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• ZARA wurde vor 5 Jahren gegründet.

• ZARA berät seit 5 Jahren Opfer und ZeugInnen von Rassismus. 

• ZARA macht seit 5 Jahren Rassismus-Monitoring. 

• ZARA liefert seit 5 Jahren mit dem alljährlichen Rassismus Report die einzige 
derart breit zugängliche Informationsquelle über Rassismus in Österreich.

Seit 5 Jahren werden alle Ansuchen um finanzielle Unterstützung von ZARAs 
Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Rassismus an den Bund abgelehnt.

• Opfer und ZeugInnen von Rassismus dürfen mit ihren Erfahrungen, mit dem 
Unrecht und der Demütigung nicht alleine gelassen werden.

• Rassistische Benachteiligungen und Strukturen dürfen nicht als unwider-
sprochene Normalität stehen bleiben.

• Rassismus ist nicht das Problem des Opfers, sondern verlangt nach der 
Aufmerksamkeit, der Zivilcourage und der Aktivität aller Menschen.

• In einem Land, in dem sich der Staat nicht für die Bekämpfung von Rassismus 
zuständig fühlt, muss die Zivilgesellschaft aktiv werden!

• Fördernde Mitglieder sowie einige Spenderinnen und Spender ermöglichen die  
tägliche Beratung von Opfern und ZeugInnen von Rassismus.

ZARA hat derzeit 69 fördernde Mitglieder. Das ist gut – aber nicht gut genug.

Bitte werden Sie förderndes Mitglied von ZARA.

Bitte spenden Sie, damit sich auch das nächste Opfer von Rassismus an ZARA 
wenden kann.

ZARA-Mitgliedschaft
75 Euro/Jahr

BA-CA, Kto. 05211362800
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Vorwort

Im Rassismus Report werden jene Diskriminierungen, Fälle, Übergriffe dargestellt, die in die folgende Arbeits-
Definition der ZARA-Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Rassismus passen: 

Rassistische Diskriminierung bedeutet, dass ein Mensch aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Sprache, seines 
Aussehens, der Religionszugehörigkeit, Staatsbürgerschaft oder Herkunft in irgendeiner Form benachtei-
ligt wird. Dies kann bedeuten: Benachteiligungen, Beschimpfungen oder tätliche Angriffe, die sich bei der 
Arbeits- und Wohnungssuche, in Lokalen und Geschäften, bei Kontakten mit Behörden und mit Privaten, 
im öffentlichen Raum und auch durch Medien äußern. 

Alle derartigen Vorkommnisse, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2004 in Österreich stattfanden und über 
die Berichte bei der ZARA-Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Rassismus und anderen österreichischen 
Organisationen eingingen, wurden für den vorliegenden Rassismus Report in Betracht gezogen. 

Aus diesen cirka 1000 Fällen wurde eine sinnvolle Auswahl getroffen. 

Die im Rassismus Report 2004 dargestellten Fälle sind ein kleiner, qualitativer Einblick in das weite Feld des Rassismus 
in Österreich. Die dargestellten Fälle sind in keiner Weise quantitativ repräsentativ für Rassismus in Österreich! 

Viele Organisationen und Einzelpersonen haben zum Rassismus Report beigetragen: Diese Berichte sind immer mit 
dem Logo der jeweiligen Organisation gekennzeichnet. 

Außerdem beinhaltet dieser Bericht das Schwerpunkt-Thema „Rassismus & Wirtschaft“, einen verständlichen Über-
blick über die rechtlichen Rahmenbedingungen gegen Rassismus, sowie den ZARA-Forderungskatalog.

Wenn Sie wollen, dass Anti-Rassismus-Arbeit weiter getan wird, werden Sie bitte förderndes Mitglied von ZARA!

Verena Krausneker & Patrick Zesar

Die Bunten Deserteurs- und 
Flüchtlingsberatung

Fair Play Forum gegen Antisemitismus

Grün-Alternative Jugend 
Wien

Grüne Vöcklabruck Helping Hands Graz WITAF-Arbeitsassistenz für 
Gehörlose
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Statistik

Das ZARA-Team dokumentierte im Jahr 2004 insgesamt 907 rassistische Vorfälle.
46% der KlientInnen waren Frauen, 46% Männer (die auf 100% fehlenden 8% waren anonyme Meldungen sowie 

Meldungen von Organisationen).
Der Anteil an Zeugen und ZeugInnen unter den ZARA-KlientInnen lag 2004 bei 61%. Selbst direkt betroffen 

waren unter den meldenden Personen 22%. 9% der Vorfälle richteten sich direkt gegen ZARA, weitere 9% waren 
Informationsansuchen, die um Material, Auskunft oder Adressen baten. Weitere Informationen sind aus den 
Diagrammen ersichtlich.

• Mit Öffentlicher Raum sind alle Vorfälle bezeichnet, die sich an Orten, die einem nicht näher bestimmten 
Personenkreis offen stehen, wie beispielsweise Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte etc., zugetragen 
haben. Von den verzeichneten 544 Fällen in diesem Bereich waren 266 rassistische Beschmierungen – daher gibt 
es in diesem Rassismus Report ein eigenes Kapitel zu diesem Thema.

• Polizei umfasst alle Berichte, die in irgendeiner Form mit – in der Regel einzelnen VertreterInnen – der 
Sicherheitsverwaltung, der Polizei oder Gendarmerie zu tun haben.

• Sonstige Behörden und öffentliche Institutionen bezeichnet alle Vorfälle, die zwischen privaten Einzelpersonen 
und öffentlichen Institutionen und Behörden (mit Ausnahme der Polizei) bzw. deren VertreterInnen stattgefunden 
haben, wie etwa Ämtern, Justizanstalten, Schulen etc.

• Wohnen widmet sich Berichten über Vorkommnisse im Wohnbereich.
• Arbeit beinhaltet Berichte über Vorkommnisse, die im weitesten Sinne mit „Arbeit“ zu tun haben, also Arbeitsmarkt, 

-suche, -kollegInnen, Stellenausschreibungen usw.
• Infoanrufe sind Anrufe von Menschen, die Informationen benötigen. Solche Infoanrufe werden im vorliegenden 

Rassismus Report nicht dargestellt.
• GEGEN ZARA bezeichnet jene Briefe, E-Mails und Anrufe, die sich gegen ZARA, gegen die Arbeit von ZARA oder 

gegen einzelne MitarbeiterInnen richten.

Anmerkungen

• Bei der Beschreibung der Fälle wurde im Rassismus Report das Schwergewicht auf die Sachverhalte an sich gelegt. 
Daran anschließende Beratungen, Aktivitäten, Gegenmaßnahmen und weitere Leistungen, die durch das ZARA-
Team oder andere BeraterInnen gesetzt wurden, sind nur äußerst kurz dargestellt.

• Es gehört zu den Aufgaben der ZARA-BeraterInnen, einerseits den Wahrheitsgehalt einer Sachverhaltsbeschreibung 
zu überprüfen und andererseits sich auch um die Sicht der „Gegenpartei“ oder einer dritten Seite zu kümmern. 
BeraterInnen können nicht garantieren, dass alle Informationen, die ihnen – von verschiedenen Seiten – zugetra-
gen werden, der „Wahrheit“ entsprechen. Die Beratungsstelle für Opfer und ZeugenInnen von Rassismus ist – dem 
von ZARA selbst formulierten Arbeitsauftrag folgend – für Einzelpersonen da. Die Interessen des Individuums, das 
sich an die Beratungsstelle wendet, stehen an erster Stelle, weswegen dessen Darstellungen nicht per se angezwei-
felt werden dürfen. Sie werden zwar kritisch wahrgenommen, müssen jedoch ernst genommen werden.

Infogespräche
9%

Gegen ZARA
9%

Betroffene
22% ZeugInnen

60%

Polizei
7%

Öffentlicher Raum
59%

Sonstige Behörden
6%

Arbeit
6%

Wohnen
4%

Info
9%

Gegen ZARA
9%
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Öffentlicher Raum

��������������������������������������
 Herr M. beobachtet, wie ein Insasse eines Autos auf der Währingerstraße in Wien das Fenster öffnet und 

im Vorbeifahren zwei Männer mit dunkler Hautfarbe „Scheiß Negersau“ beschimpft.
 
��������������������������������������

 Herr A. kauft im Supermarkt ein und wird von zwei jungen Männern rassistisch beleidigt. Einer der jungen 
Männer sagt „schwarze Scheiße“, der andere nennt ihn „Affe“. Herr A. fordert die Männer auf, mit nach draußen zu 
kommen. Die beiden sind sehr verwundert, dass Herr A. sie verstehen kann. Er wartet ca. 10 Minuten vor dem Laden, 
die beiden Männer bleiben im Laden und beobachten ihn. Nach ca. 10 Minuten kommen die beiden heraus und ver-
schwinden, ohne sich mit Herrn A. zu konfrontieren. 

��������������������������������������
 Im März 2004 fährt Frau N. abends zusammen mit einem Kollegen im Zug nach Hause. Plötzlich wird sie 

von einer Frau mittleren Alters als „Nigger“ beschimpft. Frau N. und ihr Kollege ignorieren das, aber die Frau hört 
nicht auf und lässt fast fünf Minuten lang Beschimpfungen und Hasstiraden auf sie los. Ihr (weißer) Kollege hält es 
dann nicht mehr aus, und sagt, sie möge doch endlich den Mund halten. Daraufhin hört die Frau auf. Frau N. berich-
tet ZARA, dass sie auch über den Umstand erschrocken war, dass alle anderen Leute im Zug demonstrativ weggehört 
haben.

��������������������������������������
 Herr N. und Herr D., Jugendliche afrikanischer Herkunft, fahren am 22. Februar 2004 mit der Wiener U-

Bahn. Die beiden werden von einem als Skinhead erkennbaren Jugendlichen in Begleitung von 3 Freundinnen ange-
pöbelt: „You refugee“, „You fucking nigger“. D. fragt: „Was willst Du?“ Nachdem sich die vier weiter über N. und D. 
lustig machen, sagt D. zu dem Jugendlichen „You fucking white pig“. Daraufhin springt der Skinhead auf, zückt ein 
riesiges Messer und will auf D. losstürzen, wird aber gerade noch von einem der Mädchen zurückgehalten. N. und 
D. können den Angreifer überwältigen und auch noch einem der Mädchen einen Schraubenschlüssel abnehmen, mit 
dem sie zuschlagen will. In der nächsten Station hält der Fahrer den Zug an. Er scheint ebenso wie D. die Polizei alar-
miert zu haben, die kurze Zeit später in Form der COBRA auftaucht und den Jugendlichen festnimmt. Dieser verhält 
sich auch noch in Anwesenheit der PolizeibeamtInnen aggressiv und antwortet auf die Frage, warum er ein Messer 
bei sich trage, dass er damit Türken und „Yugos“ im Gasometer attackieren wollte. Gegenüber N. und D. verhält sich 
die Polizei korrekt.
 
��������������������������������������

 Herr O. fährt mit seinem Taxi am 8. November 2004 auf einer Busspur Richtung Innenstadt. Am Ende der 
Fahrspur will er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, da er geradeaus weiterfahren will, die Busspur aber nach 
links führt. Dabei wird er von einem Autofahrer beim Fahrstreifenwechsel nicht nur behindert, sondern überhaupt an 
der Weiterfahrt gehindert. Der andere Autofahrer steigt aus seinem Wagen aus und beschimpft Herrn O.: „Bimbo“, 
„Neger“, „Geh scheiß‘n“, „Verpiss dich heim nach Afrika“, „Die Neger meinen, sie dürfen alles tun“. Dann geht er zum 
Kofferraum, holt einen Stock heraus und bedroht Herrn O. damit. Erst als ihn die Frau auf dem Beifahrersitz dazu 
auffordert, steigt er wieder ins Auto und fährt davon. Herr O. merkt sich die Kennzeichentafel des Autos. Eine ZARA-
Mitarbeiterin verfasst eine Anzeige, Herr O. entschließt sich jedoch, keine Anzeige zu erstatten, da er nicht will, dass 
seine Adresse bekannt wird und sich weitere Probleme ergeben.

��������������������������������������
 Frau E. ist zum Islam konvertierte Österreicherin und trägt Kopftuch. Sie sitzt mit ihrer Freundin im Garten 

des Kaffeehauses der Kunsthalle Krems. Frau E. hört plötzlich wie ihre Freundin sagt: „Finden Sie das lustig?“. Die bei-
den Frauen verlassen das Lokal. Später erzählt die Freundin, dass sich ein Mann seine Sonnenbrille an ihrem Kopftuch 
geputzt und triumphierend zu seinem Kollegen am Nebentisch gezwinkert hat.

��������������������������������������
 Auf dem Weg von Graz nach Wien erleben Frau K. und Herr C., dass im Speisewagen des Zuges einige junge 

Fußballfans unter Polizeiaufsicht Neonazi-Lieder singen und auf die anderen Fahrgäste keine Rücksicht nehmen. 
Frau K. und Herr C. beschweren sich bei den ÖBB und wollen sich mit einer Rückmeldung von dort dann wieder bei 
ZARA melden. Da die Polizei bereits eine Anzeige gegen diese Skinheads erstattet hat, dokumentiert ZARA den Fall 
lediglich.

��������������������������������������
 Herr J. beobachtet im August 2004 am Maurer Hauptplatz in Wien, wie drei Männer zunächst „Austria“ 

und „Rapid“ grölen, dann aber beginnen „Scheiß Afrika“ und „Wir bauen eine U-Bahn bis Auschwitz“ zu schreien.

��������������������������������������
 Herr U. übermittelt im Juni 2004 Flugblätter, die im 4. Wiener Gemeindebezirk unter die Scheibenwischer 

parkender Autos geheftet wurden. In einem der Flugblätter, welches mit „Jugos und Türken sind auch Menschen, 
genauso wie die Inländer? – Was für eine unverschämte Lüge!!“ betitelt ist, werden AusländerInnen beschuldigt, nur 
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dann nicht rassistisch gegenüber der österreichischen Bevölkerung zu sein, wenn sie hier in Österreich „auf den Strich 
gehen, wenn sie uns Drogen andrehen oder sonst einen Vorteil aus uns ziehen.“ Man sollte darüber nachdenken, „ob 
unsere Politiker, Gutmenschen, Antifa-Heuchler und Rassismus-Beobachter entweder in die Klapsmühle gehören oder 
auf den elektrischen Stuhl.“ Im zweiten Flugblatt geht es darum, warum sich bestimmte Wiener Politiker vor den 
Wahlen auf „Schwulen-Bällen“ bzw. in nicht-mulitikulturellen Vorzeige-Schwulenlokalen photographieren lassen, 
aber nicht „in Schwulenlokalen der mulitikulturellen Realität“; die Antwort wird gleich dazu geliefert, denn diese 
Lokale sind „nichts anderes als Stricherbuden“. ZARA dokumentiert. 

��������������������������������������
 Herr N. macht ZARA auf das Lokal „Funky Monkey“ in der Wiener Innenstadt aufmerksam. Das Logo des 

Lokals zeigt neben dem Schriftzug einen „negroiden“ Affen, der menschliche Züge aufweist. Rund um dieses Lokal 
befinden sich ausländerfeindliche Schmierereien, das Lokal selbst wird von Anhängern der extrem rechten Szene 
frequentiert. Auch das Lokal „Pizzeria del Popolo“ wird regelmäßig von solchen besucht. Es werden ständig neonazis-
tische Sprüche skandiert wie „Ausländer raus“, „hier regiert der nationale Widerstand“, „Heil Hitler“, „Sieg Heil“, „Juda 
verrecke“ usw. ZARA verfasst Beschwerdebriefe an beide Lokale, erhält jedoch keine Antwort.

��������������������������������������
 Frau T. beobachtet am 23. April 2004 in einer U-Bahn-Station zwei vermutlich betrunkene Männer. Die 

beiden schubsen einen Mann mit dunkler Hautfarbe. Als sie sich einmischt, erntet sie böse Blicke. Da sie sich fürchtet, 
verlässt sie schnell den Stationsbereich.

��������������������������������������
 Herr C. meldet seine Zeugenschaft bei einem Vorfall in einer U-Bahn-Station: Ein Nigerianer wird von 3 

Jugendlichen brutal zusammengeschlagen. Es gelingt Herrn C. mit Hilfe eines weiteren Passanten, die Schlägerei zu 
beenden. Das Opfer wird mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Herr C. erstattet Anzeige bei der Polizei. Er 
ist sich nicht sicher, ob es sich „nur“ um einen Überfall oder um einen rassistischen Akt handelt. ZARA bedankt sich 
für die Meldung und dokumentiert den Vorfall.

��������������������������������������
 Herr G. fährt in der U-Bahn und beobachtet, wie zwei schwarze Männer ihren Müll in der Garnitur entsor-

gen. Als er sie darauf anspricht, lachen sie ihn aus und beschimpfen ihn als „bloody white bastard“. Herr G. wendet 
sich an ZARA und bittet um Dokumentation, dass auch Österreicher Opfer von Rassismus sein können.

��������������������������������������
 Vormittags in einem Supermarkt. Der Student B. hört, wie sich eine ältere Frau lautstark über einen 

Migranten aufregt: „Geh, schleich di ham, du scheiß Tschusch, geh ham zu deine Mumien.“ Der Grund ist für B. 
nicht ersichtlich. Der Beschimpfte verschwindet Richtung Kassa. In diesem Moment aber kommt ein Mann in mitt-
leren Jahren und sagt zu der Frau: „Brav! Endlich sagt einmal wer was. Nur nix g’fallen lassen von dem G‘sindl!“ 
Es entwickelt sich ein lautstarkes Einander-Beifallen, wie „arm die Österreicher denn nicht alle sind“, etc. Im Zuge 
des Gesprächs stellt sich der Mann als Exekutivbeamter heraus: „Dreißig‘ Jahr bin ich jetzt bei der Polizei, ich sag‘s 
ihna. Zwei Radl hamm‘s ma im letzt‘n Jahr g‘stohln, ins Auto einbrochen. Es wird jeden Tag schlimmer und keiner 
tut was.“ Es kommen noch mehrere Leute dazu und bringen ebenfalls rassistische Aussagen vor. Der Student B. kann 
sich schließlich dazu durchringen doch noch etwas zu sagen: „Ah nein, die zahlen nix. Kriegn die Mehrwertsteuer da 
im Supermarkt bar zurück, zahlen keine Lohnsteuer.“ Er erntet allerdings nur äußerst unhöfliche Kommentare und 
beschließt schließlich, sich der Situation nicht weiter auszusetzen.

��������������������������������������
 Frau B. ist an einem Abend Mitte August 2004 mit der Straßenbahnlinie 43 unterwegs. Ein offensicht-

lich stark betrunkener Mann attackiert einen Schwarzen mit rassistischen Parolen: „Bimbo, Neger, das sind nur 
Giftmischer, die sollten alle weg; ihr wissts gar net, was ihr euch da rein holts in des Land …“ etc. Niemand reagiert auf 
diese Diffamierung. Nachdem sie eine Zeit lang versucht den Betrunkenen zu ignorieren, entschließt sie sich zu ihm 
zu gehen und fordert ihn auf, er solle mit seinen rassistischen Sprüchen aufhören. Wie erwartet, beginnt der Mann 
daraufhin sie zu beschimpfen – die restlichen Fahrgäste lassen sie im Stich. Der Betrunkene steigt dann irgendwann 
aus.

��������������������������������������
 Frau D. sitzt in einer Straßenbahn, als bei einer Station zwei Männer einsteigen. Der ältere Mann A. ist sehr 

aggressiv und scheint betrunken zu sein, er beschimpft und provoziert den Jüngeren B. Er redet unablässig wirres 
Zeug, beleidigt und beschimpft B. rassistisch. Für Frau D. ist diese Situation unerträglich, sie ruft Herrn A. zu, er solle 
B. doch in Ruhe lassen. A. ist über diesen Zuruf sehr überrascht und schaut Frau D. entgeistert an. In diesem Moment 
schaltet sich auch ein Mann ein, der zwei Kinder bei sich hat, und versucht A. zu beruhigen. Dieser lässt sich aber 
nicht beschwichtigen und setzt seine Beschimpfungen fort. Bei der nächsten Station steigen A. und B. aus und wol-
len die Sache anscheinend unter sich regeln. Frau D. ist sehr empört und schockiert über das Verhalten der anderen 
Fahrgäste, die einfach nur zuschauen und starren, anstatt zu (re)agieren. Als Frau D. ZARA den Fall schildert ist sie 
noch immer sehr aufgeregt und betont am Schluss, dass ZARA sich nicht unterkriegen lassen soll.
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��������������������������������������
 Am 17. Februar 2004 geht Frau N. um 9 Uhr durch die Mayerhofgasse im 4. Wiener Gemeindebezirk. Auf 

ihrer Gehsteigseite kommt ihr ein Afrikaner entgegen, der von zwei Jugendlichen, einer davon sieht aus wie ein 
Skinhead, rechts überholt wird. „So als wären sie Bekannte gingen sie neben ihm her“, sagt Frau N. Sie verlangsamt 
ihren Schritt und als sie auf die Gruppe trifft, stößt einer der Jugendlichen den Mann in den Rücken. Sie haben dann 
noch etwas gesagt, was sie nicht mehr verstehen kann. Sie hat mit dem Betroffenen keinen Kontakt aufgenommen, 
denn er ist weitergegangen: „Er hatte Angst“. Frau N. ruft daraufhin beim EUMC an, wo sie an das Boltzmann Institut 
für Menschenrechte weiterverwiesen wird, die sie letztlich zu ZARA schicken. 

��������������������������������������
 Herr A. beobachtet am 16. Juli 2004 am Wiener Praterstern, wie ein Mann einem dunkelhäutigen Mann (27 

Jahre alt, Jamaikaner, wie sich beim anschließenden Gespräch herausstellt) im Vorübergehen seinen Ellenbogen in den 
Brustkorb rammt. Zahlreiche ZeugInnen auf Parkbänken in der Umgebung beobachten den Vorfall. Der Jamaikaner 
wehrt sich zunächst verbal und fragt, was das soll. Nach einem erneuten Stoß des Angreifers wird auch er tätlich. Herr 
A. fährt mit seinem Fahrrad zu den beiden hin und bleibt demonstrativ bei ihnen stehen. Der Angreifer verschwindet 
recht schnell, als er merkt, dass auch die übrigen Menschen das Geschehen sehr aufmerksam beobachten.

��������������������������������������
 Frau K. meldet mehrere rassistische Vorkommnisse: Bei einer Bushaltestelle beschwert sich ein betrunkener 

Obdachloser bei einer jungen Frau, dass Frau K. eine Schande für Österreich sei, weil sie ein Kopftuch trage und sie 
sich „woanders hinschleichen“ solle. Auf der Straße wird Frau K. mit „Drecksau“ und „Türkenschwein“ beschimpft, es 
wird ihr Geld vor die Füße geworfen, sie wird bespuckt.

��������������������������������������
 Herr K. ist im Jänner 2004 gerade dabei, die Stiegen einer U-Bahn-Station Richtung Ausgang hinaufzu-

steigen, als er drei Männer hinter sich bemerkt, die sich ihm nähern. Plötzlich wird er von einem der drei gestoßen. 
Er dreht sich um und fragt: „What is your problem?“. Sie antworten ihm darauf nicht, einer sagt jedoch „Fuck You 
Nigger“. Daraufhin wird er von einem der Angreifer in den Schwitzkasten genommen und von den anderen mit einem 
Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Ein Pärchen, das zufälligerweise vorbeikommt, schreit die 3 Männer an, von 
Herrn K. abzulassen, was diese schließlich auch tun und flüchten. Herr K. verlässt kurze Zeit später den Schauplatz, 
ohne die Polizei zu kontaktieren. Ein ZARA-Berater erklärt Herrn K., dass eine Anzeige bei der Polizei mangels 
ZeugInnen kaum Erfolgsaussichten hat, er aber Kontakt mit ihm aufnehmen wird, falls sich doch noch ZeugInnen 
bei ZARA melden.

��������������������������������������
 Im September 2004 entdeckt ein aufmerksamer Ornithologe bei einer Wanderung durch den Vorarlberger 

„Alpentierpark Pfänder“ eine Informationstafel über die Zwergziege: „(…) wo sie oft das einzige Nutztier bei ver-
schiedenen Negervölkern darstellt.“ Thomas Kinz, der für den Tierpark verantwortliche Vorstand der Pfänderbahn AG, 
hat sich bisher noch nie Gedanken über die Formulierungen gemacht – und sieht dafür auch keinen Grund: „Was 
ist so falsch daran?“, erklärt er der Tageszeitung „Der Standard“ auf Nachfrage. Dennoch kündigt er nach massiven 
Protesten vieler Organisationen in einer E-Mail an: „Wir haben das erwähnte Schild schon vor Erscheinen des Artikels 
entfernt, den betreffenden Wortlaut mechanisch gelöscht und werden das ausgebesserte Schild wiederum befestigen. 
Es lag uns fern jemanden zu verletzen beziehungsweise zu beleidigen. Falls dies unbewusst geschehen ist, ersuchen 
wir die betroffene/n Person/Personen dies zu entschuldigen.“

��������������������������������������
 Eine ehemalige Mitarbeiterin von ZARA meldet, dass es im 21. Wiener Gemeindebezirk einen Eissalon gibt, 

welcher auf seiner Eiskarte einen Eisbecher mit dem Namen „Topfen-Neger“ anbietet. ZARA erklärt in einem Brief der 
Inhaberin des Eissalons die abwertende und herabwürdigende Bedeutung des Wortes „Neger“. Diese meldet sich nach 
Erhalt des Briefes bei ZARA und teilt mit, dass es sich bei dieser Eisbecherbezeichnung um einen sehr alten Namen 
handelt und dass sie bei der Verwendung dieses Namens weder rassistische noch diskriminierende Absichten verfolgt. 
Sie nimmt unseren Brief aber ernst und gibt dem Eisbecher einen anderen Namen.

��������������������������������������
 Frau A. informiert ZARA, dass in der Eisdiele „Francesco“ in Vöcklabruck Eis mit der Bezeichnung „Eisneger“ 

verkauft wird. Auf zwei Beschwerdebriefe von ZARA reagiert der Eissalon nicht.

��������������������������������������
 ZARA wird auf eine rassistische Produktbezeichnung aufmerksam gemacht. Die Bezeichnung „Goldener 

Neger“ findet sich auf der Vorderseite des Päckchens Blumensamen. ZARA schickt einen Beschwerdebrief an den 
Samenhersteller, der sich in seiner Antwort für diese Bezeichnung entschuldigt und versichert, das Produkt 2005 
nicht mehr unter diesem Namen im Sortiment zu führen. 
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��������������������������������������
 Telefonisch teilt Frau N. mit, dass auf der Vorderkaiserfeldenhütte im Tiroler Kaisergebirge ein Getränk 

namens „Neger“ (Bier mit Cola) auf der Speisekarte angepriesen wird. In Kufstein am Hauptplatz gibt es einen 
Eissalon, wo ebenfalls eine Speise oder ein Getränk namens „Neger“ existiert. ZARA dokumentiert den Sachverhalt.

��������������������������������������
 Herr M. meldet einen Vorfall aus seiner Heimatgemeinde Dechantskirchen, über den auch in der „Kleinen 

Zeitung“ berichtet wurde: Im März 2004 möchte die Besitzerin einer Pension in Dechantskirchen ihre freien Zimmer 
mit AsylwerberInnen auslasten. „Besorgte“ AnrainerInnen beginnen mit dem Sammeln von Unterschriften gegen 
dieses Vorhaben. Am 19. März übergeben ungefähr 100 Personen dem Bürgermeister 500 gesammelte Unterschriften 
gegen das Vorhaben der Pensionsbesitzerin. Dieser beginnt einen Brief zu verlesen, den er an das Innenministerium 
geschickt hat. In dem Schreiben werden Gründe aufgelistet, warum man in Dechantskirchen keine Flüchtlinge haben 
will. Es fallen Argumente wie „Eingriff in die Privatsphäre“ und „Störung des Fremdenverkehrs“. „Vergewaltigung und 
Drogenhandel bringt uns des G‘sindel. Des brauch ma do net“, ereifert sich ein Mann und die Menge applaudiert 
begeistert. „Ich bin extra aus Wien weggezogen und jetzt schicken sie mir des G‘sindl nach (…)“, tobt eine Frau. 
„Niemand hier ist ein Rassist oder Ausländerhasser“, rechtfertigt sich jemand vor dem mitschreibenden Journalisten. 
Der Bürgermeister widerspricht den vorgebrachten Aussagen nicht. Später versucht er zu erklären, warum er nicht 
eher gegen das Vorhaben der Pensionsinhaberin vorgegangen ist: „Ich muss mich an die Gesetze halten. Aber macht‘s 
euch keine Sorgen – wir sind auf einer Linie.“ Dann verspricht er, die Unterschriften nach Wien weiterzuleiten. ZARA 
verfasst einen Beschwerdebrief an den Bürgermeister, erhält aber keine Antwort. 

��������������������������������������
 Frau K. bittet um Dokumentation: Im Juni 2004 beschließt die Gemeinde Puch in Salzburg nach langen 

Diskussionen 30 AsylwerberInnen vorläufig für ein Jahr in dem von der Caritas geführten Flüchtlingsheim unterzu-
bringen. Der Bürgermeister erhält daraufhin anonyme Postkarten mit ausländerfeindlichen Parolen und massiven 
Drohungen gegen die Flüchtlinge. Der Absender fordert, den Gemeinderatsbeschluss aufzuheben. Die Drohungen 
in diesen Schreiben gegen die aufzunehmenden Flüchtlinge sind so massiv, dass der Bürgermeister die Gendarmerie 
einschaltet. Bei der Staatsanwaltschaft wurde zudem Anzeige gegen unbekannte Täter wegen versuchter schwerer 
Nötigung und Verhetzung erstattet. 

��������������������������������������
 Ein 45-jähriger alkoholisierter Mann hetzt am 19. Juni 2004 in Traiskirchen in Niederösterreich seinen 

Hund auf einen 17-jährigen Asylwerber aus Afghanistan, weil dieser ein 18-jähriges Mädchen angesprochen hatte. 
Das Tier beißt den Burschen in den Arm. Der 45-Jährige verletzt das Opfer auch noch mit einem Springmesser. Das 
Opfer muss daraufhin ins Spital gebracht werden. Der Täter wird angezeigt. ZARA dokumentiert den zugehörigen 
Artikel auf www.orf.at sowie die rassistischen Beiträge in dessen Kommentarteil.

��������������������������������������
 Herr C. berichtet im April 2004, dass ein anonymes Flugblatt an die Gemeindebürger von Bad Sauerbrunn 

verteilt wird. In dem Schreiben wird menschenunwürdig und rassistisch gegen AsylwerberInnen gehetzt: „Asylanten = 
Mörder und Kriminelle“. Schwarze werden pauschal als Drogenhändler hingestellt, die das österreichische Sozialsystem 
ausnutzen.

��������������������������������������
 Herr I. meldet einen Artikel von www.derstandard.at: Im Juni 2004 weist die Richterin im Landesgericht 

für Strafsachen Wien eine Klage von Krone-Herausgeber Hans Dichand gegen den Standard ab. Der Anlass: Hans 
Rauscher schrieb Erich Schumann das Zitat zu, die „Krone“ transportiere „antisemitische und rassistische“ Untertöne. 
Schumann ist Gesellschafter und Manager der deutschen WAZ-Gruppe, die wie Dichand 50 Prozent an der „Krone“ 
hält. Rauscher ist dabei „ein Fehler unterlaufen“, wie er vor Gericht einräumte. In „News“ sprach Schumann im Jänner 
davor nämlich von „argen nationalistischen oder antisemitischen Tönen“. Zweimal zitierte Rauscher das korrekt, im 
August dann „aus dem Gedächtnis“ und mit „rassistisch“ statt „nationalistisch“. Aus langjähriger Beobachtung stehe 
er aber hinter allen drei Befunden. Die Richterin offenbar auch. Um ihre Entscheidung zu illustrieren, zitierte sie aus 
der knapp 60-seitigen Dokumentation Rauschers von einschlägigen „Krone“-Inhalten, die Standard-Anwältin Maria 
Windhager vorlegte. 

��������������������������������������
 Im Mai 2004 spricht Bischof Krenn im Standard-Interview vor der „Islamisierung“ Europas. Krenn: „Es 

sind, mit kleinen Ausnahmen, Muslime, die den Terrorismus heutzutage ausüben. Deshalb hat der Terrorismus auch 
immer etwas mit dem Islam zu tun.“ Im Vorfeld der „Wallfahrt der Völker“ geht Bischof Krenn auf Konfrontation 
mit dem Islam: „Wenn wir die großen Krisen in der Welt ansehen, dann haben alle etwas mit dem Islam zu tun“, 
begründet er seine ablehnende Haltung zur Aufnahme der Türkei in die EU. „Der Islam ist eine vitale und auch zum 
Teil sehr aggressive Art von Religion. Da können wir nicht sagen, das beachten wir nicht. Islam und Christentum 
können in einer politischen Einheit einfach nicht zusammenfinden. (…) Weltweit sind wir heute die Gejagten dieser 
unduldsamen Ideologie des Islams“, so Krenn. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich und auch andere 
Organisation reagieren auf diese rassistischen und islamophoben Entgleisungen des Kirchenmannes scharf. Allerdings 
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bleiben all diese Proteste ohne Folgen. Erst im Herbst 2004 muss Bischof Krenn „zurücktreten“ – aber nicht wegen 
seiner häufigen rassistischen Äußerungen, sondern wegen der „Sexaffäre“ im Priesterseminar St. Pölten.

��������������������������������������
 Frau S. meldet sich als Zeugin folgenden Vorfalls: Zwei vermutlich alkoholisierte weiße Männer mit 

einem Schäferhund stehen bei einer Straßenbahnhaltestelle und schimpfen auf andere wartende Personen. Als zwei 
Afrikaner versuchen, in den Wagon zu steigen, versperrt einer der beiden ihnen den Weg und meint, sie sollen nur 
versuchen, vorbei zu kommen. Die zwei Afrikaner lächeln und versuchen einzusteigen, worauf einer der beiden einen 
der Afrikaner mit der Schulter in die Brust stößt, sodass er fast umfällt. Darauf laufen die zwei Afrikaner weg, die 
beiden Angreifer folgen ihnen und rufen „Scheiß-Neger“ etc. Als sie schließlich die Verfolgung aufgeben, kehren sie 
mit triumphalem Gesichtsausdruck zur Haltestelle zurück.

��������������������������������������
 Frau P. schickt einen Prospekt der „Excalibur City“ am Grenzübergang Kleinhaugsdorf. Unter der Rubrik 

Spielwaren wird ein „Neger“ feilgeboten. Es handelt sich hierbei um eine stereotype, dunkelhäutige Stoffpuppe mit 
Baströckchen. Frau P. bittet uns, etwas dagegen zu unternehmen. Wir wenden uns mit einer Beschwerde auf elektro-
nischem Weg an die Firma, erhalten jedoch keinerlei Antwort.

��������������������������������������
 Frau H. meldet, dass im Online-Forum der Tageszeitung „Die Presse“ rassistische Beiträge trotz mehrmali-

ger Aufforderung nicht gelöscht werden. ZARA verfasst einen Beschwerdebrief. Die Betreiber der Website reagieren 
nicht. 

��������������������������������������
 Herr K. meldet, dass er in einem Baumarkt in Baden bei den Gartenzwergen zwei afrikanische Kinderfiguren 

entdeckt, beide ca. 1,50 m hoch. Bezeichnet werden diese als „Negerkinder, sortiert“. Herr K. ist der Meinung, dass es 
sich hier um ein äußerst menschenverachtendes Angebot handelt. ZARA schreibt einen Beschwerdebrief an die Firma, 
der jedoch unbeantwortet bleibt.

��������������������������������������
 Frau T. meldet ZARA, dass ihr 18-jähriger Sohn aus Kolumbien von Neonazis verprügelt wurde. Die drei 

Schläger wurden von der Polizei festgenommen. Frau T. erhält von den ZARA-Juristinnen detaillierte Rechtsauskunft 
und will den Fall dokumentiert wissen. 

��������������������������������������
 Herr S. schildert per E-Mail, dass er am 11. Oktober 2004 Zeuge wurde, wie im 9. Wiener Gemeindebezirk 

ein Feuerwehrmann aus dem langsam fahrenden Einsatzfahrzeug eine Gruppe von Afrikanern ohne bestimmten 
Grund mit den Worten „Des is unser Zukunft, es Scheiß-Nega, es depperten!“ anbrüllt. Herr S. wendet sich in einem 
Beschwerdebrief an die Wiener Feuerwehr und den Bürgerdienst der Stadt Wien, eine Stellungnahme hinsichtlich des 
Vorfalls steht noch aus.

��������������������������������������
 Ein Zeuge meldet ZARA, dass er gesehen hat, wie ein dunkelhäutiger Mann von drei jungen Männern 

mit weißer Hautfarbe zusammengeschlagen wurde, sodass er mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert und an der 
Nase und Oberlippe genäht werden musste. Der Zeuge vermutet einen rassistischen Vorfall, ZARA nimmt den Fall zu 
Dokumentationszwecken auf. 

��������������������������������������
 Wiens FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache warnt am 5. Mai 2004 per Aussendung vor einem „Roma-Ansturm 

auf Wien“. Die „enorme Migrationswelle“ von Roma aus den östlichen EU-Ländern in Richtung Westen sei sehr wohl 
ein Thema, so Strache. ZARA dokumentiert die Aussagen im Rahmen der Medienbeobachtung.

��������������������������������������
 Ende August 2004 beginnt eine Diskussion um schwarze Prostituierte, die hauptsächlich im 15. Wiener 

Gemeindebezirk um den Westbahnhof herum tätig sind. Angefacht wird die Diskussion von der Wiener FPÖ, die 
dagegen wettert, dass die Stadt Wien es Asylantinnen ermöglicht, legal der Prostitution nachzugehen. Eine Anrainer-
Initiative bildet sich, die ihre berechtigten Anliegen, nämlich die Belästigungen durch die Freier einzustellen, formu-
liert. Allerdings rutscht die Diskussion immer mehr in rassistische Pauschalisierungen ab, und es kristallisiert sich her-
aus, dass es eigentlich gegen die schwarzen Prostituierten geht. Die Anrainer-Initiative fordert unter anderem, dass 
Asylwerberinnen keine Berechtigung für die Ausübung des „Gewerbes“ erhalten dürfen. Es kommt zu Kundgebungen, 
wo es zu rassistischen Aussagen wie „Negerweiber“ kommt. Kleine Kinder werden instrumentalisiert und tragen 
Plakate mit Texten wie „Fahrverbot für Freier“ oder „1234 – Die Prostituierten – RAUS“.
 
��������������������������������������

 www.derstandard.at berichtet, dass es im Wiener Theater Rabenhof am 29. Mai 2004 bei einer Aufführung 
im Rahmen der Wiener Festwochen zu einem Zwischenfall kommt, bei dem ein Mitarbeiter der Festwochen durch 
betrunkene Randalierer verletzt wird. In der Pause des Stückes „Heimatkunde ‚34‘“, das sich mit den Ereignissen des 
Bürgerkriegs im Februar 1934 auseinandersetzt, beginnen vier betrunkene junge Männer, die Veranstaltung zu stören. 
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Augenzeugen zufolge kommt es seitens der Angreifer zu rechtsextremen und antisemitischen Äußerungen und dem 
Zeigen des Hitlergrußes. 

��������������������������������������
 Im Juni 2004 – vermutlich während der Pfingstfeiertage – wird ein Mahnmal für die Opfer des National-

sozialismus in Villach von Unbekannten geschändet. 17 Glastafeln, auf denen 64 Namen von Opfern mit Geburts- und 
Todesdatum sowie Todesart eingeätzt waren, werden zertrümmert. Das auf Initiative des „Verein Erinnern“ im Jahre 
1999 errichtete „Denkmal der Namen“ soll die Erinnerung an alle Frauen, Männer und Kinder des Bezirkes Villach 
wachhalten, die zwischen 1938 und 1945 von den Nazis ermordet wurden. Der Obmann des „Verein Erinnern“ ver-
mutet politische Motivationen hinter der Tat. Da wegen der Härte des Glases ein Werkzeug, wie etwa ein Hammer 
erforderlich sei, dürfte es sich um eine geplante Aktion gehandelt haben. Schon im März 2003 war das Mahnmal 
verwüstet worden, die Täter wurden auch damals nicht gefasst. 

��������������������������������������
 ZARA wird vom Aktionskomittee „Schwarze Menschen in der Öffentlichkeit“ gebeten, die rassistische 

und undifferenzierte Berichterstattung zum Thema Prostitution auf „puls TV“ zu dokumentieren. Unter dem Titel 
„Einheimische Prostituierte gegen schwarzafrikanische Asylwerberinnen“ kommen ausschließlich österreichische 
Prostituierte zu Wort, die „schwarzafrikanische Prostituierte“ beschuldigen, sich ihnen gegenüber aggressiv zu ver-
halten. Es kommt zu keiner Stellungnahme einer „schwarzafrikanischen Prostituierten“.

��������������������������������������
 Herr K. meldet zahlreiche Vorkommnisse, die seiner lateinamerikanischen Frau widerfahren sind: Schulkinder 

beschimpfen sie auf der Straße als „Scheiß Negerweib“. Im Schwimmbad wird sie von Schulkindern wiederum als 
„Scheiß Niggerweib“ und „Niggerhure“ beschimpft, die dabei anwesenden LehrerInnen sehen tatenlos zu. Bei einem 
Kirchenbesuch wird sie unter Beschimpfungen wie „Ausländer raus“ aus der Kirche geworfen. Ihre zwei Kinder wer-
den beim selben Vorfall in der Kirche als „Ausländerbrut“ tituliert. Herrn K. wird von Nachbarn nahe gelegt, „… mit 
seinem Türkenweib endlich zu verschwinden, weil wir wollen keine Ausländer.“ Als Herr K. sein Auto in Linz in einer 
Ladetätigskeitszone parkt und seine Frau darin wartet, findet er bei seiner Rückkehr nach ca. 10 Minuten folgende 
Szene vor: Eine Parkwächterin hämmert mit beiden Fäusten auf den Wagen ein und schreit dabei: „Verdammtes 
Ausländergesindel, schleich di ham, park dein Wagn net da, schleich di du Hure“. Es gibt immer wieder Belästigungen 
durch PolizeibeamtInnen, welche auf eine Besichtigung der Wohnverhältnisse bestehen, obwohl es dafür keine recht-
liche Grundlage oder Veranlassung gibt. ZARA dokumentiert die Vorfälle, welche allesamt schon länger zurückliegen, 
und erklärt Herrn K. die rechtlichen Möglichkeiten, sollte ihm und seiner Frau wieder Ähnliches zustoßen.

��������������������������������������
 Frau D., Mitarbeiterin eines Jugendzentrums, informiert ZARA, dass ein Jugendlicher türkischer Herkunft 

ihr die Gratiszeitung „Unser St. Pölten“ zeigt. Darin ist auf einem Foto das Geschäft seiner Eltern zu sehen und mit 
dem Text „Unser Stadtbild hat sich etwas Anderes verdient“ kommentiert. Der Jugendliche hat sich schon bei der 
Zeitung beschwert, wurde aber nicht ernst genommen. ZARA schreibt einen Beschwerdebrief an die Zeitung. Ein 
Mitarbeiter meldet sich und erklärt sich bereit, persönlich zum Geschäft der Eltern des Jugendlichen zu gehen und 
das „Missverständnis“ zu klären, was auch geschieht.

��������������������������������������
 Bei mehreren Organisationen der Kärntner Slowenen langen am 6. Mai 2004 Briefe ein, die in Bezug 

auf das NS-Verbotsgesetz bedenklich sind. Aufgegeben wurden sie in Graz, als Absender scheinen die Namen „J. 
Wagner“ und „A. Löhr“ auf. Die Staatspolizei nimmt Ermittlungen auf. In einem Schreiben heißt es: „Wir, die Aktion 
Nationaler Sozialisten Graz, bekennen uns zum Faschismus im Jahr 2004. Wir richten unsere Aktionen besonders 
gegen Asylanten, Wirtschaftsflüchtlinge und ihre Einbürgerungsgehilfen, gegen ausländische Lokale, Vereine und 
ähnliche Institutionen, gegen linke Parteien und ihre Systempresse. Wir fordern einen Einwanderungsstopp und die 
Abschiebung aller Ausländer! Verantwortlich: Einsatzstab ANS Graz.“ Zu sehen sind Hakenkreuz- und „Ausländer 
raus“-Parolen mit dem Vermerk „NSDAP/AO: Box 6414, Lincoln, USA“. Das zweite Schreiben stammt von der „Legion 
Wasa“, in der offensichtlich Rechtsradikale und NS-Anhänger in Schweden vereint sind. Empfänger sind das Institut 
für slowenische Volkskunde, der Zentralverband slowenischer Organisationen und der Kulturverband in Klagenfurt 
sowie der Kulturverband in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt).

��������������������������������������
 Frau C. nimmt im Juni 2004 an einem Kletterkurs in Italien teil, den der Alpenverein organisiert. In die-

ser Zeit fallen ihr diverse antisemitische und islamfeindliche Äußerungen von TeilnehmerInnen auf. Ein Teilnehmer 
meint z.B., dass die heute 30- bis 40-Jährigen sich überhaupt nicht mehr für die Vergangenheit interessieren. Diese 
Aussage nimmt ein anderer, ca. siebzigjähriger Teilnehmer zum Anlass, um darüber zu lamentieren, dass niemand 
mehr über die Zeit vor der NS-Zeit redet: über die sogenannte „Judenzeit“, wie er sie nennt. Die Juden haben die 
armen österreichischen Bauern mit ihren Wucherzinsen ausgebeutet, aber darüber rede ja heute niemand mehr. Eine 
andere Teilnehmerin meint noch, dass „die Juden sich dann nicht wundern brauchen, wenn sie andere ausbeuten 
…“ Als Frau C. sagt, dass diese Äußerungen antisemitisch sind, wehren sie sich dagegen und meinen, dass sei nur die 
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Realität. Der Bergführer sagt an einem anderen Tag beim Frühstück, dass er heute so früh aufgewacht ist, weil die 
Kirchenglocken so laut geschlagen haben. Dieselben TeilnehmerInnen meinen daraufhin, dass er doch froh sein soll, 
dass ihn kein Muezzin weckt. Eine andere Teilnehmerin meint, dass der Ruf des Muezzins doch schön sei, worauf sie 
dann nichts mehr sagen.

��������������������������������������
 Frau B. sitzt mit 4 spanischen Gästen in einem Restaurant in Wien. Kurz nach ihnen betreten zwei Männer 

mittleren Alters das Lokal. Sie nehmen am Nebentisch Platz, ebenso ihre beiden Hunde, ein mittelgroßer Kampfhund 
und ein etwas kleinerer Terrier. Diese lassen sie ohne Maulkorb und ohne Leine im Lokal frei herumlaufen. Die Hunde 
kommen auch zum Tisch von Frau B. Sie und ihre Gäste fühlen sich nicht bedroht, aber gestört, denn beim Essen 
wollen sie keine Hunde in der Nähe haben. Der ältere Hundebesitzer ruft seinen Hund zwar immer wieder zurück 
– allerdings nur mit vorübergehendem Erfolg. Schließlich spricht Frau B. die Männer an und bittet sie höflich, die 
Hunde an die Leine zu nehmen. Die Antwort des Jüngeren lautet: „Braucht‘s keine Angst haben. Mein Hund mag 
keine Mischlinge!“ Frau B. traut ihren Ohren nicht und fragt nach, ob er gerade ihre spanischen Freunde „Mischlinge“ 
genannt habe. Daraufhin entgegnet der ältere Mann: „Du hast schon richtig gehört. Mein Freund ist nämlich ein 
Rechter.“ Frau B. ist mehr als perplex, erklärt aber in sachlichem Ton, dass sie dieses Verhalten nicht verstehen kann. 
Der ältere der beiden Herren wird daraufhin sehr unfreundlich und aggressiv. Frau B. lässt sich vom Kellner einen 
neuen Tisch zuweisen, um nicht in der Nähe dieser Personen essen zu müssen.

��������������������������������������
 Frau M. und ihre Freundin benutzen eine Unterführung am Dr.-Karl-Renner-Ring. Dort beobachten die 

zwei Frauen, wie ein älterer Mann einen Buben türkischer Herkunft beschimpft und droht, ihn zu prügeln. Ein wei-
terer Mann steht neben ihm und schimpft mit. Zwei Freundinnen der Männer sind ebenfalls anwesend und scheinen 
sich über diesen Vorfall zu amüsieren. Frau M. bittet den älteren Mann, den Buben in Ruhe zu lassen. Der Mann 
schaut sie verwundert an und schreit sie an: „Wos wollts ihr zwei Scheißkommunisten!“ Auch die zwei Freundinnen 
des Mannes schimpfen lautstark. Der Mann wendet sich wieder dem Buben zu und bespuckt ihn. Frau M. will ihn 
stoppen und droht, die Polizei zu rufen. Daraufhin lassen die Männer ihn tatsächlich in Ruhe, sind aber sehr aggressiv 
und beschimpfen die Frauen. Schließlich entfernen sie sich laut schimpfend, vorher jedoch zeigt der ältere Mann den 
Hitlergruß und spuckt der Freundin von M. ins Gesicht. Erst, nachdem die vier weg sind, kommen Passanten zu den 
jungen Frauen und dem Buben und fragen, ob alles in Ordnung ist und ob sie helfen können. Frau M. schildert ZARA 
diesen Vorfall in einem E-Mail und meint am Schluss, dass sie über das Verhalten der Menschen, die in einem solchen 
Fall einfach nur zuschauen, extrem schockiert ist.

��������������������������������������
 Herr M. aus Wien befindet sich auf dem Weg zu einer Telefonzelle, als er von sieben unbekannten Personen 

überfallen wird. Er wird von diesen mit „Fuck Neger“ beschimpft und geschlagen. Außerdem rauben sie ihm 75 Euro 
und sein Handy. Herr M. möchte keine Anzeige gegen Unbekannt erstatten, da die Erfolgsaussichten sehr gering sind, 
will seinen Fall aber dokumentiert wissen.

��������������������������������������
 Herr N. wird am 28. Dezember 2003 um 1 Uhr von zwei Skinheads im Haltestellenbereich am Südtirolerplatz 

angegriffen. Er putzt dort für die Firma Pfaffinger nach Verkehrsschluss die Station. Ein Zeuge ruft die Polizei, die 
sich korrekt verhält und die beiden Angreifer verhaftet. Herr N. bekommt einige Tage später ein Schreiben der Polizei, 
dass er zu einer Einvernahme am 26. Jänner 2004 im Wachzimmer Margareten erscheinen soll. In dieser Ladung wird 
er als „Beschuldigter“ bezeichnet. Am 7. März 2004 wird er erneut Opfer eines Angriffs durch Skinheads. Herr N. 
vermutet, dass es sich hierbei um einen Racheakt der beiden ersten Angreifer handelt. Er ruft wieder die Polizei, die 
vier Jugendlichen können aber unerkannt entwischen. Herr N. bittet uns, dass wir uns bei der Polizei erkundigen, ob 
es sich bei der Bezeichnung als „Beschuldigter“ um einen Irrtum handelt und wie es um die Anzeige gegen die beiden 
Skinheads vom ersten Vorfall steht. Die Angelegenheit lässt sich klären, Herr N. wird schließlich als Zeuge geladen 
und meldet sich in weiterer Folge nicht mehr bei ZARA.

��������������������������������������
 Am 5. Jänner 2004 hat es viel geschneit, Herr D. hilft gemeinsam mit seinem Sohn seiner Frau, die Haus-

besorgerin ist, beim Schneeräumen, da sie Ferien haben. Ein Auto ist auf dem Gehsteig geparkt. Die Familie räumt 
um den Wagen herum und hofft, dass der Lenker bald auftaucht und wegfährt. Nach ca. einer Stunde erscheint 
dieser tatsächlich und Herr D. bittet ihn, den Wagen wegzufahren. Der Mann meint, er wäre eh nur 5 Minuten im 
Haus gewesen. Herr D. berichtigt, es wäre sicher mindestens eine Stunde gewesen. Der Mann unterbricht ihn und 
meint: „Horch zu, du Scheißtürke! Ich lass‘ mich von Tschuschen nicht anscheißen! Scheißen kannst‘ gehen!“ Dabei 
stößt er ihn vom Gehsteig, Herr D. landet auf dem Boden und wird von dem Mann attackiert. Der Sohn und die 
Lebensgefährtin kommen dazu und werden ebenfalls von dem Mann verletzt. Die Freundin des Aggressors, eine 
Hausbewohnerin, kommt nun auch dazu. Der Mann meint zu ihr, er wäre zusammengeschlagen worden, aber sie 
sagt zu ihm: „Wenn ich das hier sehe, fällt es mir schwer zu glauben, was du sagst“. Darauf sagt er zu ihr: „Was ist? 
Wechselst du die Seite? Geh wieder zurück, geh hinauf, sage ich!“. In der Zwischenzeit ist die Polizei informiert, die 
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den Vorfall aufnimmt. Die gesamte Familie hat schwere Verletzungen, es gibt mehrere ZeugInnen, die den gesam-
ten Tathergang bestätigen. Dennoch erstattet auch der gewalttätige Täter Anzeige wegen Körperverletzung gegen 
Herrn D. Es kommt zu einer Verhandlung, bei der Herr D. freigesprochen wird. Trotzdem legt die Staatsanwaltschaft 
Berufung gegen das Urteil ein, aber auch in zweiter Instanz wird Herr D. freigesprochen. Die Anzeige von Herrn D. 
gegen den Täter läuft noch. 

��������������������������������������
 Frau J. berichtet im April 2004 von grölenden Skinheads im 19. Wiener Gemeindebezirk. Die Gruppe von 

ungefähr zehn Jugendlichen im Alter von 14 oder 15 Jahren marschiert mit Metallstangen und Baseballschlägern 
zweimal die Woche die Weinberggasse hinunter. Sie grölen irgendetwas über Türken und vom „Kanakenklatschen“. 
Dies ereigne sich oft von Mitternacht bis drei Uhr früh. Passanten wechseln dann immer die Straßenseite. An 
einem Wochenende haben sie an Hausmauern uriniert und „Deutschland hoch“ gegrölt. Es gab auch dubiose 
Hundevergiftungen und eine Katze wurde an einem Baum gemartert. Die Polizei tue gegen all das nichts. Der 
Bezirksvorsteher Tiller meinte zu ihr, dass er alles im Griff habe, denn diese Jugendlichen würden von Streetworkern 
betreut, man solle diese Jugendlichen nicht kriminalisieren. Herr Kopetzky, der Vertreter des Bezirksvorstehers, sagte 
ihr im Gespräch, dass er das Problem kennt: das nur mit Streetwork zu lösen, sei „ein Scherz“. Wir vereinbaren, einen 
Beschwerdebrief an den Bezirksvorsteher zu schreiben. Dieser reagiert auch prompt und meint, dass neben Streetwork 
zu diesem Thema auch Gespräche mit der Polizei im so genannten „Sicherheitsforum“ stattfinden. Da Frau J. in der 
Folge für ZARA nicht mehr erreichbar ist, wird der Fall nicht weiter verfolgt.

��������������������������������������
 Im August 2004 meldet Herr A., dass beim Meisterschaftsspiel SV Weitra gegen USV Groß Gerungs am 16. 

Mai 2004 in Weitra, ein Spieler des USV Groß Gerungs in Richtung der Anhänger der gegnerischen Mannschaft die 
Hand zum „Hitlergruß“ hebt. Das Spiel wird ohne Konsequenzen für den Fußballer fortgesetzt. ZARA schreibt an die 
Leitung des Sportclubs mit der Bitte um Stellungnahme, die prompt eintrifft: Nach heftigen Diskussionen wurde der 
betroffene Spieler (übrigens der jüngste in der Mannschaft) vom Vorstand abgemahnt und darüber informiert, dass 
er bei erneuten Vorfällen dieser Art umgehend mit Vereinsausschluss zu rechnen hat. Dass der Spieler nicht umge-
hend ausgeschlossen wurde, wird damit argumentiert, dass er „möglicherweise durch familiäre (…) oder berufliche 
Umstände in eine falsche Geisteshaltung gedrängt wurde (…) so möchte der Verein ihm helfen, den Weg in eine 
andere Richtung zu finden.“ Der Vorstand ist der Meinung, dass dem Spieler eine zweite Chance gegeben werden 
sollte, um ihn so davon abzuhalten, tatsächlich in den rechtsradikalen Dunstkreis abzurutschen. ZARA kann der 
Argumentation folgen. Die Tatsache, dass nicht der Versuch unternommen wurde, den Vorfall zu vertuschen, sondern 
das Problem offen diskutiert und konstruktive Lösungsansätze gesucht wurden, zeugt von einem sensiblen Umgang 
der Verantwortlichen mit der Thematik und dem Vorfall.

��������������������������������������
 Frau K. wohnt in einem Wiener Gemeindebau und ist dort bekannt dafür, dass sie sich gegen Rassismus und 

Ausländerfeindlichkeit – immer wieder Thema in diesem Gemeindebau – engagiert. Am 5. Juli 2004 ritzen Unbekannte 
ein 50 x 50 cm großes Hakenkreuz auf die Motorhaube ihres Autos. Frau K. bittet ZARA nur um Dokumentation des 
Falles und meldet sich nicht mehr.

��������������������������������������
 Auf Seite 3 der Tageszeitung Kurier vom 6. September 2004 versucht der Wiener FP-Landesparteiobmann 

Heinz-Christian Strache, die Maul- und Klauenseuche öffentlich so zu erklären: „Wenn osteuropäische Arbeiter im 
Westen arbeiten müssen, maulen sie. Wenn sie nicht arbeiten können, klauen sie.“ Der Anwalt H. erstattet Anzeige 
bei der Wiener Staatsanwaltschaft; diese antwortet am 13. Oktober, dass die Anzeige zurückgelegt wurde, „weil das 
angezeigte Verhalten nicht gerichtlich strafbar ist.“ Herr H. bittet ZARA um Dokumentation des Sachverhalts.

��������������������������������������
 Das Magazin „Wir Wiener – Das Bürgermagazin“, herausgegeben vom „Verein für Bürgerinformation“ 

widmet sich in seiner Ausgabe im Oktober 2004 ganz der Präsentation von FP-Landesparteiobmann Heinz-Christian 
Strache. Fast auf jeder Seite wird hier rassistisch, diskriminierend und menschenverachtend „berichtet“. Eine Prüfung 
aller Inhalte durch die ZARA-JuristInnen ergibt, dass keine Anzeigen erstattet werden können, weil alle Aussagen 
„gerade noch“ im Rahmen der Gesetze getätigt werden. ZARA sendet der zuständigen Stadträtin für Integration ein 
Protestschreiben, da die Stadt Wien in diesem Magazin ein Inserat geschaltet hat. In der Antwort wird mitgeteilt, dass 
die Stadt Wien in Zukunft in dieser Publikation keine Schaltungen mehr platzieren wird.

��������������������������������������
 Die Marktgemeinde Ybbsitz, Bezirk Amstetten, NÖ, erklärt sich am Faschingsdienstag 2004 zum 

„Negadorf“, u.a. gibt es auf der Showbühne am Marktplatz einen Programmpunkt „Negamusi Ybbsitz“. Eine Welle 
des Protests ergeht an den Bürgermeister. Dieser sieht in der Bezeichnung „Negadorf“ kein all zu großes Problem, 
wie die Niederösterreichischen Nachrichten berichten: „Man sollte die Diskussion um die Veranstaltungsnennung 
nicht auf die Spitze treiben, denn es ist immerhin Fasching“, meint der Bürgermeister. Immerhin reagiert er, nach-
dem die Veranstaltung wie geplant abgehalten wurde, mit einer Aussendung an die protestierenden Organisationen 
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und Personen, in der er sich für die Bezeichnungen „Negadorf“ und „Negamusik“ entschuldigt und meint: „Die 
Bezeichnungen waren sicherlich nicht glücklich von den Veranstaltern gewählt. Ebenso war keine Absicht vorhanden, 
Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu verletzen. Die Dimension dieser Bezeichnung als Schimpfwörter wurde von 
uns total unterschätzt. Um Vorurteile und eine Polarisierung zwischen Menschen mit verschiedener Hautfarbe für 
die Zukunft zu unterbinden, werde ich in meinem Aufgabenbereich bei der Wahl solcher Bezeichnungen besonders 
Bedacht nehmen.“

��������������������������������������
 Ausschnitte aus einer OTS-Aussendung des Rings Freiheitlicher Jugendlicher vom 16. Februar 2004 mit dem 

Titel „Caritas Präsident Küberls Aussagen grausam und menschenverachtend. Neue Forderungen des Linkskatholiken 
sind eine Frechheit“: „… Daß der selbsternannte Moralapostel Küberl vergangene Woche den Österreichern wieder 
einmal den erhobenen Zeigefinger bezüglich ‚mangelnder Hilfsbereitschaft’ vorhielt, kann eigentlich nur noch als 
Frechheit einer überheblichen Persönlichkeit bezeichnet werden (…) falle Küberl andauernd dadurch negativ auf, daß 
er es wage, diejenigen, die mit ihrem schwerverdienten Geld tausende von Scheinasylanten finanzieren, auch noch 
zu verunglimpfen. (…) Es frage sich, ob Küberl Österreicher denn als Menschen zweiter Klasse betrachtet, und wo 
eigentlich sein christliches Mitleid mit jenen bleibt, die etwa Opfer von Schwarzafrikanischen Drogenhändlern oder 
sonstigen Kriminellen werden. Man muß ganz offen sagen, die Geduld der Bevölkerung hat ein Ende, das Boot ist 
voll, und Flüchtlinge aus moslemischen Staaten könnten ja etwa in Saudi-Arabien Asyl beantragen. Das ist ein reicher 
Staat, mit gleicher Religion und der christliche Charakter Österreichs würde dadurch gewahrt bleiben, was auch im 
Sinne des Caritas-Präsidenten sein müßte, sofern dieser sich noch als Christ sieht. Im alten Rom wurden diejenigen, 
die sich am Volkswohl versündigten, verbannt. Schade daß es diesen alten Brauch nicht mehr gibt (…)“

��������������������������������������
 Die FPÖ spricht sich auf ihrer Pressekonferenz am 16. Februar 2004 vehement gegen Bestrebungen zur 

Einführung des Ausländerwahlrechts in Graz und Linz aus. „Wehret den Anfängen“, mahnte Generalsekretärin Magda 
Bleckmann zur Wachsamkeit und warnte vor wahlberechtigten ausländischen Drogendealern. Unterstützung bekam 
sie dabei vom stellvertretenden Wiener FP-Obmann Heinz-Christian Strache. Als Negativbeispiel nannten die beiden 
das in Wien im Vorjahr beschlossene aktive und passive Ausländerwahlrecht auf Bezirksebene. „Ein afrikanischer 
Drogendealer, der nur fünf Jahre bei der Caritas gemeldet ist, kann in Wien wählen und sich der Wahl stellen“, so 
Bleckmann. Dies könne „in niemandes Interesse“ sein. Bleckmann befürchtet auch das Antreten von ethnischen Wahl-
Listen. Sie verwies darauf, dass rund 127.000 Zuwanderer in der Bundeshauptstadt bald wählen dürften und dass 
rund 80.000 davon aus der Türkei stammen. „Zwei Mal haben die Türken schon Wien belagert, und jetzt haben sie 
den Fuß in Wien in der Tür“, so Bleckmann. Für Strache ist das Wahlrecht „Staatsbürgerpflicht und Staatsbürgerrecht, 
und das muss es auch bleiben“. ZARA verfasst einen Beschwerdebrief an Frau Bleckmann, auf den sie nicht reagiert.

��������������������������������������
 ZARA bekommt vom Zentrum für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT) eine Presseaussendung mit Bezug auf das 

Pfarrblatt der Pfarrei Achenkirch im Sommer 2004 zugeschickt, in welcher der Pater von Achenkirch den Islam als 
„Lawine“ darstellt, die das „Vakuum Europa“ überrollt: „In das Vakuum der Kinderlosigkeit strömen andere Völker ein 
und fordern nach Maßgabe ihrer Größe politische Macht … Der Islam will Europa muslimisch machen … Niemand 
kann ausschließen, dass in einem islamisch dominierten Europa radikale Kräfte an die Macht kommen werden und 
dass europäische Taliban aus Europa ein „radikal“ islamisches Land machen wollen … Juden und Christen wären im 
besten Fall „Dhinnis“, Bürger zweiter Klasse, im schlechtesten Fall Sklaven oder Verfolgte.“ Der Geschäftsführer von 
ZeMiT ist fassungslos ob der rassistischen Hetze und fordert eine klare Distanzierung von offizieller Kirchenseite. 
Auch aus der Achenkirchener Bevölkerung gibt es eine Reihe von empörten Anrufen. ZARA wird gebeten, die 
Stellungnahme des ZeMiT zu dokumentieren.

��������������������������������������
 Herr Z. berichtet im Dezember 2004 von einer Rede der Abgeordneten Helene Partik-Pablé im National-

ratsplenum, in der sie in einem Nebensatz Folgendes Statement abgibt: „… und wenn wir es weiter zulassen, dass die 
schwarzafrikanischen Drogendealer unsere Kinder verführen …“. ZARA dokumentiert den Vorfall.

��������������������������������������
 Frau F. macht ZARA auf das Allgemeine Forum von Vorarlberg Online aufmerksam. Auf dieser Homepage 

können Benutzer ohne Registrierung Chat-Themen vorschlagen und dazu Beiträge schreiben. Es finden sich Themen 
wie: „Türkischer Friedhof in Hard“, „Ausländer Pro und Contra“, „Was ist ein Gutmensch?“, „Wieder Türke: diesmal 
Kopfschuss“, „Neues von der Multikultifront“. Unter dem Thema „Integration unmöglich“ sind u.a. folgende Beiträge 
zu finden: „Wird Zeit für ne Säuberung. Wie früher bewährt, sollten wir Vorarlberger uns organisieren und dann 
gezielt die Versammlungsorte der Mörder, Vergewaltiger und Terroristen, also aller Türken, schließen. (…) Außerdem 
Einführung der Prügelstrafe für alle Österreicher, die Döner fressen!“ oder „Bei jeglicher gewalttaten kann man zu 
99% sagen es war ein Türke! Wenn es österreicher heisst ist es auch meist ein eingebürgerter Türk“. Eine ZARA-
Mitarbeiterin macht das Redaktionsteam von Vorarlberg Online auf diesen Beitrag aufmerksam. Dieses bedankt sich 
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und löscht das Thema „Integration unmöglich“ vollständig. Es wird in Zukunft vermehrt die Foren auf rassistische und 
diskriminierende Äußerungen untersuchen, ist aber für jeden Hinweis dankbar.

��������������������������������������
 Die Medien berichten über folgenden Vorfall: Am ersten Oktober-Wochenende erzählt Big Brother 

Container-Insasse M. ungeniert erst einen unappetitlichen Frauenwitz, vier antisemitische Witze, anschließend noch 
mehrere Türkenwitze vor laufender Kamera, ohne dass die drei Mitbewohner, die dabeisitzen, das unterbinden; im 
Gegenteil, sie lachen sogar. Der Sender Premiere (bei dem Big Brother live ausgestrahlt wird) sendet das Ganze. 
Beim Fernsehsender „Premiere“ versucht man erst gar nicht, den Zwischenfall zu verharmlosen. Zwei eigens für Big 
Brother angestellte Premiere-Redakteure, die das durchgehen ließen, werden fristlos gekündigt. (Bei RTL wurden diese 
Passagen herausgeschnitten und nicht gesendet, der Insasse M. wurde abgemahnt.) Wenige Tage nach diesem Vorfall 
wird der Insasse M. hinausgeworfen; nach Angaben von Premiere allerdings aus anderen Gründen. ZARA dokumen-
tiert den Vorfall im Zuge der Medienbeobachtung.

��������������������������������������
 Herr F. meldet im August 2004, dass die Zeitschrift „Wels im Bild“ rassistische Textpassagen veröffentlicht. 

Nach Überprüfung der Texte wird ein Beschwerdebrief an die Zeitschrift verfasst, auf welchen diese aber nicht rea-
giert. In der Folge werden diverse Protestbriefe an stadtnahe Betriebe versendet, die durch ihre Werbeeinschaltungen 
zur Finanzierung des Magazins beitragen. Nun reagiert die Redaktion von „Wels im Bild“ und gibt an, den Brief nie 
erhalten zu haben. Es kommt zu einem Gespräch mit dem Chefredakteur, bei dem ZARA alle bedenklichen Passagen 
nochmals darlegt, gleichzeitig wird die Mai-Ausgabe der Zeitschrift komplett geprüft. Dabei fallen keine rassistischen 
oder diskriminierenden Texte und Passagen auf. Bei dem konstruktiven Gespräch einigt man sich darauf, in Zukunft 
sensibler mit der Thematik umzugehen, für 2005 wird ein Sensibilisierungsseminar für alle Redakteure in Planung 
genommen. Die Welser Initiative gegen Faschismus startet eine Kampagne gegen die Zeitschrift, siehe Bericht auf 
http://derstandard.at/?id=1961269.

��������������������������������������
 Im August 2004 meldet Herr T. einen Artikel aus dem Bezirksblatt „NÖ Anzeiger Hollabrunn“, in dem ein-

deutig rassistische Sprache verwendet wird. Auf einen Beschwerdebrief erhält ZARA keine Antwort. „In Hollabrunn 
machen alljährlich durchziehende Roma/Sinti mit Wohnwägen Station auf dem Weg zu einem großen Treffen in 
Ungarn. Bis zu 48 Stunden muss dies geduldet werden“, sagt der Bürgermeister. Der „NÖ Anzeiger Hollabrunn“ ver-
wendet in seinen Berichten über dieses Ereignis seit dem Jahr 2002 rassistische Formulierungen. Weitere Details fin-
den sich in einem Bericht auf www.derstandard.at, abrufbar unter der Adresse http://derstandard.at/?id=1766202

��������������������������������������
 In der Tageszeitung „Krone“ vom 13. Juli 2004 erscheint im Sportteil ein „Doppelbild-Rätsel“ mit folgen-

dem Motiv: Ein Europäer sitzt in einem Kochtopf, ein Afrikaner mit überdeutlichen Merkmalen rührt in diesem Topf, 
vor diesem Lokal ist eine Tafel angebracht: „Hier kocht der Chef“. Herr W. macht ZARA auf dieses Suchbild-Rätsel auf-
merksam. Ein ZARA-Mitarbeiter verfasst einen Beschwerdebrief an die Redaktion der „Krone“. In diesem Fall bekommt 
ZARA von der „Krone“ eine positive Reaktion: Es wird zugesichert, ähnliche Zeichnungen in Zukunft nicht mehr zu 
veröffentlichen. Der Herausgeber bedauert, dass er keine Gelegenheit hatte, die Veröffentlichung zu verhindern. Die 
Antwortschreiben werden dem Klienten weitergeleitet.

��������������������������������������
 Im Bürgermeisterwahlkampf in der Gemeinde Bad Gastein in Salzburg erscheint ein Flugblatt der ÖVP, in 

dem laut dem Sprengelarzt mit dem Titel „Stopp der Asylantenflut“ untergriffig gegen AsylwerberInnen agitiert wird. 
Der Bürgermeisterkandidat der ÖVP, Steinbauer, betont auf Anfrage jedoch, dass er kein „Ausländerfeind“ sei, er arbei-
te lediglich gegen ein „drohendes Ghetto“ in Böckstein. Dort sei nämlich der Bevölkerungsanteil an AusländerInnen 
durch ein vorhandenes Asylantenheim schon recht hoch. Auf eine Anfrage erhält ZARA eine Stellungnahme der 
ÖVP Salzburg, in der die Problematik eines „drohenden Ghettos“ noch einmal hervorgehoben wird. Die rassistische 
Formulierung des Flugblatts wird mit „Hektik im Wahlkampffinale“ und einer dadurch hervorgerufenen „unglückli-
chen Hand“ bei der Formulierung von selbigem begründet. Bereits in Böckstein ansässigen AsylantInnen stehe man 
nicht negativ gegenüber, man wolle lediglich die Aufnahme von Weiteren verhindern. ZARA dokumentiert den Vorfall 
mit den dazugehörigen Medienberichten.

��������������������������������������
 Frau H. sendet im März 2004 einen Artikel aus dem Wiener Bezirksjournal für den 4. Wiener Gemeindebezirk 

über Drogendealer, wobei in dem Artikel nur „Schwarzafrikaner“ als Dealer erwähnt werden und öfters darauf hin-
gewiesen wird, wie hart die Arbeit der Polizeibeamten ist. Frau H. stimmt einer Intervention durch ZARA zu, aber 
noch bevor es dazu kommt, meldet sich die Verfasserin des Artikels bei ZARA, weil sie aufgrund ihres Artikels viele 
Beschwerden erhalten hat, und sich nun intensiver mit dem Thema beschäftigen will. Es kommt zu einem konstruk-
tiven Informationsgespräch, bei dem auch alle problematischen Passagen ihres Artikels durchgearbeitet werden. Die 
Journalistin verspricht, in Zukunft sensibler mit dem Thema umzugehen.
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��������������������������������������
 Von Frau S. erhält ZARA die Meldung, dass sich in einem Rätselheft die Bezeichnung „Bantu-Neger“ findet. 

ZARA verfasst einen Beschwerdebrief an die Redaktion des Rätselheftes, auf welche prompt mit einer schriftlichen 
Entschuldigung reagiert wird, welche an Frau S. weitergeleitet wird.

��������������������������������������
 Herr H. meldet, dass auf www.websingles.at immer wieder rassistische Beiträge erscheinen. Benutzer geben 

in ihren Profilen zum Beispiel an: „3 meiner positivsten Eigenschaften: stolz, intelligent, weiss und Mein Lebenstraum: 
ein österreich ohne abschaum“. In der Kurzbeschreibung: „Punker, Schwule, Kommunisten.....stehn auf unser schwar-
zen Liste, 3 meiner positivsten Eigenschaften: Nett Hilfsbereit Rassist“.

ZARA nimmt Kontakt mit dem Betreiber der Plattform auf, der prompt reagiert und die Profile sperrt. Außerdem 
wird uns versichert, dass die Plattform weiterhin auf derartige Inhalte kontrolliert wird.

��������������������������������������
 Frau S. berichtet am 19. Januar 2004, dass in diversen Internet-Foren oft rassistische Beiträge zu finden 

sind und bittet um Dokumentation. Noch am selben Tag interveniert ZARA beim ORF und beim Kurier: Der ORF rea-
giert prompt, die Beiträge werden gelöscht, die Benutzer gesperrt. Auch der Kurier reagiert noch am selben Tag und 
löscht ebenfalls die genannten Beiträge aus dem Forum.

��������������������������������������
 Am 26. Juli 2004 meldet Herr W. ein Benutzerprofil auf der Internetseite von E-Media, auf dem 

Fotos von Adolf Hitler, Hakenkreuze und SS-Symbole platziert wurden. ZARA meldet die Seite mit Verdacht auf 
Wiederbetätigung dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Nach der Dokumentation des 
Seiteninhalts wird die betreibende Redaktion informiert. Es erfolgt eine prompte Reaktion, das betroffene Profil wird 
umgehend gelöscht.

��������������������������������������
 ZARA wird ein Benutzerprofil auf www.uboot.com mit aggressiv türkenfeindlichem Inhalt gemeldet. ZARA 

leitet die Beschwerde an die Betreiber der Internetseite weiter. Der Benutzer wird umgehend aus dem System ent-
fernt.

��������������������������������������
 Die Wiener Agentur ideenmanufactur, die eine Benefizauktion zu Gunsten einer AusländerInnenberatungs-

stelle organisiert, erhält folgendes, nicht anonyme E-Mail: „Die einheimische, deutschsprachige Bevölkerung Wiens 
ist sehr froh, dass Sie keine öffentlichen Gelder von Bund und Land bekommen – und so soll es auch bleiben. Ihre 
heuchlerischen Machenschaften haben auch nichts mit sozialen Engagement zu tun – Sie sind vielmehr Komplizen 
der internationalen Schlepperbanden um politisches Kleingeld herauszuschlagen. Ihnen haben wir es zu verdanken, 
wenn die einheimische Bevölkerung sich bereits mit Schusswaffen gegen Plündererbanden aus dem Osten wehren 
muß oder Horden von Rauschgiftnegern unsere Kinder gefährden – allesamt Asylbetrüger, die von Ihnen importiert 
und unterstützt werden.“ ZARA dokumentiert den Vorfall.

Dienstleistungsverweigerungen in Lokalen, Diskos, Restaurants

��������������������������������������
 Herr W. wird im Mai 2004 vor dem Wiener Lokal „Bricks“ Zeuge, wie der Türsteher des Lokals einen 

Afrikaner sehr höflich darauf hinweist, dass er vom Chef den Auftrag hat, keine Afrikaner einzulassen. Der Afrikaner 
erwidert ebenso höflich, dass er bereits oft im Bricks war, es bisher noch nie Probleme gegeben hat und er ein persön-
licher Bekannter des afrikanischen Kellners ist, der gelegentlich im „Bricks“ arbeitet. Der Türsteher bedauert, dass es 
ein Anweisung „von oben“ sei, keine Afrikaner mehr einzulassen. Daraufhin fragt Herr W., der die ganze Zeit daneben 
steht, ob tatsächlich nur Afrikanern kein Einlass gewährt würde. Der Türsteher meint dazu sinngemäß: Nein, letzte 
Woche habe er auch Leute aus Dublin abgewiesen.  Herr W.: „Also Afrikaner und Dubliner?“ Darauf der Türsteher: 
„Das waren Schwarze aus Dublin.“ Nachdem Herr W. darauf  hinweist, dass rassistische Einlasskriterien nicht erlaubt 
sind, erwidert der Türsteher sinngemäß: „Das ist nicht rassistisch, wir dürfen seit kurzem auch keine Türken mehr ein-
lassen, weil‘s Probleme gegeben hat.“  Es kommt ein zweiter Afrikaner hinzu, der bestätigt, dass auch er seit kurzem 
nicht mehr ins „Bricks“ gelassen wird.

��������������������������������������
 Frau J. will im Juni 2004 gemeinsam mit ihrem Mann, Herrn A., und ihrem gemeinsamen Freund, Herrn 

S., den Club „La Floridita“ besuchen. Sowohl ihr Mann Herr A. als auch Herr S. sind tunesischer Herkunft. Alle drei 
sind gut gekleidet, weder angetrunken, noch unhöflich. Die Türsteher weigern sich jedoch, Herrn A. und Herrn S. 
in das Lokal zu lassen. Auf Nachfrage erhalten sie von den Türstehern keine Begründung für die Verweigerung des 
Einlasses. Erst nachdem Frau J. darauf hinweist, dass sie schon seit Jahren Gast von „La Floridita“ ist, gestattet einer 
der beiden Türsteher ihr und ihrem Mann den Eintritt. Dem gemeinsamen Freund wird der Einlass weiterhin verwei-
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gert. Frau J. insistiert weiter, worauf die Türsteher plötzlich meinen, Herr S. habe Hausverbot. Was nicht stimmt, da 
er noch nie in diesem Lokal war. Die drei wollen nicht mehr weiter diskutieren und beschließen, in den „Havanna 
Club“ zu gehen. Frau J. besucht auch diesen Club seit Jahren regelmäßig. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie dort 
einen Tanzkurs absolviert. Doch an diesem Abend wird Herrn A. und S. der Eintritt in den Club verweigert. Wieder 
fragt Frau J. nach dem Grund der Weigerung, der Türsteher gibt ihr keine Antwort, er zuckt nur mit den Achseln. 
Frau J., Herr A. und Herr S. sind sehr verärgert über diese Vorfälle. Frau J. verfasst noch in derselben Nacht E-mails an 
die jeweilige Geschäftsführung und meldet am darauf folgenden Tag die Vorfälle bei ZARA. Bezüglich des Clubs „La 
Floridita“ hat zwischen den Beteiligten ein klärendes Gespräch stattgefunden. Sowohl der Geschäftsführer als auch 
der Türsteher haben sich bei den Betroffenen entschuldigt. Bezüglich des „Havanna Clubs“ wurde eine Anzeige nach 
EGVG erstattet.

��������������������������������������
 Frau M. ist im Juli 2004 mit einer österreichischen Freundin, zwei weiteren österreichischen Freunden und 

ihrem Mann P., der aus Nigeria stammt, unterwegs. Sie beschließen, in den „Havanna Club“ zu gehen. Der Türsteher 
lässt alle hinein, nur Herrn P. verweigert er den Eintritt. Auf Nachfrage meint der Türsteher, es gebe keinen besonde-
ren Grund. Erst nachdem Frau M. ihm mitteilt, dass sie verheiratet seien, wird Herrn P. Einlass gewährt, aber nur unter 
der Bedingung, dass Frau M. mitgeht. Frau M. und ihr Mann wollen jedoch nicht mehr in das Lokal .

Zwei Tage später will das Ehepaar mit einem befreundeten österreichischen Pärchen in das Lokal „Andagio“, aber 
auch bei dieser Gelegenheit wird nur Herr P. gefragt, ob er denn schon mal im Lokal war. Frau M. und ihre Freunde 
fragen den Türsteher, warum nur Herr P. danach gefragt wird. Der Türsteher sagt nichts.

��������������������������������������
 Frau H. berichtet, dass sie im August 2004 Zeugin war, wie 3 dunkelhäutigen Männern der Einlass in die 

Disco „Andagio“ verwehrt wird. Die Begründung lautet zunächst „Einlass nur für Stammgäste“, danach „Das Lokal ist 
voll“. Frau S. kommt zu diesem Zeitpunkt gerade selbst aus dem Lokal und gibt an, dass es keineswegs voll gewesen sei. 
ZARA schickt einen Beschwerdebrief an die Geschäftsführung des Andagio. Siehe Bericht auf http://derstandard.at/
?id=1717905

��������������������������������������
 Herr B. will im September 2004 in das Lokal „Babu“, die Türsteher wollen ihn jedoch nicht einlassen. Da 

Herr B. mit seiner Frau vereinbart hat, dass sie einander im Lokal treffen, besteht er darauf, eingelassen zu werden. 
Ein Gast kommt aus dem Lokal und bekommt mit, wie die Türsteher Herrn B. den Eintritt verweigern. Er bietet Herrn 
B. seine Membershipcard an. Darauf meinen die Türsteher, dass die Membershipcard Herrn B. auch nicht weiterhilft. 
Einer der beiden Türsteher sagt Herrn B., er komme nicht in das Lokal, weil er ein Nigger sei. Herr B. macht die 
Türsteher sehr heftig auf ein Plakat mit der Aufschrift „be together“ aufmerksam. Daraufhin packen die Türsteher 
Herrn B. und werfen ihn auf den Boden, wovon Herr B. leichte Verletzungen davonträgt. Er besteht darauf, dass 
die Polizei gerufen wird. Nach dem Eintreffen der Polizei spricht diese mit dem Lokalmanager und bittet schließlich 
Herrn B., nach Hause zu gehen und keinen Ärger zu machen. Herr B. wendet sich an ZARA, wo eine Beraterin die 
Handlungsmöglichkeiten (z.B. eine EGVG-Anzeige) erklärt. Herr B. meldet sich nicht mehr. 

��������������������������������������
 Der Vorsitzende des Wiener Neustädter Afrikanischen Kulturvereines und einer seiner Kollegen dürfen am 

14. November 2004 das Lokal „Sternberg“ in Wiener Neustadt wegen ihrer Hautfarbe nicht betreten. Als Reaktion 
darauf wird am 20. November eine Mahnwache gegen Rassismus vor dem Lokal veranstaltet, an der viele Menschen 
teilnehmen. Das Lokal selbst distanziert sich von den Rassimusvorwürfen.

��������������������������������������
 B. ist ein siebzehnjähriger AHS-Schüler. Er ist in Wien geboren und aufgewachsen. Seine Mutter ist 

Österreicherin, sein Vater von der Elfenbeinküste. An einem Abend will B. mit seinem Freund in die Diskothek 
„Nachtschicht Donauplex“. Im Gegensatz zu den Leuten vor ihm wird B. vom Türsteher aufgehalten. B. zückt schon 
seinen Ausweis, doch ohne B. anzusehen, sagt der Türsteher sinngemäß: „Ich kann dich nicht reinlassen, weil wir 
in der Vergangenheit Probleme mit gewissen Menschengruppen hatten und wenn ich dich nicht kenne, du kein 
Stammgast bist, oder auf der Gästeliste stehst, kann ich dich nicht reinlassen. Geh jetzt bitte zur Seite.“  B. schildert 
ZARA den Vorfall und bittet darum, ihn zu dokumentieren.

��������������������������������������
 Herr R., 18 Jahre alter Wiener, dessen Eltern ursprünglich aus dem Iran  stammen, und sein 25-jähriger 

Cousin aus dem Iran, wollen am 2. September 2004 in die Discothek „Nachtschicht“ im Wiener Donauplex gehen. Sie 
waren schon oft dort, niemals gab es Probleme, Herr R. wurde immer anstandslos eingelassen. Doch diesmal hält man 
ihn und seinen Cousin auf. Auf die Frage, weshalb, antwortet man mit: „Von der Kleidung her passt alles, super Hemd, 
super Hose, tolle Schuhe … aber zu viel Multikulti ist auch nicht gut.“ Daraufhin beginnt eine Diskussion mit einem 
der Türsteher, der meint, dass sie in letzter Zeit Probleme mit „Gruppierungen“ hatten und deswegen einen Riegel 
vorschieben wollen, indem man die Zahl der Ausländer gering hält. Diskustieren ändert nichts, sie dürfen trotzdem 
nicht in das Lokal. Herr R. ist verärgert. Herr R. wendet sich an den Geschäftsführer des „Nachtschicht Donauplex“ 
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und wenige Tage nach dem Vorfall findet ein Treffen statt, bei dem sich der Geschäftsführer für das Verhalten des 
Türstehers entschuldigt und Herrn R. als Entschädigung für das Missverständnis einlädt.

��������������������������������������
 Der Jugendliche S. will im September 2004 mit seinem Bruder, österreichischen und drei brasilianischen 

Freunden in den Club „Soho 2“. Während er, sein Bruder und ihre österreichischen Freunde ohne Probleme in das 
Lokal hineinkommen, wird den drei brasilianischen Freunden der Eintritt verweigert, mit der Begründung, dass sie zu 
jung seien. Von S., seinem Bruder und den österreichischen Freunden wird kein Ausweis verlangt, obwohl sie teilweise 
nicht nur jünger aussehen, sondern tatsächlich auch jünger sind. Im Lokal müssen die jungen Leute feststellen, dass 
außer dem Türsteher keine dunkelhäutigen Menschen zu sehen sind. 

��������������������������������������
 Aufgrund der regelmäßigen Beschwerden führt ZARA am 11. Dezember 2004 gemeinsam mit pulsTV einen 

Lokaltest in Wien durch. Es wird immer nach demselben Muster getestet: Ein weißer Mehrheitsösterreicher, ein 
Österreicher persischer Herkunft, ein Afro-Österreicher gehen ident neutral angezogen jeweils einzeln in ein Lokal. 
Weder Kameras noch andere Leute sind für die Türsteher sichtbar. Nachdem die Testpersonen wieder heraußen und 
weg sind, wird nachgefragt, was der Grund für die Abweisung war. 7 Lokale (von 14, über die Beschwerden vorla-
gen) wurden getestet. Ergebnis: Der Mehrheitsösterreicher und der Österreich-Perser wurden überall eingelassen, 
der Afro-Österreicher kam in 2 Lokale („Excess“ und „Buddha“) nicht hinein. Bei der „Floridita Bar“ kamen unsere 
Tester ins Lokal, jedoch 2 türkische Männer direkt danach nicht. Beim „Havanna Club“ wurden der schwarze Tester 
gefragt, woher er denn käme, bevor ihm Einlass gewährt wurde. Das bedeutet: In 3 von 7 Lokalen wurde an dem 
Abend willkürlich entschieden, die nicht-mehrheitsösterreichischen Männer nicht einzulassen. Argumente, die das 
Testteam hörte: „Ich bin selber halber Kroate, also kann ich kein Rassist sein“. „An manchen Tagen passen eben besser 
Orientalen dazu und an anderen Tagen Schwarze, je nach Musik und Stimmung.“ „Ich habe 20 Juden im Lokal sitzen, 
kommen Sie rein und überzeugen Sie sich selbst, also kann ich keine rassistischen Einlasskriterien haben.“ „Ich war in 
Israel, ich komme mit Juden und Palästinensern aus!“ „Wir haben eben einen Dresscode.“ (Der während der Diskussion 
für sicher 30 vor unseren Augen eintretende Gäste offenbar nicht relevant war.) „Das war halt Pech, dass er heute 
nicht reingekommen ist, nix für Ungut.“ „Der Türsteher ist selber schwarz.“ „Bei mir ist alles im Lokal, Juden, Neger, 
Perser, Österreicher.“
Puls TV, sowie www.derstandard.at berichteten: http://derstandard.at/?url=/?id=1898894

Rassistische Beschmierungen im öffentlichen Raum
Die ZARA-Dokumentation der letzten vier Jahre zeigt, dass sich rassistische Beschmierungen, die „schwarze“ 
ÖsterreicherInnen, afrikanische AsylwerberInnen oder MigrantInnen betreffen, massiv häufen. Die Bandbreite 
reicht von „Fuck Nigger“, „Neger raus“ bis hin zu „Tötet Neger“. Rechtlich gesehen gilt die Aufforderung zum Töten 
gemäß § 283 StGB als Verhetzung. Weiters fallen Hakenkreuze oder antisemitische Beschmierungen unter das 
Verbotsgesetz, während Beschmierungen anderen Inhaltes (aber auch die eigenmächtige Übermalung!) nur als reine 
Sachbeschädigungen gelten. 
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Diese Statistiken sind keineswegs repräsentativ für die Menge an Beschmierungen, die es in Wien tatsächlich gibt. Sie 
zeigen die inhaltlichen Tendenzen in ihrer prozentuellen Aufteilung.

Die geografische Häufigkeit von Beschmierungen ist für ZARA nicht erfassbar, da die Meldungen stark von ZeugInnen 
abhängen. 2003 wurden beispielsweise aufgrund eines hoch motivierten Zeugen die meisten Beschmierungen im 2. 
Wiener Gemeindebezirk gemeldet, 2004 häuften sich die Meldungen im Bereich der Wiener Linien.

Bedeutung und Bedeutsamkeit rassistischer Beschmierungen
Beschmierungen haben starke Symbolkraft, da der öffentliche Raum einer Stadt als Zeichen- und Signalsystem 
funktioniert. Eine Stadt produziert Informationen über Werbung, Lichtreklame, Plakate, Graffiti, Straßennamen usw. 
Beschmierungen können sehr schnell produziert werden und fungieren als Träger von Botschaften. Sie unterliegen 
kaum einer Kontrolle, daher werden rassistische Aussagen unter Umständen als freie Meinungsäußerungen wahrge-
nommen. Die extreme Häufigkeit von rassistischen Schmierereien und die Tatsache, dass diese oft sehr lange nicht 
gemeldet und daher auch nicht entfernt werden, mag darüber hinaus eine Art Legitimation in der Gesellschaft sug-
gerieren. 

Der kritische Umgang mit Manipulationen im öffentlichen Raum ist von Mensch zu Mensch verschieden. Oftmals 
hört ZARA über rassistische Beschmierungen „… mir fällt das schon gar nicht mehr auf“, oder auch: „… es stört mich 
schon, aber ich kann eh nichts dagegen tun“.

Die permanente Sichtbarkeit und somit auch eine beunruhigende Art der Legitimation von Rassismen im öffentli-
chen Raum bewirken, dass einige kritische Menschen Beschmierungen Woche für Woche mit der Bitte um Entfernung 
bei ZARA melden. Die Art und Weise, wie Menschen unserer Gesellschaft durch diese rassistischen Beschmierungen 
entweder bestätigt oder gedemütigt und diskriminiert werden, macht deutlich, dass Rassismus durch Sprache 
hergestellt wird und wirkt. Für andere Menschen, die sich mit diesem Thema nicht befassen, sendet eine solche 
Beschmierung möglicherweise sogar das Signal: „… wenn nichts dagegen unternommen wird, wird‘s schon seine 
Richtigkeit haben …“. Darum hält ZARA die konsequente Entfernung für unbedingt notwendig.

Zeuginnen und Zeugen
ZARA arbeitet für und mit Menschen, die nicht tatenlos mit dem Bewusstsein leben wollen, dass Rassismus unwider-
sprochen bleiben kann. ZeugInnen, die sich gegen rassistische Beschmierungen wehren, versuchen die Bildung von 
rassistischen Stereotypen und Negativzuschreibungen einzudämmen. Auch TouristInnen zeigten sich gegenüber ZARA 
immer wieder erschüttert bezüglich rassistischer Beschmierungen im Raum Wien. Sie betonten die Vergangenheit 
Österreichs im Holocaust und wiesen auf die Ähnlichkeiten hin, die zwischen den antisemitischen Verhetzungen von 
damals (etwa „Juden raus“) und den heutigen rassistischen Beschmierungen („Neger raus“) besteht. Dies zeigt sehr 
deutlich, dass es Menschen inner- und außerhalb Österreichs gibt, die Beschmierungen als besorgniserregend wahr-
nehmen. Die Arbeit von ZARA und auch das Engagement von anderen Stellen, wie den Wiener Linien, gegen diese 
Beschmierungen wird von einer breiten Öffentlichkeit leider nach wie vor weniger wahrgenommen als die Vielzahl 
an Beschmierungen selbst.

Entfernung ja – aber wie?
Manche der Menschen, die bei ZARA ihrem Unmut über rassistische Schmierereien Ausdruck verleihen, haben selbst 
Ideen, wie gegen diese Rassismen vorgegangen werden kann. Manche plädieren für breit angelegte Übermalaktionen, 
andere verändern einzelne Buchstaben und damit den Sinngehalt der Beschmierung. Ein weiterer Vorschlag ist, ras-
sistische Beschmierungen entfernen zu lassen, aber an derselben Stelle eine Anmerkung anzubringen, dass hier eine 
rassistische Beschmierung entfernt wurde. Somit wird die Gegenaktion genauso sichtbar gemacht wie die rassistische 
Handlung selbst. Eine der aktuellsten Ideen ist, dass eine Schmiererei in einer Überfülle anderer Beschmierungen ver-
schwinden könnte. Dadurch entsteht eine Fläche, die einzelnen Texten keinen Raum mehr für den inhaltlichen und 
optischen Transport der Botschaft gibt. Diese Idee bezieht sich vor allem auf Schulen, in denen die Verantwortlichen 
vorwiegend damit zu kämpfen haben, dass die Beschmierungen nach einer Reinigung sofort wieder vorhanden sind. 
Auch die STOPP-RASSISMUS-Aufkleber von ZARA wurden einfach als Überdecker für Beschmierungen verwendet. 
Die Problematik dieser Strategien besteht darin, dass alle diese Aktivitäten selbst eine Sachbeschädigung darstellen. 
ZARA kann solche Methoden daher nicht empfehlen. 

Was unternimmt ZARA?
Wird eine Beschmierung bei ZARA gemeldet, so müssen Ort und Inhalt möglichst genau angegeben werden 
(Straßenbahnwagennummer, Adresse, …). Ehrenamtliche HelferInnen von ZARA dokumentieren Inhalt, Ort und Art 
der Beschmierungen und organisieren wenn möglich auch eine fotografische Dokumentation. Als nächster Schritt 
wird bei den zuständigen Behörden und/oder HausbesitzerInnen um Entfernung gebeten. Nach einiger Zeit erfolgt 
dann die Kontrolle, ob die Beschmierung noch vorhanden ist. Gegebenenfalls muss der gesamte Ablauf von Neuem 
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beginnen. Fälle von Beschmierungen gelten bei ZARA erst dann als erledigt, wenn die Beschmierung tatsächlich 
entfernt wurde.

Mag.a Christa Markom ist Dissertantin und Lektorin am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie der Universität 
Wien. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin bei ZARA, wo sie im Bereich der Dokumentation und Entfernung rassis-
tischer Beschmierungen tätig ist. 
Bitte melden Sie rassistische Beschmierungen an: office@zara.or.at
Zum Thema: siehe auch Bericht auf http://derstandard.at/?id=1747554

Polizei

��������������������������������������
 Herr D. stammt aus Ghana und arbeitet in der Bar eines Innenstadtlokals. Es gibt immer wieder Probleme 

mit dem Geschäftsführer, daher wird das Arbeitsverhältnis beendet. Als Herr D. das Lokal wegen noch ausstehender 
Zahlungen betreten will, wird er vom Sicherheitsmann davon abgehalten. Dieser meint sogar „If you don‘t go, I‘ll 
shoot you”. D. ruft daher die Polizei, zwei BeamtInnen kommen, weigern sich jedoch, den Fall zu dokumentieren und 
sagen, dass er nach Hause gehen solle. Herr D. will sich damit aber nicht zufrieden geben und kontaktiert nochmals 
die Polizei. Die beiden BeamtInnen erscheinen wieder, sind diesmal deutlich aggressiver zu Herrn D. und fragen, 
ob er Probleme bekommen will. Die ZARA-Beraterin informiert Herrn D., dass wir uns für ihn an den zuständigen 
Beschwerdeoffizier wenden können. Herr D. will aber lieber nichts unternehmen.

��������������������������������������
 Herr X., ein minderjähriger Asylwerber aus Liberia, und sein Freund Y. gehen in Wien spazieren. Während 

Y. mit einem unbekannten Mann in einen Supermarkt geht, wartet Herr X. Plötzlich wird er von mehreren Männern 
in Zivilkleidung hinterrücks zu Boden gedrückt. Es wird ihm befohlen den Mund zu öffnen, um in seiner Mundhöhle 
nach verborgenen Suchtgiften zu suchen. Herr X. leistet gegen diese Behandlung keinen Widerstand, gefunden wird 
nichts. Im Zuge der Amtshandlung wird er an den Beinen, am Kopf und am Hals verletzt. Während der anschließen-
den Fahrt zum Revier wird er von einem weiteren Beamten in Zivil ins Gesicht geschlagen. Vor dem Wachzimmer 
wird er brutal gegen die Wand gedrückt, die Beamten ziehen ihm seine Kappe ins Gesicht. Erst nach mehrmaliger 
Aufforderung durch den völlig verängstigten Jugendlichen wird ihm die Kappe wieder aus dem Gesicht geschoben. 
Auf der Wachstube kommt es in der Folge zu keinen weiteren Vorfällen. Gegen die an der Amtshandlung beteiligten 
BeamtInnen erhebt ZARA Beschwerde beim UVS, außerdem wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung einge-
leitet. Ein Rechtsanwalt übernimmt kostenlos die weitere Betreuung des Falles.

��������������������������������������
 Herr H. berichtet von einem Vorfall in einem Leobener Einkaufszentrum, in den sein Freund angolanischer 

Herkunft verwickelt ist. Dieser wird dort von zwei PolizeibeamtInnen in Zivil aufgefordert, sich mit seinem Reisepass 
auszuweisen. Da er jedoch nur seinen Personalausweis dabei hat, zeigt er diesen vor. Die BeamtInnen wollen auch 
einen Blick in seinen Rucksack werfen. Dabei kommt ein Terminplaner zum Vorschein, den er kurz davor erworben 
hat. Der Freund von Herrn H. wird gefragt, ob er diesen irgendwo gestohlen habe. Er erwidert sofort, dass dies natür-
lich nicht der Fall ist. Da er sich nicht sicher ist, ob die PolizeibeamtInnen korrekt handeln, erkundigt er sich bei ZARA 
über rechtliche Möglichkeiten. Er fügt resignativ hinzu, dass er den Punkt, dass er als Schwarzer kontrolliert wird, 
aufgrund des hohen Anteils an kriminellen Aktivitäten der „Black Community“ versteht, der Vorwurf des Diebstahles 
ärgere ihn jedoch. Eine ZARA-Beraterin klärt Herrn H. und seinen Freund über die rechtlichen Möglichkeiten, insbe-
sondere hinsichtlich der den PolizeitbeamtInnen im Sicherheitspolizeigesetz eingeräumten Befugnisse und bestehen-
de Beschwerdemöglichkeiten auf.

��������������������������������������
 Herr B. ist afrikanischer Herkunft und schildert folgenden Vorfall: Bei der U-Bahn-Station Lerchenfelder 

Straße findet am 23.03.2004 gegen 18 Uhr eine „Aktion scharf“ statt. Am Ende der Rolltreppen warten sowohl 
Kontrolleure als auch PolizeibeamtInnen auf Schwarzfahrer. Herr B. hat eine Jahreskarte bei sich, daher gibt es beim 
Kontrolleur keine weiteren Probleme. Allerdings wird er von einem Beamten aufgehalten, der ihn auf Englisch in eine 
Konfrontation verwickelt. Schließlich fällt der Satz: „Nigger, go home!“ Herr B. erkundigt sich nach der Dienstnummer 
des Polizisten. ZARA verfasst eine Richtlinienbeschwerde, es kommt zu einem Klaglosstellungsgespräch, mit dessen 
Ausgang Herr B. zufrieden ist.
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��������������������������������������
 Herr G., ein aus dem Iran stammender Asylwerber, wird im Jänner 2004 bei einer Razzia in einem berüch-

tigten „Hasch-Cafe“ des Drogenbesitzes überführt. Er gibt zu, dass er Cannabis raucht, die Beamten wollen ihm aber 
mehr anhängen. Zwei Jugendliche, die ebenfalls anwesend sind, geben im späteren Prozess an, dass Herr G. auch 
Drogen verkauft. Im Zuge der Festnahme wird Herr G. von den Beamten leicht am Fuß verletzt, außerdem erwähnt 
eine anwesende Beamtin, dass er „höchstens im Traum in Österreich Asyl bekommt“. Für eine UVS-Beschwerde ist es 
zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme von Herrn G. mit ZARA zu spät. Wir empfehlen Herrn G. einen Anwalt für sein 
Strafverfahren.
 
��������������������������������������

 Herr H. ist anerkannter Flüchtling aus Afghanistan. Er sucht bei der Fremdenpolizei um die Ausstellung 
eines Konventionspasses an. Dort erhält er die lapidare Antwort, wenn er einen Pass wolle, solle er „zuerst richtig 
Deutsch lernen“. (Anmerkung: Herr H. kann sich auf Deutsch gut verständigen.) ZARA verfasst ein Schreiben an 
die Fremdenpolizei mit der Bitte um Stellungnahme. Diese dementiert in der Antwort den Vorfall. Nach weiteren 
Interventionen bei der Fremdenpolizei durch eine ZARA-Beraterin erhält Herr H. schließlich seinen Konventionspass. 
Herr H. will nichts mehr unternehmen, bittet ZARA jedoch, den Fall zu dokumentieren.

��������������������������������������
 Frau A. stammt aus Ex-Jugoslawien und hat Probleme mit ihren Nachbarn. Sie berichtet, dass ihr Sohn 

wegen seiner Herkunft schon des Öfteren vom Hof und vom Spielplatz auf unfreundlichste Weise verwiesen wurde. Im 
August 2004 kommt es zu einem Zwischenfall in der Waschküche der Wohnhausanlage. Sie benutzt die Waschküche 
außerhalb der erlaubten Zeiten und wird dabei von einer Nachbarin beobachtet, die daraufhin andere Mieter des 
Hauses verständigt. Zwei Männer mittleren Alters kommen kurze Zeit später zu Frau A. und fragen sie, was sie denn 
um diese Uhrzeit noch hier unten zu suchen habe, sie wird beschimpft und ihr wird nahe gelegt „doch gefälligst 
richtig Deutsch zu sprechen“. Sie wird eingeschüchtert und fühlt sich durch die aggressive Art der beiden bedroht. 
Frau A. ruft die Polizei. Inzwischen bekommen die beiden Männer Verstärkung durch zwei weitere Mitbewohnerinnen. 
Als die PolizeibeamtInnen eintreffen, hören sie sich zwar die Ausführungen der anwesenden Personen an, nehmen 
den Fall jedoch nicht auf, obwohl Frau A. auf einer Anzeige besteht. Auch auf dem Wachzimmer will keiner der 
Beamten ein Protokoll aufnehmen. Frau A. fühlt sich nun noch mehr eingeschüchtert, da ihre Ängste und die ihres 
Sohnes nicht ernst genommen werden. ZARA verfasst einen Beschwerdebrief an die Polizei und eine Anzeige an 
die Staatsanwaltschaft, die bis heute allerdings beide unbeantwortet sind. Eine Beschwerde bei der zuständigen 
Gebietsbetreuung führt immerhin zu einem persönlichen Gespräch.

��������������������������������������
 Herr T. geht an einem Vormittag im Jänner 2004 zu seinem Auto, das in der Straße steht, in der er wohnt. 

Dabei wird er von zwei Polizeibeamten festgenommen, die meinen, er sei die Person, die am Vortag alle Autos in der 
Straße zerkratzt habe. Herr T., der einzige in dieser Straße im 13. Wiener Gemeindebezirk wohnende Migrant, erklärt, 
dass auch sein Auto zerkratzt wurde. Scheinbar wurde jedoch von einigen Bewohnern ein „Araber“ beobachtet. Dies 
erschient den Beamten Grund genug, Herrn T. zu verhaften. ZARA begleitet Herrn T. zur Einvernahme. Später kommt 
es auch zu einem Gespräch mit dem Beschwerdeoffizier und dem Abteilungskommandanten, bei dem erklärt wird, 
dass alles in Ordnung ist und es sich wahrscheinlich nur um ein Missverständnis handelt. Dennoch erhält Herr T. 
eine Strafverfügung. Es kommt zu einem weiteren Gespräch mit dem Beschwerdeoffizier, ZARA verfasst für Herrn 
T. einen Einspruch gegen die Strafverfügung. In der Folge wird die Strafverfügung gegen Herrn T. von der Behörde 
aufgehoben.

��������������������������������������
 Am 24. August 2004 meldet Herr G. ZARA: Um 18:30 Uhr gehen PolizieibeamtInnen auf der Wiese am 

Wiener Heldenplatz zielgerichtet auf AfrikanerInnen zu, um sie zu einem Sammelpunkt zu bringen. Die Aktion rich-
tet sich ausschließlich an Menschen mit dunkler Hautfarbe, sonst wird niemand belangt. Herr G. und einige andere 
Personen folgen den BeamtInnen, um das weitere Geschehen zu beobachten. Ungefähr zehn AfrikanerInnen werden 
bei einem Polizeibus gesammelt, in dessen Inneren es offenbar eine Einrichtung für Drogenkontrollen gibt. Im Zuge 
dieser Kontrollen werden auch die Papiere dieser Personen genauestens studiert. Nachdem mehrere Personen als 
ZeugInnen zugegen sind, hören die anfänglich recht rassistischen Äußerungen sowie die unhöfliche Behandlung der 
kontrollierten Personen rasch auf und die Aktion verläuft weitestgehend korrekt. ZARA bedankt sich für die Meldung 
und dokumentiert den Vorfall.

��������������������������������������
 Frau K. wird schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche Zeugin einer Polizei-Razzia auf dem Wiener 

Heldenplatz. Alle Leute mit dunkler Hautfarbe werden einer Personenkontrolle und, wie Frau K. vermutet, einer 
Leibesvisitation unterzogen, da die Kontrollierten alle einzeln in einen Polizeiwagen mit Untersuchungskabine 
geführt werden. Auf ihre Frage, was hier vorgeht, wird Frau K. seitens der Polizei mitgeteilt, dass sie das nichts ange-
he, sie solle weitergehen, ansonsten werde sie auch einer Kontrolle unterzogen. Erst nachdem sich mehr und mehr 
Leute für das Geschehen interessieren, werden diese an den Einsatzleiter verwiesen. Dieser teilt den Leuten mit, dass 
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es sich um eine Drogenrazzia handle. Auf die Frage, warum nur Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert werden, 
gibt der Einsatzleiter keine Antwort. 

��������������������������������������
 Frau L. meldet am 19. August 2004, dass sie immer wieder beobachtet, wie im Wiener Votivpark 

Polizeikontrollen stattfinden, die sich ausschließlich gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe richten. Rucksäcke wer-
den einfach so durchsucht, teilweise werden die Betroffenen dazu aufgefordert, den Park zu verlassen. Wenn nicht 
perlustriert wird, werden die Menschen im Park von den Polizisten beobachtet. Eindeutig ist jedenfalls, dass sich die 
Handlungen der Polizei allein gegen Schwarze richten. ZARA dokumentiert die Meldung.
 
��������������������������������������

 Frau M. ist Zeugin einer Festnahme, bei der vier Beamte einen jungen Mann mit schwarzer Hautfarbe mit 
massivem Druck am Boden fixieren. Ein Passant berichtet ihr, dass die vier Männer auf den jungen Mann eingeschla-
gen haben und sich ihm gegenüber nicht als Polizeibeamte ausgewiesen haben. Der Passant hat daraufhin die Polizei 
verständigt. Nach weiteren 10 Minuten erscheinen zwei uniformierte Beamte, die den jungen Mann abführen. Dieser 
Vorfall wird ZARA von einem weiteren Zeugen gemeldet. Mit Zustimmung dieser beiden Zeugen verfasst ZARA einen 
Brief an die Bundespolizeidirektion, wo der Vorfall nicht aktenkundig ist. Daraufhin schickt ZARA einen Brief an das 
Bundesministerium für Inneres und wartet momentan auf Antwort.

��������������������������������������
 Am 27. April 2004 sitzt Frau P. im Wiener Resselpark auf einer Parkbank und isst ihre Jause, während 

neben ihr eine Gruppe von Männern ruhig dasselbe tut. Die Frau vermutet, dass es sich um Migranten handelt. 
Ein Polizist kommt zu den Männern, nimmt ohne ein Wort zu sagen einen ihrer Rucksäcke und durchsucht ihn. 
Schließlich sagt er: „Weg!“ – woraufhin die Männer ihr Essen zusammenpacken und gehen. Leider ist der Beamte 
zu schnell verschwunden, als dass Frau P. ihn hätte fragen können, was ihn zu seiner Handlung veranlasst hat. 
Frau P. schreibt einen Beschwerdebrief an Innenminister Strasser und wendet sich an ZARA. ZARA verfasst einen 
Beschwerdebrief an die Bundespolizeidirektion Wien, die prompt reagiert: „… Auf Grund Ihrer Ausführungen wurde 
eine Beschwerdeüberprüfung veranlasst. Die von Ihnen genannte Örtlichkeit wird im Zuge von Suchtgiftstreifen 
laufend von Sicherheitswachebeamten verschiedener Einheiten, darunter auch der Polizeidiensthundeabteilung, 
bestreift. Im Zuge der Beschwerdeüberprüfung wurden die in Frage kommenden Sicherheitswachebeamten der 
Sicherheitswache-Bereichsabteilungen Innere Stadt und Margareten zu Ihrem Beschwerdevorbringen befragt. Keinem 
der Beamten war der gegenständliche Vorfall erinnerlich, sodass eine Zuordnung nicht erfolgen konnte. Auch den 
internen Aufzeichnungen ist keine derartige Amtshandlung zu entnehmen …“

��������������������������������������
 Die Sozialarbeiterin Frau T. berichtet am 5. April 2004 von einem von ihr betreuten 17-jährigen Flüchtling, 

Herrn C. aus Nigeria, der Opfer eines Polizeiübergriffs wurde. Da Herr C. nicht versichert ist, fragt sie nach einem Arzt, der 
in solchen Notsituationen hilft. ZARA vermittelt einen engagierten Arzt. Herr C. kommt zum ZARA-Beratungsgespräch 
und schildert: Im Zuge einer Identitätsfeststellung am Reumannplatz wird er von der Polizei angehalten und muss 
mit auf das Kommissariat. Als die Beamten ein Foto von ihm machen wollen, will Herr C. den Grund dafür wissen und 
verlangt einen Anwalt. Darauf erwidern die Beamten, er sei schwarz und so als Drogendealer verdächtig, daher müsse 
ein Foto von ihm gemacht werden. Schließlich wehrt sich Herr C. körperlich gegen die Amtshandlung, die Situation 
eskaliert. Herr C. trägt gröbere Verletzungen davon. Zudem erhält er eine Strafanzeige wegen versuchten Widerstands 
gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung. Wir vereinbaren, uns um die Organisation der Verfahrenshilfe 
zu kümmern und eine Richtlinien- und Maßnahmenbeschwerde beim UVS einzureichen. In der Folge erhält Herr C. 
vom Gericht einen Verfahrenshelfer. Die ZARA-JuristInnen prüfen die Möglichkeit einer Richtinienbeschwerde, raten 
dem Klienten aber davon ab, da der Fall aussichtslos erscheint. ZARA schickt trotzdem einen Beschwerdebrief an die 
Bundespolizeidirektion Wien. ZARA organisiert ein Mediationsgespäch mit den betroffenen Polizisten und Herrn C. 
Der Beschwerdeoffizier des Kommissariats ist sehr freundlich und kooperativ, doch die in den Vorfall verwickelten 
Polizisten zeigen keine ernsthafte Gesprächsbereitschaft. Herr C. beschließt, die Maßnahmenbeschwerde gegen die 
Polizisten nicht einzubringen und lässt sich klaglos stellen. Anfang Juni findet die Verhandlung von Herrn C. in 
Sachen Strafanzeige der Polizei gegen ihn statt, ZARA entsendet einen Prozessbeobachter. Der Prozess findet korrekt 
und ohne rassistische Diskriminierungen statt. Das Urteil lautet 3 Monate Haft bedingt auf 3 Jahre. Hingewiesen wird 

96

97

98

99

Grundsätzlich ist es PolizeibeamtInnen gestattet, Durchsuchungen von Personen durchzuführen, die einer 
Straftat verdächtig sind – dies auch gegen den Willen des Betroffenen, also zwangsweise. Aufgrund der 
Sachverhaltsschilderung ist in diesem speziellen Fall nicht ersichtlich, aus welchem Grund der Beamte die Per-
lustrierung vornahm. Dass die Zeugin schildert, dass der Beamte dies tat, ohne die Betroffenen zuvor zu befragen 
bzw. ihnen den Grund des Einschreitens bekannt zu geben, legt jedoch nahe, dass der Beamte gegen Vorschriften 
des Sicherheitspolizeigesetzes und der Richtlinienverordnung verstoßen haben könnte. Da wir jedoch die 
Betroffenen nicht ausforschen und allein aufgrund der Meldung der Zeugin keine weiteren rechtlichen Schritte 
unternehmen konnten, mussten wir es bei der Anfrage bei der Bundespolizeidirektion Wien belassen.
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darauf, dass es nicht in einem Leumundszeugnis festgehalten wird, was für eine mögliche Arbeitssuche bedeutend 
ist! Das Urteil wird sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von Herrn C. angenommen.

��������������������������������������
 Im Zuge der ZARA-Lokaltestaktion im Dezember 2004 kommt es zu einem Zwischenfall mit der Polizei. 

Zwei hellhäutige ZARA-Mitarbeiterinnen befinden sich mit zwei Personen schwarzer Hautfarbe auf der Heimfahrt 
und werden – so die Beamten – für eine „Verkehrskontrolle“ angehalten. Ohne erkennbaren Grund werden die 
Personen im Wagen plötzlich nach ihrer Staatsbürgerschaft gefragt. Die beiden schwarzen Männer müssen sich aus-
weisen, die beiden hellhäutigen Frauen nicht. Als Begründung wird angegeben, dass die Polizei verpflichtet sei, im 
Verdachtsfall fremdenrechtliche Kontrollen durchzuführen – und dies sei ein solcher Fall, da „aufgrund der Hautfarbe 
der Mitfahrer angenommen werden müsse, dass sie keine österreichischen Staatsbürger“ seien. Außerdem „würde ich 
als Österreicher in Afrika sicher auch kontrolliert werden“, meint ein Polizist. Die ZARA-Mitarbeiterin Frau V. bittet 
die Polizisten, sich zu merken, dass es auch Österreicher mit schwarzer Hautfarbe gibt und darf ihre Fahrt schließlich 
fortsetzen. Von der Möglichkeit einer Richtlinienbeschwerde wird aufgrund des Kostenrisikos in weiterer Folge nicht 
Gebrauch gemacht, ZARA dokumentiert den Vorfall.

��������������������������������������
 Herr K. (Afrikaner) wird Anfang August 2004 bei einer Razzia verhaftet. Er berichtet, dass er während des 

Essens in einem Lokal von Beamten vom Tisch aufgerissen, später auf der Wachstube misshandelt und nackt aus-
gezogen wurde, außerdem habe man ihm etwa 250 Euro entwendet. Es kommt zu einem Prozess, allerdings gegen 
ihn. Es wird ihm vorgeworfen, Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet und überdies Drogen verkauft zu haben. 
Bei der ersten Verhandlung im Jänner 2005 wird er vom ersten Vorwurf freigesprochen, der Prozess wird von ZARA-
MitarbeiterInnen beobachtet und protokolliert.
Über einen weiteren Vorfall wurde schon berichtet: http://derstandard.at/?id=1733806 

Sonstige Behörden und öffentliche Einrichtungen

��������������������������������������
 Frau L. beobachtet auf einer Fahrt in einem Bus der Wiener Linien, wie bei einer Ausweiskontrolle ein 

weiblicher Fahrgast mit Kopftuch keinen Ausweis bei sich hat – und dies sofort dem Kontrolleur gesteht. Dieser duzt 
die Betroffene allem Anschein nach aufgrund der Tatsache, dass sie ausländischer Abstammung ist. Auch die andern 
beiden Kontrolleure sprechen die Dame beim Aussteigen auf Anhieb mit „du“ an. Eine ZARA-Mitarbeiterin verfasst 
einen Brief mit der Bitte um Stellungnahme an die Wiener Linien. Eine Mitarbeiterin des Kundendienstes meldet sich 
bei ZARA und gibt an, dass die in Frage kommenden Mitarbeiter alles abstreiten. Trotzdem haben sie diesen Vorfall 
zum Anlass genommen, ihre MitarbeiterInnen anzuweisen, in Zukunft bei durchzuführenden Kontrollen höflicher 
und korrekter vorzugehen. Weiters bitten die Wiener Linien, die Betroffene darüber zu informieren, in solchen Fällen 
die Dienstnummer der Kontrolleure zu verlangen, da man so die Mitarbeiter verlässlich ausmachen kann und es auch 
kein Abstreiten mehr gibt. Die Wiener Linien seien auch daran interessiert, dass sich ihre MitarbeiterInnen nicht im 
Ton vergreifen.

��������������������������������������
 Am Vormittag des 23. Septembers 2004 beobachtet Herr P., wie bei einer U-Bahn-Station mehrere 

Kontrolleure der Wiener Linien und 6 PolizeibeamtInnen Menschen kontrollieren, welche die Station betreten oder 
verlassen. Herr P. beobachtet die Kontrollen mehrere Minuten lang und stellt fest, dass ausschließlich Menschen mit 
dunkler Hautfarbe kontrolliert werden. Seine Freundin hat vor 2 Wochen eine ähnliche Beobachtung gemacht, auch 
damals wurden ausschließlich dunkelhäutige Menschen kontrolliert. ZARA dokumentiert den Vorfall.
 
��������������������������������������

 Frau A. ruft bei ZARA an und bittet um Dokumentation folgenden Sachverhalts: Ihr Nachbar, Herr M., hat 
Probleme mit dem Jugendamt. Herr M. ist Nigerianer, lebt seit 5 Jahren in Wien, ist verheiratet und hat 3 Kinder. Zur 
Heirat eines seiner Brüder fliegt er mit seiner Frau und dem jüngsten Kind nach Nigeria, eine Nichte kümmert sich 
in der Zwischenzeit um die beiden älteren Kinder. Als er und seine Frau zurückkommen, teilt ihnen das Jugendamt 
mit, dass die Kinder jetzt im Kriseninterventionszentrum sind, da Herrn M. Misshandlungen vorgeworfen werden. 
Frau A. vermutet, dass eine der Kindergärtnerinnen der beiden älteren Mädchen rassistisch eingestellt ist und das 
Jugendamt falsch informiert hat. Herr M. und Frau A. kommen zu einem Beratungsgespräch zu ZARA. Sie erzählen 
von der Kindergärtnerin, die unter anderem behauptet, dass Herr M. in Drogenhandel verwickelt sei. Als Herr M. in 
Nigeria war und seine Nichte auf die Kinder aufpasste, meinte die Kindergärtnerin, er säße im Gefängnis. Herr M. hat 
sich bereits von einer Familienanwältin beraten lassen.
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��������������������������������������
 Frau T. meldet ZARA, dass ein Professor an einem Wiener Gymnasium während des Unterrichtes durch 

rassistische und sexistische Äußerungen auffällt. Ihre Tochter, die ihn couragiert zur Rede stellt, wird von ihm aus-
gegrenzt. ZARA verfasst einen Beschwerdebrief an die Direktorin der Schule, die prompt reagiert und versichert, eine 
Untersuchung anzustrengen und zusammen mit dem Stadtschulrat für Wien geeignete Maßnahmen einzuleiten. 
Tatsächlich kommt es im Herbst zu einer offiziellen „Abmahnung“ des betroffenen Lehrers, er darf allerdings weiter 
unterrichten. Der Vater eines anderen Kindes aus der Klasse besagten Lehrers wendet sich mit einem Brief unter ande-
rem auch an ZARA und nimmt den sexistisch und rassistisch agierenden Lehrer in Schutz. Die Schülerin, die mit ihrem 
couragierten Auftreten den Fall ins Rollen gebracht hat, verlässt mit Ende des Schuljahres 2003/2004 die Schule, weil 
sie nicht mehr bereit ist, das Verhalten ihres Lehrers weiter zu ertragen. Auf Wunsch der Direktorin führt ZARA ein 
Sensibilisierungstraining mit dem gesamten LehrerInnenkollegium der Schule durch.

��������������������������������������
 Anfang 2004 weist Herr K. auf einen Artikel in der Stadtzeitung „Falter“ hin, in dem die Leiterin des 

Wiener Jugendamtes, Renate Balic-Benzing, mit folgender Aussage gegenüber jugendlichen, aus Afrika stammen-
den Asylwerbern zitiert wird: „Diese Arschlöcher vergiften unsere Kinder …“ Kurze Zeit später informiert auch der 
Klub der Grünen im Rathaus ZARA von diesem Vorfall. ZARA wendet sich mit einem Brief an Vizebürgermeisterin 
Grete Laska und ersucht um Stellungnahme. Es wird mitgeteilt, dass die Angelegenheit der magistratsinternen 
Disziplinarkommission übergeben wurde. Dieses Verfahren endet ergebnislos. Im August 2004 wird ZARA berich-
tet, dass gegen Balic-Benzing erneut ein Disziplinarverfahren eingeleitet und eine Sachverhaltsdarstellung an die 
Staatsanwaltschaft übermittelt wurde. Unter ihrer Verantwortung soll eine Weisung erlassen worden sein, wonach 
für unbegleitete Flüchtlinge über 14 Jahren kein Obsorgeantrag zu stellen sei. Dies widerspricht eindeutig den gesetz-
lichen Vorschriften, wonach auch Jugendlichen über das 14. Lebensjahr hinaus Obsorge zu gewähren ist. Dieses 
Verfahren endet allerdings erneut ergebnislos.

��������������������������������������
 Von der Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie werden ZARA zwei Vorfälle gemeldet, die Frau X. 

im Rahmen ihrer dortigen Beratungstätigkeit bekannt geworden sind: 
• Ein Kurde aus der Türkei versucht, seine Frau zu vergewaltigen. Im darauf folgenden Strafverfahren spricht der 

Richter den Ehemann mit dem Kommentar: „Das ist türkische Liebe“, frei.
• Eine serbische Frau springt aus dem Fenster, weil sie von ihrem Mann bedroht wird. Der Ehemann bekommt nur 

die Mindeststrafe, die Begründung des Richters lautet: „In solchen Milieus sagen die Leute dauernd, dass sie sich 
umbringen!“

��������������������������������������
 Frau G. meldet ZARA, dass ihre Nichte in der Hauptschule ein Liedblatt mit dem Text: „Jeder Zuluneger hod 

an Bettvorlega, oba unsa ana der hod nix … Jeder Kongoneger hod an Hosnträga, oba unsa ana der hod nix … Jeder 
Südfranzose hod a Unterhose, oba unsa ana der hod nix …“ für die Verwendung im Musikunterreicht ausgehändigt 
bekommen hat. ZARA schickt einen Beschwerdebrief an die Schule. Die Antwort der Direktion besteht darin, den 
Liedtext auf einen „Faschingsscherz“ zu reduzieren und den diskriminierenden Hintergrund zu leugnen. Ein weiteres 
Schreiben der Musiklehrerin persönlich lässt verlauten, dass sie sich über die diskriminierende Eigenschaft des Begriffs 
„Neger“ nicht im Klaren war. ZARA leitet die Antwortschreiben an Frau G. weiter.

��������������������������������������
 Frau N. besucht im November 2004 ein Postamt im 20. Wiener Gemeindebezirk und beobachtet, wie ein 

Mann mit schwarzer Hautfarbe zunächst von mehreren Schalterangestellten, die sich lautstark unterhalten (unter 
anderem fällt der Satz: „Wie gut wäre es, wenn der Hitler noch da wäre“), ignoriert wird. Als der Kunde endlich 
bedient wird, wird er mit Aussagen wie: „Ihr Neger seid‘s eh‘ alle Drogenhändler“ und „fahr wieder nach Haus‘, du 
Buschneger“ beschimpft. Frau N. wendet sich an ZARA und bittet um Intervention. Es wird ein Beschwerdebrief an 
die Post verfasst. Das Reklamationsmanagement der Post bedankt sich und reagiert mit der Verteilung eines Infoblatts 
bezüglich Diskriminierung und den auf solche Ereignisse folgenden disziplinären Verfahren an alle Mitarbeiter.

��������������������������������������
 Im Jahr 2004 häufen sich die Beschwerden von Opfern und ZeugInnen rassistischen Verhaltens der 

Kontrolleure der Badner Bahn. Allein im Dezember 2004 meldeten vier Personen selektive Kontrollen aufgrund 
der Hautfarbe in diesem Verkehrsmittel. Die kontrollierten Personen wurden beschimpft und bedrängt. Das ras-
sistische Verhalten richtete sich aber nicht allein gegen AfrikanerInnen, alle Fahrgäste mit „offensichtlich“ aus-
ländischer Herkunft wurden benachteiligt, während weißen MehrheitsösterreicherInnen solcher Luxus wie das 
„Nachstempeln“ von zur Kontrollzeit nicht entwerteten Fahrausweisen gestattet wurde. Außerdem führen ein privates 
Sicherheitsunternehmen und die Polizei regelmäßige Kontrollen ausschließlich von Personen mit schwarzer Hautfarbe 
in der Badener Bahn durch. Ein Fahrgast meldet, dass die Polizei „mehrmals in der Woche einfach alle dunkelhäuti-
gen Fahrgäste aus der Badener Bahn mitnimmt“. Auf eine Aufforderung zur Stellungnahme durch ZARA reagiert die 
Wiener Lokalbahnen AG zunächst bedauernd auf die Vorfälle. Im weiteren Verlauf des Antwortschreibens werden die 

105

106

107

108

109

110



Seite 24                                                     Fälle: Sonstige Behörden                             Rassismus Report 2004 Rassismus Report 2004                                       Fälle: Arbeit                                                              Seite 25

vorhandenen Vorurteile aber bestätigt und das Verhalten der Kontrolleure in Schutz genommen. Man beruft sich als 
Begründung für solche Kontrollen unter anderem auf die Nähe der Betreuungsstelle Traiskirchen. Auch nach einem 
seitens der Wiener Lokalbahnen AG angekündigten „Deeskalationsseminar“ für die Kontrolleure in der Badner Bahn 
langen weiterhin Beschwerden bei ZARA ein. Über diese Thematik erschien auch ein Bericht auf www.derstandard.at, 
abrufbar über die Adresse http://derstandard.at/?id=1935098

��������������������������������������
 Frau und Herr G. (er aus Gambia), wenden sich an ZARA. Sie erzählen, wie sie von einem Vorstellungsgespräch 

kommend mit der Badner Bahn auf dem Weg nach Hause sind, als Herr G. von vier Polizisten aufgefordert wird, sich 
auszuweisen. Bei der Station Vösendorf müssen sie aussteigen. Dort wird gegenüber Herrn G. die vorübergehende 
Festnahme ausgesprochen, da mit seinen Papieren etwas nicht stimme. Frau G. erkundigt sich bei den handelnden 
Organen, warum gerade ihr Mann kontrolliert werde. Darauf wird ihr gesagt, dass dies wegen seiner schwarzen 
Hautfarbe passiert, da aufgrund der Betreuungsstelle in Traiskirchen alle „ausländisch aussehenden“ Personen kon-
trolliert werden. Im Zuge der Amtshandlung meinen die Polizisten, dass Herr G. auf das Wachzimmer mitgenommen 
werde und Frau G. gerne nachkommen könne – sie werde ihren Ehemann aber nicht mehr im Wachzimmer antref-
fen, da er sich dann bereits in Schubhaft befinden werde, um anschließend abgeschoben zu werden. Frau G. ist sehr 
aufgeregt und verunsichert, aber als sie im Wachzimmer ankommt, ist Herr G. schon wieder frei. „Leider“, wie die 
Polizisten meinen, liegt nichts gegen ihn vor. Das Ehepaar G. will nichts gegen die handelnden PolizeibeamtInnen 
unternehmen, da sie sich die damit verbundenen Probleme und Strapazen ersparen wollen. Über diese Thematik 
erschien auch ein Bericht auf www.derstandard.at, abrufbar über die Adresse http://derstandard.at/?id=1935098

��������������������������������������
 Im Februar 2004 bittet Herr S., der mit einer schwarzen Frau (aus Kenia, österreichische Staatsbürgerin) 

verheiratet ist, um die Dokumentation folgenden Falles, da er der Meinung ist, dass seine Frau aus rassistischen 
Gründen gemobbt wird: Seine Frau besucht eine Alten- und Pflegeschule in der Nähe von Wien. Ihr erstes Jahr an 
der Schule ist sehr gut verlaufen, doch nun im zweiten Jahr häufen sich die Probleme. Frau S. wird zunächst die 
Wiederholung einer Prüfung verweigert, dann darf sie aber doch antreten und kann ihr „Nicht Genügend“ ausbessern. 
Danach wird ihr von einem anderen Lehrer erklärt, dass es „nicht geht“, dass sie sich über Lehrer oder Benotungen 
beschwert. Ab diesem Augenblick wird sie von diesem Lehrer, bei dem sie zwei Fächer besuchen muss, ständig gefragt: 
„Was heißt das? Was sagen Sie dazu? Wissen Sie das?“ Bei der Prüfung dieses Lehrers fällt sie dann durch, ebenso 
bei der Wiederholungsprüfung einen Monat später. Herr S. redet mit der Direktorin der Schule und mit dem betrof-
fenen Lehrer. Dieser meint, er habe die ärztliche Verantwortung, und wenn er sich die Frage stelle, ob er von Frau S. 
gepflegt werden möchte, komme er zu dem Schluss, dass er das nicht möchte. Er sagt auch: „Sie kann nicht richtig 
Deutsch“ und „Ich habe den Eindruck, dass sie mich nicht versteht“. Er behauptet auch, dass sich MitschülerInnen 
über Frau S. beschweren. (Frau S. lebt seit 1995 in Österreich, hat zahlreiche Deutschkurse an der Uni besucht und 
auch erfolgreich absolviert.) Nach einer persönlichen Unterredung mit der Direktorin meldet sich der Klient nicht 
mehr bei ZARA.

��������������������������������������
 Frau D. ist Schulleiterin einer Sonderschule, die von SchülerInnen verschiedenster Herkunft besucht wird. 

Am Tag nach den Semesterferien soll erstmals ein Schüler mit schwarzer Hautfarbe (13 Jahre, aus Nigeria) die Schule 
besuchen. Diese Information ist auch an seine zukünftigen MitschülerInnen durchgesickert, die darauf mit rassisti-
schen Bemerkungen und Aggression reagieren. Da der nigerianische Schüler in seiner alten Hauptschule aufgrund 
der Aggressionen, mit denen er auf rassistische Anfeindungen seiner MitschülerInnen reagiert hat, suspendiert wurde, 
sucht Frau D. Rat, wie sie den Klassenlehrer und die zukünftigen KollegInnen des neuen Schülers vorbereiten soll. Frau 
D. wendet sich nach einem Gespräch mit einer ZARA-Beraterin an das Unterrichtsministerium.

��������������������������������������
 Frau S. hat eine 14-jährige Tochter, die seit kurzem die Berufsschule besucht. Dort wurde sie von 

ihren MitschülerInnen mit „Neger“ oder „Geh wieder hin, wo du herkommst“ beschimpft. Frau S. hat mit dem 
Klassenvorstand und mit dem Direktor der Schule gesprochen. Die Lage hat sich nach diesen Gesprächen wieder beru-
higt und gebessert. Frau S. bittet um Dokumentation des Sachverhaltes und tauscht ihre diesbezüglichen Erfahrungen 
mit den ZARA-BeraterInnen aus.

��������������������������������������
 Im April 2004 begleitet Frau L. ihre Schwägerin, die im 3. Monat schwanger ist und an starken 

Unterleibsschmerzen und Blutungen leidet, in das Kaiser Franz Josef-Spital in Wien. Frau L. ist als Übersetzerin dabei. 
Der Arzt kann keine Blutung feststellen und glaubt der Patientin nicht. Frau L. fragt den Arzt, was ihrer Schwägerin 
fehlen könnte, da diese offensichtlich starke Schmerzen hat. Der Arzt fragt die Patientin, ob sie Geschlechtsverkehr 
hatte; als die Patientin die Frage bejaht, meint der Arzt: „Ihre Schwägerin hat deshalb so starke Schmerzen, weil 
die türkischen und arabischen Männer zu fest Sex machen“ und unterstreicht das mit entsprechenden Gesten. 
Außerdem sagt er, dass diese Männer ihre Frauen betrügen. Frau L. entgegnet, dass er es dies nicht verallgemeinern 
kann. Daraufhin fragt der Arzt, ob sie Österreicherin sei. Frau L. bejaht. Der Arzt regt sich nun darüber auf, dass 
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viele Ausländer, welche die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, kein Deutsch sprechen können. Nach 
einem Beratungsgespräch mit Frau L. schreibt ZARA einen Beschwerdebrief an den betreffenden Arzt und seinen 
Vorgesetzten. In der Folge kommt es zu einem Mediationsgespräch im Krankhaus, an dem der Arzt, sein Vorgesetzter, 
eine Ärztin vom EU-Projekt „migrant friendly hospital“, Frau L. und eine ZARA-Mitarbeiterin teilnehmen. Der Arzt 
leugnet zunächst, diverse Aussagen getätigt zu haben, oft steht Aussage gegen Aussage. Er räumt dann allerdings ein, 
dass es zu Missverständnissen gekommen sei – und dass er das nicht gewollt habe. Er entschuldigt sich mehrmals bei 
den Damen. Am Ende des Gesprächs verspricht er, dass solche Missverständnisse in Zukunft nicht mehr vorkommen 
werden.

��������������������������������������
 Helping Hands Wien schickt ZARA eine Berufung der 

Staatsanwaltschaft Wien mit folgendem Wortlaut und bittet um 
Veröffentlichung im Rassismus Report.  

Arbeit

��������������������������������������
 Herr O. aus Nigeria ist seit 3 Monaten bei einer Reinigungsfirma beschäftigt. Nach einem Einsatz in einem 

Baumarkt Anfang 2003 wird er gekündigt. Die Kündigung wird folgendermaßen begründet: „Es tut mir leid, ich weiß 
auch nicht, warum wir dich feuern müssen, aber es hieß, alle Schwarzen müssen weg.“ Einige Tage später begleitet 
ihn seine Frau zu seiner Arbeitsstelle, wo folgende Kündigungsgründe genannt werden: „Schlechte Arbeitsleistung. 
Ich kann nicht immer jemanden zum Dolmetschen holen … es mangelt an der Kommunikation … es tut mir Leid, 
er war ja immer höflich, immer bitte und danke, es hat aber einfach nicht geklappt mit den Schwarzen. Der Kunde 
hat sich über die Schwarzen beschwert …“ Das ZARA-Team leitet ein Mediationsgespräch mit dem Manager der 
Reinigungsfirma und Herrn O. in die Wege, eine ZARA-Mitarbeiterin begleitet Herrn O. zum Gespräch. Ergebnis des 
Gespräches ist, dass Herr O. wieder angestellt werden soll. Herr O. bekommt von der Reinigungsfirma jedoch bis 
Redaktionsschluss keine Stelle mehr angeboten.
 
��������������������������������������

 Frau H. aus Senegal lebt seit 1996 in Österreich. Seit 3 Jahren arbeitet sie für eine Reinigungsfirma und ist 
für die Räumlichkeiten in der UNO-City eingeteilt worden. Sowohl mit der Arbeit als auch mit der Abteilungsleiterin 
ist sie zufrieden. Nur mit ihrer Vorarbeiterin Frau I. aus Ex-Jugoslawien hat sie Probleme. Frau I. kritisiert ständig die 
Arbeitsleistung von Frau H. und gibt ihr keine Antwort auf ihre Fragen. Anfangs ist Frau H. für die Räumlichkeiten im 
4. Stock der UNO-City zuständig, dann wird sie ohne Begründung in den 7. Stock und schließlich in den 9. Stock zur 
Arbeit versetzt. Frau H. führt diese Vorgänge auf Frau I. zurück und fühlt sich aufgrund ihrer Hautfarbe nicht akzep-
tiert. Frau H. ist psychisch schwer belastet, leidet unter Schlafstörungen und Nervosität. Die ZARA-Beraterin verfasst 
einen Brief an die Vorgesetzte und vereinbart für Frau H. einen Termin mit der Organisation „peregrina“, damit sie 
psychologische Unterstützung erhält. Frau H. nimmt diese dankend in Anspruch.

Die Firma ist sehr kooperativ und erklärt sich zu einem Mediationsgespräch bereit, in dessen langem und inten-
sivem Verlauf klar wird, dass der Konflikt zwischen der Vorarbeiterin Frau I. und Frau H. nicht zu lösen ist. Frau 
H. wird aber angeboten, mit einem anderen Team zu arbeiten. Frau H. bittet um Zeit, um darüber nachzudenken. 
Schlussendlich lehnt sie das Angebot ab, da die bisherigen Erfahrungen und die daraus resultierende psychische 
Belastung zu schwerwiegend sind. 

��������������������������������������
 Herr M. aus dem Iran ist auf der Suche nach einer Arbeit als Rezeptionist. Er hat das Gefühl, dass er abge-

wimmelt wird, wenn er auf entsprechende Inserate reagiert, weil er Ausländer ist. Besonders bei seinen zwei letzten 
Bewerbungen hat sich dieser Eindruck verfestigt. Er wendet sich an ZARA, nach der Beratung wird bei den zwei 
betreffenden Wiener Hotels nachgefragt. Bei dem ersten Hotel wird angegeben, dass ausschließlich eine Rezeptionistin 
gesucht wurde und Herr B. somit nicht in Frage kam. Das zweite Hotel reagiert telefonisch auf den Beschwerdebrief 
von ZARA: Frau R. spricht anfangs ruhig und sachlich. Sie erklärt, dass in ihrem Hotel viele MigrantInnen arbeiten und 
dass ZARA das Gleichbehandlungsgesetz missbrauche. Im Laufe des Gespräches zeigt sich, wie empört und wütend 
sie ist. Sie wirft ZARA vor, „wie eine Sekte“ zu agieren. Auf alle Fälle habe sie als Arbeitgeberin das Recht, sich die 
Leute auszusuchen, die sie einstellt. Sie lässt die ZARA-Beraterin nicht zu Wort kommen und beendet das Telefonat 
mit dem Hinweis, dass sie ZARA den zugeschickten Rassismus Report wieder zurückschicken wird.
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��������������������������������������
 Herr M. aus dem Libanon hat bereits die österreichische Staatsbürgerschaft erworben. Er meldet sich, weil 

er Probleme bei seiner Ausbildung hat. Vom AMS wurde ihm ein Ausbildungsplatz als Elektrotechniker bei Siemens 
vermittelt. Während der Lehrstunden werden Witze über AusländerInnen gemacht, und er wird herablassend behan-
delt. Am Heimweg wird er von einem anderen Kursteilnehmer geschlagen. Dennoch ist es Herr M., der den Kurs ver-
lassen muss. Herr M. hat den Täter bereits bei der Polizei angezeigt. Er kommt zu einem Beratungsgespräch bei ZARA, 
möchte aber so lange nichts unternehmen, bis ihm vom AMS ein anderer Ausbildungsplatz zugewiesen wird.

��������������������������������������
 Herr E., jordanischer Staatsbürger, wird 

an seinem Arbeitsplatz in einer Speditionsfirma 
rassistisch diskriminiert. Er ist ein Jahr lang nur 
geringfügig angestellt und wird immer wieder 
damit vertröstet, dass es nicht genug Arbeit gibt 
– in diesem Zeitraum werden jedoch zwei neue, 
österreichische Arbeitnehmer mit jeweils 40 
Stunden angestellt. Am Arbeitsplatz wird er von 
Kollegen beschimpft, sie machen sich unter ande-
rem darüber lustig, dass er keinen Alkohol trinkt. 
Ausdrücke wie „Kameltreiber“ oder „Araberarsch“ 
muss er erst verstehen lernen. Die Situation spitzt sich immer mehr zu und findet, als er von zwei Kollegen nach einer 
Mittagspause verprügelt wird, ihren traurigen Höhepunkt. Nach dem darauf folgenden 6-wöchigen Krankenstand 
wird das Dienstverhältnis einvernehmlich gelöst. Im Jänner 2005 wurde der Fall der Gleichbehandlungskommission 
– Senat II zur Überprüfung einer Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und Religion nach dem 
GlbG vorgelegt.

��������������������������������������
 Herr M. ist Taxifahrer in Graz und meldet, dass die Taxizentrale 878 immer wieder so genannte „Inländer-

Taxis“ vermittelt. Seine österreichischen KollegInnen bekommen die Fahrt, auch wenn Herr M. als erster am Standplatz 
steht. ZARA leitet Herrn M. an die „Anti-Rassismus-Hotline“ von Helping Hands Graz weiter, da diese vor Ort inter-
venieren kann.

��������������������������������������
 Herr O. aus Afrika arbeitet seit 7 Jahren bei einer Wiener Firma. Seit 3 Jahren hat er einen neuen 

Vorgesetzten, der ihn nur mit „Bimbo“ oder „Nigger“ anspricht. Obwohl selbiger Vorgesetzter von übergeordneten 
Stellen die Weisung erhielt, solche Diskriminierungen zu unterlassen, hört er nicht damit auf. Außerdem droht ihm 
der Vorgesetzte mit Entlassung. Am 9.2.2004 wird Herr O. ins Büro der Chefin gerufen, es wird ihm eine schriftliche 
Verwarnung wegen Nichtbefolgung dienstlicher Anweisungen vorgelegt, die er jedoch nicht unterschreibt. 2 Monate 
später erhält er eine fristlose Entlassung wegen wiederholter Nichtbeachtung der Anweisungen des Lagerleiters. Herr 
O. wendet sich an die Arbeiterkammer, die einen Brief für ihn aufsetzt und ihn auch bei einem etwaigen Prozess ver-
treten wird. ZARA bereitet ebenfalls Briefe an seine Firma vor, um ein klärendes Gespräch zu arrangieren. Dieses wird 
aber noch bevor ZARA interveniert von der Firma selbst angeboten. Im Zuge des Gesprächs einigt man sich darauf, 
die Entlassung in eine einvernehmliche Lösung umzuwandeln und entschuldigt sich bei Herrn O.

��������������������������������������
 Frau P. berichtet ZARA, dass sie als Kellnerin im Café St. eingestellt und 3 Tage später entlassen wird. Der 

Inhaber lässt ihr über den Geschäftsführer sinngemäß ausrichten: „Sie können hier nicht weiterarbeiten, sie passen 
nicht ins Konzept, sie sind zu dunkelhäutig.“ Eine ZARA-Mitarbeiterin verfasst einen Brief an das Café. Der Inhaber 
des Cafés ruft nach Erhalt des Briefes sofort bei ZARA an und ist schockiert über den Brief. Frau P. möchte kein wei-
teres Gespräch mit dem Inhaber des Cafés, es genügt ihr, dass er reagiert hat und dass ZARA den Fall dokumentiert. 

��������������������������������������
 Frau L. stammt aus Polen, ist österreichische Staatsbürgerin und lebt seit 1981 in Österreich. Sie studiert 

Psychologie im letzten Semester und bewirbt sich bei einem Wiener Verein, der psychisch kranke Menschen betreut, 
um eine geringfügige Stelle. Als Antwort bekommt sie jedoch vom stellvertretenden Leiter dieser Organisation: 
„Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir in Ihrem speziellen Fall eine große Problematik in Ihrem Akzent sehen.“ 
Der Verfasser dieser Zeilen hat mit der Betroffenen kein Vorstellungsgespräch geführt, konnte also gar nicht wissen, 
ob sie überhaupt mit Akzent spricht. Wir schicken im Auftrag von Frau L. einen Beschwerdebrief an den Verein, 
von dessen Leiterin ihr schließlich ein persönliches Gespräch angeboten wird, zu dem wir sie begleiten. Im Zuge des 
Gesprächs entschuldigt sich die Leiterin der Organisation für die missverständliche Formulierung, erläutert aber, dass 
aufgrund der psychischen Beeinträchtigung der von ihrer Einrichtung betreuten Kinder und Erwachsenen es oft zur 
„Nachäffung“ der BetreuerInnen kommt. Es sei daher schon mehrmals dazu gekommen, dass BetreuerInnen entnervt 
das Handtuch werfen mussten, da sie keinen Zugang zu den betreuten Personen mehr hatten und sie auf ihren Akzent 
reduziert wurden. Die Leiterin hätte also bloß Frau L. vor dieser Erfahrung schützen wollen. Frau L. entgegnet, dass 
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sie diese Entscheidung lieber selbst getroffen hätte. Die Vereinsobfrau stimmt ihr zu und man einigt sich auf ein 
Praktikum mit der Möglichkeit weiterer Zusammenarbeit.

��������������������������������������
 Herr A. meldet, dass bei der Taxilenkerprüfung der Wirtschaftskammer XX meistens Personen mit nicht 

österreichischer Herkunft durchfallen. Die Fragen werden leise und in Mundart gestellt. Auch bei ganz einfachen 
Fragen werden komplizierte Ausdrücke oder juristisches Vokabular verwendet. Österreicher fallen sogar bei mangel-
hafter Fachkenntnis nur bei völligem Unvermögen durch. ZARA verfasst einen Beschwerdebrief an die WK und wartet 
momentan noch auf Antwort.

��������������������������������������
 Im Januar 2004 ruft ein Mann aus Kärnten im ZARA-Büro an. Ohne seinen Namen zu nennen erklärt er, 

dass er nicht versteht, warum man sich über „Nur Inländer“-Inserate so aufregt. Er will sich aussuchen können, wen 
er in seiner Wohnung haben möchte und wenn er jemanden für einen Job sucht, dann will er nur Österreicher. Im 
Übrigen habe er „nur schlechte Erfahrungen mit Ausländern“, sie würden „stehlen, lügen und betrügen“. Der Mann 
ist nicht zugänglich für eine Gegenargumentation.

��������������������������������������
 Herr B., Chef einer Werbe- und Marketingagentur, beschwert sich über die Vorgangsweise von ZARA 

bezüglich der „Nur Inländer“-Inserate. Ein Kunde von ihm habe eine Anzeige bekommen, weil er keine Ausländer ein-
stellen möchte. Er versteht nicht, warum wir das machen, als Arbeitgeber habe man das gute Recht Ausländer nicht 
einzustellen. Gegenargumente und rechtliche Rahmenbedingungen sind ihm egal. Er meint, dass ZARA nun „einen 
Feind“ habe.

��������������������������������������
 ZARA erhält einen bissigen Brief eines von der Tageszeitung „Kurier“ beschäftigten Juristen, in dem uns 

erklärt wird, dass nach österreichischem Recht „Nur Inländer“-Inserate zulässig sind. Ein Jurist von ZARA verfasst eine 
Expertise zur geltenden Rechtslage und sendet diese zurück.

��������������������������������������
 Eine Kassiererin im Supermarkt weist darauf hin, dass ihre Kassa nun geschlossen wird. Ein Kunde 

beschimpft sie daraufhin, sie solle „froh sein, hier arbeiten zu dürfen“ und soll „doch wieder nach Hause gehen, wenn 
es ihr hier nicht gefällt“. „Es sind alles Ausländer hier, man fühlt sich nicht mehr wie in Österreich.“

��������������������������������������
 Frau T. arbeitet seit einem Jahr unangemeldet in einem Wiener Gasthaus. Frau T. ist verheiratet, ihr Mann 

hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie hat vor kurzem ihre Arbeitserlaubnis bekommen. Der Besitzer des 
Gasthauses nimmt ihre sämtlichen Papiere an sich und verspricht ihr, sich um die Arbeitserlaubnis zu kümmern. Er 
lässt sie den ganzen Tag arbeiten, aber wenn es um die Bezahlung geht, muss Frau T. jedes Mal darum betteln. Ihren 
Lohn für Mai und Juni 2004 hat sie nicht bekommen. Ihr Chef meint: „Du bist doch ein Neger und arbeitest ohne 
Papiere, wozu brauchst du eigentlich Geld?“ Wir beraten sie über die Möglichkeit rechtlicher Schritte und würden 
sie auch zur Arbeiterkammer begleiten, doch Frau T. meldet sich nicht mehr bei ZARA, also dokumentieren wir den 
Vorfall und unternehmen keine weiteren Schritte.

Wohnen

��������������������������������������
 Die Gebietsbetreuung Kalvarienbergviertel meldet ZARA, dass ein Anwohner in ihrem Zuständigkeitsbereich 

vor seiner Wohnungstür ein rassistisches Schreiben gefunden habe. Es handelt sich um ein beschriebenes Kuvert mit 
rassistischem Inhalt: „Warum bleiben sie nicht in ihrem Afrika? Niemand hat sie eingeladen! Sie kommen her und 
verführen unsere Jugend zum Drogenkonsum – zerstören deren Leben (…)“.

��������������������������������������
 Frau R. wird Zeugin einer rassistischen Beschimpfung. Freitagabends hört sie Geschrei und unter anderem 

das Wort „Hitler“ aus dem Stiegenhaus. Der bekannt streitsüchtige und alkoholkranke Nachbar Herr N. steht vor der 
jungen türkischen Familie, die erst vor einigen Wochen die Wohnung bezogen hat, und schreit: „Ich bin der Hitler 
persönlich, ich werde Euch ausrotten, ihr ausländischen Dreckschweine! Ich weiß, wie ich euch Leute delogier’!“ und 
scheint auch Gewalt gegen die neuen Nachbarn ausüben zu wollen. Frau R. mischt sich ein und will die Situation 
beruhigen. Ein weiterer Nachbar stellt sich auf die Seite des Gewalttäters, zwei andere Parteien sind ebenfalls 
zugegen. Frau R. ruft schließlich die Polizei, die jedoch nach ihrem Erscheinen nur den Vorfall zur Kenntnis nimmt. 
Da es schon früher Beschwerden gegen Herrn N. gegeben hat, möchte sich Frau R. im Kundendienstzentrum von 
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Wiener Wohnen um eine Lösung des Problems bemühen. Frau R. und der Vater der betroffenen Familie erstatten mit 
Unterstützung von ZARA Anzeige. 

��������������������������������������
 Herr W. will seine Wohnung bei der Wiener Mietwohnzentrale zur Vergabe melden. Dort wird er gefragt, 

ob er gewisse Nationalitäten ausschließen möchte. Als er nachfragt, was das heißen soll, und anmerkt, dass so ein 
Ausschließungsgrund gegen das Antidiskriminierungsgesetz verstößt, sagt man ihm, man wolle nur von vornherein 
Konflikte zwischen Mieter und Vermieter ausschließen. Viele Vermieter hätten Probleme mit z.B. Afrikanern, weil die 
Wohnungen oftmals von der Polizei gestürmt und auch erheblich beschädigt würden. Die Mietwohnzentrale fragt 
daher die Vermieter nach „unerwünschten“ Nationalitäten, um afrikanischen Wohnungssuchenden Konflikte zu 
ersparen. Herr W. bittet ZARA um Dokumentation des Sachverhalts.

��������������������������������������
 Frau und Herr E. kommen zu einem Beratungsgespräch und berichten ZARA über ihre Nachbarskinder. 

Diese beschimpfen den Mann als „Nigger“. Das Ehepaar erstattet außerdem Anzeige gegen einen Jugendlichen, 
der einen Fußball absichtlich auf die Frau schoss und sie damit am Kopf traf. ZARA nimmt mit der zuständigen 
Gebietsbetreuung Kontakt auf, die sich der Sache zwischen dem Ehepaar E. und den Nachbarskindern annimmt. 

��������������������������������������
 Frau S. und ihr Lebensgefährte Herr K., der aus Afrika stammt, wenden sich an ZARA, da sie bereits mehr-

fach Opfer von rassistischen Diskriminierungen wurden: Die beiden leben in einem Gemeindebau im 15. Wiener 
Gemeindebezirk. Die Mietervertreterin der Wohnhausanlage mobilisiert andere Mieter gegen die beiden, da sie sich 
offenbar nicht damit abfinden kann, dass ein Schwarzafrikaner in „ihrem“ Haus wohnt. Es werden Kündigungsgründe 
wie „unleidliches Verhalten“ und Lärmerregung vorgeschoben, um Frau S. und Herrn K. aus dem Haus zu bekommen. 
Schließlich kommt es sogar zu einem Kündigungsverfahren vor dem Bezirksgericht, dessen Ausgang noch offen ist.

��������������������������������������
 Frau T. ruft bei ZARA an und schildert folgenden Sachverhalt: Herr A., ein afrikanischer Bekannter von ihr, 

ist seit 6 Jahren in Wien als Künstler tätig. Plötzlich muss er aus seiner Wohnung ausziehen. Als Begründung gibt die 
zuständige Referentin des Bezirks an, er sei nicht erwünscht, da er Afrikaner ist. Weder Frau T. noch der Betroffene 
selbst wollen, dass ZARA etwas unternimmt, sondern bitten lediglich darum, den Fall zu dokumentieren.

��������������������������������������
 Herr B. wendet sich an ZARA, weil seinem Stiefsohn afrikanischer Herkunft eine Delogierung angedroht 

wird. Herr B. ist Hauptmieter der Wohnung, sein Stiefsohn der Untermieter. In dem Schreiben heißt es, dass Herr B. 
keine Untermieter haben dürfe, zudem ist in dem Schreiben von „mehreren Afrikanern“ die Rede, die angeblich in sei-
ner Wohnung wohnen. Herr B. vermutet einen rassistischen Hintergrund. Die ZARA-Mitarbeiterin schlägt Herrn B. vor, 
mit der Hausverwaltung Kontakt aufzunehmen und ersucht ihn, sollte die Zusammenarbeit mit der Hausverwaltung 
nicht zielführend sein, sich erneut bei ZARA zu melden, um ein gemeinsames Vorgehen zu besprechen. Herr B. meldet 
sich nicht mehr bei ZARA.

��������������������������������������
 Das Ehepaar Herr O. aus Nigeria und Frau K. aus Österreich haben eine gemeinsame Wohnung gesucht. 

Mit der Vermieterin wird ein Umzugstermin vereinbart und der Schlüssel zur Wohnung wird ihnen übergeben. Am 
Umzugstag steht das Ehepaar vor verschlossenen Türen, das Schloss wurde ausgewechselt. Frau K. kontaktiert die 
Vermieterin, die ihr mitteilt, dass sie nicht wusste, dass ihr Mann schwarz ist. Sie hat einen Anwalt eingeschaltet und 
hat die Schlüssel zum neuen Schloss bei diesem hinterlegt, ohne das Ehepaar davon zu informieren. Als sie in die 
Rechtsanwaltskanzlei kommen um die Schlüssel zu holen, meint die Sekräterin des Rechtsanwalts sinngemäß: „90% 
der Schwarzafrikaner sind der Abschaum Afrikas!“ Diese Aussage wird von der Vermieterin, die ebenfalls anwesend 
ist, noch einmal wiederholt. Im anschließenden Gespräch mit dem Rechtsanwalt sagt die Vermieterin, dass sie in der 
Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit den Vormietern gemacht habe. Diese waren auch Afrikaner und hätten 
mit Drogen gedealt. Außerdem erklärt sie, dass sie keine Rassistin sei, sie habe selbst sechs Jahre in Kenia studiert, aber 
ihre dortigen Studienkollegen bleiben „zu Hause in Kenia, um dort ihr Land aufzubauen“. Nachdem das Ehepaar dem 
Anwalt der Vermieterin die Kopien ihrer Dokumente übergeben hat, bekommen sie die Schlüssel ausgehändigt. Frau 
K. und Herr O. sind sehr verzweifelt und frustriert, da sie auch in allen anderen Mietverhältnissen in Österreich mas-
sive Probleme mit den Vermietern und Nachbarn hatten. Die ZARA-Mitarbeiterin gibt dem Ehepaar die Kontaktdaten 
eines Rechtsanwalts, der mit ZARA zusammenarbeitet, und berät sie über mögliche Vorgehensweisen in diesem Fall. 
Frau K. und Herr O. möchten jedoch lediglich, dass der Fall dokumentiert wird. 

��������������������������������������
 Im Zuge einer Wohnungsbesichtigung mit einer Immobilienmaklerin trifft Frau X. im August 2004 eine 

Vermieterin an, die angesichts ihres Begleiters mit dunkler Hautfarbe meint: „Wir vermieten nicht an Ausländer!“ 
Nachdem sich die Empörung von Frau X. gelegt hat, kontaktiert sie den Geschäftsführer der Immobilienfirma und 
schildert das Erlebnis. Er bedankt sich für die Meldung und teilt ihr mit, in Zukunft keine Wohnungen für diese 
Vermieterin mehr zu vermitteln. 
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��������������������������������������
 Herr A. ist arabischer Herkunft und wohnt schon seit Jahren in einer Gemeindewohnung. Ein Nachbar 

belästigt Herrn A. und seine Familie seit Monaten verbal und tätlich. Er ruft ohne Grund die Polizei, weil die Kinder 
von A. angeblich zu laut sind. Er würgt ihn am Hals und droht, ihn umzubringen. Er läutet bei Herrn A. Sturm und 
schimpft in die Sprechanlage „Ausländer raus“. Eines Tages findet Herr A. auf seinem Kinderwagen im Gang einen Brief 
mit folgendem Wortlaut: „Sie haben sich bis zum heutigen Tage nicht entschuldigt. Ich habe über meinen Anwalt 
gegen Sie das Kündigungsverfahren eingereicht schauen Sie ins Gesetzbuch hinein Sie haben nicht nur mich beleidigt 
sondern die Rebuplik Österreich durch Schande der Nazion und hören Sie auf mit der Lärmbelästigung dann kann 
man über alles sprechen. Hochachtungsvoll xxx“. Eine ZARA-Mitarbeiterin schickt eine Sachverhaltsdarstellung an die 
Staatsanwaltschaft Wien mit dem Ersuchen um Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Drohung, 
nachdem das zuständige Bezirksgericht Herrn A. mitteilt, dass er nichts gegen seinen gewalttätigen Nachbarn unter-
nehmen kann. Außerdem nimmt die ZARA-Mitarbeiterin mit der zuständigen Gebietsbetreuung und Wiener Wohnen 
Kontakt auf. Die Gebietsbetreuung übernimmt den Fall und versucht, zwischen Herrn A. und seinem Nachbarn ein 
konfliktschlichtendes Gespräch zu initiieren. Der Nachbar weigert sich jedoch, an einem solchen Gespräch teilzuneh-
men. Herr A. sucht nun bei Wiener Wohnen um eine neue Wohnung an, wobei ihn die Gebietsbetreuung auf Anfrage 
von ZARA unterstützt.

��������������������������������������
 Frau R. ist jugoslawischer Herkunft. Sie wohnt in einer Eigentums-Wohnhausanlage im 14. Wiener 

Gemeindebezirk. Unter den etwa 80 Parteien sind lediglich drei nicht österreichischer Herkunft. Die Kinder von Frau R. 
spielen des Öfteren im Hof der Anlage. Dies ist von der Hausverwaltung in der Hausordnung bei Einhaltung bestimm-
ter Auflagen (Ruhezeiten, abgegrenzter Raum etc.) explizit erlaubt worden. Obwohl sich die Kinder an diese Regeln 
halten, versucht eine Nachbarin sie häufig vom Spielen abzuhalten und beschimpft sie als „depperte Tschuschen“. 
ZARA klärt Frau R. über die rechtlichen Möglichkeiten auf. Frau R. wendet sich schließlich an die Hausverwaltung und 
bittet ZARA, den Fall zu dokumentieren.

��������������������������������������
 Herr A. lebt mit seiner Frau in einer Wohnung, die ihnen von einer Flüchtlingsorganisation zur Verfügung 

gestellt wurde. Vor wenigen Monaten ist ein neuer Nachbar eingezogen, mit dem sich Herr A. die Gangtoilette teilt. 
Von Beginn an macht der neue Nachbar Probleme, lässt die Toilette verschmutzt zurück, hört die ganze Nacht lang 
laut Musik und schreit laut herum. Er beschimpft Herrn A. und seine Frau rassistisch. Herr A. versucht mehrmals, im 
direkten Gespräch mit dem Nachbarn die Probleme zu lösen und wendet sich schlussendlich an die Hausverwaltung. 
Dies führt zu keiner Änderung der Situation, der Nachbar malt Hakenkreuze auf die Gangtoilette und schreibt 
„Nazi“ auf die Wohnungstüre von Herrn A. Frau A. fühlt sich durch den Nachbarn und dessen Benehmen zusehends 
bedroht. Nachdem erstmals die Polizei alarmiert wird, hören die Belästigungen für kurze Zeit auf. Eines Abends, Herr 
A. ist nicht zuhause, feiert der Nachbar eine Party. Er blockiert die Wohnungstüre des Ehepaars A. und hindert Frau 
A. daran, die Gangtoilette zu benützen. Frau A. alarmiert die Polizei, die BeamtInnen ergreifen jedoch Partei für den 
Nachbarn. Die ganze Situation eskaliert einen Monat später, als der Nachbar Frau A. einen Faustschlag ins Gesicht 
versetzt. Nachbarn stellen sich schützend vor Frau A. Die Polizei wird gerufen, alle werden in ihre Wohnungen zurück-
gewiesen. Frau A. wird ins Krankenhaus gebracht. Derzeit ist ein Strafverfahren gegen den Nachbarn anhängig. ZARA 
dokumentiert den Vorfall und empfiehlt Herrn A., sich mit einer einstweiligen Verfügung gegen den Nachbarn zu 
schützen. 

Gegen ZARA

ZARA ist für viele Menschen eine Informationsquelle zum Thema Rassismus. ZARA-BeraterInnen werden wegen ihres 
Wissens und ihrer Erfahrungen als ExpertInnen befragt. Solche Anfragen werden manchmal in etwas zweideutiger 
Form gestellt, als provokante Diskussionsaufforderung oder in Form von Behauptungen, um deren Kommentierung 
oder Entkräftigung gebeten wird. ZARA begreift alle diese Kontaktversuche als Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. 
ZARA als Organisation, sowie BeraterInnen, die bei ZARA arbeiten, sind jedoch auch immer wieder AdressatInnen von 
aggressiven und auch bedrohlichen Botschaften. Diese werden anonym und auch nicht anonym, per Telefon, Brief 
oder E-Mail an ZARA gerichtet. Hier eine Auswahl:
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INTERNET

��������������������������������������
 Im März 2004 geht in der ZARA-Beratungsstelle folgendes E-Mail ein, das zur Info an das 

Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) weitergeleitet wird: „Geht‘s scheiSS‘n ihr Schweine 
vom Zara. Ihr gehört‘s ja alle vernichtet oder vergast!!! Genauso wie die ganzen Negerschweine, Saujuden, Kanacken 
und anderer Abschaum. Wißt ihr was der Unterschied zwischen einer Pizza oder einem Judenschwein ist?? Nein. Die 
Pizza schreit nicht, wenn man sie in den Ofen schiebt!!! HA HA HA!!!! Wir kriegen Euch noch alle. SKINHEADS 88 
WIEN“

��������������������������������������
 Im August 2004 ergeht ein E-Mail an ZARA, in dem ein Mitarbeiter der Beratungsstelle beschimpft und 

diskreditiert wird. Obwohl das E-Mail anonym ist, ergibt eine technische Überprüfung, dass aufgrund der IP-Adresse 
die Identität der Person feststellbar ist. Nach einer Prüfung durch die ZARA-JuristInnen wird eine Anzeige wegen 
des Tatbestands der üblen Nachrede und Beleidigung eingebracht. Mit Redaktionsschluss dauerten die gerichtlichen 
Erhebungen um die wahre Identität des Verfassers noch an.

��������������������������������������
 ZARA erhält im Dezember 2004 gehäuft rassistische E-Mails mit gefälschten Absenderadressen. Es tref-

fen auch direkte Drohungen gegen ZARA-MitarbeiterInnen ein. So erhält eine Mitarbeiterin mit dunkler Hautfarbe 
ein E-Mail mit dem Betreff: „Negerlein geh zurück nach Afrika“. Nachforschungen ergeben, dass diese E-Mails von 
einem Computer an der Wirtschaftsuniversität Wien gesendet wurden. Die IT-Abteilung der Universität sichert ihre 
Kooperation zu und beginnt mit internen Nachforschungen. Kurz vor Redaktionsschluss des Rassismus Report 2004 
wird ZARA darüber informiert, dass die Universität sich entschlossen hat, das anonyme Versenden von E-Mails über 
den hausinternen Mailserver von den für jedermann zugänglichen Computern in der Bibliothek in Zukunft zu ver-
hindern. ZARA bedankt sich für die Kooperation.

��������������������������������������
 Folgendes E-Mail erreicht die ZARA-Beratungsstelle: „JEDER VERNÜNFTIGE ÖSTEREICHER/DEUTSCHE 

SEHNT SICH DIE ZEIT HERBEI; IN DER JENE; DIE DIE GEWALT DURCH IMMIGRANTEN AUCH NOCH UNTERSTÜTZEN 
FAIRERWEISE AUFS HÄRTESTE BESTRAFT WERDEN; UND ICH BIN MIR FAST SICHER: DIESE TAGE WERDEN KOMMEN 
– UND EURE NAMEN SIND BEKANNT!“

��������������������������������������
 Am 16. Januar 2004 erhält ZARA folgendes nicht anonyme E-Mail:

„Rassismus, das Zauberwort, um ein paar brot -u. charakterlosen einen, aus Steuergeldern finanzierten, sicheren 
Arbeitsplatz zu verschaffen. Die ZARA wird durch öffentliche Mittel betrieben. Also auch mit meinem Beitrag. 
Trotzdem muß ich mich dem Willen der ZARA unterwerfen, welcher z.B. verlangt, daß ich mich in einem Lokal mit 
der Anwesenheit eines oder mehrerer Neger abzufinden habe. Wo bleibt eigentlich das RECHT der Inländer, in einem 
Lokal unter sich zu sein?? (…) Sie nehmen Geld von einem Staat, den Sie dann, mittels gesammelter „Sachverhalte“, 
in weiterer Folge als rassistisch anprangern!! (…) Ein Denkanstoß: Chinesen, Japaner, Thai, Phillipinen und die rest-
lichen vorhandenen Asiaten, sind doch auch Ausländer oder täusche ich mich?? Trotz intensivster Erkundigungen 
und Fragen im Freundes- u. Bekanntenkreis fand ich niemanden, der etwas gegen diese Menschen hatte!! Liegt es 
vielleicht daran, daß es sich bei diesen Menschen um höfliche, ruhige Leute handelt die sich hier integriert haben, 
aus eigenem, ihrer Arbeit nachgehen und auch keinerlei Ambitionen haben uns, dem Gastland, ihre Kultur aufzu-
drängen. Wobei noch gesagt werden muß, daß diese Kultur der Kanakenkultur weit überlegen und für uns eigentlich 
sehr interessant ist (…)“

��������������������������������������
 Herr M. antwortet auf die Aussendung im Rahmen der ZARA-Stopp-Rassismus-Kampagne mit folgendem 

E-Mail: „(…) nehmt euch doch eure bimbos, tschuschen und kümmeltürken doch mit nach hause. wir haben selbst 
genug not und elend in der eigenen bevölkerung. kümmert euch doch erst einmal darum. aus langjähriger erfahrung 
als arbeiter, weiss ich, dass ein ausländer der grösste rassist ist. da sind wir die scheissösterreicher, die im scheiss 
österreich zuhause sind. kommt mir nicht mit eurem gutmenschen-schmäh. macht einmal was sinnvolles in eurem 
leben und geht ehrlich arbeiten.“

��������������������������������������
 Herr T. sendet uns folgendes E-Mail: „Sie fordern Gesetze gegen Rassismus, das heißt auf gut deutsch ob 

ich will oder nicht ich bin dann gesetzlich verpflichtet jedem Ausländer in den Arsch zu kriechen oder ich stehe vor 
Gericht. Primär brauchen wir solche Gesetze nicht, sekundär nur deshalb weil es so unnötige Vereine wie den Ihren 
gibt, welche, fern der Realität, alle Ausländer unterstützen egal ob Verbrecher oder Rauschgiftdealer.“

��������������������������������������
 Ein weiteres E-Mail von Herrn T.: „Nun haben wir es schwarz auf weiss, wir sind ein Volk von Rassisten. 

Speziell auf die Schwarzen haben wir es abgesehen. 1400 schwarze Dealer inhaftiert, einer von der Polizei so lange 
am Boden fixiert, bis er starb. Dabei war es ein völlig harmloser Mensch. (…) Es muß etwas getan werden um die 
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Impertinenz der Inländer zu eleminieren. Es ist doch eine Frechheit, daß sie meinen unter sich bleiben zu können! Das 
Recht auf Aufenthalt in jedem Lokal ihrer Wahl muß den Ausländern verbrieft werden. Gilt aber nicht für Inländer 
in Ausländer-Lokalen. Herzlichen Dank an die Gemeinde Wien und den Bund, das sie, aus den Steuern der Inländer, 
Vereine wie ZARA unterstützen.“

��������������������������������������
 Im Jänner 2004 sendet Herr F. ein E-Mail mit folgendem Inhalt an ZARA: „ich erlebe desöfteren, dass 

die kontrolleure der gvb bei ihren fahrscheinkontrollen imme nur österr. bzw. weißhäutige kontrollieren, aber bei 
schwarzen bewußt wegschauen oder an ihnen vorbeigehen … wie ist das jetzt, soll ich den namen des kontrolleurs 
aufschreiben, ihnen übermitteln und sie führen dann eine rassismusklage gegen diesen durch oder beraten sie nur 
und man muss eine solche anzeige selbst durchführen? ich erbitte um eine antwort.“

ZARA antwortet und bittet Herrn F., konkrete Fälle zu melden; erst dann kann man sehen, was machbar ist. Er 
meldet sich nicht mehr bei ZARA.

��������������������������������������
 Herr S. schickt uns ein E-Mail mit folgendem Inhalt: „(…) meinem Bruder wurde von einem Türken das Auge 

blutig geschlagen; mein Vater von einem Türken ordinär beleidigt und beschimpft, als dieser einen Verkehrsunfall 
verursachte, und meinen Vater der Schuld bezichtigte; ich selbst von Negern bedroht und gedemütigt; vielleicht 
könnten sie einmal das Benehmen der sogenannten Ausländer auch einmal analysieren, anstatt alle ÖsterreicherInnen 
schlecht zu machen“.

��������������������������������������
 ZARA erhält folgendes anonyme E-Mail: „In der Sendung ‚Hohes Haus’ wurde der Rassismusbericht 2003 

erwähnt. Ohne auf dieses Witzblatt näher einzugehen, möchte ich eine Passage nicht unkommentiert lassen: ‚Die 
ganze Asylpolitik des Innenministeriums war im Berichtsjahr von rassistischen Motivationen gelenkt.’ Ich schätze alle 
‚rassistischen’ Maßnahmen des derzeitigen Innenministers und seiner Vorgänger, die dazu beitragen, die massiven, 
fortgesetzten und widerlichen Belastungen und Belästigungen durch ausländischen Abschaum nicht völlig ausufern 
zu lassen. Ohne diese Maßnahmen würden wir bereits im multukulturellen Dreck ersticken. (…)“

��������������������������������������
 Im Juli 2004 erhalten wir von Frau H. folgendes, nicht anonyme E-Mail: „Rassismus, was ist das? Solange 

sich Menschen, die in unserem Land, auf Kosten von uns Steuerzahlern sich nicht integrieren und anpassen wollen, 
mit Rauschgift handeln (und der Prozentsatz an Schwarzen ist dabei sehr hoch, wie auch Ihnen bekannt sein dürf-
te), werden sie immer unerwünscht bleiben! So zumindest, sehe ich die Dinge! Wenn ich in ein mir fremdes Land, 
mit einer anderen Kultur ziehe, habe ich mich anzupassen, vor allem muss ich die Sprache lernen und die Gesetze 
dieses Landes achten! (…) Und überhaupt, wenn ich diese vielen eingemummten Gestalten im Sommer sehe, muss 
ich sagen, mir graust! Wenn sie ihre Religion ausleben und unbedingt zur Schau tragen wollen, dann sollen sie nach 
Hause fahren. In der Türkei z.B. sind sie unerwünscht, deshalb kommen sie alle zu uns! (…) wer länger als 1 Jahr in 
Österreich lebt und unsere Sprache nicht gelernt hat, hat in unserem Land nichts zu suchen! Übrigens bin ich mir 
fast sicher, dass ich auf dieses Email von Ihnen nie eine Stellungnahme erhalten werde! Vereine, wie der Ihre, hätten 
ja ohne unsere Ausländerproblematik keinerlei Existenzberechtigung!“ 

ZARA schreibt eine Stellungnahme und geht argumentativ auf die einzelnen Vorurteile ein. Frau H. antwortet wie-
der, geht aber nicht auf unsere Antwort ein, sondern wiederholt nur ihre Vorurteile. ZARA beschließt, die Diskussion 
nicht weiterzuführen.

��������������������������������������
 Im Oktober 2004 erhält ZARA folgendes E-Mail: „Mein Name ist (…), ich wohne seit meiner Geburt in Wien. 

Als Junge wuchs ich unbekümmert und ohne Sorgen auf. Jetzt bin ich fast 30 Jahre und bin bestürzt, wie sich die 
Zuwanderung von Ausländern verstärkt hat. Ich muss sagen, dass ich nicht  ausländerfeindlich bin. Bin keineswegs 
gegen Ausländer. Aber leider nahm die Zahl von ex-jugoslawischen und türkischen Zuwanderern zu. (…) Auch wenn 
es immer abgeschwächt wird, aber um so mehr Ausländer zu uns kommen, um so höher wird die Kriminalität steigen. 
Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr klein. Wir haben schon so viele Flüchtlinge aufgenommen. Es geht 
nicht mehr!!!! (…) Der Rassismus wird sich leider wieder ausbreiten. Der Lebensraum wird immer enger. Irgendwann 
wehrt man sich eben. (…) DAS BOOT IST VOLL!!!“ 

ZARA antwortet unter Hinweis auf Daten der Statistik Austria zum Thema Migration, worauf der Schreiber sich 
nicht mehr meldet.

��������������������������������������
 Im November 2004 erhält ZARA folgendes anonyme E-Mail: „(…) über 50% der besonders schweren Straf-

taten werden also von Fremden (also Moslems) gemacht, wenn man bedenkt dass ca 10% Ausländer in der Bevölkerung 
sind, bedeutet dass, dass Ausländer in Österreich um 500% krimineller sind, was sagen sie dazu, da ihr ja die Moslem- 
kriminellen so unterstüzten und Spendengelder für deren VErteidigung einsetzen. Sollen wir uns Österreicher alles 
gefallen lassen, meine Mutter traut sich nicht mehr alleine einkaufen gehen, nicht mehr alleine zur Bank gehen, auch 
ihren Freundinnen geht es so, ist das euer Traum, dass die Einheimischen in Angst leben müssen????? (…) Ich hoffe 
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Strasser schickt euch die Staatspolizei ins Haus und kontrolliert einmal, wen ihr da alles unterstützt, eine Schande ist 
es für mich als Österreicher, dass es solche Nestbeschmutzer in Österreich gibt, die für Menschenrechte eintreten, die 
eigenen Leute, die nicht für diesen Multi Kulti Wahnsinn sind, am liebsten zum Schweigen bringen würden, wie das 
hat man ja in Holland gesehen!! Eine Schande seid ihr!! mit besorgten Grüßen von einem der in Frieden leben will 
und um sein Leben zitttern muss“.

��������������������������������������
 ZARA erhält folgendes E-Mail: „ihr beschissen denutianten und vernaderer diese unnötige verein ver-

schwendet millionen von steuergeldern für dumme vernaderung aufrechter bürger die sich die wahrheit sagen trau-
en und sie öffentlich machen Neger raus aus österreich neger ab nach afrika tschuschen raus aus össterreich alle 
asylanten abschieben“

��������������������������������������
 Im November 2004 erhält ZARA folgendes anonyme E-Mail: „(…) und wir werden dafür sorgen, dass die 

lieben südländer endlich auch ihre ungerechtfertigten vorteile verliehen und auf kosten der österreicher studieren 
und sich n schönes leben machen. WEG MIT DER STUDIENGEBÜHRENBEFREIUNG FÜR JUGOS! P.S.: Wir beten zu Gott 
– wenns denn einen gibt – dass gerechterweise ‚Menschen’ wie die Adressaten der Email ‚DRAUFZAHLEN’ werden 
und als Gutmenschen die gerechte Strafe erhalten werden. – Mögen ihre Söhne und Töchter und sie selbst unter die 
Multi-Kulti-Walze geraten!!! – UND DAS WERDEN SIE.“

��������������������������������������
 Im Dezember 2004 „spielt“ jemand mit dem Web-Kontaktformular auf der ZARA-Homepage und sendet 

eine ganze Reihe massiv rassistischer Statements an das Beratungsteam, deren Inhalt sich meist gegen „Tschuschen“ 
und „Neger“ richtet. Ein Auszug: „kanaken tschuschen neger“, „das gsindel tschuschen kanaken neger zerstören unser 
schönes land“.

��������������������������������������
 Der Verein Gedenkdienst leitet uns ein E-Mail weiter, welches im Mai 2004 eintraf: „ich HASSE euch ihr 

seit das böse der Erde ihre seit der Dreck der Menschheit ihr seit abschaum.“

ANRUFE

��������������������������������������
 Im September 2004 ruft eine Frau in der Beratungsstelle an und beschimpft die MitarbeiterInnen als 

„arbeitsscheus Gesindel und kriminelles Ausländerpack“ und legt nach den Worten „Heil Hitler!“ auf.

��������������������������������������
 Unmittelbar nach der Präsentation des Rassismus Report 2003 ruft ein Mann im ZARA-Büro an und meint, 

wir sollen uns auch um Österreicher kümmern, denn er werde immer wieder von „Tschuschen“ beschimpft. Anfangs 
ist er betont sachlich, dann wird er immer emotionaler und legt schließlich auf.

��������������������������������������
 Auf dem privaten Anrufbeantworter einer ZARA-Mitarbeiterin findet sich folgende anonyme Nachricht: 

„Ausländer raus!“

��������������������������������������
 Auf dem privaten Anrufbeantworter einer Mitarbeiterin findet sich folgende anonyme Nachricht: „(…) 

Wir haben denen eine neue Heimat gegeben und sie müssen sich dementsprechend benehmen. Aber die wollen den 
Herren herauskehren und so geht das leider nicht. Denn wenn ich in einem fremden Land bin, muss ich mich an 
Verbote und Gebote halten und nicht die Bevölkerung beschimpfen. (…) Und die Hälfte der Dealer, die in der letzten 
Zeit verhaftet wurden, sind Afrikaner. Die Österreicher müssen ihre Kinder ja schützen.“

��������������������������������������
 Eine Frau ruft bei ZARA an und fragt, ob ZARA sich überhaupt einmal überlegt habe, wie Rassismus ent-

steht. Die Ausländer würden sie als „Hure“ und „Schlampe“ beschimpfen und ob wir davon auch berichten würden. 
Sie weiß nicht wohin sie sich damit wenden soll. Sie habe „so viele Erfahrungen mit Ausländern“ und weiß deshalb 
„so gut Bescheid, besser als ZARA“. Im Rothschildpark seien so viele Ausländer und es sei schlimm. Nachdem die 
ZARA-Mitarbeiterin die Dame ausreden ließ, will sie auch etwas erwidern, doch die Frau unterbricht sie immer wie-
der. Die Mitarbeiterin kann ihr schließlich erklären, dass sich auch immer wieder ÖsterreicherInnen an ZARA wenden 
und dass ZARA nicht nur für „Ausländer“ da ist. Die Frau meint, die Österreicher, die sich bei ZARA melden, würden 
Österreich nur schlecht machen. Die Frau wird immer aggressiver und empört sich über die „Ausländer, Türken“ etc. 
Die Mitarbeiterin beendet das Gespräch.

��������������������������������������
 Am 5. April 2004 ruft eine Frau bei ZARA an, die ihren Namen nicht nennen will. Sie verstehe nicht, warum 

sich ZARA „für die Ausländer einsetzt“. Sie als Österreicherin fühle sich beständig von Ausländern diskriminiert. 
Überhaupt seien ausländische Kinder viel ungezogener, die meisten Afrikaner seien Drogendealer, etc. Ohne auf eine 
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Reaktion der ZARA-Mitarbeiterin zu warten, legt sie mit dem Satz: „Jetzt habe ich mir meinen Frust von der Seele 
reden müssen!“ auf.

POST

��������������������������������������
 Wir erhalten einen Briefumschlag adressiert mit „An das Verbrecher-Asyl“ ZARA. Darin finden sich zahlrei-

che Artikel zum Thema „Afrikaner sind Drogendealer“, vor allem aus der Kronen Zeitung.

��������������������������������������
 Mehrmals erhält ZARA dicke Kuverts ohne Absender, die an den „Idioten Verein ZARA“ adressiert sind. Im 

Umschlag sind Zeitungsartikel aus verschiedenen Printmedien, in denen es um Drogenhandel und Asylwerber geht.
 
��������������������������������������

 Im April 2004 erhält ZARA einen handgeschriebenen Brief mit folgenden Passagen: „Wenn es Schwie-
rigkeiten gibt, dann immer mit Mitbürgern türkischer Herkunft. Die meinen Österreich gehöre ihnen und sie dürfen 
sich alles erlauben. (…) Wir haben dieses Land wieder aufgebaut und ihnen eine neue Heimat gegeben. Also müssen 
sie sich auch an die Gesetze und Verbote halten. Machen Sie das den Leuten klar, statt gleich fanatisch ‚Rassismus’ 
zu schreien.“

ZARA erhält manchmal auch explizites Lob, das für das gesamte Team sehr wichtig und motivierend ist:

„Liebe ZARA MitarbeiterInnen: Habe Eure Web-Site zum ersten mal besucht und wollte mich bei Euch fuer die 
Zivilcourage und Mut bedanken.“

M. schreibt am 23. Dezember 2004: „… Bewundere Eure Ausdauer und Zähigkeit – trotz widriger finanzieller 
Umstände weiter zu arbeiten!“

Im Oktober 2004 erhält ZARA folgendes E-Mail: „Liebes ZARA Team! Respekt vor der Formulierung eures 
Verhaltenskodex gegenüber der Polizei! Da ich selbst Polizist bin, denke ich beurteilen zu können, dass ihr den Text 
SEHR professionell geschrieben habt. Endlich ein Text, der nicht sinngemäss die böse Polizei geißelt, sondern einfach 
und nachvollziehbar aufzeigt, wie man sich richtig verhält, glaubt man, dass ein Polizist, eine Polizistin etwas falsch 
macht (und wer von uns hat noch keinen Fehler gemacht.) Respekt!“
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Jahresberichte einzelner Organisationen

 Forum gegen Antisemitismus – Jahresresumée 2004
Der Irakkrieg und seine Folgen haben im rechtsextremen Milieu die Stimmung gegenüber der jüdischen Bevölkerung 
weiter verschärft. Verantwortlich hierfür ist die (auch in zahlreichen einschlägigen Publikationen vertretene) 
Auffassung der Szene, die USA seien nur ein verlängerter Arm der israelisch-jüdischen Politik. Ausdrücke wie „USrael“ 
oder „JEW ESS EY“ (in phonetischer Anlehnung an das englisch ausgesprochene „USA“) sind hier keine Seltenheit und 
halten den Mythos der jüdischen Weltverschwörung auf mehr oder weniger direkte Art und Weise am Köcheln. Die 
offensichtliche Parteinahme von Rechtsextremisten im Irakkrieg ist auf den Vergleich von letzterem mit dem „Alliierten 
Bombenterror“ am Ende des Zweiten Weltkriegs zurückzuführen, der in einschlägigen Zeitschriften häufig bemüht 
wird. Weiters ist eine rege Veranstaltungstätigkeit in der Szene festzustellen; so konnten in Österreich zahlreiche 
Skinhead-Konzerte – oft absolut ungestört – über die Bühne gehen, nachdem sich die Organisatoren in Deutschland 
zunehmendem Druck der Exekutive ausgesetzt sahen. Aber nicht nur Konzerte dienen der Szene zum Knüpfen von 
Kontakten und der Information von Mitgliedern. So sorgte kürzlich die „39. Politische Akademie“ der rechtsextremen 
AfP (Arbeitsgemeinschaft für eine demokratische Politik) für Aufregung, als nämlich bekannt wurde, dass im Rahmen 
dieser Veranstaltung zahlreiche antisemitische und gegen das NS-Verbotsgesetz verstoßende Äußerungen getätigt 
wurden, welche nicht nur das zuständige Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie das 
Parlament auf den Plan riefen, sondern auch die Israelitische Kultusgemeinde zur Einleitung rechtlicher Schritte 
bewogen.

Die nach einem Jahr Verspätung doch noch im Frühjahr 2004 veröffentlichte EUMC-Studie zum Thema 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Europa misst zwar generell einen Rückgang von fremdenfeindlichen 
Übergriffen, zeigt aber gleichzeitig einen Anstieg von antisemitischen Vorfällen auf. Als Ursache wird in den Medien 
oft der islamische Antisemitismus genannt, der seit Beginn der 2. Intifada stark zugenommen hat. Der Nahost-Konflikt 
wird immer stärker religiös übercodiert und oft sind Teile des islamischen Diskurses von Stereotypen durchsetzt, die 
ihren Ursprung im christlichen Antijudaismus sowie in antijüdischen Passagen des Koran haben. Auch der jüngste 
Verfassungsschutzbericht stellt eine Zunahme islamistischer und extremistischer Ideologien in Österreich fest. Laut 
dem Bericht empfinden viele Muslime die Bekämpfung des Terrorismus auch als Bekämpfung des Islam und so wird 
in den kommenden Jahren von einer höheren Radikalisierungsgefahr in Österreich ausgegangen.

Das Forum registrierte im Jahr 2004 insgesamt 232 antisemitische Vorfälle
 9 Beschimpfungen
 51 Beschmierungen
 1 Drohanruf
 38 Antisemitische Postings im Internet
 3 Sachbeschädigungen
 7 Schmähbriefe und -anrufe
 4 Tätliche Übergriffe
 5 Verbreitung antisemitischer Schriften
 4 Sonstiges
 110 Drohbriefe

Ein Auszug den dem Forum gemeldeten Vorfällen:

Schmäh- und Drohbriefe

 Eine der jüdischen Jugendorganisationen in Wien erhält am 24. Januar 2004 ein E-Mail von einem 
Mann, der auf die Fernsehsendung „Jüdische Woche TV“ auf VOX Bezug nimmt. Er bezeichnet die Show als 
Propagandasendung und stellt u.a. die Frage, „was ihr gegen die jüdische Terrorherrschaft in Israel tut“. Außerdem ist 
für ihn Antisemitismus „nichts anderes als das Resultat israelisch-jüdischer Verbrechen an der Menschheit“.

 Mitte Oktober 2004 erhält das Jüdische Museum Wien einen Brief mit dem Absender „Antisemitische 
Bündnis Deutschland“. Der Brief wurde in Deutschland aufgegeben. Darin wird auf die Ausstellung „Jüdische 
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Persönlichkeiten auf österreichischen Briefmarken“ Bezug genommen und vorgeschlagen, auch Toilettenpapier mit 
Bildern jüdischer Persönlichkeiten herzustellen.

Postings

 Am 19. Oktober 2004 wurde folgender Text auf www.kurier.at gepostet: „Bin begeister! Der Präsident des 
Nazi-Israels in Österreich! Jenes Israels, indem Sippenhaftung ‚fröhliche‘ Wiederauferstehung feiert, indem u.a. NUR 
in den letzten beiden Wochen über 150 Palästinenser ermordet wurden und dutzende Häuser zerstört wurden – eben 
Sippenhaftung in Reinkultur!!! Israel als Lehrbeispiel, wie zumindest in Ansätzen das dritte Reich funktionierte. Und: 
Österreichs Politiker als Speichellecker der israelischen Nazi ‚politiker‘. Moderne ‚Politik‘: Der eine Verbrecher wird 
gejagt (zb Saddam Hussein), die anderen Verbrecher (SSharon und dessen Kriegsdverbrecherkonsorten) bekommen 
den roten Teppich ausgerollt. Merke: wenn 2 dasselbe tun, ist es nicht dasselbe! Es ist NICHT immer alles so, wie es 
scheint!!! Also, tuts NICHT schubladisieren, ok? :)“

Beschmierungen und Sachbeschädigungen

 „Sharon, du Arsch“ wird am 8. Januar 2004 auf der Eingangstüre der VJHÖ (Vereinigung Jüdischer 
Hochschüler) eingeritzt vorgefunden.

 Die KZ-Gedenkstätte in Hinterbrühl (NÖ) wird am 19. Januar 2004 beschädigt. Unbekannte haben eine 
Gedenktafel abgesägt und einen Gedenkstein mit dem Wort „Lüge“ besprayt. Erneut wird die Gedenkstätte in 
der Nacht vom 13. Juni 2004 von Unbekannten geschändet. Der Gedenktext ist mit schwarzem Spray unleserlich 
gemacht, die zweisprachige Gedenktafel wurde entfernt und mehrere Beschmierungen sind zu lesen : „Zion verrecke“, 
„Friedmann“ und „Lüge“.

 Die Theodor-Herzl-Gedenktafel fällt in der Nacht vom 20. zum 21. September Vandalen zum Opfer. Die 
steinerne Tafel wird irreparabel zertrümmert, auf der Nebenwand ist „Stop Zionism, Victory for Intifada!“ aufgesprayt. 
Der Gedenkstein wird demnächst im Auftrag der MA 7 reproduziert und wieder angebracht. Er sollte an die für das 
Judentum monumentalen Pioniertaten des Literaten Herzl erinnern.

 Am 20.November 2004 wird in der Straßenbahn der Linie 33 eine Beschmierung mit dem Text „Tod und 
Hass dem Juden FAK“ vorgefunden.

Beschimpfungen und tätliche Übergriffe

 Am 13. März 2004 findet im „Lounge Club“ in Wien eine jüdische Geburtstagsfeier mit ca. 40 Gästen statt. 
Fünfzehn Skinheads versuchen um ca. 23 Uhr in den Raum im 2. Stock zu stürmen, können jedoch nur bis zum 1. 
Stock vordringen, da der Türsteher sie aufhält. Nach ca. 10 Minuten verlassen sie das Lokal wieder.

 Ein jüdischer Mann macht sich am 16. März 2004 spätabends von einem Bethaus in der Großen 
Mohrengasse auf den Weg nach Hause. Zwei Männer nähern sich ihm, wünschen ihm einen guten Abend und folgen 
ihm bis nach Hause. Sobald der Mann in seine Wohnung kommt, brüllen die Männer in seinem Hof „Wo ist der Jud? 
Wo ist der Jude?“ Das Forum hat dem Mann geraten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. 

 Ein kleiner Anstecker mit der Israel-Flagge und dem Schriftzug „Solidarität mit Israel“ wird einem nicht 
jüdischen Mann am 29. April 2004 zum Verhängnis. In der Straßenbahnlinie 9 schreit jemand hinter dem Mann auf: 
„Ich scheiß auf diesen Typen, ich scheiß auf ganz Israel.“ Die Person brüllt weiter: „Ich bin Palästinenser und bin 
Antisemit. Ich hasse alle Juden und wenn der Typ ein Problem damit hat, soll er herkommen, dann steck ich ihm seine 
Fahne in den A….“, außerdem: „Die ganze Straßenbahn stinkt wegen einem einzigen Juden, so wie ganz Österreich 
von den Juden stinkt.“ Aus Angst vor körperlicher Aggression dreht sich der Fahrgast nicht um. Der Mann schimpft 
unentwegt weiter und beschuldigt die „Scheißjuden“, keine Steuern zu zahlen, sich nur zu bereichern und alle ande-
ren zu unterdrücken. Nach etwa zehn Minuten steigt der Palästinenser bei der Station Schweglerstraße aus, stellt sich 
vor dem Fenster des Mannes auf, schreit „Was ist, du Scheißjude? Steig aus du Feigling!“, und droht mit körperlicher 
Gewalt. Kein einziger Fahrgast schreitet während der Aktion ein oder reagiert. Nach Rücksprache mit dem Forum 
erstattet das Opfer Anzeige bei der Polizei.

 Handgreifliche Szenen spielen sich am 7. Juli 2004 in Villach ab: Frau W. ist bei einem Arbeitskollegen zu 
Besuch, als die Ex-Frau eines anderen Arbeitskollegen mitsamt Lebensgefährten und Sohn versucht, in die Wohnung 
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einzudringen. Der Arbeitskollege wird beim Versuch, sie zu verteidigen, niedergeschlagen. Die Polizei nimmt den 
Vorfall auf, unternimmt aber nichts. Interessantes Detail am Rande: Die Täterin ist die Tochter eines ehemaligen SA-
Standartenleiters. Sie bedroht und beschimpft Frau W. bereits seit längerem als „Frau Muzicant“, außerdem gibt sie 
zu, das Opfer zu beobachten, zu fotografieren und zu bestehlen.

Verbreitung antisemitischer Schriften

 Tausende Flyer mit dem Aufdruck „Die Juden sind an allem schuld“ werden am 7. April 2004 am 
Siebenbrunnenplatz und im Johannapark im 5. Wiener Gemeindebezirk vom Wind verweht. Teilweise lagen auch 
noch ganze Stapel von den Zetteln am Siebenbrunnenplatz. (Quelle: DÖW) 

 Eine äußerst antisemitische Karikatur von Petar Pismestrovic veröffentlicht die “Kleine Zeitung” in der 
Ausgabe vom 23. Mai 2004: „Einst und jetzt – Vergangenheit und Gegenwart“ lautet der Untertitel der Zeichnung, die 
Nazimethoden mit der israelischen Kriegspolitik kommentarlos gleichstellt. Sowohl die IKG Graz als auch das Forum 
drücken ihren Protest in Form von Leserbriefen aus. Die IKG Graz erhält eine Woche später einen Brief, adressiert an 
„Herrn Oberjuden Gerard Sonnenschein“ (Anm. Präsident der IKG Graz), als Absender ist „SS-Obersturmbannführer 
i.R.G.M.” angegeben. 

 Deutschnationale Slogans kursieren Ende Juni in den Mailboxen von AKH-Mitarbeitern. Zwei Ärzte mel-
den dem Forum E-Mails mit dem Betreff „Was Deutschland braucht, sind deutsche Kinder!“ und einem Link zu einer 
rechtsradikalen Homepage. Dahinter vermutet wird von ihnen die Assistentin eines Abteilungsvorstandes, da letztere 
schon mehrmals revisionistische Aussagen getätigt hat. Die Rechtsabteilung des AKH ist von dem Vorfall bereits 
unterrichtet.

 

Bericht der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung
Wie auch bereits in den letzten Jahren sind die KlientInnen der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung durch ihre 
Eigenschaft als Nicht-ÖsterreicherInnen besonders mit institutionellem Rassismus durch die herrschende Gesetzeslage 
konfrontiert. Vor allem der eingeschränkte, für AsylwerberInnen de facto verunmöglichte Zugang zum Arbeitsmarkt, 
das zum Glück wenigstens teilweise gefallene Asylgesetz und die zunehmende Illegalisierung und Kriminalisierung 
von in Österreich lebenden AusländerInnen sind hier zu nennen.

Aber auch auf individueller Ebene sind unsere KlientInnen oft mit Diskriminierung konfrontiert. Pöbeleien 
und rassistische Beschimpfungen gehören für viele bereits zum Alltag. Schwierig ist die Situation auch bei der 
Wohnungssuche, wo die institutionelle und die individuelle Ebene ineinander greifen. Nachdem AsylwerberInnen, die 
keine Unterkunft, sondern nur eine Obdachlosmeldung haben, keine finanzielle Grundversorgung mehr bekommen 
können, sind viele Menschen verzweifelt auf der Suche nach privaten Wohnungen. Die Vertragsvergebührung bzw. 
Kaution stellt dabei für die meisten ein unüberwindbares Hindernis dar. So werden auch viele zu Opfern skrupelloser 
Miethaie und zahlen zuviel Miete für zu kleine Wohnungen. Die meisten machen auch die Erfahrung, dass sie bei der 
Wohnungssuche allein durch ihren Status als AusländerInnen oder aufgrund äußerlicher Merkmale, die sie als solche 
auszuweisen scheinen, auf Ablehnung stoßen.

Problematisch ist auch der Umgang mit den Behörden. Auf diversen Ämtern und auch bei der Polizei gibt es immer 
wieder Schwierigkeiten, meist trauen sich die Betroffenen jedoch nicht, etwas dagegen zu unternehmen. Aus Angst, 
in Zukunft Probleme zu bekommen, bitten sie uns oft, von einer Intervention abzusehen.

AsylwerberInnen haben auch immer wieder mit dem Problem zu kämpfen, dass sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
selektiv aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderer äußerlicher Merkmale kontrolliert werden. Besonders augenfällig ist 
dies in der Badner Bahn, wo die KontrolleurInnen ganz gezielt nach AsylwerberInnen Ausschau halten. Da sich diese 
meist keine Fahrscheine leisten können, werden sie mit Strafen eingedeckt, die sich mit jeder Zahlungsversäumnis 
wieder erhöhen. Dadurch entstehen irrwitzige Schuldenberge, die den Menschen eine finanziell stabile Zukunft in 
Österreich verunmöglichen. Die Wiener Linien lehnen regelmäßig unsere Ansuchen auf Zahlungserlass ab, im besten 
Fall wird den Leuten eine Ratenzahlung gewährt. Durch den de facto verunmöglichten Zugang zum Arbeitsmarkt 
und die aus den Strafen heraus entstehende Finanzmisere werden immer mehr AsylwerberInnen in die Kriminalität 
gedrängt.

Herr N. aus Ruanda sitzt einem Wiener Innenstadtlokal, als plötzlich etwa 10 Polizeibeamte durch die Tür 
treten. Es werden die Ausweise einiger Anwesender kontrolliert, darunter auch die gültige Aufenthalts-

berechtigungskarte von Herrn N. Ihm werden Handschellen angelegt und er wird ins Wachzimmer mitgenommen, 
ohne darüber informiert zu werden, weshalb. Die Beamten reagieren nicht auf sein mehrmaliges Nachfragen. Da Herr 
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N. nur französisch und sehr wenig Englisch bzw. Deutsch spricht, ist ihm ein Rätsel, was mit ihm passiert. Er wird über 
Nacht in eine Zelle gesperrt und erst am Morgen von der Polizei mit der falschen(!) Information konfrontiert, dass sein 
Asylverfahren vorbei sei. Dann versuchen ihn die Beamten zu überreden, mit der Botschaft seines Heimatstaates zu 
telefonieren, obwohl eine Kontaktaufnahme mit den Behörden seines Heimatstaates für einen Asylwerber das Ende 
seines Asylverfahrens bedeuten könnte.

Herr N. verweigert dies aus Angst und mit der Begründung, den Botschafter nicht zu kennen und ihm nichts zu 
sagen zu haben. Dann wird Herr N. ohne jede weitere Begründung entlassen.

Nach diesem Vorfall wendet sich Herr N. an die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, die ihn seit Längerem betreut. 
Seine Beraterin ist bemüht, zunächst telefonisch in Erfahrung zu bringen, warum Herr N. mitgenommen und über 
Nacht festgehalten wurde. Trotz mehrmaliger Versuche ist es aber nicht möglich, mit den zuständigen Beamten zu 
sprechen. Da Herr N. keine weiteren Schritte unternehmen möchte, lässt sie die Sache vorerst auf sich beruhen. Zwei 
Wochen später befindet sich Herr N. wieder im selben Lokal, diesmal mit einigen Freunden. Erneut kommt es zu einer 
Polizeikontrolle. Herr N. wird von einem Beamten perlustriert, dabei wirft dieser einige Münzen aus N.s Tasche zu 
Boden. Der Beamte befiehlt Herrn N., sich zu bücken und diese aufzuheben. Er verweigert dies aber mit dem Hinweis, 
dass er sie ja auch nicht zu Boden geworfen habe. Ein Freund von Herrn N. hebt die Münzen schließlich auf und legt sie 
auf den Tisch, woraufhin der Beamte Herrn N. sehr unhöflich nahelegt, sie einzustecken, was dieser auch tut. Er wird 
ein zweites Mal mitgenommen, wieder ohne Angabe von Gründen. Auf der Wache bekommt er keinen Dolmetscher 
gestellt und wird nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Auch dieses Mal bleiben die Gründe für seine Mitnahme völlig 
im Dunkeln, zu einer Anzeige kommt es nicht. Auf telefonische Nachfrage der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung 
erhält Herr N. folgende Begründung: Nicht alle Polizisten seien mit guten Funkgeräten ausgestattet und könnten 
dadurch den Datenabgleich nicht an Ort und Stelle machen. Es hätte sich jedenfalls um eine normale Perlustrierung 
in der Dauer von 20 Minuten gehandelt. Herrn N.s Beraterin konfrontiert beim gleichen Telefongespräch den Beamten 
aber auch mit den Fakten von der ersten Festnahme (die allerdings auf einem anderen Wachzimmer erfolgte) und 
fragt, was der Grund dafür war oder gewesen sein könnte. Daraufhin entgegnet ihr der Beamte sehr bestimmt, dass 
bei ihnen niemand eine Nacht lang ohne Grund festgehalten wird. Als die Beraterin erklärt, dass Herr N. aber ent-
gegen der Auskunft der Beamten noch im Asylverfahren ist und es daher für die Festnahme keinen Grund gegeben 
hätte, entgegnet ihr der Beamte lapidar: „Dann war es wahrscheinlich wegen Drogen.“

Herr F. ist Asylwerber aus Afrika und Klient der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung. Bei einem gemeinsa-
men Essen mit Freunden in einem Heim in Wien, in dem er untergebracht ist, stürmt plötzlich die Polizei 

das Zimmer und legt allen sich darin befindlichen Personen Handschellen an. Dann werden den Anwesenden die 
Augen verbunden und sie müssen sich auf die Betten setzen, während die Polizei das Zimmer durchsucht. Dabei 
wird eine bestimmte Menge Drogen gefunden. Auf der Wache versucht Herr F. sich zu rechtfertigen, jedoch wird 
ihm kein Dolmetscher zur Verfügung gestellt. Schließlich wird er mit Schlägen und unter Androhung einer längeren 
Festhaltung gezwungen, ein Geständnis zu unterschreiben, von dessen Wortlaut er keine Ahnung hat. Als er sich an 
unsere Beratungsstelle wendet, wird ihm sein angebliches Geständnis übersetzt, in dem er zugibt, eine kleinere Menge 
Drogen besessen zu haben. Herr F., bislang unbescholten, möchte keine Tat auf sich nehmen, die er nicht begangen 
hat, und sucht mit unserer Hilfe um einen Verfahrenshelfer bei Gericht an, da er sich keinen privaten Anwalt leisten 
kann. Dies wird ihm jedoch mit dem Hinweis auf das unterschriebene Geständnis und die Geringfügigkeit der Menge 
verweigert. Durch die Sachlage hat er vor Gericht keine Chance mehr und wird verurteilt.

Herr U. und Herr W. aus Somalia warten auf den Nachtbus, außer ihnen wartet niemand an dieser Station. 
Der Nachtbusfahrer fährt langsam heran, um dann plötzlich aufs Gas zu steigen und weiterzufahren. Neben 

dieser erniedrigenden Erfahrung mussten sie in der Kälte eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten.

Herr R. aus Gambia, Asylwerber in Österreich, überquert in der Weihnachtszeit einen Schutzweg im 20. 
Bezirk. Während er sich noch in der Mitte der Straße befindet, schaltet die Ampel auf rot. Auf der anderen 

Straßenseite erwartet ihn ein Polizist und gibt ihm trotz seiner Erklärungsversuche eine Strafe über 70 Euro. Aufgrund 
der offensichtlichen Unangemessenheit der Strafe hat er sich an unsere Beratung gewandt und mit uns Einspruch 
erhoben. Außerdem wird der Fall von uns an ZARA weitergeleitet.

Frau H., österreichische Staatsbürgerin chilenischer Herkunft, fährt im November 2004 in Linz mit der 
Straßenbahn Richtung Auwiesen. Sie sitzt ganz vorne, als plötzlich eine Fahrscheinkontrolle stattfin-

det. Ein Mann schwarzer Hautfarbe geht nach hinten und versucht an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Die 
Kontrolleure beginnen zu schreien, folgen ihm aus dem Fahrzeug, werfen ihn zu Boden und holen die Polizei. Nach 
Eintreffen der Polizei steigen die Kontrolleure wieder in die noch wartende Straßenbahn ein, gehen nach vorne 
zum Fahrer und beginnen über Ausländer zu schimpfen: „Dieses Scheiß-Negergsindl, das sind eh alles Drogendealer, 
die Scheißausländer sollen sich rausschleichen aus Österreich, die leben ja eh alle von unserem Geld und unseren 
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Steuern.“ Zwei Haltestellen lang reden die Männer weiter. Dann geht Frau H. nach vorne, um auszusteigen. Sie ist 
über die Aussagen der Kontrolleure empört, aber auch über die anderen Fahrgäste, die nur zustimmend murmeln oder 
ähnlich rassistische Aussagen von sich geben. Schließlich mischt sie sich ein und sagt zu den Kontrolleuren: „Hören 
Sie endlich auf, so einen Blödsinn zu reden, sie wissen ja gar nicht, worum es überhaupt geht.“ Prompt wird Frau H. 
auch beschimpft: „Du Ausländerhure, geh zurück wo du hergekommen bist.“ Frau H., die mit einer Mitarbeiterin der 
Deserteurs- und Flüchtlingsberatung befreundet ist, wendet sich an uns und bittet, den Fall zu dokumentieren.

 

 Bericht von Helping Hands Graz

 Die österreichische Lebensgefährtin eines afrikanischstämmigen Österreichers ruft uns empört an, um sich 
über die Versicherungsgesellschaft der Grazer Wechselseitigen zu beschweren. Das junge Paar will ein Lokal pachten 
und hat die Ablöse bereits bezahlt. Zwei Tage vor Vertragsunterzeichnung teilt ihnen ein Vertreter der GRAWE mit, dass 
sie das Lokal nicht pachten könnten, da sie „einen Afrikaner nicht haben wollen“ und das Lokal kein „Afrikanerlokal“ 
werden sollte. Wir intervenieren beim Rechtsbüro der GRAWE, die diese Aussagen aufs Schärfste verurteilen und ver-
sprechen, dies intern zu lösen. Das Paar hat aufgrund dieses unangenehmen Erlebnisses kein Interesse mehr an dem 
Lokal, da sie spätere Schwierigkeiten befürchten. Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Rückforderung der Ablöse, 
da der Hauptvertrag nicht zustande gekommen war. Die ehemalige Pächterin weigert sich, die Ablöse zu retournieren. 
Nach weiterer Beratung mit uns und rechtlicher Intervention erhält das Paar die Geldsumme schließlich zurück. 

 Frau J. arbeitet fast schon ein Jahr als Abwäscherin bei der Firma Airest am Flughafen. Sie ist die ein-
zige dunkelhäutige Person in der Küche. Frau J. erkrankt, kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus ruft ihr 
Vorgesetzter an und verlangt, dass sie zur Arbeit erscheint. Sie erklärt ihm, dass sie noch Schmerzen habe und weiter 
im Krankenstand bleiben müsse. Auf die Drohung hin, sonst ihren Arbeitsplatz zu verlieren, begibt sich Frau J. unter 
Schmerzen zur Arbeitsstätte. Dort wird ihr ein Schriftstück zur Unterfertigung überreicht. Als Frau J. fragt, welchem 
Zweck das Schriftstück diene, antwortet ihr Vorgesetzter: “Wenn du das nicht unterschreibst, musst du noch zwei 
Wochen ohne Lohn arbeiten.“ Frau J. will das Schriftstück nicht unterschreiben und erklärt, dass sie über ihre Rechte 
nicht Bescheid wüsste. Nach dem erfolglosen Versuch, eine Freundin telefonisch um Hilfe zu bitten, unterschreibt die 
verängstigte Frau. Daraufhin wird ihr erklärt, dass sie nicht mehr erwünscht sei und sie gehen muss. Frau J. wendet 
sich an uns. Besagtes Schriftstück stellt sich als eine „einvernehmliche Lösung des Arbeitsverhältnisses“ heraus. Wir 
gehen mit Frau J. zur Arbeiterkammer, um die Drucksituation zu beschreiben und zu erklären, dass sie nicht verstand 
(sehr geringe Deutschkenntnisse), was sie unterzeichnete. Uns wird mitgeteilt, dass in diesem Fall leider nichts mehr 
zu machen ist. Wir schreiben einen Brief an Airest, der mit den Worten, man sei ein internationales Unternehmen 
und sich keiner Schuld bewusst, beantwortet wird.

 Herr P., Österreicher arabischer Herkunft, besucht das Lokal „Orange“ im Grazer Univiertel. Nach einiger 
Zeit wird er von einem Sicherheitsbediensteten des Lokals angesprochen: “Es ist Sperrstunde, du musst gehen.“ 
Paradoxerweise dürfen sich die Freunde von Herrn P. aber weiterhin im Lokal aufhalten. Herr P., der zu diesem 
Zeitpunkt, anders als seine Freunde, nüchtern war, darf das Lokal aber nicht mehr betreten. Wir fragen bei dem 
Geschäftsführer des „Orange“ nach und bekommen zur Antwort, dass weder er noch seine Sicherheitsbediensteten 
rassistisch wären, da sein Großvater selbst ausländischer Herkunft ist. Außerdem ist zu besagtem Zeitpunkt wirklich 
Sperrstunde gewesen. Herr P. verzichtet auf eine Anzeige, da er keine Probleme bekommen will.

 Herr C., ein Österreicher ungarischer Herkunft, will nach langer Zeit wieder sein Stammlokal „Chiwago“ 
besuchen. An der Tür stellt er verwundert fest, dass nun Eintrittsgeld zu entrichten ist, und erkundigt sich bei einem 
der Türsteher danach. Auf diese in ausländischem Akzent gestellte Frage hin, zögert der Türsteher und meint schließ-
lich, dass das Betreten des Lokals nur mit Damenbegleitung erlaubt sei. Herr C. macht ihn darauf aufmerksam, dass 
die meisten Besucher, die gerade in diesem Moment eintreten, allein sind. Daraufhin erwidert der Türsteher, dass dies 
Stammgäste seien. Nach einiger Zeit erscheint auf Verlangen von Herrn C. der Geschäftsführer, Herr C. bringt seine 
Beschwerde vor. Der Geschäftsführer beruft sich auf die zu hohe Personenzahl im Lokal, jedoch treten nach wie vor 
neue Gäste ein. Nach Rücksprache des Geschäftführers mit dem Türsteher darf Herr C. schließlich eintreten. Herr C. 
wendet sich an uns und schildert, dass er annimmt, wegen seines ausländischen Akzents zuerst nicht eingelassen wor-
den zu sein. Wir geben ihm Auskunft über die rechtlichen Möglichkeiten, Herr C. erstattet Anzeige gegen das Lokal.

 Frau P. und ihr Ehemann albanischer Herkunft besuchen am Wochenende das Tanzlokal „Rudolfs“. Frau 
P. passiert den Eingangsbereich ungehindert, während ihr Gatte mit den Worten: “Sie dürfen nicht hinein“ abge-
wiesen wird. Auf die Frage nach dem Grund werden beide des Lokals verwiesen. Empört über diese diskriminierende 

190

191

192

193

194



Seite 38                                         Jahresberichte einzelner Organisationen                  Rassismus Report 2004 Rassismus Report 2004                  Jahresberichte einzelner Organisationen                                         Seite 39

Vorgehensweise wendet sich das Ehepaar an uns. Wir schlagen ob der dürftigen Beweislage vor, mit einem weiteren 
binationalen Ehepaar in das Lokal zu gehen und zu prüfen, ob auch diesem der Zugang verwehrt wird. Frau P. wird 
sich nach dem Versuch bei uns melden.

 Herr K. arbeitet seit einiger Zeit mit anderen ausländischen Kollegen (vorwiegend aus Ex-Jugoslawien) am 
Fließband bei Magna. Die Kollegen waren schon am Anfang nicht sonderlich erfreut darüber, mit einem Afrikaner 
arbeiten zu müssen und teilten dies dem Abteilungsleiter mit. Nachdem dieser auf ihre rassistischen Äußerungen 
nicht einging, fangen sie an, Herrn K. als „Neger“ zu beschimpfen. Herr K. ignoriert dies und widmet sich ausschließ-
lich seiner Arbeit. Seine Kollegen sind erbost und verfassen ein Petitionsschreiben, „den Neger zu entlassen“, da sie 
mit „so einem“ nicht zusammenarbeiten möchten. Herr K. wendet sich an uns, wir verständigen den Betriebsrat. Nun 
wird von unserer Seite ein Projekt geplant, um Mitarbeiter wie Vorgesetzte in diesem Bereich zu sensibilisieren und 
über das neue Gleichbehandlungsgesetz aufzuklären.

 Familie J. lebt seit geraumer Zeit in einer Genossenschaftswohnung. Das Ehepaar mit drei Kleinkindern 
ist das einzige mit schwarzer Hautfarbe in dieser Siedlung. Es folgen Beschwerden der Nachbarn, dass die Kinder 
zu laut wären und die ganze Nacht „herumtrampeln“, was Frau J. verneint, da ihre Kinder nachts immer spätestens 
um 20 Uhr im Bett seien. Dann wurde ihr Kinderwagen, den sie im Stiegenhaus abstellte, Anlass von Beschwerden. 
Frau J. versuchte daher, den Kinderwagen immer zusammenzuklappen oder in den Keller zu stellen, was für sie 
sehr umständlich war. Familie J. versuchte alles, um den Nachbarn keine Unannehmlichkeiten zu verursachen. Die 
Nachbarn waren trotzdem nicht zufrieden und beschwerten sich bei der Genossenschaft. Diese schrieb der Familie J. 
sofort einen Brief, in dem sie drohte, den Mietvertrag zu kündigen. Familie J. kam mit diesem Schreiben zu uns. Wir 
nahmen Kontakt mit der Genossenschaft auf. Wir erfahren von einer Petition für einen Ausschluss von Familie J. aus 
der Wohngemeinschaft, die von fast allen Anwohnern unterschrieben wurde. Wir verabreden mit der Genossenschaft, 
mit interkultureller Mediation zu vermitteln, da auch nach Meinung der Genossenschaft das Problem ist, dass man 
keine Afrikaner als Nachbarn haben wolle. Leider kommt es schlussendlich nicht zu einer Mediation, da das Geld 
dafür fehlt.

 Herr R., Österreicher afrikanischer Herkunft, kommt zu uns und erzählt von seiner Nachbarin, die ihn seit 
seinem Einzug dauernd als „Arschloch Neger“ beschimpft und bei jeder Kleinigkeit an seiner Tür klingelt. Einmal sind 
seine Kinder zu laut, dann hat er zu viele Gäste etc. Herr R. ist überzeugt, dass sie ein Problem mit seiner Hautfarbe 
hat, da sich sonst niemand über ihn beschwert. Sie droht mit der Polizei und wollte ihn schon einmal mit zur 
Wachstube nehmen. Wir reden mit der Hausverwaltung, die über dieses gespannte Verhältnis schon Bescheid weiß, 
und schreiben der Dame einen Brief. Seitdem ist Ruhe eingekehrt und die Nachbarin versucht, Herrn R. aus dem Weg 
zu gehen.

 Es erreicht uns ein Anruf eines aufgebrachten österreichischen Immobilienmaklers, der uns „nur die Zustände 
schildern“ will. Er berichtet, dass er keine Wohnungen der GRAWE (Grazer Wechselseitige) an MitbürgerInnen aus-
ländischer Herkunft vermitteln darf, insbesondere in der Idlhofgasse. Es ist für ihn furchtbar, MigrantInnen mitteilen 
zu müssen, dass sie die Wohnungen nicht bekommen können. Insbesondere wäre ihm heute „der Kragen geplatzt“, 
als er ein junges, ausländisches Ehepaar mit einem Neugeborenen abweisen musste. Wir fragen bei der GRAWE nach 
und erhalten die Auskunft, dass man ein Quotensystem führe und aufgrund dessen nur eine bestimmte Zahl von 
„Ausländern“ dulde, da man „schlechte Erfahrungen“ hätte.

 Frau V., kroatischer Herkunft, will ihr neu erworbenes Auto bei der GRAWE KFZ versichern lassen. Nachdem 
sie dort einen Mitarbeiter kennt, bittet sie diesen, ihr ein Angebot zu machen. Frau V. willigt in den von ihm ange-
gebenen Preis für die KFZ-Versicherung ein und unterschreibt den Vertrag. 15 Minuten später ruft ihr Bekannter von 
der GRAWE an und meint, er hätte außer Acht gelassen, dass sie „Ausländerin“ wäre. Denn für „Ausländer“ gelte ein 
anderer, höherer Tarif, zudem nehme die GRAWE überhaupt keine „Ausländer“ in bestimmte Stufen auf. Frau V. ist 
entsetzt und teilt uns diesen diskriminierenden Sachverhalt mit. Wir verfassen mit Frau V. eine Beschwerde an den 
Vorstand und warten noch auf Antwort.

 Frau K., Österreicherin afrikanischer Herkunft, arbeitet seit einem Jahr bei den „Goldenen Kugeln“ als 
Küchengehilfin. Eines Tages wird Frau K. während der Arbeit übel und sie bittet darum, nach Hause gehen zu dürfen. 
Der Küchenchef ist nicht sonderlich begeistert, lässt sie aber nach einer Brechattacke gehen. Frau K. sucht gleich am 
nächsten Tag einen Arzt auf, der eine Magen-Darm-Grippe feststellt und sie eine Woche in Krankenstand schickt. 
Noch am selben Tag ruft ihr Küchenchef an und meint sie solle zur Arbeit kommen, ansonsten würde sie gekündigt. 
Frau K. erklärt ihm ihre missliche Situation. Daraufhin erklärt er, sie solle in drei Tagen kommen, ansonsten sehe er 
sich gezwungen, sie zu kündigen. Frau K. nimmt am dritten Tag wie angeordnet (trotz Krankheit) ihre Arbeit wieder 
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auf. Nach zwei Stunden wird sie schließlich aufgrund sichtbarer Erschöpfung von ihrer Vorarbeiterin nach Hause ent-
lassen. Ihr Küchenchef war nicht da. Frau K. bleibt nun, wie ärztlich verordnet, die restliche Dauer des Krankenstands 
zu Hause und erscheint erst danach wieder zur Arbeit. Dort erwartet sie schon ihr Küchenchef mit einem Schriftstück, 
welches sie unterschreiben soll. Frau K. erwidert, dass sie nicht wisse, warum sie den Betrieb verlassen solle, sie hätte ja 
nichts Unrechtes getan. Daraufhin meinte der Küchenchef: „Unterschreib und geh!“ Ohne den Inhalt des Schriftstücks 
zu kennen, unterschreibt Frau K. und verlässt den Betrieb. Sie wendet sich an uns. Als wir erklären, dass sie eine ein-
vernehmliche Lösung des Arbeitsverhältnisses unterzeichnet hat und somit keine Ansprüche daraus erwachsen, ist sie 
über die Vorgehensweise schockiert. Wir gehen mit ihr zur Arbeiterkammer, um diese schon öfter aufgetretenen Fälle 
zu schildern und die fatale Ausnützung dieser rechtlichen Möglichkeit durch den Arbeitgeber aufzuzeigen. 

 Ein absolut identischer Fall (siehe voriger Fall, Frau K.) wird uns einen Monat später von Frau S., 
Österreicherin afrikanischer Herkunft, berichtet, die aufgrund ihrer schweren Gebärmutteroperation längere Zeit 
in Krankenstand war und angerufen worden ist, eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu unter-
schreiben, da man ihre Krankheit nicht dulde. Unwissend über ihre arbeitsrechtlichen Rechte, unterzeichnete Frau S. 
dieses Schriftstück.

 Es wird uns berichtet, dass eine hochschwangere Österreicherin mit schwarzer Hautfarbe in der Nacht 
in der Küche der „Goldenen Drei Kugeln“ arbeiten müsse. Außerdem sei man in diesem Betrieb gezwungen, ohne 
Ruhepausen zu arbeiten, andernfalls würde mit Entlassung gedroht. Wir informieren das Arbeitsinspektorat.

 Herr A., Österreicher italienischer Herkunft, arbeitet seit vier Monaten in der Küche der „Goldenen Drei 
Kugeln“. Er beobachtet schon einige Zeit, dass der Küchenchef sich einer Kollegin auf unsittliche Art nähert. Herr A. 
geht zum Küchenchef, um ihr zu Hilfe zu kommen, und sagt zu ihm: “Bei uns ist solch ein Verhalten verboten. Das ist 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.“ Der Küchenchef sieht ihn an und lacht. Am nächsten Tag holt der Küchenchef 
Herrn A. zu sich und überreicht ihm einen Vertrag über die einvernehmliche Lösung des Arbeitsverhältnisses (wie 
in den vorhergehenden Fällen). Herr A. unterfertigt diesen, da er in einem solchen Betrieb nicht arbeiten will und 
verzichtet bewusst auf seine Rechte. Er teilt uns die Vorfälle mit, um die Missstände in den „Goldenen Drei Kugeln“ 
aufzuzeigen.

 Herr A., aus Nigeria stammend, muss seinen Führerschein aus der Heimat aufgrund der österreichischen 
Verordnung umschreiben, sowie eine praktische wie auch theoretische (Computertest) Prüfung in Österreich ablegen. 
Da er in seinem Heimatland LKW-Fahrer war, will er seinen Beruf in Österreich weiter ausüben. Den praktischen Teil 
absolviert er ohne Probleme. Beim Computertest begleitet ihn eine Dolmetscherin, die ihm die Fragen übersetzt. 
Durch die nötige Übersetzung ist die Reaktionszeit von Herrn A. aber viel zu lange. Er erklärt dies dadurch, dass 
ihm die Fragen auf Englisch und nicht in seiner Muttersprache gestellt wurden. Die anwesende Psychologin sagt zur 
Dolmetscherin: „Die haben sowie so ein schlechtes Reaktionsvermögen!“ und stellt Herrn A. ein negatives verkehrs-
psychologisches Gutachten aus. Herr A. kann zu diesem Test erst in einem Jahr wieder antreten, was auch mit erheb-
lichen Kosten verbunden ist. Die Dolmetscherin wendet sich an uns und erzählt den Sachverhalt. Als wir dagegen 
protestieren wollen, winkt Herr A. ab, da er Angst hat, den Führerschein nicht zu erhalten. Wir versuchen ein privates 
Gutachten erstellen zu lassen, auch das möchte Herr A. aber nicht, da dazu ein Gerichtsverfahren nötig wäre.

 Herr M., aus Senegal stammend, wendet sich an uns, da er ähnliche Probleme (siehe Herr A., vorherge-
hender Fall) mit dem verkehrspsychologischen Gutachten hat. Er ist schon drei Mal angetreten, hat dementspre-
chende Gebühren entrichten müssen und wartet nun seit zwei Jahren auf seinen österreichischen Führerschein. Er 
besaß ebenfalls seit Jahren einen Führerschein in seinem Heimatland und war LKW-Fahrer. Er würde jederzeit eine 
Arbeit in Graz finden, jedoch nicht ohne Führerschein. Er meint, ihm kommt es vor, als wolle man Afrikanern keinen 
Führerschein ausstellen, ansonsten kann er sich das ganze Prozedere in diesem Land nicht erklären. Aufgrund dieser 
Fälle beschließen wir, mit den zuständigen Behörden zu reden. Lösungen sind jedoch nicht in Aussicht, da man sich 
„strikt an das Gesetz halte“. Herr M. ist mittlerweile nach England ausgewandert, dort ist sein Führerschein ohne 
zusätzliche Prüfungen gültig.

 Wir werden vom Franziskushaus darüber verständigt, dass ihren jugendlichen betreuten Asylwerbern mit 
der Begründung „Asylwerber dürfen nicht rein!“ der Zutritt in das Lokal „WON“ verweigert wird. Der Geschäftsführer 
reagiert telefonisch auf unseren Beschwerdebrief: sein Lokal sei multikulturell, nur „Strizzis lasse man nicht rein“. Wir 
informieren das Franziskushaus über das Telefonat und über die Möglichkeit einer Anzeige.

 Wir werden von einer aus Bosnien stammenden Mutter darüber verständigt, dass ihr Sohn in seiner 
Schule von Mitschülern ständig als „Jugo“ beschimpft und von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen wird. Wir 
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raten ihr, mit dem Klassenvorstand über das Problem zu sprechen. Wir machen sie auch auf die Möglichkeit eines 
Sensibilisierungstrainings unsererseits in der Klasse aufmerksam. Nach dem Gespräch mit dem Klassenvorstand wer-
den die LehrerInnen auf das Problem aufmerksam und sprechen mit der Klasse darüber. Seitdem ist der Bub in den 
Klassenverband integriert und wird nicht mehr beschimpft.

 Frau R. ruft uns an und erzählt, dass sie mit einem Afrikaner verheiratet ist und sich momentan auf 
Wohnungssuche befindet. Der Makler will die Wohnung nicht an Mitbürger ausländischer Herkunft vergeben. Auf 
unsere Anfrage hin erklärt der Makler, dass der Eigentümer der Wohnungen keine MigrantInnen als Mieter wünscht. 
Als Gründe werden Lärm, „intensive fremde Essensgerüche“, schlechte Zahlungsmoral und dergleichen angegeben. 
Wir schreiben auf Wunsch von Frau R. zurück, um den Makler darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Verhalten 
nicht rechtens ist.

 Von ISOP (Innovative Sozialprojekte) wird uns berichtet, dass es einige Fälle gibt, wo Kindern mit schwar-
zer Hautfarbe die Aufnahme in die gewählte Schule verweigert wurde. Die Begründung lautete: „Sie leben nicht 
in diesem Bezirk“, bei Schülern österreichischer Herkunft spielt dies aber keine Rolle. ISOP vermutet, dass man den 
MigrantInnenanteil an manchen Schulen so gering wie möglich halten möchte. Den Eltern bleibt nur die Möglichkeit, 
ihre Kinder in Schulen einzuschreiben, in denen der MigrantInnenanteil über 50% beträgt. Wir sprechen mit den 
Landesschulräten darüber, welche versprechen, sich dieser Thematik anzunehmen.

 Herr E., Österreicher afrikanischer Herkunft, heiratete vor drei Jahren aus Liebe eine Österreicherin. Die 
Ehe hielt aber leider nicht und nach einigen Versöhnungsversuchen kamen sie zur Übereinkunft, aufzugeben. Die 
Scheidung lief einvernehmlich und reibungslos ab, bis seine Ex-Gattin ihn bei der Polizei wegen „Scheinehe“ anzeigte 
und behauptete, von ihm für die Heirat Geld bekommen zu haben. Jetzt muss Herr E. dem Staatsanwalt beweisen, 
dass sie aus Liebe geheiratet haben.

 Frau J., hochschwanger, dunkelhäutig, wird beim Überqueren einer Straße von Schülerinnen mit Wurf-
geschossen attackiert. Als sie sich umdreht und nach dem Grund fragt, verspotten diese sie mit den Worten „Neger“ 
und werfen ein härteres Wurfgeschoss direkt in Richtung der Bauchgegend. Frau J. fühlt einen Schmerz und ruft 
sofort die Polizei an. Die Mädchen wollen flüchten. Frau J. schnappt sich ein Mädchen bei der Hand und hält sie 
fest. In der Folge kommt es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf Frau J. eines der Mädchen leicht verletzt. In 
diesem Moment erscheinen Polizeibeamte und trennen alle drei. Als unsere Mandantin den Sachverhalt erklären will, 
behauptet ein Polizeibeamter, dass er kein Englisch versteht und befragt daher nur die Schülerinnen. Der Fall wird 
am Jugendgericht verhandelt, wir begleiten Frau J. Das Verfahren wird eingestellt. Frau J. erklärt dem Richter, dass sie 
nun Angst hat, jemals wieder die Polizei zu rufen, daraufhin schüttelt der Richter den Kopf und bemüht sich nicht, 
das Problem zu verstehen.

 Herr M., dunkelhäutig, ist als Taxifahrer in Graz tätig. Eines Nachts fährt er einen Betrunkenen heim. Beim 
Fahrziel angekommen, steigt der Fahrgast aus und meint: „Negern bezahle ich nichts!“ Als Herr M. aus seinem Auto 
steigt, um zu sehen, wohin der betrunkene Fahrgast geht, kommt dieser auf ihn zugerannt und verpasst ihm einen 
Schlag ins Gesicht. Herr M. nimmt Kontakt mit der Zentrale auf, diese verständigt die Polizei. Als die Polizeibeamten 
eintreffen, erklärt Herr M. den Sachverhalt. Daraufhin holen sie den Fahrgast zurück, der nach dem Schlag blitz-
schnell in sein Haus verschwunden war. Die Polizeibeamten nehmen den Vorfall zu Protokoll. Als Herr M. die Beamten 
fragt, was er rechtlich dagegen tun könnte, meinen sie lediglich: „Gar nichts!“. Darauf Herr M.: „Das heißt, ich kann 
dann auch jemanden, den ich nicht mag, einfach schlagen?“

 Herr N. wird ständig von seiner älteren Nachbarin mit Aussagen wie „Ihr Neger habt eh alle Aids“, „Schleicht 
euch heim“ und „Ihr stinkt“ beschimpft. Eines Tages wird es ihm zuviel, als die Nachbarin zu seiner Frau sagt: „Ihr 
scheiß Neger“. Und er erwidert: „Verschwinde!“. Da er dem Ganzen ein Ende setzen und in Ruhe gelassen werden will, 
geht er zur Polizei. Als er das Geschehen, das nunmehr schon ein halbes Jahr andauert, beschreibt, schmunzeln die 
Polizeibeamten und schicken ihn unverrichteter Dinge nach Hause. Nach zwei Wochen erhält er eine Strafverfügung 
über 80 Euro, da seine Nachbarin Anzeige wegen Drohung gegen ihn erstattet hat. Wir berufen dagegen und bekom-
men Recht. Der Nachbarin schreiben wir einen Brief. Außerdem nimmt sich Herr N. einen Anwalt, um für künftige 
Ereignisse dieser Art gewappnet zu sein.

 Ein Lokalbesitzer afrikanischer Herkunft muss unüblich intensive Kontrollen seines Lokals durch die 
Polizei über sich ergehen lassen. Dies stellt eine unzumutbare Belästigung für seine Gäste dar und ist in dieser 
Häufigkeit nicht nachvollziehbar. Der Lokalbesitzer bringt eine Maßnahmenbeschwerde beim UVS (Unabhängiger 
Verwaltungssenat) ein und bekommt Recht. In diesem Jahr fängt das ganze Spektakel von Neuem an, nun will er 
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wieder eine Maßnahmenbeschwerde einbringen. Er stellt sich aber die berechtigte Frage nach der Effizienz einer sol-
chen Beschwerde und tritt mit der Geschichte an die Medien. Wir bemühen uns um einen Termin bei der Polizei. Dort 
wird uns erklärt, dass diese Vorgehensweise sowohl der Abschreckung von Drogendealern als auch der Verfolgung von 
Verdachtsmomenten dient. Es wird vereinbart, die Vorgehensweise der BeamtInnen zu prüfen und einen Kompromiss 
zu finden.

 Wir erhalten Meldung über folgenden Vorfall: Zwei Polizeibeamte stoppen einen schwarzhäutigen 
Jugendlichen, der gerade auf seinem Fahrrad unterwegs ist. Er muss seine Schuhe und Socken ausziehen und den 
Inhalt seiner Hosentaschen zur Kontrolle vorzeigen. Es wird eine komplette Leibesvisitation durchgeführt. Schließlich 
lassen ihn die Beamten seinen Weg fortsetzen. Der Zeuge ist sich sicher, dass die Kontrolle nur vorgenommen wurde, 
da der Junge aufgrund seiner Hautfarbe „verdächtig“ erschien. Eine Nachfrage bei der Polizei ergibt, dass in einem 
nahen Park zu dieser Zeit eine Razzia durchgeführt wurde.

 Herr O., Asylwerber mit dunkler Hautfarbe, versucht eine Saisonarbeit im ländlichen Gebiet zu finden. 
Die interessierten Landwirte sind in einer Broschüre aufgelistet. Nachdem er lange zu Fuß unterwegs war und die 
sommerliche Hitze ihn durstig macht, klopft er bei einem Haus an. Ein älterer Mann öffnet die Tür. Als Herr O. auf 
Englisch nach einem Glas Wasser fragt, knallt dieser die Tür zu. Enttäuscht und durstig geht Herr O. weiter, nach 
15 Minuten hält ein Polizeiauto neben ihm an. Die Polizeibeamten springen aus dem Wagen, stürzen sich auf ihn 
und legen ihm Handschellen an. Dann transportieren sie ihn zur Wachstelle. Dort wird Herr O. bis in die Nacht 
vernommen und im Beisein einer Polizeibeamtin entblößt. Herr O. weiß nicht, was man ihm vorwirft. Nachdem die 
BeamtInnen nichts zu finden schienen, lassen sie ihn gehen. Herr O. kommt zu uns und berichtet uns darüber. Wir 
fragen bei der Wachstation nach. Zwei Monate später erhält Herr O. eine Ladung als Zeuge, da wegen des Vorfalls ein 
Untersuchungsverfahren gegen die BeamtInnen eingeleitet wurde.

 Herr H., dunkelhäutig, ist in der Grazer Innenstadt auf der Suche nach einem Geschenk für seine Frau. Als 
er die Brücke zum Südtirolerplatz überqueren will, halten ihn zwei Polizeibeamte auf und fragen nach seinem Pass. Er 
zeigt das geforderte Dokument sofort vor. Sie fordern ihn auf, in eine Seitengasse mitzukommen. Herr H. erschrickt 
und fragt, warum dies notwendig ist. Sie wollen sich nicht erklären, sondern fordern ihn auf, ihnen zu folgen. Als Herr 
H. geschockt stehen bleibt, drückt ihn einer der Beamten fest am Oberarm und zerrt ihn in die vorgesehene Richtung. 
Herr H. greift nach der Hand des Polizeibeamten, um ihm zu verstehen zu geben, dass er loslassen solle, da es weh tut. 
Dies versteht der Beamte aber falsch, dreht ihm die Hand nach hinten und legt ihm Handschellen an. Herr H. wird ins 
Wachzimmer gebracht und erhält einige Tage später eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und 
ungebührlichen Verhaltens. Wir legen Einspruch ein, es wird jedoch negativ entschieden. 

 Wir sind vom Elternverein sowie LehrerInnen einer Schule eingeladen worden, über unsere 
Diskriminierungsarbeit zu referieren. Der Anlass dafür war, dass eine Gruppe von Schülern als Übergangslokal nach 
dem baldigen Maturaball das „Eastside“ ausgewählt hatte und andere SchülerInnen damit ein Problem hatten, da 
zwei Mitschüler dunkelhäutig waren und nicht in ein Lokal gehen wollten, von dem bekannt ist, dass keine Ausländer 
hinein dürfen. Nach unserem Referat beginnt eine hitzige Diskussion. Die eine Gruppe der Schüler vertritt vehement 
die Meinung, dass „Ausländer“ in Österreich nichts verloren hätten. Wir können den Konflikt in den beiden Klassen 
nicht lösen, der Widerstand der „Eastside“-Befürworter wächst mit jedem Wort, da sie glauben, wir wollten sie „zur 
Toleranz bekehren“. Wir fügen als Letztes hinzu, dass man eigentlich erst begreift, was Diskriminierung bedeutet, 
wenn man es selbst erfährt und hilflos dasteht. Nach zwei Wochen ruft uns der Klassenvorstand an und berichtet 
uns über die getroffene Entscheidung. Man hat sich auf ein anderes Lokal geeinigt, da einer der Schüler, die nicht 
vom „Eastside“ ablassen wollten, am Wochenende seine Haare schwarz gefärbt hatte und ihm als Stammgast dann 
der Zutritt zum Lokal verwehrt wurde, da er „aussehe wie ein Ausländer“. Somit wurde auch ein Mehrheitsösterreicher 
zum Opfer der Diskriminierungspolitik des „Eastside“.
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Mit diesem Fall wird klar, dass insbesondere AfrikanerInnen wahnsinnige Angst vor der Polizei haben, da 
auch sie sehr viele schlechte Erfahrungen machen mussten und aus einer banalen Polizeikontrolle Probleme 
erwachsen können. Deshalb wäre ein höflicheres Auftreten der Exekutive von immenser Bedeutung, um auch 
Missverständnissen vorzubeugen und nicht den Eindruck zu erwecken, dass man „was Böses im Schilde führe“. 
Außerdem ist Aufklärung der MigrantInnen über ihre Rechte und Pflichten bei Polizeikontrollen nötig.

Es wird hier deutlich, dass die Sensibilisierung der Polizeibeamten mehr forciert werden sollte, da sie auf-
grund ihrer täglichen Arbeit sehr viele negative Erfahrungen mit MigrantInnen machen und einige dann zu 
Pauschalverurteilungen neigen. Dies wird besonders bei Personenkontrollen deutlich, bei denen unverhältnismäßig 
viele Personen mit schwarzer Hautfarbe kontrolliert werden.
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Frauen als doppelte Diskriminierungsopfer

 Frau M., tschechischer Herkunft, lernte ihren österreichischen Mann in Tschechien kennen. Nachdem sie 
eine begabte Musikerin ist, nahm sie sein Angebot, zu ihm nach Graz zu kommen und an der Grazer Musikuniversität 
zu studieren, an. Das Zusammenleben funktionierte gut und als Frau M. Zwillinge erwartete, heirateten sie. Sie unter-
brach ihr Studium und blieb mit den Kindern zu Hause. Nach einiger Zeit fing ihr Mann zu trinken an und wurde 
aggressiv. Frau M. war überzeugt, dass dies „nur eine Phase“ ist und sich alles wieder beruhigen würde. Sogar als ihr 
Gatte gewalttätig wurde, erduldete sie dies. Eines Tages kam es zu Handgreiflichkeiten seinerseits. Er brüllte, dass 
er sie nie mehr sehen wolle und sie solle zurückgehen woher sie gekommen war, drückte ihr die Kinder und einige 
Sachen in die Hand und setzte sie vor die Tür. Weinend floh Frau M. zu einer Freundin, kontaktierte das Tschechische 
Konsulat und kam zu uns, um Rechtsbeistand zu erhalten.

 Frau L., Österreicherin ukrainischer Herkunft, war mit einem Polizeibeamten verheiratet. Am Anfang hatte 
er keine Probleme mit ihrer Herkunft, obwohl seine Eltern nicht besonders erfreut waren, dass er eine „Ausländerin“ 
geheiratet hatte. Jedoch häuften sich die Bemerkungen bezüglich seiner ukrainischer Frau in der Arbeit wie auch in 
der Familie mit Aussagen wie „wo du sie wohl kennen gelernt hast“, „die ist ja nur hinter deinem Geld her“, „die aus 
dem Osten sind eh alles Schlampen“ usw. Er ärgerte sich darüber und erzählte dies auch seiner Gattin. Nach geraumer 
Zeit wurde er immer distanzierter und wahnsinnig eifersüchtig, so dass Frau L. nur mehr zum Einkaufen aus dem Haus 
durfte. Frau L. erzählt uns, dass ihr Mann ab und zu frustriert von seinen Eltern nach Hause kam und sie schlug. Sie 
nahm das hin, da sie verstand, dass er mit der Ablehnung ihrer Person vonseiten der Eltern wie auch der Umgebung 
nicht fertig wurde. Nachdem sie aber bei einem seiner „Frustausbrüche“ ihr gemeinsames Kind verlor (Fehlgeburt), 
verließ sie ihn und suchte bei uns Hilfe.

 Frau V. lernte ihren Ehemann in ihrer Heimat Slowakei kennen. Er war beruflich für zwei Jahre in der 
Slowakei und sie lebten dort glücklich zusammen. Als er nach Österreich zurückkehren sollte, machte er ihr einen 
Heiratsantrag und bat sie mitzukommen. Frau V. willigte ein und hielt sogar die Idee, in Österreich ihr abgebroche-
nes Studium fortzusetzen zu können, für sehr attraktiv. Nachdem sie nach Österreich gekommen war, meinte er, es 
wäre ihm zu kostspielig ihr Studium zu finanzieren, sie solle als Putzfrau arbeiten, was sie auch tat. Als sie ihr erstes 
Monatsgehalt nach Hause brachte, war ihm dies zu wenig und er zwang sie, mehr zu arbeiten. Das Geld musste sie am 
Monatsersten bei ihm abgeben, mit seinem Kommentar: “Du bist jetzt im Westen und hast ein Visum, das musst du 
mir jetzt abarbeiten!“. Frau V. konnte es nicht fassen, dass sich ihr Mann so verändert hatte und sie wie eine Sklavin 
behandelte, sie kannte aber niemanden, der ihr helfen könnte. Eines Tages kam ihr Mann mit einer anderen Frau nach 
Hause und sagte, sie hätte ausgedient und warf sie aus der Wohnung. Frau V. übernachtete auf einer Parkbank und 
kehrte zur Wohnung zurück. Ihr Gatte weigerte sich, ihr ihre Dokumente auszuhändigen. Zufällig traf sie auf eine 
Dame, die ihr half und sie zu uns brachte.

 Frau J., aus Ghana stammend, heiratete vor fünf Jahren einen Österreicher und kam mit ihm nach 
Österreich. Sie gebar einen Sohn. Nach drei Jahren meinte ihr Gatte, dass er beruflich nach England gehen müsse, sie 
solle jedoch in Österreich bleiben. Nachdem Herr J. sich nicht mehr meldete und sich auch nicht um den gemeinsa-
men Sohn kümmerte, versuchte sie, telefonisch mit ihm in Kontakt zu treten. Er wollte aber nicht mit ihr sprechen. 
Frau J. erklärte ihm, dass sie seinen Meldezettel wie auch einen Einkommensnachweis für die Verlängerung ihres 
Visums bräuchte. Er wollte ihr nicht helfen. Frau J. kam verzweifelt zu uns und schilderte die Geschehnisse.

 

 Bericht der Grünalternativen Jugend Wien
Der Schwerpunkt des antirassistischen Engagements der GAJ Wien lag im Jahr 2004 auf der Dokumentation rassis-
tischer Beschmierungen im 7. Wiener Gemeindebezirk und am Marcus-Omofuma-Gedenkstein, sowie dessen konti-
nuierlicher Reinigung.

Rassistische Schmierereien im 7. Wiener Gemeindebezirk
Fast ein Jahr lang haben AktivistInnen der Grünalternativen Jugend Wien rassistische Schmierereien im 7. Bezirk 
schriftlich und fotografisch dokumentiert. Auf Grund des langen Zeitraums gelang uns eine gewisse Gesamtübersicht 
von rassistischen Schmierereien in diesem begrenzten öffentlichen Raum. Die Ergebnisse sind mehr als erschreckend: 
Insgesamt wurden 164 Beschmierungen erfasst. Nur 10 Beschmierungen wurden im Laufe des Jahres entfernt. Etwa 
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80% der Beschmierungen richten sich gegen AfrikanerInnen/AfroösterreicherInnen mit Sprüchen wie „Nigger raus!“, 
„Neger raus!“, oder „Kill niggers“. Eine Reihe von entfernten, übermalten oder durchgestrichenen Sprüchen wurde 
erneut an dieselbe Stelle bzw. auf dasselbe Haus geschmiert.

Erschreckend ist neben dem Ausmaß und der Aggressivität das System, das hinter den Schmierereien, die sich 
gegen AfrikanerInnen/AfroösterreicherInnen richten, steckt. Die Schmierereien sind auf den tagsüber belebten, gro-
ßen Straßen bzw. ihren Verbindungsstraßen systematisch über den ganzen Bezirk (und darüber hinaus) verteilt. Da die 
Schriftzüge einander sehr oft gleichen, lassen sich regelrechte „Routen“ der RassistInnen nachvollziehen. Lediglich der 
Privatinitiative Einzelner ist es zu verdanken, dass diese Schmierereien nicht unkommentiert im öffentlichen Raum 
stehen bleiben. Auch einzelne Geschäfte versuchen, entweder von sich aus oder einem Hinweis folgend, diese zu 
entfernen. Meistens wird die gereinigte Hauswand des jeweiligen Geschäftes nach kurzer Zeit wieder beschmiert. 
Die Grünalternative Jugend nützt die von ihr gesammelten Daten dazu, dem Beispiel von ZARA folgend, 
HauseigentümerInnen, Geschäftslokale und (sofern möglich) Hausverwaltungen per Brief aufzufordern, rassistische 
Schmierereien an ihren Häusern und Geschäften nicht zu dulden und zu entfernen.

RFJ klebt ausländerInnenfeindlich
Seit Sommer 2004 entfernen AktivistInnen der Grünalternativen Jugend Wien vermehrt ausländerInnenfeindliche 
Sticker des Rings freiheitlicher Jugend aus dem öffentlichen Raum. Mit weißer Schrift auf rotem Hintergrund wird 
mit folgendem Spruch gegen AusländerInnen gehetzt: „Die Indianer konnten die Einwanderer nicht stoppen … 
Heute leben sie in Reservaten!“ Diesen Spruch hat Horst Jakob Rosenkranz bereits 2001 in seiner rechtsextremen 
Zeitschrift „fakten“ eingeführt. Nun ist der Spruch beim RFJ gelandet, dieser schreibt noch zusätzlich darunter: 
„ÖSTERREICH zuerst – Eine Initiative des Ringes Freiheitlicher Jugend“. „Österreich zuerst“ war auch der Titel des 
„Antiausländer“-Volksbegehrens (1992/93) der FPÖ. Gerade in der Zeit vor Weihnachten wurden diese Sticker massiv 
in der Siebensterngasse geklebt. 

Antitürkische, Antiislamische Sticker und Schmierereien
Vermehrt registrieren AktivistInnen auch Schmierereien und Sticker, die gegen Muslime und TürkInnen hetzen. So 
wurden im Sommer selbstgemachte Kleber mit folgendem Spruch entdeckt und entfernt: „Was das für Mädchen 
die sich mit Türken und andere färbigen einlassen? (sic!)“. Im Zuge der im Herbst aufkommenden Diskussion über 
den Beitritt der Türkei zur EU wurden erstmals entsprechende antitürkische Sticker dokumentiert und entfernt. 
Unbekannte hetzen mit polemischen Titeln wie: „Türkische Freundschaft?“, „Schützt Europas Menschenrechte“, 
„Wollen wir, dass Europas Frauen so behandelt werden?“, „Multi-Kulti auch in der Türkei?“ sowie unvollständigen 
polemisch verwendeten „Zitaten“ aus dem Koran gegen TürkInnen und den Beitritt der Türkei zur EU. Etwas weniger 
subtiler gibt sich da die rechtsextreme Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik (AFP): „Türken vor Wien 1529, 
Türken vor Wien 1683, Türken in Wien 2004. Unser Widerstand ist ungebrochen!“. Gleichzeitig mehren sich auch ras-
sistische Schmierereien. Außerdem werden oft rassistische Schmierereien wie „Neger raus“ etc. zwar durchgestrichen, 
aber durch antiislamische Sprüche ersetzt. 

Der Marcus-Omofuma-Stein als Ziel von RassistInnen
Hintergrund: Am 1. Mai 1999 wird Marcus Omofuma im Zuge seiner Abschiebung gefesselt. Außerdem wird ihm 
der Mund verklebt. Er erstickt qualvoll. Die dabei tätigen österreichischen Beamten geben später an, den ungefähr 
halbstündigen Todeskampf des Erstickenden „nicht bemerkt“ zu haben.

Der Marcus-Omofuma-Stein, den die Bildhauerin Ulrike Truger geschaffen und selbst bezahlt hat, erinnert an 
diesen Übergriff. Der Gedenkstein wurde von der Künstlerin im Oktober 2003 ohne Genehmigung neben der Wiener 
Oper aufgestellt und sollte daher abgetragen werden. In Zusammenarbeit mit den Grünen Neubau findet er aber 
einen Platz an der Mariahilferstraße beim Museumsquartier.

Im Zuge einer Veranstaltung im Sommer 2004 stellen AktivistInnen der Grünalternativen Jugend Wien fest, dass 
das Denkmal mit drei weißen „K“ (für Ku Klux Klan) beschmiert war und reinigen ihn. Im Gespräch mit der Künstlerin 
stellt sich heraus, dass der Stein schon mehrmals Ziel und Fläche rassistischer Beschmierungen geworden war. Die 
Künstlerin hatte das Denkmal bereits reinigen und die mehrmals heruntergerissene Gedenktafel ersetzen müssen. 
Kurze Zeit später wird der Stein großflächig mit weißer Lackfarbe beschmiert, unter anderem wieder mit „KKK“. 
Gemeinsam mit der Künstlerin wird eine temporäre „Verpackungsaktion“, die einerseits dem „Schutz“ des Denkmals 
dienen und andererseits ein neues Bild zum Thema „rassistische Gewalt an Marcus Omofuma“ schaffen soll, geplant 
und am 2. September umgesetzt. 

Seit der „Verpackung“ reißen die Zerstörungen nicht ab: Drei Tage nach der Aktion sind Teile des Stoffes sowie 
am Stein befestigte Informationszettel heruntergerissen. Weitere Verhüllungsversuche und neu angebrachte 
Informationen werden immer wieder zerstört. Schließlich wird die im Stein eingelassene Gedenktafel mit Teer über-
gossen. Nachdem der Stoff um das provisorisch verhüllte Denkmal innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal abge-
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trennt wird, muss das Denkmal schließlich komplett neu verpackt werden. Bis Ende Oktober, als das Denkmal zum 
zweiten Mal völlig neu verhüllt wird, gibt es immer wieder Angriffe auf den Stein. 

Ende November beschließt die GAJ Wien den Stein komplett zu reinigen. Am 30.11., ziemlich genau ein Jahr 
nach seiner Aufstellung vor dem MQ, kann das Denkmal im Rahmen einer antirassistischen Veranstaltung ohne 
Beschmierungen präsentiert werden. Neun Tage danach werden die Gedenktafeln abermals mit Teer übergossen.
Parallel zu all diesen Aktionen gibt es einen von den Grünen im Bezirksrat eingebrachten Antrag für eine bessere 
Beleuchtung des Denkmals, der Ende 2004 angenommen wurde. In Zukunft wird es „Fluter“ geben, die den Platz, auf 
dem der Stein steht, erhellen sollen.

Die Grünen Vöcklabruck berichten:
Die Nightlife Disko in Vöcklabruck diskriminiert systematisch Ausländer sowie österreichische Staatsbürger, die aus-
ländischer Herkunft sein könnten. Auf diese Politik werden wir zuerst durch hier lebende Ausländer aufmerksam 
gemacht und diese Vorgehensweise wird weiter durch Aussagen von befragten Jugendlichen bestätigt.

Als ersten Schritt gehen wir zur Disko und unterhalten uns mit dem Geschäftsführer über die Problematik. Nein, 
Nightlife diskriminiere nicht, meint er. Nach einer Auflistung von Vorfällen und der Klarstellung, dass zwischen seiner 
Aussage und der Realität der Diskriminierung eine große Kluft sei, meint der Geschäftsführer, dies könne an seinen 
Türstehern liegen. Dies soll aber kein Problem sein, denn diese Sicherheitsfirma habe er ohnehin entlassen und in 
einer Woche sei deren Ersatz im Dienst. Dann soll es besser werden.

Seine Aussage der Nichtdiskriminierung testen wir am selben Abend. Eine Gruppe von vier Albanern und drei 
Afrikanern geht zur Tür der Disko, wir hintennach. Die gesamte Gruppe wird pauschal von der Kassiererin abgewie-
sen, dann auch vom Türsteher. Wir bestehen darauf, den Geschäftsführer zu holen. Nach einiger Zeit können wir dies 
durchsetzen. Er kommt zur Tür, sieht uns, und winkt den Angestellten, dass alle passieren dürfen.

In den folgenden Monaten testen wir wiederholt die Politik der Disko. Wenn Ausländer ohne Begleitung hingehen, 
werden sie systematisch abgewiesen, ob in großer oder kleiner Gruppe. Mit Begleitung kommen sie hinein.

Es findet der nächste Schritt statt, ein Gespräch mit der zuständigen Stelle der BH zur Erkundigung nach Details 
zum Anzeigewesen. Dabei müssen wir feststellen, dass es diese Diskriminierungspolitik bei Nightlife schon in der 
Vergangenheit gegeben hat und bereits bei der BH angezeigt wurde. Inzwischen habe ein Besitzerwechsel stattge-
funden. Seither seien dem Zuständigen an der BH keine Beschwerden bekannt und er habe den Fall als gelöst abge-
hakt. An der BH erleben wir Aufgeschlossenheit und Unterstützung. Angezeigt werden können jeweils Kassiererin, 
Türsteher, Sicherheitschef und Geschäftsführer für jeden einzelnen Fall der Diskriminierung.

Der von der BH empfohlene nächste Schritt ist ein weiteres Gespräch mit dem Geschäftsführer. Sollte er nicht 
tatkräftig, statt nur verbal einlenken und seine Diskriminierungspolitik einstellen, werden konsequent und regelmäßig 
Anzeigen gegen alle Beteiligten eingereicht.

Ein weiterer, extrem positiver Aspekt kommt auch aus dem Gespräch mit der BH. Der Zuständige wird in geraumer 
Zukunft ein Seminar zum Thema Ausbildung von Türstehern besuchen. Danach möchte er diese Ausbildung im Bezirk 
Vöcklabruck allen Türstehern zugänglich machen. Subthemen schließen soziale Kompetenzen, Konfliktresolution, 
juristische Rechte und Pflichten und Diskriminierung ein. Wir hoffen auf einen positiven Ausgang, den wir im 
Rassismus Report 2005 berichten dürfen.

 Rassistische Vorfälle im österreichischen Fußball 
Zusammengestellt von der Kampagne „FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel“ am Wiener Institut für 
Entwicklungsfragen und Zusammenarbeit (VIDC), www.fairplay.or.at. 
In der Frühjahrs- und Herbstsaison der österreichischen Fußballbundesliga 2003/2004 kam es zu mehreren rassisti-
schen und antisemitischen Vorfällen. Da FairPlay kein strukturiertes Monitoring betreibt und auf Berichte von Dritten 
(inkl. Medien) und auf selbst Erlebtes zurückgreifen muss, illustrieren die folgenden Fälle nur die Problemlage, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, vor allem was das Fußballgeschehen außerhalb Wiens angeht. Rassismus 
und Antisemitismus sind leider nach wie vor Dauererscheinungen im österreichischen Fußball. Beunruhigend ist aber 
vor allem die Art und Weise, wie von offizieller Seite auf solche Vorkommnisse reagiert wird. Weghören, wegsehen 
und Totschweigen werden das Problem aber nicht lösen. Im Gegenteil, diese Art des Umganges mit Rassismus ist lei-
der ein Signal der Duldung an die SportplatzbesucherInnen. Wenn es also weiterhin zu rassistischen, antisemitischen 
und sexistischen Vorfällen in den Stadien kommt, braucht man sich von offizieller Seite her sicher nicht zu wundern, 
liefert man doch selbst die Vorlagen.
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März 2004
Während des großen Wiener Derbys zwischen FK Austria und SK Rapid am Sonntag den 7. März 2004 
(1:1) im Horrstadion skandierten einige Rapidfans Affenlaute gegen den nigerianischen Austria Wien 

Verteidiger Rabiu Afolabi. 

Mai 2004: Rassismusvorwurf gegenüber Kühbauer nicht weiter verfolgt 
Beim Meisterschaftsspiel des SK Sturm gegen den SV Mattersburg am 1. Mai 2004 im Pappelstadion kam 
es, für alle TV-ZuschauerInnen klar erkennbar, zu einer Spuckattacke des schwarzen Sturm-Spielers Franck 

Silvestre gegen Dietmar Kühbauer. Sturm Präsident Hannes Kartnig beschuldigte Mattersburg-Kapitän Dietmar 
Kühbauer, das Fehlverhalten Silvestres durch rassistische Beschimpfungen selbst provoziert zu haben. Kartnig sagte 
nach dem Spiel gegenüber der Kronen-Zeitung, dass der ÖFB-Teamspieler Kühbauer „nur provoziert und ich habe es 
selbst genau gehört, wie er Rabihou rassistisch beschimpft hat. Ihn und Silvestre hat er als schwarze Sau tituliert“. 
Die APA zitierte Kartnig mit den Worten: „Ich habe persönlich gehört, wie er eine rassistische Bemerkung zu Rabihou 
gesagt hat“. (SK Sturm Spieler Amadou Rabihou ist aus Kamerun). Auch Sturm-Trainer Michael Petrovic erklär-
te gegenüber der Kleinen Zeitung „Silvestre ist ein vorbildlicher Spieler. Kühbauer hat ihn vorher diskriminierend 
beschimpft. Sonst wäre Franck nie so ausgerastet“. In der Folge weigerte sich Bundesliga-Vorstand Peter Westenthaler 
jedoch, die von Bundesliga-Geschäftsführer Thomas Kornhoff geforderte Untersuchung der Causa mitzutragen. Es ist 
unverständlich, warum die Vorkommnisse nicht weiter untersucht wurden und weder der französische Internationale, 
Frank Silvestre, noch Kühbauer vom Bundesligastrafsenat gesperrt wurden. In der Regel müsste ein Spieler für eine 
grobe Unsportlichkeit für 4 bis 6 Spiele gesperrt werden. Aufgrund der Nichtsanktionierung des Spuckens von 
Silvestre liegt aber der Schluss nahe, dass rassistische Provokationen sehr wohl im Spiel waren. Vonseiten des SV 
Mattersburg sowie Dietmar Kühbauers gab es keine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Der nach dem Spiel gegen SV 
Mattersburg von Sturm Graz am 1. Mai 2004 erhobene Vorwurf der rassistischen Diskriminierung Frank Silvestres 
wurde weder von der Bundesliga, noch von Sturm Graz weiter verfolgt. 

Mai 2004: „Judenschweine“ beim Wiener Derby 
Beim Wiener Derby SK Rapid gegen FK Austria Wien am 2. Mai 2004 waren nach langer Zeit wieder die 
unsäglichen „Judenschweine“-Fanchöre zu hören. Eine Gruppe von 10 bis 20 RapidanhängerInnen stimm-

te im Bereich der linksseitigen Fantribüne jene Fangesänge an, die durch massives Engagement der Klubführung und 
der etablierten Fanklubs endgültig aus dem Stadion verschwunden zu sein schienen. Die Rufe blieben zwar auf eine 
Minderheit beschränkt, trotzdem wurden keine Schritte gegen die Gruppe eingeleitet. Zwei sich in unmittelbarer 
Nähe befindliche Fanbetreuer der Wiener Polizei sahen sich nicht bemüßigt, gegen die antisemitischen Gesänge 
vorzugehen.

Juli 2004: Diskriminierende Ausländerbestimmungen im Amateurfußball bleiben bestehen 
Mit 1. Juli 2004 hat der Österreichische Fußballbund (ÖFB) die Bestimmungen über den Einsatz von 
Ausländern im österreichischen Jugend- (ab 16 Jahren) und Amateurfußball geändert. Statt zwei dür-

fen nun drei Ausländer pro Mannschaft spielen, allerdings gelten jetzt auch EU-Bürger wieder als „Ausländer“. Eine 
rechtlich sicherlich fragwürdige Regelung, die in Europa ihresgleichen sucht. Üblicherweise ist eine Spielberechtigung 
im Jugend- und Amateurfußball lediglich an eine Aufenthaltsgenehmigung geknüpft. FairPlay sowie internationale 
Institutionen, wie der Europarat und auch die UEFA, haben den österreichischen Fußballbund aufgefordert, diese 
diskriminierenden Regeln zu ändern.
Ein kleiner Erfolg für FairPlay: Ausländische Jugendliche, die als Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren in einem 
österreichischen Verein angemeldet wurden, können in Hinkunft unbeschränkt eingesetzt werden. Für Alexander 
Rakowitz, Sportlicher Leiter beim FavAC und Obmann von Rad Wien, geht diese Regelung allerdings nicht weit genug: 
„Eigentlich gehören alle Sonderbestimmungen für Ausländer im Amateurfußball abgeschafft“. Mustafa Iscel, Präsident 
von Vienna Türkgücü pflichtet bei und verweist auf einen Fall in seinem Verein: „Einer meiner Spieler ist türkischer 
Staatsbürger und in Wien geboren. Allerdings hat er erst als Erwachsener zu spielen begonnen. Der fällt jetzt in die 
Ausländerregel, das ist nicht richtig“. Auch für den neu gegründeten multiethnischen Verein Remax Döbling und 
seinen Obmann Felix Kunej ist diese Regelung „nicht optimal“ und geht an der Realität in Wien mit seinen großen 
ethnischen Communities vorbei: „Bei uns geht es doch eigentlich nur um ein Hobby“. Ein weiteres Novum der neuen 
Ausländerbestimmungen: Es gibt jetzt die Möglichkeit, einen reinen „Ausländerverein“ anzumelden. „Nur, bei diesen 
Verein dürften dann nur drei Österreicher spielen, das ist völlig absurd“, weiß Alexander Rakowitz aus der Praxis des 
Wiener Fußballverbands zu berichten. Für Mustafa Iscel ist diese Regelung lediglich eine „kosmetische Korrektur, im 
Endeffekt gibt es dann rein ethnische Vereine, das ist ja wieder desintegrativ“. Dem Fußballclub Royal Persia, der mit 
der jetzigen Saison im Wiener Verband zu spielen begonnen hat, wurde angeboten, sich als „Ausländerverein“ anzu-
melden: „Bei uns sind aber fast alle Österreicher, deshalb ist das kein sinnvoller Weg“, so Royal-Obmann Houman 
Zadeh. Fazit: Kein Verein in Wien hat sich als „Ausländerverein“ registrieren lassen und für FairPlay ist das auch nicht 
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weiter verwunderlich. Die Realität ist ein Mix aus Staatsbürgerschaften, wobei die österreichische überwiegt. Das 
wieder trennen zu wollen, ist nicht nur unmöglich, sondern auch unerwünscht. Die Diskriminierung geht weiter!

August 2004: Antisemitismus bei FK Austria – SK Rapid am 1. August 2004 
Beim Wiener Derby am 1. August sprühten Unbekannte antisemitische Schmierereien auf Teile der 
Westtribüne des Horr-Stadions. Der Spruch „Franz Strohsack Synagoge“ zierte daraufhin zwei Monate 

die Heimstätte des FK Austria Magna, ohne dass die antisemitischen Schmiereien entfernt wurden. Die Website 
www.sport1.at berichtete: „Schon in der Nacht auf Sonntag statteten noch unbekannte Rapid-Fans dem Horr-
Stadion einen Besuch ab und besprühten Teile der Westtribüne mit SCR-Schmierereien und dem Spruch ‚Frank 
Strohsack Synagoge‘“.

Im Zehn-Punkte-Aktionsplan der UEFA gegen Rassismus, der 2002 gemeinsam mit dem Netzwerk „Football Against 
Racism in Europe“ verabschiedet wurde, heißt es unter Punkt 8 unmissverständlich: „… rassistische Graffiti am Stadion 
sofort entfernen zu lassen“. 

Beim 269. Wiener Derby im ausverkauften Horr-Stadion kam es aber auch während des Spiels zu antisemitischen 
und rassistischen Bekundungen, die bislang ohne Konsequenz blieben: In den ersten zehn Minuten wurde von der 
Osttribüne einige Male hintereinander „Judenschweine“ gerufen, dabei beteiligte sich ein Großteil der harten Rapid-
Fans in diesem Sektor. Die Rufe waren deutlich zu hören. In der 2. Hälfte wurde von einer kleinen Gruppe Rapid-
Anhänger auf der Nordtribüne das berüchtigte „U-Bahn-Lied“ angestimmt („Wir bauen eine U-Bahn von hier bis nach 
Auschwitz“). Auch mit „Ivo Vastic Kosovo“-Sprechchören wurde versucht den ursprünglich aus Kroatien stammenden 
Ex-Nationalspieler der Wiener Austria zu beschimpfen.

September 2004: Homophobie von Teamverteidiger Ehmann 
Im Anschluss an das TV-Livespiel GAK – FK Austria am Sonntag den 12. 9. äußerte sich GAK-Verteidiger 
Anton Ehmann diskriminierend gegenüber Homosexuellen. In dem in der ATV plus Fußballsendung 

„Volltreffer“ gesendeten Interview meinte Ehmann, Fußball sei ein Männersport, zwar gäbe es auch viele 
Frauenmannschaften, aber eigentlich sei es ein Männerspiel, bei dem es eben zur Sache ginge. Weiters gäbe es „so 
Woame, die immer hinfallen und selber die ganze Zeit foulen, die sind total unfair diese Woamen“. 
Die Internetseite www.sport1.at bemerkte zu dem Vorfall Folgendes: „Negativ fiel GAK-Kapitän Toni Ehmann nach 
Schlusspfiff auf, als er sich über Ivica Vastic‘ Spielstil aufregte und ihn ‚warm’ kritisierte. ‚Er teilt am meisten aus und 
probiert auf Show Freistöße herauszuholen. Man sollte einmal eine eigene Kamera auf ihn richten. Dann würde man 
sehen, wie schmutzig er spielt’, sagte Ehmann, selbst kein Kind von Traurigkeit.“

September 2004: FK Austria Magna – Legia Warschau 16. 9. 2004
Im September 2004 meldet sich ein Austria-Fan via E-Mail bei FairPlay und liefert folgende Beschreibung 
von den Vorkommnissen im Austria-Fansektor beim Spiel FK Austria Wien gegen Legia Warschau am 

16. 9. 2004 im Wiener Ernst Happel Stadion: „Es kam während der polemischen Fangesänge zu mehreren rassistischen 
Gesängen, die von Hunderten Austria-Fans mitgetragen wurden. ‚Ihr seid nur miese Autodiebe!‘, ‚Wer nicht hüpft, 
der ist ein Pole!‘, ‚Ostblockkanacken!‘, ‚Scheiß Tschuschen!‘ (dieser Ausspruch eher durch vereinzelte Zurufe). Ich war 
selbst im Austria-Fansektor. Hinter mir haben vereinzelte Männer immer wieder rassistische Witze gemacht und 
gelacht bzw. auf Lacher anderer gewartet. Sprüche wie: ‚Wer nicht hüpft der ist ein Pole!‘ waren weit verbreitet. Bei 
schlechten Aktionen der Austria Spieler kamen wieder vereinzelt Kommentare wie ‚Scheiss Kanaken!‘ etc. Klarer Weise 
sollten diese Fußballfans nicht als einzige Gefahr angesehen werden, sondern sehr wohl auch jene berücksichtigt 
werden, die Interesse an solchen rassistischen Auswüchsen haben. Worum es aber geht ist aufzuzeigen, dass solche 
Fangesänge wie: ‚Wer nicht hüpft, der ist ein Pole!‘ ein eigenes Bewusstsein schaffen und Hass heraufbeschwören.“

Dezember 2004: Austria Wien gegen SV Salzburg, 4. Dezember 2004, Horrstadion 
DER STANDARD berichtet am Montag, 6. Dezember 2004 in seiner Printausgabe auf Seite 19: „Es war im 
Prinzip ein normaler Samstagabend. Wäre nicht die 42. Minute gewesen, in der der Honduraner Maynor 

Suazo ausgeschlossen wurde und die zum Stronach-Zitat ‚na ja, elf gegen zehn‘ führte. Und später ausuferte, weil 
Salzburgs Trainer Peter Assion eine ‚Rassismusdebatte‘ anzettele. Suazo hatte sich an Vastic revanchiert, Schiedsrichter 
Wolfgang Falb zückte die gelbe Karte. Der Verwarnte keppelte weiter, ging auf Ernst Dospel zu, wühlte mit dem Finger 
in dessen Gesicht. Falb schloss ihn aus. Suazo soll sich dann bei Assion ‚über Rassismus‘ beklagt haben. Dospel, damit 
konfrontiert, sprach von einer glatten Unterstellung: ‚Ich habe nur gesagt, was man in so einem Fall sagt. Schleich 
dich.‘ Assion: ‚Verstehen Sie, ich will niemandem Rassismus vorwerfen.‘ Dafür konnte Stronach nun wirklich nichts“. 
Die Presse schreibt am 6. Dezember 2004: „Der Heißsporn aus Honduras hatte zuerst Vastic gefoult, später Dospels 
Nase leicht berührt. Einen Riecher für Fingerspitzengefühl, so könnte man es formulieren, hatte Falb nicht gerade. 
Salzburgs Trainer Peter Assion äußerte nach dem Match schwerwiegende Anschuldigungen: ‚Suazo ist vor Gelb-
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Rot mehrmals auf Grund seiner Hautfarbe rassistisch beschimpft worden.‘ Was Austria-Kapitän Dospel entschieden 
zurückwies: ‚Ich habe zu Suazo nur zweimal Schleich dich gesagt …‘ Auch nicht gerade die feine Art“.
 

 Bericht der WITAF-Arbeitsassistenz für Gehörlose
Diskriminierungen gegen gehörlose Menschen beziehen sich meist auf die Sprache – entweder auf die Gebärdensprache 
oder aber auf Mängel in der deutschen Lautsprache. Daher ist die Gruppe der GebärdensprachbenützerInnen als 
durch Sprache Diskriminierte zum Fokus des Rassismus Reports zugehörig zu sehen.
Aufgrund des spezifischen Tätigkeitsbereiches der Arbeitsassistenz für Gehörlose zeigt der folgende Bericht fokussiert 
jene Diskriminierungen gegen gehörlose Menschen auf, die im Bereich der Ausbildung und Arbeit stattfanden.

Ausbildung
Es ist nach wie vor so, dass gehörlose Personen zahlreiche Ausbildungen nicht absolvieren können, da lt. Gesetz 
Sinnesbehinderungen ein Ausschlusskriterium darstellen. Diese Gesetzesgrundlage ist vor allem in sozialen Berufsfeldern 
zu finden. Da häufig gehörlose Frauen an einer Ausbildung, wie etwa Kindergärtnerin, Kindergartenhelferin, 
Pfleghelferin etc. interessiert sind, kommt es hier zu einer „doppelten“ Diskriminierung. So ist es jener gehörlosen 
Frau, die bereits 2002 als Fallbeispiel im Rassismus Report dargestellt wurde, bis heute nicht möglich, die erwünschte 
Ausbildung zur Kindergärtnerin zu absolvieren. 

Ein weiteres Beispiel ereignete sich in einer Berufsschule, wo der Direktor angab, der gewählte Beruf eines 
Informatikers sei für Gehörlose „ungeeignet“. In diesem Fall konnte nur durch die Hartnäckigkeit des Unternehmens, 
in dem die junge gehörlose Frau ausgebildet wird, der Besuch der Berufsschule aufrecht erhalten bleiben. 

Arbeitsplatz
Die Diskriminierung, die gehörlose Personen am Arbeitsplatz erfahren, bezieht sich häufig auf ihre Muttersprache, die 
Österreichische Gebärdensprache (ÖGS). Häufig wird gegenüber dem Team der Arbeitsassistenz angegeben, dass die 
Verwendung der ÖGS die anderen MitarbeiterInnen störe. Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass der gehörlose 
Mitarbeiter in einer hörenden Welt lebt und somit in Lautsprache kommunizieren soll. Dies ist für viele gehörlose 
Menschen möglich, stellt jedoch keine gleichwertige Kommunikation mit der Barrierefreiheit in der Gebärdensprache 
dar.

Auch 2004 gab es einen Betrieb, der auf den Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen verzichtete, mit der 
Begründung, der gehörlose Mitarbeiter müsse nicht über alles informiert sein, die wirklich wesentlichen Dinge werde 
er früher oder später „mitbekommen“. 

Dienstverhältnisse mit behinderten MitarbeiterInnen werden von der öffentlichen Hand gefördert. Diese 
Förderungen sollen eine Minderleistung des Mitarbeiters bzw. Mehraufwand seitens des Unternehmens ausgleichen. 
Diese durchaus zielführende Förderpolitik wird jedoch von manchen Unternehmen missverstanden, was deutlich 
wurde, als ein Firmenchef gegenüber der Arbeitsassistenz folgende Aussage tätigte: “… habt‘s ihr no mehr so billige 
Arbeitskräfte, da kriegt ma a Geld und redn dans a nix und des haßt dass sie glei no mehr orbeitn können“. 
Mehrmals wurden auch folgende Aussagen von hörenden Vorgesetzten bzw. entscheidungsbefähigten Personen 
getroffen: „… diese Person kann nicht reden und nicht besonders gut lesen, was soll ich damit anfangen, diese Leute 
sind nicht zu gebrauchen“. In diesem Statement wird auch deutlich, dass hörende Personen sehr oft davon ausge-
hen, dass gehörlose Personen gut lesen können. Leider verhält es sich aber sehr oft so, dass aufgrund schlechter 
Ausbildung und mangelnder Information viele Begriffe und Fremdwörter gehörlosen Personen unbekannt sind. Das 
derzeitige Bildungswesen für gehörlose Menschen arbeitet ohne den Einsatz der Österreichischen Gebärdensprache 
und versucht, die Zweitsprache Deutsch ohne andere sprachliche Basis zu vermitteln. Daraus resultierend weisen viele 
Gehörlose gravierende Sprachprobleme auf. 

So berichtete ein junger Gehörloser gegenüber der Arbeitsassistenz: „… mein Chef gab mir ein Buch zu lesen, in 
dem die Maschine, an der ich arbeitet, genau beschrieben wird. Ich habe mich sehr bemüht, aber die meisten Worte 
kenne ich nicht. Als ich das meinem Chef gesagt habe, hat er geantwortet: ‚Das gibt‘s ja net, du bist ja net blöd, 
oder?‘“ In einem gemeinsamen Gespräch mit der Arbeitsassistenz konnten durch ausreichende Information über die 
Bildungssituation der Gehörlosen derartige Vorstellungen und Bilder korrigiert werden. Nicht gut Deutsch lesen und 
schreiben zu können bedeutet eben nicht, dass jemand dumm ist.
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Die Bunten
Frau U., österreichische Staatsbürgerin, beschließt im August 2004 nach mehrtägigen Schlafunregelmäßigkeiten, zur 
Ambulanz im Otto Wagner Spital zu fahren. Da der Taxilenker sehr schnell fährt und auch auf mehrmaliges Bitten, 
langsamer zu fahren, nicht reagiert, entscheidet sich Frau U., das Taxi vorzeitig zu verlassen. Beim Aussteigen glaubt 
sie, nicht genug Geld bei sich zu haben. Der Taxilenker geht nicht auf ihren Vorschlag, zu einem Bankomaten zu 
fahren ein, sondern fährt zu einer Wachstube und zerrte Frau U. ins Wachzimmer. Dort wird ihr der Rucksack abge-
nommen und der Taxilenker mit ihrem Geld (das doch ausreichend vorhanden war) bezahlt. Nachdem der Taxilenker 
wegfährt, wird Frau U. von zwei männlichen Polizeibeamten an den Oberarmen gepackt und festgehalten. Sie ziehen 
ihr im Foyer des Wachzimmers die Oberkörperbekleidung aus und perlustrieren sie. Frau U. wurden die Arme hinter 
dem Rücken verdreht, was einen Drehbruch zur Folge hat, der mit einer Notoperation behandelt werden muss. Eine 
erste Gerichtsverhandlung mehr als ein Jahr nach der Gewalttat bestätigt, dass ihr die Verletzung im Wachzimmer 
zugefügt wurde. Da die PolizeibeamtInnen behaupten, der beschuldigte Beamte sei laut Dienstplan in der fraglichen 
Zeit auf Streife gewesen, wird dieser ohne weitere Nachforschungen freigesprochen, obwohl das Opfer ihn eindeutig 
identifizieren kann.

Herr S. aus Ägypten und lebt seit 14 Jahren in Österreich. Er hat in Ägypten Sprachwissenschaften 
studiert, in Wien war er in der Gastronomie tätig. Seit mehr als einem Jahr leidet er an Hepatitis C, die 

mit einer den Gesamtorganismus schwächenden Therapie behandelt wird. Im Juli 2004 wird er in einen Zwischenfall 
mit der Polizei verwickelt: zwei Polizeibeamte verlangen bei einer U-Bahn Station im Zuge einer Fahndung seinen 
Ausweis. Als er ihn vorweist, entfernt sich ein Beamter, und spricht in sein Funkgerät. Mittlerweile hat sich ein 
Dritter der insgesamt acht Beamten, die sich in der U-Bahn Station aufhalten, um Herrn S. gruppiert. Ihm werden 
ohne erkennbaren Grund Handschellen angelegt, er wird getreten und fällt zu Boden. Herr S. ruft: „Ich bin krank, 
das Herz.“ Einer der Beamten sagt: „Pass auf, sonst kriegt er einen Herzinfarkt“, worauf der Kollege antwortet: 
„Dann haben wir einen weniger“. Herr S. wird zum Polizeiwagen mitgeschleift und verliert das Bewusstsein. Als er 
wieder aufwacht, befindet er sich auf einem Polizeikommissariat. Er wird nackt ausgezogen und zu Boden gestoßen. 
Sein Nicht-Reagieren darauf wird mit „Der hat vielleicht Drogen geschluckt“ kommentiert. Nachdem eine ärztliche 
Untersuchung keine Spuren von Drogen nachweist und Herrn S. starke Depressionen attestiert werden, wird er in ein 
Spital überwiesen, wo er wegen Schock eine Woche lang stationär und weitere zwei Monate ambulant behandelt 
wird. Die Anzeige, die Herr S. gegen die Polizei erstattet, wird für ungenügend befunden und abgelehnt. Außerdem 
erhält Herr S. eine Verwaltungsstrafe wegen Lärmverursachung an öffentlichen Plätzen und eine Anzeige wegen 
Widerstands gegen die Staatsgewalt. Er wird verurteilt.

Herr O. ist ein 19-jähriger Asylwerber aus Nigeria, der seit Februar 2002 in Wien lebt. Im Jahr 2003 
wird er nach einem Diskothek-Besuch von einem „Verrückten“ in der Wiener Innenstadt angeschos-

sen. Die Patrone musste mittels einer sehr aufwändigen Operation aus seinem Bauch entfernt werden. Bei den 
ersten Gerichtsverhandlungen war er noch als Zeuge vorgeladen. Zur letzten Verhandlung im Mai 2004 wurde er 
aber als Beschuldigter geladen: Ihm wird angelastet, Drogen an den Schützen verkauft zu haben. Der ursprüngliche 
Sachverhalt und der Schütze werden nicht weiter verfolgt. Vier Suchtgiftkonsumenten belasten Herrn O., die, wie er 
immer wieder beteuert, ihn bei einer Gegenüberstellung nicht erkennen würden. Das Gericht befindet ihn für schul-
dig. Dann trifft ein Bescheidspruch des fremdenpolizeilichen Büros ein, der ihm, unter der Annahme, dass ein weiterer 
Aufenthalt seiner Person im österreichischen Bundesgebiet die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gefährden 
könnte, den Erlass eines 10-jährigen Aufenthaltsverbots mitteilt. Es werden Berufungen gegen das Aufenthaltsverbot 
und das Gerichtsurteil eingebracht. In Folge befinden der behandelnde Staatsanwalt und der Richter, dass den gegen 
Herrn O. vorgebrachten Beschuldigungen jede Grundlage fehlt, und der Fall wird eingestellt.

Herr N. war bis zum 19. August 2004 ein 38-jähriger nigerianischer Häftling der Justizanstalt Stein 
in Krems. Zu diesem Datum kam es im Hof des Gefängnisses zu einer Streiterei zwischen N., der sich 

auch schon psychiatrischer Behandlung unterzogen hatte, und W., einem anderen Häftling. Ein Beamter intervenierte 
und sandte beide zurück in ihre Zellen. N. wurde daraufhin in seiner Zelle von acht Mitgliedern der Sturmmannschaft 
in voller Ausrüstung heimgesucht. Herr N. schnappte sich instinktiv das Küchenmesser. Daraufhin verwendeten die 
Polizisten Pfeffersprays und das in der Fachliteratur als sehr giftig beschriebene CN-Gas, das in geschlossenen Räumen 
tödlich sein kann. Die Justizwache schlug mit Fäusten und Stöcken auf N. ein. Dem schwer Verletzten wurden nun 
Handschellen und Fußfesseln angelegt und er wurde von den Beamten in eine andere Zelle im „Keller“ gebracht, wo 
sie die Prügelaktion fortsetzten. Schließlich verabreichte die Gefängnis-Ärztin ihm auch noch eine Injektion (Valium). 
Es wurde still in der Zelle, schließlich attestierte ein Notarzt den Tod des Häftlings. Justizministerin Karin Miklautsch 
zeichnete die Beamten für ihren „mutigen“ Einsatz aus und zeigte volles Mitgefühl für deren prekäre Lage – N. war 
mit dem HIV-Virus infiziert, hatte sich Schnittwunden zugefügt und elf der fünfzehn am Einsatz beteiligten Beamten 
waren in Berührung mit seinem Blut gekommen.

231

232

233

Rassismus Report 2004                  Jahresberichte einzelner Organisationen                                         Seite 49



Seite 50                                                     Rassismus & Wirtschaft                              Rassismus Report 2004 Rassismus Report 2004                              Rassismus & Wirtschaft                                                     Seite 51

Schwerpunkt-Thema Rassismus & Wirtschaft

Zahlt sich Rassismus in der Wirtschaft aus?
Vielen internationalen Unternehmen wird rassistischer Imperialismus vorgeworfen. Denn ihre Produktionsstätten sind 
in Niedriglohnländer ausgelagert, in Länder, in denen die Arbeitsbedingungen bei weitem nicht „unseren“ Standards 
entsprechen, in denen Kinderarbeit gang und gäbe ist, in denen – vor allem Frauen – bei der Verrichtung ihrer 
Arbeit lebensgefährlichen Bedingungen ausgesetzt sind. Über Medien erreichen uns immer wieder irgendwelche 
Schauergeschichten über Hallen, in denen Fließbandarbeit unter tropischen Temperaturen über 12 Stunden hinweg 
verrichtet werden muss, über den ungehemmten Pestizideinsatz in der Blumenproduktion, der zu Unfruchtbarkeit 
der ArbeiterInnen führt etc. Und dann denken wir eine Zeit lang über unser Konsumverhalten nach, versuchen 
fair gehandelte Schuhe, Kaffee und Blumen zu kaufen – und vergessen das Ganze dann wieder, bis zur nächsten 
Kampagne von Clean Clothes (Webtipp siehe unten).

Global gesehen zahlt sich Rassismus derzeit also sehr wohl aus. Denn grundsätzlich konsumiert der/die westliche 
KonsumentIn trotz einiger Gewissensbisse diese unfair erzeugten Waren, die Konzerne profitieren davon und denken 
gar nicht daran, ihre Strategie zu ändern. Corporate Social Responsibility (CSR) wird zwar zunehmend wichtiger, aber 
bis es soweit ist, dass es als Werbestrategie ebenso hoch bewertet wird wie der Preis, wird wohl noch einige Zeit 
vergehen.

Und wenn es schon thematisiert wird, dann beschränkt sich das Thema fair (be)handeln in der Wirtschaft meist auf 
die Produktionsstätten in fernen Ländern. Wie sieht es eigentlich in Österreich aus? Wie geht es in österreichischen 
Klein- und Mittelunternehmen zu, die den Hauptteil der österreichischen Unternehmenslandschaft ausmachen und 
die keinen Druck ihrer international tätigen Konzernmütter haben, sich des Themas CSR zumindest in Form eines 
Leitbildes anzunehmen? Bei uns gibt es zwar recht umfassende arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen, die men-
schenunwürdige Arbeitsbedingungen verbieten, aber das heißt noch lange nicht, dass es keinen Rassismus am öster-
reichischen Arbeitsmarkt gibt. Und wir haben zwar seit Sommer 2004 eine neue Gleichbehandlungsgesetzgebung, 
die Diskriminierungen aus Gründen der ethnischen Herkunft und der Religion Einhalt gebieten soll, aber Rassismus 
ist nicht so einfach durch Gesetze zu fassen und kann auch nicht so einfach verboten werden. 

Rassistische Diskriminierung am Arbeitmarkt gibt es und sie passiert täglich, ob sich das nun in schlechteren 
Arbeitsbedingungen, schlechterer Bezahlung, größeren Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche, Nichtanerkennung aus-
ländischer Studienabschlüsse oder auch durch Mobbinghandlungen von MitarbeiterInnen ausdrückt. Ein Teil davon 
wird sich unter Umständen nicht mehr lange auszahlen, weil die Betroffenen sich nun dagegen wehren und auch 
Schadenersatz einklagen können. Aber Rechtsdurchsetzung ist immer auch eine Beweisfrage und viele Menschen 
haben schlicht und einfach Angst, ihren Job zu verlieren. 

Warum gibt es überhaupt Rassismus am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft? Es ist mittlerweile erwiesen, dass sich 
Mobbing und andere Formen von Belästigung am Arbeitsplatz betriebswirtschaftlich nicht rechnen. Und es ist vor-
hersehbar, dass alle Formen innerbetrieblicher Diskriminierungen bald als produktivitätsmindernde Faktoren erkannt 
werden. Aber es gibt für Unternehmen auch immer die KundInnenseite: dass ihre Wünsche zu den wichtigsten 
Faktoren für Unternehmensstrategien zählen ist klar. Und allein die Annahme, dass KundInnen etwas dagegen haben 
könnten, wenn sie zum Beispiel von kopftuchtragenden Frauen bedient, beraten, „beputzt“ etc. werden, ist für viele 
UnternehmerInnen Grund genug, keine kopftuchtragenden Frauen einzustellen. Allein die Annahme, dass „schwar-
ze“ Hände den Verkauf von „weißem“ Brot mindern könnten, ist ein Grund für eine Bäckerei, kein dunkelhäutiges 
Personal einzustellen. Die meisten probieren es aber gar nicht aus, denn die selbstverordnete Rücksichtnahme auf 
Gäste, KäuferInnen und andere KundInnen ist eine perfekte Legitimierung für rassistisches UnternehmerInnendenken. 
Eine Ausrede, der eine durchwegs rassistische Gesellschaft natürlich Argumentationshilfe leistet. Weil: ganz unrecht 
haben die UnternehmerInnen natürlich nicht mit ihren Befürchtungen. 

Aber es ist definitiv einen Versuch wert, Rassismus hintanzustellen. Es ist definitiv einen Versuch wert, kopftucht-
ragende Frauen, turbantragende Sikhs oder Menschen mit dunkler Hautfarbe einzustellen, damit ein Signal zu setzen 
für eine sich wandelnde Gesellschaft und dem eigenen Unternehmen damit ein Profil zu geben. Und es ist definitiv 
einen Versuch wert, sich endlich einmal mit den Kompetenzen von Menschen mit migrantischem Hintergrund ausein-
ander zu setzen, diesen nicht immer nur als Nachteil zu sehen, sondern Sprachkompetenzen und Sozialkompetenzen, 
die mit einer anderen als der Mehrheitsherkunft verbunden sind, anzuerkennen und deren realen Wert ganz realis-
tisch zu sehen. Denn lange wird sich Rassismus nicht mehr rechnen, dazu wandelt sich unsere Gesellschaft zu sehr. 
Lange werden Unternehmen, die diesen Wandel verschlafen, damit nicht mehr erfolgreich sein können.

Mehr zum Thema: www.cleanclothes.at
Katrin Wladasch, Juristin und Politologin und Vorstandsmitglied von ZARA 
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Gewinn oder Diskriminierung
Tests zeigen immer wieder, dass bei der Entscheidung über Anstellungen ebenso diskriminiert wird wie beim Verkauf. 
Sicher wird auch bei Beförderung und Entlohnung diskriminiert, aber das lässt sich praktisch nicht testen und nur mit 
sehr viel Wenn und Aber aus den verfügbaren Daten errechnen. UnternehmerInnen – oder auch ihre Angestellten – 
suchen sich sehr gerne die Kundschaft aus. Sie betreiben das Geschäft – auch die Vermietung – wie einen Klub. Nicht 
jede oder jeder ist willkommen, sondern das Geschäft wird zu einer Art Reservat für ausgesuchte Kundschaft oder 
auch für ausgesuchte Belegschaft. Wir kennen das alle – wie schief man angesehen wird, wenn man in die „falsche“ 
Gastwirtschaft geht, oder wie sich ein Verkäufer zum Wächter aufrichtet, wenn man das „falsche“ Geschäft betritt, 
wie indigniert VermieterInnen reagieren, wenn man glaubt, man gehöre jetzt schon zu ihrer Kategorie MieterInnen. 
Und wir empfinden das in allen Fällen als erniedrigend und als beleidigend.

Die Menschheit als Kunde
Diese Abschottung zum Klub, zur Kaste, dieses Einigeln kann man sicher erklären – bis zu einem gewissem Grad viel-
leicht sogar ökonomisch. Tatsache ist aber, dass es ein Phänomen vor allem der kleinen und mittleren Unternehmen 
ist. Die großen, besonders die international tätigen Firmen, tun es weniger. Sie haben zumeist von Anfang an ganz 
bewusst die ganze Menschheit als potenzielle KundInnen und alle als potenzielle MitarbeiterInnen gesehen. Den 
Ehrgeiz, groß zu werden, haben die meisten UnternehmerInnen aber gar nicht. Ihnen geht es um das komfortable 
Überleben, darum, alles selbst bestimmen zu können, oder auch darum, in einer ganz bestimmten Gemeinschaft eine 
Führungsposition einzunehmen. Infolgedessen können sie sich Ausschließung zum Teil leisten und sie gehört teilweise 
zum Geschäftsmodell. Das kann sehr lange gut gehen. So beschäftigte ein Verlag in Schottland einen jungen Mann 
nach der Probezeit nicht weiter. Im von ihm angestrengten Antidiskriminierungsverfahren stellte sich heraus, dass 
nicht sein portugiesischer Name und seine indische Herkunft die Ursache waren, sondern der Umstand, dass er katho-
lisch war. Der Verlag hatte seit seiner Gründung im 18. Jahrhundert prinzipiell nie Katholiken beschäftigt. Umgekehrt 
gab es vor zehn Jahren, als die ILO (International Labour Office, eine UN-Unterorganisation) in den Niederlanden ihre 
ersten Diskriminierungstests am Arbeitsmarkt durchführte, den Fall eines jungen Testers marokkanischer Herkunft, 
den fast alle beschäftigen wollten, obwohl sie ansonsten stark gegen junge Männer marokkanischer Herkunft diskri-
minierten. Warum wollten alle genau den? „Er war so nett“.

„Wunsch der Kunden“
Tatsache ist, dass Diskriminierung bei der Anstellung weit verbreitet ist. Die Tests der ILO (www.ilo.org/migrant) zeigen 
regelmäßig, dass von zwei ansonsten gleichen BewerberInnen der/diejenige mit dem Akzent oder dem „ausländi-
schen“ Namen sich mindestens dreimal so oft bewerben muss, um eine Chance zu erhalten. Die Ablehnung geschieht 
auch nicht nach eingehendem Studium der KandidatInnen, sondern in der Mehrheit der Fälle binnen Sekunden beim 
ersten telefonischen Kontakt. Dabei handelt es sich stets um Anlerntätigkeiten, manche mit Kundenkontakt, manche 
ohne.

Oft heißt es, die Firma diskriminiere nicht von sich aus, sondern auf Wunsch der KundInnen. Das kommt sicher-
lich vor. Reinigungsfirmen haben damit zu kämpfen, dass manche KundInnen für das Putzpersonal eine bestimmte 
Hautfarbe oder eine bestimmte Herkunft wünschen. Spätestens seit Inkrafttreten der Antidiskriminierungsrichtlinien 
der EU ist das illegal. Illegitim war es auch vorher schon. Ebenso ergeht es selbstverständlich Arbeitsvermittlern, 
wie dem AMS, und Personal-Leasing-Firmen. Unplausibel ist der vorgebliche Kundenwunsch ganz besonders auch 
dann, wenn es um Laufkundschaft geht. Denn die Geschäftsleitung weiß fast nichts über diese KundInnen. Ihr 
Versuch zu vorauseilendem Gehorsam sagt nichts über die KundInnen, aber einiges über die Geschäftsleitung aus. 
Arbeitsvermittler und Putzfirmen tun sich schwer, Kundenwünschen nicht zu entsprechen. Umgekehrt tun sie 
sich aber auch schwer damit, ihre diskriminierenden Praktiken in der Öffentlichkeit verteidigen zu müssen. In den 
Niederlanden, zum Beispiel, hat es sehr geholfen, ihr Verhalten anonym zu testen und weitere Tests anzukündigen.

Mangelnde Anpassung von Seiten der Unternehmen
Das Problem ist oft, dass Firmen versuchen, weiter zu machen wie bisher, obwohl sich das Umfeld geändert hat. 
Wenn, wie in vielen Geschäftsstraßen großer Städte in den letzten 40 oder 50 Jahren geschehen, die umliegenden 
Wohnungen mehr und mehr von MigrantInnen bezogen werden, dann geht den Geschäften die bisherige Kundschaft 
verloren. Sie ist weggezogen oder gestorben. Die GeschäftsinhaberInnen sind aber selten unternehmerisch genug, 
um die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu ihrem Nutzen zu deuten. Statt Personal aus der neuen Bevölkerung zu 
rekrutieren, das ihnen die neuen EinwohnerInnen als KundInnen in das Geschäft bringt, tun sie weiter als ob nichts 
gewesen wäre, bis sie pleite sind und durch neue GeschäftsinhaberInnen ersetzt werden, die dann normalerweise 
selbst Einwanderer sind. (Diesen ergeht es ein paar Jahrzehnte später vielleicht wieder genauso.) 
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Störfaktor eliminieren oder Ressource nützen
Manchmal gelingt Firmen die Umstellung, mitunter durch Zufall. Eine britische Bank entdeckte, dass Minder-
heitenpersonal vor allem (aber nicht nur) durch seine Sprachkenntnisse neue Kundenschichten gewinnen konnte. 
Daraufhin wurde der einschlägige Personalstand ausgebaut, das Personal erhielt Abzeichen, aus denen die Sprachen 
erkennbar waren, und jede Filiale erhielt eine Tafel, auf der die Sprachkenntnisse des Personals angegeben waren.

Firmen, die nicht um Marktanteile kämpfen müssen oder wollen, haben wenig Anlass, nicht zu diskriminieren. Soll 
der Staat sie zwingen, nicht-diskriminierend zu agieren? Bei kleinen und mittleren Unternehmen haben staatliche 
Zwänge dies noch nirgends je geschafft. Der Staat kann Gleichbehandlungspläne verlangen und die öffentliche 
Auftragsvergabe daran knüpfen, aber ihre Umsetzung zu prüfen überfordert seine Kapazitäten. Seine größte Chance 
bei der Vermeidung von Diskriminierung liegt daher darin, den Betroffenen effektive Beschwerdemöglichkeiten zu 
verschaffen. Ein Problem dabei ist aber, dass die Betroffenen die Diskriminierung oft gar nicht bemerken. Sie kennen 
die Welt ohne Diskriminierung nicht und glauben, so sei es normal. Dazu kommt, dass diskriminiert zu werden immer 
heißt, hierarchisch weiter unten zu stehen, der „letzte Dreck“ zu sein, wie man sagt – und das will niemand gerne 
wahrhaben.

… und rede darüber!
Gutes Management würde heißen, sich schlau zu machen, wie die Herausforderung der Diversität zu bewältigen ist. 
Aber diese praktische Aufklärung wird von den wenigsten ArbeitgeberInnen zu erwarten sein. Leider erfahren wir von 
den Unternehmen, die es tun, kaum etwas. So mangelt es an Vorbildern. Oft scheuen sich Firmen, damit aufzufallen, 
oder sie sehen einen Konkurrenzvorteil darin und halten es geheim. Ein Kollege in Großbritannien untersuchte die 
Gleichbehandlungsmaßnahmen in 487 Unternehmen, musste aber den meisten versprechen, sie im Bericht nicht 
gemeinsam mit den Maßnahmen namentlich zu nennen. Ein Kollege in Norwegen hatte drei Unternehmen näher 
angesehen, durfte aber nicht einmal die Branchen nennen.

Die Weltoffenheit der wachsenden oder der bereits großen Unternehmen hat in der Praxis selbstverständlich 
auch ihre Grenzen. Sonst wäre der Aufruf an die internationalen Unternehmen in C. K. Prahalads neuem Buch, 
die vier Milliarden potenzieller KundInnen mit geringer Kaufkraft zu entdecken, nicht nötig. Ohne das Wort 
„Diskriminierung“ je in den Mund zu nehmen, stellt er die Vernachlässigung der zwei Drittel Armen der Welt als eine 
Art der Diskriminierung beim Verkauf dar. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, und so ist es eine schwierige Aufgabe 
zu verstehen, weshalb und wie jemand mit weniger als zwei Dollar Einkommen pro Tag Seife oder Waschmittel, ein 
Radio, einen Internetzugang oder ein Telefon kaufen will. Auch wenn der Anspruch der Firmen, weltoffen zu sein, da 
ist, ist es für sie in der Praxis schwierig, umzudenken. 

Corporate Social Responsibility als Modeerscheinung?
Häufig wird der selbstgestellte Anspruch, weltoffen zu sein, als Teil der Corporate Social Responsibility (CSR) verpackt 
und in mitunter umfangreichen Berichten dargestellt. CSR wird in Europa allmählich zur Modeerscheinung – wie 
immer zuerst in Großbritannien, den Niederlanden und Skandinavien. Aber Prahalads Argument ist, dass CSR wieder 
eine Art Almosen darstelle, und dass Gewinn ein viel nachhaltigeres Motiv sei als das gute Herz. Diesem Argument 
wird man sich schwerlich verweigern können. Ebenso ist es auch in jedem anderen Diskriminierungsbereich. Daher 
werden Kredit- und FördergeberInnen genauso wie AktionärInnen eine Firma, die nicht für alle KundInnen und für 
alle Talente offen ist, immer als wenig wachstumsorientiert und in größerem Maß als riskant einstufen müssen.

Manche der besten Gleichbehandlungsbeispiele stammen aus dem öffentlichen Sektor, der ja meist nicht gewin-
norientiert arbeitet. Dahinter steht oft eine Konkurrenz zwischen Parteien um Wählerstimmen. Zudem geht es im 
öffentlichen Sektor, ganz ähnlich wie bei den großen privaten Unternehmen, um das Image der Marke. Gleichzeitig 
gibt es im öffentlichen Bereich auch einige der schlimmsten Fälle des „Weitertuns wie immer“, obwohl sich das Umfeld 
geändert hat. Das betrifft leider oft gerade neuralgische Bereiche wie das Gesundheitswesen, wo Ärzteverbände 
gegen im Ausland erworbene Abschlüsse opponieren und wo Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten zu falschen 
oder nichtssagenden Diagnosen und im Krankenhaus zu schlechterer Betreuung führen.

Wenn die kleinen Firmen sich durch die Großen bedrängt fühlen, dann kommt das nicht zuletzt von der Offenheit 
der Großen, die diesen allemal Vorteile verschafft. Letztlich geht die Kundschaft nicht gerne dorthin, wo sie ein 
Gefühl der Enge erwartet, ein Gefühl der Kleinkariertheit, wo jeder stets beweisen muss, zur Gruppe der Auserwählten 
zu gehören. Die Leute sagen zwar vielleicht, dass ihnen diese herkömmlichen Geschäfte und Betriebe gefallen, dass 
sie gemütlich seien, und dass es ihnen Leid um sie täte, aber ihre Einkäufe und Bestellungen tätigen sie trotzdem 
lieber anderswo.

August Gächter, Zentrum für soziale Innovation, www.zsi.at

C. K. Prahalad, 2004, The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Wharton School Publishing



Seite 52                                                     Rassismus & Wirtschaft                              Rassismus Report 2004 Rassismus Report 2004                              Rassismus & Wirtschaft                                                     Seite 53

„Und was soll das bringen?“ – FAQs zu Diversity und Anti-
Diskiminierungs-Arbeit in Unternehmen
In diesem Text werden all jene kritischen Fragen zu beantworten versucht, die ZweiflerInnen am Sinn von 
Diversity-Politik haben könnten.

Frage: Sind Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen auf betrieblicher Ebene gesetzlich vorgeschrieben? Gibt es 
Gestaltungs- bzw. Kostenvorteile bei Selbstregulierung?
Antidiskriminierungsmaßnahmen sind gesetzlich nicht direkt vorgeschrieben. Im Juli 2004 wurden die Antidis-
kriminierungsrichtlinien der Europäischen Union in österreichisches Recht aufgenommen und dementsprechend 
haben ArbeitgeberInnen nun die Pflicht dafür Sorge zu tragen, dass in ihren Unternehmen keine Diskriminierungen 
vorkommen. ArbeitgeberInnen können sich also schützen, indem sie Maßnahmen im Unternehmen implemen-
tieren, die sicherstellen, dass strukturelle Diskriminierungen vermieden werden bzw. gar nicht vorkommen. Bei 
Diskriminierungen durch Einzelpersonen im Unternehmen hat die Firmenleitung die Verpflichtung dagegen vor-
zugehen, wenn sie davon in Kenntnis gesetzt wurde. Tut sie das nicht, ist der/die ArbeitgeberIn klagbar und mit 
Entschädigungszahlungen strafbar. Insofern profitieren Unternehmen natürlich davon, selbst ein Arbeitsklima zu 
schaffen, in dem Diskriminierungen als unerwünscht angesehen werden.

Frage: Ist der Nutzen solcher Maßnahmen für das Unternehmen quantitativ messbar?
Das ist schwierig zu beantworten, da sich der Nutzen (wie bei allen Maßnahmen, die auf die Unternehmenskultur 
abzielen) nicht direkt in Gewinnen widerspiegelt, zumindest nicht kurzfristig. Was allerdings bei Unternehmen, die 
regelmäßige MitarbeiterInnenbefragungen durchführen, messbar ist, sind erhöhte Arbeitszufriedenheit, geringere 
Fluktuation, größere Motivation und stärkere Identifikation mit dem Unternehmen. Daraus ergeben sich weniger 
Krankenstände, ein höheres Engagement der MitarbeiterInnen in Kontakten mit GeschäftspartnerInnen und damit 
verbunden eine positive Performance des Unternehmens. Auf längere Sicht gesehen spiegelt sich der Erfolg also 
auch in absoluten Zahlen bei den Gewinnen. Voraussetzung dafür ist eine ernst gemeinte Integrationspolitik im 
Unternehmen, in der den Bedürfnissen verschiedener MitarbeiterInnen-Gruppierungen Rechnung getragen wird. Dies 
sollte jedoch so geschehen, dass nicht noch stärker polarisiert wird, sondern Konflikte konstruktiv bearbeitet werden 
können. 

Frage: Was sind die Kosten von Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen für das Unternehmen (Implementierung, 
Kosten durch neu entstehende Konflikte)?
Die Kosten für das Unternehmen sind von mehreren Punkten abhängig, die mit der bestehenden Unternehmenskultur 
und -struktur zusammenhängen und damit, wie ernsthaft man die Sache angehen will.

Erstens muss das Unternehmen analysiert werden. Dabei wird festgestellt, wer in welchen Positionen arbeitet, ob 
die Unternehmensstruktur der Vielfalt der Belegschaft Rechnung trägt, wo eventuelle Konfliktpunkte vorhanden sind 
und wo es noch Verbesserungspotenzial gäbe. Sinnvollerweise wird eine solche Untersuchung von unternehmensex-
ternen SpezialistInnen durchgeführt.

Über die Diskriminierungstests der ILO sind bisher folgende Berichte und Publikationen erschienen:
• Allasino, Enrico / Reyneri, Emilio / Venturini, Alessandra / Zincone, Giovanna (2004) Labour Market Discrimination 

Against Migrant Workers in Italy; International Migration Papers No. 67; www.ilo.org/migrant
• Arrijn, Peter / Feld, Serge / Nayer, André and others (1998) Discrimination in access to employment on grounds 

of foreign origin: the case of Belgium; International Migration Papers 23E; Geneva: ILO www.ilo.org/migrant
• Bovenkerk, Frank (1992) Testing Discrimination in Natural Experiments: A Manual for International Comparative 

Research on Discrimination on the Grounds of „Race“ and Ethnic Origin; Geneva: ILO
• Bovenkerk, Frank / Gras, M. J. I. / Ramsoedh, D. et al. (1995) Discrimination Against Migrant Workers and 

Ethnic Minorities in Access to Employment in the Netherlands; International Migration Papers 4; Geneva: ILO 
www.ilo.org/migrant

• Colectívo IOE / Pérez Molina, R. (1996) Labour Market Discrimination Against Migrant Workers in Spain; 
International Migration Papers No. 9E; Geneva: ILO www.ilo.org/migrant

• Goldberg, Andreas / Mourinho, Dora / Kulke, Ursula (1996) Labour Market Discrimination Against Foreign 
Workers in Germany; International Migration Papers 7E; Geneva: ILO www.ilo.org/migrant

• Zegers de Beijl, Roger (ed.) (1999) Documenting Discrimination Against Migrant Workers in the Labour Market: 
A Comparative Analysis of Four European Countries; Geneva: ILO
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Zweitens ist es auch bei der Erarbeitung einer Firmenpolitik gegen Diskriminierungen und für Vielfalt ratsam, 
externe ExpertInnen hinzuzuziehen. 

Wenn klar ist, welche Veränderungen im Unternehmen notwendig sind, muss sich die Firmenleitung entschlie-
ßen, wie weit sie mit der Implementierung von Maßnahmen wirklich gehen möchte. Dazu gehören dann meist auch 
Schulungen für die MitarbeiterInnen, manchmal auch Strukturveränderungen, und das kostet natürlich Geld und 
Arbeitszeit. 

Das alles lohnt sich nur dann, wenn das Unternehmen wirklich etwas verändern möchte. Bei oberflächli-
chen Image-Maßnahmen nach außen, die zwar ambitioniert klingen, aber nicht tiefgehend sind, fühlen sich die 
MitarbeiterInnen meist nur an der Nase herumgeführt und die oben beschriebenen positiven Effekte treten nicht 
ein. Ganz im Gegenteil: Bereits bestehende Unzufriedenheiten können verstärkt werden und es werden eventuell 
scheinbar neue Konflikte sichtbar, die um das Thema Vielfalt im Unternehmen kreisen.

Frage: Wie können MitarbeiterInnen von Diversity überzeugt werden?
Es geht mehr um Kommunikation als um „Überzeugung“. Von einer tiefgreifenden Anti-Diskriminierungs-Arbeit 
im Unternehmen haben alle etwas: Die Verbesserung des Arbeitsklimas und der respektvolle Umgang mit allen 
MitarbeiterInnen (unabhängig von deren Herkunft, religiöser Praxis, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, aber 
auch Status und Dienstjahren) ist ein Gewinn für ALLE. Aber das muss manchen MitarbeiterInnen erst schmackhaft 
gemacht werden. Wichtig ist es, klar zu machen, dass es dabei nicht um eine Arbeit  für eine bestimmte Gruppe und  
gegen eine andere geht, also das Motto lautet nicht etwa „MigrantInnen vor – ÖsterreicherInnen stellt Euch hinten 
an!“ oder „Frauen an die Macht!“ oder Ähnliches. Das Ziel ist es, für alle gleich gute Arbeitsbedingungen zu schaffen 
und da kann/sollte eigentlich niemand ernsthaft etwas dagegen haben.

Frage: Ist in solchen Prozessen mit Widerstand zu rechnen? Wenn ja, in welcher Form?
Mit Widerstand ist dann zu rechnen, wenn einzelne Interessensgruppen oder Schlüsselpersonen unzureichend in die 
Veränderungsprozesse einbezogen wurden und wenn nicht klar genug kommuniziert wurde, was das eigentlich brin-
gen soll und warum welcher Prozess eingeleitet wurde. 

Frage: Wie lange dauert es, bis Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen greifen?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eventuell fühlen sich die MitarbeiterInnen bereits durch eine erste 
Beschäftigung mit dem Thema sehr motiviert und es entsteht eine positive Dynamik, die sich auf alle anderen 
Arbeitsbereiche auswirkt. Manchmal greifen auch einzelne Maßnahmen extrem schnell, vor allem, wenn es sich dabei 
um strukturelle Veränderungen bei Arbeitsprozessen oder der Kommunikationskultur handelt. Wie bei allen Organi-
sationsentwicklungsprozessen in Unternehmen ist der tatsächliche Erfolg einer neu ins Unternehmen implementier-
ten Anti-Diskriminierungspolitik meist erst nach ein bis zwei Jahren sichtbar. 

Frage: Wie können Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen nach außen verkauft werden? Besteht nicht auch die 
Gefahr, dass sie unpopulär sein könnten?
Was die Unpopularität einer Diversity-Politik betrifft, sind es eindeutig wenige Ausnahmen, wo einzelne KundInnen 
oder GeschäftspartnerInnen skeptisch reagieren. Man darf nicht vergessen, dass neben Firmenpolitik ja auch ganz 
andere Dinge zählen, wie Produkt und Dienstleistung und guter Service. 

Da für internationale Unternehmen schon länger klar ist, wie notwendig solche Maßnahmen sind und wie sehr 
sie sich positiv auf die Unternehmenskultur und damit auch auf die Geschäftsbeziehungen auswirken, ist das in 
internationalen Arbeitszusammenhängen sicher nicht der Fall. Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen können sogar 
einen entscheidenden Konkurrenzvorteil bedeuten, wenn man davon ausgeht, dass Absatzmärkte immer stärker 
ineinander übergehen und die KundInnensegmente durch zunehmende Globalisierungstendenzen immer vielfältiger 
werden. Die Zukunft der Unternehmen liegt also sicher in einer Öffnung in viele Richtungen und nicht in ängstlichem 
Verhaftetsein an alten, bereits überholten Strukturen.

Jasmine Böhm, Mitarbeiterin von ZARA, arbeitete im Rahmen des Equal-Projektes „Gleiche Chancen 
im Betrieb“ mit Shell Austria und Deichmann Österreich an Diversity-Maßnahmen, 

sowie als Trainerin mit den anderen von ZARA betreuten Unternehmen.

Ali Pressl, derzeit in Karenz, war als Mitarbeiterin von ZARA im Rahmen des Equal-Projektes
 vor allem mit der Konzeption von innerbetrieblichen Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen

 sowie der Akquisition von Musterbetrieben befasst.
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Gleiche Chancen im Betrieb: Ein Resümee
Nach zweieinhalb Jahren geht nun das Equal-Projekt „Gleiche Chancen im Betrieb“ zu Ende, an dem ZARA 
mit drei operativen Modulen beteiligt war. 

Im Rahmen des Projektes wurden sechs Unternehmen 
bei der Erarbeitung von Maßnahmen für Vielfalt im 
Unternehmen beraten und bei der Implementierung 
begleitet. Es haben eine Vielzahl an Diskussionen, 
Trainings und Steuergruppentreffen stattgefunden, 
in denen sich die MitarbeiterInnen der Unternehmen 
sehr engagiert haben. Schlussendlich sind in allen 
Unternehmen Codes of Conduct zum Thema Vielfalt 
im Unternehmen entstanden, die sich sehen lassen 
können. 

In Codes of Conduct werden gemeinsame Werte und Verhaltensregeln festgehalten, zu deren Einhaltung sich 
eine Organisation und ihre MitarbeiterInnen selbst verpflichtet haben. In den Codes of Conduct ist festgelegt, 
wie sich die Unternehmen zu Personalmanagement, interner und externer Kommunikation, Konfliktmanagement, 
Beschwerdemanagement und dem Verhältnis zu KundInnen und anderen GeschäftspartnerInnen in Hinblick auf 
Vielfalt positionieren und wie sie sicherstellen, dass Diskriminierungen in diesen Bereichen nicht vorkommen bzw. 
im schlechtesten Fall sanktioniert werden. In allen Codes of Conduct ist auch festgelegt, wie Weiterentwicklung 
und Aufrechterhaltung dieser Werte sichergestellt werden sollen. Teilweise wurden neue Strukturen und eigene 
Positionen, wie Ombuds- oder Vertrauenspersonen geschaffen.

Alles in allem war dieses Projekt sehr erfolgreich, wie 
sich auch in der Abschlusskonferenz im Jänner 2005 
zeigte, bei der die Unternehmen die Möglichkeit hat-
ten, selbst ihre Erfahrungen im Projekt zu schildern. 
Die Unternehmen haben sich der Herausforderung 
„Vielfalt“ gestellt und sind teilweise in der Umsetzung 
von Maßnahmen um einiges weiter gegangen als wir 
uns zu Beginn des Projektes erhofft hatten. 
Ursprünglich dachten wir, dass wir einiges in die-
sem Projekt erreichen könnten, aber sicher keine 
Veränderung von Einstellungen. Deshalb ist es um so erfreulicher zu sehen, dass sich in den meisten Unternehmen 
auch die Einstellung bestimmten Gruppen gegenüber positiv verändert hat und sich ganz allgemein ein offener 
Umgang mit dem Thema Verschiedenheit entwickelt hat, der sich positiv auf alle Bereiche auswirkt. Das gilt noch 
nicht für 100% der MitarbeiterInnen und noch nicht für alle Bereiche, aber doch für einige, und das ist immerhin 
mehr als nur ein erster Schritt. Das ist schon ein kleiner Quantensprung! 

Detaillierte Informationen zum Projekt sind auf der Website www.gleiche-chancen.at zu finden.

Hier sollen nun jene MitarbeiterInnen zu Wort kommen, die für ZARA über 2 Jahre lang mit den Unternehmen 
zusammengearbeitet haben:

Dieter Schindlauer, Master Mind des Projektes und Leiter des Moduls Code of Conduct: 
„Worauf ich besonders stolz bin, ist, dass es uns gelungen ist, mit den Betrieben, die sich in Branche und Struktur 
ja so stark unterscheiden, jeweils wirklich maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Diese Flexibilität ist für einen 
gelungenen Prozess offensichtlich unabdingbar.“

Katrin Wladasch, Leiterin des Moduls Training, das die Schulungen und Workshops für die Unternehmen konzipiert 
und durchgeführt hat: 

„Der größte Erfolgsfaktor für mich war zu sehen, wie sich anfänglich reserviertes Verhalten gegenüber dem Thema 
Diversity bzw. Anti-Diskriminierung in einen selbstverständlichen Umgang mit der Thematik wandelte – und zu 
sehen, welchen Beitrag das Projekt zur Verbesserung innerbetrieblicher Kommunikation ganz allgemein leistete. 
Nicht nur einmal hörten wir in den Feedback-Runden am Ende eines Trainings: ‚Eigentlich war ich ja gegen das 
Projekt, aber jetzt weiß ich endlich, worum es da eigentlich geht – und ich glaube, ich find’ das ganz gut …‘“

Als operative PartnerInnen waren folgende Institutionen beteiligt:
 EZ – Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung
  I.B.G. – Betriebliche Gesundheitsförderung GmbH 
 WIF – Wiener Integrationsfonds 
 ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit

Die finanzielle Verantwortung lag bei der WAFF PM – Wiener 
ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds Programm Management GmbH unter 
strategischer Beteiligung der Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien 
und der Wirtschaftskammer Wien. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit.

Als best-practice-Unternehmen waren an dem Projekt beteiligt:
BUAK – Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse 
Deichmann Schuhvertriebsges.m.b.H Österreich 
Fachhochschule Technikum Wien
KWP – Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser – Haus Hetzendorf 
Magistratsabteilung 20 – Fremdenrechtliche Angelegenheiten
Shell Austria Ges.m.b.H.

Über eines der am Projekt beteiligten Unternehmen berichtete 
derstandard.at: http://derstandard.at/?id=1784513



Seite 56                                                     Rassismus & Wirtschaft                              Rassismus Report 2004 Rassismus Report 2004                              Rassismus & Wirtschaft                                                     Seite 57

Volker Frey, Modul Code of Conduct, tätig im Wiener Integrationsfonds und im Rahmen des Projektes bei ZARA:
„Für mich war der größte Erfolgsmoment der Augenblick, in dem Personen, die dem Projekt zuerst abwartend oder 
reserviert gegenüberstanden, sich persönlich angesprochen fühlten und das Projekt mittrugen. Dieser Moment 
war oft während/nach dem Sensibilisierungstraining, manchmal nach Interviews der Ist-Analyse oder erst später 
bei der Erarbeitung der Codes of Conduct. Ab diesem Zeitpunkt ging es nicht mehr nur um ‚die Anderen‘, sondern 
um sie selbst.“

Barbara Liegl, Leiterin des Moduls Monitoring, das die Evaluierung in den Unternehmen und für das Gesamtprojekt 
durchgeführt hat: 

„Schön war zu sehen, dass in einigen Unternehmen der Begriff der Vielfalt eine neue Dimension bekommen 
hat: Personen aus verschiedenen Abteilungen lernten sich besser kennen und erkannten, welch unterschiedliche 
Kompetenzbereiche von KollegInnen abgedeckt wurden. Dieser Prozess hat auch zu einem besseren Verständnis 
für unterschiedliche Problemlagen beigetragen. Als Erfolgsfaktor für das Projekt sehe ich einerseits, dass die 
Unternehmen bereit waren, sich auf einen für sie relativ unkonventionellen Prozess einzulassen, und andererseits, 
dass wir es geschafft haben, unsere sehr unterschiedlichen fachlichen Zugänge in verschiedenen Projektphasen 
nutzbringend miteinander zu verbinden.“

Martina Mathe, tätig im Modul Monitoring bei ZARA: 
„In den abschließenden Steuergruppendiskussionen wurde durch die Statements von MitarbeiterInnen unter-
schiedlichster Bereiche und Hierarchieebenen ein roter Faden sichtbar, der alle betreuten Musterbetriebe 
einschließt: Die Beschäftigung mit Diskriminierung und Chancengleichheit wurde als positiver Wert erkannt. 
Neben dem resultierenden Nutzen für den Betrieb strichen viele MitarbeiterInnen hervor, dass die Teilnahme am 
Projekt für sie ein Lernprozess war, welcher auch eine große persönliche Bereicherung darstellt. Diese persönliche 
Bereicherung schafft eine gute Basis, sowohl dafür, dass die erarbeiteten Codes of Conduct im Betrieb gelebt 
werden, als auch dafür, dass ‚Chancengleichheit‘ durch MitarbeiterInnen auch über betriebliche Grenzen hinaus 
getragen wird.“

Susi Bali, Modul Monitoring bei ZARA:
„In der Abschlussevaluation hatte ich die Möglichkeit mit den Steuergruppen in den einzelnen Unternehmen 
zu sprechen. Es war schön zu sehen, dass da eindeutig ein Funke übergesprungen ist. Es gibt in allen 
Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, Pläne, wie das Projekt selbstständig fortgesetzt werden kann. 
Eine Personalverantwortliche meinte in der abschließenden Gruppendiskussion, dass für sie ‚Gleiche Chancen 
im Betrieb‘ zu Beginn ganz klar ein Prestigeprojekt war. Das hat sich aber im Arbeitsprozess völlig geändert und 
jetzt steht sie inhaltlich voll hinter allen beschlossenen Maßnahmen. Und das ist in meinen Augen ein wirklich 
schöner Erfolg.“

  

Der Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern
Als im Frühling 2004 die verspätete Umsetzung der EU-Antidiskriminierungs-Richtlinien in österreichisches Recht 
in die entscheidende Phase trat, war klar, dass der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit an einer Einbeziehung 
von Nicht-Regierungs-Organisationen in das neue Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) nicht interessiert war. Weder 
waren Nicht-Regierungs-Organisationen in der Gleichbehandlungskommission vertreten, noch konnten sie Opfern 
von Diskriminierung bei der Rechtsdurchsetzung vor Gericht behilflich sein. NGO-VertreterInnen suchten nach einer 
Möglichkeit, um trotzdem Menschen bei ihrem Kampf gegen Diskriminierung unterstützen zu können. BIZEPS, HOSI 
Wien und ZARA gründeten schließlich den Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, 
dem auch sehr früh der Österreichische Gehörlosenbund (ÖGLB) beitrat.

Im parlamentarischen Ausschuss, der die Beschlussfassung des GlBG vorbereitete, setzte sich erst im Mai 2004 
die Erkenntnis durch, dass die EU-Richtlinien tatsächlich verpflichtend eine Einbeziehung von Nicht-Regierungs-
Organisationen vorsehen. Wie die Diskussionen im Detail gelaufen sind, ist nicht bekannt. Schließlich wurde beschlos-
sen, dass sich der „Klagsverband“ im Rahmen der Nebenintervention an Gerichtsverfahren zur Durchsetzung der 
Ansprüche diskriminierter Personen beteiligen kann.

Dieses Ergebnis ist durchaus zwiespältig zu beurteilen. Es ist natürlich erfreulich, dass die Zivilgesellschaft 
nun – die europarechtlich zwingend vorgesehene – Möglichkeit hat, sich Verfahren anzuschließen. Die näheren 
Umstände lassen vermuten, dass versucht wurde, dem Wortlaut der Richtlinien gerecht zu werden und ein Vertragsver-
letzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen Österreich zu verhindern. Die Nebenintervention ist ein sehr 
eingeschränktes und wenig gebräuchliches Rechtsinstitut. Hätte es ein wirkliches Interesse an einer Einbeziehung der 

Siehe auch Artikel auf derstandard.at: http://derstandard.at/?id=1758057 
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Zivilgesellschaft gegeben, wären dem „Klagsverband“ noch weitere Möglichkeiten, wie die Verbandsklage, eingeräumt 
worden.

Die alleinige Erwähnung des Klagsverbandes im GlBG war nie eine Forderung der Mitgliedsvereine BIZEPS, 
HOSI Wien, ÖGLB und ZARA gewesen. Durch diese Monopolstellung im GlBG – über die mit dem Klagsverband nie 
gesprochen wurde! – entstand Misstrauen von Seiten anderer Organisationen und ein verstärkter Druck auf den 
Klagsverband, andere Nicht-Regierungs-Organisationen zur Teilnahme einzuladen. So müssen nicht nur die oft 
unterschiedlichen Interessen verschiedener Organisationen unter einen Hut gebracht werden, sondern auch Vereine 
aus ganz Österreich informiert und zur Teilnahme am Klagsverband eingeladen werden. Der dadurch entstehende 
Koordinationsaufwand war bei der Gründung des Klagsverbandes nicht abschätzbar, sondern ist durch die Nennung 
im GlBG entstanden. Er ist ehrenamtlich wohl kaum zu bewältigen, weshalb die zuständigen BundesministerInnen 
ihre Verantwortung für das Thema Antidiskriminierung auch in Form von Förderungen wahrnehmen müssen (siehe 
Näheres dazu unten).

Was sind die Ziele des Klagsverbandes?
Der Klagsverband soll – seinem Namen entsprechend – Personen, die diskriminiert wurden, bei der Durchsetzung 
ihrer Ansprüche unterstützen. Die Mitgliedsvereine des Klagsverbandes stellen die Anlaufstellen dafür dar. Sie bieten 
soziale und rechtliche Beratung und treffen die Vorauswahl, welche Fälle als Musterfälle des Klagsverbandes geeignet 
sind. Daneben soll der Klagsverband aber auch eine Informationsplattform für Antidiskriminierungsrecht werden. 
Er macht es sich zur Aufgabe, sowohl die allgemeine Öffentlichkeit als auch Vereine, die keine eigenen juristischen 
Ressourcen besitzen, mit rechtlichem Wissen zu versorgen. Ein Punkt soll besonders hervorgehoben werden: Der 
Klagsverband soll keine neue „Super-Organisation“ werden, die anderen, kleineren Vereinen den Rang abzulaufen 
versucht. Insbesondere die Konzentration auf rechtliche Aspekte der Antidiskriminierung macht das deutlich. Da 
Antidiskriminierung längerfristig nur durch Prävention erfolgreich sein kann, bleibt ein großer Aufgabenbereich, 
in dem der Klagsverband nicht tätig ist und keine Konkurrenz für andere NGOs darstellt. Er soll aber rechtliches 
Know-how bündeln und damit nichtrechtliches Handeln ergänzen: Das Wissen um die rechtlichen Folgen von 
Diskriminierung ist oft das entscheidende Argument, damit sich Unternehmen oder öffentliche Organisationen der 
Gleichstellung aller MitarbeiterInnen/KundInnen annehmen. 

Wissensweitergabe
Wie dieses Wissen um die verschiedenen Antidiskriminierungs-Gesetze in Österreich am sinnvollsten weitergege-
ben wird, soll in direkten Gesprächen mit Vereinen noch im Laufe des ersten Halbjahres 2005 geklärt werden. Wie 
komplex das Thema ist, lässt sich allein anhand der Rechtsquellen darstellen: Auf Bundesebene gibt es neben dem 
GlBG noch das Bundes-GlBG (für den öffentlichen Dienst) und in Zukunft ein Behinderten-Gleichstellungsgesetz 
und das novellierte Behinderten-Einstellungsgesetz. Daneben existieren auf Ebene der Bundesländer Landes-GlBGe, 
Antidiskriminierungs-Gesetze und Bestimmungen im Dienstrecht der Länder. Die Regelungen sind zwar in ihrer 
Zielsetzung verwandt, im Detail aber doch recht unterschiedlich. Die ersten Gerichtsurteile, die sich in den nächsten 
Monaten auf diese Gesetze stützen, werden – hoffentlich! – eine Reihe von offenen Fragen klären. Der Klagsverband 
will neben seiner Klagstätigkeit anderen Vereinen beim Zugang zu diesen Gesetzen und Gerichtsentscheidungen 
behilflich sein, die Rechtsentwicklung aber auch für die Öffentlichkeit kritisch darstellen.

Bereits aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass es noch eine Vielzahl von Faktoren gibt, welche die Tätigkeit des 
Klagsverbandes beeinflussen werden. So sind eine Reihe von Gesetzen noch nicht erlassen, obwohl Bund und Länder 
dies schon im Jahr 2003 hätten tun müssen. (Deshalb hat die Europäische Kommission die Republik Österreich nach 
vorheriger Warnung auch im Dezember 2004 beim Europäischen Gerichtshof geklagt.)

Wie finanziert sich der Klagsverband?
Die Finanzierung des Klagsverbandes ist derzeit noch nicht gesichert. Fest steht, dass die Nennung des Klagsverbandes 
im GlBG seine Tätigkeit als öffentliche Aufgabe anerkannt hat. Laut GlBG ist die Bundesministerin für Justiz für den 
Klagsverband zuständig, weshalb wohl auch seine Förderung jedenfalls in ihre Zuständigkeit fällt. Daraus sollte aber 
nicht geschlossen werden, dass andere Regierungsmitglieder unzuständig sind. Die für Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht und 
KonsumentInnenschutz sowie für die einzelnen Diskriminierungsgründe zuständigen RessortministerInnen könnten 
ihre Bereitschaft zu einer effektiven Ächtung von Diskriminierung durch eine Förderung des Klagsverbands zum 
Ausdruck bringen. Tun sie es nicht, senden sie ein fatales Signal in die entgegengesetzte Richtung. Wie soll von 
Unternehmen und Privatpersonen verlangt werden, Diskriminierung zu vermeiden, wenn nicht einmal die Regierung 
dieses Ziel ernst nimmt und unterstützt?

In einem Jahr werden viele der hier aufgeworfenen Fragen hoffentlich beantwortet sein. Der Rassismus Report 
wird darüber natürlich wieder berichten. 

Volker Frey, Jurist und Generalsekretär des Klagsverbandes, www.klagsverband.at
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Rechtliche Rahmenbedingungen gegen Rassismus

Die österreichische Rechtslage für den Bereich rassistischer Diskriminierungen war lange Zeit gekennzeichnet 
von einer völligen Zersplitterung der Materie. Die wenigen Bestimmungen, die Diskriminierungen explizit ver-
baten, waren verstreut über unterschiedliche Rechtsquellen und wiesen zum Großteil gravierende Mankos in der 
Rechtsdurchsetzung auf. 

Grundsätzlich gilt dieser Befund noch immer – aber einiges hat sich seit Juli 2004 mit der Einführung von neuen 
Gleichbehandlungsbestimmungen in Form einer Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz1 doch geändert.

I. Die neue Gleichbehandlungsgesetzgebung
1. Die Vorgeschichte
Am 25. November 1999 hat die EU-Kommission verschiedene Maßnahmen gegen Diskriminierung beschlossen, ins-
besondere das „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001–2006”. Und der Rat der Europäischen 
Union hat in den Folgejahren drei wichtige Anti-Diskriminierungsrichtlinien verabschiedet:
• Die Richtlinie 2000/43 vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 

der Rasse oder der ethnischen Herkunft
• Die Richtlinie 2000/78 vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf
• Die Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung 

der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen.

Die Umsetzungsfrist für die Richtlinie 2000/43 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft ist seit 19. 07. 2003 abgelaufen. Die Bestimmungen dieser Richtlinie sind 
daher seitdem entweder in jedem Mitgliedsstaat unmittelbar anwendbar oder der Staat haftet für Nachteile 
die dem Einzelnen aus der Nichtumsetzung erwachsen. Sie gilt für alle Personen im öffentlichen und privaten 
Bereich, in Bezug auf die Bedingungen für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
Berufsberatung, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- 
oder Arbeitgeberorganisation, für Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Bildung und Zugang und Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. Die Staaten 
sollten sicherstellen, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in 
ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg geltend machen 
können. Dieser „Rechtsschutz“ ist ein allgemeiner Grundsatz, anzuwenden auf alle Typen von Diskriminierung nach 
dieser Richtlinie. 

Die Richtlinie 2000/78 bezweckt die Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund von Religion, Weltanschauung, 
Behinderung, Alter, sexueller Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf. Der gewährte Schutz ist ähnlich, jedoch schließt 
er Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Bildung und Zugang und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen nicht 
mit ein. Diese Richtlinie hätte mit 2. 12. 2003 umgesetzt sein sollen.

In Österreich sind seit 1. 7. 2004 Novellen zu den vorhandenen Gleichbehandlungsgesetzen (die bislang nur die 
Gleichbehandlung von Mann und Frau regelten) in Kraft, mit denen allen drei Richtlinien entsprochen werden soll. In 
den Ländern sind die Implementierungsstadien sehr unterschiedlich. Bereits in Kraft getreten sind eigene Gesetze in 
Wien, Niederösterreich, Kärnten und in der Steiermark. Die folgenden Ausführungen stellen die Verbote, Gebote und 
Rechtsfolgen von diskriminierendem Verhalten gegenüber Personen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer 
Religion oder Weltanschauung in Österreich für den Kompetenzbereich der Bundesgesetzgebung dar.

2. Das österreichische Gleichbehandlungsrecht
Der österreichische Gesetzgeber hat sich entschlossen, das zu implementierende Gebot der Nicht-Diskriminierung 
unter dem unternehmensfreundlicheren Titel der Gleichbehandlung in die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
und Institutionen zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu integrieren.

Das Gebot der Gleichbehandlung ist nun nicht mehr auf Männer und Frauen beschränkt, sondern erstreckt sich 
auch auf Personen, die aus Gründen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihres Alters oder 
ihrer sexuellen Orientierung von Diskriminierungen bedroht sind.

Allerdings gibt es für diese unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Schutzniveaus – eine Ungleichbehandlung, 
die zwar durch die europäischen Richtlinien gewissermaßen vorgegeben war, die aber einen massiven Irritationsfaktor 
in einem Gesetzespaket, das sich den Titel Gleichbehandlung gibt, darstellt. 
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Konkret bedeutet das, dass der Hauptfokus des Diskriminierungsschutzes im Bereich der Arbeitswelt liegt, nur mit 
rassistischem Hintergrund von Diskriminierung bedrohte Menschen sind auch in den so genannten „sonstigen“ 
Bereichen geschützt. Hier geht es vor allem um Wohnraum und Bildung.

a) Das Diskriminierungsverbot
Das Diskriminierungsverbot des Gleichbehandlungsgesetzes umfasst neben unmittelbarer und mittelbarer 
Diskriminierung auch den Tatbestand der Belästigung sowie den der Viktimisierung.

Unmittelbare Diskriminierung ist die am leichtesten erkennbare und fassbare Form von Diskriminierung. Sie liegt 
dann vor, wenn eine Person aufgrund eines bestimmten Merkmals (z.B. aufgrund der Herkunft, des Alters, einer 
Behinderung, des Geschlechtes …) in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als 
eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.

§ 19 (1) GlBG: Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund eines in § 17 genannten 
Grundes in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person 
erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.2

Mittelbare Diskriminierung liegt dann vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
Personen, die bestimmte Merkmale aufweisen (z.B. Hautfarbe, Weltanschauung etc.), gegenüber anderen Personen 
in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen 
und erforderlich. Es geht dabei nicht darum, ob die Diskriminierung gewollt wird, auch ungewollte diskriminierende 
Effekte sind abzustellen.

§ 19 (2) GlBG: Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren Personen, die einer Rasse oder ethnischen Gruppe angehören, oder Personen mit einer bestimmten 
Religion oder Weltanschauung, eines bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen Orientierung gegen-
über anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen und erforderlich.

 
Belästigung stellt immer dann eine Form der Diskriminierung dar, wenn eine Person aufgrund eines oder mehrerer 
spezieller Merkmale, die diese Person aufweist (etwa ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder aber auch 
aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung), belästigt wird und die Belästigung diese Person in ihrer Würde verletzt.

§ 21 (2) GlBG: Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit einem der [verpönten] 
Gründe im Zusammenhang steht, gesetzt wird,
1. die die Würde der betroffenen Person verletzt,
2. die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und
3. die ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld für die 

betroffene Person schafft.

Unter Viktimisierung wird eine Benachteiligung von Personen verstanden, die in einen Fall von Diskriminierung ent-
weder als Betroffene oder als ZeugInnen insofern involviert waren, als sie den Fall aufgedeckt oder angezeigt haben 
oder für den/die Betroffenen Stellung bezogen haben. 

§ 27 GlBG: Benachteiligungsverbot: Als Reaktion auf eine Beschwerde darf ein/e Arbeitnehmer/in durch den/die 
Arbeitgeber/in innerhalb des betreffenden Unternehmens (Betriebes) oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur 
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder anders benachteiligt werden. Auch 
ein/e andere/r Arbeitnehmer/in, der/die als Zeuge/Zeugin oder Auskunftsperson in einem Verfahren auftritt oder 
eine Beschwerde eines/einer anderen Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin unterstützt, darf als Reaktion auf eine solche 
Beschwerde oder auf die Einleitung eines solchen Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes 
nicht entlassen, gekündigt oder anders benachteiligt werden.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass auch eine Anweisung zur Diskriminierung unter Strafe 
gestellt ist, im Falle der Belästigung sind DienstgeberInnen auch dazu verpflichtet, diese abzustellen, andernfalls 
können sie ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden.
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Liegt einer dieser Fälle von Diskriminierung vor, so können sich Betroffene nunmehr mithilfe der Bestimmungen des 
Gleichbehandlungsgesetzes dagegen wehren. 

b) Ausnahmen vom Gebot der Gleichbehandlung
Ausdrücklich ausgenommen vom Gebot der Gleichbehandlung sind so genannte positive Maßnahmen. 

§ 22 GlBG: Positive Maßnahmen: Die in Gesetzen, in Verordnungen, in Instrumenten der kollektiven 
Rechtgestaltung oder in generellen mehrere Arbeitnehmerinnen umfassende Verfügungen des/der Arbeitgeber/
Arbeitgeberin getroffenen spezifischen Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung im Berufsleben, mit denen 
Benachteiligungen wegen eines Diskriminierungsgrundes nach § 17 verhindert oder ausgeglichen werden, gelten 
nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes.

Fördermaßnahmen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen sind essenzielle Hilfsmittel auf dem Weg zu mehr 
Chancengleichheit, die mit bloßer Gleichbehandlung nicht erreicht werden kann. Dazu kann es unter Umständen 
nötig sein, benachteiligte Bevölkerungsgruppen über einen gewissen Zeitraum hinweg bevorzugt zu behandeln. 
Man spricht von positiven Maßnahmen oder „affirmative action“, wenn Ungleichbehandlungen diskriminierter bzw. 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen vorübergehend und gezielt angewandt werden, mit dem Ziel Chancengleichheit 
zu erreichen. Diese Maßnahmen, die von Förderprogrammen bis hin zu Quotenregelungen reichen können, werden 
missverständlich manchmal auch als „positive Diskriminierung“ bezeichnet.

Staatsbürgerschaft
Ungleichbehandlungen aus Gründen der Staatsbürgerschaft sind ausdrücklich nicht vom Diskriminierungsverbot 
erfasst. Diese Ausnahmebestimmung kann sich allerdings bei gesetzeskonformer Interpretation nur auf solche Fälle 
beziehen, in denen die Zugehörigkeit zu einer anderen als der österreichischen Staatsbürgerschaft gewisse gesetzliche 
Sonderregelungen bedingt, wie Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungs- oder des Fremden- oder Asylrechts. Dies 
kann jedoch nicht bedeuten, dass Diskriminierungen aus Gründen der ethnischen Herkunft aus dem Geltungsbereich 
des Gesetzes fallen, wenn sie sich hinter dem Deckmäntelchen der Staatsbürgerschaft verstecken, wie etwa die aus 
den Rassismus Reporten hinlänglich bekannten „Nur Inländer“-Inserate.

Explizite Ausnahmebestimmungen
Das Gebot der Nichtdiskriminierung kann wie jedes andere Recht natürlich in Grenzfällen auch mit anderen 
hochrangigen Rechten kollidieren, wie etwa denen auf Religionsfreiheit oder Minderheitenschutz. Daher sind 
Sonderbestimmungen vorgesehen, 
• wenn die Zugehörigkeit zu einer der geschützten Gruppen eine wesentliche und entscheidende berufliche 

Voraussetzung darstellt. Steht ein rechtmäßiger Zweck und ein angemessenes Anforderungsprofil dahinter, so 
kann eine Stellenbesetzung nach einschränkenden Kriterien erfolgen. (So kann die katholische Kirche z.B. von 
BewerberInnen für liturgische Tätigkeiten verlangen, dass diese katholischen Glaubens sind, nicht aber von 
BewerberInnen für die Pfarrkanzlei oder die Pfarrküche.)

• für sogenannte Tendenzbetriebe, die ganz klar eine bestimmte Religion oder Weltanschauung vertreten. Diese 
dürfen von potenziellen BewerberInnen verlangen, dass diese sich „dem Ethos der Organisation entsprechend“ 
verhalten. (Dieses Kriterium darf nun auch dem/der BewerberIn für die Stelle des/der PfarrersköchIn gegenüber 
verlangt werden.)

c) Rechtsschutz
Der Rechtsschutz der österreichischen Gleichbehandlungsgesetzgebung differenziert nicht nur nach unterschiedlichen 
Diskriminierungsgründen, sondern auch bezüglich des materiellen Geltungsbereiches. Auch hier wurde die Struktur 
der EU-Richtlinien in das Gesetz übernommen: Im Bereich der Arbeitswelt ist der Schutzgehalt der Bestimmungen am 
höchsten und hier ist auch Diskriminierung aus allen im Gesetz erwähnten Gründen verboten. Nur wer aus Gründen 
der ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert wird, kann sich dagegen auch in „sonstigen Bereichen“ mit entsprechen-
den rechtlichen Behelfen wehren.

Diskriminierung in der Arbeitswelt
Der Schwerpunkt des Rechtsschutzes liegt im Bereich von Diskriminierungen im Zusammenhang mit einem 
Arbeitsverhältnis, wobei hier wichtig ist zu betonen, dass davon auch die Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses und 
die sogenannten „freien Dienstverträge“3 umfasst sind. 
Die „verbotenen“ Diskriminierungen und damit verbundenen Sanktionen im Einzelnen:
Im Falle einer Belästigung im Sinne des Gesetzes und in Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis hat die betrof-
fene Person Anspruch auf Schadenersatz. Gibt es nicht nur einen Vermögensschaden, was im Falle von Belästigungen 
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typischerweise der Fall ist, besteht auch Anspruch auf immateriellen Schadenersatz, und zwar in zum Ausgleich der 
erlittenen persönlichen Beeinträchtigung angemessener Höhe, wobei dieser mindestens 400 Euro betragen muss. 
Der Anspruch besteht gegenüber dem/der BelästigerIn, sei es der/die ArbeitgeberIn, ein/e Dritte/r in Zusammenhang 
mit dem Arbeitsverhältnis oder ein/e Dritte/r außerhalb eines konkreten Arbeitsverhältnisses. Zusätzlich besteht 
ein Anspruch gegenüber dem/der ArbeitgeberIn, falls diese/r nicht in ausreichendem Maße Abhilfe gegen etwaige 
Belästigungen schafft. Ebenfalls strafbar ist eine Anweisung zur Belästigung einer Person.

Eine ganz zentrale Bestimmung für den diskriminierungsfreien Zugang zum Arbeitsmarkt ist das Gebot der dis-
kriminierungsfreien Stellenausschreibung. Wenn nicht ein bestimmtes Merkmal für die Ausübung einer ausgeschrie-
benen Stelle unabdingbar ist bzw. eine wesentliche Voraussetzung darstellt, darf eine Stellenausschreibung keine 
Bevorzugung oder Benachteiligung bestimmter Gruppen enthalten. Andernfalls sind Arbeitsvermittler bereits beim 
ersten Verstoß, ArbeitgeberInnen nach Verwarnung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 360 Euro 
zu bestrafen. 

Kommt ein Arbeitsverhältnis aufgrund einer Diskriminierung im Sinne des Gesetzes nicht zustande (Nichtbegründung 
eines Arbeitsverhältnisses), hat die betroffene Person Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens sowie auf mone-
täre Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung (materieller und immaterieller Schadenersatz). Der 
Schadenersatz beträgt dabei mindestens ein Monatsgehalt, wenn der/die StellenbewerberIn die Stelle bei diskrimi-
nierungsfreier Auswahl erhalten hätte, ist aber limitiert mit 500 Euro, wenn der/die ArbeitgeberIn nachweisen kann, 
dass „nur“ die Berücksichtigung der Bewerbung verweigert wurde. Das Arbeitsverhältnis – also der Vertragsabschluß 
an sich – kann nicht eingeklagt werden.

In diesem Fall ist die Frage der Beweisführung zentral. Sowohl der Nachweis eines/einer StellenbewerberIn, dass 
er/sie der/die Beste für die Stelle gewesen wäre, als auch der Nachweis des/der potenziellen ArbeitgeberIn, dass die 
Berücksichtigung einer Bewerbung nicht auf Grund eines bestimmten Merkmals verweigert wurde, wird im Einzelfall 
schwierig zu erbringen sein. Die komplexe und schwierig handhabbare Beweislastregelung des Gleichbehandlungs-
gesetzes vereinfacht die Lage dabei nicht gerade.

Bei ungerechtfertigten Entgeltdifferenzen für gleichwertige Arbeit mit diskriminierendem Hintergrund kann der/die 
ArbeitgeberIn zur Bezahlung der Differenz und eines etwaigen immateriellen Schadens verpflichtet werden.

Bei Diskriminierungen bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, bei Maßnahmen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und Umschulung oder bei den sonstigen Arbeitsbedingungen besteht Anspruch auf Gewährung der 
entsprechenden Sozialleistungen, Fortbildungsmaßnahmen, Herstellung gleichberechtigter Arbeitsbedingungen etc. 
oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf etwaigen immateriellen Schadenersatz.

Weiters besteht ein Gleichbehandlungsgebot beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen. Bei 
Nachweis, dass die betroffene Person bei diskriminierungsfreier Auswahl befördert worden wäre, stehen dieser der 
Ersatz der damit verbundenen Gehaltseinbuße und eine Entschädigung für erlittene persönliche Beeinträchtigung 
(immaterieller Schadenersatz) zu, wobei mindestens die Entgeltdifferenz für drei Monate zu leisten ist. Auch hier gilt 
die Begrenzung des Ersatzanspruches auf 500 Euro, wenn der/die DienstgeberIn nachweisen kann, dass der durch 
die Diskriminierung entstandene Schaden „nur“ darin besteht, dass die Berücksichtigung der Bewerbung verweigert 
wird.

Angefochten werden können schlussendlich auch ungerechtfertigte und durch Diskriminierungen motivierte 
Kündigungen oder Entlassungen, und zwar durch Klagseinbringung beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht.

Verboten ist weiters die sog. Viktimisierung, eine Benachteiligung oder Kündigung einer Person als Reaktion auf eine 
Beschwerde oder Klage zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes. Dies gilt sowohl für die betroffene Person 
als auch für dritte involvierte Personen wie ZeugInnen. Allerdings ist das Verbot mit keiner Sanktion belegt. 

Auch im Bereich der Arbeitswelt außerhalb konkreter Arbeitsverhältnisse wird eine diskriminierende Behandlung 
sanktioniert. Konkret geht es dabei 
1. um den Zugang zu Berufsberatung, beruflicher Weiterbildung und Umschulung außerhalb eines Arbeitsverhältnisses, 

als Beispiel seien hier AMS sowie Berufsbildungsträger genannt;
2. um die Mitgliedschaft und Mitwirkung in ArbeitnehmerInnen- oder ArbeitgeberInnenorganisationen bzw. 

in Organisationen, denen Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, wie Arbeiterkammer, 
Gewerkschaften, Innungen etc. Vom Diskriminierungsschutz erfasst ist dabei nicht nur die Mitgliedschaft, sondern 
auch die Inanspruchnahme von Leistungen dieser Organisationen;
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3. um die Bedingungen für den Zugang zu selbstständiger Erwerbstätigkeit, umfasst sind hier etwa auch 
Neugründungs- und Jungunternehmerförderungen o.ä. 

Rassistische Diskriminierung außerhalb der Arbeitswelt
Diskriminierungen, die nicht in Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis oder in der Arbeitswelt, sondern „in 
sonstigen Bereichen“ vorkommen, sind von den Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes nur für den Bereich 
der Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit erfasst. Für Diskriminierungen aus anderen Gründen 
muss auf die bisher geltende Rechtslage (und hier explizit auf Art. IX Abs 1 Z 3 EGVG) verwiesen werden.
Geschützt werden Personen konkret vor Diskriminierungen 
1. beim Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste (darunter fallen etwa 

Versicherungsverträge, Krankenhäuser etc.);
2. bei sozialen Vergünstigungen;
3. bei der Bildung (Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen etc., Lehrlingsstellen gehören hingegen zum 

Regelungsbereich Arbeitswelt);
4. beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-

hen, einschließlich Wohnraum.

Bei Verstößen gegen das diesbezügliche Gleichbehandlungsgebot steht der betroffenen Person in allen angeführten 
Bereichen Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und auf angemessenen Ersatz zum Ausgleich der erlittenen 
persönlichen Beeinträchtigung zu.
Im Falle einer rassistisch motivierten Belästigung hat die betroffene Person ebenfalls Schadenersatzansprüche mate-
rieller und immaterieller Natur gegenüber dem/der BelästigerIn. Anzumerken ist, dass die Tatbestandsanforderungen 
an die Belästigung hier weicher sind als im Bereich der Arbeitswelt. Die unerwünschte Verhaltensweise muss demnach 
die Würde der betroffenen Person verletzen und ein „einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes 
oder demütigendes Umfeld“ für sie schaffen, aber nicht „unerwünscht, unangebracht oder anstößig“ sein, während 
diese Voraussetzungen im Bereich der Arbeitswelt kumulativ vorliegen müssen. Auch hier ist Viktimisierung verboten, 
aber nicht mit einer Strafdrohung belegt.

Die Beweislastverteilung
Die oben dargestellten Ansprüche auf Schadenersatz führen natürlich nur dann zum Erfolg, wenn Klagen bzw. 
Beschwerden nach den Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes erfolgreich sind. Wie in jedem anderen 
Verfahren ist es letztlich eine Frage der Beweise und der Glaubwürdigkeit, wem ein Gericht oder eine Behörde 
zuspricht, im Recht zu sein. Gerade im Bereich der Arbeitsverhältnisse und umso mehr im Diskriminierungsbereich 
herrscht aber oft ein ungleiches Kräfteverhältnis vor. Der/die ArbeitnehmerIn ist typischerweise in der schwäche-
ren Position, sowohl was die wirtschaftliche Kraft als auch die „Nähe zum Beweis“ angeht. Diesem Umstand wird 
im Bereich des Arbeitsrechts ebenso Rechnung getragen wie im Rahmen der Gleichbehandlungsgesetzgebung. 
Europäischen Vorgaben entsprechend sollte hier eine deutliche Verschiebung der Beweislast hin zum/zur Beklagten 
stattfinden, der/die sich bei glaubhaft vorgebrachten Vorwürfen freibeweisen müsste. In Österreich ist diese Vorgabe 
nicht in letzter Konsequenz umgesetzt, was eine etwas komplizierte, nicht sehr praktikable Konstruktion mit sich 
bringt.
So ist ein Verfahren einzuleiten, wenn der/die BeschwerdeführerIn/KlägerIn glaubhaft einen Fall von Diskriminierung 
vorbringt, dieses ist dann zu beenden, wenn der/die Beklagte beweist, „dass es bei Abwägung aller Umstände 
wahrscheinlich ist, dass ein anderes von dem/der Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war…“ 

d) Rechtsdurchsetzung
Betroffenen von Diskriminierungen stehen unterschiedliche Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung offen. Sie können 
sich direkt an die jeweils zuständigen Gerichte wenden – oder ihren Fall an die Gleichbehandlungskommission her-
antragen lassen. Dies kann alternativ geschehen, indem der Fall der Gleichbehandlungsanwaltschaft vorgelegt wird 
oder über eine Interessenvertretung wie Arbeiterkammer, ÖGB oder den Klagsverband eingebracht wird. 

Die AnwältInnen für Gleichbehandlung
Seit Erlassung des Gesetzes sollte es neben der bereits bestehenden Anwältin für die Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in der Arbeitswelt auch jeweils eigene Gleichbehandlungsanwaltschaften für die Gleichbehandlung der 
anderen geschützten Gruppen in der Arbeitswelt sowie für den Bereich rassistischer Diskriminierung in sonstigen 
Bereichen geben. Die drei Anwälte bzw. Anwältinnen für Gleichbehandlung werden vom/von der BundesministerIn 
für Gesundheit und Frauen bestellt und können von diesem/dieser unter bestimmten Voraussetzungen auch wieder 
enthoben werden, was deren an sich erstrebenswerte Unabhängigkeit definitiv schmälert.
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Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist zuständig für die Beratung von Betroffenen von Diskriminierung, weiters 
kann sie Studien zur Situation der Diskriminierung in Österreich sowohl in Auftrag geben als auch selbst erstellen. An 
die Gleichbehandlungsanwaltschaft herangetragene Fälle können von dieser der Gleichbehandlungskommission zur 
Begutachtung vorgelegt werden. Die Anwaltschaft kann aber auch selbst der Wahrheitsfindung dienliche Maßnahmen 
ergreifen, so können unter anderem ArbeitgeberInnen zu schriftlichen Stellungnahmen aufgefordert werden, und sie 
kann von der Gleichbehandlungskommission im Bedarfsfall auch mit der Ermittlungstätigkeit im konkreten Betrieb 
beauftragt werden. Sie spielt hier also eine gewisse Zwitterrolle als VertreterIn einer von Diskriminierung betroffenen 
Person und als ermittelnde Instanz, was rechtsstaatlich nicht unbedenklich ist. 

Die Gleichbehandlungskommissionen
In der Gleichbehandlungskommission sind ebenfalls drei Senate vorgesehen, die aus Entsandten von Ministerien und 
Sozialpartnern bestehen und die ebenfalls beim Bundesministerium für Gesundheit und Frauen angesiedelt sind. Die 
ursprüngliche Idee, auch jeweils zwei VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen in die Senate aufzunehmen, 
wurde wieder fallen gelassen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch noch, dass die Senatsmitglieder ehren-
amtlich tätig sein müssen.

Die Senate der Gleichbehandlungskommissionen haben sich in ihrem Zuständigkeitsbereich mit allen die 
Diskriminierung berührenden Fragen zu befassen. Sie sind insbesondere dafür zuständig, Gutachten über allgemeine 
Fragen zur Diskriminierung zu verfassen, sowie in Einzelfällen auf Antrag der Gleichbehandlungsanwaltschaften 
oder von Interessenvertretungen Gutachten über etwaige Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes abzugeben. 
In diesen Verfahren haben die GleichbehandlungsanwältInnen ebenso Parteistellung wie die Opfer selbst, die sich 
dabei aber auch von Personen ihres Vertrauen, wie z.B. VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen, vertreten 
lassen können.

Ergebnis eines solchen Verfahrens vor den Kommissionen ist also ein Gutachten, das im Gegensatz zu einem 
gerichtlichen Urteil keine rechtliche Bindungswirkung hat. Vorteile eines solchen Schlichtungsverfahrens sind aber 
insbesondere, dass es kein Kostenrisiko gibt, das doch eine beträchtliche Hürde für ein Verfahren vor den ordentli-
chen Gerichten darstellt, und dass der (Aus)Weg einer gütlichen Einigung weitaus höhere Chancen hat. Angesichts 
der Tatsache, dass das Gleichbehandlungsrecht „nur“ die Möglichkeit bereitstellt, Schadenersatz für erlittene 
Diskriminierungen einzuklagen, nicht aber sich in einen Job oder eine bessere Position „hineinklagen“ zu können, ist 
dies eine wichtige Perspektive.

Das dargestellte Institutionsgefüge bietet NGOs nur sehr eingeschränkte rechtliche Möglichkeiten, die aufgrund 
verwaltungsrechtlicher Bestimmungen ohnehin bestehen. Eine Sonderstellung hat hingegen der Klagsverband zur 
Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern. Der Klagsverband ist sowohl zur Vertretung vor den Senaten 
der Gleichbehandlungskommissionen als auch vor Gericht berechtigt. Insbesondere kann er sich im Gerichtsverfahren 
im Wege der Nebenintervention an Verfahren wegen Diskriminierungen aus allen Gründen beteiligen. (Ausführlicheres 
dazu im Beitrag über den Klagsverband weiter vorne im Heft.)
Der Forderung vieler NGO-VertreterInnen, die Möglichkeit einer Verbandsklage zuzulassen, wurde nicht entsprochen. 
Dies hätte ermöglicht, den Kampf gegen Diskriminierungen nicht nur über exemplarische Einzelfälle vorantreiben 
zu können, was für die jeweils Betroffenen von Diskriminierung oft eine jahrelange Prozedur darstellt, sondern auch 
im Namen einer NGO im Interesse einer von Diskriminierung bedrohten Bevölkerungsgruppe handeln zu können. 
Mangels Einräumung dieser Kompetenz, wie sie etwa aus dem Bereich des Konsumentenschutzes bekannt und 
bewährt ist, können offene Rechtsfragen somit nur über Einzelfälle und damit auf dem Rücken und auf Kosten von 
Einzelpersonen geklärt werden. Dies ist insbesondere deshalb sehr unbefriedigend, als viele Bestimmungen im Gesetz 
unklar und schwammig formuliert sind und dringend einer Konkretisierung bedürfen.
 

II. Was noch immer gilt
Die Einführung neuer gesetzlicher Bestimmungen bedeutet natürlich nicht, dass die „alten“ nunmehr obsolet gewor-
den sind. Im Folgenden daher eine Darstellung der noch immer geltenden weiteren rechtlichen Grundlagen zur 
Diskriminierungsbekämpfung, wie sie auch schon in den letzten Reporten zu finden war.

1. Verfassungsgesetzliche Grundlage
Das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) und das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger (StGG) enthalten das Gebot, österreichische StaatsbürgerInnen vor dem Gesetz gleich 
zu behandeln (Art. 7 Abs. 1 B-VG und Art. 2 StGG). Art. 14 der in Verfassungsrang stehenden Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) enthält ein Diskriminierungsverbot. Hierbei ist die Benachteiligung u.a. aufgrund 
der Rasse, Hautfarbe und nationaler Herkunft explizit verboten. Das Diskriminierungsverbot bezieht sich aber aus-
schließlich auf die in der EMRK selbst geregelten Rechte – also bloß auf die elementarsten Menschenrechte. 
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Das internationale Übereinkommen über die Beseitigung rassischer Diskriminierung (CERD) inkludiert diese 
Verfassungsbestimmung, mit einem Diskriminierungsschutz unabhängig von der Staatsbürgerschaft: 

Artikel 2 (1) Die Vertragsstaaten verurteilen die rassische Diskriminierung und verpflichten sich, mit allen geeig-
neten Mitteln und unverzüglich eine Politik der Beseitigung der rassischen Diskriminierung in allen ihren Formen 
und Förderung des Verständnisses unter allen Rassen zu verfolgen; zu diesem Zweck
(a) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, keine Handlung und keine Praktik rassischer Diskriminierung gegen 

Personen, Personengruppen oder Einrichtungen zu unternehmen und sicherzustellen, dass alle öffentli-
chen Behörden und öffentlichen Einrichtungen, gesamtstaatlicher und lokaler Art, im Einklang mit dieser 
Verpflichtung handeln;

(b) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, rassische Diskriminierung durch Personen oder Organisationen weder zu 
befürworten noch zu schützen oder zu unterstützen;

(c) ergreift jeder Vertragsstaat wirksame Maßnahmen, um das Vorgehen seiner staatlichen und örtlichen 
Behörden zu überprüfen und alle Gesetze und sonstigen Vorschriften zu ändern, aufzuheben oder für ungül-
tig zu erklären, die zur Folge haben, rassische Diskriminierung zu schaffen oder, wo immer sie auch besteht, 
fortzusetzen;

(d) verbietet und beendigt jeder Vertragsstaat mit allen geeigneten Mitteln, einschließlich der durch die Umstände 
Gesetzgebung, rassische Diskriminierung durch Personen, Gruppen oder Organisationen;

(e) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, die Rassenintegrierung anstrebenden Organisationen und Bewegungen, 
die mehrere Rassen umfassen, sowie andere Mittel zur Beseitigung der Rassenschranken, wo dies zweckmäßig 
ist, zu unterstützen und allem entgegenzuwirken was die Trennung der Rassen vertiefen könnte.

(2) Wenn die Umstände es erfordern, ergreifen die Vertragsstaaten auf sozialem, wirtschaftlichem, kulturellem 
und sonstigem Gebiet besondere und konkrete Maßnahmen, um die angemessene Entwicklung und angemesse-
nen Schutz gewisser rassischer Gruppen oder ihnen angehörender Einzelpersonen sicherzustellen, damit ihnen 
der volle und gleiche Genuss der Menschenrechte gewährleistet ist. Diese Maßnahmen dürfen in keinem Falle 
die Aufrechterhaltung ungleicher oder getrennter Rechte für verschiedene rassische Gruppen zur Folge haben, 
nachdem die Ziele, derentwegen sie getroffen wurden, erreicht worden sind.

Seit 2002 ist auch für Österreich das Individualbeschwerdeverfahren nach Art. 14 CERD anwendbar, wodurch auch 
Einzelpersonen ihren Fall – nach Ausschöpfen des innerstaatlichen Instanzenzuges – vom spezialisierten UNO-
Komitee prüfen lassen können.

2. Strafrecht
a) Beleidigung
§ 115 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) beschreibt den Tatbestand der Beleidigung:

Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten einen anderen beschimpft, verspottet, am Körper misshandelt oder 
mit einer körperlichen Misshandlung bedroht, ist, wenn er deswegen nicht nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu 
bestrafen.

„Vor mehreren Leuten“ bedeutet nach § 115 Abs. 2 „in Gegenwart von mehr als zwei vom Täter und vom 
Angegriffenen verschiedenen Personen“, die die Beleidigung wahrnehmen können. In der Praxis bedeutet dieser 
Standard, dass viele Fälle, in denen Personen beschimpft, verspottet oder misshandelt werden, nach österreichischem 
Recht nicht strafbar sind, weil das Opfer nur einen oder gar keinen Zeugen hat.

„Einfache“ Beleidigung ist als ein Privatanklagedelikt ausgestaltet. Der Beleidiger wird nur auf Antrag des Opfers 
verfolgt. Im Falle eines Freispruches des Beleidigenden sind die Prozesskosten vom Beleidigten selbst zu tragen. 

Das StGB enthält zudem in § 117 Abs. 3 eine qualifizierte Form der Beleidigung. Wenn die Beleidigung aufgrund 
der Zugehörigkeit des Opfers „zu einer [solchen] Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer Rasse, zu einem Volk, 
einem Volksstamm oder einem Staat bestimmte Gruppe“ und „entweder in einer Misshandlung oder Bedrohung mit 
einer Misshandlung oder in einer die Menschenwürde verletzenden Beschimpfung oder Verspottung besteht“, liegt 
eine rassistische Beleidigung vor. Diese ist dann ein Ermächtigungsdelikt, 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 nicht vom Opfer getragen werden. 

b) Verhetzung
Gemäß § 283 StGB ist wegen Verhetzung strafbar,
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(1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, zu einer feindseli-
gen Handlung gegen eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft oder gegen eine durch ihre 
Zugehörigkeit zu einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer Rasse, zu einem Volk, einem Volksstamm 
oder einem Staat bestimmte Gruppe auffordert oder aufreizt, oder

(2) wer öffentlich gegen eine der im Abs. 1 bezeichneten Gruppen hetzt oder sie in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise beschimpft oder verächtlich zu machen sucht. 
Diese Tat ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Der geschützte Personenkreis umfasst Gruppen, die gemeinsame „Merkmale“ aufweisen. Weitere Voraussetzungen 
sind: Ein Auffordern oder ein Aufreizen, das geeignet ist, die öffentliche Ruhe zu gefährden (Abs. 1) bzw. eine die 
Menschenwürde verletzende Beschimpfung oder Verächtlichmachung (Abs. 2). Die Verhetzung steht in Konkurrenz 
zum Verbotsgesetz, das nationalsozialistische Tätigkeiten unter Strafe stellt, und ist diesem gegenüber subsidiär 
anwendbar.

c) Rassismus als Erschwerungsgrund
§ 33 StGB nennt Gründe, die bei der Strafbemessung bei Vergehen oder Verbrechen nach dem StGB als besonders 
schwerwiegend zu berücksichtigen sind. In Z 5 wird Diskriminierung als Erschwerungsgrund aufgezählt, wenn „der 
Täter aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen Beweggründen gehandelt hat“. 

d) Verbotsgesetz (VerbotsG)
Das Verbotsgesetz 1947 enthält mehrere Bestimmungen, die verschiedene Formen der nationalsozialistischen 
Wiederbetätigung verbieten. Die für unseren Bereich wichtigste Bestimmung stellt der zweite Teil des § 3g dar: 

Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, bei besonderer Gefährlichkeit des Täters oder der Betätigung 
bis zu 20 Jahren, wird bestraft, wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder wer 
sonst öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, den nationalsozialistischen Völkermord 
oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost, gutheißt 
oder zu rechtfertigen sucht.

3. Verwaltungsbestimmungen
Es gibt einige spezifische Verwaltungsbestimmungen, die bei Diskriminierungsfällen anwendbar sein können, auch 
wenn sie in der Praxis wenig exekutiert werden:

a) EGVG und GewO
Zwei wichtige Bestimmungen zur Bekämpfung von Diskriminierungen finden sich im Einführungsgesetz zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen (EGVG): 

Artikel IX (1) Wer …
3. Personen allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres religi-
ösen Bekenntnisses oder einer Behinderung ungerechtfertigt benachteiligt oder sie hindert, Orte zu betreten oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind oder 
4. nationalsozialistisches Gedankengut im Sinne des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 25/1947, verbreitet, begeht, hinsichtlich der Tat nach Z 4 dann, wenn 
sie nicht gerichtlich strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde … im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1 090 Euro und im Fall 
der Z 4 mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro und mit dem Verfall der Gegenstände, mit denen die strafbare 
Handlung begangen wurde, zu bestrafen. Im Fall der Z 4 ist der Versuch strafbar.

Konzentrieren wir uns hier auf Artikel IX Abs. 1 Z 3. Es gibt kaum Judikatur, die verlässliche Auskunft über Inhalt 
und Zweck des Art IX Abs. 1 Z 3 EGVG gibt. Der erste Teil des Tatbestandes nennt generell „suspicious grounds“: 
Hautfarbe, nationale oder ethnische Herkunft, religiöse Bekenntnisse und Behinderung. Der zweite Teil beschreibt 
die verbotenen Handlungen: Ungerechtfertigte Benachteiligung oder jemanden hindern, Orte zu betreten oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Es gibt zudem ein qualifizierendes Merkmal bezüglich dieser Orte oder 
Dienstleistungen: Sie sollten für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sein (z.B. Restaurants, Kinos, Bars, Hotels, 
Diskotheken, Kleinanzeigen).
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Im Verwaltungsstrafrecht gibt es keine Parteistellung für die Opfer des Deliktes. Deshalb können Betroffene oder 
ZeugInnen, die eine Anzeige erstatten, im Verfahren nur Zeuge/Zeugin sein. Es gibt kein Auskunftsrecht und keine 
Pflicht, über den Ausgang des Verfahrens zu informieren. Es gibt auch keinerlei Wiedergutmachung. 

Zusammen mit Art IX Abs. 1 Z 3 EGVG können wir § 87 Abs. 1 Z 3 Gewerbeordnung (GewO) lesen. 

„Die Gewerberechtigung ist … zu entziehen, wenn … der Gewerbeinhaber infolge schwerwiegender Verstöße gegen 
die im Zusammenhang mit dem betreffenden Gewerbe zu beachtenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen, 
insbesondere auch zur Wahrung des Ansehens des Berufsstandes, die für die Ausübung dieses Gewerbes erfor-
derliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt … .“ Diese „Schutzinteressen“ sind „insbesondere die Hintanhaltung … 
der Diskriminierung von Personen allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung (Art. IX Abs. 1 Z 3 EGVG).“

Diese Bestimmung könnte ein wirksames Mittel gegen Diskriminierung sein. Es sind uns jedoch bislang noch keine 
Fälle bekannt, in denen es aus diesem Grund tatsächlich zu einer solchen Sanktion gekommen ist.

Art. IX Abs. 1 Z 4 EGVG enthält eine subsidiäre Regel in Bezug auf minderschwere Wiederbetätigung, die nicht 
nach dem VerbotsG strafbar ist. 

b) Sicherheitspolizei
Für den Bereich der Sicherheitspolizei gibt es zwei Beschwerdemöglichkeiten gemäß dem Sicherheitspolizeigesetz 
(SPG):

1) Beschwerden wegen Verletzung subjektiver Rechte (§ 88): Sie sind Beschwerden von Menschen, die behaupten, 
durch die Ausübung unmittelbarer sicherheitsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt wor-
den zu sein. Sie sind auch möglich, wenn auf andere Weise durch die Besorgung der Sicherheitsverwaltung Personen 
in ihren Rechten verletzt worden sind, sofern dies nicht in Form eines Bescheides erfolgt ist.

2) Beschwerden wegen Verletzung von Richtlinien (§ 89): Auf der Basis des § 31 SPG ist die Richtlinienverordnung 
für das Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (RLV) ergangen. Gendarmerie- und 
PolizeibeamtInnen sollten gemäß dieser Richtlinie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere auf die Achtung der 
Menschenwürde Rücksicht nehmen (§ 5 der RLV). In einer Richtlinienbeschwerde nach § 89 SPG kann der zuständige 
UVS entscheiden, ob seiner Meinung nach einer Verletzung der Richtlinien vorliegt oder nicht. 
Seit 1. Jänner 2000 ist es zudem möglich, eine „offene Aussprache“ mit den von der Beschwerde betroffenen 
BeamtInnen zu führen. Dadurch hat der/die Betroffene die Möglichkeit, dem Beamten/der Beamtin darzustellen, wie 
das Verhalten wahrgenommen und empfunden wurde. 

c) Zivil- und arbeitsrechtliche Grundlagen
Im Bereich des Zivilrechtes finden wir kaum rechtliche Bestimmungen, den speziellen Schutz gegen rassistische oder 
ethnische Diskriminierung anbieten könnten. Der Grundsatz der Privatautonomie ist im österreichischen Rechtssystem 
sehr stark ausgeprägt. Die Folge ist, dass grundsätzlich jede Person seine/ihre VertragspartnerIn frei wählen kann. Dass 
diese Vertragsfreiheit für viele Personen etwa aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe aber nicht besteht, weil sie 
regelmäßig Opfer von Diskriminierungen werden, ist dem Gesetzgeber bislang noch nicht wichtig genug.

Ein anderes Problem ist die staatsbezogene Wirkung der Grund- und Menschenrechte. Diese Rechte wurden als 
Rechte der Bürger (damals tatsächlich nur Männer) gegen den Staat entwickelt. Heute ist diese Idee nicht mehr die 
einzig gültige. Durch verschiedene internationale Verträge wird einerseits punktuell anerkannt, dass Diskriminierung 
auch zwischen privaten Akteuren verboten ist, und andererseits der Staat auch zu positivem Handeln verpflichtet ist. 
Der Staat hat auch die Pflicht, Menschenrechtsverletzungen von privaten Akteuren zu verhindern und, wenn dies 
nicht möglich ist, diesen Verletzungen nachzugehen, sie zu verfolgen und für eine ausreichende Wiedergutmachung 
zu sorgen. 

Eine isolierte Regel in diesem Bereich ist § 4 Abs. 3 Z 4 Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), das die 
Beschäftigung von Ausländern zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen als für Inländer, verbietet.

III. Internationale Menschenrechte: Grundsätze
Österreich ist Partei bei verschiedenen internationalen Verträgen, die Diskriminierung auf Grund der Rasse, oder eth-
nischen und nationaler Herkunft verbieten. Die EMRK wurde schon bei den Verfassungsbestimmungen erwähnt, weil 
dieser Vertrag im Verfassungsrang steht.

Neben der EMRK ist insbesondere das CERD ein wichtiges „Tool“ der internationalen Menschenrechte im Kampf 
gegen Diskriminierung. 1965 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die „International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination“ (CERD) angenommen. Dieses Übereinkommen listet auf, zu 
welchen Maßnahmen sich die Staaten verpflichten, um Diskriminierung zu bekämpfen. 
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Das Übereinkommen ist seit 1969 in Kraft, Österreich hat den Vertrag 1972 ratifiziert. 2002 hat Österreich – wie 
oben erwähnt – die Zuständigkeit des „monitoring body“, CERD, für individuelle Beschwerden (Communications) 
akzeptiert.

Österreich ist weiters u.a. auf Grund folgender Instrumente verpflichtet, nicht wegen „Rasse“ oder ethnischer und 
nationaler Herkunft zu diskriminieren: 
• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Art 2 Abs. 1, BGBl. Nr. 591/1978
• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Art. 2 Abs. 2, BGBl. Nr. 297/1994
• Übereinkommen über Rechte des Kindes, Art. 2 Abs. 1, BGBl. Nr. 748/1993
• ILO Übereinkommen über Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, Art. 2, BGBl. Nr. 111/1973

IV. Perspektiven: Die Aufenthaltsverfestigungsrichtlinie
Ein auch nach der Einführung der neuen Gleichbehandlungsgesetzgebung heikler Punkt ist der Status von Nicht-EU-
BürgerInnen, den so genannten Drittstaatsangehörigen. Wie oben erwähnt, sind Diskriminierungen aus Gründen der 
Staatsbürgerschaft aus dem Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen, und wie die besonderen Voraussetzungen, 
unter denen dies zum Tragen kommt oder auch nicht, von der Rechtssprechung definiert werden, bleibt abzuwarten. 
Drittstaatsangehörige werden jedenfalls nicht den gleichen Schutz genießen wie EU-BürgerInnen. Diese Politik der 
Gleichstellung der ohnehin schon ziemlich Gleichen zieht sich durch den europäischen Gesetzgebungsprozess und 
schafft Probleme, für Menschen, die schon lange in Europa leben, aber noch keine EU-Staatsbürgerschaft haben 
oder diese auch gar nicht wollen, die aber hier Steuern zahlen und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten – und 
dafür eigentlich auch dementsprechende Rechte genießen sollten. Neben dem Wahlrecht auch das Recht nicht 
ungerechtfertigt anders – meist schlechter – behandelt zu werden. Und auch diesbezüglich wird ein Weg zu mehr 
Chancengleichheit von der EU-Kommission vorgezeichnet. Die Richtlinie 2003/209 betreffend die Rechtsstellung der 
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen sieht vor, dass bis Jänner 2006 Drittstaatsangehörige, die 
seit mindestens 5 Jahren in einem Mitgliedsstaat aufhältig sind, UnionsbürgerInnen gleichgestellt werden müssen. 
Ausnahmen gibt es für AsylwerberInnen, Studierende und der Status der langfristigen Aufenthaltsverfestigung ist 
an gewisse Lebenserhaltungsgrundbedingungen gebunden, aber eine uneingeschränkte Geltung für den Bereich der 
beiden Anti-Diskriminierungsrichtlinien ist explizit vorgesehen.

Die Aufgabe von ZARA wird es sein, dies bis zum Umsetzungszeitpunkt allen relevanten Stellen zu kommunizieren.

[1] Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz – GlBG) erlassen und das Bundesgesetz 
über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben (Gleichbehandlungsgesetz) geändert werden.

[2] Sofern nicht gesondert angeführt beziehen sich Paragraphenangaben auf das Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die 
Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz – GlBG) erlassen und das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im 
Arbeitsleben (Gleichbehandlungsgesetz) geändert werden.

[3] Beschäftigungsverhältnisse von Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter 
Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind §16 Abs 3 Zi 2 GlBG
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der inhaltlichen Diskussion und Brennpunkt kritischen Potentials. Wünschen Sie 
regelmäßige Zusendungen unseres Veranstaltungsprogramms, senden Sie uns ein 
E-Mail an: repclub@repclub.at. www.repclub.at, Rockhgasse 1, 1010 Wien.
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Der ZARA Forderungskatalog

1. Neuerungen

Erstmals sind im Jahr 2004 Teile des ZARA-Forderungskataloges tatsächlich erfüllt worden: Es gibt in Österreich 
mit den neuen Gleichbehandlungsgesetzen und ein paar landesgesetzlichen Bestimmungen nun einen rechtlichen 
Diskriminierungsschutz in bisher ungekanntem Ausmaß. Es sind sowohl eine Gleichbehandlungskommission als auch 
GleichbehandlungsanwältInnen vorgesehen. ZARA wird mit diesen, so wie mit allen anderen, denen die Bekämpfung 
von Rassismus ein Anliegen ist, so wie bisher eng zusammenarbeiten.1 

Leider sind jedoch weite Teile der ZARA-Forderungen in keiner Weise als erfüllt anzusehen. Einiges hat sich sogar 
weiter verschlechtert:

Traurig ist es zu beobachten, dass die Fortschritte, die erzielt wurden, nur auf Druck der Europäischen Union 
oder anderer externer Faktoren überhaupt zustande gekommen sind. Der politische Wille zur Herstellung echter 
Diskriminierungsfreiheit scheint in Österreich nicht zu existieren; an allen Ecken und Enden werden sinnvolle Projekte 
eingespart und abgedreht; Menschen werden systematisch entmutigt, sich gegen Diskriminierung zu engagieren. Wer 
sich gegen Rassismus engagiert, wird von den Rechten in ein linkes Eck gestellt und von den Linken tendenziell allein 
gelassen. ZARA fordert daher ein parteienübergreifendes politisches Bekenntnis zu einer rassismusfreien Gesellschaft 
und das Einbekenntnis, dass diese noch nicht hergestellt ist. Im Gegenteil: es bedarf noch gewaltiger Anstrengungen. 
ZARA fordert ein politisches Bekenntnis dazu, dass NGOs wichtige PartnerInnen des Staates in diesem Prozess sind 
und daher eingebunden sein müssen.

Mehr und mehr schleichen sich ungustiöse Begriffschöpfungen in den sprachlichen Alltag ein, die unerhörtesten 
(und dennoch oft gehörten) sind etwa: „Asylmissbrauch, Asylbetrug, Umvolkung, Drogenneger“. Solche Begriffe 
werden von PolitikerInnen und Medien verwendet und gelangen in den allgemeinen Sprachgebrauch. Nur durch 
gezielte und jahrelange Agitation kann es gelingen, dass bei einer Befragung zum Asylrecht mehr als die Hälfte der 
Befragten für eine Verschärfung desselben eintritt. Wer das Asylrecht kennt, muss über so etwas entsetzt sein. ZARA 
ist keine Asylrechtsorganisation, dennoch glauben wir, dass die Vergiftung des Klimas für AsylwerberInnen sich auf 
alle MigrantInnen in diesem Land auswirkt und dadurch wieder einmal Gruppen von Menschen definiert werden, 
„die hier nicht hergehören“. Das muss aufhören! Die österreichische Politik, die Medien und die Wirtschaft, alle sind 
aufgerufen, der fortschreitenden Verrohung unseres Landes Einhalt zu gebieten. Wenn es niemanden kümmert, dass 
AsylwerberInnen in Scharen im Winter und ohne jegliche Hilfe auf die Straße gesetzt werden, dann hat dieses Land 
aufgehört lebens- und liebenswert zu sein.

ZARA fordert zudem, dass die Regierung den in den Antidiskriminierungsrichtlinien vorgeschriebenen Dialog mit den 
Nichtregierungsorganisationen zur Thematik der Diskriminierungsbekämpfung auch endlich tatsächlich aufnimmt. 
NGOs arbeiten schon seit langem sehr intensiv zu diesem Thema und haben etwas zu sagen und zu geben. ZARA 
fordert, dass eine Koordinierungsstelle für diesen Dialog mit den NGOs eingerichtet wird, die regelmäßige Treffen 
veranstalten soll. Ergebnis dieser Dialoge müssen ganz konkrete Aktionsprogramme sein, die gemeinsam in die Tat 
umgesetzt werden. Die Einbindung der Sozialpartner in diese Gespräche wäre wünschenswert. 

Was ZARA außerdem (immer schon, nachzulesen in den Rassismus Reports 2000, 2001, 2002 und 2003) fordert:

2. Die Anerkennung, dass Österreich ein Einwanderungsland ist und war 
und hoffentlich bleiben wird
Migration und Rassismus sind miteinander verbunden. Zwar nicht so, dass etwa die Zahl der MigrantInnen etwas mit 
dem Ausmaß von Rassismus zu tun hätte, sondern so, dass die grundsätzliche Einstellung zur Migration sich auch in 
der Grundstimmung gegenüber einzelnen MigrantInnen widerspiegelt und in Rassismus umschlagen kann.
Wissenschaftlich und demographisch schon sehr gut erwiesen ist die Tatsache, dass Österreich ein Einwanderungsland 
ist. Was fehlt, sind die politischen Schlussfolgerungen daraus.

3. Überprüfung und Verbesserung der Einwanderungspolitik
Die Fremdengesetze sind nach wie vor im Sinne einer größtmöglichen Abschottung des Landes gegenüber 
MigrantInnen ausgerichtet. Migration wird mehr als „Gefahr“ denn als Chance bewertet. Anstatt die Chance auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene wahrzunehmen, wird Migrationspolitik ausschließlich auf wirtschaftlicher Ebene 
diskutiert.
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Dabei wird aber nicht einmal auf eine wohlgesteuerte Migrationspolitik hingearbeitet, in der MigrantInnen, die so 
dringend gebraucht werden, mit offenen Armen empfangen werden, sondern es werden wenige Menschen eher 
zähneknirschend eingelassen und „bei guter Führung” geduldet. Bestehende Chancen werden allzu oft vertan. Die 
Realität zeigt uns aber, dass insbesondere unter den EU-Staaten bereits ein Wettbewerb um MigrantInnen begonnen 
hat, damit die hohen sozialen Standards erhalten werden können. Ein paar kleine Verbesserungen der Rechtslage 
könnten schon helfen:
• Verknüpfung von Aufenthalts- und Beschäftigungsrecht: Wer hier lebt, soll auch hier arbeiten können
• Leichterer Übergang von der unselbstständigen Beschäftigung in die selbstständige und umgekehrt
• Starthilfen für Betriebsgründungen
• Flexibilisierung des Beschäftigungsrechtes
• Vereinfachte Familienzusammenführung
• Leichterer Zugang von AbsolventInnen österreichischer Bildungseinrichtungen zu weiterem Aufenthalt und zum 

Arbeitsmarkt. Trotz der im internationalen Vergleich sehr niedrigen österreichischen AkademikerInnenquote müs-
sen bisher ausländische Studierende nach Abschluss der Ausbildung fast ausnahmslos das Land verlassen. Hier 
könnte der Staat eigennütziger agieren.

4. Ein ehrliches Integrationskonzept
„Integration” wird als Schlagwort viel ge- und missbraucht. Als Schlagwort ist es aber nutzlos. Integration bedeu-
tet, dass Teile, die zuvor getrennt waren, zu einem größeren Ganzen zusammenwachsen, dass sie zusammenge-
hören. Das Konzept der Assimilation, das die einseitige, möglichst perfekte Anpassung einer Minderheit an die 
Mehrheitsgesellschaft fordert, bringt als Ergebnis ein rein zahlenmäßiges „Mehr von dem vermeintlich Gleichen“ 
hervor. In einem solchen Prozess geht zwangsläufig viel verloren, da alles, was an Erfahrung, Wissen, Kultur etc. nicht 
schon zuvor in der Mehrheitsgesellschaft vorhanden war, zurückgelassen werden muss. Ein Integrationsprozess, der 
„Mehrwert“ schaffen soll, muss Menschen die Möglichkeit bieten, dieses Potenzial einbringen zu können und trotz-
dem – oder gerade deswegen – dazuzugehören. Das ist schwierig und verlangt vor allem von MigrantInnen eine ganze 
Menge. Aber auch die Mehrheitsgesellschaft muss sich in diesen Prozess einbringen, wenn er gelingen soll. Einige 
Grundvoraussetzungen müssen dazu geschaffen werden. Von vielen möglichen Schritten fordern wir zunächst:
• Politische Mitbestimmung für MigrantInnen – z.B. aktives und passives Wahlrecht auf kommunaler Ebene, in 

ArbeitnehmerInnen- und sonstigen Interessensvertretungen
• Aktives Wollen einer vielfältigen Gesellschaft
• Anerkennung im Ausland erworbener Ausbildung und Berufserfahrung
• Automatische Staatsbürgerschaft für im Inland geborene Kinder (mit der Möglichkeit der Doppelstaatsbürger-

schaft)
• Besetzung der führenden Positionen im Integrationsbereich mit MigrantInnen
• Gezielte Personalrekrutierung für Berufe im öffentlichen Sektor (wie beispielsweise in der Exekutive) aus diskrimi-

nierten Minderheiten
• Positive Maßnahmen
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5. Ein umfassendes Antidiskriminierungspaket (diese Punkte von ZARA 
bleiben trotz des neuen Gesetzes weiter unerfüllt)
• eine echte Beweislastumkehr
• abschreckende Schadenersatzregelungen für Opfer von Diskriminierung
• eine starke, unabhängige Ombudseinrichtung
• die vorrangige Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung
• die Möglichkeit der Verbandsklage
• kostenlose Beschwerde und Klagemöglichkeiten für Opfer von Diskriminierung (kein Kostenrisiko für Opfer von 

Diskriminierung)
• echter Schutz vor Viktimisierung

6. Überarbeitung bestehender gesetzlicher Antidiskriminierungs-
bestimmungen
6.1. Forderungen im Bereich des Verwaltungsrechtes
6.1.1. Forderungen im Bereich des Sicherheitspolizeigesetzes / der Exekutive generell
6.1.1.1. Kostenlose Beschwerdemöglichkeiten
Opfer von rassistischen Polizeiübergriffen, die sich beim zuständigen Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) 
beschweren wollen, tragen ein beträchtliches Kostenrisiko. Sie stehen meist mit ihrer Aussage mehreren gegen-
teiligen Aussagen seitens der beteiligten PolizistInnen gegenüber und können sich von dem Verfahren nicht mehr 
erwarten, als den Ausspruch darüber, ob eine Richtlinie verletzt wurde oder nicht. Den Angaben der Opfer wird meist 
– wegen der erdrückenden Vielzahl von gleichen Aussagen seitens der Polizei – nicht geglaubt. Unter Verweis auf 
den Amtseid wird den Aussagen von BeamtInnen selbst in solchen Verfahren ein höherer Grad an Zuverlässigkeit und 
Glaubwürdigkeit beigemessen als jenen der Übergriffsopfer. Selbst Ungereimtheiten in den Aussagen werden allzu 
oft mit diesem Argument einfach weggewischt. Finanzieller Schadenersatz ist nur sehr eingeschränkt und in einem 
gesonderten Amtshaftungsverfahren möglich. Wer dennoch die Unannehmlichkeiten all dieser Verfahren auf sich 
nimmt, sollte ernst genommen werden und auch eine faire Möglichkeit bekommen, seine Anliegen vorzubringen.
Deshalb fordern wir in diesem Bereich:
• Richtlinien- und Maßnahmenbeschwerden dienen der Durchsetzung elementarer menschenrechtlicher Ansprüche 

und sollten daher kostenfrei abgewickelt werden.
• Eine Verknüpfung des Ausspruches über die Richtlinien- und Maßnahmenbeschwerde mit schadenersatzrechtli-

chen Konsequenzen.
• Führung des Verfahrens vor dem UVS als Menschenrechtsverfahren, bei dem es um die Verantwortlichkeit des 

Staates für die Handlungen seiner Organe, unabhängig von der individuellen Verantwortlichkeit der Beamten, 
geht. Das ermöglicht und erfordert eine Beweislastumkehr im Verfahren.

6.1.1.2. Dienstnummern auf den Uniformen der Exekutive
Nach dem Sicherheitspolizeigesetz besteht das Recht jedes Menschen, der an einer Amtshandlung beteiligt ist, auf 
Auskunft über die Dienstnummer des amtshandelnden Organs. Die Erfahrung, zahlreiche Anrufe bei ZARA, sowie die 
Vorkommnisse, die im vorliegenden Rassismus Report erwähnt wurden, haben aber gezeigt, dass die Durchsetzung 
dieses Rechtes oft kompliziert ist oder schlicht verweigert wird. KlientInnen von ZARA, die auf ihrem Recht 
beharrten, fanden sich häufig als TäterInnen in Verfahren wegen „Aggressiven Verhaltens gegenüber Organen der 
öffentlichen Aufsicht” (§ 82 SPG) oder sogar wegen „Widerstand gegen die Staatsgewalt” (§ 269 StGB) wieder. Um 
unkorrekte Behandlungen seitens der Polizei in Form einer Beschwerde verfolgen zu können, ist es meist von Vorteil, 
die Dienstnummer zu wissen. Aus diesem Grund fordern wir – in Anlehnung an das amerikanische Modell – dass 
PolizeibeamtInnen in Österreich ihre Dienstnummer für alle klar sichtbar an der Uniform tragen.

6.1.1.3. Multiethnische Exekutivkräfte
Die Zusammensetzung der Exekutivkräfte spiegelt derzeit nicht den multiethnischen Anteil der österreichischen 
Gesellschaft wider (siehe auch die Kritik der ECRI im zweiten Bericht über Österreich). Insbesondere in Großstädten, 
wo sich der Großteil der Bevölkerung ausländischer Herkunft angesiedelt hat, könnte der Einsatz „gemischter 
Polizeiteams” deeskalierend wirken und auch BeamtInnen vor vorschnellen rassistischen Anschuldigungen schüt-
zen. Um einer multikulturellen und offenen Gesellschaft gerecht werden zu können, fordern wir die verstärkte 
Rekrutierung von BeamtInnen aus diskriminierten Gruppen.

6.1.1.4. Verbesserte Schulungen und psychologische Begleitung
Der Beruf eines/einer PolizistIn ist psychisch belastend. BeamtInnen müssen oft dort vermittelnd eingreifen, wo 
unterschiedliche Positionen aneinander geraten und andere Mechanismen bereits versagt haben.
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Wir fordern verbesserte Schulungen in angewandter und anwendbarer Streitschlichtung und verstärkte psycholo-
gische Begleitung von BeamtInnen auf der Ebene der Supervision (nicht erst dort, wo bereits die Auswirkungen der 
belastenden Tätigkeit sichtbar sind).

6.1.2. Forderungen im Bereich des EGVG
In Fällen nach Art IX EGVG (siehe rechtliche Grundlagen) fordern wir ein Abgehen vom staatlichen Strafanspruch 
in Richtung Schadenswiedergutmachung für die betroffenen Opfer solcher Diskriminierungen nach dem 
Diversionskonzept im strafprozessualen Verfahren (Entschuldigung, monetäre oder sonstige Schadensabgeltung). 
Außerdem fordern wir empfindliche Strafen für Wiederholungstäter.

Von ihrem Regelungsumfang scheint die Ansiedlung dieser Bestimmung im Einführungsgesetz zu den Ver-
waltungsverfahrensgesetzen (EGVG) nicht die Bedeutung dieser Bestimmung widerzuspiegeln (siehe rechtliche 
Rahmenbedingungen), weshalb die Einbettung dieser Bestimmung in das StGB gefordert wird. Zum einen würde 
damit diese wichtige Bestimmung eine Aufwertung erfahren und zum anderen wäre damit gleich von Beginn an 
ein unabhängiges Gericht mit allen damit einhergehenden Möglichkeiten (z.B. Diversion etc.) mit der Entscheidung 
beauftragt.

Wir fordern die Aufwertung des Art IX Abs 1 Z 3 EGVG durch Verlagerung dieser wichtigen Bestimmung in das 
StGB samt den damit einhergehenden Möglichkeiten nach der Strafprozessordnung (StPO).

6.2. Forderungen im Bereich des Strafrechtes
6.2.1. Aufwertung des § 283 StGB
Öffentliche Hetzschriften und Schüren von Hass gegen bestimmte Teile der Bevölkerung ist eine der widerlichsten 
Formen von Rassismus. Erfahrungen mit dem § 283 StGB sowie die Einsicht in die spezifische Judikatur haben gezeigt, 
dass diese Bestimmung sehr eng ausgelegt wird. Wir fordern, den § 283 StGB dahingehend aufzuwerten, dass die 
Hetze nicht komplizierten Tatbeständen entsprechen muss, sondern jede Form der öffentlichen Verächtlichmachung 
von den in § 283 StGB genannten Personengruppen unter Strafe gestellt wird. Insbesondere fordern wir, auch 
die Hetze gegen MigrantInnen, „AusländerInnen”, „Fremde” etc. als solche generell unter den Schutzbereich der 
genannten Norm zu stellen. Dies ist wichtig, um eine Emanzipierung dieser wichtigen Bestimmung zur Bekämpfung 
von Rassismus gegenüber dem Verbotsgesetz zu erlangen und ein wirksames und zeitgerechtes Instrument gegen 
Auswüchse von Fremdenfeindlichkeit zu schaffen. § 283 StGB ist im zwanzigsten Abschnitt des Strafgesetzbuches mit 
dem Titel „Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden“ angesiedelt. Diese Einordnung scheint aber miss-
glückt, da das schützenswerte Gut nicht der öffentliche Friede allein sein kann, sondern vielmehr auch jene Personen 
und Personengruppen selbst Schutz brauchen, die Ziel solcher Hetze sind.

Wir fordern den Tatbestand des § 283 StGB auf jede Art der Hetze gegen MigrantInnen zu erweitern und primär 
den Schutz der bezeichneten Gruppen hervorzuheben.

6.2.2. Strafvollzug
Bei ZARA langen immer wieder Briefe und Anrufe von Personen ein, die in Justizanstalten inhaftiert sind und die 
sich über rassistische Behandlungen ebendort beschweren. Diese Vorfälle sind in den Rassismus Report nicht einge-
flossen, da hier einerseits Konsequenzen für die Betroffenen zu befürchten sind und andererseits die Möglichkeit der 
Recherche nur ungenügend gegeben ist. Beschwerden gegen rassistische oder sonstige Diskriminierung seitens der 
StrafvollzugsbeamtInnen in Justizanstalten sind nach dem StVG (Strafvollzugsgesetz) bei dem Anstaltsleiter jedoch 
nur innerhalb eng gesetzter Fristen einzubringen. Diese Form der Beschwerde kann für die Betroffenen stark nach-
haltige Folgen haben. Es wird uns immer wieder gemeldet, dass Betroffene, vor allem Schwarze, provoziert werden 
und „Bimbo“, „Nigger“ und ähnlichen Beschimpfungen ausgesetzt sind. Wenn Betroffene geschlagen werden und sich 
dagegen wehren, finden sie sich häufig als Täter eines Strafverfahrens wegen „Körperverletzung“ (§ 83 StGB) oder 
„Tätlicher Angriff auf einen Beamten“ (§ 270 StGB) wieder. Wir fordern, dass Justizanstalten einer unabhängigen, 
externen Kontrolle unterstellt werden. Das könnte etwa nach dem Muster des Menschenrechtsbeirates geschehen, 
dessen Zuständigkeitsbereich derzeit nur jene (Polizei)Haftanstalten umfasst, die dem Bundesminister für Inneres 
unterstellt sind.

6.3. Forderungen im Bereich Völkerrecht
6.3.1. Die Ratifizierung bzw. Beitritt zum Übereinkommen über den Schutz der MigrantInnen und ihrer 
Familienmitglieder 
Dieses Übereinkommen ist im Juli 2003 für 10 Staaten in Kraft getreten. ZARA empfiehlt, dass Österreich Teil 
dieses Übereinkommens wird und es umsetzt. Das Übereinkommen enthält das Prinzip von Gleichbehandlung der 
ArbeitsmigrantInnen und zwei Kataloge von Rechten:
1) Die Menschenrechte ALLER MigrantInnen und ihrer Familienmitglieder, unabhängig von ihrem „Status“ im 

Einwanderungsstaat („legale“ und „illegale“ MigrantInnen). Zum Beispiel Recht auf Leben, Schutz gegen Folter 
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und Misshandlung, Recht auf Religionsfreiheit, Recht auf freie Meinung, Recht auf Privatsphäre, Recht auf 
Privateigentum, Recht auf körperliche Freiheit und Sicherheit, Recht auf humane Behandlung, Gleichbehandlung 
vor Gerichten und sonstigen Behörden.

2) Zusätzliche Rechte der „legalen“ MigrantInnen enthalten:
• Recht auf Auskunft in Bezug auf ihre Rechte, insbesondere Zulassung, Aufenthalt und Möglichkeiten zur 

Änderung ihres Status
• Recht auf temporäre Abwesenheit von dem Staat, in dem sie arbeiten
• Recht auf freien Personenverkehr
• Recht zur Gründung von Vereinen und Gewerkschaften
• Recht auf politische Partizipation in ihrem eigenen Staat
• Gleichbehandlung in Bezug auf Ausbildung, Berufsorientierung, Training, Wohnung, Gesundheit, Sozial- und 

Gesundheitsleistungen, Genossenschaftsgründung und -mitgliedschaft, Kultur
• Recht auf Schutz der Familie und Erleichterung der Familienübersiedlung
• Recht auf Zollfreiheit von privatem Hausrat
• Recht auf Transfer des Einkommens und von Sparguthaben in den Heimatstaat
• Gleichbehandlung in Bezug auf Steuer
• Recht auf Aufenthalt mit gleicher Frist für Familienmitglieder, Recht auf Arbeit
• Möglichkeit des Aufenthalts für Familienmitglieder im Todesfall des Arbeiters/der Arbeiterin, der/die MigrantIn 

ist
• Schutz vor „lllegalisierung“ eines Migranten/einer Migrantin, der/die eine Arbeitserlaubnis für einen konkreten 

Zweck hat, wenn er/sie ohne Schuld die Arbeit verloren hat
• Recht auf freie Auswahl der Arbeit, mit der Möglichkeit, dass Staaten gesetzliche Beschränkungen aufrechter-

halten
• Gleichbehandlung in Bezug auf den Schutz gegen Arbeitslosigkeit

6.3.2. Ratifizierung des Protokolls No. 12 EMRK
Das Protokoll No. 12 EMRK wurde von Österreich nur unterschrieben und nicht ratifiziert. Es ist noch nicht in Kraft 
getreten, da es bislang nur von wenigen Staaten ratifiziert wurde. Art. 1 enthält das Verbot von Diskriminierung in 
Bezug auf alle gesetzlich anerkannten Rechte. Diskriminierung ist insbesondere verboten aufgrund von Geschlecht, 
Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, politischer oder anderer Überzeugung, nationaler oder ethnischer Herkunft, 
Zugehörigkeit zu einer Minderheit, Eigentum, Geburt oder anderem Status. Das Protokoll weitet die Zuständigkeit des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte aus. ZARA empfiehlt die Ratifizierung dieses Protokolls.

[1] Dieser Text wurde am 14. Jänner 2005 verfasst, zu diesem Zeitpunkt sind, trotz der gesetzlichen Vorschrift, die seit 1. Juli 2004 in Kraft 
getreten ist, weder Gleichbehandlungsanwaltschaft neu, noch Gleichbehandlungskommission neu eingesetzt und arbeitsfähig.
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Verzeichnis beitragender Organisationen

Die Bunten
1090 Wien, Rotenlöwengasse 12/1, Tel.: (01) 96110 29, Fax: (01) 317 35 61, Mo-Fr: 10-12 Uhr

E-Mail: redaktion@buntezeitung.at, Homepage: www.buntezeitung.at 
Der Verein „Die Bunten“ wurde 1999 von MigrantInnen verschiedenster Herkunftsnationalitäten gegründet, um sich 
gemeinsam gegen Diskriminierung und Rassismen zu wehren. Im April 2000 wurde erstmals „Die Bunte Zeitung“ 
als Plattform für migrationspolitische Themen herausgegeben. Seit Sommer 2004 wird in der Rubrik „Shadow 
Report“ regelmäßig über Diskriminierung von AsylwerberInnen/MigrantInnen berichtet. Die „Bunte Zeitung“ ist 
auch ein integrales gesellschafts- und sozialpolitisches Projekt: Die „Bunte Zeitung“ wird von AsylwerberInnen auf 
der Straße verkauft. Die Kolporteure werden Mitglied im Verein und werden bei rechtlichen und gesundheitlichen 
Problemen unterstützt. Von den Bunten organisierte Deutschkurse werden den Kolporteuren kostenlos angebo-
ten, vereinzelt werden Kurse in Radio- und Printjournalismus als Hilfe zum Self-Empowerment angeboten. In der 
Veranstaltungsreihe „Buntes Frühstück“ wird eine Begegnungsstätte zwischen MigrantInnen und ÖsterreicherInnen 
angeboten. Migrationspolitische Themen werden weiters in Veranstaltungen und Seminaren aufgearbeitet.

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung
1010 Wien, Schottengasse 3a/1/59, Tel.: (01) 533 72 71, Fax: (01) 532 74 16,  Offene Beratung: Mittwoch 
18–19:30, Bürozeiten: Mo-Do, 10-16 Uhr. E-Mail: deserteursberatung@utanet.com

Rechtsberatung für AsylwerberInnen/Flüchtlinge und Hilfestellung bei sozialen Problemen. Schwerpunkte: Desertion, 
Illegalisierung, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Weitere Bereiche: Deutschkurse, Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
netzungstätigkeiten.

FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel.
1040 Wien, Möllwaldplatz 5/3, Tel.: (01)713 35 94-93, Fax:(01) 713 35 94-73, Mo-Fr ab 10 Uhr
E-Mail: fairplay@vidc.org, Homepage: www.fairplay.or.at bzw. www.farenet.org (international)

FairPlay wurde 1997 gegründet und führt seitdem antirassistische Maßnahmen und Aktivitäten im österreichischen 
Fußball durch. FairPlay ist die zentrale Koordinationsstelle des europäischen Netzwerks Football Against Racism in 
Europe (FARE). 

Forum gegen Antisemitismus
1010 Wien, Seitenstettengasse 4, Tel.: (01) 531 04-255, Fax: (01) 531 04-980 
E-Mail: info@fga-wien.at, Homepage: www.fga-wien.at

• Monitoring: Das Forum verfolgt die Aktivitäten von extrem rechten und extrem linken Organisationen und islami-
schen Extremisten, beobachtet die Entwicklungen dieser Szenen vor allem in Österreich und den Nachbarländern 
und registriert antisemitische und antiisraelische Vorfälle. Um all das zu ermöglichen, bezieht das Forum seine 
Informationen einerseits aus diversen öffentlichen Medien und ist andererseits auf Hinweise der Bevölkerung 
angewiesen.

• Information: Das Forum informiert die Mitglieder der Kultusgemeinde im Rahmen eines monatlichen Artikels in 
der „Gemeinde“ und durch eigene Aussendungen und Beiträge (z.B. Newsletter) über aktuelle Vorfälle in Österreich 
und der Welt.

• Unterstützung: Das Forum dient als Anlaufstelle für Personen, die antisemitische Vorfälle melden möchten oder 
Belästigungen und Bedrohungen ausgesetzt sind. Es dokumentiert diese, unterstützt Betroffene durch persönlichen 
Kontakt, überlegt und setzt mit ihnen gemeinsam Schritte und bietet gegebenenfalls juristische Erstberatung.

• Kontakte: Das Forum steht mit anderen gegen Antisemitismus und Rassismus engagierten Organisationen und 
Personen in Kontakt, um Informationen auszutauschen und gegebenenfalls gemeinsame Aktivitäten zu setzen.

Die Grünen Vöcklabruck
4840 Vöcklabruck, Obere Buchleitenweg 4 , Tel:. (07672) 22 154, Fax: Klappe -9

Homepage: www.voecklabruck.org. Themen: Armut, Jugend, Kultur, Umwelt, Verkehr

Grünalternative Jugend Wien
1070 Wien, Lindengasse 40, Tel.: (01) 521 25/242 od. 243, Fax: (01) 526 91 19 
E-Mail: info@gajwien.at, Homepage: www.gajwien.at
Offenes Plenum: jeden Dienstag ab 18:30 Uhr. Bürozeiten: Mo-Fr, 15-18 Uhr
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Helping Hands Graz / Anti–Rassismus Hotline
8010 Graz, Schlögelgasse 9/9, Tel.: (0316) 873 81 55, Hotline: (0699) 11 33 84 02

Ansprechperson: Daniela Grabovac
Die Anti-Rassismus Hotline wurde im Jahre 2000 in Graz eingerichtet, um Betroffenen wie auch ZeugInnen von 
Diskriminierungen rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen und somit eine schnelle Beratung zu ermöglichen. 
Dadurch sind die MandantInnen an keine offiziellen Bürozeiten gebunden und werden sofort mit einer rechtskun-
digen Person verbunden. Die Kontaktaufnahme erfolgt durch die Hotline Nummer 0699/11 33 84 02 oder während 
der Sprechstunden unter 0316/873 8155, es steht 24 Stunden lang eine Betreuungsperson zur Verfügung, welche 
die Gespräche annimmt, den Sachverhalt klärt und entsprechende Schritte einleitet. Durch ihre Form bietet die 
Anti-Rassismus Hotline eine einfache und rasche Möglichkeit der Erstkontaktaufnahme für Betroffene. Bei schwer 
wiegenden Problemen, auf Wunsch der AnruferInnen und bei groben Diskriminierungen und Übergriffen werden die 
weiteren Beratungen selbstverständlich „face to face“ von einem Mitglied des Teams durchgeführt. Um fundierte 
Auskunft geben und weitere mögliche Schritte einleiten zu können wird ein Termin im Büro vereinbart.

WITAF – Arbeitsassistenz für Gehörlose Wien & NÖ
1010 Wien, Postgasse 16/3. Stock, Tel.: (01) 216 08 15 12, Fax: (01) 216 08 15 20 

E-Mail: office@witafaass.at, Homepage: www.witaf.at, Ansprechperson: Mag. Natascha Zickbauer 
Beratungsstelle für gehörlose und hochgradig schwerhörige Personen, die Arbeit suchen oder Probleme am 
Arbeitsplatz haben

ZARA - Beratungsstelle für ZeugInnen und Opfer von Rassismus
1060 Wien, Luftbadgasse 14-16, Tel.: (01) 929 13 99, Fax: (01) 929 13 99-99

E-Mail: office@zara.or.at, Homepage: www.zara.or.at. Termine n. Vereinbarung Mo-Mi: 10-14 Uhr, Do: 17-19 Uhr 
Sozial und juristisch geschulte BeraterInnen, die auf Information 
und Intervention bei rassistischen Diskriminierungen spezialisiert 
sind, bieten für KlientInnen kostenloses Service. Sowohl Opfer als 
auch ZeugInnen können sich bei ZARA informieren und beraten 
lassen. Rechtliche Schritte, Intervention, Begleitung durch den 
Prozess der Fallklärung oder durch ein Verfahren sind nur einige 
der Möglichkeiten, die das ZARA-Team anbietet.
• ZARA informiert über rechtliche und andere Schritte gegen 

rassistische Übergriffe.
• ZARA unterstützt KlientInnen und begleitet sie beim gemein-

sam beschlossenen Vorgehen.
• ZARA dokumentiert systematisch alle Vorfälle, die von 

ZeugInnen gemeldet werden.
• ZARA bietet außerdem Schulungen, Informationsmaterial über 

Rassismus und Besuche/Vorträge in Bildungseinrichtungen 
– Angebotspalette siehe www.zara.or.at
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Anlaufstellen für LehrerInnen für die Umsetzung von politischer 
Bildung und Menschenrechtsbildung im Unterricht.

 www.humanrights.at  www.politische-bildung.at
PUBLIKATIONEN:

� info-blatt zur politischen Bildung: Roma in Österreich / Jugendarbeitslosigkeit, Österreich-
Konvent / Frauensache Politik / Wer glaubt, weiß mehr!?, uvm. 

� Teaching Human Rights: Programmheft Menschenrechtstage 2004 / Bildung für eine bessere 
Welt? / Universalität der Menschenrechte / Kinderrechte, uvm. 

WWW.LEHRERINNENPLATTFORM.AT ist eine Plattform, das allen LehrerInnen schulischer und 
universitärer Bildungseinrichtungen zur Verfügung steht, um Arbeiten und Meinungen im Netz zu 
veröffentlichen. Ziele dieses Netzwerkes sind innovative Projekte und Initiativen, ihre Vernetzung, der 
Erfahrungsaustausch der AkteurInnen sowie die Weiterentwicklung pädagogischer Inhalte und 
Methoden.  

AKTIONSTAGE POLITISCHE BILDUNG verfolgen das Ziel, möglichst 
viele AkteurInnen der politischen Bildung im Bereich der NGOs, 
Bildungseinrichtungen, Schulen, Universitäten, uvm. zu motivieren, 
Projekte, Initiativen und Workshops in diesen drei Wochen 
durchzuführen, um auf die Bedeutung der politischen Bildung 
insbesondere in Zusammenhang mit der Stärkung demokratischer 
Strukturen in einer Gesellschaft hinzuweisen.  
> http://www.aktionstage.politische-bildung.at.
Im EUROPARATSJAHR 2005 „DEMOKRATIE LERNEN UND LEBEN“ werden monatlich Schwerpunkt-
themen mit speziellen Maßnahmen angeregt und dazu Informations- und Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung gestellt. > http://politische-bildung-2005.schule.at.

Die Servicestellen sind eine Initiative des bmbwk gemeinsam mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte-FV 
Heßgasse 1, A-1010 Wien, Tel: 01/4277/27440, e-mail: service@politische-bildung.at, service@humanrights.at 
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Einfach zu empfangen.
Über Telekabel (Kanal 10 - 210,25 MHz)
und Antenne (Kanal 34 - 495,25 MHz).

Wien Live. Der Wiener Stadtsender.

Einfach
näher dran.

>> Wir helfen gerne beim Einstellen: 01 / 95 55 7
office@pulstv.at . www.pulstv.at

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



�������������������������������������
������������

���������������������������������
���� ����������������������������

���������������������������������
����������������������������
��������������������������������������

�����������������

���������������������

����������������
����������������������
����������

����������
����������������������
������������������

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



����������������

�����������������

�����������������������

������������������������
�������������������������������������������

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������������������

�������������
�������������������������������
�������������������������

���������
�����������������������������
�������������������������

�������������
�����������������������
��������������������������

�����������������
�������������������������������
�������������������������

��
��
��
����
��
��
��
�
�
�
��
��
���

��
�
����
��
��
��
�
��
��
�
���
�
�
�
����
��
�
��
�
�
�
�
�
��
����
�
�
�
��
�

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������������
�����������������������
��������������������������

��

zarapinsi_small.indd   1 28.12.2004   14:02:30

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



��������������������
��������������������������
����������������
������������������
����������
����������������
���������
��������������
�������

����������������������������������������

����������������
�����������������������

�������������������
������������������ ��������������

�����������������
���������������������
����������������
����������

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



����������������������������������������������

�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������
�������������������������������������� ��� ����

��� ����
��������

������������������������������������������������������������

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



��
��

���
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

�
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
��

���
��

��
��

��
��

��
���

��
���

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

���
��

��
��

��
���

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

���
��

��
��

��
��

���
��

��
��

��
��

��
���

���
��

���
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
�

�
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
�

��
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

�
�

��
��

��
�

��
��

��
��

��
�

��
�

��

��
��

��
��

��
�

��
��

�
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

�
��

��
��

��
��

�


