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s müßte überflüssiq sein«
Büro gegen ethnische Diskriminierungen eröffnet

Von Bettina Heidkamp

»An Ausländer vermieten wir nicht mehr
Sie wissen ja.« Der Makler nickte de~
potentiellen Mietern zu. Sie nickten zu-
rück, wohlwollend. Hinterhof. Berlin
Neukölln, 1996. Die Diskriminierung so-
genannter Ausländer beginnt und endet
nicht bei den brutalen Überfallen. Den
vielen Einzelfallen zu begegnen und
strukturelle Diskriminierung zu benen-
nen und abzustellen ist das »Büro gegen
ethnische Diskriminierungen in Berlin
und Brandenburg« (BDB) angetreten.

Gestern wurde es von der Ausländer-
beauftragten Barbara lohn eröffnet. Ihr
Beispiel: Der Österreicher, dem die Woh-
nungsbaugeselJschaft die Wohnung ver-
weigerte, als seine Frau sich als Taiwa-
nerin »entpuppte« Frau lohn wünschte
sich, »daß das Büro bald überflüssig
wird.« Daß mit damit derzeit nicht zu
rechnen ist, sahen auch die EU-Verant-
wortlichen ein. Mit 120 000 DM für zwei
Jahre ermöglichten sie das Büro. Die In-
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itiative kam von Angehörigen hier leben-
der ethnischer Minderheiten. Fünf Orga-
nisationen von polnischen, vietnamesi-
sehen, iranischen und afrikanischen Im-
migranten oder Flüchtlingen fanden sich
unter Vorsitz des Türkischen Bundes zu-
sammen. Geschäftsführer ist Dr. Ali Fat-
hi, ein iranischer Immigrant, der ehren-
amtlich unterstützt wird. Zwar wurde die
ideelle Unterstützung von Barbara John
gelobt, Senatsmittel gibt es aber keine
für das Projekt - abgesehen von denen,
die den jeweiligen Trägern ohnehin zu-
fließen. Das BDB fordert ein Antidiskri-

minierungsgesetz und ein neues Staats-
bürgerrecht. Ein detailliertes Konzept
wurde erarbeitet, Rechtsberatung, Inter-
vention und Dokumentation sind einige
der praktischen Schwerpunkte.

Ein anwesender Kurde warf den In-
itiatoren vor, daß die kurdische Minder-
heit nicht in die Planung einbezogen wur-
de. Dies wurde bestritten, eine klare Ant-
wort blieb aber aus. Es ginge darum, ge-
memsam etwas zu tun, nicht gleich Dif-
ferenzen aufzuwerfen. »Fragen Sie die
Kurden selbst«, hieß es schließlich. Ka-
zirn Baba vom Kurdischen Zentrum: »Wir
sind in die Gründung nicht einbezogen
worden. Ich denke, das liegt am Türki-
schen Bund.«

Auch Reza Rassouli vom bestehenden
ehrenamtlich arbeitenden Berliner Anti-
diskriminierungsbüro (ADB) wurde nicht
informiert und war verwundert, als er
die Einladung zur Eröffnung erhielt. Dr.
Fathi begründete die Notwendigkeit eines
weiteren Büros damit, daß das BDBeinen
anderen Ansatz verfolge, indem es sich
spezifisch gegen ethnische Diskriminie-
rung einsetze. Er wolle keine Konkur-
renz, sondern Zusammenarbeit.

BOB. Hohenstaufenstr. 7. 10781 Berlin Schöne-
berg. TeL 2168884 und 2167930. Fax
2167926. Sprechstunden Mo: 10-12 Uhr, Die:
14-16 Uhr, Do: 18-20 Uhr
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Erstmals in Europa gründen Ausländervereine ein Büro,
das bei Diskriminierung und Rassismus jeder Art helfen soll

Berlin (taz) - "Falsches Parken
wird in Deutschland bestraft, nicht
aber die Beleidigung menschlicher
WUrde." So faßt Dr. Ali Fathi die
Situation ethnischer Minderheiten
in Deutschland zusammen. Der
gebürtige Iraner ist Geschäftsfüh-
rer des gestern eröffneten Büros
gegen ethnische Diskriminierun-
gen in Berlin und Brandenburg.
Barbara John, Berliner Auslän-
derbeauftragte, forderte auf einer
kleinen Feier anläßlich der Eröff-
nung: "Wir wollen nicht mehr, son-
dern gleiche Rechte für Auslän-
der!" Das Recht auf Wohnung, auf
Arbeit, auf Gleichbehandlung im
Alltag sei Menschenrecht, fuhr sie
fort. Und: Der Alltag in Deutsch-
land zeige, daß dieses Menschen-
recht noch nicht alltäglich sei.

Erstmals innerhalb Europas ha-
ben sich in diesem Büro die Dach-
verbände ethnischer Minderheiten
zusammengetan, um gegen Diskri-
minierungen vorzugehen. Zu den
Trägern gehören der Türkische
Bund, der Verein Iranischer
Flüchtlinge, der Polnische Sozial-
rat, die Vereinigung der Vietname-
sen und das Europa-Afrika-Zen-
trum, Insgesamt wurden 45 Ver-
bände an den Planungen beteiligt.
Daß dies nicht reibungslos gewe-
sen sein kann, bewies ein kleiner
Eklat zur Eröffnung: Ein Vertreter

Tagesspiegel 20.11.1996

Büro gegen ethnische
Diskriminierung

BERlIN (dh). Ein ..Büro gegen ethnische
Diskriminierung in Berlin und Brandenburg"
(BOB) wurde gestern gegründet. Darin ver-
treten sind der Türkische Bund. der Verein
Iranischer Flüchtlinge. der Polnische Sozial-
rat. die Vereinigung der Vietnamesen und
das Europa-Afrika-Kulturzentrum. Die EU
unterstützt das Projekt zunächst bis Ende
1998 mit 120000 Mark. Hinzu kommen die
Gelder des Senats für die fünfTrägervereine.
Ziel des BOBist es. Betroffene bei Konflikten
zu unterstützen und die Öffentlichkeit auf
Benachteilungen von Ausländern auf dem
Arbeitsmarkt. bei der Wohnungssuche oder
Behörden aufmerksam zu machen. Die Aus-
länderbeauftragte des Senats. Barbars john.
räumt dem BOB wegen der Zusammenar-
beit mehrerer Minderheitenvereine und der
EU-Förderung besondere Bedeutung ein.
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der Kurdischen Gemeinde Berlin
beschwerte sich, daß von ihnen
niemand an der Organisation des
Büros beteiligt worden sei. Emine
Demirbüken vom Türkischen
Bund widersprach: Es seien sehr
wohl Gespräche mit den Berliner
Kurden geführt worden. Ge-
schäftsführer Fathi vermutet hin-
ter diesem Streit Differenzen in-
nerhalb der kurdischen Gemeinde.

Langfristig, so der Iraner, der
seit 1985 als politischer Flüchtling
in Deutschland lebt, habe er die
europaweite Vemetzung solcher
Büros zum Ziel. Man wolle keine
Konkurrenz zwischen den Bewe-
gungen, sondern intensive Zusam-
menarbeit. Nur so könne der
Kampf gegen Diskriminierungen
zu einem Erfolg führen. Dieses
Ziel wird zwei Jahre lang mit jähr-
lich 60.000 Mark von der Europäi-
schen Union unterstützt.

Zu den politischen Forderun-
gen des Büros gehören ein neues
Staatsbürgerrecht, das Ausländer-
wahlrecht sowie ein Antidiskrimi-
nierungsgesetz. "Das wären Si-
gnale gegen Rassismus", so Fathi.

Die Diskriminierung ethnischer
Minderheiten sei auf drei Ebenen
zu beobachten: einer staatlichen,
einer privat-institutionellen und ei-
ner alltäglichen. Immer wieder
würden Ausländer zum Beispiel

dü
auf dem Arbeitsamt oder bei Mel-
debehörden benachteiligt werden.
Aber auch bei Versicherungen, auf
dem Wohnungs- und Stellerlrnarkt
käme es zu Diskriminierungen.
Fathi wunderte sich, daß etwa Zei-
tungen, die im redaktionellen Teil
gegen Rassismus schrieben, Woh-
nungsanzeigen mit dem Vermerk
"Keine Ausländer!" abdruckten.
Die offensten Diskriminierungen
geschähen aber im Alltag: So zum
Beispiel, wenn eine Kassiererin
das Geld aus der Hand einer Tür-
kin nicht entgegennähme, sondern
diese auffordere, die Summe auf
den Tisch zu legen.

Das Büro biete Betroffenen
Hilfe, indem es das direkte Ge-
spräch suche. So würde im Fall der
Kassiererin der Filialleiter direkt
angesprochen. Dabei würde dar-
auf geachtet werden, daß der Fall
zunächst nicht an die Öffentlich-
keit käme und nicht skandalisiert
würde. Zudem plane man Tagun-
gen und Öffentlichkeitsarbeit.
Barbara lohn blieb da nichts zu
wünschen, als daß dieses Büro
nichts zu tun hätte: "Wäre das
nicht schön?!" Florian Gless
Büro gegen ethnische Diskriminie-
rungen in Berlin und Brandenburg.
Hohenstaufensir. 7, 10781 Berlin,
Fon: (030) 2168884, Fax: (030)
2167926
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Büro gege:n ethnische
Diskriminierung eröffnet

Schöneberg. Höhere Beiträge bei führer Ali Fathi (Tel. 216 88 ~~ u~d
Versicherungen, Schwierigkeiten 2167930). annehmen ..Das Buro .~st
mit Vermietern: Ausländer und ein- ein Cemeinschaftsprojekt des Tur-
gebürgerte Immigranten, .. die sich kischen ~und.es. des Verein~ irani-
im Alltag benachteiligt fühlen. ha- scher Flüchtlinge, des polmschen
ben einen neuen Anlaufpunkt. Das Sozialrats, der Vereinigung de.r
Büro gegen ethnische Diskriminie- Vietnamesen und des ~uropa-Af:l-
rung in Berlin und Brandenburg ka-Kultur.zentr:uns .. Die .Europa~-
hat in den Räumen des lnterkultu- sche Union finanziert d18 Arbeit
rellen Zentrums an der Hohenstau- von Ali Fathi mit etwa 120000
fenstraße 7 seine Arbeit begonnen. Mark für zwei Jahre.

186 Nationen leben in der Schon seit Juni 1995 engagiert
St~dt. Das gelingt uns im Großen sich das Antidiskrimu:ieru~gsb~ro
gut, im Kleinen nicht immer", sagt im Haus der Demokratie. Friedrich-
Berlins Auslänlierbeauftragte Bar- straße -165 (Tel 20425 11). Ohne
bara [ohn. Probleme wie etwa Zuschüsse hilft man dort Auslä~-
Wohnungssuche oder Sorgen mit dem aber auch Deutschen. WIe
dem Nachbarn will sich Geschäfts- Lesben und Schwulen. ara
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Gründung eines Büros
gegen Diskriminierung

ul. BER Li'\_ 19_ );O\embeL Mehrere
Berliner Einwanderer or ganisauonen ha-
ben arn Dienstag ein "Büro gegen ethni-
sche Diskr irninier unz in Berlin und Bran-
dcnburv (BOB) gell~ündet. Die Or aanisa-
non ",i;d von Je; EU-Kommission- rnitfi-
nanziert. Zu Ihren Trauern zehort der Tür-
kische Bund in -Berli~-Brandenburll
(TBE). der Verein Iranischer Flüchtlinge.
der Polnische Sozialrat. die Vereinigung
der Vietnamesen in Berlin und Branden-
burg sowie das Europa-Afrika-Kulturzen-
tr urn. Der BOB will die Nachteile beseiti-
zen, denen die Einwanderer Deutschlands
~egenüber:;tehen. Dazu gehören Herabset-
~u~g im täglichen Umgang. Zurücksiel-
lunc bei der Wohnungssuche . vor allem
abe~ gesetzliche und ~ozi<.lle Benachieili-
gung.-Etwa acht Prozent der Einwohner
Deutschlands sind Zuwanderer ohne deut-
sche Staatsbür scrschaft. Nach Ansicht des
BOB müssen sie als ._ethnische lind kultu-
rclle Minderheiten" betrachtet werden. Zu
ihrem Schutz fordert der Verein ein neues
St aatsbür scr schausrecht und ein Antidis-
k r iminierungs.gcse!».

Die Berliner Ausl.inder bcauurugte John
(eDLlsa!!!e. Berlin werde sich als euro-
p.iische \f~trL)pole nur behaupten können.
wenn ein k re.n iver L'rn a.ma mit der ethni-
schen "Idralt der Stadt gelinge. Dazu ge-
höre. Jaß Benachteiligungen _.professio-
nell: bekiirnpu würden. Wann immer man
allerding - \.1 ißsrände aufgreife, müsse man
_.sehr senau hinsehen". damit kein .,Klima
der \-~rd;ichti!!un!!" entstehe.

Kenan Kolat -(SPDL Geschäftsführer
des Türkischen Bundes. bezeichnete das
deutsche Stnatsbür aerschansrechr als
wichrieste Ursache dTskriminierender Zu-
stände~ \\'-eii Doppelstaatsbürgerschaften
verboten seien. könnten Einwanderer auch
nach Jahrzehnten in Deutschland nur
schwer politische vlirsprache erlangen. Im
Berliner Bezirk Kreuzberg sei jeder dritte
Bewohner ausländischer Herkunft. in der
Bezirksver o altuns da scuen arbeiteten 99
Prozent Delltsche-. Nachteile bei der Aus-
bildungsfor der ung. beim Kindergeld oder
im Steuerrecht billen hinzu.

Eine weitere Quelle der Zurücksetzung
ist nach Kol.us Darstellung der niedrize
B ilduncssia nd der Ein wa nderer. Beispiels-
weise l~gC'nur jeder zehnte türkische Schü-
ler in Berlin das Abitur ab. BC'iden deut-
schen Schülern schaffe es jeder dritte. Um-
ae kchrt verfehle Jeder dritte Türke. aber
nur icder zehnte Deutsche jeden Schulab-
schluß. Kola: bestritt nicht. daß die Ein-
wunderer Deutschlands soziale Probleme
zum Teil aus ihren Herkunftslandern ..im-
po rt iert' hätten. Er warnte aber davor.
daß solche Probleme zu ethnischer Diskri-
minieruns führen könnten. Um das zu ver-
meiden. müsse es besondere Fördennaß-
nahmen ceben. allerdings nur maßvoll. um
die deutsche Mehrheit -nicht ihrerseits zu
benachteiligen.

DAMID 1/97

BDB .. Büro gegen
ethnische
Diskriminierung in
Berän-Branden burg

Das Büro gegen ethnische Diskri-
minierung in Berlin-Brandenburg
(BOB) begann seine Arbeit am 19.
November 1996. Allerdings befand
es sich bereits seit April 1995 im
Aufbau.

Es steht unter der Trägerschaft
folgender Vereine:

Türkischer Bund in Berlin-Bran-
denburg, Verein Iranischer Flücht-
linge, Polnischer Sozialrat. Vereini-
gung der Vietnamesen in Berlin und
Brandenburg und Europa-Afrika-
Kulturzentrum.

Dieses Projekt ist das erste Büro
in der Europäischen Union, in dem
pro fessionelle A ntidiskrim in ie-
rungsarbeit durch Immigranten-Or-
ganisationen geleistet wird. Ziel des
BOB ist die Überwindung von Dis-
kriminierung und Ausgrenzurig von
Immigranten und anderen Angehöri-
gen ehtnischer Minderheiten. Dies
geschieht sowohl durch Lösung in-
dividueller Konflikte als auch durch
Vorschläge für effektive gesell-
schaftliche Maßnahmen gegen Dis-
hirn inierungen.

Ein wichtiger Schritt zum Abbau
von diskriminierenden Strukturen
ist nach Meinung des BDB, die Öf-
fentlichkeit auf die Benachteili-
gungen aufmerksam zu machen, die
Angehörige von ethnischen Minder-
heiten erleben: auf dem Arbeits-
markt, bei der Wohnungssuche, bei
Versicherungen, in Freizeiteinrich-
tungen und auf Behörden. Nicht ver-
gessen werden dürfe die Stigmati-
sierung von Gruppen durch die Kri-
minalstatistik und in Medien.

Das BOB setzt sich für ein Anti-
diskriminierungsgeselz, ein moder-
nes SWltsbürgerschaftsgesetz sowie
das Wahlrecht für Immigranten ein
und versteht sich als ein weiterer
Baustein innerhalb eines Netzwer-
kes ähnlicher Initiativen. Es koope-
riert mit regionalen und überregio-
nalen Organisationen, mit Auslän-

derbeauftragtcn und Beratungsstel-
len.

Wachsende Bedeutung in der Ar-
beit des Büros sollen Forschung und
Bildung gewinnen. Geplant sind die
Erarbeitung einer Dokumenlation
über Diskriminierungen sowie über
die Erfahrungen und Ergebnisse der
Arbeit des 'Büros und die Erweite-
rung der bestehenden antirassisti-
schen Trainingsprogramme.

Das Büro wird von Diskriminie-
rung und Rassismus Betroffene so-
wohl juristisch als auch psycho-
logisch beraten oder sie zur weiter-
gehenden psychosoz ialen Beratung
vermitteln.

epd-Entwicklungspolitik 1/97 (Januar)

11Büro gegen ethnische Diskri-
minierung gegründet Ber-eits

Mitte November ver-gangenon Jah-
res wurde in Berlin das ..Bür-o ge-
gen ethnische Diskriminierung in
Berlin und Brandenbul'g" eröffnet.
Das Gemeinschaftspl'0Jekt des
Türkischen Bundes, des Europa-
Afrika·Kulturzentrums, des Polni-
schen Sozialrats, der Vereinigung
der Vietnamesen und des Vereins
Iranischer Flüchtlinge wird von
der EU gefördert. Erstmals inner-
halb Europas, so der gebürtige Ira-
ner Ali Fathi, der das Büro leitet,
-haben sich Dachverbände ethni-
scher Minderheiten zusammenge-
schlossen, um gemeinsam Diskri-
minierungen abzuwehren. "Wir
wollen nicht mehr, sondern glei-
che Rechte für Ausländer", so Fa-
thi - für sie sei in der deutschen
Wirklichkeit das Recht auf Woh-
nung, Arbeit und vor allem Gleich-
behandlung noch nicht alltäglich.

Als "Signale gegen Rassismus"
wünscht sich Fathi ein neues
Staatsbü;--gerschaftsrecht, das
Wahlrecht für Ausländer und ein
Antidiskriminierungsgesetz ähn-
lich wie in Großbritannien. Be-
reits Anfang Dezember informier-
te sich im Büro eine Gruppe von
20 PolizistInnen im Rahmen einer
Fortbildung über das Verhältnis
zwischen Ausländern und Polizei.
Die Berliner Ausländerbeauftrag-
te Barbar-a John wünschte sich in
ihrer Eröffnungsrede, das neue
Büro hätte nichts zu tun
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WenigerMedienöffentlichkeit
als die rassistischen Gewalttaten
der letzten Jahre, die nur die Spit-
ze eines Eisberges darstellen, fin-
den die vielfältigen Diskriminie-
rungen, die ImmigrantInnen und
andere Angehörige ethnischer
Minderheiten tagtäglich erleben:
auf der Straße, im Umgang mit
den Nachbarn und Kolleginnen,
in der Schule und in Ausbildungs-
einrichtungen, bei der Wohnungs-
oder Arbeitssuche. bei Behörden-
gängen.

"Du nix sprechen Deutsch?">
im alltäglichen Sprachgebrauch
ebenso wie in den Medien und
der Presse werden Menschen mit
ausländischer Herkunft häufig al-
lein wegen ihrer äußeren Erschei-
nung zu Menschen zweiter Klas-
se degradiert - "Medien mögeri's
weiß", so der Titel einer im letz-
ten Jahr erschienenen Veröffent-
lichung über den alltäglichen Ras-
sismus in den Medien.

Eine der wichtigsten Grundla-
gen der alltäglichen Diskriminie-
rung ist für Dr. Ali Fathi, Ge-
schäftsführer des neugegründe-
ten Büros gegen ethnische Dis-
kriminierungen in Berlin und
Brandenburg (BOB) die Tatsa-
che, daß die deutsche Rechtspre-
chung weit hinterder gesamtdeut -
sehen Realität herhinkt.Deutsch-
land sei faktisch ein Einwande-
rungsland, so Fathi in einem Ge-
spräch mit dem Stichel, die Poli-
tikerlnnen aber hätten bis heute
daraus keine Konsequenzen ge-
zogen, denn in weiten Bereichen
werde auch weiterhin eine "Aus-
länderpolitik" betrieben. Die lo-
gische Folge daraus: Die nicht-
deutsche Bevölkerung werde
nicht als Bestandteil dieser Ge-
sellschaft begriffen und behan-
delt.

Der Abbau von diskriminie-
renden Strukturen und die Ent-
wicklung von Vorschlägen füref-

prechen Oeutsc

fektive Maßnahmen gegen Dis-
kriminierungen sind neben der
individuellen Konfliktlösung
durchjuristische und psychologi-
sche Beratung der einzelnen Be-
troffenen die wichtigsten Ziele,
die sich die im BOB zusammen-
geschlossenen Trägervereine ge-
steckt haben. Neben der Einfüh-
rung der doppelten Staatsbürger-
schaft und dem Wahlrecht für al-
le Ausländerinnen, die länger als
fünf Jahre in Deutschland leben,
fordern sie ein Antidiskrirninie-
rungsgesetz, das die Benachteili-
gung der nichtdeutschen Bevöl-
kerung unter Strafe stellt. "Wir
brauchen" - so Fathi weiter - "ei-
ne eindeutige Aussage für die pol-
tische Zielsetzung zur Bekämp-
fung der Ungleichbehandlung eth-
nischer Minderheiten. Ein Anti-
diskriminierungsgesetz kann auch
die Rechtsposition der Angehöri-
gen der ethnischen Minderheiten
als Betroffene in den gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen
stärken und schützen".

Seit 1966 existiert ein UN 0-
Abkommen, in dem sich die Mit-
gliedsstaaten darauf geeinigt ha-
ben, ihre rechtlichen Bestimmun-
gen auf Disksriminierung ethni-
scher Minderheiten zu prüfen.
Deutschland ist diesem Abkom-
men 1972 beigetreten - mittler-
weile sind mehr als 20 Jahre ver-
gangen. Während andere Staaten
- wie etwa die Niederlande, Eng-
land und Frankreich - die Verein-
barungen bereits erfüllten und ein
Antidiskriminierungsgesetz.erlas-
sen haben, tut man sich in
Deutschland mit der Umsetzung
immer noch schwer.

Auch mit der Verabschiedung
eines Antidiskriminierungsgeset-
zes sind Diskriminierungen eth-
nischer Minderheiten nicht aus
der Welt geschafft. Solange in
Deutschland ein gesellschafts-po-
litisches Klima der Ausgrenzung

"Man redet immer
von Integration -
faktisch aber haben
Menschen auslän-
discher Herkunft
keine Möglichkeit,
die deutsche Ge-
sellschaft politisch
zu gestalten, da
man ihnen immer
noch das Wahl-
recht verweigert ."

Dr. A. Fathi, BDB

herrscht, in dem der Durch-
schnittsbürger immer noch glaubt
und behauptet, an der hohen Ar-
beitslosigkeit seien die Auslän-
der schuld, solange das Vorurteil
immer noch weitverbreitet ist,
Ayslbewerber lebten in Saus und
Braus auf Kosten des deutschen
Steuerzahlers, solange wird sich
nichts Grundlegendes ändern -
denn es ist politisch nicht gewollt.
Oder wie anders etwa sind die
Verschärfungen des Asylrechts
und des Ausländergesetzes zu ver-
stehen, wie die seit dem 15.\.1997

Diskriminierung von Menschen ausländischer Herkunft gehört in Deutschland zur
alltäglichen Normalität

Solingen und Mölln, Lübeck und Hoyerswerda: Diese Namen stehen für rassistisch motivierte Brandanschläge.
Überfälle und Morde in den vergangen Jahren. Doch ebenso schnell, wie die Wogen der allgemeinen Entrüstung
hochschlagen und Politikerinnen verschiedenster Couleur sich genötigt fühlen, "Sonntagsreden" zu halten -
denen vor allem eines gemeinsam ist: Sie haben keine AUSWirkungen auf die politische Realität - geraten die
Ereignisse im Zeitalter des Informationsüberflusses wieder in Vergessenheit.

geltende Vorschrift, derzufolge
ausländische Jugendliche ein Vi-
sum für Deutschland benötigen?
Deutschland den Deutschen? Ei-
ne düstere Aussicht!

.MonlkaHassenkamp


