassen 
sie es dort fallen, wo sie grade stehen oder gehen. Ein-
zig beim Geld ist es anders. Alles, was sie sehen und 
nicht unmittelbar selber brauchen, nehmen sie trotz-
dem und machen es irgendwie zu Geld.

So kann ein Weinbauer in BU seine Trauben nie-
mals am Stock reifen lassen, wenn er es versucht, sind 
die Trauben eines Morgens weg. Er muss die unreifen 
Trauben lesen und den Wein aufzuckern. Ebenso die 
Obstbauern haben keine Chance, Früchte ohne teu-
ren Wachdienst reif werden zu lassen. Ein Haus für ei-
nen Urlaub unbewacht zu verlassen, macht man nur 
ein Mal …“

33 FPÖ-Chef H.C. Strache veröffentlicht Anfang 
Dezember auf seiner Facebook-Seite ein Pos-

ting zum angeblichen Nikolo-Verbot in Wiener Kin-
dergärten (siehe dazu Fall in Politik und Medien/ Fall 
45). Unter anderem finden sich folgende Kommentare 
von Facebook-UserInnen unter dem Posting, die von 
ZARA und anderen LeserInnen wegen Verstößen ge-
gen das Verbotsgesetz und den Verhetzungsparagra-
phen (Verhetzung ➞ Glossar) bei der NS-Meldestelle 
des Innenministeriums (Bundesamt für Verfassungs-
schutz und Terrorismusbekämpfung ➞ Glossar) an-
gezeigt werden:

"Glei bei der Grenze gehörn die Männer kastriert 
und die Frauen sterilisiert und währenddessen lesen 
den Duden und die deutschsprachige Bibel."

"!!!! SIEG HEIL !!!!"
"Scheis moslime weg mit de"
"gleich die moslemischen kinder anzünden!!!"
„Aber es wird eine zeit kommen da werden wir wie-

der über allem stehn!!
Dann heisst es Volk steh auf und Sturm brich los!!“ 

[Anm.: Zitat von Goebbels aus der „Sportpalastrede“] 
„verreckt Moslems VERRECKT“
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34 Im Oktober wird in der beliebten österrei-
chischen TV-Late-Night-Show „Willkommen 

Österreich“ des ORF ein Sketch ausgestrahlt, in wel-
chem der Unternehmer und Politiker Frank Stronach 
sowie der Profifußballer David Alaba von den zwei 
Moderatoren der Sendung dargestellt werden. Im 
Laufe der dargestellten Szene wird der Darsteller von 
David Alaba, der schwarz geschminkt ist, durchge-
hend mit rassistischen Klischees und Beschimpfun-
gen konfrontiert, ohne Gelegenheit zu erhalten, sich 
dazu zu äußern. Am Ende des Sketches verlässt „Ala-
ba“ erbost seinen Gesprächspartner. Der Beitrag lässt 
zwar erkennen, Rassismuskritik darstellen zu wollen, 
wird diesem Anspruch jedoch durch die unwider-
sprochene Reproduktion und vermeintlich „lustige“ 
Darstellung gängiger, zutiefst rassistischer Vorurteile 
und erniedrigender Beschimpfungen gegenüber ei-
nem bekannten Sportler, der ausschließlich aufgrund 
seiner Hautfarbe in dem Sketch als stummes Rassis-
musopfer „verwendet“ wird, keineswegs gerecht. 
Auch Herr Alaba und seine Familie sind sehr entsetzt 
und betroffen von dem Beitrag, der nicht nur auf der 
Website der TV-Show, sondern bereits kurz nach der 
Ausstrahlung mehrfach auf Youtube veröffentlicht 
wird und auch von vielen UserInnen angesehen wird. 
Der Vater von David Alaba und der Anwalt der Familie 
wenden sich zur weiteren Beratung und Unterstüt-
zung auch an ZARA. ZARA kontaktiert daraufhin die 
Sendungsverantwortlichen. Diese sehen ein, mit dem 
Beitrag die Persönlichkeitsrechte von Herrn Alaba ver-
letzt zu haben und zeigen sich um eine Lösung be-
müht. Schließlich wird der Fall auch von den Medien 
in Deutschland und Österreich aufgegriffen. Zahlrei-
che Persönlichkeiten aus dem Sport- und Journalis-
musbereich kritisieren den Sketch aufgrund der darin 
enthaltenen rassistischen Äußerungen als rassistisch, 
vollkommen verfehlt und geschmacklos und fordern 
eine Entschuldigung. In der Folge entschuldigen sich 
der ORF und die MacherInnen der Sendung öffent-

lich für den diskriminierenden Beitrag und setzen 
eine Löschung der betreffenden Videos auf Youtube 
durch. ZARA kontaktiert die „Willkommen Österreich“-
Redaktion erneut und erwirkt die Löschung des Sket-
ches aus der online abrufbaren Sendung.

35 Eine große österreichische Tageszeitung 
veröffentlicht Ende Dezember in ihrer Vorarl-

berg-Ausgabe einen Artikel über die bisher erfolglo-
se Fahndung nach einem unbekannten Täter wegen 
eines Überfalls auf eine Taxilenkerin. Im Text, der den 
Tathergang beschreibt, findet sich auch folgende ras-
sistische Formulierung: „Kurz vor dem Ziel zückte der 
Südländer (einer von hunderten kriminellen Auslän-
dern, die unsere Heimat unsicher machen) ein Mes-
ser“. ZARA dokumentiert den Artikel aufgrund eines 
Online-Berichts von „Kobuk – Verein für kritischen 
Medienkonsum“ (www.kobuk.at) und regt beim öster-
reichischen Presserat (➞ Glossar), so wie zahlreiche 
andere empörte LeserInnen auch, ein Beschwerde-
verfahren zur Überprüfung bzw. Feststellung eines 
medienethischen Verstoßes an. Zu Redaktionsschluss 
ist der Ausgang des Verfahrens vor dem Beschwerde-
senat des Presserates noch offen.

36 In mehreren Ausgaben der rechtskonserva-
tiven Wochenzeitschrift „Zur Zeit“, die vom 

FPÖ-Politiker Andreas Mölzer herausgegeben wird, 
wird im Jahr 2012 das rassistische Schimpfwort „N…“ 
in verschiedenen Artikeln zur Bezeichnung von Men-
schen mit schwarzer Hautfarbe (z.B. von afrikanischen 
AsylwerberInnen oder des italienischen Fußballspie-
lers Mario Balotelli) verwendet. Der Presserat (➞ Glos-
sar) nimmt eine LeserInnenbeschwerde zum Anlass, 
„Zur Zeit“ im Juli 2012 in der Beschwerdeentschei-
dung zu rügen, da die Zeitschrift durch die Verwen-
dung des abwertenden und beleidigenden Begriffs 
Punkt 5.5 des Ehrenkodex für die österreichische 
Presse verstoßen habe, der vorsieht, dass „jede Dis-

Politik und Medien

Liest man vergangene Rassismus Reporte hat man das Gefühl, in einer Zeitschleife fest zuhängen. Es ist immer 
wieder dasselbe Muster von Zwietracht säenden Wahlplakaten, Zeitungsartikeln oder Aussprüchen von Politike-
rInnen zu erkennen. Zuerst wird eine sehr oft auf falschen Zahlen oder vermeintlichen Fakten beruhende Aussage 
getätigt, die einen mehr oder weniger großen Sturm der Entrüstung auslöst, der dann langsam verebbt, bis alles 
wieder von Vorne beginnt. 

Ein weiteres Übel stellen einige Medien dar, die Großteils sehr einseitige und unzureichend recherchierte In-
halte produzieren. Das Schüren von Ressentiments und das Auseinanderdividieren der Bevölkerung – auf Grund 
von ethnisch-kulturellen und/oder sozialen Unterschieden - ist keine neue Vorgehensweise des österreichischen 
Boulevards. Nicht selten werden „Zahlen“ präsentiert, die ohne Angabe von Quellen benutzt werden. In einer Zei-
tungslandschaft, in der „krimineller Asylwerber“ einen Pleonasmus (➞ Glossar) darstellt, hat Rassismus leichtes 
Spiel. Dagegen muss angekämpft werden. ZARA bildet mit anderen Organisationen und Netzwerken wie zum 
Beispiel Kobuk, ein Medienwatchblog, die Teilnehmende Medienbeobachtung und Fernseher Kaputt die Speer-
spitze  gegen verhetzende und rassistische Inhalte in Medien. Viele Fälle werden dem Presserat gemeldet und 
Falschmeldungen aufgeklärt.
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kriminierung aus rassischen, religiösen, nationalen, 
sexuellen oder sonstigen Gründen“ unzulässig ist. Der 
rassistische Begriff findet trotz der Entscheidung des 
Presserats noch in Ausgabe 51-52/2012 in der Zeit-
schrift Verwendung. ZARA dokumentiert den rassis-
tischen Sprachgebrach anhand der Medienberichte 
und eines unregelmäßigen Monitorings (➞ Glossar).

37 In der Ausgabe 28/2012 berichtet die Wo-
chenzeitschrift „Zur Zeit“ unter dem Titel 

„Täterschutz für Ausländer“ über den angeblichen 
Missstand, dass Medien bei Straftaten die Herkunft 
der TäterInnen nicht nennen würden. Im Artikel wird 
ein französischer Fall thematisiert, bei dem der Tä-
ter zunächst namentlich nicht genannt worden war. 
Über seine dann schließlich doch bekannt gewordene 
Herkunft äußert sich der Autor des „Zur Zeit“-Artikels 
folgendermaßen: „Tatsächlich heißt der Gewalttäter 
Souleymane und kommt aus der Kaukasus-Republik 
Tschetschenien – einer Region also, deren BürgerIn-
nen als Flüchtlinge quer durch Europa für massive 
Probleme sorgen, weil ihre Gewaltneigung zweifellos 
über jener der autochthonen Bevölkerung, wohl auch 
über jener der meisten anderen Zuwanderergruppen 
liegt.“ ZARA dokumentiert die verallgemeinernd ras-
sistischen Aussagen nach Hinweis eines Zeugen.

38 Die österreichische Gratiszeitung „heute“ ver-
öffentlicht im Dezember einen Artikel über 

einen Mordfall in Klagenfurt, bei dem ein Mann sei-
ne Ehefrau vor dem Kindergarten der gemeinsamen 
Tochter ersticht. Obwohl es keinerlei Hinweis darauf 
gibt, dass der Täter nicht österreichischer Herkunft ist, 
beschreiben die beiden Autoren den Mann in ihrem 
Bericht als „Sorte Mann, die zum Glück eher hinterm 
Halbmond lebt. In Ländern, wo das Gesäß beim Be-
ten höher ist als der Kopf. Partnerinnen betrachten 
sie als Besitz. Macht sich der selbständig, sind sie im 
Stolz verletzt und drehen durch.“ Auf diesen Beitrag 
hin melden viele empörte LeserInnen diesen Fall nicht 
nur ZARA, sondern wenden sich auch an den Presse-
rat (➞ Glossar) und beschweren sich persönlich bei 
der Redaktion der Tageszeitung. Am gleichen Tag wird 
auf der Website der Zeitung eine „Entschuldigung aus 
aktuellem Anlass“ des Chefredakteurs Dr. Christian 
Nusser veröffentlicht, in welcher klar zugegeben wird, 
dass sich in dem Artikel Formulierungen finden, die 
rassistisch sind. Der Chefredakteur entschuldigt sich 
dafür und versichert, dass die Zeitung Rassismus in 
jeglicher Form ablehne. Weiters kündigt er an, dass 
intern geprüft werde, wie es zu einer derartigen Fehl-
leistung kommen konnte und dass daraus Konse-
quenzen gezogen würden. In der nächsten Printaus-
gabe, welche eine weitaus größere LeserInnenschaft 
besitzt als die Online-Ausgabe der Zeitung, wird diese 
Entschuldigung jedoch nicht abgedruckt. Es findet 
sich lediglich ein Artikel, welcher die Entschuldigung 
nur kurz erwähnt, dafür aber ausführlichst über die 
„Integrationsbemühungen“ der Zeitung und das da-

für erhaltene Lob berichtet. Etwas später finden sich 
in den Medien Informationen über die angekündig-
ten Folgen für die betreffenden Journalisten: einer 
der Autoren erhielt eine dienstrechtliche Verwarnung, 
dem zweiten Autor wurde die Ressortleitung entzo-
gen, weiters wurde er für einige Wochen beurlaubt. 
Zahlreiche JournalistInnen, auch aus der Belegschaft 
der betreffenden Zeitung, äußern sich empört über 
die ihrer Meinung nach unzureichenden Konsequen-
zen. ZARA dokumentiert den Fall und übermittelt der 
Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung zur 
Anregung einer rechtlichen Überprüfung hinsichtlich 
möglicher strafrechtlicher Verstöße (insbesondere 
hinsichtlich des Delikts der Verhetzung (➞ Glossar). 
Der Presserat kündigt etwas später die Einleitung 
eines Verfahrens an, das feststellen soll, ob der Arti-
kel den Grundsätzen der Medienethik widerspricht. 
Anfang Februar 2013 stellt der zuständige Senat 
des Presserats in seiner Entscheidung fest, dass eine 
schwerwiegende Verletzung des Ehrenkodex für die 
österreichische Presse aufgrund der Pauschalverun-
glimpfung von Menschen muslimischen Glaubens 
und der Diskriminierung aus religiösen bzw. rassisti-
schen Gründen vorliegt. Weiters handelt es sich laut 
Presserat um die Herabwürdigung einer anerkannten 
Religionsgemeinschaft, die geeignet sei, berechtigtes 
Ärgernis zu erregen. Der Senat bewertet die deutliche 
Entschuldigung des Chefredakteurs auf der Website 
als positiv, die Reaktion in der Printausgabe jedoch als 
nicht ausreichend, da dort in erster Linie die raschen 
Konsequenzen der Chefredaktion gelobt wurden und 
nicht die Entschuldigung im Vordergrund stand. Als 
positiv werden zudem die von der Zeitung gezoge-
nen Konsequenzen, unter anderem die Disziplinar-
maßnahmen und die Ankündigung von Schulungen 
zur Sensibilisierung der Redaktionsmitglieder, hervor-
gehoben.

39 Anfang Jänner macht Frau N. ZARA auf einen 
kürzlich erschienenen Artikel der „Kronen 

Zeitung“ sowie eine Richtigstellung auf der Website 
des Vereins „Kobuk – Verein für kritischen Medienkon-
sum“ (www.kobuk.at) aufmerksam:

Unter der Überschrift „Jährlich 50 kranke Inzest-
Babys“ wird in dem Krone-Artikel behauptet, dass 
im Wiener AKH jährlich „50 kranke Inzest-Babys“ ge-
boren werden, bei denen es sich „zumeist [um] Mig-
rantenkinder aus sozial schwachen Familien“ handle. 
Als einzige Quelle für die in dem Artikel aufgestellten 
Behauptungen wird „ein Mediziner des AKH“ anonym 
angeführt. Eine offizielle Aussage eines Vertreters des 
AKH zu diesem Thema ist dem Artikel nicht zu entneh-
men.

Auf Anfrage von Kobuk stellt das AKH dazu fest, 
dass „die Aussagen im Krone-Artikel nicht bestätigt 
werden können und kein Mitarbeiter diese Aussagen 
getroffen hat“. Im Mai verurteilt der österreichische 
Presserat (➞ Glossar) schließlich den Artikel und hält 
in einer Entscheidung dazu fest, dass die Veröffentli-
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chung des Artikels einen Verstoß gegen die Punkte 
2.1 (Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche 
und Wiedergabe von Nachrichten und Kommentaren) 
und 5.5 (Diskriminierung aus rassischen, religiösen, 
nationalen, sexuellen oder sonstigen Gründen) des 
Ehrenkodex für die österreichische Presse darstellt.

40 Mitte Februar weist die Plattform „Stoppt die 
Rechten“ (➞ Glossar) auf eine Aktion hin, in 

der seit 2009 per Mail, Flugblatt und elektronischem 
Dokument unter dem Titel „Österreicher in Not – Asy-
lanten belohnt“ ein Vergleich zwischen den Einkünf-
ten einer AsylwerberInnenfamilie mit 6 Kindern und 
eines österreichischen FacharbeiterInnenhaushalts 
mit drei Kindern gezogen wird. Der Vergleich be-
nutzt vollkommen falsche Zahlen und zeugt zudem 
von hoher Unkenntnis der Rechtslage, indem z.B. 
behauptet wird, dass AsylwerberInnen Anspruch auf 
Familienbeihilfe hätten. Die Rechnung, die FPÖ-Chef 
H.C. Strache auch auf seiner Facebook-Seite postet, 
stammt ursprünglich von der rechtsextremen „Ar-
beitsgemeinschaft für demokratische Politik“ (AFP). 
Die Plattform „Stoppt die Rechten“ bemüht sich um 
eine Richtigstellung der Zahlen, die ergibt, dass die 
AsylwerberInnenfamilie im Vergleich finanziell viel 
schlechter gestellt ist. Kurze Zeit später postet Strache 
eine „korrigierte“ Gegenüberstellung der Einkommen, 
die jedoch weiterhin falsche Annahmen und Angaben 

enthält. Der Hinweis von Strache, dass trotz erbrach-
ter Arbeitsleistung einE ÖsterreicherIn gegenüber 
einem/r AsylwerberIn schlechter gestellt sei, bleibt 
trotz erneuter Berichtigung der Zahlen durch „Stoppt 
die Rechten“ auf der Facebook-Seite bestehen. ZARA 
dokumentiert den Vorfall anhand der Berichte von 
„Stoppt die Rechten“ und in den Medien.

41 Ende März erreichen ZARA mehrere Mel-
dungen hinsichtlich eines Wahlplakats der 

FPÖ anlässlich der Innsbrucker Gemeinderatswahlen, 
das neben einem Bild des Spitzenkandidaten August 
Penz den Slogan „Mein Plan für Innsbruck: Heimatlie-
be statt Marokkaner-Diebe“ führt. Bei weiteren Re-
cherchen findet sich auch ein Artikel in der lokalen 
Parteizeitung der Tiroler FPÖ namens „Zukunft Inns-
bruck“ über Menschen marokkanischer Herkunft, die 
unter dem Titel „Zwangsarbeit statt Drogenverkauf“ 
generalisierend als kriminell dargestellt werden. Zu 
beiden Vorkommnissen schickt ZARA eine Sachver-
haltsdarstellung mit dem Ersuchen um Überprüfung 
des Sachverhalts wegen Verhetzung (➞ Glossar) an 
die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Weitere Organisa-
tionen wie „Initiative Muslimischer ÖsterreicherIn-
nen“ und Privatpersonen erstatten ebenfalls Anzeige. 
Der marokkanische Staat zitiert den österreichischen 
Botschafter ins Außenministerium, um diesem ge-
genüber die „Entrüstung des Königreichs über diesen 
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xenophoben Akt“ auszudrücken. FPÖ-Kandidat Penz, 
der in seinem Privatberuf Hotelier ist, lässt aufgrund 
der Proteste und Anzeigen die Plakate schließlich 
entfernen und entschuldigt sich für deren Inhalt, mit 
dem er niemanden habe beleidigen wollen. FPÖ-Ge-
neralsekretär Herbert Kickl verteidigt den Reim sei-
ner Tiroler Parteikollegen jedoch mit Hinweis auf das 
„Faktum“, „dass in Innsbruck die kriminelle Szene mas-
siv von Einwanderern aus Marokko“ geprägt sei. Der 
Tiroler FPÖ-Chef und Landtagsabgeordnete Gerald 
Hauser distanziert sich ebenfalls nicht von der Pla-
katkampagne und lädt Marokko ein, seine Kriminel-
len zurückzunehmen. Penz wird zunächst vom Lan-
desgericht Innsbruck, unter der Voraussetzung der 
Bezahlung einer Geldbuße in Höhe von 8.000 Euro, 
eine diversionelle Erledigung (➞ Glossar) des Straf-
verfahrens wegen Verhetzung angeboten. Jedoch 
wird dieses Angebot durch eine Entscheidung des 
Oberlandesgerichts wieder zurückgezogen, da dieses 
die Voraussetzung für ein Diversionsangebot, nämlich 
eine „geringe Schuld“ im Verhalten von August Penz, 
nicht als gegeben ansieht. Penz gibt danach in Inter-
views zu Protokoll, dass er sich „nicht schuldig“ be-
kennen werde und er jegliche Verantwortung für den 
Slogan ablehne, diese hingegen bei der Bundes-FPÖ 
und Obmann H.C. Strache sehe. Anfang Februar wird 
Penz am Landesgericht Innsbruck wegen Verhetzung 
zu einer teilbedingten Geldstrafe von 14.400 Euro ver-
urteilt. Da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die 
Verteidigung gegen das Urteil beruft, ist dieses nicht 
rechtskräftig.

42 Mitte August wird ZARA über eine von H.C. 
Strache auf seiner Facebook-Seite geposte-

te Karikatur informiert. Im Original zeigt das Bild drei 
Männer – ein Normalgewichtiger stellt die Regierung, 
ein Fettleibiger die Banken und der dritte das aus-
gehungerte Volk dar. Während die Regierung den 
Banken reichlich Essen auftischt, muss das Volk am 
gleichen Tisch hungern. Eine modifizierte Version der 
Karikatur, zeigt den fettleibigen Banker mit Hakenna-
se und Davidsternen auf den Manschettenknöpfen, 
um dadurch antisemitischen Hass gegenüber dem 
„jüdischen Kapital“ zu schüren. Als Quelle für die an-
tisemitische Version des Cartoons ortet die Internet-
plattform www.stopptdierechten.at (➞ Glossar) die 
rechtsextreme Seite volksbetrug.net. Die antisemiti-
sche Version ist auch diejenige, die zunächst von H.C. 
Strache veröffentlicht wird. Nach Kritik durch andere 
Facebook-NutzerInnen postet Strache die ursprüng-
liche, nicht-diskriminierende Version der Zeichnung, 
ortet jedoch gleichzeitig eine Hetze gegen seine Per-
son, indem er in einem Posting meint: „[...]wenn ich 
einen Cartoon dazu verlinke, den ein anderer User 
gepostet hat, wird mir auf einmal Antisemitismus un-
terstellt. Das ist mehr als perfid.“ Strache verteidigt in 
der Folge seine Ansicht, dass er auch in der modifizier-
ten Version keinerlei antisemitische Codes entdecken 
könne.

Auf nationaler Ebene wird die Veröffentlichung des 
anti-semitischen Cartoons sowie die Leugnung des-
sen hetzerischen Inhalts durch Strache unter ande-
rem von der Israelitischen Kultusgemeinde sowie vom 
Grünen Nationalratsabgeordneten Karl Öllinger stark 
kritisiert. International verurteilen der Vorsitzende der 
Anti-Defamation League in New York, Abraham H. 
Foxman, und der Präsident des World Jewish Congress 
(WJC), Ronald S. Lauder, die Karikatur und fordern die 
Österreichische Regierung auf, sich entschiedener ge-
gen Antisemitismus abzugrenzen. 

Anfang September meldet sich Bundespräsident 
Heinz Fischer zu Wort und spricht vom „Tiefpunkt po-
litischer Kultur, der sich allgemeine und entschiedene 
Verachtung verdient“. Anfang Jänner 2013 gibt die 
Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie den Tatbestand 
der Verhetzung (➞ Glossar) durch die Veröffentli-
chung des antisemitischen Cartoons als nicht erfüllt 
sehe. ZARA dokumentiert die Geschehnisse anhand 
von Medienberichten.

43 Im Oktober weist www.stopptdierechten.at 
(➞ Glossar) auf eine Spuckattacke des FPÖ-

Politikers Alexander H. am Vorabend der Gemeinde-
ratswahl in Krems an der Donau hin, über die in ei-
nem Artikel der Niederösterreichischen Nachrichten 
berichtet wird. Der Vorfall ereignet sich vor einer Bar, 
in der der FPÖ-Kandidat keinen Alkohol mehr aus-
geschenkt bekommt, da bereits Sperrstunde ist und 
die Bar von einer Kellnerin mit dunkler Hautfarbe ge-
schlossen wird. Daraufhin beschimpft Herr H. die Kell-
nerin als „N…-Bitch“ und bespuckt sie. Auf Facebook 
richtet sich eine nach dem Vorfall gegründete Grup-
pe mit dem Titel „Alexander H[…] - eine Schande für 
Krems!“ gegen den FPÖ-Politiker und seinen rassisti-
schen Übergriff. ZARA dokumentiert den Vorfall und 
die Proteste.

44 Ende Dezember veröffentlicht ein Wiener 
FPÖ-Bezirkspolitiker und Angehöriger der 

Sondereinheit WEGA der Wiener Polizei eine Presse-
aussendung unter dem Titel „U-Bahn-Sex-Monster 
in türkischer Gemeinschaft der Brigittenau unterge-
taucht! Bildungsfern, kriminell und Hass auf Frauen 
– die erstrebenswerte Vielfalt der Multikulti-Gesell-
schaft?“. Der Pressetext nimmt Bezug auf die Fahn-
dung nach einem wegen mehrerer Vergewaltigun-
gen gesuchten Verdächtigen  türkischer Herkunft. 
Die Aussendung enthält zahlreiche rassistische und 
gegen eine ganze Volksgruppe allein aufgrund ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit hetzende Passagen, unter 
anderem: „Der konkrete Fall zeigt deutlich, dass die 
türkischstämmige Bezirksbevölkerung, die zu einem 
Gutteil aus demselben Gebiet in Anatolien kommt, 
eine in sich geschlossene Gemeinschaft ist. Zusam-
mengehalten wird nicht nur beim Sozialmissbrauch, 
sondern auch wenn es um schwere Verbrechen geht. 
Weder sind diese „Damen und Herren“ bereit mit den 
Polizeibehörden zusammenzuarbeiten, noch besteht 
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auch nur das geringste Interesse sich der hiesigen 
Mehrheitsbevölkerung anzupassen. Diese Auswüch-
se der seit vielen Jahrzehnten von den Sozialisten 
propagierten Multikulti-Gesellschaft haben mit der 
jüngsten Gewaltserie einmal mehr einen traurigen 
Tiefpunkt erreicht…“. Als die Aussendung als rassis-
tisch und verhetzend kritisiert wird, weist der Politiker 
diese Kritik als „Rassismus-Keule“ zurück und führt an, 
es handle sich um die „Darbringung von Fakten“. Auch 
andere FPÖ-PolitikerInnen, unter anderem National-
ratspräsident Martin Graf, verteidigen diese Äußerun-
gen und heißen sie gut. Der Sprecher der Wiener FPÖ 
gibt an, keinen Grund für eine Entschuldigung zu se-
hen. Gegen den Politiker wird von mehreren Personen 
Anzeige wegen Verhetzung (➞ Glossar) erstattet. Da 
es sich um einen Angehörigen der Wiener Polizei han-
delt, gibt die Sprecherin der Wiener Polizei bekannt, 
dass auch das Referat für besondere Ermittlungen 
dienst- und disziplinarrechtliche Maßnahmen prüfe. 
Zu Redaktionsschluss liegen keine weiteren Informa-
tionen zu den anhängigen Verfahren vor.

45 Anfang Dezember veröffentlicht FPÖ-Chef 
H.C. Strache auf seiner Facebook-Seite einen 

Screenshot eines kurzen Artikels aus einer österreichi-
schen Tageszeitung. Darin heißt es, dass am vergan-
genen Tag in einem Kindergarten in Wien Döbling der 
Nikolo keinen Zutritt bekommen habe. Eltern hätten 
sich empört gezeigt: „Wegen 10 muslimischer Kinder 
wird unsere Kultur mit Füßen getreten.“ H.C. Strache 
kommentiert sein Posting folgendermaßen: „Skandal 
im rot-grünen Wien. Nikolaus wurde Zutritt zu Wiener 
Kindergarten verweigert.“

Obwohl von Seiten der Stadt Wien schon mehr-
fach auf die alljährlichen Vorwürfe der FPÖ, dass keine 
Nikolofeiern in den städtischen Wiener Kindergärten 
stattfänden, mit Gegendarstellungen reagiert wurde, 
veröffentlicht die FPÖ Wien auch 2012 wieder eine 

dementsprechende Pressemitteilung, in der es unter 
anderem lautet: „Unseren Kleinsten werden vorweih-
nachtliche Freuden genommen, damit sich SPÖ und 
Grüne noch mehr bei der muslimischen Wählerschaft 
andienen können, kritisiert Nepp [Anm.: FPÖ-Jugend-
sprecher] und fordert ein sofortiges Ende der Inlän-
derbenachteiligung in den Wiener Kindergärten.“

Die Wiener SPÖ weist in einer eigenen Presseaus-
sendung darauf hin, dass in allen Wiener Kindergär-
ten, so auch in jenem in Wien Döbling, sehr wohl das 
Nikolofest gefeiert wurde. Auch im Wiener Rathaus 
gab es eine entsprechende Feier, an der über 1000 
Kindergartenkinder teilgenommen haben. Aus frü-
heren Stellungnahmen seitens der Stadt Wien ist be-
kannt, dass lediglich externe, fremde Personen, die 
sich als Nikolo verkleiden, in den Kindergärten nicht 
erwünscht sind.

Auch der Grüne Nationalratsabgeordnete Karl 
Öllinger kritisiert die alljährliche Falschmeldung der 
FPÖ. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Wahrheits-
gehalt des Zeitungsberichts durch einen Anruf beim 
Döblinger Kindergarten nachzuprüfen. Schließlich 
weist Öllinger darauf hin, dass das angebliche, von 
der FPÖ propagierte „Nikoloverbot“ sogar Eingang in 
das rassistische Hassmanifest des norwegischen Mas-
senmörders Anders Breivik gefunden habe.

An den über 2400 UserInnen-Kommentaren auf Fa-
cebook, die dem Posting von H.C. Strache folgen, lässt 
sich ablesen, dass diese Botschaft auch in Österreich 
auf fruchtbaren Boden fällt. Das beweisen einzelne 
Verstöße gegen das Verbotsgesetz und den Verhet-
zungsparagraphen (Verhetzung ➞ Glossar). Siehe 
dazu auch Fall 45.

Eine Richtigstellung der Presseaussendung durch 
die FPÖ oder eine Löschung der Falschmeldung auf 
der Facebook-Seite von H.C. Strache ist bis Redakti-
onsschluss nicht erfolgt (und wohl auch in Zukunft 
nicht zu erwarten).

Sozialistische Jugend Wien  
www.sj-wien.at
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Ausdrucksformen von Graffiti-SprayerInnen gleichzu-
setzen. Es braucht auch zukünftig kritische und enga-
gierte Menschen, die rassistische Beschmierungen bei 
ZARA melden. Die Beratungsstelle wird sich weiterhin 
bemühen, dass rassistische Beschmierungen ent-
fernt werden und vertraut nach wie vor auf die gute 
Zusammenarbeit mit dem Bürgerdienst der Stadt 
Wien und den Wiener Linien. An dieser Stelle sei auch  
www.stopptdierechten.at gedankt, die regelmäßig 
Meldungen über Beschmierungen aus Tages- und Lo-
kalzeitungen dokumentieren.

http://www.zara.or.at/ - Beratung – Rassismus melden
http://www.rassismusstreichen.at

Statistik 

2012 wurden insgesamt 44 rassistische Beschmierun-
gen an ZARA gemeldet. 35 der Beschmierungen wur-
den in Wien dokumentiert, 4 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

ZARA dokumentiert seit mehr als zwölf Jahren rassis-
tische Beschmierungen im öffentlichen Raum und be-
müht sich um deren Entfernung. Die Arbeit in diesem 
Bereich hat gezeigt, dass die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für dieses Thema durch medial unterstütz-
te und breit angelegte Kampagnen zu einem starken 
Anstieg von Beschmierungsmeldungen geführt hat. 
Leider verlieren diese Maßnahmen schnell ihre Wir-
kung, sobald sie in Vergessenheit geraten und die Pro-
blematik in der Öffentlichkeit nicht mehr thematisiert 
wird. Sowohl die von Baumeister Alexander Baumann 
betriebene Beschmierungsambulanz – diese Einrich-
tung entfernte kostenlos rassistische Sprüche und 
Symbole an Hauswänden –, als auch die in Kooperati-
on mit ZARA von SOS-Mitmensch initiierte Kampagne 
„Rassismus streichen“ führten 2006 zeitweise zu einer 
erhöhten Wachsamkeit gegenüber rassistischen, an-
tisemitischen und neonazistischen Beschmierungen. 
Die Anzahl der diesbezüglichen Meldungen belief 
sich 2006 auf 793, in den Jahren darauf kam es zu 
einem Rückgang der Meldungen (2007: 251 Meldun-
gen, 2012: 44).

Die rückläufigen Zahlen sind leider kein Indiz dafür, 
dass es tatsächlich weniger rassistische Beschmie-
rungen gibt. Dies belegt unter anderem ein 2009 von 
ZARA durchgeführtes Monitoring-Projekt, in dem be-
stimmte Areale in Wien beobachtet wurden, die ZARA 
durch vorangegangene Beschmierungsmeldungen 
aufgefallen waren. Ehrenamtliche ZARA-Mitarbeite-
rInnen gingen diese Areale systematisch ab und do-
kumentierten die dabei entdeckten Beschmierungen. 
Innerhalb weniger Tage wurden allein bei dieser Akti-
on 30 rassistische Beschmierungen entdeckt.

Hinweis: Rassistische Parolen und Symbole an Haus-
wänden, Haltestellen und in öffentlichen Verkehrsmit-
teln stellen eine reale Bedrohung für Menschen und 
eine Gefährdung des friedlichen und sicheren Zusam-
menlebens dar und sind nicht mit den vielfältigen 

HAS 51%

RAS 14%

TÜR 12%

AFR 21%

ISL 2%

http://www.zara.or.at/index.php/beratung
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Sonstige Behörden, öffentliche Institutionen  
und DienstleisterInnen

Der österreichische Sozial- und Rechtsstaat ist auf dem Fundament einer sehr umfassenden Verwaltung organi-
siert. Dieses Netzwerk aus Einrichtungen und Organisationen muss Überparteilichkeit und Fairness garantieren. 
Wird Diskriminierung nur ein kleines Stück Platz gegeben, sinkt das Vertrauen in den Rechtsstaat und zwar nicht 
nur bei den Opfern, sondern auch bei anderen Menschen, die diese Fälle registrieren und nicht am eigenen Leib 
erfahren wollen. Rassistische oder diskriminierende Aussagen und Taten wiegen in diesem Bereich besonders 
schwer. Egal ob es sich um die Lehrkraft einer Schule oder einen Beamten in einem Magistrat handelt - von diesen 
öffentlich Bediensteten erwartet man sich eine gewisse Vorbildwirkung. Wenn sie sich Fehltritte leisten, kann das 
schnell dazu führen, dass Rassismus „salonfähig“ wird. 

ZARA wurden Fälle aus Schulen gemeldet, in denen Lehrpersonen vor einer Klasse Sätze wie „Türken kotzen 
mich an!“ oder „der N***, er war‘s“ äußerten. Da SchülerInnen sich bei rassistischen Vorfällen nicht immer an 
Vertrauenspersonen geschweige denn an Beratungseinrichtungen wenden, bleiben viele Vorkommnisse unre-
flektiert, die aufgearbeitet werden sollten. Oft ist die Einschüchterung groß und die Angst, gegen eine für den 
schulischen Erfolg zuständige Lehrkraft aufzutreten, verhindert, dass solche Fälle bei ZARA, der Jugend- oder 
Gleichbehandlungsanwaltschaft oder dem Landesschulrat gemeldet und behandelt werden.  

In dieser Kategorie muss man erwähnen, dass die tatsächliche Anzahl rassistischer Vorfälle weit  größer ist als 
die tatsächlich eingelangten Meldungen. Das gilt zwar für alle Bereiche, aber insbesondere für diesen. Es ist für 
Betroffene oft sehr schwer nachzuweisen, dass eine Handlung rassistisch motiviert ist, wenn sie sich nicht gera-
de in einer einschlägigen Wortmeldung entlädt. Wenn KlientInnen der ZARA-Beratungsstelle gewisse Leistungen 
oder Dienste verwehrt bleiben oder sie von Staatsbediensteten unfreundlich behandelt werden, haben sie oft das 
Gefühl, dass es  etwas mit ihrer ethnischen Herkunft zu tun haben könnte. 

46 Herr A. lebt mit seiner Ehefrau und seiner klei-
nen Tochter in Wien, seine Eltern kommen aus 

der Türkei. Da Herr und Frau A. bald ihr zweites Kind 
erwarten, stellt Herr A. bei Wiener Wohnen (➞ Glos-
sar) ein Ansuchen auf eine etwas größere Wohnung. 
In der Folge wird er zu einem Termin bei der Wiener 
Wohnungskommission eingeladen. Herr A. erörtert 
dort die Gründe, warum er eine größere Wohnung für 
notwendig hält. Er erklärt unter anderem, dass sich in 
der derzeitigen 39 m2-Wohnung die Duschwanne in 
der sehr kleinen Küche befinde und er, mit zukünftig 
zwei Kindern, Bedenken hinsichtlich der Kindersicher-
heit beim Baden der Kinder in der Küche habe. Der 
Referent antwortet Herrn A. darauf, er solle „doch das 
Kind mit dem Kübel baden, das sei für ihn sicher nichts 
Neues“. Weiters merkt der Referent an, Herr K. könne ja 
auch nicht das Haus verlassen, um einkaufen zu ge-
hen, und sich dann wundern, wenn das Kind aus dem 
Fenster falle, wie das „bei Ihnen üblich wäre“. Herr K. ist 
schockiert, in einem sachlichen Gespräch mit einem 
Beamten mit solchen rassistischen Aussagen konfron-
tiert zu werden. Er wendet sich zur Beratung an ZARA 
und bringt in der Folge mit Unterstützung von ZARA 
eine Beschwerde bei der Antidiskriminierungsstel-
le der Stadt Wien ein. Die Antidiskriminierungsstelle 
wendet sich an die betreffende Magistratsabteilung 
zur Klärung der Frage einer möglichen Diskriminie-
rung. Der zuständige Abteilungsleiter stellt in seiner 

Stellungnahme zum Vorfall allerdings fest, dass es 
weder „Anspielungen auf den kulturellen Hintergrund 
von Herrn A.“ noch rassistische oder ausländerfeindli-
che Bemerkungen des Referenten gegeben hätte. Der 
Referent hätte ausschließlich sachliche Aussagen ge-
tätigt. Man bedauere, dass Herr A. den Eindruck hätte, 
nicht angemessen betreut worden zu sein. Herr A. ist 
zwar enttäuscht, dass man sich für die diskriminieren-
den Aussagen nicht einfach entschuldigt, sieht aber 
letztlich von weiteren Schritten ab.

47 Im Herbst meldet sich Frau J. bei ZARA, um 
sich beraten zu lassen: Frau J.s Schwester lebt 

in Vorarlberg und besucht dort eine kaufmännische 
Schule. Eine Lehrerin der Schule gibt während des Un-
terrichts immer wieder äußerst beleidigende und her-
abwürdigende rassistische Äußerungen von sich (u.a. 
„Türken kotzen mich an!“). Auch Kopftuch tragende 
Schülerinnen werden von ihr regelmäßig verächtlich 
auf ihre Religion angesprochen. Frau J., deren Schwes-
ter von diesen Bemerkungen sehr betroffen ist, fragt 
bei ZARA an, wie gegen solch ein rassistisches Ver-
halten im Unterricht vorgegangen werden kann. 
ZARA bespricht mit Frau J. die Möglichkeiten, die 
das österreichische Gleichbehandlungsrecht bietet, 
nach welchem Diskriminierungen und Belästigungen 
(➞ Glossar) aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit 
und Religion im Bildungsbereich verboten sind. Zur  
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weiteren Unterstützung vor Ort kontaktiert ZARA die 
dortige Kinder- und Jugendanwaltschaft, welche den 
betroffenen SchülerInnen Beratung anbietet.

48 Im Dezember meldet sich Frau A., eine Mit-
arbeiterin einer Jugendberatungsstelle, bei 

ZARA. Im Zuge ihrer Arbeit mit SchülerInnen wurde 
ihr von einem erschreckenden Vorfall in einer Wiener 
Schule berichtet:

Ein Lehrer hatte beim Betreten der Klasse laut „Hier 
stinkt's nach Türken!“ geschimpft. Frau A. ist entsetzt 
von dieser rassistischen Beleidigung (➞ Glossar) und 
möchte sich informieren, wie gegen solches Verhalten 
im Schulbereich vorgegangen werden kann. ZARA 
klärt Frau A. darüber auf, dass das österreichische 
Gleichbehandlungsrecht auch für den schulischen 
Bereich gilt und rassistische Diskriminierungen und 
Belästigungen (➞ Glossar) verboten sind. Des Wei-
teren wird den betreffenden SchülerInnen Beratung 
und Unterstützung angeboten. Frau A. bedankt sich, 
sie wird die Angelegenheit im Team besprechen und 
möglicherweise auf das Angebot zurückkommen.

49 Im November erreicht ZARA eine Meldung 
betreffend eine berufsbildende Schule in der 

Steiermark. Die Melderin, Frau W., berichtet, dass es 
im Unterricht bereits öfters seitens verschiedener Mit-
arbeiterInnen der Schule zu rassistischen Äußerungen 
gekommen ist („Scheiss-Kanaken“, „der N…“), dies von 
der Schulleitung aber geleugnet und nicht themati-
siert werde. Frau G. ist sehr betroffen, dass die Schule 
die Meldung solcher herabwürdigenden Bemerkun-
gen nicht ernst nimmt und keine Bemühungen zeigt, 
Derartiges künftig zu vermeiden. ZARA klärt Frau G. 
über das auch für den Bildungsbereich geltende ös-
terreichische Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) 
und das darin normierte Diskriminierungs- und Beläs-
tigungsverbot (➞ Glossar) auf und informiert Frau G. 
über die neu eingerichtete Antidiskriminierungsstelle 
Steiermark, welche als örtliche Beratungsstelle Frau G. 
möglicherweise unterstützen kann.

e-learning-tool 
„Anti-Diskriminierungstraining“
 
Sie möchten gern in Teile unseres Trainings hineinschnuppern? 
Das e-learning-tool von ZARA gibt ihen die Möglichkeit dazu:

http://www.zara.or.at/materialien/gleiche-chancen/elearning/

Elearning_INS_RZ.indd   1 28.02.13   12:18
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Die zwei großen den Arbeitsmarkt betreffenden Vorurteile im Zusammenhang mit Migration sind noch immer 
allgegenwärtig. Das eine lautet: „die Ausländer sind faul“ und „nutzen unser Sozialsystem aus“ und das zweite: 
„Sie nehmen uns die Arbeit weg.“ Dabei behält wohl kaum einE ArbeitgeberIn eineN fauleN MitarbeiterIn  – die 
vermeintlichen „Probleme“ sind also faktisch keine.

Abgesehen davon stellt auch das Tragen eines Kopftuches noch immer ein zentrales Thema und Paradebeispiel 
für Diskriminierung am Arbeitsmarkt dar. In einem an ZARA gemeldeten Fall war die erste Frage des Bewerbungs-
gesprächs: „Können Sie das Kopftuch während der Arbeit abnehmen?“ Als die Bewerberin verneint, wird sie in 
weiterer Folge nicht genommen. Dieser Fall nahm für die ZARA-Klientin ein sehr positiven Ende, da es zu einer 
außergerichtlichen Einigung und zur Zahlung von Schadenersatz an sie gekommen ist. 

Bereits seit 2004 schützt das Gleichbehandlungsgesetz Personen vor Diskriminierungen am Arbeitsmarkt, aber 
offenbar haben einige ArbeitgeberInnen noch immer nicht verstanden, dass die Missachtung dieses Gesetzes ein 
Rechtsverstoß ist, ebenso wie bei Rot über eine Kreuzung zu fahren. Offensichtlich ist die Gesellschaft für dieses 
Thema nur teilweise sensibilisiert, was die vielen Meldungen zu diesem Thema in der ZARA-Beratungsstelle zeigen. 

50 Ende 2012 informiert die Arbeiterkammer 
Wien ZARA über folgenden Fall: Frau A. ist ös-

terreichische Staatsbürgerin, ihre Familie kommt aus 
der Türkei. 2009 beginnt sie als Zahnarztassistentin bei 
einem Zahnarzt in Wien zu arbeiten, die Anstellung en-
det Anfang 2010.

Während des aufrechten Dienstverhältnisses wird 
Frau A. immer wieder Opfer diskriminierender Belästi-
gungen (➞ Glossar) von Seiten ihres Arbeitgebers. So 
verlangt der Arbeitgeber von seiner Angestellten, einen 
anderen, von ihm gewählten Vornamen zu tragen. Frau 
A. spricht sich vehement dagegen aus, was aber von 
ihrem Arbeitgeber ignoriert wird. Er nennt sie in der Fol-
ge während der Arbeitszeit „Daisy“, da sich ihr richtiger 
Name „zu ausländisch“ und außerdem wie ein Schimpf-
wort anhöre. Während der Ramadanzeit möchte Frau A. 
aufgrund ihres muslimischen Glaubens das Fastenge-
bot einhalten. Obwohl dies dem Arbeitgeber bekannt 
ist, wird Frau A. gegen ihren Willen angewiesen, wäh-
rend der Mittagspause am gemeinsamen Mittagstisch 
Platz zu nehmen. Außerdem bringt der Arbeitgeber 
mehrmals deutlich seine Abneigung gegen diese re-
ligiöse Vorschrift zum Ausdruck. Diese Diskriminierun-
gen empfindet Frau A. als zutiefst herabwürdigend und 
demütigend. Frau A. wendet sich zur Beratung an die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) und bean-
tragt ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommis-
sion (➞ Glossar). Nach Durchführung des Verfahrens 
stellt der zuständige Senat der Gleichbehandlungs-
kommission Ende 2011 in seinem Prüfungsergebnis das 
Vorliegen mehrfacher Belästigungen aufgrund des Ge-
schlechts, aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit so-
wie aufgrund der Religion fest. In weiterer Folge bringt 
die Arbeiterkammer Wien für Frau A. eine Klage ein, in 
welcher sowohl ausständige Lohnansprüche als auch 
Schadenersatz für die festgestellten Diskriminierungen 
gefordert werden. 2012 kommt es schließlich zu einer 
außergerichtlichen Einigung und zu einer Schadener-
satzzahlung an Frau A. als Ausgleich für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung.

51 Im Oktober meldet sich eine Gruppe von 
SchülerInnen einer berufsbildenden Schule 

für Erwachsene in Niederösterreich bei ZARA, da sie 
Beratung zu diskriminierenden Vorfällen im Unterricht 
benötigen. Sie berichten, dass einer der Lehrer den 
SchülerInnen einer Klasse gegenüber regelmäßig ras-
sistische und sexistische Bemerkungen mache. Auch 
herabwürdigende Äußerungen zu Menschen mit Be-
hinderungen fielen im Unterricht. In der betreffenden 
Klasse befinden sich sowohl SchülerInnen mit Migrati-
onshintergrund als auch eine Mutter eines Kindes mit 
Behinderung. Einige der betroffenen SchülerInnen 
empfinden die ständigen herabwürdigenden und de-
mütigenden Bemerkungen als sehr unangenehm und 
unangebracht. Einige der SchülerInnen wenden sich 
in der Folge mit einer Beschwerde an den zuständigen 
Landesschulrat, um sich gegen dieses diskriminieren-
de Verhalten des Lehrers zur Wehr zu setzen. Mitarbei-
terInnen des Landesschulrats leiten daraufhin Ermitt-
lungen ein. Gegenüber den beschwerdeführenden 
SchülerInnen kommt es jedoch sowohl von Seiten des 
Lehrers als auch anderer Mitglieder des Lehrkörpers zu 
Einschüchterungsversuchen, um die SchülerInnen zur 
Zurückziehung ihrer Beschwerde zu bewegen. Bereits 
eine Woche nach Einlangen der Beschwerde beim Lan-
desschulrat wird von der Schulleitung kurzfristig eine 
Konferenz zum Ausschluss der betreffenden Schüle-
rInnen angesetzt, welche dann aber genauso kurzfris-
tig wieder abgesagt wird. ZARA informiert die Schule 
sowohl über die laufende Beratung der SchülerInnen 
als auch zur rechtlichen Situation und insbesondere 
darüber, dass das Gleichbehandlungsrecht auch für 
den Bildungsbereich gilt. So sind auch im Unterricht 
diskriminierende Belästigungen (➞ Glossar) aufgrund 
des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit oder 
einer Behinderung eindeutig verboten. Weiters ist ein 
ausdrückliches Benachteiligungsverbot in Beschwer-
deverfahren gesetzlich festgelegt. Dieses schützt so-
wohl die Betroffenen als auch unterstützende Perso-
nen (wie etwa ZeugInnen). Während die Bearbeitung 
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der Beschwerde durch den Landesschulrat andauert, 
befürchten viele der ebenfalls betroffenen SchülerIn-
nen aufgrund des bisherigen Umgangs mit den Be-
schwerdeführerInnen Nachteile für den Fall, dass sie 
die Beschwerdepunkte als ZeugInnen bestätigen und 
sind sehr verunsichert.

ZARA informiert auch die Gleichbehandlungs-
anwaltschaft (➞ Glossar) über den Fall, woraufhin 
auch AnwältInnen dieser Einrichtung beratend tätig 
werden und Kontakt mit der Schule und dem Lan-
desschulrat aufnehmen, um den weiteren Verlauf 
des Beschwerdeverfahrens zu erfragen. Schließlich 
werden in einer Schulkonferenz unter Leitung des 
Landesschulrats Maßnahmen zur Verbesserung der 
Unterrichtssituation besprochen.

52 ZARA erhält im August von einer Melderin 
per Post ein Stelleninserat einer Tageszei-

tung, in welchem ein Tiroler Tankstellenbetreiber ei-
nen Kassier bzw. eine Kassiererin sucht. Diese Person 
soll „Inländer“ sein. 

ZARA dokumentiert das diskriminierende Inserat 
und leitet es an die Gleichbehandlungsanwaltschaft 
(➞ Glossar) zur Anzeige weiter.

53 Das Ehepaar E. lebt seit langem in Wien. Herr 
E. ist tunesischer Herkunft. Eines Abends be-

endet Herr E. seinen Arbeitstag an einer Tankstelle 
und unterhält sich vor deren Eingang noch mit einem 
Kollegen. Plötzlich kommt ein beiden unbekannter 
Kunde auf sie zu und schreit unvermittelt, dass er 
„keine Ausländer möge“, die „hätten ihn reingelegt“. Er 
schimpft weiter über „die Ausländer“ und fragt dann 
die beiden Männer aggressiv, wo sie herkämen. Herr 
E. ist vollkommen schockiert von dieser völlig grund-
losen Beschimpfung und möchte zuerst nicht darauf 
antworten. Der Mann bleibt jedoch hartnäckig und 
bedrängt die beiden, ihm zu sagen, „von wo“ sie kä-
men. Herr E. antwortet schließlich, dass er aus Tune-
sien komme, sein Kollege erklärt, er sei aus Polen. Der 
Mann sagt daraufhin in verächtlichem Tonfall zu Herrn 
E.s Kollegen, das „ginge ja gerade noch“.

Da Herr E., der schon lange in Österreich lebt und 
arbeitet, sehr betroffen und enttäuscht davon ist, von 
manchen Menschen noch immer als „Nicht-Österrei-
cher“ wahrgenommen und beschimpft zu werden, 
wendet sich seine Ehefrau an ZARA, um den Vorfall 
zu melden und sich beraten zu lassen. Frau E. wird 
darüber informiert, dass nach dem Gleichbehand-
lungsgesetz (➞ Glossar) rassistische Belästigungen 
(➞ Glossar) am Arbeitsplatz verboten sind und auch 
KundInnen eines Geschäfts sich gegenüber dort Ar-
beitenden schadenersatzpflichtig machen. Frau E. be-
dankt sich für die Auskunft und ZARA dokumentiert 
den Vorfall.

54 Die Arbeiterkammer (AK) Wien leitet folgen-
den Fall zur Dokumentation an ZARA weiter:

Frau R. bewirbt sich Ende 2010 bei einem Wiener 

Bäckereiunternehmen als Teilzeitkraft. Das Vorstel-
lungsgespräch in einer der Filialen verläuft sehr po-
sitiv. Frau R. wird mitgeteilt, sie müsse noch ein paar 
Dokumente nachreichen und könne dann bereits im 
Laufe der nächsten Woche zu arbeiten beginnen. Am 
Schluss des Gesprächs fragt die Filialleiterin Frau R., ob 
sie während der Arbeit ihr Kopftuch ablegen würde. 
Frau R., die das Kopftuch aus religiösen Gründen trägt, 
verneint dies. Die Filialleiterin meint darauf, darüber 
könne man auch noch später reden. Kurz nach Been-
digung dieses Gesprächs und nach Verlassen der Fili-
ale erhält Frau R. jedoch einen Anruf der Filialleiterin, 
die ihr mitteilt, dass sie Rücksprache mit der Regio-
nalleiterin gehalten hätte und Frau R. leider aufgrund 
ihres Kopftuchs nicht aufgenommen werden könne. 
In den Filialen müssten alle MitarbeiterInnen eine ein-
heitliche Uniform, welche auch eine Kappe umfasst, 
tragen. Frau R. erklärt darauf, dass sie ihr Tuch auch 
etwas anders binden und unter der Kappe tragen 
könne. Trotzdem bleibt es bei der Ablehnung ihrer 
Bewerbung. In der Folge beantragt Frau R. ein Verfah-
ren vor der Gleichbehandlungskommission (GBK, ➞ 

Glossar), in welchem der zuständige Senat der GBK in 
seinem abschließenden Prüfungsergebnis eine Diskri-
minierung aufgrund der Religion bei der Begründung 
des Arbeitsverhältnisses feststellt. Daher empfiehlt er 
die Zahlung eines angemessenen Schadenersatzes 
an Frau R. Als dieser Empfehlung seitens des Unter-
nehmens nicht nachgekommen wird, bringt Frau R. 
Anfang 2012, vertreten durch die AK Wien, eine Klage 
beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht ein und 
erhält schließlich aufgrund der Diskriminierung Scha-
denersatz in der Höhe von zwei Monatsgehältern zu-
gesprochen.

55 Frau F. unterrichtet Deutsch als Fremdspra-
che und ruft im Juni bei der Zentrale eines 

Blumengeschäfts an, um sich für eine ihrer SchülerIn-
nen bezüglich Bewerbungsmöglichkeiten zu erkun-
digen. Daraufhin wird sie mit einer für Bewerbungen 
zuständigen Frau verbunden, die nur sehr unwillig 
Auskunft erteilt. Als Frau F. erwähnt, dass die Schüle-
rin, für die sie sich informiert, Türkin ist, erwidert die 
Dame: „Ich sag' Ihnen eines dazu: Kopftuch, das gibt 
es nicht bei uns!“ Außerdem merkt sie an, dass neben 
einem Pflichtschulabschluss bzw. einer Lehre, perfek-
te Deutschkenntnisse zu den Anforderungen zählten.

Aufgrund dieser Aussagen wendet sich Frau F. an 
ZARA und will sich über Handlungsmöglichkeiten 
informieren. Im Einvernehmen mit der Melderin des 
Vorfalles, wird ein anonymisierter Beschwerdebrief an 
das Blumengeschäft gesendet. Der Geschäftsführer 
weist in seinem Antwortschreiben die Meldung vehe-
ment zurück und gibt an, dass in seinem Unterneh-
men MitarbeiterInnen aller Religionen und Nationa-
litäten gleichermaßen willkommen seien. Er schließe 
aus, dass jegliche Aussagen zu religiösen Zugehö-
rigkeiten getroffen würden und verweise zusätzlich 
auf die Anweisung, „solche Themen“ grundsätzlich 
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nicht anzusprechen. Da ZARA jedoch Frau F.s Schil-
derungen Glauben schenkt, wird der Geschäftsführer 
in einem erneuten Schreiben darum gebeten, seine 
nicht-diskriminierenden Standards bei der Aufnahme 
von MitarbeiterInnen firmenintern nochmals zu kom-
munizieren.

56 Im März wendet sich Frau A. an ZARA. Sie ist 
Pädagogin an einer Bundesbildungsanstalt 

für Kindergartenpädagogik. Eine Absolventin hat 
sich nach Beendigung ihrer Ausbildung bei einem 
Kindergarten beworben und ist wegen ihres Kopftu-
ches abgelehnt worden. ZARA klärt Frau A. über das 
Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) auf und bietet 
an, ihre ehemalige Schülerin wegen der erfolgten Dis-
kriminierung zu beraten. Frau A. bedankt sich, meldet 
sich jedoch nicht mehr bei der Beratungsstelle.

57 Frau A. ist irakischer Herkunft, hat die öster-
reichische Staatsbürgerschaft und arbeitet 

seit Oktober 2011 in einem Wiener Geschäft, das Se-
cond-Hand-Kleidung anbietet. Mit ihr arbeiten meh-
rere weitere Verkäuferinnen im Shop, unter anderem 
Frau S. Diese schwärzt Frau A. zunächst wegen eines 
angeblichen Diebstahls, den Frau A. jedoch nicht be-
gangen hat, bei ihrer Vorgesetzten an. Nachdem diese 
jedoch den Vorwurf nicht ernst nimmt, beginnt Frau 
S. fortan Frau A. zu mobben (Mobbing ➞ Glossar). 
Sie grüßt Frau A. nicht mehr, schaut bewusst weg, 
wenn Frau A. den Raum betritt und kritisiert Frau A. 
grundlos wegen ihrer Arbeit. Mitte Jänner kommt es 
zu einem Vorfall, bei dem Frau A. wieder wegen ihrer 
Arbeit kritisiert wird und Frau S. meint: „Wenn du so 
nicht weiterarbeiten kannst, dann geh doch zurück in 
deine Heimat!“ Frau A. ist wegen dieser rassistischen 
Aussage geschockt und antwortet: „Ich kann dich des-
wegen anzeigen!“ Frau A. wendet sich unter Tränen 
an ihre Vorgesetzte, die Frau A. beruhigt und mit den 
Worten „Du bist müde!“ nach Hause schickt. Eine sons-
tige Aufarbeitung des Vorfalles findet nicht statt. Ende 
Februar arbeitet Frau A. an der Kasse. Wieder mischt 
sich Frau S. ein und stellt Frau A. vor KundInnen bloß. 
Sie beschimpft Frau A. als „Arschloch“ und drückt den 
Arm von Frau A., was ihr starke Schmerzen bereitet. 
Aufgrund der Aufregung in Kombination mit ihrer 
Diabetes-Erkrankung ist Frau A. stark schwindelig 
und geht mit Erlaubnis ihrer Vorgesetzten zum Arzt. 
Ihr Arzt überweist sie aufgrund der mobbingbeding-
ten Stresssituation zur psychologischen Behandlung. 
Außerdem ersucht Frau A. den Betriebsrat um Inter-
vention.

Frau A. wendet sich an ZARA und wird hinsichtlich 
der rechtlichen Möglichkeiten nach dem Gleichbe-
handlungsgesetz (➞ Glossar) beraten. ZARA leitet 
den Fall an die Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ 

Glossar) weiter, die ein Interventionsschreiben an den 
Arbeitgeber von Frau A. schickt. Aufgrund der Inter-
vention wird Frau A. in eine andere Filiale versetzt. 
Nach dem Ende ihres befristeten Arbeitsverhältnisses 

entscheidet sich Frau A. auch dazu, den Fall mit Un-
terstützung der Gleichbehandlungsanwaltschaft der 
Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) vorzule-
gen, um gegen die diskriminierenden Belästigungen 
(➞ Glossar) durch ihre ehemalige Arbeitskollegin vor-
zugehen. Der Ausgang dieses Verfahrens ist zu Redak-
tionsschluss offen.

58 Herr R. ist Palästinenser und lebt und arbeitet 
seit vielen Jahren in Österreich. Im Frühjahr 

2012 ist er in einer Pizzeria als Koch beschäftigt. Als 
er eine besser bezahlte Stelle in einem anderen Lokal 
angeboten bekommt, kündigt er im April seinen Job in 
der Pizzeria. In der Folge kommt es zu Schwierigkeiten 
bei der Ausstellung seiner Arbeits- und Entgeltpapiere, 
welche ihm von der Geschäftsführung des Lokals nicht 
ausgehändigt werden. Herr R. wendet sich daher an 
die Arbeiterkammer Wien und wird dort zu den recht-
lichen Schritten beraten, die er in diesem Fall setzen 
kann. Da Herr R. doch noch versuchen möchte, die An-
gelegenheit gütlich zu bereinigen, begibt er sich Ende 
Mai nochmals in das Lokal, um die beiden Betreiber 
zu bitten, ihm die Papiere auszustellen. Im Zuge des 
darauf folgenden Gesprächs wird Herr R. von einem 
der beiden Geschäftsführer sehr aggressiv beschimpft, 
bedroht und mehrmals zum Ausgang gedrängt. Herr 
R. bekommt unter anderem „Scheiß-Palästinenser!“, 
„Schleich dich, raus! Israel soll alle Palästinenser samt 
ihren Kindern umbringen!“ zu hören. Der Geschäfts-
führer stößt Herrn R. schließlich zum Ausgang, worauf-
hin Herr R. gegen eine Glaswand fällt und diese dabei 
beschädigt wird. Herr R. ist glücklicherweise nicht 
verletzt, ruft aber trotzdem die Polizei, da er sich ein 
solches Verhalten nicht mehr gefallen lassen möchte. 
Als die Beamten eintreffen, gibt der Lokalbetreiber an, 
Herr R. hätte selbst gegen die Tür getreten. Herr R. ist 
empört, dass der Lokalbetreiber sich so verhält. Im 
darauf folgenden Ermittlungsverfahren wegen Sach-
beschädigung wird Herrn R. seitens der Staatsanwalt-
schaft angeboten, die Kosten der Türbeschädigung 
zu zahlen und damit den Fall diversionell (Diversion 
➞ Glossar) zu beenden. Herr R. lehnt dies ab, da er 
keine Straftat begangen hat und daher auch keinen 
Grund sieht, diese Kosten zu begleichen. Zu Redakti-
onsschluss ist noch nicht bekannt, ob die Verfolgung 
eingestellt oder weitergeführt wird.

Herr R. ist noch lange sehr betroffen und schockiert 
davon, dass in einem sachlichen Gespräch, in dem es 
lediglich um einen arbeitsrechtlichen Anspruch ging, 
in derart verletzender und demütigender Art und 
Weise auf seine Herkunft Bezug genommen wurde. Er 
wendet sich an ZARA zur Beratung und erfährt, dass 
Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Zuge-
hörigkeit im Arbeitsbereich verboten sind und auch 
derartige Belästigungen darunter fallen. Mit Unter-
stützung von ZARA bringt Herr R. einen Antrag auf 
Feststellung einer Diskriminierung bei der Gleichbe-
handlungskommission (➞ Glossar) ein. Zu Redaktions-
schluss ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen.
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59 Im Februar interviewt die Online-Zeitung 
derstandard.at eine Taxifahrerin, die im 

Dienst ein Kopftuch trägt. Auf die Frage, ob es deswe-
gen schon zu Problemen mit KundInnen gekommen 
sei, antwortet die Taxilenkerin, dass sich erst wieder 
vor Kurzem ein Paar geweigert habe einzusteigen, 
da die Frau nicht von einer Taxifahrerin mit Kopftuch 
chauffiert werden wollte. An solche Aussagen habe 
sie sich allerdings schon gewöhnt und nehme es nicht 
persönlich. Ein aufmerksamer Leser des Online-Stan-
dards ersucht ZARA um Dokumentation dieser offen-
bar alltäglichen Diskriminierung.

60 Herr V. kommt aus dem Libanon und lebt und 
arbeitet seit einigen Jahren in Österreich. Im 

Jänner wendet er sich zur Beratung an ZARA und 
schildert folgende Situation, die ihn seit Herbst des 
Vorjahres belastet:

Da seine im Ausland absolvierte Ausbildung als 
Tischler hier nur teilweise anerkannt wird, möchte 
Herr V. schon länger eine Fortbildung in diesem Be-
reich absolvieren. Seit Herbst belegt er einen entspre-
chenden Kurs in einem Wiener Fortbildungsinstitut. 
Während des Kurses kommt es zuerst seitens eines 
Lehrers, dann auch seitens des Kursleiters immer 
wieder vor den anderen TeilnehmerInnen zu rassisti-
schen Äußerungen gegenüber Herrn V. Als Herr V. sich 
mehrmals gegen diese Belästigungen (➞ Glossar) 
ausspricht und die beiden Lehrer auffordert, diese in 
Zukunft zu unterlassen und sich zu entschuldigen, 
wird ihm Störung und Behinderung des Unterrichts 
vorgeworfen. Ihm wird angedroht, dass er den Kurs 
werde verlassen müssen. Er wird auch gefragt, ob er 
nicht selbst merke, dass er hier „nicht willkommen“ 
sei. In der Folge informiert der für die Organisation 
des Kurses zuständige Institutsmitarbeiter Herrn V. 
darüber, dass es Beschwerden der beiden Lehrer über 
ihn gäbe. Herr V. versucht die Vorgänge im Kurs zu 
schildern und seine Wahrnehmungen wiederzuge-
ben, wird jedoch nicht ernstgenommen. Im Jänner 
erhält Herr V. schließlich telefonisch ohne weitere 
Begründung die Mitteilung, er brauche nicht mehr 
zu kommen, seine Kursteilnahme wäre abgebrochen 
worden. Herr V. ist von diesem Vorgehen sehr betrof-
fen und wendet sich an die Beschwerdestelle des In-
stituts, um diese über die rassistischen Belästigungen 
und die diskriminierende Behandlung zu informieren. 
Die zuständige Mitarbeiterin teilt ihm jedoch lediglich 
mit, dass der Kursabbruch in den Zuständigkeitsbe-
reich des Organisators falle und die Entscheidung von 
diesem zu treffen sei.

ZARA berät Herrn V. und klärt ihn darüber auf, dass 
nach dem österreichischen Gleichbehandlungsgesetz 
(➞ Glossar) weder Beschimpfungen im Sinne von 
Belästigungen noch andere Benachteiligungen auf-
grund der ethnischen Herkunft in der Arbeitswelt und 
im Bildungsbereich erlaubt sind und welche rechtli-
chen Schritte gesetzt werden können. Weiters infor-
miert ZARA auch die Wiener Gleichbehandlungsan-

waltschaft ( ➞ Glossar) über den Fall. Sowohl ZARA als 
auch die GAW kontaktieren das Fortbildungsinstitut 
und ersuchen um umfassende Prüfung der Beschwer-
den von Herrn V.

Die Institutsleitung nimmt das Angebot der GAW 
an, ein gemeinsames Vermittlungsgespräch durchzu-
führen, in welchem die Vorgänge im Kurs besprochen 
werden. Es wird Herrn V. mitgeteilt, dass der Kursab-
bruch erfolgt sei, da die beiden Lehrer angegeben 
hätten, er hätte sich nicht an Sicherheitsvorkehrun-
gen gehalten. Weiters hätte es auch Beschwerden 
anderer KursteilnehmerInnen darüber gegeben, dass 
Herr V. durch seine Beschwerden „den Unterricht 
aufhalte“. Herr V. erhält endlich die Gelegenheit, das 
diskriminierende Verhalten der beiden Lehrer zu be-
schreiben und auf diese Vorwürfe einzugehen. Das 
Institut bietet Herrn V. an, ihn bei der weiteren Vor-
bereitung für die gewünschten Fachprüfungen durch 
entsprechendes Einzelcoaching zu unterstützen. Da 
Herr V. in erster Linie am Abschluss seiner Fachausbil-
dung interessiert ist, nimmt er das Angebot an.

Im Herbst informiert Herr V. ZARA und die Gleich-
behandlungsanwaltschaft über seine im Sommer 
abgelegten und mit sehr gutem Erfolg bestandenen 
Befähigungsprüfungen und bedankt sich nochmals 
für die Unterstützung.
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Was wurde aus...?
Fall 58 aus dem Rassismus Report 2011

Frau L. ist österreichische Staatsbürgerin und wur-
de in der Türkei geboren. Sie ist Muslimin und trägt 
ein Kopftuch. Als sie sich im Jänner 2011 bei einem 
Reinigungsunternehmen in Wien als Mitarbeiterin 
bewerben möchte, wird sie mit Hinweis auf ihr Kopf-
tuch abgelehnt. Eine Mitarbeiterin am Empfang gibt 
ihr diese Begründung sogar schriftlich und teilt Frau L. 
mit, dass „sie sich integrieren solle“.

ZARA bringt für Frau L. einen Antrag bei der Gleich-
behandlungskommission (➞ Glossar) ein. 

Was passiert 2012:
Im Zuge des Verfahrens vor der Gleichbehandlungs-
kommission wird auch der Geschäftsführer des Rei-
nigungsunternehmens befragt. Er gibt zu, dass es in 
seinem Unternehmen üblich ist, auf die Wünsche der 
KundInnen, in der Regel Unternehmen, einzugehen, 
wenn diese keine Reinigungskräfte mit Kopftuch oder 
mit schwarzer Hautfarbe wünschen. Aufgrund dieser 
Aussage besteht für die Gleichbehandlungskom-
mission kein Zweifel an der Schilderung von Frau L. 
und sie stellt einen Verstoß gegen das Gleichbehand-
lungsgesetz (➞ Glossar) fest. Frau L. wurde vom Un-
ternehmen aufgrund ihrer Religion diskriminiert. In 
der Folge finden Vergleichsgespräche zwischen ZARA 
und dem Unternehmen statt. Dessen Geschäftsführer 
bietet Frau L. an, für sie nach einer „passenden Stelle“ 
als Reinigungskraft zu suchen. Da in den Gesprächen 

aber offensichtlich ist, dass das Unternehmen an der 
diskriminierenden Praxis aus Rücksicht auf seine Kun-
dInnen nichts ändern möchte, lehnt Frau L. dieses 
Angebot ab. Das Unternehmen zahlt schließlich eine 
Entschädigung von 2.000 Euro an Frau L. als Ausgleich 
für die erlittene Diskriminierung.

Fall 62 aus dem Rassismus Report 2011

Herr D., in Ägypten geboren und seit vielen Jahren in 
Österreich wohnhaft, hat ein Ladengeschäft in Wien. 
Er hat schon seit Längerem Probleme mit seinem 
Geschäftsnachbarn, der ihn immer wieder rassistisch 
beschimpft. Als der Nachbar Herrn D. eines Tages in 
Anwesenheit eines Kunden erneut mit wüsten rassis-
tischen Schimpfwörtern anschreit und beleidigt, wen-
den sich Herr D. und sein Kunde gemeinsam zur Be-
ratung an ZARA. Mit Unterstützung von ZARA bringt 
Herr D. einen Antrag auf Einberufung einer Sühnever-
handlung (➞ Glossar) nach dem Wiener Gesetz zum 
Schutz der persönlichen Ehre ein.

Was passiert 2012:
Im Jänner findet die Sühneverhandlung in der zu-
ständigen Bezirksvorstehung statt. Herrn D.s Nachbar 
wird in der Verhandlung unmissverständlich darauf 
hingewiesen, dass sein Verhalten Herrn D. gegenüber 
beleidigend und somit rechtswidrig war und er solche 
Verbalattacken in Zukunft zu unterlassen habe. Herr 
D. berichtet in der Folge, dass der Nachbar sein Verhal-
ten nun geändert habe und es keine Schwierigkeiten 
mehr gäbe.

Die ÖBV – eine gelebte  
Solidargemeinschaft?
Ja, ganz sicher!

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit verwirklicht die  
Österreichische Beamtenversicherung die Idee einer Solidargemein-
schaft. Solidarität und soziale Verantwortung sind für uns eine Selbst-
verständlichkeit. Bei der ÖBV ist jede und jeder willkommen.

www.oebv.com

ServiceTel: (kostenlos)
0800/20 11 30
mail@oebv.com
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Wohnen und Nachbarschaft 

Zusammenleben auf teilweise sehr engem Raum kann Spannungen und Streitigkeiten mit sich bringen. Wirklich 
schlimm wird es aber, wenn von vornherein Abgrenzungen vorgenommen werden, ohne das Gegenüber über-
haupt kennen lernen zu wollen. So ist von vornherein ein gutes Auskommen schwer bis unmöglich. Der „Europäi-
schen Wertestudie“ zufolge ist in keinem anderen Land wie in Österreich der Wunsch so groß, keine MigrantInnen 
als Nachbarn zu haben1 .

Der wohl schlimmste Fall des letzten Jahres, der ZARA gemeldet wurde, betrifft eine tschetschenische Fami-
lie, deren Mitglieder als anerkannte Flüchtlinge in Wien leben. Über Monate hinweg beschimpft ein Nachbar die 
Familie bis es schlussendlich zur Eskalation kommt. Der Nachbar prügelt auf den Sohn ein und hört erst beim Er-
scheinen eines Freundes des Verprügelten damit auf. Schließlich holt der Nachbar ein Samuraischwert aus seiner 
Wohnung und bedroht sowohl Mutter wie Sohn und dessen Freund. Herbeigerufene Polizeibeamte verhaften 
den aggressiven Nachbarn.  ZARA und die Wiener Interventionsstelle (-> Glossar) betreuen die Familie. Die Fälle, 
die 2012 die ZARA-Beratungsstelle erreicht haben, sind teilweise haarsträubend und der eben genannte Fall ist 
bedauerlicherweise nur einer von vielen – wenngleich in dieser Brutalität einmalig.

Güter und Dienstleistungen

61 Frau M. wohnt gemeinsam mit ihrer Familie 
in einer Wiener Gemeindebau Wohnung. 

Zwei Familien beschimpfen regelmäßig andere Be-
wohner unter anderem mit „Tschuschen, Kanaken, 
Gsindel“. Nun wird auch die Familie von Frau M. im 
Juni Opfer dieser rassistischen Beschimpfungen. Frau 
M. informiert Wiener Wohnen (➞ Glossar) über die 
Vorfälle, da sich die übrigen Betroffenen bisher nicht 
getraut haben diese zu melden. Frau M. ist über die 
rassistischen Beschimpfungen der Nachbarn entsetzt 
und wendet sich an ZARA. ZARA informiert Frau M. 
über die rechtlichen Möglichkeiten. Frau M. meldet 
sich in der Folge nicht mehr bei ZARA.

62 Im Mai werden auf diversen Websites wieder-
holt Wohnungsinserate mit der Beschreibung 

„nur an Österreicher“ zu vermieten geschalten. ZARA 
wird von KlientInnen auf diese diskriminierenden In-
serate aufmerksam gemacht. Die BetreiberInnen der 
betroffenen Internetportale werden von ZARA auf die 
Diskriminierung und die Pflicht zur Löschung dieser 
rassistischen Bezeichnungen hingewiesen. Kurze Zeit 
später sind die Anzeigen gelöscht oder zumindest frei 
von rassistischen Einschränkungen.

63 Im August wird auf einer beliebten öster-
reichischen Website für Kleinanzeigen ein 

Wohnrauminserat veröffentlicht, welches den Zusatz 
„Vermietet wird an Inländer (Österr. Staatsbürger-
schaft)“ enthält. ZARA leitet den Fall an die Gleichbe-
handlungsanwaltschaft (➞ Glossar) weiter, welche 
bei der zuständigen Verwaltungsbehörde Anzeige 
wegen Verstoßes gegen das österreichische Gleich-
behandlungsgesetz (➞ Glossar) erstattet. ZARA in-
formiert die Website-BetreiberInnen über den rechts-
widrigen Inhalt der Anzeige. Das Inserat wird in der 
Folge gelöscht.

64 Frau G. ist österreichische Staatsbürgerin 
und in Österreich aufgewachsen, ihre Eltern 

kommen aus der Türkei. Im September befindet sich 
Frau G. auf Wohnungssuche und ruft auf ein Wohnin-
serat hin bei einer Wiener Maklerin an, da sie sich für 
die ausgeschriebene Wohnung interessiert. Gleich zu 
Beginn des Gesprächs fragt die Maklerin Frau G., wo 
sie herkomme. Frau G. antwortet, dass sie österrei-
chische Staatsbürgerin sei. Die Maklerin ist mit dieser 
Antwort nicht zufrieden und fragt mehrmals nach, 
wo Frau G. denn ursprünglich herkomme, bis sie ihr 
dies schließlich mitteilt. Erst danach erkundigt sich die 
Maklerin nach der Einkommenshöhe und der finanzi-
ellen Situation von Frau G. Frau G. ist sehr frustriert 
und enttäuscht darüber, dass ihre „ursprüngliche“ 
Herkunft für die Maklerin offenbar ein sehr wichtiges 
Kriterium darstellt und sie – trotz der Angabe ihrer 
österreichischen Nationalität – so beharrlich nach ih-
rer vermeintlichen ethnischen Zugehörigkeit befragt 
wird und beendet das Gespräch daher kurz danach. 
ZARA berät Frau G. zu rechtlichen Möglichkeiten bei 
einer derartigen Diskriminierung und dokumentiert 
den Vorfall.

65 Frau M. ist anerkannter Flüchtling aus Tsche-
tschenien und lebt mit ihren drei Kindern in 

einem Wiener Gemeindebau. Die ganze Familie wur-
de seit längerer Zeit von einem Nachbarn rassistisch 
beschimpft und auch bedroht. Im Juli dieses Jahres 
will Frau M. mit ihrem Sohn P. gemeinsam die gewa-
schenen und aufgehängten Teppiche aus dem Hof 
holen. Dort sehen sie auch den Nachbarn, der mit 
Freunden zusammensitzt. Seine Ehefrau hält ihren 
Hund an einer langen Leine, woraufhin dieser auf P. 
losgeht. Frau M. und ihr Sohn fordern die Nachbarin 
dazu auf, das Tier zurückzuhalten, was nur sehr zöger-
lich geschieht. Plötzlich schreit der Nachbar P. an und 
droht sogar damit, ihn umzubringen, wenn er so mit 

1  Siehe:  http://derstandard.at  
  Europa-Vergleich-Antipa-

thie-gegen-Migranten-nahm-
in-Oesterreich-stark-zu
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seiner Frau spreche. P. will weggehen, wird aber vom 
Nachbarn von hinten angegriffen, zu Boden geworfen 
und geprügelt. Frau M. versucht den Mann von ihrem 
Sohn wegzuziehen, um den Übergriff zu stoppen. 
Dies misslingt jedoch, da ein Bekannter des Nach-
barn Frau M. zurückhält. Glücklicherweise kommt ein 
anderer Nachbar, ein Freund von P., hinzu und kann 
den Nachbarn von P. wegziehen. Der Nachbar läuft in 
seine Wohnung, kommt jedoch kurz darauf mit einem 
Samuraischwert zurück in den Innenhof und bedroht 
P. und seinen Freund. Schließlich kommen herbeige-
rufene Polizeibeamte hinzu und nehmen den Nach-
barn für eine Nacht fest.

Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt (➞ 

Glossar) übernimmt die Betreuung der Familie im fol-
genden Strafverfahren gegen den Nachbarn und er-
wirkt ein einjähriges Betretungsverbot für den Haus-
eingang ihrer Stiege. Frau M. wendet sich zur weiteren 
Beratung und Unterstützung auch an ZARA.

Im September findet das Gerichtsverfahren statt, 
in welchem der Nachbar wegen gefährlicher Drohung 
und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer be-
dingten Haftstrafe verurteilt wird, seine bedingten 
Vorstrafen werden nicht zu Haftstrafen umgewandelt. 
Dieses Urteil des Straflandesgerichts Wien ist noch 
nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft dage-
gen berufen hat. Zu Redaktionsschluss ist das anhän-
gige Berufungsverfahren noch offen.

Aufgrund der weiterhin bedrohlichen Wohnsituati-
on beschließt Frau M. mit ihren Kindern umzuziehen. 
Mit Hilfe der Interventionsstelle wird ihr Wohnungs-
wechselantrag bei Wiener Wohnen (➞ Glossar) vor-
gezogen und ein Umzug ermöglicht. Um die dadurch 
entstandenen Kosten etwas zu verringern, unterstützt 
ZARA Familie M. bei ihrem Hilfsansuchen, unter ande-
rem an den Weißen Ring (➞ Glossar), welcher Verbre-
chensopfern Nothilfe gewähren kann.

66 Ein Melder macht ZARA im August auf ein 
diskriminierendes Wohnungsinserat auf ei-

ner österreichischen Online-Plattform aufmerksam 
und übermittelt den betreffenden Link dazu. Es wird 
ein Mieter für eine Wohnung im Raum Linz gesucht. 
Explizit wird darauf hingewiesen, dass „keine Auslän-
der erwünscht“ sind. ZARA leitet das Inserat an die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) zur An-
zeigeerstattung weiter.

67 Im Februar befindet sich Herr L., Österreicher 
nigerianischer Herkunft, in Graz auf Woh-

nungssuche. Als er sich auf eine Anzeige hin telefo-
nisch bei der Vermieterin meldet, wird ihm mitgeteilt, 
die Wohnung wäre bereits vergeben. Frau K., eine Be-
kannte von Herrn L., ruft kurz darauf ebenfalls bei die-
ser Vermieterin an und erhält die Auskunft, die Woh-
nung wäre noch zu haben. Frau K. fragt auch gleich 
nach einer Besichtigungsmöglichkeit, diese wird 
ebenfalls bejaht. Dann fragt die Vermieterin, für wen 
die Wohnung sei. Frau K. erklärt, dass ein Freund sich 
dafür interessiere. Die Vermieterin fragt sofort nach, 
ob dieser ein Österreicher sei, was Frau K. bejaht. Die 
Vermieterin fragt nach, ob es sich um einen „gebür-
tigen“ Österreicher handle. Frau K. ist befremdet von 
dieser Frage und fragt, ob dies wichtig sei. Schließlich 
erklärt sie nach nochmaliger Nachfrage der Vermie-
terin, dass ihr Bekannter aus Nigeria komme. Die Ver-
mieterin gibt daraufhin an, dass das (die Vermietung) 
nicht möglich sei. Frau K. ist schockiert und fragt nach 
dem Grund. Die Vermieterin meint „das passt nicht in 
unser Haus, es tut mir leid, das passt bei uns nicht“ 
und beendet das Gespräch.

Frau K. meldet diesen Vorfall bei ZARA und wird 
darüber informiert, dass es rechtliche Schritte gibt, 
die bei rassistischen Diskriminierungen beim Zugang 
zu Dienstleistungen gesetzt werden können. Frau K. 
meldet sich allerdings nicht mehr.

68 Frau J. meldet ZARA im März folgenden Vorfall:
Ihre Mutter, Frau W., wohnt gemeinsam mit 

ihrem Lebensgefährten Herrn K., der niederländi-
scher Herkunft ist, in einem Haus in einer oberöster-
reichischen Ortschaft. Als Herr K. an einem Samstag 
Mitte März die Hauseinfahrt reinigt, beschimpft ihn 
die Nachbarin als „bleder Ausländer, gschissener… 
der nur Dreck und Lärm macht.“ Herr K. ignoriert die 
Beschimpfungen und verrichtet seine Arbeit weiter. 
Darauf reagiert die Nachbarin jedoch mit weiteren Be-
schimpfungen. Als die Situation zu eskalieren droht, 
ruft Frau W. die Polizei. Die Beamten führen mit der 
Nachbarin ein Gespräch und teilen Frau W. und ihrem 
Lebensgefährten schließlich mit, dass sie nichts wei-
ter unternehmen können. Frau J. will den Vorfall do-
kumentiert wissen.
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Handel, Gastronomie und sonstige gewerbliche Dienstleistungen

Einem österreichischen Grundwehrdiener wird der Einlass zu einem Lokal aufgrund seines „ausländischen“ Aus-
sehens verwehrt, seine „inländischen“ Kameraden dürfen hinein. Eine Einlassverweigerung führt dazu, dass sich  
Betroffene als Menschen zweiter Klasse fühlen. Vielleicht muss man so etwas am eigenen Leib erfahren haben, 
aber mit etwas Empathie kann sich jedeR vorstellen, was in einem Menschen vorgehen muss, der ausgeschlossen 
wird. Auch 2012 gab es wieder viel zu viele Fälle, die auf eine höchst diskriminierende Einlasspolitik diverser Lokale 
schließen lässt. ZARA führte im Sommer in Wien - zeitgleich mit vielen anderen europäischen Organisationen in 
anderen Städten - ein Lokaltesting durch. Das Ergebnis ist der Beweis dafür, dass rassistische Zugangsbeschrän-
kungen zu Clubs und Diskotheken noch immer weit verbreitet sind. Das Abschreckungspotential der Gesetzeslage 
scheint nicht groß genug zu sein, denn auch bereits zu Geldstrafen verurteilte Lokale ändern manchmal nichts an 
ihrer Politik und diskriminieren ungehindert weiter. 

 Güter und Dienstleistungen

69 Frau Z. ist albanischer Herkunft und mit einem 
Österreicher verheiratet. Die beiden betreiben 

eine Sprachschule in Wien. Mitte Juni machen Herr und 
Frau Z. gemeinsam mit ihrer 7 Jahre alten Tochter und 
einem albanischen Freund einen Ausflug an die Do-
nau in Niederösterreich. Bei einem Lokal an der Donau 
möchte die Familie etwas konsumieren und am dort 
befindlichen Strand baden. Das Ende der zum Lokal 
führenden Straße ist abgesperrt, da sich dort eine Heu-
rigenschank mit Grill und ein Musikzelt befinden. Frau 
Z. kauft Essen und Getränke, die sie sofort an der Kas-
se bezahlt. Herr Z. geht inzwischen mit seiner Tochter 
schwimmen. Einige Zeit später beschließt Herr Z. eine 
weitere Flasche Wein und Soda zu kaufen, die er wieder 
sofort bezahlt. Kurz danach beginnt eine Musikgruppe 
mit ihrer Darbietung. Ein Mann mit einer Handkasse 
kommt zur Familie Z. und fordert sie auf, 12 Euro pro 
Person für die Musik zu bezahlen. Herrn und Frau Z. 
ist bis dahin nicht bewusst, dass ein solcher Beitrag 
zu bezahlen wäre. In der gesamten Zeit bis dahin, also 
mindestens eine Stunde lang, werden sie nicht darauf 
hingewiesen. Der Mann mit der Kasse verweist auf ei-
nen kleinen Zusatz auf einem Veranstaltungsplakat, auf 
dem dieser Eintrittspreis vermerkt ist. Familie Z. und ihr 
Begleiter haben zu diesem Zeitpunkt jedoch nur mehr 
15 Euro in bar dabei, die sie dem Mann übergeben. Die-
ser teilt ihnen mit, dass dies zu wenig sei. Frau Z. bietet 
an, dass sie rasch austrinken und dann gehen würden 
oder alternativ den Fehlbetrag verlässlich am nächsten 
Tag entrichten könnten. Der Mann mit der Handkasse 
ruft jedoch den Veranstalter zum Tisch, Herrn S., der 
Winzer ist. Herr S. fordert Herrn und Frau Z. auf, sofort 
zu gehen, wenn sie nicht bezahlen können. Herr Z. teilt 
ihm mit, dass er kein Bargeld mehr bei sich habe, sie 
jedoch noch Bankomat- und Kreditkarten dabei hätten 
und somit das geforderte Geld nachbringen könnten. 
Herr S. ist damit nicht zufrieden, fordert Familie Z. 
nochmals zum Gehen auf und packt schließlich Frau 
Z. am Oberarm. Dabei schimpft er: „Ihr Tschuschen! 
Schleicht’s euch dorthin, wo ihr herkommt‘s! Ihr zahlt‘s 
eh keine Steuern!“ Frau Z. bezeichnet er in der Folge als 

„ausländische Schlampe“, die sich „schleichen soll“. Der 
Winzer wirkt dabei auf Familie Z. extrem aggressiv und 
angetrunken. Frau Z. bezeichnet Herrn S. daraufhin als 
„Nazi“. Herr S. beginnt plötzlich die auf dem Tisch be-
findlichen und bereits bezahlten Getränke auszuleeren 
und insbesondere Frau Z. damit anzuspritzen. Er blickt 
Herrn Z. an und ruft: „Du Tschusch, verschwind!“ Herr 
S. versucht den Tisch umzuwerfen, was ihm jedoch 
nicht gelingt, da dieser von Herrn Z. und seinem Freund 
festgehalten wird. Herr S. attackiert erneut Frau Z. und 
schüttet ihr Limonade über den Kopf. Herr Z. versucht 
Herrn S. die Flasche zu entwinden, woraufhin dieser 
versucht damit auf den Kopf von Herrn Z. zu schlagen. 
Frau Z. fleht Herrn S. an, damit aufzuhören, da sie um 
die Gesundheit ihres Mannes fürchtet, der sich von 
einem kürzlich erlittenen Schädelbasisbruch erholen 
muss. Aufgrund dieser noch nicht gänzlich verheilten 
Verletzung und der drohenden Attacke von Herrn S., 
muss sich Herr Z. zurückziehen und fordert auch sei-
ne Frau auf, vor Herrn S. zurückzuweichen. Dieser at-
tackiert jedoch Frau Z. aufs Neue und schlägt ihr ins 
Gesicht. Einige Gäste können Herrn S. schließlich er-
folgreich zurückhalten. Wieder andere stimmen in seine 
konstante rassistische Hasstirade gegen Familie Z. ein, 
indem sie diese ebenfalls als „Tschuschen“ beschimpfen 
und rufen: „Schleicht’s euch, Ausländergesindel!“

Herr und Frau Z. rufen die Polizei, die rasch eintrifft. 
Die BeamtInnen protokollieren den Vorfall und werden 
ZeugInnen davon, dass sich Herr S. sogar in ihrer Anwe-
senheit rassistisch gegenüber Familie Z. äußert. Frau Z. 
begibt sich zur Behandlung ihrer Gesichtsverletzungen 
und eines Tinnitus im linken Ohr ins Spital. Aufgrund 
ihrer Anzeige wird ein Strafverfahren gegen Herrn S. 
eingeleitet, der jedoch vor der Polizei auch behauptet, 
von Frau Z. verletzt worden zu sein. Somit wird auch ein 
Strafverfahren gegen Frau Z. eingeleitet. Eine von der 
Staatsanwaltschaft angebotene Diversion (➞ Glossar) 
lehnt Frau Z. ab. Mithilfe von ZARA leiten Herr und Frau 
Z. ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommissi-
on (➞ Glossar) ein. Zu Redaktionsschluss sind beide 
Verfahren noch offen.
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70 Herr P. lebt in Wien und ist palästinensischer 
Herkunft. Er ist schon länger Kunde eines 

österreichischen Mobilfunkunternehmens. Im Som-
mer stellt Herr P. die Zahlungsart für seine monatli-
chen Handy-Rechnungen von Abbuchungsauftrag 
auf Zahlscheinbezahlung um. Er benutzt dafür die 
auf der Website des Unternehmens für KundInnen 
angebotene Online-Umstellfunktion. In der Folge er-
hält Herr P. für die nächste Rechnung wie gewünscht 
einen Zahlschein zugesandt und begleicht den ge-
forderten Betrag. Im Monat darauf wird jedoch vom 
Unternehmen erfolglos versucht, wieder von Herrn P.s 
Konto abzubuchen. Es entstehen Herrn P. dadurch Un-
kosten. Herr P. wendet sich mit einer höflichen E-Mail 
an das Serviceteam des Unternehmens und weist auf 
seine bereits erfolgte Umstellung der Zahlungsart hin. 
Das Serviceteam antwortet Herrn P. zuerst, dass keine 
Zahlungsartänderung beim Unternehmen eingelangt 
wäre. Als Herr P. nachweist, dass er die Umstellung 
schon vor Monaten durchgeführt hat und nochmals 
höflichst um Prüfung der Angelegenheit ersucht, er-
hält er die Antwort, dass die Zahlungsart „Zahlschein“ 
ausschließlich bei österreichischen Staatsbürgern 
möglich wäre. Es wäre daher bei Herrn P. eine dau-
erhafte Umstellung auf diese Zahlungsart gar nicht 
möglich. Herr P., der eine solche Antwort nicht erwar-
tet hatte und sehr betroffen ist von dieser sachlich 
in keinster Weise gerechtfertigten Benachteiligung 
aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, verfasst 
nun ein Beschwerdeschreiben. In diesem weist er 
darauf hin, dass diese Ungleichbehandlung von „Aus-
ländern“ vertraglich nirgends festgelegt ist und dies 
rassistisch wäre. In der Beantwortung der Beschwerde 
entschuldigt man sich dafür, dass die vorherige Rück-
meldung als rassistische Äußerung „wahrgenommen“ 
wurde. Unkostenersatz wird allerdings keiner gebo-
ten, da die Zahlungsartumstellung von Herrn P. nicht 
durchgeführt worden wäre. Herr P. ist mittlerweile 
sehr empört über diese diskriminierende Vorgehens-
weise und wendet sich zur Beratung und Unterstüt-
zung an ZARA. Da eine solche Diskriminierung gegen 
das österreichische Gleichbehandlungsgesetz (➞ 

Glossar) verstößt, weist ZARA in einem Schreiben an 
das Unternehmen auf diese rechtswidrige Vorgehens-
weise hin und ersucht um Stellungnahme. Im Ant-
wortschreiben des Serviceteams entschuldigt man 
sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und 
weist darauf hin, dass eine Diskriminierung in keins-
ter Weise beabsichtigt gewesen wäre. Der Vertrag von 
Herrn P. sei auf Zahlschein umgestellt worden, weiters 
hätte man auf Herrn P.s Konto nun als Ausgleich eine 
Gutschrift eingetragen. Da Herr P. mit der Antwort 
nicht vollständig zufrieden ist, erwägt er zu Redakti-
onsschluss gemeinsam mit ZARA weitere rechtliche 
Schritte gegen das Unternehmen.

71 Frau T. ist türkische Staatsbürgerin und lebt 
mit ihrem Ehemann in Österreich. Als sie ei-

nen Mobilfunkvertrag bei einem österreichischen 

Mobilfunkbetreiber abschließen will, wird ihr dieser 
verwehrt. Die Bonitätsabteilung begründet dies Frau 
T. gegenüber damit, dass ihr Aufenthaltstitel als Fami-
lienangehörige im Juli ablaufe und somit keine vollen 
sechs Monate mehr gültig sei. Da Herr T., der österrei-
chischer Staatsbürger ist, nicht verstehen kann, inwie-
fern die Dauer eines Aufenthaltstitels Rückschlüsse 
auf die Bonität bzw. die allgemeine aufenthaltsrecht-
liche Situation seiner Frau zulässt (die als türkische 
Ehegattin eines österreichischen Staatsbürgers über-
dies Niederlassungsfreiheit genießt), wendet er sich 
an den Klagsverband (➞ Glossar) und in weiterer Fol-
ge an ZARA. Das Ehepaar T. wird von ZARA darüber 
informiert, dass es sich bei dem geschilderten Vorfall 
um eine mögliche Diskriminierung aufgrund der eth-
nischen Zugehörigkeit beim Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen handelt. 

ZARA wurde schon häufig mit Diskriminierungen 
beim Vertragsabschluss mit Telekommunikations-
unternehmen konfrontiert, bisher wollte aber keinE 
BetroffeneR den Gerichtsweg beschreiten. Daher 
sieht ZARA in der Bereitschaft von Frau T., ihren Fall 
mit Hilfe des Klagsverbands vor Gericht zu bringen, 
die Chance einen Präzedenzfall zu schaffen. Die Ge-
richtsverhandlung wird im Jänner 2013 stattfinden, 
weshalb der Verfahrensausgang zu Redaktionsschluss 
noch unbekannt ist.

72 Im August meldet Herr C., österreichischer 
Staatsbürger und Adoptivvater eines Sohnes 

indischer Herkunft, folgenden rassistischen Vorfall: 
Sein Sohn nimmt in der Nacht von Samstag auf Sonn-
tag den Nachtbus, um nach Hause zu fahren. Als er 
einsteigt und dem Fahrer das Geld für den Fahrschein 
geben will, erwidert dieser: „Für di kost des 4 Euro, 
N…!“ Der Sohn von Herrn C. ist wegen der rassisti-
schen Äußerung schockiert und versucht den Namen 
des Fahrers in Erfahrung zu bringen. Dieser verweigert 
jedoch jegliche Auskunft. Der Sohn von Herrn C. fährt 
schließlich mit dem Taxi nach Hause. Herr C. schreibt 
einen Beschwerdebrief an die Geschäftsführung des 
zuständigen Betriebes. ZARA bietet Herrn C. an, ihn 
und seinen Sohn rechtlich zu beraten. Herr C. meldet 
sich jedoch nicht. Zu Redaktionsschluss ist somit auch 
nicht bekannt, ob und in welcher Form das Unterneh-
men auf die Beschwerde von Herrn C. reagiert hat.

73 Eines Abends im November möchte Herr W. 
zusammen mit einem Freund eine Diskothek 

in St. Pölten besuchen. Die beiden sind österreichi-
sche Staatsbürger türkischer Herkunft. Beim Eingang 
des Lokals teilen zwei Türsteher den beiden aller-
dings sofort mit, dass ihnen „nur mit VIP-Card“ Einlass 
gewährt wird. Herr W. fragt nach, wie sie VIP-Cards 
erwerben können, wenn sie gar nicht eingelassen 
würden, um sich das Lokal überhaupt erst einmal an-
zusehen. Zwei Bekannte von Herrn W., ohne Migrati-
onshintergrund, kommen ebenfalls zum Eingang und 
werden sofort hingelassen, ohne einen Ausweis oder 
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eine VIP-Card herzeigen zu müssen. Als Herr W. einen 
Türsteher auf diese unterschiedliche Behandlung der 
Gäste anspricht, teilt dieser ihm mit, dass das „mit der 
VIP Card nicht so gemeint“ gewesen wäre. Trotzdem 
werden Herr W. und sein Freund nicht in das Lokal 
eingelassen, eine andere Begründung für das Einlass-
verbot erhalten sie jedoch nicht. Da Herr W. auch von 
Freunden und Bekannten gehört hat, dass Personen 
mit Migrationshintergrund in dieses Lokal öfters als 
andere Gäste ohne Begründung nicht eingelassen 
werden, meldet er den Vorfall ZARA und lässt sich zu 
möglichen rechtlichen Schritten beraten. Auch ZARA 
wurde diese Diskothek bereits mehrfach wegen dis-
kriminierender Einlassverweigerung gemeldet. Be-
reits 2010 stellte das Bezirksgericht St. Pölten in einem 
von ZARA an den Klagsverband (➞ Glossar) weiterge-
leiteten und von diesem vertretenen Fall eine rassisti-
sche Einlassverweigerung fest und verurteilte den Be-
treiber zu einer Schadenersatzzahlung (siehe RR 2010: 
Was wurde aus…? Fall 91 aus dem RR 2008). Da dieses 
Urteil die diskriminierende Einlasspolitik der Disko-
thek offenbar nicht nachhaltig beseitigte, erwägt Herr 
W. ebenfalls Klage gegen das Lokal einzubringen. Zu 
Redaktionsschluss stellt ZARA für Herrn W. eine An-
frage beim Klagsverband wegen der Übernahme des 
Prozesskostenrisikos.

74 Frau E. lebt in Österreich, ihre Eltern kommen 
aus Indien. Im Mai besucht sie die Mutter ih-

res Freundes, Frau F., die sich gerade auf Kur befindet. 
Gemeinsam besuchen sie das einrichtungsinterne 
Café, um etwas zu trinken und sich zu unterhalten. 
Da beide die Musik als etwas zu laut empfinden, ersu-
chen sie den Kellner darum, die Musik ein Wenig leiser 
zu drehen, was dieser auch tut. Ein weiterer Service-
mitarbeiter des Cafés kommt hinzu, dreht die Musik 
wieder lauter und beginnt mit dem Kellner darüber zu 
diskutieren, weshalb die Musik leiser gedreht wurde. 
Als der Kellner auf den Wunsch der beiden Gäste ver-
weist, reagiert der Servicemitarbeiter sehr unwirsch 
und beginnt schließlich sich abfällig und beleidigend 
über Frau E. zu äußern. Frau E und die Mutter ihres 
Freundes bekommen die Diskussion zwischen dem 
Kellner und dem Servicemitarbeiter mit und hören, 
wie der Mitarbeiter u.a. „die Türkin soll gehen, wenn 
es ihr nicht passt“ und „wenn ich in ihrem Land wäre, 
dann wäre ich schon längst tot“ sagt. Frau F. geht zum 
Servicemitarbeiter und erkundigte sich, ob es ein Pro-
blem gäbe. Daraufhin erwidert dieser aufgebracht, 
dass wenn es den beiden Frauen nicht passen würde, 
sie das Lokal verlassen sollen und fügt hinzu, dass „die 
Ausländerin froh sein soll, dass sie hier leben darf“. 
Frau F. ist entsetzt, dass so über Frau E. gesprochen 
wird und erwidert, dass Frau E. Österreicherin und we-
der Ausländerin noch Türkin sei. Auch Frau E. beteiligt 
sich nun am Gespräch und fragt nach, warum ihre Na-
tionalität relevant wäre und wird in der Folge weiter 
beschimpft. Schließlich kommt eine andere Mitarbei-
terin der Einrichtung hinzu und entschuldigt sich für 

den Vorfall. Frau F., welche den Vorfall für inakzeptabel 
hält, beschwert sich persönlich bei der Direktion der 
Kureinrichtung und erhält eine Entschuldigung. Sie 
hat allerdings nicht den Eindruck, dass die Beschwer-
de irgendwelche Konsequenzen für den betreffenden 
diskriminierenden Mitarbeiter nach sich ziehen wird. 
Auch Frau E. selbst beschwert sich telefonisch bei der 
Zentrale des Unternehmens. Es wird ihr zwar verspro-
chen, dass ihre Beschwerde weitergeleitet werde, ihr 
wird allerdings ebenfalls nicht der Eindruck vermittelt, 
dass ihre Beschwerde ernst genommen werde, zumal 
in dem Telefongespräch nicht einmal ihre Kontaktda-
ten aufgenommen wurden.

Frau E. ist von diesem unerwarteten verbalen An-
griff sehr schockiert und gedemütigt und wendet sich 
an ZARA, da sie wissen möchte, ob ein solches rassis-
tisches Verhalten eines Mitarbeiters gegenüber einer 
Kundin rechtmäßig ist. Sie wird über die juristischen 
Möglichkeiten bei Diskriminierungen und Belästigun-
gen (➞ Glossar), die gegen das Gleichbehandlungs-
gesetz (➞ Glossar) verstoßen, sowie das Unterstüt-
zungsangebot durch ZARA informiert. Da sich in der 
Folge ein Vertreter der Einrichtung doch nochmals bei 
Frau F. meldet und sich für den Vorfall entschuldigt, 
beschließt Frau E., die Angelegenheit ruhen zu lassen 
und keine weiteren Schritte gegen den Mitarbeiter 
einzuleiten.

75 Im April 2012 will der Student Herr S., ge-
boren in Afghanistan und österreichischer 

Staatsbürger, mit seinen beiden Freunden, einer da-
von ebenfalls Österreicher mit Migrationshintergrund, 
ein Lokal besuchen. Herrn S. und dessen Freund wird 
der Eintritt mit der Begründung „nur Stammkunden“ 
verweigert. Der Türsteher gewährt jedoch dem „ös-
terreichisch aussehenden“ Freund von Herrn S. Zutritt 
zum Lokal, obwohl dieser definitiv kein Stammkunde 
ist. 

Herr S. wendet sich an einen zufällig vor Ort be-
findlichen Polizisten und berichtet ihm vom soeben 
geschehenen Ereignis. Als er diesen fragt, ob es sich 
dabei nicht um eine rassistische Einlassverweigerung 
handle, verneint er dies und verweist auf das Haus-
recht des Lokalbetreibers. Obwohl die Polizei ver-
pflichtet ist, eine Anzeige nach dem EGVG (➞ Glossar) 
aufzunehmen, ist der Polizist dazu nicht bereit und 
meint, eventuelle Beschwerden solle Herr S. an den 
Gesetzgeber richten. Daraufhin wendet sich Herr S. 
vom Polizisten ab und ruft beim Weggehen:  „Die Tür-
steher sind Rassisten und Sie gehören anscheinend 
auch dazu!“, worauf er vom Polizisten nach dem Aus-
weis gefragt wird und eine Aufforderung zur Recht-
fertigung wegen einer Verwaltungsübertretung (§81 
SPG rücksichtsloses Verhalten in der Öffentlichkeit) er-
hält. Bei der Befragung bzw. Rechtfertigung aufgrund 
der Anzeige wird Herr S. ermahnt.

ZARA verfasst für Herrn S. eine Anzeige gegen das 
Lokal wegen ungerechtfertigter Einlassverweigerung 
aufgrund der ethnischen Herkunft.
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76 Anfang März will Frau R. mit einem Bekann-
ten, der aus Angola kommt, eine Innsbrucker 

Bar besuchen. Der Türsteher verweigert ihm den Ein-
tritt mit der Begründung, dass es sich um eine „Stu-
dentInnenparty“ handle. Frau R. merkt an, dass sich 
FreundInnen im Lokal befänden, die ebenfalls keine 
StudentInnen seien. Der Türsteher macht klar, dass 
der Mann aus Angola keinesfalls eingelassen werde. 
Daraufhin teilt Frau R. ihren FreundInnen dies mit und 
sie verlassen gemeinsam das Lokal. Frau R. ersucht 
ZARA um Dokumentation der rassistischen Einlass-
verweigerung.

77 Herr Y. ist ägyptischer Herkunft. Im Septem-
ber sucht er gemeinsam mit einer Freundin 

ein Institut auf, in dem er Blut spenden und einen kos-
tenlosen Blutcheck in Anspruch nehmen möchte. Eine 
Mitarbeiterin der Blutspendestelle hört, dass Herr Y. 
und seine Freundin Englisch sprechen. Die Mitarbei-
terin teilt der Freundin mit, dass sie nicht Englisch mit 
Herrn Y. reden dürfe. Als die beiden sich nochmals auf 
Englisch unterhalten, wird ihnen von der Mitarbeite-
rin mitgeteilt, dass sie nun kein Blut spenden dürften. 
Herr Y., der tatsächlich gut Deutsch spricht, beschwert 
sich über dieses nicht nachvollziehbare Verbot und 
ersucht darum, mit einem oder einer leitenden Ange-
stellten sprechen zu dürfen. Die Mitarbeiterin reagiert 
nicht darauf, sondern ersucht eine Kollegin eine Ko-
pie der Blutspendeverordnung anzufertigen und an 
Herrn Y. auszuhändigen. Da sich keine entsprechende 
Bestimmung in dem Gesetzestext finden lässt, ist Herr 
Y. überzeugt, dass die Ablehnung aus rassistischen 
Gründen passiert ist. Herr Y. wendet sich an ZARA und 
erhält rechtliche Informationen zu seinem Fall, der in 
ähnlicher Form bereits mehrmals in den vergangenen 
Jahren an ZARA gemeldet wurde. Herr Y. bedankt sich 
für die Informationen, entscheidet sich aber schließ-
lich gegen das Ergreifen weiterer Schritte.

78 Herr und Frau D. sind seit ca. 40 Jahren ver-
heiratet und leben in Wien. Herr D. wurde 

in Österreich geboren, Frau D. in Serbien. Beide sind 
seit ein paar Jahren in Pension. Eines Nachmittags 
im Juli besuchen sie zusammen ein Café, in dem sie 
schon länger regelmäßig verkehren und mit anderen 
Stammgästen und der Kellnerin ein sehr freundschaft-
liches Verhältnis pflegen. Sie setzen sich an einen 
Tisch draußen im Gastgarten. Als Frau D. etwas spä-
ter die Toilette besucht, die sich im Innenbereich des 
Lokals befindet, kommt sie am Rückweg am Wirt des 
Cafés vorbei. Dieser sitzt mit einem anderen Gast zu-
sammen an einem Tisch, ist offensichtlich bereits alko-
holisiert und beschimpft Frau D. unvermutet mit den 
Worten „Du dreckige Scheiß-Zigeunerin! Du dreckige 
Tschuschin!“. Frau D. ist vollkommen fassungslos über 
diese aggressive Belästigung (➞ Glossar) durch den 
Wirt. Sie geht hinaus zu ihrem Ehemann und versucht 
trotz ihres Schockzustandes von dem Vorfall zu erzäh-
len. Plötzlich kommt der Wirt hinzu und stürzt sich auf 

Herrn D. Er beginnt Herrn D. zu würgen und ruft dabei, 
er wolle ihn umbringen. Dabei reißt er Herrn D. auch 
die Brille vom Gesicht. Rasch kommt die Kellnerin hin-
zu, drängt sich zwischen Herrn D. und den Wirt und 
bringt ihn dazu, von Herrn D. abzulassen. Familie D. 
ist sehr bestürzt vom Verhalten des Wirts, zumal sie 
Stammgäste des Cafés sind und sie noch nie einen 
Streit oder Konflikt mit dem Wirt hatten. 

Familie D. ruft die Polizei an, um Anzeige zu erstat-
ten. Die Beamten hören sich kurz an, was passiert ist, 
reden mit dem Wirt und teilen Familie D. dann mit, 
dass man nichts machen könne, da niemand verletzt 
worden wäre. 

Herr und Frau D. wenden sich an ZARA und lassen 
sich zu dem Vorfall beraten. Mit Unterstützung von 
ZARA erstattet Familie D. Anzeige nach dem EGVG 
(➞ Glossar) und bringt eine Sachverhaltsdarstellung 
wegen Verdachts auf gefährliche Drohung (➞ Glos-
sar) und rassistischer Beleidigung (➞ Glossar) ein. Der 
Ausgang der Verfahren ist zu Redaktionsschluss noch 
offen.

79 Herr A. ist in Österreich aufgewachsen, seine 
Eltern kommen aus der Türkei. Er studiert an 

der Wirtschaftsuniversität in Wien. Im Jänner möchte 
Herr K. gemeinsam mit zwei Freunden, Herrn B. und 
Herrn C., einen Wiener Club besuchen, der ZARA 
schon durch zahlreiche Meldungen rassistischer 
Einlassverweigerungen bekannt ist. Die drei jungen 
Männer wollen sich in diesem Lokal mit einer Bekann-
ten treffen. Am Eingang werden Herr B. und Herr C., 
ohne angesprochen zu werden, eingelassen. Einer 
der Türsteher hält ihnen sogar die Tür auf. Herr A. je-
doch wird von den Securities aufgehalten. Als diese 
feststellen, dass Herr B., Herr C. und Herr A. zusammen 
gehören, werden auch erstere wieder hinaus gelotst. 
Herr A. wird daraufhin gefragt, ob er das Lokal schon 
zuvor besucht hätte. Obwohl er dies bejaht, meint der 
Türsteher, dass er ihn hier noch nie gesehen habe, 
schiebt ihn beiseite und beendet das Gespräch. Herr 
A. bemüht sich durch Nachfragen herauszufinden, 
warum gerade ihm der Zutritt zum Club verweigert 
wird, seine Freunde aber problemlos eintreten durf-
ten. Eine zufriedenstellende Antwort erhält Herr A. 
nicht. Der Türsteher stellt lediglich fest, dass das Lokal 
so beliebt und gut besucht sei, dass sie sich ihre Gäs-
te aussuchen könnten. Daraufhin entfernen sich Herr 
A. und Herr C. vom Eingang und warten darauf, dass 
Herr B. ihre gemeinsame Bekannte aus dem Club holt. 
In der Folge gehen sie alle gemeinsam weg. 

Für Herrn A. steht fest, dass ihm der Zutritt in die 
Diskothek nur aufgrund seiner ethnischen Zugehörig-
keit verweigert wurde. Seine beiden Freunde, Herr B. 
und Herr C., wurden ohne Weiteres in das Lokal ein-
gelassen, obwohl zwischen ihnen keine Unterschiede 
hinsichtlich angemessener Kleidung, des Stammkun-
denstatus oder anderer zulässiger Einlasskriterien be-
standen. Herr A. wendet sich daher an ZARA und wird 
über die rechtliche Situation informiert. Daraufhin 
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entschließt er sich mit der Unterstützung von ZARA 
ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommissi-
on (➞ Glossar) einzuleiten, sowie Anzeige nach dem 
EGVG (➞ Glossar) zu erstatten. Zu Redaktionsschluss 
ist das Verfahren vor der Gleichbehandlungskommis-
sion noch offen.

80 Ende April absolviert Herr H. gerade die letz-
ten Tage seines Wehrdienstes beim österrei-

chischen Bundesheer. Herr H., dessen Eltern aus der 
Türkei kommen, und einige seiner Kameraden haben 
Ausgang und möchten den erfolgreichen Abschluss 
ihres Grundwehrdiensts in einer Linzer Diskothek fei-
ern. Als sie zusammen zum Eingang des Lokals kom-
men, lässt der Türsteher die gesamte Gruppe hinein, 
nur Herrn H. wird der Einlass verweigert. Herr H., der 
noch nie zuvor in der Diskothek gewesen ist, und sei-
ne Kameraden fragen nach, warum Herr H. als einzi-
ger nicht hindürfe. Der Türsteher antwortet, weil er 
Türke sei. Die Gruppe versucht noch den Türsteher zu 
überreden, Herrn H. ebenfalls einzulassen. Der Türste-
her gibt Herrn H. zu verstehen, dass er nichts machen 
könne und bleibt bei seiner Entscheidung. Herr H. 
überredet seine Kameraden, ohne ihn in die Disko zu 
gehen. Er wartet draußen ein paar Stunden und holt 
seine Freunde zur vereinbarten Zeit ab, um gemein-
sam zurück zur Kaserne zu fahren.

Da Herr H. sehr betroffen und enttäuscht von die-
sem Vorfall ist, meldet er ZARA diese Diskriminierung. 
ZARA ist diese Diskothek leider bereits aus zahlreichen 
Meldungen rassistischer Einlassverweigerungen be-
kannt (siehe auch: Was wurde aus Fall 90/ RR 2011) und 
informiert Herrn H. über die rechtlichen Schritte, die in 

so einem Fall gesetzt werden können. Unter anderem 
kann eine solche Diskriminierung bei der zuständigen 
Verwaltungsbehörde angezeigt werden (zur Aufnah-
me der Anzeige ist auch die örtliche Sicherheitsexeku-
tive verpflichtet) und zu einer Verwaltungsstrafe füh-
ren. Herr H. bedankt sich für die Auskunft und möchte 
sich sein weiteres Vorgehen noch überlegen, da er 
daran zweifelt, dass eine Anzeige oder ein Vorgehen 
nach dem Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) zu 
einer langfristigen Änderung der rassistischen Einstel-
lung der Betreiber der Diskothek führen werde. ZARA 
dokumentiert den Vorfall.

81 Frau B. lebt in St. Pölten und wendet sich im 
April wegen folgenden Vorfalles an ZARA:

Ihre Tochter, die gerade in Luxemburg studiert, 
ist mit einigen StudienkollegInnen zu Besuch in St. 
Pölten. Abends möchte die Gruppe eine Diskothek 
besuchen. Als sie gemeinsam zum Eingang des Lo-
kals gehen, lässt der Türsteher alle hinein, bis auf zwei 
Studierende aus Kamerun, denen mit den Worten „der 
nicht“ und „der auch nicht“ als einzigen der Gruppe der 
Einlass verweigert wird. Frau B. ist empört über diese 
offensichtlich rassistisch motivierte Gästeauswahl und 
möchte wissen, welche rechtlichen Schritte in einem 
solchen Fall zur Verfügung stehen. ZARA informiert 
Frau B. über die Möglichkeiten einer Anzeige wegen 
rassistischer Einlassverweigerung sowie eines Verfah-
rens nach dem Gleichbehandlungsgesetz(➞ Glossar). 
Da die Studierenden und auch Frau B.s Tochter aber 
bereits wieder zurück nach Luxemburg gefahren sind 
und daher derzeit in Österreich nicht aussagen kön-
nen, sieht Frau B. von weiteren Schritten vorläufig ab.
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82 Frau U. ist türkischer Herkunft und lebt in Vor-
arlberg. Im März will sie mit drei Freundinnen 

in einem Café ihren Geburtstag nachfeiern. Als die 
vier Frauen ihre Bestellung aufgeben, fordert der Kell-
ner Frau U. auf, ihr Kopftuch abzunehmen, da dieses 
nicht der Hausordnung entspreche. Sie könne es beim 
Gehen ja wieder aufsetzen. Frau U. will dieser Auffor-
derung nicht nachkommen und teilt dies dem Kell-
ner mit. Dieser wiederholt, dass es sich dabei um die 
Hausordnung des Cafés handle, an die sich alle Gäste 
zu halten haben und er selbst habe ja nichts gegen 
Moslems. Frau U. und ihre Begleiterinnen verlassen 
das Café schließlich wieder, ohne etwas zu konsumie-
ren. Frau U. wird von ZARA über die rechtlichen Mög-
lichkeiten aufgeklärt, gegen eine solche Diskriminie-
rung vorzugehen. Sie meldet sich jedoch nicht mehr.

83 Frau E. meldet ZARA Anfang Jänner folgen-
den Vorfall:

Gemeinsam mit einer größeren Gruppe von FreundIn-
nen, zusammen 12 Personen, möchte Frau E. ein Lokal 
in der Wiener Innenstadt besuchen.

Fast alle Mitglieder der Gruppe werden vom Türste-
her des Lokals hineingelassen, nur einer der Freunde, 
der als einziger dominikanischer Herkunft ist, wird ab-
gewiesen. Auf Nachfrage von Frau E. erklärt der Türste-
her, der Freund hätte sich „aggressiv“ gezeigt. Im wei-
teren Gespräch stellt sich heraus, dass Frau E.s Freund 
das an ihn gerichtete, im Dialekt ausgesprochene 
„Woat amoi“ des Türstehers nicht verstanden hatte 
und einfach zusammen mit der Freundesgruppe das 
Lokal betreten wollte. Seitens des Türstehers wird dies 
als „aggressives Verhalten“ angesehen. Der Türsteher 
teilt der Gruppe mit, dass er befürchte, der betreffende 

Gast würde dieses „Verhalten“ im Lokal fortsetzen. Frau 
E.s FreundInnen sind empört über die so argumentier-
te Einlassverweigerung und sehen darin eindeutig ein 
diskriminierendes Vorgehen. Die Gruppe geht darauf-
hin in ein anderes Lokal. 
ZARA bestätigt Frau E., dass der Fall dokumentiert 
wird, informiert sie darüber, dass es rechtliche Mög-
lichkeiten gibt, gegen rassistische Einlassverweigerun-
gen vorzugehen und bietet ihr ein Beratungsgespräch 
an. Frau E. meldet sich danach allerdings nicht mehr.

84 Im Mai besucht Frau R. ein Lokal am Salzbur-
ger Bahnhof und ist entsetzt, als sie in dem 

Lokal einen Aushang mit folgendem Wortlaut ent-
deckt: „WIR VERKAUFEN DEN ZIGEUNERN ABSOLUT 
NICHTS MEHR!“, unterzeichnet von der zuständigen 
Filialleiterin. Frau R. informiert ZARA über diesen 
rassistischen Vorfall und wird über die rechtlichen 
Möglichkeiten informiert. ZARA erstattet im Auftrag 
von Frau R. gegen das Lokal beim Magistrat Salzburg 
Anzeige wegen diskriminierender Dienstleistungsver-
weigerung nach dem EGVG (➞ Glossar).

85 Frau M. nimmt am 1. Mai-Fest einer Salzbur-
ger Gemeinde teil. Als sie sich etwas zu trin-

ken kaufen will, stellt sie entsetzt fest, dass auch ein 
Getränk unter der rassistischen Bezeichnung „N…“ 
verkauft wird. Sie spricht die Kellnerin auf die diskri-
minierende Bezeichnung an und erhält von dieser nur 
eine knappe Antwort: „Das ist bei uns in Österreich so.“ 
Frau M. widerspricht der Kellnerin und weist sie darauf 
hin, dass diese Bezeichnung nicht mehr zeitgemäß 
und auch rassistisch sei. Frau M. will den Vorfall von 
ZARA dokumentiert wissen.

ZARA Zivilcourageworkshop
 Wann  Fr., 14. Juni 2013, 16:00 – 20:00 Uhr 
  Sa., 15. Juni 2013, 9:00 – 17:00 Uhr

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

 Kosten  100,-

 Anmeldung VHS Ottakring      Tel.  +43 1 89174 116 000       Mail   office.ottakring@vhs.at

 Kurs-Nr. F06509

ZivilCWorkshop_INS_RZ.indd   1 28.02.13   12:15
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86 Im April wird Frau H. Zeugin eines rassisti-
schen Vorfalles in einer Wiener Postfiliale:

Zwei Kunden mit dunkler Hautfarbe werden vom 
zuständigen Mitarbeiter des Schalters unfreundlich 
behandelt. Als die beiden Kunden die Filiale verlas-
sen haben, äußert sich eine andere Mitarbeiterin in 
rassistischer Weise über die beiden Kunden. Ihr Kol-
lege stimmt ihr zu. In der Folge kommt es vor den 
wartenden KundInnen, darunter Frau H., zu weiteren 
rassistischen Kommentaren der beiden Bediensteten. 
Frau H. meldet ZARA den Vorfall und übermittelt der 
Post eine Beschwerde. Die zuständige Mitarbeiterin 
bedankt sich bei Frau H., über den Vorfall informiert 
worden zu sein und entschuldigt sich für das rassis-
tische Verhalten der beiden MitarbeiterInnen. Man 
versichert ihr, dass solche Äußerungen vollkommen 
inakzeptabel seien und das Unternehmen sich davon 
klar distanziere. Es werde zu Disziplinarverfahren für 
die betreffenden MitarbeiterInnen kommen. Frau H. 
regt an, statt disziplinärer Maßnahmen interne Fort-
bildungen zur Sensibilisierung und Schulung der Mit-
arbeiterInnen durchzuführen.

87 Im Jänner geht eine Bezirksrätin der Grü-
nen, Frau R., im 7. Wiener Gemeindebezirk 

an einem Süßwarengeschäft vorbei. In der Auslage 
entdeckt sie Schokolade mit Erdnüssen mit der rassis-
tisch Bezeichnung „N…brot“. Sie konfrontiert den Ei-
gentümer des Geschäfts zunächst persönlich, später 
dann auch telefonisch damit, dass diese Bezeichnung 
unzeitgemäß und diskriminierend ist. Der Eigentü-
mer bezeichnet Frau R. als „Faschistin“ und gibt sich 
überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung kein 
Problem mit dem „N-Wort“ habe. Außerdem fühle er 
sich durch „Sprachpolizisten“ wie Frau R. in seiner Frei-
heit beraubt. Frau R. meldet den Vorfall an ZARA. Auf-
grund des Umstandes, dass nicht nur Frau R., sondern 
auch MitarbeiterInnen der Beratungsstelle immer 
wieder erfolglos versucht haben, den Eigentümer des 
Süßwarengeschäfts zur Umbenennung des N-Brotes 
zu bewegen, wird die Meldung lediglich dokumen-
tiert. Frau R. und die Grünen in Wien prangern in Pres-
seaussendungen die rassistische Speisebezeichnung 
an und organisieren eine Podiumsdiskussion zu dem 
Thema, an der auch ein Vertreter von ZARA teilnimmt. 
Auch auf derstandard.at erscheint ein Kommentar zur 
Problematik rassistischer Speisenbezeichnungen.
(http://derstandard.at/1329870348893/Brickners-Blog-
Der-Nbrot-Aufstand).

88 Herr P. lebt seit vielen Jahren zusammen mit 
seiner Familie in Wien, geboren wurde er in 

Burkina Faso. Im Jänner ist Herr P. wegen eines ge-
brochenen, eingegipsten Beins nur wenig mobil und 
möchte daher mit dem Taxi ins Büro fahren. Als er 
beim nächsten Taxistandplatz den Fahrer des dort ste-
henden Taxis fragt, er ob er im Dienst wäre, antwortet 
dieser unfreundlich, er müsse keine „N…“ mitnehmen. 
Herr P. ist schockiert und antwortet „Haben Sie mich 

wirklich gerade mit „N…“ beschimpft?“. Die Antwort 
des Taxifahrers lautet „Ich habe dich nicht beschimpft, 
„N…“ ist die Hautfarbe!“ Nach dem darauf folgenden 
kurzen Streitgespräch, in dem Herr P. weiter geduzt 
und rassistisch beschimpft wird, stellt Herr P. sich auf 
die Seite und wartet auf das nächste Taxi. Kurz dar-
auf nähert sich eine Frau dem Standplatz. Sie möch-
te offenbar ebenfalls ein Taxi nehmen. Als sie Herrn 
P. warten sieht, spricht sie ihn an, ob er auch auf ein 
Taxi warte. Herr P. bejaht und die Frau fragt ihn daher, 
warum er nicht dieses Taxi nehme. Herr P. antwortet 
wahrheitsgemäß, dass der Fahrer ihn abgelehnt hätte. 
Als die Frau nach dem Grund fragt und erfährt, dass 
Herr P. wegen seiner Hautfarbe nicht mitgenommen 
wird, steigt sie ebenfalls nicht in dieses Taxi ein. Eine 
zweite potentielle Taxikundin kommt hinzu. Als ihr 
die erste Kundin den Vorfall schildert, steigt auch sie 
nicht in das wartende Taxi ein. Kurz danach spricht 
der Fahrer des Wagens eine der wartenden Frauen 
an, dann wendet er sich an Herrn P. und sagt: „Hau' ab 
schwarzer Affe!“. Herr P. warnt ihn, dass er ihn nun ge-
rade vor Zeugen beschimpfe. Ein zweites Taxi hält am 
Standplatz. Während Herr P. sich dem Taxi nähert, um 
einzusteigen, hört er wie die beiden Fahrer sich unter-
halten. Der Fahrer des ersten Taxis erzählt, er wäre von 
Herrn P. beschimpft worden und dieser würde ihm die 
Kunden „wegscheuchen“. Der Fahrer des zweiten Wa-
gens lehnt daraufhin ebenfalls die Beförderung von 
Herrn P. ab. Während Herr P. weiter wartet, fahren die 
beiden Taxis schließlich weg. Der nächste Taxifahrer 
befördert Herrn P. endlich problemlos zu seinem Ar-
beitsplatz.
Herr P. übermittelt der zuständigen Fachgruppe der 
Wiener Wirtschaftskammer eine Beschwerde und 
wendet sich dann zur weiteren Beratung an ZARA. 
Er wird über die möglichen rechtlichen Schritte in-
formiert und beantragt mit Unterstützung von ZARA 
schließlich ein Verfahren vor der Gleichbehandlungs-
kommission (➞ Glossar) zur Feststellung der rassis-
tischen Diskriminierungen. Zu Redaktionsschluss ist 
der Ausgang des Verfahrens noch offen.

89 Im Dezember dieses Jahres sucht Frau K. für 
ihre drei Kinder einen Karatekurs in der Nähe 

ihres Wohnortes in Wien. Als sie einen entsprechen-
den Sportverein findet, geht sie mit ihren Kindern, da-
runter auch Tochter M., die sich aus religiösen Grün-
den dafür entschieden hat ein Kopftuch zu tragen, 
in das ausgesuchte Karatezentrum, um vorerst die 
angebotenen „Schnupper-Einheiten“ zu nutzen. Als 
Frau K. mit ihrer Tochter die Turnhalle betreten möch-
te, wird sie von der zuständigen Trainerin überrascht, 
die M. den Zutritt zur Turnhalle verwehrt, weil diese 
ein Kopftuch trägt. Als Frau K. nach dem Grund die-
ser Zutrittsverweigerung fragt, wird sie lediglich sehr 
unbestimmt auf Sicherheitsbedenken hingewiesen. 
Schließlich geht die Trainerin dazu über, der Mutter 
zu erklären, dass sie ihre Kinder doch in einen „Mo-
hammed-Verein“ bringen könne. Weiters erklärt die 
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Trainerin, dass sie selbst „Ausländerin“ sei, sich aber 
trotzdem an Gesetze halte und an das, was „üblich“ 
sei. Als Frau K. die Trainerin darauf hinweist, dass ihre 
Tochter keine Ausländerin, sondern Österreicherin 
sei und es überdies nicht um eine Frage nationaler 
Bestimmungen, sondern um religiöse Freiheit ginge, 
erhält sie keine Rückmeldung mehr. Auch die Tochter 
M. ist sehr schockiert über die Äußerungen der Traine-
rin und fühlt sich verletzt und diskriminiert. Schließ-
lich werden die beiden dazu aufgefordert, sich an den 
Mitarbeiter Herrn P. zu wenden. Herr P. zeigt sich im 
Zuge des folgenden Telefongesprächs einsichtig und 
erlaubt dem Mädchen am Schnupperkurs teilzuneh-
men. Während des Kurses kümmert sich die Trainerin 
aber in keiner Weise um Frau K.s Kinder, wodurch sich 
diese unerwünscht vorkommen. Erst nach einiger 
Zeit nimmt sich ein anderer Trainer der Kinder an. Am 
Ende der Stunde wirft die Trainerin den Kindern noch 
vor, dass sie sich nicht an die Kleiderordnung gehalten 
hätten und dass das respektlos sei. Als Frau K. sich bei 
der Trainerin nach dem zweiten Schnuppertraining 
erkundigt, erwidert diese nur, dass den Kindern das 
Training vielleicht nicht gefallen habe und sie sich an 
Herrn P. wenden solle. Da den Kindern der Kurs aber 
sehr viel Spaß gemacht hat, wendet Frau K. sich tat-
sächlich an Herrn P. Dieser gibt an, dass der Verein 
beschlossen habe, dass Mädchen mit Kopftuch nicht 
bei ihnen trainieren dürften. Er bleibt selbst dann bei 
seinem Standpunkt, als Frau K. ihn darauf hinweist, 
dass ihre Tochter ein Sportkopftuch trage und es da-
her keine Sicherheitsbedenken gäbe. Wegen dieser 
Diskriminierungserfahrung ihrer Tochter M. wendet 
sich Frau K. an ZARA und bittet um Beratung und Un-
terstützung. ZARA informiert Frau K. über mögliche 
Schritte wegen dieser nach dem Gleichbehandlungs-
gesetz (➞ Glossar) verbotenen Benachteiligung ihrer 
Tochter und ersucht das Karatezentrum vorerst um 
eine Stellungnahme zu dem Vorfall. Zu Redaktions-
schluss ist noch keine Antwort eingelangt.

Was wurde aus...?
Fall 87 aus dem Rassismus Report 2010

Frau O. ist türkischer Herkunft und ruft im Jänner 2010 
bei der Serviceline eines Mobilfunkunternehmens an, 
um Auskunft wegen einer unrichtigen Rechnung zu 
erhalten. Nachdem sie nach einer ersten kompeten-
ten und netten Antwort noch weitere Fragen hat, 
ruft sie ein zweites Mal bei der Serviceline an. Anstatt 
einer professionellen Auskunft, erhält sie von der 
Hotline-Mitarbeiterin nur hämisches Lachen mit dem 
Hinweis, sie solle doch bitte zuvor Deutsch lernen. Für 
Frau O., die in Österreich studiert hat und ausgezeich-
net Deutsch spricht, stellt diese Aufforderung eine 
Beleidigung (➞ Glossar) dar, welche definitiv nicht 
gerechtfertigt ist. Frau O. verfasst noch am selben Tag 
eine Beschwerde an das Unternehmen, auf welche sie 

jedoch auch nach mehreren Monaten keine befrie-
digende Antwort erhält. ZARA bringt schließlich für 
Frau O. einen Antrag bei der Gleichbehandlungskom-
mission (➞ Glossar) ein.

Was passiert 2011 und 2012:
Im Mai 2011 entscheidet die Gleichbehandlungskom-
mission zugunsten von Frau O. und stellt eine Diskri-
minierung aufgrund des belästigenden Verhaltens 
der Hotline-Mitarbeiterin fest. Frau O. erhält in der 
Folge vom Unternehmen ein Entschuldigungsschrei-
ben und eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 
720 Euro. Anfang 2012 bedankt sie sich bei ZARA für 
die erfolgreiche Unterstützung.

Fall 88 aus dem Rassismus Report 2010

Herr W., iranischer Herkunft, lebt seit einigen Jahren 
mit seiner Familie in Wien. Er und seine Frau sind bei-
de KundInnen desselben Mobilfunkanbieters. Als er 
für seine Frau in einem Shop des Unternehmens einen 
Datenausdruck mit Informationen zum Bonuspunk-
testand und zur Rufnummernmitnahme bei einem 
Wechsel des Anbieters abholen möchte, wird ihm 
dies verweigert, obwohl er eine schriftliche Vollmacht 
seiner Frau vorweist. Als er sich darüber beschwert, 
wird er vom zuständigen Mitarbeiter als „Arschloch“ 
beschimpft und dieser sagt, Herr W. könne „gefälligst 
froh sein, hier leben zu dürfen“. Herr W. ist von diesem 
Verhalten schockiert und betroffen, vor allem weil die 
diskriminierenden Aussagen in Anwesenheit seiner 4 
Jahre alten Tochter getätigt werden.

ZARA bringt für Herrn W. einen Antrag bei der 
Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) ein. Vor 
Schluss des Verfahrens meldet sich ein Mitarbeiter 
des Mobilfunkbetreibers telefonisch bei der Lebens-
gefährtin von Herrn W. und entschuldigt sich bei die-
ser. Außerdem informiert er sie darüber, dass bereits 
personelle Konsequenzen gezogen worden sind.

Was passiert 2011:
Die Gleichbehandlungskommission stellt eine Verlet-
zung des Gleichbehandlungsgebotes aufgrund einer 
Belästigung (➞ Glossar) durch den Shop-Mitarbeiter 
fest. Herr W. ist mit dem Ergebnis zufrieden und ver-
zichtet auf die Geltendmachung eines Schadenersat-
zes vor Gericht. 

Fall 77 aus dem Rassismus Report 2011

Nach der alljährlichen Weihnachtsfeier will Herr M., 
dessen Eltern aus der Türkei kommen, gemeinsam mit 
seinen FreundInnen ein Tanzlokal in Linz besuchen. 
Nachdem Herr M. als einziger der Gruppe nach einem 
Ausweis gefragt wird, wird ihm der Eintritt ins Lokal 
mit der Begründung verweigert, dass „keine Dunkel-
häutigen rein gelassen werden dürfen“. Seine Freun-
dInnen österreichischer Herkunft hingegen, dürfen 
das Lokal alle betreten. Herr M. erstattet bei der Polizei 
Anzeige und wendet sich in weiterer Folge an ZARA. 
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Mit Unterstützung von ZARA bringt Herr M. den Fall 
vor die Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar). 

Was passiert 2012:
Die zuständige Abteilung des Magistrats Linz verhängt 
gegen den Türsteher nach Prüfung der polizeilichen 
Anzeige eine Verwaltungsstrafe wegen Verstoßes ge-
gen Art III Abs 1 Z 3 EGVG (➞ Glossar). Im Herbst 2012 
stellt die Gleichbehandlungskommission nach Durch-
führung eines Verfahrens in ihrem Prüfungsergebnis 
eine klare unmittelbare Diskriminierung (➞ Glossar) 
Herrn M.s aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit 
durch die Betreiber der Diskothek fest. Sie empfiehlt 
unter anderem eine Schadenersatzzahlung an Herrn 
M. zum Ausgleich der erlittenen Diskriminierung. Da 
die Diskothek den Empfehlungen der GBK nicht nach-
kommt und weiterhin leugnet, Herrn M. diskriminiert 
zu haben, bringt Herr M. gegen Ende des Jahres mit 
Hilfe des Klagsverbands (➞ Glossar) eine Klage beim 
Bezirksgericht Linz ein. Der Ausgang des Gerichtsver-
fahrens ist zu Redaktionsschluss noch offen.

Fall 87 aus dem Rassismus Report 2011

Herr M. ist österreichischer Staatsbürger und lebt in 
Wien. Seine Eltern sind türkischer Herkunft. Im März 
2011 besucht er mit seiner Schwester und seinem 
Schwager ein Lokal in einem Wiener Einkaufszentrum. 
Sie begeben sich auf die Terrasse des Lokals, wo eini-
ge Tische aufgestellt sind, andere jedoch noch zusam-
men geklappt daneben stehen. Obwohl die Familie 
geduldig abwartet, begrüßt und bedient zu werden, 
werden sie von den LokalmitarbeiterInnen von Anfang 
an ignoriert. Herr M. und Familie warten zuerst lange 
ab, stellen schließlich selbst Tisch und Sitzgelegenhei-
ten auf und nehmen Platz. Sie machen dann höflich 
sowohl verbal als auch durch Winken auf sich auf-
merksam, trotzdem werden sie vom Kellner nur kurz 
vertröstet, aber nicht bedient. Andere – neu hinzuge-
kommene – Gäste können in der Zwischenzeit sehr 
wohl ihre Bestellungen aufgeben. Als sie schließlich 
frustriert das Lokal verlassen, ohne bedient worden 
zu sein, bedankt sich Herr M. in sarkastischem Tonfall 
für das angekündigte „gleich Kommen“. Ein anderer 
Kellner, wie sich später herausstellt ist es der Inhaber 
des Lokals, antwortet Herrn M. daraufhin laut mit den 
Worten „Danke für‘s Tisch Aufstellen! Fahren's dorthin 
zurück, wo Sie herkommen, in den Süden!“. Einige Gäs-
te kommentieren diese demütigende Aussage positiv 
und lachen. Herr M. ist sehr betroffen und wendet 
sich mit einer Beschwerde an den Infopoint des Ein-
kaufszentrums, diese bleibt jedoch ohne Folge. Bei der  

Polizei erstattet Herr M. Anzeige gemäß Art III Abs 1 Z 3 
EGVG (➞ Glossar). Mit Hilfe von ZARA bringt er weiters 
einen Antrag bei der Gleichbehandlungskommission 
(➞ Glossar) zur Einleitung eines Verfahrens ein.

Was passiert 2012:
Anfang des Jahres stellt die Kommission in ihrem 
Prüfungsergebnis fest, dass Herr M. aufgrund seiner 
ethnischen Zugehörigkeit durch eine Belästigung (➞ 

Glossar) unmittelbar diskriminiert (➞ Glossar) wurde. 
Aufgrund einer außergerichtlichen Einigung erhält 
Herr M. vom Lokalinhaber Schadenersatz in der Höhe 
von 500 Euro für die erlittene persönliche Beeinträch-
tigung.

Fall 90 aus dem Rassismus Report 2011

Herr B. ist österreichischer Staatsbürger ägyptischer 
Herkunft. Zusammen mit seinem Freund Herrn K. 
möchte er im September 2011 die Geburtstagsfeier 
eines gemeinsamen Freundes in einer Linzer Disko-
thek besuchen. Obwohl beide angemessen gekleidet 
sind, verweigert der Türsteher ihnen den Eintritt ins 
Lokal. Sie entfernen sich etwas vom Eingang und be-
obachten, dass andere Gäste kommentarlos eingelas-
sen werden. Daraufhin geht Herr K., dessen Eltern bei-
de aus Österreich kommen, nochmals alleine – ohne 
Herrn B. – zum Eingang, woraufhin er das Lokal an-
standslos betreten darf. Herr B. geht davon aus, dass 
er aufgrund seines Aussehens bzw. seiner Herkunft 
diskriminiert wurde. Mit Hilfe von ZARA bringt er 
beim Magistrat der Stadt Linz eine Anzeige nach Art 
III Abs 1 Z 3 EGVG (➞ Glossar), sowie einen Antrag bei 
der Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) ein.

Was passiert 2012:
Nach Prüfung der Anzeige verhängt das Magistrat Linz 
gegen den Türsteher eine Verwaltungsstrafe wegen 
Verstoßes gegen Art III Abs 1 Z 3 EGVG (➞ Glossar). 
Im Herbst 2012 stellt die Gleichbehandlungskommis-
sion nach Durchführung eines Verfahrens in ihrem 
Prüfungsergebnis eine unmittelbare Diskriminierung 
(➞ Glossar) Herrn B.s aufgrund seiner ethnischen Zu-
gehörigkeit durch die Betreiber der Diskothek sowie 
die für die Türsteher verantwortliche Security-Firma 
fest. Sie empfiehlt unter anderem eine Schadener-
satzzahlung an Herrn B. zum Ausgleich der erlittenen 
Diskriminierung. Zu Redaktionsschluss steht noch 
nicht fest, ob den Empfehlungen der Gleichbehand-
lungskommission nachgekommen wird oder ob Herr 
B. weitere rechtliche Schritte einleiten muss.
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90 Im März 2012 erhält ZARA folgende Nachricht:
„ich frage mich, ob euer verein auch die täg-

lichen nachrichten liest, wo österreicher von euren 
geliebten ausländern beraubt, überfallen oder halb 
tot geschlagen werden, wie zb. den 70 jährigen in der 
steiermark. und. und. und. warum wollt ihr österreich 
vernichten.“

91 Im März 2012 erhält ZARA folgende Meldung 
über das Kontaktformular der Website: 

„Ausländisches Gesindel und eine arische Dame. Wie-
der wird eine Österreicherin von Orientalen belästigt 
werden. Wieder werden wir ihr zu Hilfe kommen. Wie-
der gibt es geklatschte Musel.“

92 Am 22.03.2012, kurz nach Veröffentlichung 
des Rassismus Report 2011, erhält ZARA fol-

gende E-Mail:
„HALLO Ihre Meldungen, das manche Unternehmen 
Ausländer nicht Bedienen oder Argwöhnisch gegen-
über sind ist richtig, denn SEHR VIELE Ausländer sich 
einfach nicht benehmen können. Junge und auch Äl-
tere Mitmenschen werden Beraubt alles wird Zerstört, 
Müll wird einfach auf der Straße entsorgt, Grünflächen 
werden in beschlag genommen und versaut. Junge 
Ausländer wollen gar nicht Arbeiten, denn Geld gibt es 
vom Amt. JEDER "MIGRANT" IST MIT MESSER BEWAFF-
NET Wenn das so weitergeht wird der RASSISMUS in 
Wien und gesamt Österreich weitergehen. In manchen 
Bezirken muss man den Gesunden Rassismus pflegen, 
sonst ist man als ÖSTERREICHER verloren.“

93 Am 2. April erhält die Beratungsstelle folgen-
de E-Mail:

„Euch sollte man schleunigst einsperren! Ihr wollt al-
len vorgaukeln das es kein Ausländerproblem gibt! 
Nehmts eure Migranten und verpisst euch doch dahin 
wo keine sonne mehr scheint! Ihr ghörts wegen betrug 
am bürger im grossen still angeklagt! Jeder Bürger in 
Grossstädten (zb Innsbruck-Marokkaner-diebe) sieht 
die warheit! Darum ist die anti-migrantenwelle am 
rollen! Ich hoffe 2013 ist endlich FPÖ zeit! Euch sollten 
sie zuerst den saft abdrehn! Nicht weil ihr gegen ras-
sismus seit sondern weil ihr kriminelle Migranten auch 
noch schützt in unserem Land! Keinen Cent würd ich 
euch Sauköpfen spenden! Rassismus nein-kriminelle 

Rassistische Reaktionen auf Anti-Rassismus-Arbeit

Es ist gut und begrüßenswert, dass die Arbeit von ZARA Reaktionen und auch Kritik hervorruft. Das bedeutet, dass 
unsere Arbeit beachtet wird  und die EmpfängerInnen sich über unsere Anliegen Gedanken machen. In seltenen 
Fällen kommt es bedauerlicherweise zu höchst destruktiven Äußerungen und vor Rassismus strotzenden Belei-
digungen. Wir wollen Ihnen auch diese Fälle nicht vorenthalten um auch diese Facette von Rassismus zu zeigen. 
Privatpersonen, PolitikerInnen, NGOs und alle anderen, die sich für Chancengleichheit und gegen Rassismus ein-
setzen, laufen Gefahr, mit Reaktionen dieser Art bedacht zu werden, wie die folgende kleine Auswahl der bei ZARA 
eingegangenen Meldungen zeigt. 

Migranten raus aus österreich! Zuerst unser einheimi-
sches Volk und danach Migranten! So sollte es sein in 
UNSEREM LAND!“

94 Im September leitet die Nationalratsabgeord-
nete der Grünen, Alev Korun, ZARA folgende 

an sie gerichtete E-Mail zur Dokumentation weiter:
„Betreff: Türkin!!! 
Zuerst Arbeitsplätze für unsere Einheimischen!!!
Türkin!!!
Türken sind Kinderzüchter und Arbeitsplatzvernicht-
er!!!
Zuerst Arbeitsplätze für unsere Einheimischen!!!
Auch wenn Sie kein Kopftuch trage, Sie sind !UNER-
WÜNSCHT!
Jede Gastfreundschaft hat einmal ihr Ende!!!!!!!!“

95 Im Dezember erhält die Nationalratsabgeord-
nete der Grünen, Alev Korun, folgende E-Mail, 

die sie an ZARA zur Dokumentation weiterleitet:
„[…] De Türken sind eines der rassistischen Völker samt 
Juden und Arabern die es gibt. De Türken haben sogar 
ein rassistengesetz zum Schutz des türkentums. Und 
sie schützen diese nazis noch Frau korun. Erdogan ist 
ein Schweinerüssel u d Lügner er glaubt selbst nicht an 
Allah. Alle türkenfrauen sind genauso Huren wie seine 
Frau mit High heels. […] (es) wird Schweinefleisch im 
Kindergarten gegessen es gibt da auch nikolofeiern 
und Weihnachten. Wem das nicht passt soll sich nach 
Anatolien schleichen. Die Türken kontrollieren schon 
den Obst Gemüse Handel Taxis und Kriminelle Ge-
schäfte was ölt ihr Schweinerüssel noch? […] Türken 
Kinde scheißen in gemeindebauten wie Hunde auf die 
Straße, da sie manche Eltern Nachmittag ins Haus las-
sen. Bevor die Türken hier weiter Fuß fassen werde ich 
dem widerstand der FPÖ beitreten und unsere Kultur 
bis in den Tod verdeitigén. Trachenpärchen Schweine-
fleisch dn nikolofeiern im Kindergarten bis in den Tod. 
Schieß auf Mohamed, der hat alles nur zusammenge-
stoßen. Religion geht bis zu den Sonnenanbetern zu-
rück. Religiöse Menschen sind verblendet. Wenn sie so 
so eine menschenhelferin sein wollen, müssen sie für 
alle sein auch für einheimische oder sich auch schlei-
chen. Durch euc türkennazis wird die FPÖ gewinnen. 
Danke. […]“
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cyber hate

„Die Flüchtlinge stellen meiner Meinung nach eine noch größere Gefahr [dar] als Neonazis. 50% haben keinen 
Beruf. Kriminilität [sic!], Arbeitslosigkeit 2-3 Mal höher. Mentalität ist ganz anders. Sogar 50% von deutschen Roma 
schaffen die Schule nicht, nur 16% haben [einen]Beruf. Und jetzt kommen Tausende neue.“

„Ohne Juden hätte es keine Faschisten gegeben (…) Das erfolgreichste Mem (Ideologie) aller Zeiten war die „jüdische 
Kultur“, denn von ihr hängen alle heutigen Ideologien ab: Christen, Muslime, Protestanten, Kapitalisten, Marxisten,  
Nazis, Hollywood etc. - und keiner merkt, dass er ein Sklave dieser 2000jährigen jüdischen Tradition ist.“

„Ich glaube die No.1 Vergewaltiger dieser Welt sind momentan die dunkelhäutige afrikanische männliche Bevölke-
rung, bei denen gehört das ja praktisch seit Generationen zum "Kriegsrecht", wenn nicht sogar zur Kriegsführung.“

Nicht immer zeigen sich rassistische Postings und 
hetzerische Web-Inhalte so deutlich und aggressiv 
wie auf dem Blog hatr.org. Der Blog sammelt Troll-
kommentare, die auf Internet-Seiten und in Foren mit 
gesellschaftskritischen, etwa antirassistischen The-
menschwerpunkten geäußert werden und dort von 
ModeratorInnen entfernt wurden. Sie bilden also die 
Spitze des Eisberges ab. Doch auch in abgeschwäch-
ter Form nimmt die Hetze im Netz dramatisch zu. 

Für Österreich verzeichnet die ZARA-Beratungs-
stelle für Opfer und ZeugInnen von Rassismus in den 
vergangenen Jahren einen massiven Anstieg rassisti-
scher Postings im Netz. In einer Studie der österreichi-
schen Liga für Menschenrechte gab im vergangenen 
Jahr mehr als jedeR zweite Befragte an, bereits verlet-
zende oder ungerechte Beiträge im Netz wahrgenom-
men zu haben, 9% sahen sogar sich selbst betroffen. 
20% der 14- bis 19-Jährigen erklärten, schon einmal 
Opfer von Mobbing im Internet geworden zu sein  
(➞ S. 55). 

Im Falle rechtsextremistischer Postings sollten 
auch die Dienste-Anbieter mehr zur Verantwor-
tung gezogen werden, die sich über deren AGBs 
klar dazu bekennen und die Verbreitung dieser 
Inhalte nicht ermöglichen. Einen Beitrag, den die 
Zivilgesellschaft leisten kann, ist, einschlägige 
Postings zu melden und das Thema im persön-
lichen Umfeld zu diskutieren, denn es ist davon 
auszugehen, dass im Falle digitaler Gewalt die 
Hemmschwelle zur Gewaltausübung in der rea-
len Welt eher gering ist. Wolfgang Zimmer

Die Zunahme von Hassbotschaften regt die Diskus-
sion über die Ambivalenz von Meinungsfreiheit und 
Privatsphäre im Cyberspace neu an. Einerseits soll der 
Zugang zum Internet als partizipatives Medium und 
als leicht zugängliches Instrument der Meinungsbil-
dung und Kommunikation gewährleistet bleiben. 

Andererseits verlangt die Zunahme von menschen-
verachtenden Inhalten zumindest nach Wegen der 
Beobachtung, Regulierung und Abwehr solcher Bot-
schaften und Tendenzen. 

Es ist aus Sicht des Internet-Service-Providers 
kaum möglich die Rechtmäßigkeit der Inhalte zu 
kontrollieren. Diese Form von Filter-Funktion ist 
eine Aufgabe, die die Internet-Service-Provider 
ganz klar nicht wahrnehmen können und wollen. 
Aus diesem Grund sind die Meldestellen, die Exe-
kutive sowie die RichterInnen für uns so wichtig.  
Maximilian Schubert

Der ZARA-Beratungsstelle wurden im Jahr 2012 ins-
gesamt 170 Fälle rassistischer Äußerungen im Netz 
gemeldet – 22% aller Vorkommnisse, die ZARA do-
kumentierte. Damit hat sich die Zahl der von ZARA 
festgestellten Fälle von Internet-Rassismus seit 2009 
mehr als verdoppelt. Ein Viertel dieser Äußerungen 
hetzte gegen MuslimInnen, ein weiteres Viertel war 
antisemitisch oder neonazistisch motiviert. Die Fälle 
reichten bis hin zum Aufruf zum Völkermord. 

Die Verbreitungschancen solcher Inhalte via Cy-
berspace sind immens. Kaum ein Medium erreicht 
so viele Menschen wie das Internet. Nach dem Aust-
rian Internet Monitor sind in Österreich etwa 80%der 
Haushalte online. Unter den genutzten Diensten und 
Anwendungen liegen die sozialen Netzwerke ganz 
weit vorne: jedeR zweite NutzerIn bewegt sich in 
Communities wie Facebook oder google+, unter den 
Jugendlichen bleibt nur eine verschwindende Min-
derheit vor der Tür der virtuellen Räume. 

Zunehmend schlagen rechtsradikale Gruppie-
rungen den Weg über YouTube, SchülerVz und ähn-
liche Applikationen ein, die bei Jugendlichen be-
liebt sind, um ihr Gedankengut zu verbreiten. Die in 
Deutschland agierende und dort von der Regierung 
unterstützte Initiative jugendschutz.net hat in einem  

Im Schutz der Anonymität

* Alle Zitate:  
http://hatr.org/archive
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alarmierenden Bericht aufgezeigt, wie Neonazis vor 
allem im social web versuchen, ihre erklärtermaßen 
wichtigste Zielgruppe – nämlich Jugendliche – mit 
provokanten Events und subversiven Taktiken zu kö-
dern. 

Internet-Service-Provider haben oft selbst ge-
setzte Nutzungsbedingungen, denen sie sich ver-
schrieben haben. Viele dieser Provider setzen sich 
im Ausland dafür ein, dass diese Regeln eingehal-
ten werden und dulden keine „Hate Speech“ und 
keinen Rassismus auf deren Plattformen. Dem 
Thema muss jedoch auf unterschiedlichen Ebe-
nen begegnet werden. Es braucht neben einem 
medienpädagogischen Ansatz für UserInnen 
auch eine internationale Zusammenarbeit. Das 
Netzwerk „International Network Against Cyber 
Hate“ (INACH) wurde von jugendschutz.net mit-
gegründet und vernetzt rund 19 Partner-Länder. 
Hier versuchen wir gemeinsam mit unseren Part-
nern Lösungen voranzutreiben. Aufgrund der 
Internationalität des Mediums ist es wichtig, sich 
weltweit zu vernetzen. Christiane Schneider

Auf diesem Weg erreichen Neonazis auch Menschen 
außerhalb der Szene – potentiell ein Massenpublikum. 
So finden sich zahlreiche Beiträge im social web, in wel-
chen für menschenverachtende Ideen und Aktivitäten 
neue AnhängerInnen gesucht werden. Dabei gibt sich 
der neue Rechtsradikalismus häufig einen unverdäch-
tigen Anstrich und verbirgt sich hinter gesellschaftskri-
tischem Engagement. Für unvorbereitete Jugendliche 
ist es schier unmöglich, etwa hinter Umweltschutzakti-
onen, Protestaufrufen gegen soziale Ausbeutung oder 
Flashmobs, zu denen via Facebook, YouTube und twit-
ter aufgerufen wird, gezielte Beeinflussungsversuche 
von Rechtsextremen auszumachen. 

So mancheR gutgläubige UserIn wird durch einen 
Klick auf „Gefällt mir“ oder „Teilen“ unfreiwillig zum 
Multiplikator bzw. zur Multiplikatorin und hilft mit, 
rechtsextreme Aufrufe weiter zu verbreiten – und 
das zeitlich unbegrenzt. Denn selbst wenn einE  
UserIn seinen bzw. ihren Irrtum bemerkt und einen 
Link etwa in seinem bzw. ihrem Facebook-Account 
löscht, hat der sich längst über weitere „Likes“ und 
„Shares“ fortgesetzt. Als besonders problematisch hält 
„jugendschutz.net“ fest, dass den Postings oft nicht 
sofort anzusehen ist, welche Gruppen, Personen oder 
Absichten dahinter stecken.

Es ist nicht unser primäres Ziel, Löschungen her-
beizuführen. Uns geht es um Awareness und da-
rum, reale Vorgänge transparent und sichtbar 
zu machen. Es muss ein klares Bekenntnis dafür 
geben, diese Hass-Ideologie, die in der Mitte der 
Gesellschaft wurzelt, zu stoppen. Das ist eine Auf-
gabe von Behörden und der Politik, regelmäßig 
aufzuschreien und zu sagen, dass verhetzende 
Aussagen nicht erlaubt sind und unterbunden 
werden. Lukas Wurz

Rechtlich ist gegen derlei Unterwanderung oft schwer 
vorzugehen. Anwendbar ist auf nationaler Ebene gel-
tendes Recht. Dabei muss bei neuen Technologien und 
Verbreitungswegen erst über Präzedenzurteile ein Weg 
der Rechtssprechung definiert werden. So entschied 
etwa im vergangenen Jahr die Staatsanwaltschaft von 
Wales über den Fall diskriminierender Botschaften 
zweier britischer Sportler, dass Twitter-Botschaften tat-
sächlich unter das britische Strafrecht fallen. Die Justiz 
hat dann abzuwägen, ob im Einzelfall die Garantie der 
freien Meinungsäußerung oder eine etwaige Diskrimi-
nierung oder Verunglimpfung schwerer wiegt. 

VertreterInnen der Internetindustrie, des Verfassungsschutzes, Melde-, Dokumentations- und Beratungsstellen diskutierten am 3. Dezember 2012 in der 
Wiener Hauptbücherei beim ZARA:Talk  Verantwortlichkeiten und Handlungsoptionen gegen cyber hate (Aufzeichnung online unter: http://www.ichmachpolitik.at ZARA). 
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In Österreich bilden das Verbotsgesetz, das Wieder-
betätigung im Sinne des Nationalsozialismus defi-
niert, und der Verhetzungsparagraph die Basis für die 
Rechtssprechung. Allein moralisch Bedenkliches oder 
Verwerfliches fällt dabei nicht unmittelbar unter das 
Strafrecht, denn Extremismus ist gesetzlich nicht de-
finiert. Zudem setzt eine Verfolgung voraus, dass die 
Verantwortlichen für publizierte Hassbotschaften be-
kannt sind – hier schützt die Anonymität des Netzes 
die TäterInnen weitgehend.

Das Verbotsgesetz ist eine rein österreichische 
Rechtsmaterie und ein sehr gutes Werkzeug, um 
auf österreichischem Boden agieren zu können. 
Unser Problem ist, dass es aber international 
unterschiedliche Rechtsordnungen gibt. Wir 
versuchen nicht nur Strafverfolgung zu betrei-
ben, sondern auch Präventionsarbeit zu leis-
ten, wie beispielsweise über unsere Meldestelle.  
Walter Jaroschik

Ob rassistische und hetzerische Inhalte, die nicht 
strafrechtlich relevant sind, in Foren oder auf Seiten 
geduldet oder gelöscht werden, hängt von den je-
weiligen Nutzungsbedingungen ab oder liegt in der 
Einschätzung der BetreiberInnen. Die BetreiberInnen 
von IT-Services und Netzwerken pochen jedoch meist 
auf die private Natur der Netzinhalte. Sie sehen sich 
lediglich als Plattform für Kommunikation und Mei-
nungsbildung, beharren auf offenem Zugang und 
lehnen Verantwortung für Inhalte ab. 

SeitenbetreiberInnen können einer restriktiveren 
Gesetzgebung außerdem leicht aus dem Weg gehen, 
indem sie von einem Land mit lockerer Gesetzge-
bung aus operieren. Die Schnelllebigkeit und rasche 
Verbreitung im Cyberspace mit allein 340 Millionen 
Twitter-Botschaften täglich erschwert zudem die Kon-
trolle und die Verfolgung von „Hate Speech“. 

Der Rechtsextremismus stellt einen Teil dar, der 
im Wesentlichen gesellschaftspolitisch definiert 
wird. Derzeit werden im Bereich des strafrechts-
relevanten Rechtsextremismus 90% aller Tat-
handlungen von Personen ausgeübt, die nicht 
Mitglied der rechtsextremen Szene sind. Das 
sind die alltagsrassistischen, rechtsextremisti-
schen und anti-semitischen Einstellungen, die 
offenbar in der österreichischen Seele verankert 
sind. Daher müssen wir davon ausgehen, dass 
gewisse rechtsextreme Muster bereits bis in die 
Mitte der Gesellschaft vorgedrungen sind. Aus 
diesem Grund ist es auch wichtig, die Sensibilität 
zu steigern, auch innerhalb der eigenen Familie. 
Karin Pöllmann

Im International Network Against Cyber Hate (INACH) 
(➞ S. 58) haben sich weltweit 21 Organisationen zu-
sammengeschlossen, um Gegenstrategien zu entwi-
ckeln. Die INACH-Mitglieder setzen dabei vor allem auf 
Bewusstseinsbildung und Selbstverpflichtung in ei-
nem offenen, dynamischen Medium. Die 2011 formu-
lierte und im Vorjahr veröffentlichte „Internet Common 
Values Charter“ (➞ S. 57) richtet sich insbesondere an 
BetreiberInnen von Online-Foren und social media-
Plattformen sowie an InternetproviderInnen. Sie ap-
pelliert an einen rassismusfreien Umgang im Internet. 

INACH und das österreichische Mitglied ZARA 
sehen aber auch die Zivilgesellschaft gefordert und 
verstehen den Kampf gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit 
Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung sollen 
UserInnen geschult werden, gefährliche Inhalte zu er-
kennen und zu melden. Vor allem Jugendlichen soll 
Werkzeug an die Hand gegeben werden, um rassisti-
sche und rechtsextreme Gesinnung wahrzunehmen, 
Taktiken zu erkennen und der Propaganda zu wider-
stehen.  

Wolfgang Zimmer 
ZARA-Beratungsstelle für 
Opfer und ZeugInnen von 
Rassismus

Maximilian Schubert
Generalsekretär ISPA 
(Internet Service Providers 
Austria)

Christiane Schneider 
jugendschutz.net

Lukas Wurz
stopptdierechten.at

Walter Jaroschik
Bundesamt für  
Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung

Karin Pöllmann
Bundesamt für  
Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung
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Umfrage Cyber Mobbing 

Virtuelle Plattformen als Schauplatz für 
persönliche Angriffe

Ob in sozialen Netzwerken, Foren oder per Handy – 
Mobbing hat den weitgehend ungeregelten, virtuel-
len Raum erreicht und wird zunehmend zu einem un-
kontrollierbaren Problem. Insbesondere Kinder und 
Jugendliche sind Opfer von Cyber Mobbing, also dem 
absichtlichen Beleidigen, Bloßstellen, Bedrohen oder 
Belästigen von Personen im Internet oder per Handy. 
Doch wie viele Personen sind tatsächlich davon be-
troffen? Laut einer repräsentativen Studie, die anläss-
lich des Menschenrechtsbefundes 2012 der Liga für 
Menschenrechte gemeinsam mit ZARA präsentiert 
wurde, sind mehr als die Hälfte aller in Österreich le-
benden Personen schon einmal Opfer verletzender 
oder ungerechter Beiträge im Internet geworden. 9% 
gaben an, dass die Angriffe gegen sie persönlich ge-
richtet waren. Dabei zählt die Zielgruppe der 14- bis 
19-Jährigen mit 38%zu der am stärksten betroffenen 
Personengruppe, gefolgt von MigrantInnen (35%) 
und Personen, die einer bestimmten Religionsge-
meinschaft angehören (24%). Die meisten wissen je-
doch nicht, wie sie sich wehren können. Beinahe die 
Hälfte der Befragten gab an, dass sie nicht wüssten, 
wie sie mit persönlichen Angriffen umgehen sollen 
und sich zuerst erkundigen müssten. 

Menschenrechte 2.0

Die Österreichische Liga für Menschenrechte setzt 
sich für die Umsetzung und Einhaltung der Men-
schenrechte ein und veröffentlicht seit 1989 jährlich 
einen Menschenrechtsbefund – eine Art Bestands-
aufnahme zur Lage der Umsetzung und Einhaltung 

cyber hate · Umfrage Cyber Mobbing · Menschenrechte 2.0

von Menschenrechten in Österreich. Zentrale The-
men des aktuellen Befundes sind das Grundrecht 
auf freie Meinungsäußerung in Zeiten von sozialen 
Netzwerken, Hass im Netz sowie die Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention in Österreich. Als offene 
Baustellen bezeichnet die Präsidentin der Liga, Barba-
ra Helige, die fehlende Bewusstseinsbildung, Gewalt, 
das Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz, unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge, ein benachteiligendes 
Bildungssystem und die „kränkelnde“ Kinder- und Ju-
gendgesundheit. Diese Themen haben ganz aktuell 
auch durch die Empfehlungen des UN-Kinderrechts-
ausschusses im Oktober 2012 Rückenwind erhal-
ten. Der Menschenrechtsbefund 2012 ist online auf  
www.liga.or.at abrufbar.

26,4%

30,4%

43,2%

Ja, wüsste  
ich ganz  

genau

Ich hätte eine 
Ahnung/ 

Vermutung

Nein, müsste  
mich erst  

erkundigen

Frage: Angenommen, Sie wären selbst von persönlichen Angriffen im Internet  
betroffen, wüssten Sie, wie Sie sich gegen solche Angriffe wehren könnten?

37,8% Kinder/Jugendliche

35,4% AusländerInnen/MigrantInnen

23,6% 
Personen, die einer bestimmten  

Religionsgemeinschaft angehören

16,6% Personen mit dunkler Hautfarbe

15,8% Behinderte Personen

6,0% Ältere Personen

4,2%
Sonstige Personengruppen,  

und zwar ...

36,8%
Alle Personen sind in gleichem  

Ausmaß betroffen/nicht betroffen

Frage: Welche Personengruppen sind im Internet Ihrer Meinung nach besonders 
stark von persönlichen Angriffen […] betroffen?

n=500

n=500

Quelle: Umfrage Cyber Mobbing von marketagent.com im Auftrag von ecker & partner, November 2012
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Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation

Aktuelle Statistiken belegen, dass rund 80% aller 
Haushalte in Österreich über einen Internet-Zugang 
verfügen. Während die Hälfte aller NutzerInnen in so-
zialen Netzwerken aktiv ist, sind es Jugendliche zwi-
schen 14 und 19 Jahren beinahe zu 100%. Facebook 
ist mit 2.773.800 UserInnen das meist genutzte soziale 
Netzwerk in Österreich, gefolgt von Twitter mit 85.298 
registrierten Personen (Social Media Radar Austria). 

Breitenwirkung und Dynamik der sozialen Medien 
machen sich vermehrt radikale Gruppierungen zu-
nutze, um ihre Botschaften zu verbreiten. Zielgrup-
pe dieser multimedialen Propaganda – via YouTube,  
Facebook oder SchülerVz – sind oft Jugendliche. 

Hass im Netz – oder eben cyber hate – begegnet ZARA 
nun auch im Präventionsbereich. Unterstützt von der 
deutschen Institution jugendschutz.net (➞ Infobox) 
hat ZARA einen neuen Workshop entwickelt, der für 
die Themen Rassismus und Rechtsextremismus im 
Internet sensibilisieren und Medienkompetenz för-
dern soll. Dabei vermitteln die Trainings mit interak-
tiven Methoden folgende Kompetenzen: Wie treten 
rechtsextreme/nationalistische/rassistische Gruppen 
im Internet auf und woran erkenne ich sie? Welche 
Codes werden verwendet und wie kann ich als Bürge-
rIn selbst aktiv dagegen vorgehen? Die TeilnehmerIn-
nen haben die Möglichkeit, durch Eigenrecherche 
und Online-Übungen die Tragweite und Radikalität 
der Themen im Netz selbst zu erleben. Der Workshop 
richtet sich an Jugendliche sowie MultiplikatorInnen, 
darunter PädagogInnen, JugendarbeiterInnen, Mit-
arbeiterInnen der Internetindustrie, JournalistInnen 
und sonstige am Thema interessierte Personen.
www.zara.or.at   Trainings

Dabei verkleidet sich auch verstaubter Rechtsextre-
mismus gern im Gewand moderner und moderater 
Gesellschaftskritik, die ausgrenzenden und diskri-
minierenden Aussagen sind aber noch die gleichen. 
Heutzutage werden SympathisantInnen und neue 
politische GefährtInnen nicht selten online rekrutiert. 
Aufgrund der zunehmenden Gewaltbereitschaft und 
verstärkten Präsenz rechtsextremistischer Gruppen 
im Internet, wird insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche die Fähigkeit zur kritischen Nutzung des 
Internets immer mehr zur Kernkompetenz. Dem ver-
sucht ZARA mit seinem neuen Workshop-Angebot 
gegen cyber hate entgegenzuwirken. 

cyber hate - ein neues Workshop-Konzept

Jugendschutz.net unterstützt seit seiner Gründung im Jahr 1997 
die Obersten Landesjugendbehörden (Jugendministerien der Län-
der) bei der Durchsetzung des Jugendschutzes im Internet. Mit dem 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) wurde die Internet-
Aufsicht der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) übertragen 
und jugendschutz.net organisatorisch an die KJM angebunden. Seit-
dem unterstützt jugendschutz.net auch die KJM bei ihren Aufgaben, 
nimmt Aufgaben der Beratung und Schulung bei Telemedien wahr 
und informiert über jugendschutzrelevante Entwicklungen und Pro-
bleme in Internet-Diensten.

Bei Verstößen gegen Bestimmungen des JMStV soll jugendschutz.
net den Anbieter hierauf hinweisen und die anerkannten Einrichtun-
gen der Freiwilligen Selbstkontrolle und die KJM informieren.

http://jugendschutz.net

http://www.zara.or.at/index.php/trainings


57

cyber hate · Initiative zur Bekämpfung von cyber hate:  Internet Common Values Charter – jetzt unterzeichnen!

Initiative zur Bekämpfung von cyber hate:  
Internet Common Values Charter – jetzt unterzeichnen!

Als österreichisches Mitglied des International Net-
work Against Cyber Hate (INACH) hat ZARA mit sei-
nen NetzwerkpartnerInnen die sogenannte „Internet 
Common Values Charter“ ausgearbeitet, die sich ins-
besondere an BetreiberInnen von Online-Foren, soci-
al media-Plattformen sowie Internetprovider richtet 
und an einen rassismusfreien Umgang im Internet 
appelliert. Um diese Werte auf nationaler Ebene vor-
anzutreiben, haben die INACH Mitglieder im Rahmen 

der 9. Jahreskonferenz des Netzwerks im Oktober 
2011 in Paris die Internet Common Values Charter 
– ein Rahmenwerk von gemeinsamen Zielen und 
Werten für einen diskriminierungsfreien Umgang im 
Internet – verabschiedet. Die UnterzeichnerInnen der 
Charta verpflichten sich, im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten Rassismus im Internet gemäß der Grundsätze der 
INACH-Charter zu unterbinden. Die Charta kann unter 
http://inach.net/ online unterzeichnet werden.
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Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT) ist eine im Bundesministeri-
um für Inneres angesiedelte Sicherheitsbehörde, der 
unter anderem die Bekämpfung extremistischer und 
terroristischer Phänomene obliegt. Das Bundesamt 
und die ihm unterstehenden Landesämter beobach-
ten daher auch die rechtsextreme Szene in Österreich 
und ermitteln bei Verstößen gegen das Verbotsgesetz 
durch Wiederbetätigung im nationalsozialistischen 
Sinn. Der Meldestelle für NS-Wiederbetätigung kön-
nen Beiträge und Inhalte auf Websites oder in News-
Groups gemeldet werden, die als neonazistisch, ras-
sistisch und antisemitisch wahrgenommen werden. 
Bei Verdacht auf NS-Wiederbetätigung (im Internet) 
kann auch bei jeder Polizeidienststelle Anzeige erstat-
tet werden. 
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_verfassungsschutz/
meldestelle

DÖW – Dokumentationsarchiv des öster-
reichischen Widerstands 

Das Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstands (DÖW) ist eine Stiftung, die von der Re-
publik Österreich, der Stadt Wien und dem Verein 
Dokumentationsarchiv getragen wird. Es ist eine Art 
wissenschaftliche Institution, die sich unter anderem 
mit den Themen Widerstand während der NS-Zeit, 
NS-Verbrechen, Holocaust, Restitution und Rechtsex-
tremismus nach 1945 auseinandersetzt. Die Mitarbei-
terInnen des DÖW sammeln aktuelle Fälle rechtsext-
remer Übergriffe, werten diese aus und informieren 
in verschiedenen Medien und eigenen Publikationen 
über die Entwicklung der rechtsextremen Szene in 
Österreich.
http://www.doew.at

INACH – International Network Against  
Cyber Hate 

Das Internationale Netzwerk gegen cyber hate um-
spannt 21 Organisationen weltweit, in dem ZARA als 
österreichische Organisation vertreten ist. INACH hat 
sich zum Ziel gesetzt, durch die Schaffung verbindli-
cher Netzwerkstrukturen ein Forum zur Entwicklung 
grenzüberschreitender Lösungsansätze zu schaffen. 
INACH soll zum kontinuierlichen Erfahrungsaus-
tausch über Aktivitäten gegen Rassismus und Diskri-
minierung im Netz beitragen. Durch die Berücksichti-
gung verschiedener kultureller Hintergründe und die 
sprachliche Vielfalt hat INACH eine facettenreiche Per-
spektive, die es dem Netzwerk ermöglicht, alle Formen 
von Online-Diskriminierung zu bekämpfen. 

INACH veröffentlicht regelmäßig einen länderüber-
greifenden Bericht zur aktuellen Dimension von cyber 
hate. Daneben wurden in der Vergangenheit spezielle 
Publikationen zu Antisemitismus im Internet sowie 
zum Zusammenhang zwischen Hass im Netz und ras-
sistisch motivierten Gewalttaten herausgegeben.

ZARA ist seit 2007 Mitglied des International Net-
work Against Cyber Hate (INACH) und organisierte 
2010 die INACH-Konferenz „modern times, new net-
working: youth, hate and web 2.0“ in der Wiener Hof-
burg. 2012 trägt ZARA mit einem Beitrag zum Thema 
Cyber Mobbing zum Menschenrechtsbefund der Liga 
für Menschenrechte bei. 
http://www.inach.net

Insafe

Insafe ist das europäische Netzwerk, in dem alle na-
tionalen Awareness Centres (wie z.B. Saferinternet.
at in Österreich) zur Aufklärung und Sensibilisierung 
im Rahmen des Safer Internet Programmes der EU 
zusammen arbeiten. Insafe verknüpft die nationalen 
Initiativen auf europäischer Ebene miteinander und 
fördert den Austausch an Informationen und bewähr-
ten Maßnahmen.

Selbst aktiv werden
– alle Melde- und Beratungsstellen im Überblick

Mit seiner österreichweit einzigartigen Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Rassismus, einem breiten 
Bildungsangebot in den Bereichen Sensibilisierung und Zivilcourage sowie Kampagnen und Medienarbeit be-
kämpft der Verein ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit alle Formen von Rassismus in Österreich. Neben 
ZARA gibt es in Österreich sowie international noch weitere Melde- bzw. Beratungsstellen, die sich den Themen 
Rechtsextremismus und/oder digitale Medien annehmen.
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Saferinternet

Saferinternet ist eine Initiative, die im Auftrag der 
Europäischen Kommission im Rahmen des Safer In-
ternet Programmes umgesetzt wird und gemeinsam 
mit der Stopline und 147 Rat auf Draht das „Safer In-
ternet Center Austria“ bildet. Koordiniert wird die Ini-
tiative vom Österreichischen Institut für angewandte 
Telekommunikation (ÖIAT), einem unabhängigen ge-
meinnützigen Verein. Saferinternet hat sich zur Aufga-
be gemacht, Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende 
beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvol-
len Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen. 
Die Schwerpunkte sind Studien, Informationsmateri-
alien, Konzepte, Begutachtung und Beratung in den 
Bereichen sichere Internet- und Handynutzung und 
E-Learning.
http://www.saferinternet.at

Stopline

Stopline ist eine Meldestelle im Internet, an die sich In-
ternetuserInnen wenden und Inhalte melden können, 
die entweder gemäß § 207a österreichisches StGB als 
Kinderpornografie oder gemäß des österreichischen 

Verbots- und Abzeichengesetzes als nationalsozialis-
tische Wiederbetätigung zu bezeichnen sind.

Inhalte, die gegen die österreichische Gesetzge-
bung verstoßen, werden an die zuständigen Behör-
den und die österreichische Exekutive gemeldet, die 
gegebenenfalls betroffene österreichische Provide-
rInnen und ausländische Partner-Hotlines im Rahmen 
von INHOPE, einem Netzwerk von Hotlines gegen 
illegale Inhalte im Internet, informiert, um diese In-
halte möglichst schnell zu entfernen. Stopline wird im 
Rahmen des Safer Internet Programms der EU geför-
dert, von nic.at (zentrale Domain Registrierungsstel-
le) finanziell unterstützt und ist Mitglied von INHOPE  
(International Association of Internet Hotlines).   
http://www.stopline.at

Stopptdierechten

Stoppt die rechten ist eine Online-/Informationsplatt-
form, die sich insbesondere mit den Themen Rassis-
mus, Rechtsextremismus und Antisemitismus ausein-
andersetzt und u. a. ein Meldeformular für rassistische 
und rechtsextremistische Äußerungen im Internet 
betreibt. Initiiert wurde die Plattform von den Grünen 
(Grüne Bildungswerkstatt).  
http://www.stopptdierechten.at
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Migration und Arbeitsmarkt

Im Jahr 2011 wurde im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) Wien die Beschäftigungssituation von Personen mit  
Migrationshintergrund in Wien mittels einer Großstudie erhoben (➞ Infobox). Die Ergebnisse waren in vielen 
Punkten vorhersehbar, in manchen aber auch überraschend und insgesamt ernüchternd, analysiert Zohreh Ali-
Pahlavani von der AK Wien. Die Sozialarbeiterin und Migrationsmanagerin ist in der AK Wien für Migrations- und 
Integrationspolitik zuständig; darüber hinaus ist sie Mitglied der Gleichbehandlungskommission (GBK ➞ Glossar) 
und Lektorin an der FH-Campus Wien für Soziale Arbeit.

Die Studie belegt einerseits sehr deutlich die ethnische 
Vielfalt der in Wien tätigen ArbeitnehmerInnen und 
räumt andererseits in manchen Punkten auch mit fest 
sitzenden Vorurteilen auf. So zeigt sich zwar, dass ein 
überdurchschnittlicher Teil der MigrantInnen maximal 
einen Pflichtschulabschluss hat, auf der anderen Seite 
jedoch ein sehr hoher Anteil über eine akademische 
Ausbildung verfügt. Völlig im Gegensatz zu häufig ge-
äußerten Ansichten stehen Detailergebnisse, wonach 
gerade Frauen aus manchen muslimischen Ländern, 
wie etwa aus dem Iran oder aus arabischen Staaten, in 
weit überdurchschnittlich hohem Ausmaß über eine 
akademische Ausbildung verfügen.

Gleichzeitig werden Benachteiligungen, denen 
MigrantInnen auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt 
sind, aufgezeigt: Vor allem eine deutlich höhere Be-
troffenheit von Arbeitslosigkeit, dequalifizierender  

Schlechtere Jobs und weniger Lohn trotz Qualifikation

Zohreh Ali-Pahlavani

Erwartungen von MigrantInnen an die Nostrifikation, Quelle: L&R Sozialforschung
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Studie „Beschäftigungssituation von 
Personen mit Migrationshintergrund 
in Wien“
Für die AK Studie „Beschäftigungssituation von Personen mit Migra-
tionshintergrund in Wien“ wurden 2.000 Personen mit Migrations-
hintergrund aus 11 Herkunftsregionen und 300 Nicht-MigrantInnen 
als Vergleichsgruppe befragt. Zusätzlich wurden jeweils 90 Inter-
views mit den Minderheitenangehörigen der KurdInnen und Roma/
Romni durchgeführt. Die Studie weist auf die große Benachteiligung 
der MigrantInnen auf dem Wiener Arbeitsmarkt hin. 

Hauptergebnisse der Studie sind: 

•	Menschen mit Migrationshintergrund sind häufiger von Arbeits-
losigkeit betroffen. Besonders stark betroffen sind Personen aus der 
Türkei, dem arabischen Raum und Afrika.

•	MigrantInnen weisen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 
AkademikerInnen, MaturantInnen und Facharbeitskräften aber auch 
einen hohen Anteil an PflichtschulabsolventInnen auf. 

•	Die Beschäftigung von MigrantInnen variiert stark nach Herkunft: 
Personen mit türkischem oder philippinischem Hintergrund arbei-
ten häufiger in Hilfs- und Anlerntätigkeiten, während Personen mit 
deutscher oder iranischer Herkunft häufig in hochqualifizierten Tä-
tigkeiten beschäftigt sind. Ein Drittel der MigrantInnen beurteilt das 
Tätigkeitsniveau als unter dem eigenen Ausbildungsniveau liegend. 
Besonders stark ist die Diskrepanz bei Personen aus den Philippinen 
und aus Afrika. Bei Nicht-MigrantInnen liegt dieser Prozentsatz mit 
rund 10% deutlich darunter.

•	Ein Drittel der MigrantInnen haben ihre Ausbildung im Ausland ab-
geschlossen. Jedoch bringt die Nostrifikation der Ausbildung nicht 
die erwünschten Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten. 

•	MigrantInnen (insbesondere Frauen) sind häufig teilzeitbeschäftigt 
und auch von Sonderformen der Arbeitszeit (v.a. Wochenend- und 
Feiertagsarbeit) betroffen.

•	2/3 der MigrantInnen fühlen sich im Arbeitsleben von psychischen, 
physischen und/oder sozialen Faktoren sehr oder eher stark belastet. 
Allerdings äußern MigrantInnen seltener, dass sie im Arbeitsleben 
benachteiligt werden. 

•	MigrantInnen haben seltener die Möglichkeit, an berufs- oder ar-
beitsmarktbezogenen betrieblichen Aus- und Weiterbildungen teil-
zunehmen als Nicht-MigrantInnen.

•	 Insgesamt zeigt sich, dass Merkmale struktureller Benachteiligung 
auf dem Wiener Arbeitsmarkt stark ausgeprägt sind. Anders kann die 
deutlich abweichende Behandlung von Menschen mit bzw. ohne Mi-
grationshintergrund selbst bei gleicher Qualifikation nicht plausibel 
erklärt werden.

Berufsverwendung, unterdurchschnittlichem Ein-
kommen und einem Mangel an Weiterbildungsmög-
lichkeiten im Betrieb sind dafür bezeichnend.

Als Ursachen kommen zum Teil sicher Qualifikati-
onsmängel, Sprachdefizite und der Einsatz in instabilen 
Segmenten des Arbeitsmarktes infrage.
Die Schwierigkeit bei gleicher Qualifikation in gehobe-
nere Arbeitsmarktbereiche aufzusteigen und qualifika-
tionsadäquat eingesetzt zu werden, deutet aber auch 
auf direkte und strukturelle Diskriminierungseffekte hin. 

Sehr deutlich wird das auch in der öffentlichen Ver-
waltung. Dort sind MigrantInnen der ersten und zwei-
ten Generation unterrepräsentiert. Und zwar auch 
deshalb, weil es hier institutionelle Zugangsbarrieren 
gibt. In diesem Bereich besteht daher ein besonderer 
Handlungsbedarf.

Intoleranz, soziale Ungleichheit, Vorurteile und 
Diskriminierung sind wesentliche Bedrohungsfakto-
ren für sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. 

Gelungene soziale Interaktion zwischen den ver-
schiedenen Gruppen der Gesellschaft ist die Vor-
aussetzung für deren positive Entwicklung. Diese 
Interaktion kann aber nur gelingen, wenn die Gleich-
wertigkeit und Gleichbehandlung aller Gruppen so-
weit wie möglich garantiert und immer wieder aufs 
Neue zu erhalten oder wieder zu erreichen versucht 
wird. 

Dazu braucht es inklusive Politikansätze, die struk-
turelle Benachteiligungen zu überwinden trachten 
und einen weiteren Ausbau der Gleichbehandlungs-
gesetzgebung sowie deren Durchsetzung in der 
Rechtswirklichkeit. Nur so wird es möglich sein, auch 
langfristig Wohlstand und sozialen Frieden in unserer 
Gesellschaft aufrecht zu erhalten.  

Migration und Arbeitsmarkt · Schlechtere Jobs und weniger Lohn trotz Qualifikation
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Wir stellen vor

ZARA: Woher rührt das Engagement Ihrer Stiftung und 
welche Ziele verfolgen Sie damit?

Christian Reder: Flüchtlings- und Menschenrechtsfra-
gen beschäftigen mich und meine Frau schon fast das 
ganze Leben. Die Anfänge unserer Arbeit liegen rund 
30 Jahre zurück und wurzeln in Kooperationsprojekten 
für Nicaragua und in der jahrelangen Mitarbeit im Ös-
terreichischen Hilfskomitee für Afghanistan, wodurch 
wir diesbezüglich in Wien kaum präsent gewesen sind. 
In den Bereichen Kunstförderung und -sponsoring 
waren wir aber stets involviert, ein Mitgrund dafür ist 
sicherlich auch unsere 20-jährige Tätigkeit an der Uni-
versität für angewandte Kunst Wien. Neben künstleri-
schen Projekten unterstützen wir auch viele Publika-
tionen. Ich habe rund 30 Bücher herausgegeben und 
für viele davon die Finanzierung beschafft, weil keine 
gewinnbringenden Auflagen zu erwarten waren. Auto-
renschaft ohne nennenswerte Einkünfte gilt steuerlich 
übrigens schlicht als irrelevante „Liebhaberei“, was zum 
Status als Kultur- und Wissenschaftsland auch einiges 
aussagt.

ZARA: Die RD Foundation Vienna entstand ursprüng-
lich aus der Plattform transferprojekte.at, die bereits 
Forschungsvorhaben und sozialpolitisch und kulturell 
relevante Initiativen unterstützte. Wie kam es zu dieser 
Entwicklung?  

Christian Reder: Vorerst wollten wir noch keine formale 
Stiftung gründen – es genügte eine Internet-Plattform. 
Es war aber immer gedacht, nach einer Erfahrungspha-
se eine solide Stiftung einzurichten. Dazu ist es im Jahr 
2011 gekommen. Wir halten uns bewusst im Hinter-
grund. Uns werden Sie auf keinem Sponsoring-Essen 
treffen. Wir treten für eine aufgeklärte Bürger- und Zi-
vilgesellschaft ein, in der man sich selbst nicht übertrie-
ben wichtig machen soll, so wie es etwa in Hamburg 
Tradition ist, wo es vielfach zum guten Ton gehört, dass 
man etwa mit Erbschaften verantwortlich umgeht und 
Teile davon gemeinnützig einsetzt. Allein in Hamburg 
gibt es – als positives Beispiel – über 1.000 soziale und 
kulturelle Stiftungen.

ZARA: Für die Jahre 2011 bis 2013 haben Sie die The-
men „Menschenrechte, Migration, Asyl und Bestärkung 
zivilgesellschaftlicher Infrastruktur“ als Finanzierungs-
schwerpunkt gewählt. Woher kommt das spezielle En-
gagement für Menschenrechte?

Christian Reder: Wenn man sich die aktuellen Ge-
schehnisse in der Welt ansieht, so hat das Thema 
„Menschenrechte“ und „Frauenrechte“ Priorität Num-
mer Eins. Trotz vieler Projekte im Ausland ist Wien 
unser Lebensmittelpunkt geblieben und ehrlich ge-
sagt sind wir bedrückt vom immer enger werdenden 
sozialen Klima und der Fremdenfeindlichkeit. Durch 
unsere Projekte versuchen wir, dem entgegen zu 
wirken. Uns geht es um eine explizit liberale – nicht 
neo-liberale! – Demokratie, die rechtsstaatlich ist, 
Menschenrechte beachtet, Chancen ausweitet, Frem-
denfeindlichkeit bekämpft, offensiv Asyl gewährt. 
Daher habe ich bereits sehr früh erste Kontakte mit 
ZARA geknüpft, weil sich der Verein gerade in diesem 
Bereich engagiert. Schon damals wollten wir nicht 
nur stur herzeigbare Projekte fördern sondern die ge-
samte Infrastruktur stärken: Daher die Entscheidung, 
ZARA ein adäquates neues Büro zu finanzieren. Ähn-
liches haben wir erst kürzlich für Amnesty Internati-
onal gemacht. Eine Zivilgesellschaft braucht Partner 
für ihre Strukturen als Basis für eine Projektvielfalt. 
Daher sehen wir uns nicht als „Sponsoren“ sondern 
als Finanzierungspartner, die etwas ermöglichen.

ZARA: Gibt es derzeit Kooperationen mit anderen  
Stiftungen? 

Christian Reder: Auch wenn wir im Grunde genom-
men autonom arbeiten, so hat sich erst kürzlich eine 
Kooperation mit der Erste Foundation ergeben, mit 
der wir gemeinsam ein Buch über die höchst ein-
drucksvollen Gedenkstätten von Bogdan Bogdanović 
in Ex-Jugoslawien finanzieren, das Friedrich Achleit-
ner im Herbst herausbringt. Ferner läuft eine Koope-
ration mit der AVL-List-Foundation in Graz an, die 
mich in ihre sehr couragierten Kunst- und Wissen-
schaftsprojekte einbeziehen möchte. 

Christian Reder, 
Gründer der RD Foundation im Interview

Mit ihrem sozialen und kulturellen Engagement wollen Ingrid und Christian Reder die österreichische Politik nicht 
aus ihrer Verantwortung entlassen, ganz im Gegenteil – die Arbeit der RD Foundation Vienna soll zugleich Impuls-
geberin für eine kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Förder- und Kulturpolitik in Österreich sein. Ausge-
hend von der Plattform transferprojekte-rd.org, hat das Ehepaar im Jahr 2011 die RD Foundation Vienna gegründet 
und unterstützt sozialpolitische, künstlerische und kulturelle Initiativen in Österreich, aber auch international. 
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ZARA: Worauf legen Sie in Ihrer Arbeit als Stiftung gro-
ßen Wert und wo liegt Ihr Fokus für die nächsten Jahre?

Christian Reder: Menschenrechte werden mit Sicher-
heit ein wesentlicher Strang unserer Initiativen blei-
ben. Was uns aber wichtig ist, ist ein Grundvertrauen 
zu den Organisationen und verantwortlichen Perso-
nen mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist nicht 
unsere Intention, im Gießkannenprinzip zu fördern. 
Wir unterstützen Organisationen und Menschen, die 
wir kennen oder in Gesprächen kennen lernen und 
wo wir wissen, dass dort solide Arbeit geleistet wird. 
Beachtet werden muss, dass im internationalen NGO- 
und karitativen Geschäft sehr viel Unerfreuliches 
passiert und große Geldmengen in Werbung und die 
Verwaltung fließen. Uns ist es wirklich ein primäres 
Anliegen, dass das Geld möglichst sinnvoll eingesetzt 
wird. 

ZARA: Ein Großteil der 3.400 seit 1993 gegründeten Pri-
vatstiftungen verfolgt rein finanzielle Zwecke und nutzt 
das Stiftungsmodell als steuerschonende Alternative. 
Wie stehen Sie dem gegenüber?

Christian Reder: Beim Thema „Stiftung“ wird in Ös-
terreich eine reine Finanz- und Steuerspardebatte 
geführt, die mich als Staatsbürger sehr irritiert, weil 
damit sozial und kulturell engagierte Stiftungen zu ei-
nem exotischen Minoritätenprogramm verkommen. 
Dieser Wahrnehmung wollen wir mit unserer Stiftung 
entgegensteuern, um Gemeinnützigkeit zu bestärken. 
An Stiftungen ist grundsätzlich positiv, dass sie als 
Rechtskörperschaft vieles von reinen Privatinteressen 
abheben können. So schafft eine Stiftung einen prä-
zisen Rechtsrahmen, um beispielsweise in Erbschafts-
fragen in Familien und bei großen Unternehmen nach 
bestimmten Regeln vorgehen zu können. Daher sind 
Finanzstiftungen eine vernünftige Einrichtung, da sie 
eine transparentere Form schaffen als verschlungene 
Beteiligungen. Nur ist bei uns inzwischen vor allem 
von Verschleierungsauswüchsen die Rede, als höchst 
destruktive Begleiterscheinung. Das 1993 federfüh-
rend vom sozialdemokratischen Finanzminister Ferdi-
nand Lacina gestaltete Stiftungsrecht sollte Österreich 
als Standort für Vermögen und Unternehmen attrak-
tiver machen. Das ist der Regierung durchaus gelun-
gen. Was ich der Politik aber vorwerfe ist, dass nicht 
zugleich gewisse soziale Implikationen in die Gesetze 
geschrieben wurden, also den Stiftungen erleichtert 
wird, gemeinnützige soziale Zwecke zu verfolgen. In 
den USA werden alle großen Universitäten von Har-
vard bis Berkeley, die zu den besten Universitäten der 
Welt zählen, von Stiftungen finanziert. Dafür fehlt es 
bei uns an Potenzial. Ich bin auch keineswegs für sol-
che krassen Privatisierungen. Unsinnig ist aber, welche 
gesetzlichen Barrieren in Österreich das Anwachsen 
eines solchen Engagements behindern. 

ZARA: Was müsste Ihrer Ansicht nach im aktuellen Pri-
vatstiftungsrecht geändert werden? 

Christian Reder: Unsere Steuerberater sagen dezi-
diert: Es müsste längst ein umfassendes neues Ge-
setz geben, aber alle Initiativen dazu sind versandet. 
Derzeit können nur Projekte ohne Steuerbelastung 
gefördert werden, die „unmittelbar gemeinnützig“ 
sind. Die RD Foundation Vienna ist zwar eine ein-
getragene, gemeinnützige Stiftung, verliert aber 
ihren steuerrechtlichen Status als „gemeinnützig“, 
wenn nicht alle ihre Projekte diesen Bestimmungen 
entsprechen und zahlt dann wie jede Stiftung – ob 
gemeinnützig oder nicht – 25% Steuer auf solche 
Zuwendungen. Ein Viertel der bereitgestellten Mittel 
kommt somit nicht den intendierten Zwecken zugu-
te! Das ist sozial- und kulturpolitisch grotesk. Auch 
dem Verband österreichischer Privatstiftungen (VÖP) 
ist diese Schieflage völlig klar, doch bisher hat es kei-
ne politische Partei offensiv in die Hand genommen, 
dieses Gesetz zu ändern. Ein steuerrechtliches Miss-
trauen herrscht offenbar gerade dort, wo es um einen 
deklarierten „good will“ geht. Die aktuelle Rechtslage 
gehört vernünftig geregelt, um eine entsprechende 

Die RD Foundation Vienna – ein Beitrag 
zur Zivilgesellschaft
Im Jahr 2011 gegründet, unterstützt die RD Foundation Vienna, als 
gemeinnützige Privatstiftung, sozialpolitisch, kulturell und/oder 
künstlerisch relevante Initiativen und Projekte. Das umfasst die 
Förderung von Infrastruktur, Veranstaltungen, Publikationen sowie 
die Hilfestellung für einzelne Personen, die in Notsituationen gera-
ten sind. Die Initialen „RD“ stehen für „Research, Development und 
Human Rights“ und sind zugleich inhaltlicher Schwerpunkt der Stif-
tungsarbeit. Schwerpunkte in den Jahren 2011 bis 2013 sind Projekte 
zu Menschenrechten, Migration, Asyl und zur Bestärkung zivilgesell-
schaftlicher Infrastruktur. Bei der Auswahl stehen die Projektinhalte 
aber auch die Umsetzungschancen sowie die Arbeitsweisen der je-
weiligen Personen oder Einrichtungen im Vordergrund. Zumeist sind 
es aber Projekte, die aufgrund ihrer Zielsetzung und Inhalte nicht mit 
adäquaten finanziellen Mittel rechnen können, also schwer bis gar 
nicht realisierbar erscheinen. Durch die Stiftungsbeiträge soll eben 
mehr möglich werden.
Seit ihrer Gründung hat die RD Foundation Vienna diverse Projek-
te unterstützt, darunter ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit, das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte in Wien,  
Amnesty International, das Integrationshaus Wien, das Dublin Pro-
jekt, den Verein Hemayat und ermöglichte dank ihres Engagements 
die Publikation zahlreicher Bücher. Wichtig ist dem Stiftungsvor-
stand, in persona Ingrid und Christian Reder, der persönliche Kontakt 
zu den Projektverantwortlichen und eine gewisse, in Gesprächen zu 
festigende Vertrauensbasis. 

www.rd-foundation-vienna.org
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Differenzierung der Förderzwecke zu ermöglichen. 
Die stärkste Lobby für den Status Quo sollen übrigens 
Fußballvereine sein, die wegen ihrer steuerlich akzep-
tierten Nachwuchsarbeit keine Änderung wollen. So 
läuft das eben mit den Prioritäten im Kontext von 
Sportförderung, Olympia-Komitee, Lotto-, Toto- und 
Casino-Geldern …

ZARA: 2013 ist Wahljahr in Österreich, in dem erneut mit 
einer Hochzeit der plakativen und aggressiven Frem-
denfeindlichkeit der FPÖ zu rechnen ist. Wie nehmen Sie 
die aktuelle Stimmung in Österreich wahr? 

Christian Reder: Bedrückend ist, wie sehr seit der 
Haider-Ära ein anti-liberaler, missmutiger, fremden-
feindlicher Mainstream in der Mitte der Gesellschaft 

um sich greift, der immer unerträglicher wird, als 
Spielwiese für die auflagensteigernde Stimmungs-
mache von „Krone“, „Heute“ und „Österreich“ – also 
„unterhalb“ der letzten, von der Politik jedoch kaum 
noch wahrgenommenen Qualitätsmedien. Alle ös-
terreichischen Parteien, mit Ausnahme der Grünen, 
schielen sichtlich auf diese abrufbaren dumpfen 
Grundstimmungen in der Mitte, in die sich rechte Ex-
tremisten längst problemlos integrieren. Zu Kreiskys 
Zeiten ist selbst die FPÖ noch viel moderater aufge-
treten; deren ständige Hass-Plakate und Abschie-
bungsforderungen gab es jedenfalls nicht. Solche 
Entwicklungen sind also durchaus ein Thema, das die 
Arbeit von ZARA und unser Engagement verbindet. 
Letztlich geht es um Fragen des Selbstverständnisses.
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Wahlen 2013
Down and dirty oder clean politics –  

Botschaften und Methoden im Wahlkampf 

AsylwerberInnen in der Wiener Votivkirche von 
„Zwangsernähren, Schubhaft und Abschieben“ die 
Rede war, gaben einen Vorgeschmack darauf, dass sich 
auch die kommenden Wahlkampagnen tief im Fundus 
der fremdenfeindlichen Rhetorik bedienen könnten.

Ruft man sich die Wahlergebnisse der letzen Natio-
nalratswahlen (2008) in Erinnerung, dann fällt auf, dass 
die rechtpopulistischen bzw. rechtsextremen Parteien 
zusammen 28.3% der Stimmen erlangten. Vor allem 
bei den unter 30-Jährigen konnte die FPÖ 2008 punk-
ten. Je nach Umfrage und Institut variierte bei der Na-
tionalratswahl 2008 der Stimmenanteil des rechten La-
gers zusammengerechnet zwischen 38% (SORA) und 
43% (GfK), in beiden Berechnungen kommt entweder 
die FPÖ allein oder zusammen mit dem BZÖ (damals 
noch unter Haider) auf die meisten WählerInnen in die-
ser Altersgruppe. Ein Ergebnis, das besorgniserregend 
bis alarmierend ist. 

Ein noch genauerer Blick auf die Zahlen lohnt 
sich. SORA, das Institut für Strategieanalysen, und 
die Politologin Dr.in Ulrike Kozeluh führten 2008 eine 

Wahlkampagnen bedienen sich immer wieder rassistischer, menschenverachtender und entsolidarisierender 
Rhetoriken, die offensichtlich auch Stimmen bringen. In Österreich könnte bei vier Landtagswahlen sowie der 
Schlacht ums Hohe Haus so manche Partei rassistisch ausrutschen und im fremdenfeindlichen Wählersegment auf 
Stimmenfang gehen.

Slogans wie „Asylbetrug heißt Heimatflug“ (National-
ratswahl 2008), „Abendland in Christenhand“ (EU-Wahl 
2009), „Daham statt Islam“, „Herr im eigenen Haus blei-
ben“, „Mehr Mut für unser Wiener Blut. Zuviel Fremdes 
tut niemandem gut“ (Wien 2010) oder „Heimatliebe 
statt Marokkanerdiebe“ (Innsbruck 2012) geben einen 
Vorgeschmack auf das, was uns im Superwahljahr 2013 
erwarten könnte. Die genannten Beispiele verwende-
ter Slogans belegen jedenfalls, dass sich Wahlkampa-
gnen immer wieder rassistischer, menschenverach-
tender, hetzerischer und/oder entsolidarisierender 
Rhetoriken bedienen und damit dementsprechende 
Botschaften verbreiten. 

Hinzu kommen die gebetsmühlenartig wieder-
holten Verknüpfungen von „fremd“ und „kriminell“ 
(„Asylmissbrauch“, „kriminelle Asylwerber“), von „so-
zial bedürftig“ mit „kriminell“ („Sozialmissbrauch“) 
sowie Anfeindungen von Institutionen, die in diesen 
Bereichen tätig sind (z.B. Amnesty International oder 
SOS Mitmensch als „Asylmafia“). Inserate, in denen 
Anfang des Jahres anlässlich des Protestcamps von  
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Graphik 1: Wahlverhalten NRW 2008  

„Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht“ SORA,  
Ulrike Kozeluh und Institut für Strategieanalysen (2008):  

Wahlanalyse 2008.
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Post-Election-Studie unter den 16- bis 18-jährigen 
WählerInnen durch. Innerhalb dieser Gruppe bekam 
die ÖVP die meisten Stimmen (22%), gefolgt von der 
FPÖ (18%) und den Grünen (14%). Die SPÖ wurde mit 
12% viertstärkste Partei, während das BZÖ auf gerade 
einmal 6% der Stimmen in dieser Altersgruppe kam. 
Allerdings gibt es innerhalb der „Gruppe“ der 16- bis 
18-Jährigen große Unterschiede, was das Wahlverhal-
ten betrifft (siehe Graphik 2). Aus ebendieser Nach-
wahlbefragung von SORA geht u.a. hervor, dass viele 
junge Menschen in Österreich mit dem politischen 
Establishment unzufrieden sind, dass JungwählerIn-
nen sich von Regierungsmitgliedern und Parteien 
wenig repräsentiert fühlen und dass eine große Di-
stanz wahrgenommen wird. Zwar herrschen Zweifel 
ob des Angebotes an Parteien, das politische System 
Demokratie an sich und die Sinnhaftigkeit von Wah-
len werden aber positiv bewertet. 

2013 verspricht schon deshalb besonders span-
nend zu werden, weil es eine große Anzahl an Par-
teien und Listen geben wird. Darunter finden sich 
auch einige neue. Parteien wie die Piraten, die sozi-
alistische Linkspartei, die KPÖ, das Team Stronach, 
NEOS – das neue Österreich in Union mit den jungen 
Liberalen, die Mutbürger, der Wandel, die Zentrums-
partei Österreich, die Männerpartei, die Christen, das 
liberale Forum, u.v.m. All diese werden die Möglich-
keiten, dem politischen Establishment eine Absage 
zu erteilen, erheblich vergrößern. Wirft man einen 
Blick zurück auf die Nationalratswahl 2008, zu der ins-
gesamt 14 Parteien antraten, aber nur fünf davon die 

4%-Hürde schafften, ist es fraglich, ob es heuer eini-
gen gelingen wird, zu reüssieren.

Als Wahlmotive standen bei der gesamten Wäh-
lerInnenschaft der FPÖ bzw. des BZÖ 2008 „Ärger/
Ablehnung anderer Parteien“, „frischer Wind“ oder 
„gegen große Koalition“ neben den üblichen Themen 
(wie „gegen Asylmissbrauch“, „Zuwanderungsstopp“ 
oder „härtere Ausländerpolitik“) an vorderster Stelle 
und brachten der FPÖ den entsprechenden Zuwachs 
(repräsentative Wahltagsbefragung GfK 2008). Dabei 
blieb das Motiv „Härtere Ausländerpolitik“ klar an ers-
ter Stelle. Mit ihrer Kombination aus fremdenfeind-
lichen, hetzerischen Botschaften auf der einen und 
der Positionierung als Protest-, „frischer-Wind“-, bzw. 
Jugendpartei auf der anderen Seite gelang es offen-
bar, einen beträchtlichen Stimmenanteil einzufahren. 
Dabei fällt neben einem kontinuierlichen Anstieg von 
WechselwählerInnen bei den Nationalratswahlen der 
letzten Jahre auf, dass 2008 vor allem FPÖ und BZÖ 
den größten Zugewinn an Stimmen durch diese Wäh-
lerInnengruppe generieren konnten.

Die relative Stärke der rechten Parteien spiegelt 
sich auch in einer anderen Erhebung wider. Die (west)
europäische Wertestudie, die 2011 in Buchform ver-
öffentlich wurde und an der seit 1990 auch Österreich 
teilnimmt, weist das Land, in dem 2013 Landtagswah-
len und die Nationalratswahl stattgefunden haben 
bzw. werden, als Spitzenreiter des sogenannten „An-
tipathie-Index MigrantInnen“ aus. Dieser gibt den An-
teil an Befragten an, für die „migrantische Gruppen“ 
unerwünscht sind. Das heißt, dass Österreich in der 

1  Quelle: Zeglovits, Eva et. 
al.(2009): Junge Wählerin-

nen und Wähler bei der 
Nationalratswahl 2008. 
Wien: SORA/ISA/Ulrike 

Kozeluh. 

2 Quelle: Zeglovits, Eva et. 
al.(2009): Junge Wählerin-

nen und Wähler bei der 
Nationalratswahl 2008. 
Wien: SORA/ISA/Ulrike 

Kozeluh.

Graphik 2: JungwählerInnen bei den NRW 2008 

„Wahlfrage NR-Wahl 2008“/ S. 67
SORA; Steve Schwarzer / Martina Zandonella / Eva Zeglovits, SORA; Flooh 
Perlot, Institut für Strategieanalysen (ISA) und Ulrike Kozeluh (2009): 
Junge Wählerinnen und Wähler bei der Nationalratswahl 2008. 
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Graphik: derStandard.at

Daten: Sieglinde Rosenberger/Gilg Seeber: Kritische Einstellungen : BürgerInnen zu 
Demokratie, Politik, Migration, in: Regina Polak (Hg.): Zukunft. Werte. Europa. Die 
Europäische Wertestudie 1990 – 2010: Österreich im Vergleich, Wien 2011

Ablehnung von ZuwandererInnen, Minderheiten und 
Randgruppen, also Menschen der Kategorie „fremd“, 
den mit Abstand höchsten Wert erzielt hat. Den ge-
ringsten Wert hat übrigens Frankreich in dieser Kate-
gorie erzielt. Zwar ist auch diese Studie mit der ge-
botenen quellenkritischen Vorsicht zu interpretieren, 
sie scheint aber eine Stimmungslage wiederzuge-
ben, die als Ausgangspunkt für rechtspopulistische 
und rechtsextreme Agitation genutzt werden kann. 
Agitation, die in einer öffentlichen Stimmung, die 
durch die kurz-, und mittelfristigen Folgen der Staats-
chuldenkrise im Euroraum („Wirtschaftskrise“) sowie 
durch diverse Korruptionsaffären von wachsender 
Unsicherheit und Skepsis gegenüber der etablierten 
Parteipolitik geprägt ist und eine angebliche Lösung 
durch das kollektive Verunglimpfen einer diskursiv als 
Gruppe konstruierten Menge von Menschen anbie-
tet. Lösungen, die mit den Schlagworten „Inländer-
schutz“ oder „Heimatschutz“ für Jugendliche in ihrer 
Unsicherheit in Bezug auf Arbeitslosigkeit oder sozi-
alen Aufstieg besonders attraktiv zu sein scheinen.  
Die FPÖ positioniert sich dabei als jene Partei, die 

die Interessen von Jugendlichen am ehesten vertritt. 
Wahlkampftechnisch bedeutet dies, dass das Schü-
ren von Ängsten durch die Konstruktion eines subjek-
tiven Bedrohungsszenarios durch alles „von außen“ 
Kommende – sei dies von Seiten der europäischen 
Union, aus Osteuropa/Afrika/o.ä., aus „Parallelgesell-
schaften“ oder einfach durch „die Globalisierung“ 
bzw. das rhetorische und diskursive Verknüpfen von 
„fremd“ mit „Gefahr im Verzug“ – der FPÖ bei voran-
gegangenen Wahlen viele Stimmen, besonders von 
Menschen unter 30 und ArbeiterInnen, brachte. Lö-
sungen, die dem sozialen Wandel gewachsen wären, 
scheinen selten. 

In Österreich lebten im Jahr 2011 18.9% Menschen 
mit Migrationshintergrund, rund eine Million davon 
sind nicht oder nur teilweise wahlberechtigt (➞ Ar-
tikel StaatsbürgerInnenschafstrecht S. 71). Die kom-
menden Wahlen wären für alle, PolitikerInnen und 
WählerInnen, eine gute Gelegenheit, sich klar gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu positionie-
ren und damit auch ein klares Bekenntnis für eine 
inklusive Gesellschaft abzugeben. 



68

Clean politics – meine Stimme gegen Rassismus

Die clean politics-Kampagne von ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit macht sich seit 2006 zum Ziel, die 
öffentliche Aufmerksamkeit für rassistische Diskurse im Wahlkampf zu erhöhen und die politischen AkteurInnen 
zu einem rassismusfreien Wahlkampf aufzufordern. Darüber hinaus verurteilt die Kampagne einen Wahlkampf, der 
mit sprachlichen und stilistischen Ausschlussmechanismen auf dem Rücken von ethnisch/religiösen Minderheiten 
und/oder MigrantInnen geführt wird. 

Wahlen 2013 · Clean politics – meine Stimme gegen Rassismus

Konkret fordert die 
clean politics-Kampagne: 
•	 rassistische Äußerungen im politischen Werben um Stimmen zu 
unterlassen, 

•	politisch notwendige Diskussionen über Themen wie Migration, 
Integration und/oder Asyl nicht zur Reproduktion von rassistischen 
Vorurteilen zu missbrauchen;

•	Rassismus auf politischem Weg aktiv zu bekämpfen, dezidiert auch 
innerhalb der Politik, der eine wichtige Vorbild- und Inklusionsfunk-
tion in der Gesellschaft zukommt.

In diesem Sinne möchte clean politics sichtbar machen, wo bzw. wie 
sich die einzelnen zur Wahl stehenden KandidatInnen inhaltlich zu 
den Forderungen der Kampagne positionieren, um die WählerInnen 
so in der Entscheidungsfindung bis zum Wahltag zu unterstützen. 
Wahlkampf ist eine Zeit der politischen Auseinandersetzungen. In 
einer Demokratie können und müssen dabei auch Themen kontro-
versiell diskutiert werden. Diese Diskussionen dürfen aber nicht auf 
eine menschenverachtende, verhetzende oder diskriminierende Art 
und Weise erfolgen. In dieser Hinsicht sind wir allerdings durch die 
Erfahrungen vorangegangener Wahlkämpfe sowie der öffentlichen 
Auftritte politischer AkteurInnen, z.B. auf social media-Plattformen, 
im Rahmen von Wahlveranstaltungen oder durch Wahlplakate, ge-
warnt. 
„Saubere“ Politik ist dabei ein Schlagwort, das eine zentrale Forde-
rung vieler zivilgesellschaftlicher AkteurInnen ist, sei es von Einzel-
personen oder Organisationen. Die Kampagne clean politics setzt an 
diesem Punkt an und widmet dabei einem Aspekt der Politik beson-
dere Aufmerksamkeit: dem öffentlichen Auftritt von PolitikerInnen. 
Es gilt also im kommenden Wahlkampf wachsam zu sein gegenüber 
jenen politischen Kräften, die WählerInnen durch Angstmache und 
konstruierte (falsche) Feindbilder in die Irre führen wollen. Beson-
ders zynisch erscheint diese Praxis auch deshalb, weil sie oft auf dem 
Rücken vieler Personen ausgetragen wird, die selbst aufgrund einer 
anderen Staatsbürgerschaft nicht wahlberechtigt sind. 
www.cleanpolitics.at

Die Kampagne wird über die crowdfunding-Seite respekt.net  
finanziert. Spenden sind über www.respekt.net möglich.

Investieren Sie über respekt.net in die 

Transparenz der Politik! Ermöglichen 

Sie mit Ihrer Spende die Umsetzung 

der clean politics-Kampagne!

http://www.respekt.net/
http://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/539/
http://zara.or.at/www-cleanpolitics/


69

Respekt! Gemeinsam verschieden sein

Ein deutsch-österreichisches Jugendbildungsprojekt für gelebte 
Vielfalt, aktive Mitbestimmung und gegenseitigen Respekt! 

Nach Ergebnissen repräsentativer Untersuchungen sind ras-
sistische und antidemokratische Vorurteile in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen und nehmen somit auch Einfluss auf die 
Entwicklung entsprechender Ansichten bei Jugendlichen. Hier 
setzt das deutsch-österreichische Kooperationsprojekt von ZARA 
– Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit, dem Klagsverband zur 
Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, der deut-
schen Nationalagentur des EU-Jugendprogramms „Jugend in Ak-
tion“ und zwei weiteren deutschen Partnerorganisationen an, um 
Präventionsarbeit leisten. 

Ziel des Projektes RESPECT! Gemeinsam verschieden sein ist es, 
durch eine früh beginnende Diskussion mit Jugendlichen antide-
mokratische Einstellungen zu hinterfragen und sie bei der positiven 
Wahrnehmung einer kulturell vielfältigen Gesellschaft, die im Alltag gelebt und respektiert wird, zu unterstützen. 

Die Themen sind vielfältig und reichen von gegenseitigem Respekt, Menschenrechten, Vielfalt, Toleranz, Diskri-
minierung, Förderung des Demokratieverständnisses, Kennen- und Nutzenlernen von Partizipationsmöglichkei-
ten im eigenen Umfeld bis zu der Bedeutung von Wahlen am Beispiel der Nationalratswahlen und Bundestags-
wahlen 2013.

Das Projekt gliedert sich in drei Projektphasen, wobei zwei in Thüringen und eine in Wien und Umgebung 
(3.6.–21.6.2013) stattfinden. 

Im Zuge des Projekts bildet das binationale Leitungsteam in Weimar (D) österreichische und deutsche Stu-
dierende aus, die auf Basis des Peer Education Ansatzes Projekttage mit 13- bis 16-jährigen förderbedürftigen 
Jugendlichen durchführen. Dabei werden Jugendliche in ihrem direkten Lernumfeld angesprochen – die Projekt-
tage finden in Mittelschulen, Hauptschulen, Polytechnika und Jugendzentren statt.

Warum gerade Peer Education? 

Peer Education basiert auf der Annahme, dass zwi-
schen Peers (Gleichaltrigen) eine besondere Interak-
tionsebene entsteht, die es jungen Menschen erleich-
tert, sich für bestimmte Themen zu öffnen, sich damit 
auseinander zu setzen und diese kritisch zu hinterfra-
gen. Diese Beziehung ist gekennzeichnet durch feh-
lende Hierarchie, Vertrauen, angstfreie bzw. lockere 
Atmosphäre und eine ähnliche Sprache. Nach Unter-
suchungen des Instituts für Jugendkulturforschung 
können auch Jugendliche erreicht werden, die kri-
tisch gegenüber Bildungsmaßnahmen und Unter-
stützungen von SozialpädagogInnen eingestellt sind. 

Das Besondere am Projekt RESPECT! Gemeinsam 
verschieden sein ist, dass die TeamerInnen (Studieren-
de aus Österreich und Deutschland, die zu Beginn des 
Projektes als MultiplikatorInnen ausgebildet werden) 
bereits während der Planung und Qualifizierung aktiv 
in die Ausgestaltung des Projektes einbezogen wer-
den. Die Methode wurde bei Vorgängerprojekten von 
den Jugendlichen sehr gut angenommen: „ Es war ein 
entscheidender Punkt für mich, dass es Leute in un-
serem Alter waren, die etwas über Politik erzählt und 
viel erklärt haben. (…) Das hat das Thema gleich viel 
interessanter gemacht.“ 
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Sophie Glaser ist Projektmitarbeiterin beim deutsch- 
österreichischen Jugendbildungsprojekt RESPECT! 
Gemeinsam verschieden sein. Sie hat kürzlich ihr Kul-
tur- und Sozialanthropologiestudium beendet und hat 
währenddessen unter anderem ein Praktikum bei ZARA 
absolviert, Lernhilfe am Romano Centro gegeben und 
Seminare bei wienXtra betreut. 
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Ablauf der Projekttage 

Die Projekttage werden von den TeamerInnen in 
3er–4er Teams durchführt. Den Ablauf und die inhalt-
liche Gestaltung erarbeiten sie weitgehend selbst-
ständig. Vom Leitungsteam werden sie in Form von 
Materialien, Methoden und Inputs während der Vor-
bereitungsseminare unterstützt und während der 
verschiedenen Phasen pädagogisch begleitet. Die In-
halte und Methoden sind teilnehmerInnenorientiert 
und an die Bedürfnisse, Vorstellungen, Positionen 
und Lebensumfelder der Teilnehmenden angepasst. 
Als Abschluss jedes Projekttages werden Podiumsdis-
kussionen mit PolitikerInnen stattfinden. Jugendliche 
sollen dadurch die Chance bekommen, von Politike-
rInnen gehört und dadurch zur politischen Partizipa-
tion motiviert werden. 

Was bisher geschah 

RESPECT! Gemeinsam verschieden sein startete am 
15.11.2012. Die beiden Vorbereitungsseminare, an 
denen 29 Studierende aus Thüringen und Wien teil-

nahmen, sind erfolgreich beendet und die Vorbe-
reitungen für die 1. Projektphase laufen bereits auf 
Hochtouren.

Im Rahmen des ersten Seminars erarbeiteten die 
Studierenden inhaltliche Inputs zu den Schwerpunkt-
themen des Projekts. Ziel war es, auf vorhandenes 
Wissen aufzubauen und dieses zu ergänzen. Auch der 
internationale Austausch zwischen den Studierenden 
aus den Partnerländern soll bei dem Projekt nicht zu 
kurz kommen, denn trotz (fast) gleicher Sprache fin-
den sich einige erhebliche Unterschiede zwischen 
Österreich und Deutschland. Im Rahmen einer inter-
aktiven Landeskundetour lernten die angehenden Te-
amerInnen die politischen Systeme, die sprachlichen 
Besonderheiten, die Bundesländer und die Schulsys-
teme der jeweiligen Partnerregion kennen. Die Feed-
backrunde zeigte, dass sowohl Leitungsteam als auch 
Studierende durchwegs zufrieden waren und sich auf 
die 1. Projektphase freuen. 

Projektphase in Österreich: 3. – 21. Juni 2013
http://www.gemeinsam-verschieden-sein.eu



71

Die StaatsbürgerInnenschaft bestimmt nicht nur darüber, wer in Österreich auf welcher Ebene wählen darf, sondern auch 
darüber, wer in welchen Bereichen über Ein- und Ausschlüsse entscheiden kann. Ein Gastbeitrag über strukturelle Diskrimi-
nierung. Volker Frey, Generalsekretär des Klagsverbands.

StaatsbürgerInnenschaft in der täglichen 
Arbeit des Klagsverbands

Die StaatsbürgerInnenschaft gehört zu den selbstver-
ständlichsten und unauffälligsten Rechten, die wir be-
sitzen – solange es die österreichische ist. Wer sie nicht 
besitzt, wird dauernd daran erinnert: entweder beim 
Erwerb der StaatsbürgerInnenschaft oder beim Zugang 
zu Leistungen, die Staatsangehörigen vorbehalten sind.

Österreich gehört zu den Staaten, in denen tradi-
tionell viele Leistungen an die Staatsangehörigkeit 
geknüpft sind. Bereits in der Vergangenheit hat sich 
Österreich international – etwa im Rahmen der EU und 
internationaler Abkommen wie der Genfer Flüchtlings-
konvention (GFK) – verpflichtet, gewisse Angehörige 
anderer Staaten und Staatenlose gleich zu behandeln. 
Diese Verpflichtungen finden sich in multinationalen 
Staatsverträgen, bilateralen Abkommen oder im EU-
Recht. Das führt dazu, dass es vielfältige Abstufungen 
im rechtlichen Status gibt (➞ Infobox rechts). In den 
letzten Jahren wurde Menschen aufgrund langen Auf-
enthalts und regelmäßiger Beschäftigung (langfristig 
Aufenthaltsberechtigte) oder wegen Verfolgung in ih-
rer Heimat (anerkannte Flüchtlinge) in bestimmten Le-
bensbereichen Gleichbehandlung mit österreichischen 
StaatsbügerInnen zuerkannt (➞ Infobox , nächste Sei-
te). Faktisch sind diese Rechte noch immer vielfach 
umstritten.

Einige Beispiele: Mit der Pendlerhilfe des Landes 
Niederösterreich sollen Personen, die vom Wohn- zum 
Arbeitsort pendeln müssen und dafür finanzielle Auf-
wendungen haben, unterstützt werden. Es handelt 
sich dabei um eine Unterstützung für die Kosten des 
Arbeitswegs. Auf der Website und dem Formular steht 
nicht, dass diese Leistung aufgrund der Staatsbürger-
schaft vergeben wird. Die Pendlerhilfe sollte wohl für 
alle Menschen, die in Österreich arbeiten und damit 
Steuern zahlen, zugänglich sein. Das ergibt sich nicht 
nur nach allgemeinen Gerechtigkeitserwägungen (wer 
in den Topf einzahlt, sollte auch etwas herausbekom-
men), sondern für langfristig aufenthaltsberechtigte 
Drittstaatsangehörige auch aus dem EU-Recht. Der 
Klagsverband hat für einen türkischen Staatsangehö-
rigen, der seit Jahrzehnten in Niederösterreich lebt 
und arbeitet und keine Pendlerhilfe erhält, Klage ein-
gebracht.

Mit der Tiroler Schulstarthilfe für Familien soll die 
Unterstützung von schulpflichtigen Kindern im Alter 
von 6 bis 15 Jahren sichergestellt werden. Diese Hilfe 
wird nur ausgezahlt, wenn das Kind und der Eltern-
teil, mit dem das Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, 

Das StaatsbürgerInnenschaftsrecht und die Welt von heute

Die Gleichbehandlungsgebote für langfristig aufenthaltsberechtigte 
Drittstaatsangehörige und anerkannte Flüchtlinge beziehen sich – 
neben dem gesicherten Aufenthaltsrecht – unter anderem auf 

•	den Zugang zu selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, 

•	die allgemeine und berufliche Bildung einschließlich Stipendien 
und Ausbildungsbeihilfen, 

•	die Anerkennung berufsqualifizierender Diplome gemäß den ein-
schlägigen nationalen Verfahren,

•	 soziale Sicherheit, Sozialhilfe und Sozialschutz im Sinne des natio-
nalen Rechts,

•	 steuerliche Vergünstigungen und

•	den Zugang zu Waren und Dienstleistungen und zu Verfahren für 
den Erhalt von Wohnraum.

Österreich kann die Gleichbehandlung auch auf andere Bereiche 
ausdehnen. Es gibt aber weitere und bisher durch Rechtssprechung 
kaum präzisierte Ausnahmen.

Wahlen · Das StaatsbürgerInnenschaftsrecht und die Welt von heute

Volker Frey
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österreichische StaatsbürgerInnen sind. Auch bei der 
Schulstarthilfe sollten langfristig aufenthaltsberechtig-
te Drittstaatsangehörige gleich behandelt werden und 
auch in diesem Fall unterstützt der Klagsverband einen 
Vater bei der Durchsetzung seiner Rechte.  

Bereits im Rassismus Report des Vorjahres (2011) 
wurde der Zugang zu öffentlichem Wohnraum bespro-
chen, der ebenfalls oft nach der StaatsbürgerInnen-
schaft geregelt ist.

Diskussionen um StaatsbürgerInnenschaft

Die derzeitige und seit vielen Jahren immer wieder-
kehrende Diskussion um das Staatsbürgerschaftsrecht 
lässt solche Fragen regelmäßig aus. Stattdessen geht 
es darum, wie viele Jahre jemand in Österreich leben 
und arbeiten muss, um die StaatsbürgerInnenschaft zu 
erhalten. 

Im internationalen Vergleich ist der Erwerb der ös-
terreichischen StaatsbürgerInnenschaft an hohe Hür-
den geknüpft. Drittstaatsangehörige können nach zehn 
Jahren einen Antrag stellen – über den nach Ermessen 
entschieden wird. Erst nach dreißig Jahren entsteht 
ein Rechtsanspruch. Zumindest diese Frist soll gesenkt 
werden – dafür soll in der Zeit des Existenzaufbaus eh-
renamtliche Arbeit geleistet werden. Andere derzeit 
diskutierte Änderungen umfassen unter anderem die 
längst überfällige Angleichung der Rechte unehelicher 
Kinder an die von ehelichen.

Es ist offensichtlich, dass diese Fristen in der heuti-
gen Zeit unverhältnismäßig lang sind. Der Planungs-
horizont von Regierungen, Unternehmen und Ar-
beitnehmerInnen ist meistens ein viel kürzerer. Viele 
Menschen haben in dieser Zeit mehrfach den Wohn- 
und Arbeitsort gewechselt und es ist oft zufällig, ob sie 

dabei Staatsgrenzen überschritten haben. Eine steigen-
de Anzahl von Menschen pendelt überhaupt dauerhaft 
zwischen zwei oder mehreren Wohn- und Arbeitsorten.

Welche Bedeutung soll StaatsbürgerInnen-
schaft im 21. Jahrhundert haben?

Trotz der oben geschilderten Beschleunigung des Le-
bensrhythmus, der Globalisierung und der Tatsache, 
dass immer mehr Menschen emotional und wirtschaft-
lich mehr als eine Heimat besitzen, werden die Prinzi-
pien des Staatsbürgerschaftsrechts in Österreich nicht 
zur Diskussion gestellt.

•	 Die StaatsbürgerInnenschaft wird grundsätzlich 
durch Abstammung von österreichischen StaatsbürgerIn-
nen (ius sanguinis) und nicht durch Geburt in Österreich 
erworben (ius soli). 
•	 DoppelstaatsbürgerInnenschaft soll vermieden wer-
den, was mit der Vermeidung von Interessenskonflikten 
(Wehrpflicht!) begründet wird. Dabei wird die Fiktion auf-
recht erhalten, dass jeder Mensch nur zu einem Staat eine 
so enge Beziehung hat, die eine StaatsbürgerInnenschaft 
rechtfertigt.
•	 Die Familieneinheit soll sich auch in der Staatsbürge-
rInnenschaft zeigen.

Perspektiven

Die oben genannten Widersprüche, die sich durch ra-
sante gesellschaftliche Entwicklungen (in Österreich, 
Europa und global) und ein im Kern starres Staatsbür-
gerschaftsrecht ergeben, müssen verfassungsrechtlich 
diskutiert werden. Viel spricht für einen Paradigmen-
wechsel.

Kurzfristig können aber ohne komplizierte staats-
rechtliche Diskussionen die benachteiligenden Aus-
wirkungen eines restriktiven Staatsbürgerschaftsrechts 
gemildert werden. Wie oben dargestellt, treffen den 
österreichischen Staat für viele Drittstaatsangehörige 
weitreichende Gleichbehandlungspflichten. Im Ge-
schäftsverkehr unterscheidet das Zivilrecht grundsätz-
lich nicht nach dem Pass. Wenn solche rechtswidrigen 
Benachteiligungen erfolgen, stellen sie Diskriminie-
rungen nach dem Gleichbehandlungsgesetz oder den 
Antidiskriminierungsgesetzen der Bundesländer dar 
– sozialwissenschaftlich werden sie strukturelle Diskri-
minierung genannt. Einzelklagen können aufgrund der 
Vielzahl an betroffenen Bereichen und Personen nur be-
grenzt eine Änderung bewirken. Eine an Gleichstellung 
, die das bestehende Recht befolgt, orientierte Landes-
politik kann dagegen viel bewirken, ohne dass Gesetze 
oder gar die Verfassung geändert werden müssten

Ob die StaatsbürgerInnenschaft als Voraussetzung 
für die Teilnahme an Wahlen eine gute Idee ist, muss 
gesondert diskutiert werden. Aber das ist eine ande-
re Diskussion, die in Wien vor zehn Jahren angestoßen 
und vom Verfassungsgerichtshof im Jahr 2004 vorerst 
beendet wurde.

Den umfassendsten rechtlichen Schutz und die meisten Rechte ge-
nießen österreichische StaatsbürgerInnen. 

Ihnen weitgehend gleichgestellt (Ausnahmen: Wahlrecht, Zugang 
zu „hoheitlichem“ Staatsdienst) sind EU-, EWR- und Schweizer Bür-
gerInnen. Auch hier existieren weitere Unterscheidungen. So wird 
der Arbeitsmarktzugang für Personen aus den neuen EU-Staaten in 
Etappen gewährt. Mit manchen Staaten bestehen Assoziationsab-
kommen, die in bestimmten Bereichen – meist Arbeit, Bildung und 
Zugang zu gewissen Sozialleistungen – Gleichbehandlung vorsehen.

Alle anderen Menschen werden als Drittstaatsangehörige bezeich-
net. Unter diesen heben die GFK und das EU-Recht zwei Gruppen 
besonders hervor: Menschen, die langfristig aufenthaltsberechtigt 
oder als Flüchtlinge anerkannt sind. Diese können sich aufgrund 
von EU-Richtlinien auf weitgehende und detaillierte, aber doch all-
gemein gehaltene Gleichbehandlungsgebote berufen (➞ Infobox 
S. 71). Darüber hinaus gibt es noch Gleichbehandlung aufgrund bi- 
und multinationaler Abkommen.
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➞	Glossar 
In alphabetischer Reihenfolge 

Aktion gegen den Antisemitismus 
Die Aktion gegen den Antisemitismus (http://www.ge-
gendenantisemitismus.at/) ist eine unabhängige, über-
parteiliche 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 unbe-
fristetes Aufenthaltsrecht, einen von österreichischen 
Behörden ausgestellten Konventionsreisepass und 
freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie sind Österrei-
cherInnen rechtlich weitgehend gleichgestellt (z.B. 
haben sie Anspruch auf Notstandshilfe, Sozialhilfe, 
Wohnbeihilfe, eine Gemeindewohnung,...). Anerkann-
te Flüchtlinge können schneller als andere Personen 
die Einbürgerung beantragen. 

Antidiskriminierungsstelle der Stadt Wien
Die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Wien berät 
Opfer von Diskriminierungen nach dem Wiener An-
tidiskriminierungsgesetz und initiiert auf deren An-
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. 

Antidiskriminierungsstelle Steiermark
Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark ist eine Er-
stanlauf-, Clearing- und Beratungsstelle für Opfer jeg-
licher Diskriminierungen. Sie informiert über Möglich-
keiten des weiteren Vorgehens, vermittelt Beratungen 
durch zuständige Stellen oder bietet in Ermangelung 
einer solchen selbst Unterstützung an. Zudem ist sie 
eine Monitoringstelle für Diskriminierungsvorfälle 
und arbeitet am Aufbau eines Antidiskriminierungs-
netzwerks für die Steiermark.

Bedingte/teilbedingte/unbedingte Strafe
Bei einer bedingten Strafe wird die gesamte, über ei-
neN VerurteilteN verhängte Strafe für eine bestimmte 
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 Staatsangehö-
rigkeit, der Abstammung oder nationalen oder ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierten 
Gruppe“ richtet und „entweder in einer Misshandlung 
oder Bedrohung mit einer Misshandlung oder in ei-
ner die Menschenwürde verletzenden Beschimpfung 
oder Verspottung besteht“. Diese ist dann ein Ermäch-
tigungsdelikt, nicht bloß ein Privatanklagedelikt. Der/
die Beleidigte kann mit einer formlosen schriftlichen 
Ermächtigung an die Staatsanwaltschaft erreichen, 
dass dieses Delikt von Amts wegen zu verfolgen ist. 
Das Prozesskostenrisiko muss, anders als beim Privat-
anklagedelikt, nicht vom Opfer getragen werden.

Belästigung
Eine Belästigung stellt immer dann eine Form der Dis-
kriminierung dar, wenn eine Person aufgrund eines 
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, belästigt 
wird und die Belästigung als solche diese Person in ih-
rer Würde verletzt.

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 
Bundespolizeidirektionen übernommen, soweit der 
Sachverhalt in deren örtlichen Wirkungsbereich fällt. 
Die Bezirksverwaltungsbehörden sind generell zur 
Ahndung von Verwaltungsübertretungen in erster 
Instanz zuständig.

Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT)
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung ist eine im Bundesministerium für 
Inneres angesiedelte Sicherheitsbehörde, der unter 
anderem die Bekämpfung extremistischer und ter-

http://www.gegendenantisemitismus.at/
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roristischer Phänomene obliegt. Das Bundesamt und 
die ihm unterstehenden Landesämter beobachten 
daher auch die rechtsextreme Szene in Österreich 
und ermitteln bei Verstößen gegen das Verbotsgesetz 
durch Wiederbetätigung im nationalsozialistischen 
Sinn. Bei der vom BVT betriebenen Meldestelle für NS-
Wiederbetätigung können Beiträge im Internet mit 
neonazistischen, 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 
Vorliegen einer leichten bis mittelschweren Straftat 
auf die Durchführung eines förmlichen gerichtlichen 
Strafverfahrens zu verzichten. Nach Erledigung der 
Diversionsmaßnahmen, die nur mit Zustimmung 
der einer bestimmten Straftat verdächtigten Person 
durchgeführt werden können, wird das Strafverfah-
ren endgültig eingestellt und der/die Betroffene gilt 
weiterhin als unbescholten. Zu den Diversionsmaß-
nahmen gehören der Tatausgleich, das Gewähren 
einer Probezeit, die Verrichtung gemeinnütziger Leis-
tungen oder die Bezahlung eines Geldbetrages. Der 
Tatausgleich wird vom Verein Neustart durchgeführt, 
wo SozialarbeiterInnen im Falle eines Tatausgleichs 
einen Ausgleich zwischen Opfer und TäterIn mittels 
Mediation ermöglichen sollen. Dies kann auch eine 
Schadenswiedergutmachung und eine schriftliche 
Regelung für den zukünftigen Umgang zwischen den 
beiden beinhalten. Das Opfer muss dem Tatausgleich 
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.

Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen (EGVG) 
Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfah-
rensgesetzen beinhaltet in seinem Artikel III einen 

Verwaltungsstraftatbestand, mit dem unter anderem 
rassistische Diskriminierungen, z.B. beim Zugang zu 
Lokalen oder Geschäften, verboten werden. Derartige 
Handlungen werden mit Verwaltungsstrafen bis zu 
1.090 Euro belangt und können bei der Bezirkshaupt-
mannschaft bzw. in Wien beim Magistrat angezeigt 
werden.

Erschwerungsgrund
Bei der Bemessung der Strafhöhe haben RichterInnen 
auf so genannte Milderungs- und Erschwerungsgrün-
de Rücksicht zu nehmen. Darunter fällt beispielsweise 
ein rassistisches Motiv bei der Begehung einer Straf-
tat. Liegt ein solches Motiv vor, muss die Strafe höher 
ausfallen, als wenn ein solches Motiv nicht vorliegt (§ 
33 StGB). 

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 eineN andereN gefährlich bedroht, um ihn oder 
sie in Furcht und Unruhe zu versetzen, mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu einem Jahr zu bestrafen.

Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW)
Seit Jänner 2005 gibt es neben der Anwaltschaft für 
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
der Arbeitswelt auch jeweils eigene Gleichbehand-
lungsanwaltschaften für die Gleichbehandlung unab-
hängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder 
Weltanschauung, vom Alter oder von der sexuellen 
Orientierung in der Arbeitswelt sowie für den Bereich 
von Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Zu-
gehörigkeit und des Geschlechts in sonstigen Berei-
chen (z.B. beim Zugang zu Gütern und Dienstleistun-
gen). Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist unter 
anderem für die Beratung von Personen, die Opfer 
von Diskriminierung wurden zuständig 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 vorgelegt werden.

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.
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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 Nichtre-
gierungsorganisationen wie ZARA, vertreten lassen 
können. Ergebnis eines solchen Verfahrens vor der 
Kommission ist eine Entscheidung, die im Gegensatz 
zu einem gerichtlichen Urteil jedoch keine rechtliche 
Bindungswirkung hat.

Helping Hands Graz
Helping Hands Graz (http://helpinghands.htu.tugraz.
at/) ist ein Verein mit Sitz in Graz, bei dem Betroffe-
ne und ZeugInnen von Rassismus ähnlich wie in der 
ZARA-Beratungsstelle Unterstützung erhalten.

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 
an, die sich mit Diskriminierungen in unterschied-
lichen Bereichen befassen. Der Klagsverband ist 
hauptsächlich als beratendes Organ gegenüber den 
Mitglieds-NGOs tätig. MandantInnen der Mitglieds-
NGOs kann der KlaV auch in Gerichtsverfahren nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) vertreten.

Landesämter für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (LVT)
Die Landesämter für Verfassungsschutz und Terro-
rismusbekämpfung – seit September 2012 nur noch 
Landesämter für Verfassungsschutz (da die Terroris-
musbekämpfung nunmehr ausschließlich dem Bun-
desamt obliegt) –unterstehen dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. 

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 Zi-
vilgesellschaft zusammen – ZARA ist mit einem Mit-
glied vertreten. Der Menschenrechtsbeirat berät nun-
mehr die Mitglieder der Volksanwaltschaft und übt 
zusammen mit den sechs von der Volksanwaltschaft 
eingerichteten regionalen Kommissionen eine prä-
ventive Kontrolle über alle öffentlichen und privaten 
Einrichtungen aus, in denen es zum Entzug oder zur 
Beschränkung der Freiheit kommen kann.

M-Media
M-MEDIA (http://www.m-media.or.at) ist eine Selbst-
organisation von MigrantInnen. Von 2008-2012 ge-
staltete ein multikulturelles Redaktionsteam von M-
MEDIA jeden Mittwoch eine Seite in der Tageszeitung 
„Die Presse“. Diese Kooperation wurde Ende 2012 je-
doch beendet. Die RedakteurInnen beschäftigen sich 
mit Themen rund um Migration und Integration und 
veröffentlichen Artikel nunmehr über die Homepage 
des Vereins. Jedes Jahr veranstaltet M-MEDIA die Me-
dien.Messe.Migration und gibt begleitend dazu das 
„Medienhandbuch Migration & Diversität“ heraus. 

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 ein solches in Zusammenhang mit ras-
sistischen Inhalten, insbesondere in Hinblick auf de-
zidiert rechtsextreme als auch etablierte Medien und 
Websites.

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 von jedermann gemeldet werden. 
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Daraufhin kann der Presserat ein sogenanntes selb-
ständiges Verfahren initiieren, in dessen Rahmen der 
Senat feststellt, ob die monierte Veröffentlichung den 
Vorgaben des Ehrenkodex 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 
➞ EGVG gegen eine rassistische Diskriminierung vor-
geht, hat man als geschädigte Person im Allgemeinen 
keine Parteistellung. 

Pleonasmus
Ein Pleonasmus ist eine rhetorische Figur, bei der in 
einer Wortgruppe dieselbe Bedeutung mehrfach un-
terschiedlich ausgedrückt wird (z.B. alter Greis).

Richtlinienbeschwerde
Die Richtlinienbeschwerde stellt eine Möglichkeit dar, 
das Verhalten von PolizistInnen durch den Unabhän-
gigen Verwaltungssenat überprüfen zu lassen. Der 
Maßstab für die Überprüfung sind die Vorschriften der 
Richtlinien-Verordnung. 

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.

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

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 Gen-
fer Flüchtlingskonvention – GFK), benötigen aber 
Schutz vor Abschiebung, weil ihnen in ihrem Her-
kunftsland beispielsweise Folter, die Todesstrafe, die 

gravierende Verletzung eines Menschenrechts oder 
aber die Bedrohung des Lebens, der Sicherheit oder 
Freiheit infolge willkürlicher Gewalt aufgrund eines 
bewaffneten Konflikts (z.B. Bürgerkrieg) droht. Die da-
mit verbundene Aufenthaltsgenehmigung ist in der 
Regel befristet und kann verlängert werden, wenn die 
Voraussetzungen weiter vorliegen.

Sühneverhandlung
Sühneverhandlungen finden bei den Gemeinde-
vermittlungsämtern statt, die in jedem Wiener Ge-
meindebezirk eingerichtet sind. Diese dienen dem 
Vergleichsversuch zwischen streitenden Parteien in 
Zivilrechtsangelegenheiten (z.B. Geldforderungen, 
Streitigkeiten über Grenzen unbeweglicher Güter, 
Besitzstreitigkeiten) und dem Sühneversuch in Ehren-
beleidigungsangelegenheiten und Ehrenkränkungs-
sachen nach dem Wiener Gesetz zum Schutz der per-
sönlichen Ehre und zur Regelung der Ehrenkränkung.

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
Das Delikt der Verhetzung wurde mit 1. Jänner 2012 
novelliert. § 283 Strafgesetzbuch (StGB) besagt nun: 
„(1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, 
die öffentliche Ordnung zu gefährden, oder wer für 
eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar zu Gewalt ge-
gen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine 
andere nach den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, 
der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der 
Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationa-
len oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-
tung definierte Gruppe von Personen oder gegen ein 
Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen 
dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert 
oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren 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 Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft 
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und dadurch verächtlich zu machen sucht.“ Bezogen 
auf rassistische Vorfälle kommen dabei Personen 
und Personengruppen als Opfer in Betracht, die nach 
„Rasse“, Hautfarbe, Sprache, Staatszugehörigkeit, Ab-
stammung und nationaler oder ethnischer Herkunft 
zusammengefasst werden. In einem Naheverhältnis 
dazu stehen auch die Religion oder Weltanschauung, 
wenn diese als Merkmal für eine kolportierte Fremd-
heit herangezogen wird. 

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 Gesetz zum Schutz der persönlichen Ehre 
und zur Regelung der Ehrenkränkung: 
➞ Sühneverhandlung

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 unterstützt Opfer familiärer Gewalt durch Infor-
mation, 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 Wohnhaus anlagen 
in Anspruch genommen werden.

schultz+schultz
M E D I E N G E S T A L T U N G

www.schultzundschultz.at
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04.07.2012, abends
1120 Wien, Nähe Längenfeldgasse, 
(Garagenausfahrt)
zwei Männer, aus Ex-Jugoslawien
Herr X und Herr Y wurden bei der 
Arbeit von einem Anrainer und  
dessen Frau mehrfach rassistisch 
beschimpft.  

Kein Platz für 
Rassismus.

Geben Sie Alltagsrassismus keine Chance und unterstützen  
Sie uns im Kampf gegen Rassismus!  Spenden Sie jetzt!
Uni Credit Bank Austria  
IBAN AT25 1100 0052 1136 2800  •   BIC BKAUATWW
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Reg.Nr.

Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge 
sind steuerlich absetzbar.www.zara.or.at
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16.01.2012, morgens 
1010 Wien, Taxistand beim Schottentor, 
Mann westafrikanischer Herkunft 
Ein Taxifahrer verweigert Herrn X die 
Beförderung als Fahrgast. Begründung: 
Er fahre keine N*

Kein Platz für 
Rassismus.

Ö
ST

ER

RE
ICHISCHES

W
W W . O S G

S.
A

T

05814
05814Reg.Nr.

Reg.Nr.

Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge 
sind steuerlich absetzbar.www.zara.or.at

Geben Sie Alltagsrassismus keine Chance und unterstützen  
Sie uns im Kampf gegen Rassismus!  Spenden Sie jetzt!
Uni Credit Bank Austria  
IBAN AT25 1100 0052 1136 2800  •   BIC BKAUATWW
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Die AK App mit Bankenrechner, Brutto-Netto-Rechner  
Zeitspeicher, Urlaubsplaner, Jobclips und mehr.  
Kostenlos erhältlich im App Store und Google play.

Bankenrechner Brutto-Netto- Rechner Zeitspeicher
Urlaubsplaner

Jetzt als app.

gerechtigkeit muss seinapps.arbeiterkammer.at

Wer sorgt für  
gerechtigkeit?
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Im Heute leben, in Generationen denken
Nachhaltigkeit. Kurzsichtiges Planen hat in der modernen Stadtentwicklung keine Zukunft. Wien denkt deshalb in Ge-
nerationen und setzt seit Jahren Projekte um, welche die heutige Lebensqualität verbessern, aber auch zukünftig den 
Menschen in der Stadt nützen werden. Nachhaltigkeit ist das Ziel, das in unterschiedlichsten Bereichen angestrebt wird.

Ressourcen schonen. Intelligent planen. Zukunft denken. Wien ist nicht grundlos 
eine der lebenswertesten Städte der Welt, denn Planen und Handeln mit Weitblick flie-
ßen hier in viele Bereiche des Alltags ein. Egal, ob es sich um spezielle Umweltschutz-
maßnahmen, langfristige Stadtplanung, alternative Mobilität, Energieversorgung, 
Wohnbauprojekte oder Investitionen in die Wirtschaft handelt – die Lebensqualität der 
Menschen zu sichern und dabei hohe ökologische Standards zu halten, sind Herausfor-

derungen, denen sich die Stadt Wien schon seit Jahren stellt. Interdisziplinäres und ver-
netztes Agieren, aber auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Mut zur Umsetzung 
sowie Investitionen sind dabei wesentliche Faktoren.  Auf dieser Seite finden Sie einen 
Überblick über bereits gesetzte Maßnahmen und in Angriff genommene Projekte, die 
mit dazu beitragen, dass auch künftigen Generationen ein gesundes, lebenswertes und 
vielseitiges Leben in Wien gesichert wird.

Vorzeigeprojekte in der Donaustadt
Die Donaustadt ist seit 2011 Nachhaltigkeits-Pilotbezirk und zeigt vor, was durch das 
Miteinander von Einwohnern, Verwaltung und Wirtschaft alles umsetzbar ist. Vom Selbst-
ernteprojekt bis zur Energieberatung, vom Generationenspielplatz bis zum gemeinsamen 
Kochen, vom Stadlauer Bauernmarkt bis zum Mehrweggeschirr beim dortigen Kirtag. 
Darüber hinaus erleichtern neue Bike & Ride-Stationen und die gute Anbindung an das 
U-Bahnnetz das umweltfreundliche Vorankommen.

Kostenloser Faltplan
Nun wurden diese Initiativen übersichtlich zusammengefasst. Der Faltplan „Nachhaltige 
Donaustadt“ informiert Organisationen und Einzelpersonen über Programme, Förde-
rungen und Möglichkeiten, sich aktiv in Nachhaltigkeitsprojekte einzubringen. Erhältlich 
unter ✆ 01/4000-73420 bzw. auf www.umweltschutz.wien.at.

SMART und günstig wohnen im 
Sonnwendviertel
Im Sonnwendviertel, nahe dem neuen 
Hauptbahnhof in Favoriten gelegen, ent-
stehen im Rahmen des SMART-Wohnbau-
programms allein heuer mehr als 2300 

neue, leistbare Wohnungen. Zur Zielgruppe zählen junge Menschen am Beginn ihrer be-
ruflichen Laufbahn, Alleinerzieher(innen) oder ältere Personen, die qualitätsvoll wohnen 
möchten, aber nur über geringes Einkommen verfügen. 

Im Vordergrund steht eine hohe Alltagstauglichkeit bei gleichzeitig geringen Eigen-
mitteln und niedriger Miete. Es stehen Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 40 und 
70 Quadratmetern zur Verfügung. Bei 40 Quadratmetern wird die monatliche Bruttomiete 
maximal 300,– Euro betragen, der Eigenmittelbeitrag höchstens 2.400,– Euro.

INFOS  www.wohnservice-wien.at

Die Öffis hängen das Auto auch 
kostenmäßig ab
Anschaffungs- oder Leasingkosten, Parkpi-
ckerl, Vignette, Versicherung, Service und 
allfällige Reparaturen, Reifen und Zubehör 
und nicht zuletzt die Spritkosten – worunter die Autofahrer stöhnen, kann den Benützern 
der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien egal sein. Günstige Ticketpreise und gute Erreich-
barkeit machen die Wiener Linien immer attraktiver. Mit einem Umstieg auf die öffentli-
chen Verkehrsmittel lassen sich allein für den Arbeitsweg im Jahr etwa 825 € sparen. Ein 
Rechenbeispiel: Ein Arbeiter, der in Simmering wohnt, in Heiligenstadt arbeitet und sei-
nen täglichen Arbeitsweg mit dem Auto zurücklegt, muss allein bei den Spritkosten von 
rund 1190 € im Jahr ausgehen. Im Vergleich dazu kostet die Jahreskarte der Wiener Linien 
365 € pro Jahr und inkludiert für umgerechnet einen Euro pro Tag unbegrenzte Fahrten in 
Wien. Hinzu kommen die positiven Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebensqualität.

Innovativ und ausgezeichnet:  
Der neue E-Bus in Wien
Seit Anfang Jänner 2013 ist der neue E-
Bus auf den Wiener Innenstadt-Linien 2A 
und 3A unterwegs. Noch vor seinem ers-
ten Einsatz wurde der ElectriCitybus vom 
deutschen Forum für Verkehr und Logis-
tik mit einem „EBUS Award“ ausgezeich-

net. Rund 50 Unternehmen hatten sich in sieben Kategorien um den begehrten Preis 
beworben. Ausschlaggebend für die Auszeichnung der Wiener Linien in der Kategorie 
„Betriebskonzepte Batteriebusse“ waren die europaweit einzigartige Umsetzung und die 
Einbindung von E-Bussen in den Linienbetrieb.

Ladestationen
Geladen werden die Busse an den Endhaltestellen mittels ausfahrbarem Stromabnehmer 
auf dem Dach. Auch wird die beim Bremsvorgang gewonnene Energie in die Speicherzel-
len des Fahrzeugs zurückgeladen. Im Sommer sollen bereits 12 E-Busse durchgehend auf 
den Linien 2A und 3A im Einsatz sein.

Alltagstauglich und zukunfts-
weisend: aspern Seestadt
Heuer startet das derzeit größte Stadtent-
wicklungsprojekt der Bundeshauptstadt 
richtig durch „aspern Die Seestadt Wiens“. 
Hier wird ein Traum vieler Menschen ver-
wirklicht, nämlich städtisches Leben kom-
biniert mit Wohnen im Grünen. Die Seestadt ist nachhaltig, gerade eben weil sie vieles 
vereint: Karriere und Familie, Stadt und Land, Lifestyle und Gesundheit, Mobilität und 
Umwelt. Zukünftig werden hier rund 20.000 Menschen hochwertigen Wohnraum finden. 
Dazu kommen 20.000 Arbeitsplätze in Dienstleistungs-, Produktions- und Gewerbebetrie-
ben. Einzigartig: Mehr als ein Drittel des Gebietes steht für aufwendige Frei- und Grün-
raumgestaltung zur Verfügung. Fußgänger und Radfahrer haben hier absoluten Vorrang. 
Und ab Herbst 2013 fährt die U2 bis ins Herz der Seestadt. In nur 30 Minuten erreicht man 
damit die City.

1. Wiener Radjahr: Jetzt steigt 
ganz Wien auf das Fahrrad um
2013 ist das 1. Radjahr in der Geschichte 
Wiens, mit dem ehrgeizigen Ziel, dass bis 
zum Jahr 2015 zehn Prozent aller Wege in 
der Stadt mit dem Fahrrad zurückgelegt 
werden. Denn Städte mit hohem Radanteil 
haben auch eine hohe Lebensqualität. Im 

Mittelpunkt der Aktivitäten stehen u.a. Serviceaktionen rund ums Fahrrad, Schulungen für 
Neu-Radler(innen) sowie Tipps und Tricks für alle, die erleben möchten, wie einfach, sicher 
und freudvoll es ist, die Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden.

Velo-city
Im Radjahr 2013 findet auch die weltgrößte internationale Fahrrad-Konferenz Velocity 
im Wiener Rathaus statt. So wird Wien im Juni in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit 
gerückt – zumindest das Radeln betreffend. Daran können auch die Wienerinnen und 
Wiener teilhaben: Auf dem Rathausplatz sowie in allen Bezirken wird es während der Velo-
city Veranstaltungen, Kurse und Informationen geben.

Die Kläranlage als  
Energie-Selbstversorgerin
Energieautarkie – die Unabhängigkeit 
von externer Energieversorgung – ist ein 
Musterbeispiel für Nachhaltigkeit. Bei der 
ebswien hauptkläranlage in Simmering 
sind die Grundvoraussetzungen dafür ge-
geben. Sie wird ab 2020 so viel Energie, wie sie für den laufenden Betrieb benötigt, selbst 
produzieren. Das ist immerhin 1 Prozent des gesamten Wiener Strombedarfs. Mit der Um-
setzung des Projektes wird im Jahr 2015 begonnen, wobei die Bauarbeiten den Betrieb 
der Kläranlage, die pro Sekunde 6000 Liter Abwässer klärt, nicht beeinträchtigen werden. 
Möglich wird die Energieautarkie durch das Projekt EOS (Energie Optimierung Schlamm-
behandlung). In luftdichten Behältern entsteht aus dem Klärschlamm Methangas, das 
in einem Blockheizkraftwerk in saubere Energie umgewandelt wird. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass dank EOS parallel zur Energiegewinnung die laufenden Betriebskosten deutlich 
gesenkt werden. – www.ebswien.at

Die Zukunft hat begonnen: Tech-
nologiezentrum aspern IQ
Das von der Wirtschaftsagentur Wien in 
Auftrag gegebene Technologiezentrum as-
pern IQ ist das erste bereits fertiggestellte 
Projekt in der Seestadt. Hier werden nicht 

nur 250 Arbeitsplätze in technologieaffinen Unternehmen geschaffen, sondern das Ge-
bäude selbst übernimmt eine zukunftsweisende Vorreiterrolle. Bei der Planung und Er-
richtung wurden höchste ökologische Standards umgesetzt. So ist das aspern IQ nicht nur 
nach den Klimaaktiv-Richtlinien als Passivhaus zertifiziert, sondern produziert als erstes 
Plusenergie- Bürogebäude Österreichs mehr Energie als es verbraucht. Auf der Fassade 
wächst Schilf (Staubbindung, Verbesserung des Raumklimas), Heizkörper sind überflüssig. 
Weiters wurde es mit Ökobeton errichtet, der 80 % weniger CO2-Emissionen verursacht, 
und ist PVC-frei. Mit einer Fläche von rund 1.300 m2 ist die Photovoltaikanlage eine der 
größten Solaranlagen bei Gewerbe immobilien in Österreich.

Bezahlte Anzeige
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Kurs auf Menschenrechte.
Wir bilden die Zivilgesellschaft.
 
Es gibt viel zu tun in dieser Welt: 
Gegen Rassismus. Gegen Diskriminierung. Gegen Unrecht. Und für Menschenrechte. 
Die Amnesty Academy ist die Bildungseinrichtung von Amnesty International Österreich. 
In den Veranstaltungen zu menschenrechtlichen Themen wird Wissen mit Aktivismus 
verknüpft. Praxisorientiert. Unabhängig. Und mit der Erfahrung zahlreicher ExpertInnen.
 
Zivilcourage lässt sich lernen. In der Amnesty Academy.
Workshops, Diskussionen und Lehrgänge unter www.amnesty-academy.at
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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




