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Die Würde des Menschen ist antastnar
Wo Migranten benachteiligt werden, hilft das BLJrO gegen Ethnische Diskriminierung nach
Kräften. Und kompetent: Es ist das einzige Antidiskriminierungsbüro Europas, das von
Migranten getragen wird. Ein sinnvolles Modell.

Ein kleines Büro liegt an einer
stark befahrenen St ratse im
Iterliner Bezirk Schöneberg,
und zwar ebenerdig, Nicht un-
bedingt auffällig, In einem der
verwinkelten Räume, ge·
schmückt nur mit Postern und
voll mit Bücherregalen, sitzt
Ali Fathi. Vor 17 Jahren kam der
heute 48jährige als Flüchtling
aus dem Iran nach Deutsch-
land, "Aus Angst vor dem Tod",
wie er mit nachdenklicher Mie-
ne erzählt, hatte er das Land
der Mullahs 1984 verlassen.
Dort war er Dozent an einer
Universität und wurde vom
Geheimdienst als Querdenker
"entlarvt", Andersdenkende
seien in dem ShariaSt aat nicht
gern gesehen, erzahlt er und
streicht sich über das schüttere
l Iaa r Sein Antrag auf Asyl we-
gen po l i t ist.h e r Verfolgung
wurde knapp ein lahr nach sei-
nc r Ankunft bewilligt Seitdem
wohnt der promovierte Sozial-
wisscnschaftler in llerlrn, Mit
der l'olit ik in svmcm I leirnat-
l.i ud h a t r r ,lhgl'slhil)ssen
I\hn ci n QuclcknKCI ist e r
gl'hllChl'll
Sl'it II1CIH ,1Is l'IIH'I11 I,dll'll'hllt
l'll):,I,l:ll'Il sich 1\11 I .ulu IUI die

Menschen-und Bürgerrechte
Als Geschäftsführer des vor
knapp fünf Jahren eröffneten
"Büros gegen Ethnische Diskri
minierung Be rl in-Br a ndc n
burg" (BOß) kämpft er gegen
den alltäglichen Rassismus,
Das Büro entstand als Gernein-
schaftsprojekt von fünf Berli
ner Organisationen, die Mi·
granten polnischer, türkischer,
iranischer, afrikanischer und
vietnamesischer Herkunft ver
treten. Bundesweit gibt es der
zeit rund 50 staatliche' und
freie Einrichtungen gegen Dis-
kriminierung, zehn davon
allein in Nordrhe in-Westjalen
Diese Büros sind für Ali Fathi
willkommene Kooperations
part ner. keine Konkurrenten.
Langfristig hofft er auf c inc
europaweite Vcrnetzung dei
artiger Einrichtungen.
Zu seiner Arbeit zählt III erster
Linie die lurrstlsche und
psychologische lkratung VOll
Betroffenen Ille Erfahrullgen
bei der individucllr-n Korifhkt
lösung Will 1\11 1,11111auch lb/tl
nutzen, bell:llhteillgl'lllk Sind,
turen ~llll/uielgl'll 11~1I~IUSwill
CI k o nk rct e Vl1r,chl:lgl' l'lll
wick c!n. wu: SIch dlt,\(, Sil u ku:

re n abbauen lassen und wie
effektive Maßnahmen gegen
Diskriminierung aus~ehen
könnten. j
Nach seinen bisherigen ffah-
rungen gibt es Diskriminierun-
gen in vielen Bereichen - auf
den Soz.ialamtern. am Ar·
beitsplatz, bei Kreditinstituten.
der Polizei oder in der Nachbar-
schaft. Zwar führt sein Büro
keine jährliche Statistik, doch
weiß er von unzähligen Fällen
zu berichten: Auf Fragen von
Klienten mit geringen Deutsch-
kenntnissen reagieren Beamte
auf Behörden gerne schreiend.
Krankenhausangestellte,' die
sich in ihrer Muttersprache
um erhalten. werden von ihren
vorgesetzten angewiesen,
deutsch zu sprechen. I Ein
!v\ann, der ein Konto eröffnen

l
wollte, wurde von den Bank.in
gestcllti.'n mit der Begründung
:lbgcwiesen, er könne 'JUS

sprachl irhe n Gründen nicht
Illil dem Geldautomaten um
geilen. 1\1r Iat hi könnte diese
,\lIri.llliullg endlos fortsetzen
"e11l1 ,.1llskr'iminil'rungen kl'll
IH'll kl'II1l' Gren/.en, sie gescllL'
lur: 1Il«: I';J 11" Irst Ill'lIlllll,
l'I/,1I111 ('I sell'll zwri lugl'l1dll

SÜLEYMAN ARTIISIK

ehe bei ihm vorbeigekommen
"Sie wollten in einem Fitness-
studio Im ()stteil Berlms trai-
nieren. Der- Bet rcibc r des
Sportcenters hatte wohl nichts
dagegen, doch er wollte nicht
für die Sicherheit der [ungen
Männer garantieren, Eine
große Anzahl seiner Kund-
schaft hätte etwas gegen Aus-
länder und bei einem even-
tuellen Vorfall könne er für
nichts haften, Alles auf eigene
Gefahr."
Einige Dutzend solcher und
ähnlicher Fälle konnte Ali
Fathis Büro mit Hilfe ehren-
amtlicher Mitarbeiter im Inter-
esse der Betroffenen klären.
Gründliche Recherche und das
Erstellen sorgfähiger Protokol
le sind die Voraussetzung
dafür "Im großen und ganzen
versuchen wir zu vermitteln.
be ide Parteren /usarnrnerl/U
bringen" beschreibt c r sein
Vorgehen. Schlicl~lrch hat er
k e ine IUrrs t Isehe 11a nd 1l.1bc
Für 1\11 la t lu Isl es deshalb
hochsie leil IUI Cill l\lllldl'oKII
1l1lnil'lullgsgl'setl W,lhll'lld
d ic Nlcdl'l'lJIHk lr.i n k rcnh
lind Ingl.llllll.lllgsl l'lll ","Iw,
c;,'Sl'll vl'l';lI"l'illl'''l'l 11.1I1l'l1,

Ali Fathi, 48, fordert von der Politik endlich ein Gesell gegen Diskriminierung
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tut man sich damit in Deutsch
land noch schwer. Die Bundes
regierung hat in ihrer KOJII'
tionsvereinbarung zwa r den
Schutz von Minderheuen und
anderen Opfern von DISkr'111l1
Illerungen festgelegt, doch bis
her Ist auf diesem Gebiet nUI'
wellig geschehen 1\11 la t hi
well~, dass ein Geset/ kein 1\11
1ll'lllllltlel iSI I iorh ('I' SIl'ilt
d.uin cmcn grol\cll Sllmtl /u
"llll'l' 1(1!c1':1I1t"ll Cl'sl'lIslll,tll
"Wil' I>r:luchell ,'IIH' ,'in"l'lIll~:l'

Aussage. dass die Bekämpfung
der Ungleich behandlung ethni-
scher Minderheiten politisch
gewollt Ist", S:1gt CI' "Ein solches
Ceserz starkt dlc I\('chtsposi-
uo n der Ilctl'l)ITenen in den
gcse llsrhaft lichc n Auseinan-
dersetzungen und bietet ihnen
Schutz.1s k.mn mcht angehen",
stellt I\li 1:11111lest, .dass Ver-
~l'hrSvnstl1hl' gl':dlndcl LInd
u nt cr Str:t!c gl'stellt werden,
nuh: :111('1dl,' Ikll'ldigul1g der
nu-u:« h!« h"ll WlIl'lk'


