
stand-
punkt:
sozial

hamburger forum
für soziale arbeit

2 I 1998

thema:
kulturelle vielfalt
statt nationaler einfalt
strategien gegen den
alltäglichen rassismus

fach
hochschule

hamburg fachbereich sozialpädagogik

ISSN 0937-5791 DM 9,--



standpunkt ;  sozial 2/98

E

Hakki Keskin
Auch Deutschland braucht ein Antidiskriminierungsgesetz
(ADG)

Es gchört inzwischen zurn Alltag Deutschlands' daß

. Restaurants bestirnrnte Ausländer nicht bedienen wol-

letr.
. Diskofheken schwarzen otler tür'liischen Jugendlichen

den Eintritt verwehren,
. Versicherunggcsellschaflen es ablehrren' die Kratifahr-

zeuge von Auslätrdern zu versichern'
. Bcti iebe inDeutschlantlgcboreue ausländischeJugend-

liche nicht als Lehrlinge oder Beschäftigte einstellen'

die auch von Etttlassungetr am meisten betroffen sind'

. in Deurschland aufgewachsetre und get'nrcne nichtdeut

sche Aliademiker selten einen Albeitsplatz gcmäß ihrer

Qualilikation finden'
. in Wohnutrgsinserateu darauf verwiesen wild ' man wol-

lc  r t icht  a l r  Auslär ldcr  ver ln ic le l l .
. Polizeibcarnte bei Mißhandlungen der Auslämder durch

Rechtsradikale wegsehen,
. rassistisch notivicrtc Gawalttaten wegen derRechtslage

milde bestlaft werdcn.
. neonazistische Publikationen und Parteicn Rassenhaß'

Autiscmitismus uncl Ausländerl-eindlichkeitotfen schü-

ren und somit zur Gewalt eitrladen.
. Neotrazis in zahlreichen Gerneinden und Städten

Deutschlands ungestrati ' ,beti 'eite Zonen" eindchten

können.
. und schlie{Jlich die Migranlen in viclen Bcreichen des

politischen. sozialen' kulturellert und witlschaftlichcn

Lcbens diskrirniniert werden.

Diesc Beispiele können ntrch beliebig erweitert wcrden'

Wie lange noch will es sich ein dernolilatischer Rechtsstaat

Deutschland leisten, dieser alltäglichen Diskriminierung

von nichtdeutschcn Menschen talenlos zuzusehen?

Dic rechtsradikale Gewalt, die sich insbesondere gcge n die

nichtclcutschc Bevölkerung richtet, hat beilrgsligende Di-

mensioncn etrcicht. Allein irl den Jahren l99l-1991 wurdcu

laut Angalrcn iles Buttclesamles für Verfassungsschulz

58.125 Straftaten rnit rechtsextretnistischem Hintergrund

registriert. (Vcr'lassungsschutzberichte der Jahre 1992 bis

t997. gonn). ..Die von Rcchtsextrernisten und Neonazis

verüblen Straftaten haben in der Geschichte der Buntlesre-

publik den bishcr höchsten Stand eneicht"' Mit l l '719

btraltaten nahm die Gewalt derRechtsradikalen 1997 urn 34

h'ozent zu (Hamburger Abendblatl '  7.5.1998)'

Die Koopelationsvercinbarung zwischetr der SPD und der

Statt-Pariei sowie die Rcgicrungscrklä'ung des Senats der

FHH vorn l5.Dcze rnber 1993 sahen unler anderetn auch clic

Verwirklichun g eirtes Antidiskrirnirt ielun gsgesctzes vol"

Arn 21.0r5. 1995 wurtlc eirt Petiturn des Sozialausschusses

(Drs. l5/3448, Drs. l414595 zur Lebenssituatit ln der aus-

ländischen Mitbürgerinnen undMitbürger in Hatnlrurg) von

der Hamburger Bürgerschaft rnit großer Mehrheit ange-

luommell. Hieritl wurde der Senat aufgefbrdert' ,'das in der

l. Dcr Erwerb tler dcutschen Staatsbürgerschatl' um all

. Die in Deutschland gebortnen Kinder der hicr lebe

. alle re chtmäßig scit 8 Jaluen in Deutschland

Nichttleutschen haben Anspruch auf den Erwerl'r

deulschen Slaatsbürgerschaf t, clhnc die ezw

Aufgabe ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit (

urn dies 1ür allc Immigranten und ihre Kindcr zu ennögli

chcn, ist ein Gesarntpaket votr Antidiskriminierun

und Ausbildung im Vorschul-' Schul- und Hochschul

reich erlbrderlich. Interkulturellel Dialog ist aber

im Bcreich der Medien. sowie itn Wohn- untl Arbci

In diesern Beitrag geht es um die Gleichbehandlung

nichtdeutschen Bevölkcrung. und das heißt konliret' es

Forderutrgen nach eincnl ADG welden von der But

Bunde sländer untl auf Bundcsetrcne beispielhaii sein kön-

nen.
Die Grundvoffausserzullg eines tiiedlichcn Zusarnmenle-

bens cler in Dcutschlatld dauerhaft lebettdcn kulturellen

Minderheiten mit der tleutschen Bcvölkerung ist die rechtli-

chc. polit ische und soziale Gleichstellung sowie ihre

Glcichbehandlung irr allen Bereichen derGesellschaft' Dies

ist heutc nicht gewährleistet.

Deshalb rnüßtcdie Einwandererpolitik in Deutschhnd auf

drei Säulelt basieretr:

in Dcutschland dauerhali lebenden Nichtdeutschen

staatsbürgellichc Rechte zu cnnÖglichen'

Dic Grunclforderung hierbei lautet:

den lmmigranten erhalten durch Geburt automatisch

clcutschc Staatsbürgcrschalt.

Staatsbürgerschaft).
2. Diercchtliche Gleichbehandlurtg:

maßnahmcn erfbrderlich.

3. Interkulturellcr Dialog:
hierlür ist insbesondere citlc intelkulturelle

ben unverzichtbar. (Zu diesem Thcrna' siche ,sta

sozial'. U92 uttd 1 196)
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um dringend erlblderliche Maßnahlnen, einerseits' um

Diskriminierung dicser Mcnschen entgegenzuwirkcu'

derelscits aber gcht es auch utn cine gezieltc Förderung a

Benachteil igten in dicser Gcsellschali.

Deshalb braucht auch Deutschlantl cin Antidiskrirni

rungsgesetz (ADG). änlich wie es bereits die USA' Kana

die Niederlande. Großbritannicn und Schwcden haben'

gierung bisher mit tlcrn Hinweis auf das Diskriminieru

velbot des Art.3 III GG verworl'e n. Allerdings ersfeckt

Regierungserkllilung vom 15. Dezelnber 1993 angckütt- i'

cligie Antidiskrirninierungsgeselz in die Bürgerschaft ein- I

z.ubrirtgert." :

OeL Halnburger Senat hat leider aus Opporlunitätsgründen I
trotz cliescs Beschlusse s des Pu latnettts und trotz der Koali- [
tionsvereinbarung und Regierungserklärung keirr Antidis- I
kriminierungsgcsetz verabschiedet. Dies hätte für andere I
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dic Wilkung dcl Grundrcchtc nur lrul ' dus Vcrhli lrrris dcr.
Bürgcr zurn Stulrt und rcgclt nicht dus Ve r.hli l(nis rlcr.Bür.gcr.
unlcrcinandcr.
Zicl und Zwcck cincs solchcn Gcsclzcs isl s<lrnil nicht nur.
d ie Bcsei t igung und Verhindcrung von Bcnachlc i l igungcn
der nichlcleulschcn Bcvr)lkcrung von slaatl ichcr Scilc. son_
dern wendct sich auch an die privatc Scilc. Adrcssatcn dcs
Gesctzes sind derncnlsprcchcnd sowohl i lcr Staal als lruch
jurislisc hc (privatc) Personcn.
Als Bcispicl können hisrbci clic MaiJnahrnon l 'ür cinc
Glc ichslc l lung und Nichtd iskr i rn in icrung in dcn rccht l ichcn
Gruncllagen tlcr unlcn gonanntcll Llindcr dicncn.

Vii lkerrechtl iche Situation
Deulschland hat zahlrcichc vii lkerrcchtl ichc Abkomrncn
unlcrzcichncl. t l ic dcn Schutz vor Diskrirrinierung zum In_
hal( habcn. Dic aus dicscn internalionalen Verlrigen rcsul_
trcrcnden völkcrrcchll ichcn Vcrpll ichlungen müsscn votn
Gesctzgcber bcachtcl und e nlsprochend dcrn Grunclsatz dcr
völkercchlskonlirrrncn Austegung bci dcr Intcrprctrtiut
des Rechts lrcrücksichlist wcrdcn.
Solchc völkcrrechtl ichcn Abkorlrncn sincl
. Übcrcink<)tnmcn ilct ' Intcrnationulcn

i rn c inzc lncn:
Arbcitsorglrni-

sation über ..Wandelu'bcitcr" von 1949
Europäischc Mcnschcnrcchtskonvcnlion v<ln 1950
Übercinkornrncn dcr Intcrnati<lnalcn Arlrcils<lr.gunlsa-
Ironen übcr dic Mindcslnurrncn clcr- sozialclr Sichcrhcil
von 1957
Übcrcinkornntcn dcr Internatiunalcn Ar.lrcitsursurrrsa-
tionen übcr dic Diskrimirricrung in Bcschii l i igung unci
Bcrul' von l95tJ
Europäische Sozialchiula von l96l
Übercinkornrncn dcr In(crnalionalcn Ar-lrcilsclrgunr-
sütion übcr die Glcichbchandlun.s von Inli inclcr.n und
Ausll indcrn in clcl sitzialcn Sichcrhcit von 1962
Inlcrnalionllcs Übclcinkornt.nclt zur Bcscitigung .jcdcr.
Forrn von Russcndisklirniniclung vorr l9(r(r
Inlcrnalionalcr Pakt ülrcr ltür-gcrlichc und poli l ischc
Rcchtc von 1966
Inlernationaler Plkl übcr wir-lschali l ichc. sozialc und
kulturclle Rechte von 1966
Diskriminicrungsvcrbotc dcs EG-Vortragos aulgrund
der Staalsangchörigkcit von l96ti.

Vielc Ländcr habcn bcrcils in clcn vcrglrnscncn Jahrcn irn
Ge islc diescr völkcn'cchll iclrcn Abkomrncn cigcnc nltiona-
lcGcsetzc vctabschicdcl mil dcrn Zicl. cinersci(sdie Diskri_
minicrung von cthnisch-kulturcllcn Mirrtlcrhe itcn z.u bchc_
bcn. andercrscils ubcr uuch rnit ..positivet. Diskr-irninic-
rung" dic vorhandcncrr Bcrurchlcil i .qurrgcrr clcr. Migr.antcn
mil Förderntaljnuhrncrr schrittwcisc zu ltchcbclr. url dcr.cn
Glcichstellung zu cn'cichcn.

Als l le isp ie l  k i innen h ierbeid ie Mal lnahrnen für  ( i le ich_
stellung und Nichtdiskrirninierung cler unten genannten
Länder dienen:
. ,.Positive Aklion": Gezicltc Fördcr.ung dcr bcnlrchtci-

l igten Mindclhcit rnit dcrn Zicl dcr Chanccnglcichheit.
wie in Grollbri l lrnnicn und dcn Nicclcr-l lndcn.

. ..Positivc Diskliminier-ung": Gcsctzlichc MlrlJurhlncn.

dic bcrr:rchtcil igtc Mindcr-he it gcgcnübcr dor Mchr.hcit
solan.gc in lrcstirnt'ntcn Grcnzcn bcvrlrzugcn. bis Glcich_
hcit clrcicht ist. wic in ctclt USA und Klrnatla.

.  Wci tgchcndc st l l r l lccht l ichc Sankt ionon soscl l  Diskr i -
n in icrung.  wic in  dcn Nicdcr l l tndcn.  Schwciz.  USA. Kl r_
nil(l l t utr(l GnllJlrt ' i t lrrrrr ien.

.  Wei tgchcndci '  z iv i l rccht l icher  Schutz vor-  Diskr imin ic_
rung durch Einniumuns von Ansprüchcn aul Schadcns_
crsatz lür malcl ' icl lo und irnrnlrtct-icl lc Diskrinrinicrlng.
wic in dcn Nicdcrllrndcn. Gr-o[.]britunnicn. USA und Ka_
Iurdl.

. Einlichlung von Bcschwcrulcstcllcn zur-Abwchr untl Be_
scit ig un g diskrirni nicr.cndcr Mai.itahrncn in clcrr Nicclcr_
lundcn. Groljbrit lrnnicn. LiSA uncl Klrnada.

. Bindung stlutl ichcr Subvcnti<lncn und Aul' lr. l igc an pr.i_
valo Untcrnchrnclr lrn dio Einhaltung dcr Ziclc dcr
Glc ichstc l lung und Glc ichbchi tndluns,  wic in  c lcn USA.
GroLlbritannicrr und dcn Nicdcrlitnden.

Antidiskrim inierungsgesetz
Dculschlund kr)nnlc ln Hand clcr Erllrhrungen mit dcn Gc_
sclzcn dicscr Llindcl cin Anlidiskrirninicrungsgcselz verab_
schicclcn. wclchcs l i l lgcndc Bcrcichc crlassen soll lo.

A b ba u ge s e tzlic h e r D is k riminier u ng
Einc Rcihc von Gcsclzcn in vcrschicclcncn Bcrcichen cnl_
haltcn Disklinrinicrungcrr von Migr.antcn und ihrcn Fami_
lienangchi)ri. lrcn. dic sich scil l l ingcrcr Zcit rcchtrniif3ig irn
Bundcsgcbic l  aulhal tcn.  Dicsc s ind abzuschal f 'en.  Ein iqc
wclr igc Bcispic lc :
. Das BSHG ("s 120 ) rcduzicrl dcn Sozilrlhil l 'canspruch

von Driltstlurtcnlrngchörigcn gcgcrrü[rcr. clen Dcutschcn
unt l  EU- ln l l indcl r r .

. Das Ausll indcr'.ucsctz (s\ 4(r ) ncnnl cinzclnc Auswei_
surrgsgr'ündc. durulttcr lruch dic lnlnspruchnlhrne von
Sozi l lh i l l 'c .

. Das Hochschulnrhrncnqcsctz ( s\ 27) bcschr-l inkl dcn Zu_
lass urruslrnspruc h uul' D0utschc und EU- Inll inclcr..

Re noc hteiligungsve rhote
Bcrurchlcil igulrgsvcrlxltc sind Vrlrschr.iI tcn dcs Zivih.cchts.
dic cs ctwlr dcnr Arbcitgcbcr vcrlt iotcn. Nichttlcutschc zu bc-
nachlc i l igcn.
Dic LJntclsuchunscn zcigcn. du13 clic nichltlcutschcn Ar.bcif _
nchlncl aln Allrcitsplutz wic lruch lrci Bcwcrbungcn diskri_
rriniclt wcrdcn (Arlrcitsrnlrrkl/Diskrirninicrung gcgcnübcr
ausll indischcn Albcitnclrntcrn irr Dculschlancl. Hrs,r. Gold_
l r c rg  u . l r . .  Ce r r l  l t ) ( ) 5 ) .
Hiclbci k()nl)tc un S 6l I u BGB lrus dcrn Arbcilsrccht ango-
knüpl't wcrdcrr. Die sc Vrlr.schril ' l  vcrbictcl es cicrzcit t lcrn Ar_
bcitgcbcr. cincn Arbcitnchlnet- wcscn seincs Gcschlechts zu
bcnlrchtci I i.gcn. A uL,cldctn bcinhallct clicsc Vor schril ' l  cinc
Bcwcislltstcrlcichtcrung l 'ür dcn Bcnuchtcil igtcn.
S<llchc Rcgclultgcn solltcn nicht nur l 'ür Arhitsvcr.hli l tnissc
gcltcn. sondclrr z.B. lruch l 'ür-Mictvcrhli l lnisso über Wohn_
raurn rx lcr  h ins ichl l ich dct  jcr r igcn.  d ic  t icr  Al lgcnrc inhci l  gc_
.ucn Enlgclt dic vor'übclgchcncic Bcrrutzung von Einrichlun_
gcn und/rxlcr Dicnstlcisturrgcn anlticlcn. wic zuln Bcispiel
Gastwirtc. D;rr'ültcr hirurus solltc der LJrrlang dcs Schadclrs_
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crsatzanspruches übcl dctt Vct' lraucnsschlden hiutus -uchcn
und auch irnrnalcricllcrt Schadcnselsatz wegcn zurn Bci-

spicl clcr Verlclzung dcs allgcrneimcn Pcrsönlicltkcifsrcchts
gcwährcn.
Die Bewcislas{erlcichterung dcs:\ 6 I I a BGB soll lc cnlsplc-

chend übernotnlncn rvcrdcn. Danach gcnügt cs. wenn dcr
Bclrol ' l 'ene Talsachcn gluubhal't tnltcht. dic cino Bertachtci-

l igung verrnutcn lassen. Fürdicscn Fltl l  lr i i .qt clann dic andcrc
Scite (2.8. cler Arbcitgcbcr') dic Bcwcislasl dafür. cllr l3 keinc
Diskrirn inicrun-u vorlic gt.
Darübcr hinaus isl cirt Anspluch luf Schadcrrsclsalz bci dcn
diskrirniniclcndcn Stcllcn zu clhcbcn. Dlbci solltc dicscr
Anspluch rul 'schltt lcnsclsalz nicht nur durch dcn lrctroflc-
ncn Einzclncn gcllcnd gcrutcht wct'dcn. sondct'n analog

dem Verbrauchcnccht auch dutch (lffbntl ichc Institulionen

und private Vclbände. Ihlc Aufgabcn sind cs. dic Inlcrcssen
dcr Einwandcrcr clurch Aulklärung uncl Bcralung wahrzu-
nehrncn.

h-örderung der Iiinstellung der Iiinwsnderer im öffentli-

chen Dienst und im privaten Sektor.
Die nichtdcutschc Bcvölkcruttg Hltnll lurgs witr irri Ölt 'entl i-
chcn Dicnsl 1994 rnit 0.J {/o itt ' tVcrglcich zu ihrern Antcilan

dcr Gcsarrit ltcvÖlkcrung vcln I.5 % dlas{isch untct't 'c})rl iscll-

l icfl (Antwofl auf cinc kleine Anl'r ' l tge vom 26.09.1994. Dls.

l5l1962), Dic Miglitntcn sind insbcsondcrc itn rnitt lcrcn.
gchotrencn und h(ihcrcn Bcrcich des öl'f 'cnll ichcn Dicnstes

kaurn lcpräscnl icrt. obwohl h icrt 'ür zlh lrciche q ual i l ' izielte

Pcrsonort vorhrtnden sind. Urn tl icsc glo{.}e Disklcpanz zu-
rnindcsl zu l 'nildcnl. rnül3lc dcn nichtclculschen Bcrvct'bcnl

bei glcicher Quali l ikation Vollang cingcräumt werdcn.

Dicsc Polit ik wird beispiclsrve isc in B irmin.ghltln scit Jlthrcn
konscquenl vcll ir lgt. so dlrlJ sich dcl Arttcil dcr Migrarttcn-

bcvölkelung trunmchr ltttt l ihcirid ihrern Arllci l arl t lcr'
Wohnbcvölkcrung angenlihcrt hlrt.
Auch irn plivaten Soklol sind dic Nichttloutschcn stltrk utl-

tcrrcpniscntiert. bcsondels irtr Dicnsllcistun-usbcrcich. stl

bei Bankcn. Vcrsichelungcn elc. Hicrbci sind .icdoch dic

Mö-qlichkeitetr dcs Stltalcs. dic gerirtgc Rcprliscntlrt iort vorr

Einwandelcrn in gcholrcnen und h(thelcn Positit lr lclt z.u

übclwinden. gcling. Hicr solltc dcr Staltt. wic clwa in dcn
Nicderlandcn. clic Vergabc von Subvcntioncn und slluttl i-

chen Aulirägcn un clie Erl 'üllung dcl Zicle dcs Gcsctzcs bin-

den.
Dancben soll lcn entsprcchcrtd dcrt Glcichstcllultgsbcltul-
lragtcn l 'ür Fntucn cin ..AntidiskriIninierLrngslrc{lultrl lgtcr"
iur öfl 'cntl ichen Dicnst solic in mitl lcrcn und glöf3clcn Un-
ternchmert cingelichtct wcrtlett.

M uJ) na h me n i m R ild ungs he re ic h
In dcn Schulen und Hochschulcn sind dlts Lehrrrlt lcri l l  auf
cliskrirninicrcndc Inhallc zu unlcrsuchcn und dic Lchrst<ll ' lc
zu erg:inze n. urn zu mchr Tolcrlttrz. zu cincrn oll 'encn Dilt log

und zu gröl3ercl Akzcpllnz gcgcnÜbcl kullulellcn Mindcr-

hciten lrci zul ra.gctt.
Das Erlernen dcr Muttcrsprachc in dcr Schulc rrüf3tc gelÖr-

dcrt werdcn. Tür'kisch lt ls dic utch Dcufsch iuli l l le islcll g0-

sprochenc Muttersprachc lt ls cinc clcr Frclnclsprltchcn itner-
kannt und gclörclcrt wcrtictt.

Verbot von Diskrinünierung irtt Dienstleistungssektor
Diskothckcn. Rcstruranls. Versichclungcn clc.. dic nicht{

clcut schc M cnschcn wc-gcn i h rct' Nal i onalitäl odcr Hautta|

bc nicht bcdicnen. rnüßlcn rnil Sanktionen rcchnen. So wed

V e r tre tu ng i n I nstittttio ne n w ie R und fu nkrä te n

Dic lntclesscnvcrblinde dcr Migrantcn sollten in Institu'

t ioncn wie Runcllunk- und Felnsehraitcn vertrcten sein. da'
rnit cl ic Einwandcre l auch Einl' luß auf Pt'<lsramme und Scn'
dungcn nchmcn k<)nnen.

don in tlcn Nicdellanclcn Restaurants und Diskothckcn
schkrssen. dic Migrantcli Ir icht bcdicncn wollten.
ln clcn cinschlägigcn Gcsctzcn isl klarzustellcn, daß Di

minicrungcn inr Wicdcrholungslall dcn Gel-ahrent
dcs Gcwcrbcrechls ..Unzuverll issi gkeit" bcgründen k0nr

was die Enlzichung dcr cnlsplcchcndcn Konzessionclt
Folgc hii l le.

Ilesc hwerdestelle n
Wic clwa in clcn Nicdcrlandcn und in Schweden solltert
in Dcutschlancl Bcschweldcstcllcn cin gcrichlet wcrdcn,
a ls  Schl ichtur tgss lc l lc l i  t l i t ig  s ind und dencr t  c inc K
l'ugnis cingcruiumt ist. Sic solltcn dic Erli l lge cler positi

Aklion irn öfl 'cnll ichcn Dicnsl und in privatctr Untenteht
übcrwachcn und bcispiclswcise prüf'cn. ob die Vot
zungon l 'ür dic Vcrgabc von Subvcntionen und Auft
(sichc obcn) vorlicgcn.

Sn'u.frechtliche Sanktionierung gegen Diskr
rungen
H i nsichtl ic h oincl slrall cchll ichcn Sankl ionicrul.ts votl
krirri iniclungen kotnnrcn Sllafvcrschärlungcn bcste
Volschrif len cirrclscils und dcr Elnl 'ühlung trcuer Norl
lundcrclscits cinc gro[.]e Bctlcutung zu.
Stll ' lutcn rnit lassislischcrn Hinlcrsrund müssen int
schied zu dcn sonstiqcn Doliktcn höhcr bcstrafl werden,
Bci dcn Bclcidi.uungsdcliktcn solltc zudcm das Antr
tbldelnis cntfallcn. wcnn sic tl isklinr in icrcnden Inhalts si
Dalunlcr l i i l l t  insbcsontlore dic Vcrbrciluns oflcnst
lassistischcr Prt4raganda untcr Zuhilf 'enahtnc dcr Medi
So lindct sich scit l9ll in Ostcn'cich einc Bcstitn
nlch dcl rnit Gcldstral 'c bclcgt wird. wcr .,Pcrsonen
lich ullcin uul'grund ihlcrRtsse . ihrcrHautt'albc. ihrer
nalcn odcl clhnischcn Hcrkurtlt odcr ihlcs religi(isen
kcnntnisscs ungcrcchll 'crtigt bcliachteil igt odcr sie h
Oltc zu bctrctcn oclcr Dicnstlcistungcn in Anspruch zu
rncn. dic l 'ür' dcn allgcrncincn öit 'entl ichcn Gebrauch
st inrr r i t  s ind"  (Kühncr  NJW 198(r l  1397,  1398).
Irn Schrveizelischcn Stlit l 'gesctzbuch findet sich die
dc Vorschli l ' t : ..Wcr'0l ' l 'cntl ich gegen einc Pcrson oder
Gluppc von Pcrsoncn rvcgcn ihrer Rassc odcr ihrerZ
ligkcil zu cincr clhnischcn ocler rcligiÖsen Gruppc zu
odcl Diskrirninicrung aufiuti. wcr öflcnll ich ldeok
vclbrci tct. d ic aul'd io siystcllutl ischc Hcrabsctzung oder
lcumdung dcr Angchör'igcn oincr Rlsse odcr ciner e
schcn odcr rcligiöscn Gruppc gerichtct sind. wer rnit
glcichcn Zicl Ploplgancllraktioncn orgrnisicrt. f-örder1
drrran tcilnirrr.nt. wcr 0l ' l 'cntl ich durch Wort. Schril i .
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odcr cinc Gruppc von Pcrsoncn wcccl) ihfcr Ritssc (xlcr ihrcr
Zuge h i ) r ' igkc i t  zu c incrc lhnischcn odcr  rc l ig i i )scn Gr-uppc in
ihrcl Mcnschcnwürdc lrngrcil i  odcr uus ciltcr-n clicscr (ir-ürr-
de das Andcnkcn von Vcfstorbcncn vcrunglimpl'[. rvcr. in
Ausübun.s scincr ltcrul ' l icholl Tii l igkctl cincr pcrson rxlcrci-
nel Gruppe von Pcrsoncn wcgcn ihrcr Russc oclcr ihrcr Zu-
gchörigkeit zu cincrclhnischcn odcr r.eligiöscrr Gr.uppc cirrc
öfltntl ich anscbolcnc Lcistung vcr.wcigcrl. wird mit Cjc-
f i ingnis oc lc l  rn i t  BulSc bcsl ra l i "  (SBbl . l992.  8d.3.  j32 i l ) .
Untcr andercrn wlü'c cinc i ihnlichc Stralbeslirnrnung uuch
und .ecradc in Dcutschlund dr-inscncl crl i lnlcrl iclr.
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