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Ali Fathi
Büro gegen ethnische Diskriminierung in Berlin und Brandenburg

.t

Erfahrungen und Erscheinungsfonn~n von Diskriminierung

Die Diskriminierung findet in jedem sozialen Bereich statt, erzeugt Ängste bei
den Betroffenen und verhindert ihre Teilnahme an vielen Bereichen des öffent-
lichen Lebens. Die Erscheinungsformen der Diskriminierung sind unterschied-
lich und können in der Praxis folgenden Bereichen zugeordnet werden:
1. Strukturelle staatliche Diskriminierung; 2. Institutionelle staatliche Diskrimi-
nierung; 3. Nichtstaatliche institutionelle Diskriminierung; 4. Diskriminierung
im Alltag durch Privatpersonen; 5. Diskriminierung in den Medien; 6. Rassisti-

sche Übergriffe.

1. Strukturelle staatliche Diskriminierung

Hierbei handelt es sich um die speziellen Gesetze und Verordnungen, die nur
fül; "Ausländerlnnen" gelten und im Rahmen des "Ausländergesetzes" Aufent-
halt, Arbeitserlaubnis u.ä. für Ausländerinnen regeln. Dieses Ausländergesetz
räumt den Ausländerinnen geringere Rechte ein als die, die für deutsche Staats-
bürger in der Verfassung als Grundrechte festgelegt worden sind. Denn nicht
die Rechte aller Bürger sind im Grundgesetz verankert, sondern lediglich die
Grundrechte der Deutschen. Zum Beispiel regelt Art. 9 GG die Vereinigungs-
freiheit: "Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bil-
den"; Art. 11 GG regelt die Freizügigkeit: "Alle Deutschen genießen
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Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet"; Art. 12 GO regelt die Freiheit der Be-
rufswahl und Berufsausübung: "Alle Deutschen haben das Recht, Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen".
Die deutsche Staatsangehörigkeit ist durch die gesetzlichen Bestimmungen in
erster Linie nach Abstammung definiert und nicht nach Wohn- oder Geburtsort.
Nach dem Blutprinzip des ius sanguinis wird in Deutschland Menschen, die die
Bundesrepublik nicht kennen und oft nicht deutsch sprechen, aufgrund ihrer
"Abstammung" die deutsche Staatsangehörigkeit automatisch gewährt. Im Ge-
gensatz dazu wird sie anderen Menschen, die hier geboren und aufgewachsen
sind oder zumindest jahrelang hier gelebt und gearbeitet haben, verwehrt. Sie
bleiben somit Ausländer. Prinzipiell ausgeschlossen sind die Ausländerinnen
vom Wahlrecht. Ihr freier Zugang zur Berufsausübung ist eingeschränkt. Ge-
bührenpflichtig bekommen viele AusländerInnen einen Stempel in ihren Reise-
ausweis, mit dem Wortlaut: "Selbständige Erwerbstätigkeit oder vergleichbare
unselbständige Erwerbstätigkeit nicht gestattet". Durch Sonderregelungen und
Bestimmungen sind die Leistungen für die Einwanderergruppen im Bereich
Schul- und Ausbildungsförderung (BAföG), berufliche Bildung nach dem Ar-
beitsförderungsgesetz (AFG), Erziehungs- und Kindergeld, Jugend- und Sozial-
hilfe) eingeschränkt. Ausländerinnen, die eine Straftat begehen, werden doppelt
bestraft, zum einen durch die ausgesprochene Strafe für ihre Tat und zum
anderen durch die eventuelle Nichterteilung bzw, ',verlängerung ihres Auf-
enthaltes. Nach den neuesten Verschärfungen des Ausländergesetzes führt die-,
ser Sachverhalt zur Abschiebung aus Deutschland. Im Prinzip handelt es sich

I
hierbei um die Wahrnehmung einer Menschengruppe als potentielle Gefahr
durch den Gesetzgeber; dies spiegelt sich in der diskriminierenden Gesetzge-
bung - die für diese Gruppe Sonderregelungen vorschreibt - wider.

Seltenheit. Auch auf Sozial- und Arbeitsämtern ist ein derartiger Umgang nicht
ungewöhnlich. Hier machen Angehörige von Minderheiten die Erfahrung, daß
die Bearbeitung ihrer Anträge unverhältnismäßig lange dauert. Ablehnungen
werden häufig mündlich erteilt. Nicht selten geht aus schriftlichen Ablehnungen
hervor, daß die Ermessensspielräume nicht im Interesse der Klientel ausge-

schöpft werden.
Ein großer Teil der im Büro gegen ethnische Diskriminierungen (BDB) vorge-
brachten Beschwerden richtet sich gegen MitarbeiterInnen von Sozialämtern. Es
werden vor allem folgende Vorwürfe vorgebracht: Auf Auskunftsersuchen von
KlientInnen mit geringen Deutschkenntnissen reagieren Sachbearbeiterlnnen
unfreundlich oder gar im abweisenden schrillen Ton. Andere Sachbearbeiterln-
nen verweigern die Annahme von Anträgen oder geben lediglich eine mündli-
che Antwort, anstatt einen schriftlichen Bescheid zu verfassen, gegen den Wi-
derspruch möglich wäre. Wieder andere lehnen Anträge ab, ohne sie gründlich
geprüft zu haben. Es ist hervorzuheben, daß in vielen Fällen die Bemerkungen
der SachbearbeiterInnen einen deutlichen Bezug zur ethnischen Herkunft der
KlientInnen erkennen lassen. Uns liegen zwei Bescheide vor, in denen ein sol-
cher Vorbehalt sogar schriftlich zum Ausdruck kommt.
Beispiel Sozialamt: Rückkehr in die "Heimat" angeraten
Eine Frau wandte sich an das für sie zuständige Sozialamt mit der Bitte um Uno
terstützung für einen Wohnungswechsel, da der "ständige Aufenthalt in der kal-
ten, feuchten und teilweise von Schimmel befallenen Erdgeschoßwohnung" zu
häufigen Erkrankungen bei ihr und ihren Kindern führe. Die Wohnung sei au-
ßerdem dunkel und sehr klein. Die Antragstellerin hat nach eigenen Angaben
fast ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht, ihre Kinder wurden hier gebo-
ren und sind hier aufgewachsen und viele Familienmitglieder hätten sich bereits
einbürgern lassen. Der zuständige Sachbearbeiter verweigerte ihr eine Unter-
stützung entsprechend den Möglichkeiten des Sozialamtes - in diesem Fall die
Ausstellung einer Kostenübernahmebescheinigung zur Vorlage bei Vermietern.
Sein schriftlicher Bescheid enthielt den folgenden "Ratschlag": "Um den ge-
schilderten Unzulänglichkeiten zu entf1iehen, wäre eventuell die Rückkehr in
Ihre Heimat angeraten".
Wenn die politisch Verantwortlichen von uns um Stellungnahme gebeten wer-
den, entschuldigen sie sich meistens bei den BeschwerdeführerInnen und erklä-
ren den Beschwerdeanlaß als einen Einzelfall oder als eine Nachlässigkeit, die
keinen ethnisch diskriminierenden Hintergrund hätte. Oft wird das Fehlverhal-
ten von BehördenmitarbeiterInnen mit der Überlastung derselben erklärt, so
werden wir um Verständnis gebeten. Die Reaktionen von einigen Stadträtinnen

2. Institutionelle staatliche Diskriminierung

2.1 Behörden

Als EinwanderIn bei Behörden geduzt zu werden, ist keine Seltenheit, sondern
bittere Alltagserfahrung. Das ist eine Erfahrung der Mißachtung und Diskrimi-
nierung. Wer von uns wurde bei einem Behördengang nicht schon mit dem Un-
satz "Du deutsch sprechen?" angesprochen? Seitdem es die Ausländerbehörde
gibt, gibt es dort regelmäßig lange Schlangen; die Betroffenen haben übertrie-
ben lange Wartezeiten; ein ernsthaftes Gespräch wird ihnen verweigert. Im Um-
gangston ist die Befehlsform über den Kopf von ImmigrantInnen hinweg keine
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und BürgermeisterInnen auf unsere Bemühungen sind zwar als positiv zu be-
werten, jedoch wird unsere Erfahrung immer wieder bestätigt, daß das Un-
rechts bewußtsein gegenüber Diskriminierungen im allgemeinen leider noch
nicht sehr groß ist. Dieser Umstand ist u.a. darin begründet, daß PolitikerInnen
verschiedener Parteien Flüchtlinge und Angehörige von ethnischen Minderhei-
ten - insbesondere in Zeiten von Wahlkämpfen - öffentlich als Sündenböcke
instrumentalisieren und Benachteiligungen von ihnen Z.T. gesetzlich festschrei-
ben. Die staatlichen Behörden als Institutionen entsprechen offenbar noch nicht
der Realität einer multikulturellen Gesellschaft. Dies betrifft sowohl die Zu-
sammensetzung des Personals als auch die Befähigung zu interkultureller
Kommunikation (einschließlich Sprachkompetenz, Sensibilität gegenüber Min-
derheiten u.a.). Ein wichtiger Schritt zur Anpassung an die multikulturelle Rea-
lität wäre daher eine Veränderung der Einstellungspolitik. Das BDB empfiehlt
den Einsatz von speziellen Kursen, um die MitarbeiterInnen des öffentlichen
Dienstes für den Umgang mit Angehörigen von Minderheiten zu trainieren.

kungen beleidigt worden. Während der Fahrt und auf der Wache habe er wie-
derholt einen Arzt und einen Rechtsanwalt verlangt. Nachdem die Beamten
diese Bitte zunächst demonstrativ überhört haben, sei später doch eine Ärztin
gerufen worden. Sie stellte einen Armbruch fest, der dringend im Krankenhaus
behandelt werden müsse. Er sei entlassen worden und habe sich an ein Kran-

kenhaus gewandt. Dort sei ihm ein Gipsverband angelegt worden. Dann sei er
zu einem anderen Polizeiabschnitt gegangen und habe Anzeige erstattet. Erst
gegen 12.00 Uhr sei er völlig entkräftet zu Hause angekommen.
Die Ärzte haben attestiert: Fraktur des rechten Ellenbogens, Hämatome am lin-
ken Arm, Schwellung und Schürfung im Gesicht, Stauchung des Kiefergelenks,
Prellung im Kieferwinkelbereich, ausgeprägtes depressives Syndrom, Schlafstö-
rungen, Angstzustände und Schwindelgefühle. Die Polizeibeamten haben
schließlich eine Anzeige gegen den Beschwerdeführer wegen Beleidigung und
Widerstands erstattet: Nachdem festgestellt wurde, daß er nicht der gesuchte
Dieb war, habe er den Tatort nicht verlassen wollen.
Vor einizen Jahren wurde die Redewendung "Kanaken-Jagd" als
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"nachtdienstlicher Sport" in Berliner Polizeirevieren bekannt. Die Berichte von
Menschenrechtsorganisationen weisen auf die Häufigkeit von Mißachtungen
un'd Mißhandlungen von Einwanderinnen durch Polizeibeamte hin. Angehörige
von ethnischen Minderheiten werden häufiger durch die Polizei kontrolliert als
Deutsche - bei gleichem "abweichenden" Verhalten. Im Gegensatz dazu werden
die betroffenen ImrnigrantInnen im Fall von rassistischen Überfällen oft mit der
Tatenlosigkeit der örtlichen Polizei konfrontiert.
Selbstmorde und Hungerstreiks von Gefangenen in Abschiebehaft sind keine
Seltenheit und sorgen immer wieder für Schlagzeilen in den Medien. Unzumut-
bare Haftbedingungen in überfüllten Räumen über Monate und Jahre hinweg,
fehlende soziale Betreuung und hygienisch mangelhafte Versorgung kennzeich-
nen den Alltag bis zur Abschiebung.
Die beim BDB gegen die Polizei vorgebrachten Beschwerden weisen auf spezi-
fische Formen der Diskriminierung hin, die sich von den bisher geschilderten
unterscheiden. Sie reichen von willkürlichen Kontrollen aufgrund von
"nichtdeutschem" Aussehen, über die Verweigerung der Aufnahme von Anzei-
zen zezen Privatpersonen bis hin zu schweren Menschenrechtsverletzungen, die
b b b

auch von internationalen Organisationen mit Sorge betrachtet werden. Auch
wenn die Verletzungen nicht immer körperlich zugefügt werden, wirken Dis-
kriminierungen durch PolizeibeamtInnen bedrohlicher als Benachteiligungen in
Ämtern. Beispielsweise wurde uns wiederholt erzählt, daß PolizeibeamtInnen
völlis nnzerechtfertizt die Mözlichkeit einer Ausweisung erwähnt haben. Die
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2.2 Polizei

Beispiel: Des Diebstahls verdächtigt - nach Klärung mißhandelt
Ein junger Asylbewerber berichtet: Im März 1997 habe er gegen 3.00 Uhr mor-
gens eine Disco verlassen und sei zu einer Bushaltestelle geeilt, als plötzlich vor
ihm auf dem Bürgersteig ein Polizeiwagen hielt. Fünf Beamte seien aus dem
Wagen gesprungen und haben ihn grob aufgefordert, die HärMe hochzunehmen.
Auf seine Fragen sei ihm schließlich gesagt worden, daß er' eines Diebstahls
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verdächtigt werde. Er müsse wegen einer Gegenüberstellung .mitkommen. Dann
habe sich ein Wortwechsel ergeben, in dessen Folge ihm einer der Beamten den
Arm umgedreht habe. Er sei im Polizeiwagen zu einer Gruppe von Leuten ge-
fahren worden. Diese haben bei seinem A9blick gleich gesagt, daß der Dieb
ganz anders aussähe. Ohne sich zu entschuldigen, haben die Polizisten dann den
Beschwerdeführer angewiesen, jetzt wegzugehen. Er habe ihnen vorgeworfen,
ihn zu Unrecht beschuldigt und festgenommen zu haben: "Haben Sie mich mit-
genommen, weil ich Ausländer mit schwarzen Haaren bin? Das ist reiner Ras-
sismus." Daraufhin sei plötzlich einer der fünf Polizisten aufgesprungen, habe
ihm den rechten Arm umgedreht und dann die anderen vier Polizisten gerufen.
Diese haben ihn zu Boden geworfen und mit Füßen getreten. Er habe versucht,
sich zu befreien, und habe die in der Nähe stehenden Leute als Zeugen angeru-
fen. Dann sei ihm der Mund zugehalten worden. Danach sei er zur Polizeiwache
in der Bismarckstraße gefahren und während der Fahrt mit rassistischen Berner-
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Funktion der Polizei, Schutz und Sicherheit zu garantieren, verkehrt sich im
Umgang mit ImmigrantInnen in ihr Gegenteil. Die Interventionen des BDB er-
weisen sich hierbei als vergeblich. Denn die beschuldigten BeamtInnen reagie-
ren in fast allen Fällen, mit einer Anzeige gegen die BeschwerdeführerInnen
wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder - zumindest - wegen fal-
scher Anschuldigung. Der juristische Weg ist für die BeschwerdeführerInnen
kaum erfolgversprechend, da die polizeilichen Zeugen bei Vernehmungen auf-
fällig viele Gedächtnislücken haben, und nur in den seltensten Fällen unpartei-
ische Zeugen zur Verfügung stehen. In Berlin ist uns trotz einer Vielzahl von
Beschwerden über rassistische Übergriffe der Polizei kein einziger Fall von
rechtskräftiger Verurteilung von PolizeibeamtInnen bekannt. Dieses Mißver-
hältnis legt den Schluß nahe, daß in der Berliner Polizei kein Interesse an einem
Klima besteht, das die Klärung von derartigen Vorwürfen fördert. Auf Vor-
würfe über Diskriminierungen bzw. Menschenrechtsverletzungen reagiert die
Polizeiführung tendenziell bagatellisierend. So gewinnt man den Eindruck, daß
die Polizeiführung keine Veränderungen wünscht, sondern im Gegenteil Ver-
stöße ihrer BeamtInnen deckt. In harmloseren Fällen erwarten die Beschwerde-
führerInnen "nur" eine Entschuldigung für das entwürdigende Verhalten von
Polizeibeamten. aber selbst eine Vermittlung mit diesem Ziel zeigte bisher kei-
nen Erfolg.
Was macht das BDB im Fall von Diskriminierungen und Menschenrechtsverlet-
zungen durch Polizeibeamte? Das BDB arbeitet eng mit den AnwältInnen der,
BeschwerdeführerInnen zusammen. Da Polizeiübergriffe oft schwere Folgen
psychischer und sogar finanzieller Art nach sich ziehen können, beraten und be-
gleiten wir die Geschädigten und vermitteln sie bei Bedarf an die zuständigen
Regeldienste. Auf ihren Wunsch geben wir ihre Vorwürfe gegenüber der Presse
bekannt und informieren amnesty international.
Unsere Beobachtung, daß die staatlichen Dienste in der Bundesrepublik immer
noch nicht auf die multikulturelle Gesellschaft vorbereitet sind, trifft hier in be-
sonders tragischer Weise zu. Eine großzügigere Öffnung des Polizeidienstes für
Angehörige ethnischer Minderheiten als bisher - einschließlich im mittleren und
höheren Dienst - und Trainingskurse zur interkulturellen Kommunikation sind
auch hier unbedingt notwendig. Das BDB beteiligt sich seit Anfang 1998 ge-
meinsam mit der "Trainingsoffensive e.V." mit entsprechenden Kursprogram-
men an der Aus- und Weiterbildung von PolizeibeamtInnen. Dieses Pilotprojekt
wird von der EU gefördert und steht unter der Schirmherrschaft der Berliner
Ausländerbeauftragten. Die strukturelle Lösung der Problematik von
"Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen durch Polizeibeamre"

erfordert jedoch noch weitere Maßnahmen. Wir schließen uns daher den Forde-
rungen internationaler Organisationen an, wie z.B. der Forderung von der Ein-
richtung eines ständigen und unabhängigen Gremiums zur Untersuchung dies-
bezüglicher Vorwürfe i sowie der Forderung von der Einführung eines wirksa-
men Antidiskriminierungstrainings, das auch Kurse über Menschenrechte bein-
haltet. 2

2.3 Asylbewerberleistungsgesetz

Gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz sind die Asylbewerber gezwungen,
drei Jahre lang in den teueren Sammelunterkünften des Senats zu warten, bis sie
eine billige private Unterkunft beziehen dürfen. Einige Bundesländer - unter ih-
nen Berlin - nehmen den finanziellen Mehraufwand in Kauf, um hier lebende
Flüchtlinge bewußt zu schikanieren. So wird den Betroffenen in den Wohnhei-
men und Sammelunterkünften nicht mehr genehmigt, eine Wohnung außerhalb
der Sammelunterkünfte zu beziehen. Für die Unterbringung einer dreiköpfigen
Familie beispielsweise zahlt das Landessozialamt an die Heimbetreiber eine
Summe von 75,00 DM pro Nacht (ohne Verpflegung), d.h. rund 2250 DM im
Monat. Bei Anmietung einer Wohnung durch dieselbe Familie müßte das zu-
ständige Sozialamt jedoch nur etwa die Hälfte dieser Summe als Mietüber-
nahme zahlen.
Am 1. Juni 1997 wurde das Asylbewerberleistungsgesetz erneut verschärft. Der
Novellierung zufolge sollen Bundesländer und Kommunen vorrangig Sachlei-
stungen statt Bargeld gewähren. In Berlin wird das neue Gesetz besonders re-
striktiv umgesetzt. Es betrifft 2500 Menschen, die in Sammelunterkünften und
Wohnheimen leben. Die Sozialhilfe sätze sind Um 20% gekürzt worden. Die
Kürzungen gelten für alle Betroffenen bis Zum Jahr 2000, unabhängig von ihrer
bisherigen Aufenthaltsdauer. In Berlin werden - im Unterschied zu anderen
Bundesländern - Kostenübernahmescheine für Lebensmittel, Verbrauchsgüter
des Haushaltes und für Hygieneartikel ausgestellt; diese waren zunächst nur in
zwei Läden in Berlin einzulösen. Es wird ebenfalls nur ein Zuschuß für jeweils
eine übertragbare Monatskarte der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) ge-
währt. Aus diesem Grund kann nur eine Person aus den betroffenen Familien
mit der BVG fahren und elie Lebensmittelscheine in den vom Senat dafür

umnesty international: Bericht 1997.
UN-Menschenrechtsausschuß, 1996: Schlußbemerkungen WI11 deutschen Bericht zu
Artikel 40 des Paktes über Politische und Bürgerliche Rechte.
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vorgesehenen Läden einlösen. Für die Betroffenen hat eine derartize Anwen-
dung des Gesetzes folgende Konsequenzen: 0

Von dem sehr geringen Taschengeld von 80 DM müssen mindestens 40 DM
als Eigenanteil für eine BVG-Monatskarte gezahlt werden. Die Folgen sind be-
sonders für große Familien ebenso wie für alleinstehende Frauen mit kleinen
Kindern tragisch. Berichten zufolge ist es vorgekommen, daß das Geschäftsper-
sonal einfach die Begleitung des "einkaufsberechtigten" Familienmitglieds
durch ein weiteres Familienmitglied untersagte und verhinderte; bei Protesten
wurde "Hausverbot" erteilt.
- Durchidie Zuweisung von nur zwei "Geschäften" mit ziemlich hohen Prei-
sen (im Vergleich zu ALDI und Penny) werden die Betroffenen daran gehin-
dert, sich preisgünstigere Waren zu besorgen.

Asylsuchende werden nunmehr gezwungen, sich auf ein sehr begrenztes
Angebot zu beschränken, das mehreren Berichten zufolge, frische Ware häufig
ausschließt und den Ernährungsgewohnheiten vieler Flüchtlinge nicht ent-
spricht.

Kranke Menschen und Kinder - insbesondere Säuglinge - können ihren
Diätplan kaum oder überhaupt nicht einhalten, da die benötigten Waren in den
beiden Sachleistungsausgabestellen nicht angeboten werden.
Um die gekürzte Sozialhilfe für die Betroffenen in Form von Sachmitteln zu ge-
währleisten, entstehen zusätzliche Kosten für die Verwaltung (Übernahme der
Kosten für Personal, Transport, Einrichtung, Geschäftsmieten u.ä. durch den Se-
nat). Diese Ausgaben und die Kosten für die Unterbringung in den Wohnhei-
men - bei Verweigerung einer Genehmigung für eine eigene Wohnung - bela-
sten den Haushalt der Stadt Berlin. Der Mehraufwand, der durch die Ausgabe
von Gutscheinen an die 30 000 Flüchtlinge in Berlin entsteht, beträgt laut Be-
rechnung einer Sozialstadträtin rund 2,5 Millionen Mark. In einem Rundschrei-
ben der Senatsverwaltung für Soziales an die Sozialämter wird im Sommer
1997 das Ziel dieser Maßnahme hervorgehoben: Durch die kostspieligen und
diskriminierenden Restriktionen werde "das deutsche Flüchtlingssystem nicht
mehr als besonders attraktiv angesehen und der Zustrom (wird) abnehmen".

März 97 das Amtsgericht der sächsischen Stadt Zittau zwei Taxifahrer für
schuldig, "illegal eingereiste Ausländer" befördert zu haben. Während sich noch
im August etliche Taxifahrer gegen die Diskriminierung von Fahrgästen wehr-
ten, zeigte ein Beitrag des Fernsehsenders ORB im September '97, daß mehrere
Taxifahrer in den grenznahen Städten Zittau (Sachsen) und Guben
(Brandenburg) zunächst die Beförderung von Fahrgästen ablehnten und sie
dann Polizeikontrollen zuführten. Die Diskriminierten besaßen Pässe aus Groß-
britannien und Deutschland.

3. Nichtstaatliche institutionelle Diskriminierung

Die Immigrantlnnen sind auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt am stärksten
benachteiligt. Ihre Diskriminierung fängt bereits bei der Ausschreibung von
Stellen und Wohnungs angeboten in den Zeitungen an. Hemmungslos kommen
solche Zusätze wie "keine Ausländer" oder "nur Deutsche" in entsprechenden
Anzeigen vor. Obwohl es in Berlin, Mitte der SOer Jahre eine Protestbewegung
gegen diese Form der Diskriminierung - u.a. vom DGB - gab, hat sich in der
Praxis nicht viel geändert. Eine Wohnungsbaugesellschaft beharrt beispiels-
weise darauf, daß sie Rücksicht auf allgemein vorhandene Vorbehalte der
Mehrheit gegenüber den Minderheiten nehmen müßte. Sie geht davon aus, mit
einem zahlenmäßig reduzierten "Ausländeranteil" in einem Wohngebiet soziale
Konflikte - insbesondere Konfrontationen zwischen Einheimischen und Ange-
hörigen der Minderheiten - vermeiden zu können.
Die Abwehrhaltung von Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber
Minderheiten führt ebenfalls zu Benachteiligungen bei der Einstellung durch
private Firmen. Selbst bei einer hervorgehobenen Einstellungsbedingung, die an
sich schon diskriminierend ist (wie z.B. "Deutscher Paß erforderlich"), wird der
Zugang noch weiter erschwert, indem die Voraussetzung bis zu einem
Sprach akzent (nicht Sprachkenntnis) ausgedehnt werden. Es ist oft der Fall, daß
Einwanderinnen bei einer Stellenbewerbung zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen werden, bei gleicher Qualifikation die Stelle aber nicht bekommen.
Im Bereich der Dienstleistungen läßt sich die Diskriminierung durch Kfz. -Ver-
sicherungsgesellschaften erwähnen. Viele von ihnen schließen EinwanderInnen
aus, und in einigen Gesellschaften werden die Angehörigen dieser Gruppe nur
zum sogenannten" Ausländertarif" aufgenommen.

2.4 Beispiel Justiz: Taxifahrer per Urteil zu Diskriminierung verpflichtet

Im Sommer 1997 wurde ein weiterer empörender Aspekt der Fahndung nach
Flüchtlingen an der deutschen Grenze zu Polen und Tschechien bekannt. Nach-
dem der Bundesgrenzschutz die ansässigen Taxifahrer aufgefordert hatte,
"keine off~psichtlich illegal eingereisten Personen" zu befördern, befand im
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4. Diskriminierung in den Medien Sehr oft werden die Briefkästen der Beschwerdeführerinnen beschädigt und be-

schmiert. In einem Fall ist eine Familie so offen beschimpft und bedroht wor-
den, daß sie kurz nach dem Einzug in die neue Wohnung sich entschloß, wieder
auszuziehen. Ihr Versuch bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten, war erfolg-
los, denn: es sei noch nichts passiert. In derartigen Fällen bietet das BDB vor
allem seine Vermittlung bei Gesprächen mit Vermietern und Nachbarn an.
Wichtig ist die Unterstützung der Betroffenen durch die Mehrheit der Nachbarn,
da oft schon deren offene Solidarisierung mit der bedrohten Familie die vermut-
lichen Täter in die Schranken weisen kann. Juristische Schritte entsprechen auf-
grund der damit verbundenen langwierigen Verfahren leider nicht dem unmit-
telbaren Sicherheitsbedürfnis der beschwerdeführenden Familien.

Die Medien haben eine meinungsbildende Rolle und sind insofern für die Er-
scheinungsformen von Diskriminierungen von besonderer Bedeutung. Sie ope·
rieren überwiegend in der Sphäre der Produktion und Transformation von Ideo ..
logien. Die Medien arbeiten mit dem Alltagsbewußtsein und benutzen es als
ihre Ausgangsbasis. Eine ausführliche Analyse kann hier nicht geleistet werden,
also werden nur zwei Beispiele genannt: Die Titel der Berliner Zeitung (BZ)
vom 24. und 25. September 1991 lauteten: "Asylanten in Berlin. Wer soll das
zahlen?"; "Immer mehr Kriminelle"; "Schwarz ist Schwarz". Derartiges ge-
schieht nicht nur in den Schlagzeilen der Boulevard-Presse; eine entsprechende
Haltung ist vielmehr in der ganzen Presselandschaft zu finden. Dazu möchte ich
ein Beispiel aus "Der Spiegel" zitieren. Ausgerechnet nach den Morden in So-
lingen kommentiert Rudolf Augstein im Rahmen der öffentlichen Debatte über
die Forderung nach der doppelten Staatsbürgerschaft:

6. Rassistische Übergriffe und Überfälle

Brandanschläge. Morde und Mordversuche an ImmigrantInnen zählen zu die-
sem Punkt. Hier sollen nur einige Orte und Namen genannt werden, weil allein
die Namen dieser Menschen, dieser Orte eine bittere Realität des Alltags der
Minderheiten in Deutschland - nicht nur bildhaft - in Erinnerung rufen:
Hoyerswerda, Rostock, Solingen, Magdeburg und Lübeck wecken bestimmte
Assoziationen. Die Ermordung von Antonio Amadeo in Eberswalde 1990, Jorge
Gomondai in Dresden 1991, Nguyen Van Tu in Berlin-Marzahn 1992., Irenesz
Fzyderski in' StoppenheimlThüringen 1992., Drog-mir Christenel in Rostock
1992, Sadry Berisha in Ostfilderen- Kömnad 1992 und Lorin Raduow in Staß-
furt 1993. Einige dieser Namen von Orten und Menschen erinnern auch an die
Gleichgültigkeit der Einheimischen und an die Untätigkeit der anwesenden Po-
lizei. In einigen Fällen beobachteten wir sogar leider die Sympathie und Unter-
stützung von einheimischen ZuschauerInnen bei rassistischen Übergriffen. Ob
sich die ZuschauerInnen ihrer unterlassenen Hilfeleistung nicht bewußt waren,
oder ob sie die Betroffenen nicht als Menschen wahrgenommen haben, bleibt
als Frage offen.

"... noch nie hat es unter Privilegierten, die demselben Kulturbereich angehören, prin-
zipielle Schwierigkeiten mit der Staatsangehörigkeit gegeben. Sehr anders wäre das
mit den Türken. Sie gehören einem Kulturkreis an, der mit dem unseren vor und nach
Prinz Eugen nichts gemein hat. .. Hier kann es nur eine Entscheidung geben. Entweder,
sie wollen Deutsche werden, mit allen Rechten und Pflichten, oder Türken bleiben,
was ihnen ja freisteht. ,,3

5. Diskriminierung im Alltag durch Privatpersonen ,
Hierbei handelt es sich um verachtende Begegnungen im Alltag, auf der Straße,
in öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Schulen, Seminarräumen von Fachhoch-
schulen u~,d Universitäten sowie am Arbeitsplatz." Wenn eine Schülerin als
"türkische Sau" beschimpft wird, wenn eine Mogelei im Prüfungssaal als
"getürkt" bezeichnet wird, wenn der Platz neben einem nichteuropäisch ausse-
hendem Menschen in der U-Bahn mit der Bemerkung geräumt wird: "Daß sol-
che Leute überhaupt noch reingelassen werden!", dann hat man es mit Diskrimi-
nierungen durch Privatpersonen zu tun. In den meisten der im BDB vorgetrage-
nen Beschwerden über Diskriminierungen durch Privatpersonen werden Schika-
nen und Bedrohungen aus der unmittelbaren Nachbarschaft genannt. Uns liegen
Kopien von anonymen Drohbriefen mit offen rassistischem und rechtsextremem
Inhalt vor. Zu bei den Schreiben wurde Anzeige erstattet und der polizeiliche
Staatsschutz informiert.

Der Spiegel, 23/1993, S. 18.
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