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Wie soll mit diesem Skriptum 
gearbeitet werden?

Zeichenerklärung
Frage zum Lernstoff im vorigen Abschnitt (vergleichen Sie 
Ihre eigene Antwort mit der am Ende des Skriptums ange-
gebenen).

Anmerkungen: Die linke bzw. rechte Spalte jeder Seite dient zur Eintra-
gung persönlicher Anmerkungen zum Lernstoff. Diese ei-
genen Notizen sollen, gemeinsam mit den bereits vorgege-
benen, dem Verständnis und der Wiederholung dienen.

Arbeitsanleitung
– Lesen Sie zunächst den Text eines Abschnitts aufmerksam durch.
– Wiederholen Sie den Inhalt des jeweiligen Abschnittes mit Hilfe der ge-

druckten und der eigenen Randbemerkungen.
– Beantworten Sie die am Ende des Abschnitts gestellten Fragen (möglichst 

ohne nachzusehen).
– Die Antworten auf die jeweiligen Fragen finden Sie am Ende des Skrip-

tums.
– Ist Ihnen die Beantwortung der Fragen noch nicht möglich, ohne im Text 

nachzusehen, arbeiten Sie den Abschnitt nochmals durch.
– Gehen Sie erst dann zum Studium des nächsten Abschnitts über.
– Überprüfen Sie am Ende des Skriptums, ob Sie die hier angeführten 

Lernziele erreicht haben.

Lernziele
Nachdem Sie dieses Skriptum durchgearbeitet haben, sollen Sie
– über Alltagsrassismus informiert sein;
– über Gegenstrategien zum Rassismus im Betrieb Bescheid wissen;
– gewerkschaftliche und betriebliche Handlungsmöglichkeiten erkannt 

haben.

Viel Erfolg beim Lernen!
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Was ist Rassismus?
Eine geschlossene Ideologie, die von der wissenschaftlich nicht begründ-
baren Existenz von menschlichen „Rassen“ ausgeht und diese meistens 
unterschiedlich bewertet.

Ein konkretes Verhalten gegenüber Menschen, die in diesem Weltbild als 
„minderwertig“ betrachtet werden. Nicht jede/jeder, der rassistisches Ver-
halten im Alltag zeigt oder rassistische Vorurteile besitzt, ist auch in allen 
ideologischen Aspekten Rassist/-in, hat somit ein in sich geschlossenes 
rassistisches Weltbild. Für die Alltagspraxis sind jedoch rassistische Zu-
schreibungen von latenten Rassisten/-innen gegenüber Immigranten/-in-
nen genauso beleidigend, erniedrigend und letztlich auch gefährlich wie 
ein geschlossenes rassistisches Weltbild. Solche rassistische Weltbilder spie-
geln sich oft auch in rassistischen Strukturen und Gesetzen wider, die sich 
in ganz konkreten Benachteiligungen von Immigranten/-innen auswirken.

Alltagsrassismus
Für unsere Anfangsbetrachtungen soll v. a. rassistisches Verhalten im All-
tag den Ausgang bilden. Schließlich ist es der Alltagsrassismus, mit dem in 
Österreich lebende Menschen mit nicht österreichischer Abstammung am 
meisten konfrontiert sind.

Mit Alltagsrassismus sind nicht nur Einwander/-innen mit einem nicht 
österreichischen Pass konfrontiert, sondern auch österreichische Staatsbür-
ger/-innen, die auf Grund ihrer Hautfarbe, Muttersprache oder Religion 
von rassistischen Österreichern als „Ausländer“ wahrgenommen werden.

Für den Alltagsrassismus spielt es keine Rolle, ob jemand im Besitz einer 
österreichischen Staatsbürgerschaft ist. Kinder von Immigranten/-innen, 
die bereits in Österreich geboren sind und immer schon im Besitz der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft waren, oder Immigranten/-innen, die sich 
die österreichische Staatsbürgerschaft erworben haben, können genauso 
Opfer von Alltagsrassismus werden wie österreichische Roma und Sinti, 
deren Vorfahren seit Jahrhunderten in Österreich leben, oder Angehörige 
österreichischer Minderheiten, wie etwa die slowenischsprachigen Kärnt-
ner/-innen, gegen die sich deutschnationale und rassistische Deutschspra-
chige richten.

Die Opfer von Rassismus werden als minderwertig betrachtet.

Der Antisemitismus gegen Jüdinnen und Juden hat noch eine weitere ver-
schärfende Komponente:

Sie werden von Antisemiten/-innen eher als allmächtig, die Weltpolitik und 
Wirtschaft kontrollierend betrachtet, was dem Antisemitismus in der Schoa, 
der industriellen Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Ju-
den, eine noch mörderischere Komponente verlieh wie dem Rassismus. Ob-
wohl der moderne Antisemitismus ein rassistisches Weltbild voraussetzt, 
ist er deshalb nicht nur einfach als Rassismus gegen Jüdinnen und Juden zu 
betrachten, sondern geht über diesen hinaus.

Rassismus richtet sich hingegen v. a. gegen Menschen, die von Rassisten/ 
-innen als minderwertig betrachtet werden. Während die eigene „Rasse“ 
als Träger von Kultur, Zivilisation, Intelligenz, ... betrachtet wird, werden 
anderen „Rassen“ Wildheit, Barbarei, Dummheit, Natürlichkeit, usw. zuge-
schrieben.

Definition

Rassismus im Alltag

Antisemitismus
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Rassismus richtet sich deshalb nicht im selben Ausmaß gegen alle 
Immigranten/-innen, sondern vor allem gegen solche, die bereits 
in einer langen rassistischen Tradition als minderwertig betrachtet 
wurden und werden und solche, die aus ärmeren Ländern stam-
men. Alltagsrassismus in Österreich ist insofern auch Armenfeind-
lichkeit.

Einwanderer/-innen aus der Schweiz, aus Großbritannien oder Frankreich 
werden deshalb im Allgemeinen mit wesentlich weniger Alltagsrassismus 
konfrontiert sein wie jene aus der Türkei, aus arabischen oder afrikanischen 
Ländern.

Der Alltagsrassismus gegen Menschen aus ärmeren Staaten äußert sich in 
ganz unterschiedlichen Stereotypen, die diesen zugeschrieben werden: Sie 
werden oft als unzivilisiert, barbarisch, jähzornig, sexuell überpotent, faul, 
schmutzig, usw. betrachtet.

Diese Haltungen äußern sich gegenüber den Opfern von Rassismus oft in 
vielen kleinen Gesten und Alltagshandlungen, die aber in ihrer Gesamtheit 
einen Eindruck des „unerwünscht Seins“ hinterlassen:

 Mangel an Kontakt
 Viele Immigranten/-innen leben jahrelang in Österreich, ohne in einen 

persönlichen Kontakt mit Österreichern/-innen treten zu können. Sie 
werden als billige Arbeitskräfte betrachtet, für die sich aber niemand als 
Mensch interessiert. Verunsichert durch die Ablehnung der österreichi-
schen Gesellschaft, ziehen sich viele in ihre eigenen Communities zurück 
und werden in der Folge nur noch mehr abgelehnt und ausgegrenzt.

 „Ausländerdeutsch“ reden
 Mangelnde Sprachkenntnisse von Immigranten/-innen werden von 

Österreichern/-innen oft dazu benutzt, mit diesen kein korrektes Deutsch 
zu sprechen, sondern deren Grammatikfehler zu karikieren und dann 
z. B. „Ali holen Leiter“ statt „Ali könntest du bitte die Leiter holen“ zu 
ihnen zu sagen. Wer so mit Immigranten/-innen spricht, verspottet und 
beleidigt sie, insbesondere wenn sie dann oft besser Deutsch sprechen 
als die Österreicher/-innen, die mit ihnen in gebrochenem „Ausländer-
deutsch“ kommunizieren.

 Personengruppen pauschal der Kriminalität verdächtigen
 In einigen österreichischen Medien werden bestimmte „Ausländer“ 

immer wieder mit bestimmten Formen der Kriminalität gleichgesetzt. 
Wenn Nigerianer/-innen pauschal als „Drogendealer“ oder Rumänen/ 
-innen als Autodiebe denunziert werden, hat das nicht nur Auswirkun-
gen in der Behandlung dieser Immigranten und Immigrantinnen durch 
österreichische Behörden – etwa durch rassistische Polizeibeamte/-in-
nen –, sondern auch durch jene einfachen Österreicher/-innen, die sol-
chen Pressemeldungen Glauben schenken. Dies geht oft so weit, dass die 
Unschuldsvermutung für einige Gruppen de facto außer Kraft gesetzt  
ist und diese schon allein durch ihre Existenz in Österreich als verdäch- 
tig gelten.

 Islamhass
 Insbesondere Immigranten/-innen aus islamischen Ländern werden oft 

pauschal als Fanatiker/-innen oder als Gefahr für die „österreichische 
Kultur“ betrachtet. Nicht nur christliche Fanatiker betrachten Muslime/ 
-innen oft pauschal als Gefahr für das „christliche Abendland“, sondern 
auch nichtreligiöse Österreicher/-innen, die die andere Religion als be-
fremdend empfinden. Sie sind nicht bereit, sich mit dieser so weit ausein-
ander zu setzen, dass auch der Islam als legitime Form einer religiösen 
Überzeugung betrachtet werden kann.

Stereotype

Isolation

Sprachliche Barrieren

Kriminalisierung

Fanatiker
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 Alltägliche Benachteiligungen im Wohnungsbereich
 Im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten ist der Wohnungsmarkt 

für Ausländer/-innen in Österreich im Wesentlichen auf Altbaumietwoh-
nungen beschränkt. Gemeindewohnungen sind österreichischen Staats-
bürgern und Staatsbürgerinnen vorbehalten. Ausländer/-innen haben 
weder einen Zugang zu geförderten Neubau-Eigentumswohnungen 
noch zu Gemeindewohnungen. Im Jahr 2000 wurde die völlige Sperre 
von Gemeindewohnungen für Immigranten/-innen in Wien sehr zaghaft 
revidiert. An Ausländer/-innen, die mindestens seit fünf Jahren in Öster-
reich leben und seit mindestens einem Jahr in Wien gemeldet sind, kann 
unter gewissen Umständen – etwa bei der schweren Erkrankung eines 
Familienmitgliedes oder einer schimmeligen Wohnung – eine „Notfalls-
wohnung“ vermittelt werden. In Wien leben 94 % der Immigranten und 
Immigrantinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien und 98 % der Immig-
ranten und Immigrantinnen aus der Türkei im privaten Mietwohnungs-
sektor bzw. Althausbestand. Private Hauseigentümer/-innen vermieten 
oft nicht an Ausländer/-innen oder beuten diese mit überhöhten Mie-
ten aus.

 Alltägliche Benachteiligungen im Bildungsbereich
 Kinder von Immigranten/-innen werden auf Grund mangelnder 

Deutschkenntnisse oft nicht genügend gefördert und zu schnell in Son-
derschulen abgeschoben. Nur wenige Angehörige der „2. Generation“ 
schaffen es so, eine höhere Schulbildung zu erwerben und bleiben in 
einer unterprivilegierten und sozial benachteiligten Schicht. Rassistisch 
benachteiligte Personengruppen werden damit zu einer leicht ausbeut-
baren Klasse.

 Benachteiligungen im Arbeitsleben
 Rassistisch benachteiligte Immigranten/-innen müssen sich meist in 

schlecht bezahlten minderqualifizierten Jobs verdingen, in denen sie 
gegenüber österreichischen Kollegen und Kolleginnen benachteiligt sind. 
Darauf werden wir im Laufe des Skriptums noch näher eingehen.

Arbeitsimmigration nach Österreich
Arbeitsmigration ist kein neues Phänomen. Spätestens seit der Entstehung 
des Kapitalismus gibt es Menschen, die aus wirtschaftlich schlechter ge-
stellten Regionen in andere Regionen abwandern, um dort bessere beruf-
liche Möglichkeiten zu erhalten oder überhaupt der blanken Not zu ent-
kommen. In der ersten Hälfte 19. Jahrhunderts waren viele Gebiete des 
heutigen Österreich aber noch kaum oder gar nicht industrialisiert und 
hatten wesentlich mehr Auswanderer und Auswanderinnen zu verzeich-
nen als Einwanderer und Einwanderinnen. Insbesondere aus den alpinen 
Regionen Westösterreichs wanderten Tausende für einige Jahre oder auf 
Dauer nach Amerika und in die industrialisierten Gebiete Europas aus.

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam auch eine Arbeitsimmigration 
– also die Einwanderung – von Arbeitskräften aus anderen Teilen der ös-
terreichisch-ungarischen Monarchie hinzu. Insbesondere nach Vorarlberg, 
wo sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Textilindustrie entwickelte, 
wanderten in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der 
Monarchie 1918 italienischsprachige Arbeiter/-innen aus dem Trentino ein, 
die sich im Laufe der Jahrzehnte integrierten und deren Nachkommen sich 
mit der lokalen Bevölkerung vermischten. Dieser Integrationsprozess war 
jedoch ein wechselseitiger und keine einseitige Anpassung der Immigran-
ten und Immigrantinnen. Noch heute zeugen eine ganze Reihe von Speisen 
und Dialektausdrücken von diesem wechselseitigen Integrationsprozess 
von alteingesessener Bevölkerung und Neuzuwanderern.

Mangelnde  
Bildungsmöglichkeiten

Arbeit

Geschichte:  
Arbeitsemigration und 
Arbeitsimmigration

Sozialneid
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Nachdem das nach dem Ersten Weltkrieg übrig gebliebene Österreich weit 
gehend von den industrialisierten Zentren der Monarchie abgeschnitten 
und der junge Staat wirtschaftlich kaum attraktiv war, ging die Einwan-
derung wieder zurück, und die Auswanderung Tausender Österreicher/ 
-innen nahm wieder zu.

Für die Jahre 1938 bis 1945 unter nationalsozialistischer Herrschaft sind 
Ein- und Auswanderung nicht mehr unter dem Vorzeichen von Arbeitsmi-
gration zu sehen. Zehntausende jüdische Österreicher/-innen sahen sich in 
den Anfangsjahren auf Grund der nationalsozialistischen Verfolgungs- und 
Vernichtungspolitik gezwungen, das Land zu verlassen. Jene, die blieben 
und nicht mehr rechtzeitig ausreisen konnten, wurden schließlich depor-
tiert und in den Vernichtungslagern industriell ermordet. Neben der jüdi-
schen Bevölkerung flüchteten auch viele aus politischen oder rassischen 
Gründen Verfolgte in die Sowjetunion, die USA oder die noch verbliebenen 
demokratischen Staaten Europas, von wo sie oft durch die Eroberung dieser 
Gebiete durch die deutsche Wehrmacht wieder vertrieben wurden, sofern 
sie noch rechtzeitig flüchten konnten.

Neben dieser Fluchtbewegung gab es aber seit dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges durch den Fronteinsatz der meisten jungen Männer einen Ar-
beitskräftemangel im Deutschen Reich, den die Behörden durch Zwangs-
arbeiter/-innen v. a. aus Osteuropa kompensierten. Zehntausende dieser 
erzwungenen Arbeitsimmigranten und -immigrantinnen wurden unter 
sklavenähnlichen Bedingungen auch in Österreich eingesetzt.

Nach 1945 kam es in Österreich, v. a. ab den Fünfzigerjahren, zu einer inner-
staatlichen Arbeitsmigration, bei der viele junge Österreicher/-innen aus 
strukturschwachen Gebieten wie der Steiermark, Kärnten oder Burgenland 
in wirtschaftlich besser gestellte Regionen wie Vorarlberg oder Wien ab-
wanderten.

In den Sechzigerjahren kam es in den wirtschaftlich boomenden Regio-
nen Österreichs jedoch zu einem Arbeitskräftemangel, der auch durch die 
Zuwanderung aus anderen Teilen Österreichs – in denen sich zudem die 
ökonomische Situation so weit gebessert hatte, dass immer weniger junge 
Leute auswanderten – nicht mehr befriedigt werden konnte.

Die österreichische Wirtschaft sah sich deshalb nach Alternativen um und 
begann mit der Anwerbung von „Gastarbeitern“ aus Jugoslawien und 
der Türkei. Ursprünglich beabsichtigte die österreichische Wirtschaft dabei, 
die „Gastarbeiter“ nur für einige Jahre als Arbeitskräfte nach Österreich 
zu holen und sie danach schnell wieder loszuwerden. An Integrations-
maßnahmen wurde deshalb ebenso wenig gedacht wie an Möglichkeiten 
der Familienzusammenführung. Erst im Laufe der Jahre wurde immer 
klarer, dass dieses Konzept nur für einen kleinen Teil der „Gastarbeiter“ 
wirklich umsetzbar war und immer mehr von ihnen auf Dauer in Öster-
reich bleiben würden. Die „Gastarbeiter“ stellten sich als Einwanderer und 
Einwanderinnen heraus. Heute haben viele von ihnen oder deren schon in 
Österreich geborene Kinder bereits die österreichische Staatsbürgerschaft 
erhalten. Andere haben diese nicht erhalten oder wollten ihre alte Staatsbür-
gerschaft nicht aufgeben. Da Österreich eine Doppelstaatsbürgerschaft nur 
in Ausnahmefällen zulässt, ist es „Gastarbeitern“, die ihre ursprüngliche 
Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen, nicht möglich, die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft und die damit verbundenen Rechte zu erhalten.

Lage unter dem  
NS-Regime

Nachkriegszeit

Entwicklung seit den  
60er Jahren
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Immigranten und Immigrantinnen 
in Österreich
Heute leben fast 300.000 Migrantinnen und Migranten aus Nicht-EU-Staa-
ten in Österreich. EU-Bürger/-innen haben seit dem Beitritt Österreichs 
dieselben Rechte im Arbeitsbereich wie österreichische Staatsbürger/-in-
nen. Wer aus Nicht-EU-Staaten zuwandert, verfügt jedoch über sehr unter-
schiedliche Rechte, je nachdem ob er/sie aus Staaten mit oder ohne Asso-
ziierungsverträgen stammt. Auch im legalen Status der Beschäftigungser-
laubnis besteht ein Unterschied zwischen Migranten und Migrantinnen mit 
Beschäftigungsbewilligung, Arbeitserlaubnis, Befreiungsschein, Nie-
derlassungsnachweis oder gar der elitären Gruppe der Schlüsselarbeits-
kräfte. Während eine Beschäftigungsbewilligung an einen bestimmten Ar-
beitsplatz gebunden ist und nur bis zu maximal einem Jahr (bei möglicher 
Verlängerung) ausgestellt werden kann, wird eine Arbeitserlaubnis für ein 
Bundesland für die Dauer von zwei Jahren, mit möglicher Verlängerung, 
ausgestellt. Ein Befreiungsschein hingegen für fünf Jahre und das gesamte 
Bundesgebiet und kann ebenfalls verlängert werden.

Mit der Fremdenrechtsnovelle 2002 wurde weiters für Ausländer/-innen 
die Möglichkeit geschaffen, einen Niederlassungsnachweis zu beantragen, 
wenn sie
 seit fünf Jahren in Österreich niedergelassen sind und über ein regelmä-

ßiges Einkommen aus erlaubter Erwerbstätigkeit verfügen
 oder Ehegatte oder minderjähriges Kind einer solchen Person sind und 

mit dieser im gemeinsamen Haushalt leben,
 oder in Österreich schulpflichtig waren oder sind.

Wer über einen Niederlassungsnachweis verfügt, ist zu dauerndem und un-
befristetem Aufenthalt in Österreich und freiem Zugang zum Arbeitsmarkt 
berechtigt.

Immigranten  
in Österreich

So sieht der Niederlassungsnachweis aus.

Ausländer/-innen, die einen konkreten Arbeitsplatz haben (die Bruttoent-
lohnung muss mindestens € 2.070,– [2004] betragen!) und über eine beson-
dere, am Arbeitsmarkt nachgefragte Ausbildung oder über spezielle Kennt-
nisse verfügen, können eine Niederlassungsbewilligung als Schlüsselkraft 
beantragen. Diese gilt gleichzeitig als Arbeitsberechtigung.

Fremdenrechtsnovelle 
2002
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Jahr

Jahres-
durch-

schnitts-
bestand

darunter in %

Beschäf-
tigungs-
bewilli-

gung

Arbeits-
erlaub-

nis

Befrei-
ungs-
schein

Vor-
läufige 
Berech-
tigung

Nieder-
lassungs-

nach-
weis

Schlüs-
selkraft-
zulas-
sung

1987 147.328 64,2 – 35,8 – – –

1988 150.915 62,3 – 37,7 – – –

1989 167.381 60,9 – 39,1 – – –

1990 217.610 66,5  0,1 33,4 – – –

1991 266.461 63,9  2,7 33,3 – – –

1992 273.884 52,8 12,7 34,5 – – –

1993 286.667 36,4 28,7 35,0 – – –

1994 286.843 29,0 36,4 34,4 0,1 – –

1995 269.733 21,7 40,4 37,8 0,1 – –

1996 257.180 16,6 35,9 47,1 0,4 – –

1997 247.266 13,0 27,2 58,0 1,8 – –

1998 240.452 10,3 18,9 69,1 1,7 – –

1999 239.140  9,3 12,3 75,2 3,2 – –

2000 242.159  9,9  8,4 75,8 4,1 – –

2001 240.061 11,9  7,4 75,8 4,9 – –

2002 228.879 10,7  8,0 70,4 1,1 – –

2003 220.436 11,9  7,7 66,8 –  8,1 0,1

2004 220.883 11,4  5,4 52,1 – 25,4 0,3

Daneben gibt es auf Grund der zunehmenden Erschwerung der legalen 
Einwanderung in die Staaten des Schengener Abkommens und der EU auch 
einen wachsenden Anteil von Immigrantinnen und Immigranten und/oder 
Flüchtlingen, die entweder über keinen legalen Aufenthaltsstatus oder über 
keine legale Beschäftigungsmöglichkeit verfügen. Diese völlig rechtlosen 
Menschen müssen sich meist als Schwarzarbeiter/-innen verdingen, wo-
durch sie selbst keinerlei Rechte und Absicherungen erwerben und zugleich 
benutzt werden, um Preise für legal Beschäftigte zu drücken.

Die unterschiedliche rechtliche Basis für EU-Bürger/-innen, Staats-
bürger/-innen aus Staaten mit und ohne Assoziierungsabkommen 
mit der EU sowie zwischen Menschen mit Beschäftigungsbewilli-
gungen, Befreiungsscheinen oder einer Arbeitserlaubnis und je-
nen, die überhaupt keine Möglichkeit zu legaler Beschäftigung 
haben und deshalb oft Schwarzarbeit leisten (müssen), erschwert 
auch die Solidarisierung der Arbeitnehmer /-innen untereinander. 
Sie erlaubt eine interne Hierarchisierung der Arbeitnehmer/-in-
nen, die den Kampf um gemeinsame Interessen verunmöglicht 
oder zumindest behindert.

Rassismus und Arbeiterbewegung
Der institutionalisierte Rassismus wirkt sich negativ auf die Solidarität der 
Arbeitnehmer/-innen untereinander aus. Auf den ersten Blick scheinen 
Rassismus und Arbeiterbewegung als Widersprüche.

Schengener  
Abkommen
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Während die historische Arbeiterbewegung die Gesellschaft auf Basis von 
Klassen und Klassengegensätzen analysierte, lehnen rassistische Ideolo-
gien eine solche Sichtweise ab und ersetzen sie durch einen homogeni-
sierenden Volks- oder Rassebegriff. Nicht mehr die realen Interessenge-
gensätze innerhalb eines Staates werden gesehen, sondern nur noch ein 
„im Kopf geschaffener Feind“ einer anderen „Rasse“ oder eines anderen 
„Volkes“. In der Realität bestehen aber die objektiven Interessengegensätze 
innerhalb einer Gesellschaft weiter. Die Arbeiterklasse wird so jedoch auf 
eine größere Solidarität gegenüber der „eigenen“ Bourgeoisie eingeschwo-
ren als auf den Kampf für ihre ureigensten Rechte. Wenn Rassisten und 
Rassistinnen den „Klassenkampf“ durch einen „Rassenkampf“ ersetzen 
wollen, erklären sie damit soziale Gegensätze innerhalb eines Staates für 
nichtig, wollen eine Solidarisierung der Arbeiter/-innen mit der „eigenen“ 
Bourgeoisie erreichen und so einen gemeinsamen Kampf der Arbeiter/-in-
nen für ihre ureigensten Interessen verhindern.

Rassismus ist nicht nur menschenverachtend, sondern auch ge-
gen die ureigensten Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen 
gerichtet.

Trotzdem gab es immer wieder eine Reihe von Beispielen, wo die Ar-
beiterklasse und Arbeiterbewegung keineswegs vor Rassismus, Antise-
mitismus oder Nationalismus gefeit war: Bereits bei Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges versagten die Arbeiterbewegungen der einzelnen Staaten dabei, 
eine gemeinsame Front gegen ihre eigenen Ausbeuter/-innen aufzubauen 
und schossen in der Folge auf den Schlachtfeldern aufeinander. Die Kämp-
fe um ihre eigenen Interessen wurden hinter die „nationalen Interessen“ 
zurückgestellt.

Auch wenn die Mehrheit der Arbeiterbewegung in der Folge entschiedene 
Gegner/-innen des Faschismus und Nationalsozialismus wurde, so kann 
nicht geleugnet werden, dass es eine Reihe von Arbeitern und Arbeiterinnen 
gab, die nahtlos von der radikalen Arbeiterbewegung zum Faschismus 
wechselten. Die antisemitische und rassistische Propaganda der Nazis 
fiel insbesondere in ihrer nationalrevolutionären Variante bei der öster-
reichischen Arbeiterschaft auf fruchtbaren Boden.

Obwohl die Nazis für ihre „arischen“ Arbeiter/-innen durchaus Ansätze 
eines „volksgemeinschaftlichen“ Sozialismus, der auf die Ausgrenzung, 
Ausbeutung und schließlich zur Vernichtung von Menschen, die nicht zu 
dieser „Volksgemeinschaft“ gehören, hinauslief, so war dieses volksge-
meinschaftliche Denken letztlich den Interessen der Arbeiterklasse entge-
gengesetzt. Langfristig nutzte es v. a. dem Kleinbürgertum, dem „arischen“ 
Kapital und der Kriegsindustrie.

Die wirklichen Interessen der Arbeiterklasse wurden immer dort in den 
Hintergrund gedrängt, wo die Menschheit nicht mehr als eine von Klassen-
gegensätzen, sondern von Rassengegensätzen geprägte gedacht wurde.

Eine authentische Arbeiterbewegung, die einen wirklichen Fort-
schritt erreichen will, muss deshalb ebenso antirassistisch und 
antinationalistisch sein, wie sie gegen jeden Antisemitismus ent-
schieden auftreten muss. Sie muss die Gesellschaft als von Klas-
sen- und Interessengegensätzen geprägt begreifen und nicht als 
eine homogene völkische Masse.

Beispiele 
historisches Versagen

Arbeiterklasse  
und Rassismus
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1. a) Gegen wen richtet sich rassistisches Verhalten im Alltag 
(= Alltagsrassismus)?

 b) Was sind typische Merkmale für rassistisches Verhalten im 
Alltag?

 c) Welchen alltäglichen Benachteiligungen sind Ausländer/ 
-innen in Österreich ausgesetzt?

2. Beschreibe kurz die Besonderheiten der rechtlichen Situa-
tion für Arbeitsmigranten/-innen auf dem österreichi- 
schen Arbeitsmarkt.

Fremdes kennen lernen: Muslimische 
Migranten/-innen in Österreich
Ein großer Teil der Immigranten und Immigrantinnen in Österreich kommt 
aus einer muslimischen Gesellschaft. Musliminnen und Muslime aus der 
Türkei, Albanien, Ägypten oder dem ehemaligen Jugoslawien werden von 
der österreichischen Mehrheitsbevölkerung oft als doppelt „befremdlich“ 
wahrgenommen und diskriminiert: einmal als Immigranten und Immigran-
tinnen und einmal als Angehörige einer religiösen Tradition, die unbekannt 
und bedrohlich erscheint. Umso wichtiger ist es, das als „befremdlich“ 
Empfundene kennen und akzeptieren zu lernen.

Muslimische  
Migranten/-innen
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Was ist Islam?

Der Islam besitzt mit über einer Milliarde Gläubigen ungefähr gleich vie-
le Gläubige wie das Christentum. Der Islam ist wie das Judentum und 
das Christentum eine monotheistische Offenbarungsreligion, die viele 
gemeinsame Traditionen und Glaubensinhalte mit Judentum und Christen-
tum besitzt. Der in Mekkah geborene Muhammad gilt als letzter Prophet 
einer Reihe von Propheten, zu denen auch Moses (arab. Musa) und Jesus 
(arab. Isa) zählen. Den Propheten kommen keine göttlichen Funktionen zu, 
das heilige Buch der Muslime, der Koran gilt jedoch als von Gott gegenüber 
dem Propheten geoffenbart, somit als authentischer göttlicher Text. Die reli-
giöse Praxis der Muslime und Musliminnen baut auf den „fünf Säulen“ des 
Islam, dem Glaubensbekenntnis, dem Gebet, dem Fasten, der Armensteuer 
und der Pilgerfahrt nach Mekkah auf.

„Es gibt keinen Gott außer Gott, und Muhammad ist der Prophet 
Gottes!“

Islamisches Glaubensbekenntnis

Von seinem Kerngebiet auf der arabischen Halbinsel breitete sich der Islam 
seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. in rasendem Tempo über den Nahen Osten, 
Nordafrika und den Iran, bis hinein nach Zentralasien aus. Spätere Isla-
misierungswellen bekehrten große Teile Ostafrikas bis hinunter nach Tan-
zania, sowie Westafrika mit Senegal, Mali, Niger, den Norden Nigerias, 
Teile Indiens und Südostasiens sowie den Großteil Indonesiens. In Europa 
breitete sich der Islam bereits im 8. Jahrhundert in Spanien aus, wo bis zur 
Zerstörung des letzten islamischen Reiches auf der iberischen Halbinsel 
und der folgenden Vertreibung der Muslime und Musliminnen 1492 ein 
Schwerpunkt der islamischen Kultur lag. Später wurden in Südosteuro-
pa weite Teile Bosniens, Albaniens, Bulgariens und die Krim islamisiert. 
Aus dieser weiten geografischen Verbreitung haben sich große regionale 
Unterschiede herausgebildet. Dazu kam noch, dass sich der Islam ebenso 
wie das Christentum aus oft politischen Gründen in mehrere rivalisierende 
Sekten aufspaltete. Heute zählen fast 90 % der Muslime und Musliminnen 
zum sunnitischen Islam, während rund 10 % verschiedenen Strömungen 
der Schiiten angehört. Die größte Sekte der Schiiten, die der 12er Schiiten, 
ist heute die Staatsreligion im Iran, ist aber auch im Irak, in Bahrain und im 
Libanon verbreitet. Die schiitische Sekte der Aleviten stellt eine bedeutende 
Minderheit in der Türkei und in Syrien dar. Die dritte große Gruppe, die 
Charidschiten (Ibaditen) haben sich heute außerhalb des Oman nur noch in 
einigen kleinen Rückzugsgebieten gehalten.

Islam in den Herkunftsländern der Immigranten/-innen
Die Vielfalt des Islam, nicht nur als Religion, sondern auch als kulturelles 
Phänomen, soll hier vor allem an Beispielen aus jenen Regionen kurz be-
schrieben werden, aus denen die meisten muslimischen Immigranten und 
Immigrantinnen in Österreich kommen.

Islam

Ausbreitung

Unterschiedliche 
Gruppen
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Türkei

Die heutige Türkei bildete über Jahrhun-
derte hinweg das Zentrum des osma-
nischen Reiches, dessen Khalifen sich 
auch als Schutzherren der gesamten 
(sunnitischen) islamischen Welt betrach-
teten. Nach der Ausrufung der Repub-
lik und der Abschaffung des Khalifats 
(1924) durch Mustafa Kemal orientierte 
sich die Türkei aber am französischen 
Vorbild des Laizismus und setzte eine 
strikte Trennung von Religion und Staat 
durch. Die Türkei stellt damit sicher 
das am meisten säkularisierte islami-
sche Land überhaupt dar. Auch heute 
noch gehen die Einschränkungen des 
Staates so weit, dass an Universitäten 
und in Amtsgebäuden das Tragen von 
Kopftüchern für Frauen oder von reli-
giösen Kopfbedeckungen für Männer 
verboten ist.

Obwohl die nationalistische Politik Mustafa Kemals neben der Säkulari-
sierung auch eine nationale Vereinheitlichung vorantrieb, stellte die Türkei 
immer einen multiethnischen und multireligiösen Staat dar. Rund 30 % 
der Bevölkerung gehören kurdischsprachigen Minderheiten an, daneben 
gibt es arabische, aramäische, griechische und armenische Minderheiten. 
Obwohl es seit den Massakern an den Armeniern (1915) und dem Bevölke-
rungsaustausch mit Griechenland nur mehr kleine christliche Minderheiten 
in der Türkei gibt, sind rund 20 bis 30 % der islamischen Bevölkerung nicht 
Angehörige des dominierenden sunnitischen Islam, sondern der schiiti-
schen Sekte der Aleviten.

Der Alevismus ist eine in vielerlei Hinsicht vom othodoxen Islam verschie-
dene Religion, die von konservativen Sunniten und Sunnitinnen oft als „un-
islamisch“ diffamiert wird. In der alevitischen Alltagspraxis sind Frauen 
wesentlich besser gestellt als im sunnitischen Islam. Die türkischen Aleviten 
kennen keine Moscheen und treffen sich nur in so genannten Cem-Häusern 
zum gemeinsamen Zusammensein, an dem sowohl Frauen als auch Män-
ner teilnehmen.

Auch unter den Immigranten und Immigrantinnen aus der Türkei gibt es in 
Österreich sowohl einen großen Prozentsatz alevitischer Muslime als auch 
türkischer Staatsbürger/-innen mit kurdischer Muttersprache.

Obwohl in der Türkei immer noch politische Repression gegen Linke, Kur-
den und Islamisten vorherrscht, ist die türkische Republik verglichen mit 
vielen anderen islamischen Staaten heute eine ebenso pluralistische Gesell-
schaft wie die Gesellschaften Westeuropas. Wie es in der Türkei Linke und 
Rechte, Religiöse und Atheisten, Sunniten/-innen und Aleviten/-innen gibt, 
so gibt es all diese politischen und gesellschaftlichen Differenzierungen 
auch unter den türkischen Immigranten und Immigrantinnen in Europa.

Ehemaliges Jugoslawien

Im ehemaligen Jugoslawien gab es vor allem im heutigen Bosnien, im 
Sandzak, in Kosovo und in Mazedonien größere muslimische Gemeinschaf-
ten. Viele der aus Jugoslawien in den Siebzigerjahren nach Österreich geru-
fenen „Gastarbeiter/-innen“ kommen aus diesen im Vergleich zu Kroatien 
und Slowenien strukturschwachen Gebieten. Die Muslime und Muslimin-
nen aus dem ehemaligen Jugoslawien sind überwiegend Angehörige des 

Türkei

Ehemaliges  
Jugoslawien

Sunnitischer Islam

Alevismus
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sunnitischen Islam, der v. a. während 
des sozialistischen Jugoslawiens aber 
an gesellschaftlicher Bedeutung verlor. 
Die muslimischen Immigranten und 
Immigratinnen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien sprechen sowohl Serbo-
kroatisch (Bosnien, Sandzak, Kosovo) 
als auch Albanisch (Kosovo, Mazedo-
nien).

Nach der Zerschlagung Jugoslawiens 
ist es in Bosnien teilweise zu einer Re-
naissance des Islam gekommen. Insbe-
sondere Saudi-Arabien investierte Mil- 
lionen von Dollars aus den Erdölein-
nahmen des Landes, um den wesent-
lich konservativeren wahabitischen Is-
lam aus Saudi-Arabien in Bosnien zu 
verbreiten.

Albanien

Wie im Kosovo ist auch in Al-
banien der Islam die stärkste 
im Lande vertretene Religi-
onsgemeinschaft. Daneben 
gibt es jedoch auch sehr gro-
ße Minderheiten orthodoxer 
und katholischer Christen. 
Die in Österreich lebenden 
Immigranten und Immigran-
tinnen mit albanischer Mut- 
tersprache kommen jedoch 
nur zu einem geringen Teil 
aus Albanien und in ihrer Mehrheit aus dem ehemaligen Jugoslawien.

Ägypten

In Ägypten leben rund 90 % sunnitische Musliminnen und Muslime und 
10 % koptische Christinnen und Christen. Das Land wird seit 1952 von 
den Militärs regiert, wenn auch seit der Amtszeit des Präsidenten Sadat 
eine vorsichtige Demokratisierung Einzug gehalten hat. Diese besteht al-

lerdings überwiegend aus einer rein 
formalen Demokratisierung, die v. a. 
der Kaschierung der realen Machtver-
hältnisse dient. So hat Ägypten in west-
lichen Medien oft einen besseren Ruf, 
als es verdient. Amnesty International 
berichtet jedes Jahr von willkürlichen 
Verhaftungen, die auf Grund der Not-
standsgesetzgebung auch legal kaum 
angreifbar sind. NGOs werden ständig 
von der Regierung kontrolliert. Der 
Leiter des Ibn Khaldun-Zentrums in 
Kairo, der demokratische Intellektuel-
le Saad Ed-Din Ibrahim, wurde für die 
Annahme ausländischer Gelder sogar 
zu einer Haftstrafe verurteilt und sitzt 
immer noch in einem ägyptischen Ge-
fängnis ein.

Albanien

Ägypten
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Die Förderung und spätere Ver-
folgung islamistischer Gruppen 
wie der Gamaa Islamiya durch 
Präsident Sadat führte während 
der Siebzigerjahre schließlich zu 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen 
zwischen Regierung und Islamis-
ten. Seit Ende der Neunzigerjahre 
scheint die Regierung Mubarak 
diesen Konflikt aber militärisch 
überwiegend gewonnen zu haben.

Iran

Als einziger Staat ist im Iran der 12er-schiitische Islam, eine neben dem 
Iran auch im Iraq, in Bahrain und im Libanon verbreitete Minderheitenströ-
mung des Islam, Staatsreligion. Seit der islamischen Revolution 1979 stellt 
der Iran den ersten modernen islamistischen Staat der Welt dar. Nach einer 
politischen Liberalisierung in den ersten Jahren der Revolution führte die 
immer stärker werdende Repression gegen politische Gegner zur Flucht 
zehntausender Iraner/-innen nach Europa. Viele dieser oft sehr gebildeten 
Iraner/-innen landeten in Österreich, insbesondere in Wien.

Islam in Österreich

Iran

Islam in Österreich Der Islam ist nicht erst seit der Einwanderung von Muslimen und Musli-
minnen in den Sechziger- und Siebzigerjahren in Österreich vorhanden. 
Bereits vor der Ausbreitung des osmanischen Reiches auf den Balkan exis-
tierten in Ungarn eine Reihe von muslimischen Gemeinden. Eine größere 
Zahl muslimischer Bürger/-innen kam jedoch erst durch die Besetzung  
Bosniens unter österreichische Herrschaft. Die österreichisch-ungarische 
Hauptstadt Wien wurde somit auch zum politischen Zentrum der bosni-
schen Muslime und Musliminnen. In der Alser Straße existierte eine Mili-
tärmoschee für Angehörige bosnischer Regimenter in Wien. Während des 
Weltkrieges hätte in Wien eine große repräsentative Moschee gebaut wer-
den sollen, allerdings kam es durch die Kriegshandlungen nicht mehr zu 
deren Bau.

„War der Islam in Österreich schon im Jahre 1874 auf Grund ei-
nes Gesetzes vom 20. Mai als Religionsgesellschaft anerkannt, so 
wurde diese, auf den hanafitischen Ritus bezogene Anerkennung 
durch das Gesetz vom 15. Juli 1912, RGBl Nr. 159, bekräftigt und in 
einigen Einzelheiten erweitert.“

Quelle: Balic, Smail: Zur Geschichte der Muslime in Österreich; in: Heine, Su-
sanne: Islam zwischen Selbstbild und Klischee, Eine Religion im öster-
reichischen Schulbuch; Köln, 1995
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Erst in den Sechziger- und Siebzigerjahren kam es durch die Anwerbung 
von „Gastarbeitern“ aus Jugoslawien und der Türkei wieder zu einer grö-
ßeren Zahl von Muslimen und Musliminnen in Österreich. Schließlich kam 
es nach zehn Jahren andauernder Bemühungen am 2. Mai 1979 zur neuerli-
chen Anerkennung des Islam durch das Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst. Seither ist der Islam eine offiziell anerkannte Religionsgemein-
schaft, die anderen anerkannten Religionsgemeinschaften gleich gestellt ist. 
Damit steht der Islamischen Glaubensgemeinschaft auch die Möglichkeit 
eines islamischen Religionsunterrichtes an österreichischen Schulen zu. 
Auch im ORF wird der islamischen Glaubensgemeinschaft Sendezeit für 
die Religionssendung „Stimme des Islam“ zur Verfügung gestellt.

In der islamischen Glaubensgemeinschaft sind sowohl schiitische als auch 
sunnitische Muslime und Musliminnen organisiert. Lediglich die Aleviten 
und Alevitinnen versuchen, getrennt von der islamischen Glaubensgemein-
schaft als eigenständige Religionsgemeinschaft Anerkennung zu finden.

Trotz der offiziellen Anerkennung durch die Republik Österreich kam es 
immer wieder zu massiven Schwierigkeiten, wenn der Versuch unternom-
men wurde, Moscheen zu errichten. Es gibt heute zwar in ganz Österreich 
eine Vielzahl kleiner Gebetsräume, aber nur eine auch von außen erkennba-
re repräsentative Moschee in Wien. Auch dort protestierten die relativ we-
nigen Anrainer der dezentral gelegenen Moschee an der Donau erfolgreich 
gegen den Gebetsruf.

Die staatliche Toleranz gegenüber dem Islam scheint oft von der 
Bevölkerung nicht nachvollzogen zu werden. Nur allzu oft prägen 
pauschale Urteile über „die Moslems“ das Bild islamischer Im-
migranten/-innen. Muslime und Musliminnen werden oft nur als 
potenzielle Fanatiker/-innen, Terroristen/-innen, usw. betrachtet.

Tatsächlich gibt es eine Reihe islamischer Gesellschaften, in denen sich in 
den letzten Jahrzehnten auf Grund bestimmter politischer, wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Entwicklungen extremistische oder terroristische 
Gruppierungen herausgebildet haben. Und selbstverständlich gibt es auch 
unter den muslimischen Einwanderern/-innen in Österreich Anhänger/ 
-innen dieser Gruppierungen. Gerade im deutschsprachigen Raum sind 
etwa eine Reihe von islamistischen Gruppen wie Milli Görüs oder türki-
sche Faschisten der MHP (Nationale Volkspartei), ihre Jugendorganisation 
„Graue Wölfe“ oder ihre Tarnorganisationen „idealistischer“ Kulturvereine 
aktiv. In Wien und Vorarlberg gibt es mit dem Türk-Islam Egitim Vakfi und 
dem Nizam-i Alem Dergahi sogar Vereinigungen einer Rechtsabspaltung 
der MHP, der Großen Einheitspartei (BBP). In Wien sitzen Mitglieder der 
islamistischen Hizb al-Tahrir (Partei der Befreiung) teilweise an wichtigen 
Positionen innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaft. Daneben gibt 
es Vorfeldorganisationen der palästinensischen Hamas und der libanesi-
schen Hizb Allah in Wien.

So wichtig es ist, diese nationalistischen, islamistischen und antisemiti-
schen Strömungen genauso als Gegner einer offenen Gesellschaft wahr-
zunehmen und ihnen entgegenzutreten wie österreichischen Faschisten/ 
-innen, Antisemiten/-innen oder religiösen Fanatikern/-innen, so sehr 
darf auch nicht aus den Augen verloren werden, dass diese Gruppierun-
gen nur einen Teil der politisch vielfältigen Migranten und Migrantinnen 
aus islamischen Staaten in Österreich darstellen. Nur wenn die muslimi-
schen Bewohner/-innen Österreichs nicht mehr als geschlossene Einheit, 
sondern als pluralistische Vielfalt betrachtet werden, ist es auch möglich, 
diese Unterschiede wahrzunehmen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dort, 
wo Muslime und Musliminnen pauschal über den Kamm geschert werden, 
die wirklich extremistischen Strömungen dadurch nur Zulauf bekommen.

Islam offiziell  
anerkannt

Schwierigkeiten  
in der Praxis

Politischer Islam
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Rassismus im Betrieb –  
Gegenstrategien

Multikulturelle Gesellschaft  
und Grenzen der Toleranz

Toleranz ist ein Grundwert demokratisch-republikanischer Gesell-
schaften. Toleranz für „Andersartigkeit“ ist eine Grundvorausset-
zung für ein friedliches und alle Seiten befruchtendes Miteinander 
zwischen Menschen, die bereits hier geboren wurden und eine 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und Neuzuwanderern 
und -zuwanderinnen.

Auch wenn jene Unternehmer, die in den Siebzigerjahren in der Türkei 
und in Jugoslawien „Gastarbeiter/-innen“ angeworben haben, damals dran 
dachten, die nach Österreich geholten Menschen nach getaner Arbeit so 
schnell wie möglich wieder loszuwerden, ist es heute eine Tatsache, dass 
der Großteil dieser Menschen in Österreich geblieben ist und bleiben wird. 
Österreich ist ein Einwanderungsland, und wenn wir ein Zusammenleben 
zum beiderseitigen Vorteil wollen, müssen wir, Einwanderer und Einwan-
derinnen wie auch Österreicher/-innen tolerant sein.

Rassismus in der 
Arbeitswelt

Multikulturelle 
Gesellschaft

Oft wird diese Toleranz als „multikulturelle Gesellschaft“ beschrieben. 
Was auf der einen Seite eine Vielfalt beschreibt, meint auf der anderen Seite 
auch ein Nebeneinander verschiedener „Kulturen“, die als solche beste-
hen bleiben.

Einwanderer/-innen und Österreicher/-innen werden in diesem Konzept 
als geschlossene Kulturen gedacht, die sie aber nicht sind. Unter Umstän-
den haben in Wien lebende Intellektuelle mehr mit aus Istanbul stammen-
den Studenten und Studentinnen gemeinsam als mit Tiroler Bauern und 
Bäuerinnen. Vielleicht haben aber auch Tiroler Bauern und Bäuerinnen 
mehr mit aus anatolischen Dörfern stammenden „Gastarbeitern“ gemein-
sam als mit Wiener Akademikern/-innen. Vielleicht haben österreichische 
Frauen oft mehr gemeinsame Interessen mit jugoslawischen oder türki-
schen Frauen als mit ihren österreichischen Männern.

 „Kulturen“ sind nie das, was sie auf den ersten Augenblick schei-
nen, sie sind keine geschlossenen Gemeinschaften, sondern offene 
Systeme, die miteinander in Austausch und Kontakt treten, so sind 
mehrere „Identitäten“ und Übergänge zwischen „Kulturen“ häufi-
ger als konstruierte Idealtypen einer in sich geschlossenen Kultur.
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Gelebte Toleranz kann sich 
also nicht auf eine ganze 
„Kultur“ beziehen, sondern 
auf die Vielzahl und Verschie-
denheit einzelner Menschen. 
Eine im reinen Nebeneinan-
der verschiedener „Kulturen“ 
gedachte „Multikulturelle Ge-
sellschaft“ hat letztlich eine 
Reihe von Berührungspunkten 
mit dem Konzept des „Ethno-
pluralismus“ der Neuen Rech-

ten, der auf einem „wir“ und den „anderen“ und auf eine Trennung der 
„Kulturen“ beharrt. Nur so kann vermieden werden, dass sich ein Konzept 
einer „multikulturellen Gesellschaft“ durchsetzt, das ein repressives Ne-
beneinander verschiedener „Kulturen“ akzeptiert, aber die selbstgewählten 
Grenzen dieser Kulturen nicht überwindet.

Wer lediglich auf ein Nebeneinander der „Kulturen“ hinaus will, 
beharrt auf der repressiven Vereinheitlichung einer Kultur und 
duldet kein „anders sein“ einzelner Menschen. Dies betrifft nicht 
nur die „Kulturen“ der Einwanderer/-innen, sondern auch die der 
Österreicher/-innen.

Für die Auflösung dieser starren Kategorien sind letztlich alle Beteiligten 
verantwortlich, Einwanderer/-innen und Österreicher/-innen. Und hier 
zeigen sich auch die Grenzen der Toleranz. Toleranz kann es nie für Into-
leranz geben. Wer Unterdrückung und Vereinheitlichung als „Kultureigen-
schaft“ von z. B. islamischen „Kulturen“ entschuldigt, macht sich mitschul-
dig an solchen repressiven Gesellschaftsstrukturen.

Die Grenzen zwischen repressiver Toleranz und gelebter Vielfalt sind 
dabei nicht immer klar zu ziehen. Ein viel diskutiertes Beispiel in diesem 
Zusammenhang ist etwa der „Kopftuchstreit“ über muslimische Frauen 
in Europa: Während es auf jeden Fall zu tolerieren und zu respektieren ist, 
wenn muslimische Frauen selbst ein Kopftuch tragen wollen, sind zugleich 
muslimische Mädchen zu unterstützen, die sich gegen diese Tradition auf-
lehnen und kein Kopftuch tragen wollen. Hier wäre es falsch, sich darauf 
hinauszureden, dass dies eben zu „deren Kultur“ gehört und wir uns nicht 
einmischen dürften, wenn konservative Väter versuchen, ihre Töchter zum 
Tragen „islamischer Kleidung“ zu zwingen. Noch deutlicher wird dies in 
Fällen, wo Väter ihre Töchter zwangsverheiraten wollen, gegen ihre Töch-
ter vorgehen, wenn sie vor der Hochzeit einen Freund haben oder wenn 
Mädchen daran gehindert werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Leider gibt es für solche Einwanderinnen und deren Kinder, die sich aus 
irgendeinem Grund dem Zugriff ihrer Eltern oder ihrer Community entzie-
hen wollen, zu wenig Unterstützung. Gegenüber autoritären und patriar-
chalen Gesellschaftsverhältnissen wäre Toleranz völlig fehl am Platz.

Toleranz gegenüber Intoleranz zerstört eine tolerante Gesellschaft.

Genauso wie gegen menschenverachtende, rassistische, nationalistische 
und antisemitische Strömungen in der österreichischen Gesellschaft vorge-
gangen werden muss, so sind auch rassistische, fundamentalistische, antise-
mitische und nationalistische politische Strömungen in Einwanderer-Com-
munities politisch zu bekämpfen. Oft führt die mangelnde Beschäftigung 
mit der politischen Situation in den Herkunftsländern der Einwanderer/ 
-innen dazu, dass hier zu Lande gar nicht bekannt ist, welche politische 
Organisationen aktiv sind. Dabei sind faschistische Organisationen wie die 
Grauen Wölfe aus der Türkei oder fundamentalistische Organisationen wie 

Ethnopluralismus, 
repressive Toleranz

Kopftuchstreit

Bekämpfung von  
religiösem Fanatismus
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Milli Görüs, die Muslim-Brüder, Hizb al-Tahrir oder die Hizb Allah mitt-
lerweile auch in Österreich aktiv. Nicht zuletzt im Interesse jener Einwan-
derer/-innen, die sich deren Einfluss entziehen wollen, wäre eine Toleranz 
gegenüber diesen Strömungen ebenfalls völlig verfehlt.

Es hätte keinen Sinn, alle Einwanderinnen und Einwanderer nach 
ihrer politischen Position zu durchleuchten oder sie später ab-
zuschieben. Vielmehr müssen Rechtsextremismus oder religiöser 
Fanatismus unter Einwanderern und Einwanderinnen genauso 
politisch bekämpft werden wie in der österreichischen Mehrheits-
gesellschaft.

Nur so kann eine wirklich tolerante Gesellschaft entstehen, die eine Vielzahl 
sich überschneidender kultureller und subkultureller Phänomene akzep-
tiert und zum Nutzen aller funktioniert. Wirkliche Toleranz ist ein gegen-
seitiger Prozess des Kennen- und Schätzenlernens, die den freien Menschen 
in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt. Ein solcher Prozess braucht 
Geduld und Respekt, aber auch einen eigenen politischen Standpunkt, der 
die Werte einer toleranten und offenen Gesellschaft verteidigt.

Struktureller und individueller  
Rassismus
Rassismus ist

1. eine individuelle Einstellung von Rassisten,
2. ein strukturelles Problem.

Individueller Rassimus äußert sich in einer klaren Unterscheidung zwi-
schen einem gedachten „wir“ und einem ebenso konstruierten „anderen“. 
Meist wird das „wir“ dabei mit positiven, das „andere“ aber mit negativen 
Vorurteilen belegt. Während das rassistische „wir“ als sauber, arbeitsam, 
anständig,... betrachtet wird, wird das „andere“ als bedrohlich, faul, dre-
ckig, usw. betrachtet. Mit den realen Objekten dieser Projektion, also mit 
dem wirklichen Verhalten von Einwanderern und Einwanderinnen haben 
diese Vorurteile nichts zu tun. Sie sind viel mehr Projektionen, die der ei-
genen Psyche des Rassisten/der Rassistin entspringen. Deshalb ist es auch 
sehr schwer, wenn nicht ganz unmöglich, überzeugte Rassisten/-innen mit 
Argumenten von ihrer Haltung abzubringen. Diese haben schließlich ihre 
Ursache nicht in einem real vorhandenen Problem oder Sachverhalt, son-
dern in einem psychischen Problem.

Das wirkliche Problem sind nicht die Objekte der Rassisten/-in-
nen, also die „Ausländer/-innen“, sondern die Rassisten/-innen. Es 
gibt in Österreich deshalb kein „Ausländerproblem“, sondern ein 
Rassismusproblem.

Aus vielen einzelnen Rassisten/-innen kann schließlich ein gesellschaftli-
ches Problem werden. Wenn ein großer Prozentsatz der Bevölkerung rassis-
tische Vorurteile gegen „andere“ hat, kann so von einem gesellschaftlichen 
Rassismus gesprochen werden, der Einwanderern und Einwanderinnen 
nahe legt, von einer ganzen Gesellschaft abgelehnt zu werden. Wie Ein-
wanderer/-innen von Österreichern/-innen oft als gemeinsame Gruppe, 
als ein kollektives „Anderes“ betrachtet werden, so sehen Einwanderer/ 
-innen oft wiederum die Österreicher/-innen als geschlossene Gruppe, als 
„Andere“. Wenn nun viele Menschen dieses „anderen“ auf Einwanderer/ 
-innen rassistisch reagieren, so wird dies oft als Ablehnung durch die ganze 

Rassismus

Individueller  
Rassismus

Gesellschaftlicher  
Rassismus
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Gesellschaft gesehen, egal wie viele Österreicher/-innen es gibt, die nicht 
rassistisch sind.

Nur wenn nicht rassistische Österreicher/-innen den Einwande-
rern/-innen auch öffentlich zeigen, dass sie mit dem Rassismus 
nicht einverstanden sind, können diese auch erfahren, dass sie 
nicht von der ganzen Gesellschaft abgelehnt werden.

Struktureller Rassismus äußert sich in Strukturen, die dieses „wir“ von den 
„anderen“ unterscheidet und reale politische und wirtschaftliche Benach-
teiligungen der „anderen“ verursachen.

Zuallererst ist hier einmal der Mangel an politischen Rechten zu erwäh-
nen. Während Einwanderer/-innen aus EU-Staaten hier zumindest das 
kommunale Wahlrecht besitzen, sind solche aus Nicht-EU-Staaten, also 
auch türkische, kroatische, bosnische, mazedonische oder serbisch-mon-
tenegrinische Staatsbürger/-innen von jeder politischen Mitbestimmung 
ausgeschlossen. Dies hat auch indirekte Auswirkungen in der Form, dass 
die Parlamentsparteien bei ihren Beschlüssen keine Rücksicht auf Einwan-
derer/-innen als potenzielle Wähler/-innen zu nehmen brauchen. Wenn 
sich die Politik dem vermeintlichen „Ausländerproblem“ annimmt, muss 
sie in Hinblick auf die nächsten Wahlen lediglich auf die rassistischen Stim-
mungen in der österreichischen Bevölkerung achten, nicht aber auf die von 
ihren Beschlüssen Betroffenen.

Diese Tatsache erleichtert es den Regierungsparteien, Verschärfungen in der 
Gesetzgebung, wie z. B. den „Integrationsvertrag“, umzusetzen. Unter der 
ÖVP-FPÖ-Regierung wurden Einwanderer/-innen gesetzlich zu Deutsch-
kursen verpflichtet. Sind sie dazu nicht willens oder bleibt der Erfolg aus, 
drohen Strafen, die letztlich bis zur Ausweisung führen können.

Struktureller  
Rassismus

Passives Wahlrecht bei 
Betriebsratswahlen

Integrationsvertrag

Auch als Arbeitnehmer/-innen sind „Gastarbeiter“ österreichischen Ar-
beitnehmer/-innen nicht gleich gestellt. Auf wirtschaftlicher Ebene wer-
den ihnen oft nur Hilfsarbeiterberufe am unteren Ende der Lohnskala mit 
geringem gesellschaftlichem Ansehen angeboten. Aufstiegsmöglichkeiten 
gibt es in solchen Berufen meist nicht. Oft sind diese Arbeiter/-innen zu-
sätzlich noch den rassistischen Wortmeldungen und Behandlungsweisen 
ihrer österreichischen Mit- oder Vorarbeitern/-innen ausgesetzt.

Während Einwanderer/-innen aus Nicht-EU-Staaten zwar sehr wohl 
das aktive Wahlrecht bei Betriebsratswahlen besitzen, also die Be-
triebsräte/-innen wählen dürfen, wird ihnen vom Gesetzgeber das 
passive Wahlrecht weiterhin verweigert. Besonders kompliziert 
wird die Situation, weil Migranten/-innen aus Ländern, mit denen 
die EU ein Assoziierungsabkommen geschlossen hat, wie etwa der 
Türkei, was das Betriebsrats-Wahlrecht betrifft, EU-Bürgern/-in-
nen gleich gestellt sind. Das teilt die Arbeitnehmer/-innen in drei 
Gruppen mit unterschiedlichen Rechten.
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Ausnahmen bilden hier lediglich die Gemeindebediensteten und die Ei-
senbahner/-innen, bei denen alle Arbeitnehmer/-innen auch das passi-
ve Betriebsratswahlrecht besitzen. Diese positiven Ausnahmen beweisen, 
dass es ohne Probleme möglich wäre, auch für Privatangestellte die Wahl 
von „ausländischen“ Betriebsräten/-innen zu ermöglichen, dass hierfür 
aber der politische Wille des Gesetzgebers fehlt.

Forderungen für das passive Wahlrecht für nichtösterreichische Staatbür-
ger/-innen bei den Arbeiterkammerwahlen werden immer wieder von 
ÖGB und Arbeiterkammern gestellt. Der Versuch der früheren Sozialmi-
nisterin Hostasch, das passive Wahlrecht für nichtösterreichische Staats-
bürger/-innen im Arbeiterkammergesetz festzuschreiben, scheiterte am 
Veto der ÖVP bereits im Ministerrat. Im EU-Recht ist allerdings vorgese-
hen, dass jede Diskriminierung von EU-Staatsbürgern ausgeschlossen ist. 
Dies gilt auch für Arbeitnehmer/-innen aus Staaten mit Assoziierungsab-
kommen. Darüber gab es innerhalb Österreichs allerdings unterschiedli-
che Rechtsmeinungen. Erst eine Wahlanfechtung der Vorarlberger AK-Liste 
„GEMEINSAM“, der von der Hauptwahlkommission der AK Vorarlberg 
(entgegen der Rechtsauffassung des Wahlkommissärs) türkische AK-Kan-
didaten und Kandidatinnen von der Liste gestrichen wurden, schaffte hier 
etwas mehr Rechtsklarheit: Zwar wies das Bundesministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales die Wahlanfechtung mit der Begründung zurück, 
die Streichung der Kandidatinnen und Kandidaten sei ohne Einfluss auf 
das Wahlergebnis gewesen, stellte aber zugleich eindeutig fest, dass EU-
Bürger/-innen und Staatsbürger/-innen von mit der EU assozierten Staa-
ten wie der Türkei ein passives Wahlrecht bei AK-Wahlen besitzen. In der 
Folge wurden zwar in einigen Bundesländern Kandidatinnen und Kandi-
daten mit türkischer Staatsbürgerschaft von der Hauptwahlkommission 
zur Kandidatur zugelassen, allerdings wurden zugleich Personen , die aus 
Staaten ohne Assoziationsabkommen mit der EU kamen (Serbien-Monte-
negro, Bosnien, ...) von den Listen der wahlwerbenden Gruppen gestrichen. 
Diese Situation, die für die AK-Wahlen Ausländer/-innen 1. und 2. Klasse 
geschaffen hat, wäre nur durch eine Gesetzesänderung zu beheben. Der 
politische Wille dazu ist bei der derzeitigen parlamentarischen Mehrheit 
jedoch nicht gegeben.

Gerade eine Solidarisierung von Arbeitern/-innen mit österreichi-
schen und Nicht-EU-Pässen wird durch die gesetzliche Grundlage 
des Betriebsratswahlrechts verhindert.

Bei einer völligen Gleichberechtigung auf allen Ebenen der gesetzlichen 
und der freiwilligen Interessenvertretung wäre die Solidarität zwischen Ar-
beitern/-innen mit verschiedenen Pässen jedoch viel leichter zu erreichen. 
Das würde eine Stärkung der Position aller Arbeiter/-innen bedeuten und 
wäre somit ein Vorteil für Lohn- und Arbeitskämpfe. Genau deshalb ist die-
se aber von Unternehmerseite nicht erwünscht.

Im Ausländerbeschäftigungsgesetz ist festgelegt, dass eine Beschäftigungs-
bewilligung für „Ausländer“ nur erteilt wird, wenn für eine konkrete Stelle 
nachweislich kein Inländer/keine Inländerin gefunden wurde.

Als weitere wichtige institutionelle Benachteiligung von Ausländern/-in-
nen ist die Bestimmung im Ausländerbeschäftigungsgesetz (§ 8 Abs. 2) zu 
nennen. Laut dieser sind Ausländer/-innen vor ihren österreichischen Kol-
leginnen und Kollegen zu kündigen. Auch zur Verhinderung dauernder 
Kurzarbeit ist im Ausländerbeschäftigungsgesetz eine Kündigung auslän-
discher Arbeitnehmer/-innen vorgeschrieben.

Passives Wahlrecht  
bei AK-Wahlen

Ausländer-
beschäftigungsgesetz

Fallbeispiele
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(2) Die Beschäftigungsbewilligung ist weiters mit der Auflage zu 
verbinden, dass zur Erhaltung der Arbeitsplätze inländischer Ar-
beitnehmer im Falle
a) der Verringerung der Anzahl der Arbeitsplätze die Beschäfti-

gungsverhältnisse der Ausländer vor jenen der inländischen 
Arbeitnehmer zu lösen sind;

b) von Kurzarbeit im Sinne des Arbeitsmarktförderungsgeset-
zes vor deren Einführung die Beschäftigungsverhältnisse der 
Ausländer zu lösen sind, wenn dadurch Kurzarbeit auf längere 
Sicht verhindert werden könnte.

Ausländerbeschäftigungsgesetz § 8 Abs. 2

Diese Regelung hat nicht nur eine konkrete, in vielen Fällen Existenz bedro-
hende, Benachteiligung „ausländischer“ Arbeiternehmer/-innen zur Folge, 
sondern erschwert auch eine Solidarisierung „in“- und „ausländischer“ 
Arbeitskräfte untereinander. Durch eine Spaltung in Arbeitskräfte erster 
und zweiter Wahl wird österreichischen Arbeitskräften letztlich suggeriert, 
dass es immer noch jemanden gibt, dem es noch schlechter geht, sie also 
froh über ihr eigenes Schicksal zu sein hätten.

Fremdheiten: Religiöse Symbole  
im Betrieb
Religion ist für viele wirklich religiöse Menschen nicht nur Privatsache, 
sondern wird auf öffentlich zur Schau gestellt. Wie sich religiöse Christen 
und Christinnen oft ein Kreuzzeichen oder eine Marienplakette um den 
Hals hängen, so tragen viele gläubige Muslime und Musliminnen Ketten 
mit religiösen Symbolen oder Frauen ein Kopftuch. Wenn Menschen mit 
diesen religiösen Symbolen ihre Überzeugung auch in der Öffentlichkeit 
zeigen wollen, so ist dem auf jeden Fall mit Respekt zu begegnen. Es ist 
nicht einzusehen, dass sie dafür von ihren Kolleginnen und Kollegen ver-
spottet oder von ihren Arbeitgebern/-innen benachteiligt werden.

In Europa wurde die Frage des Kopftuches am Arbeitsplatz an exem-
plarischen Fällen lebhaft diskutiert. Im Gegensatz zu Deutschland ist in 
Österreich bisher allerdings kein Fall bekannt geworden, wo einer muslimi-
schen Lehrerin das Tragen eines Kopftuches untersagt wurde. Dies könnte 
zwar am geringen Anteil muslimischer Lehrerinnen liegen, aber auch mit 
der staatlichen Anerkennung des Islam als offizielle Religionsgemeinschaft 
zusammenhängen. In Österreich gibt es auch staatlichen islamischen Reli-
gionsunterricht und sogar eine weiter führende islamische Privatschule mit 
Öffentlichkeitsrecht in Wien.

Ein weiterer möglicher Konfliktpunkt mit muslimischen Arbeitskräften in 
österreichischen Betrieben bildet das im Islam vorgeschriebene Gebet, das 
fünf mal täglich zu verrichten ist. Wenn auch viele islamische Einwande-
rer/-innen dies nicht unbedingt regelmäßig, also auch an ihrem Arbeits-
platz, praktizieren wollen, so ist es doch anzuerkennen, dass es Muslime 
und Musliminnen gibt, die auch in Österreich nicht auf die regelmäßige 
Erfüllung ihrer religiösen Pflichten verzichten wollen.

Selbstverständlich gibt es Industrien, die eine kurzfristige Unterbrechung 
der Arbeit auf Grund eines spezifischen Arbeitsablaufes nicht möglich ma-
chen, in den allermeisten Fällen dürfte dies aber genauso wenig ein Pro-
blem darstellen wie eine Zigarettenpause oder eine Arbeitsunterbrechung 
für eine kurze Jause. In diesen Fällen ist eine kurze Unterbrechung für ein 

Religion im Betrieb

Kopftuchstreit

Vorgeschriebene  
Gebete
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Gebet – und lange dauern diese täglichen Gebete nicht – genauso zu ak-
zeptieren wie die Zigarettenpause für kettenrauchende nichtmuslimische 
Kollegen und Kolleginnen.

Es ist ein Zeichen der Solidarität unter den Arbeiternehmern/ 
-innen eines Betriebes, wenn sich auch nichtmuslimische Kolle-
gen/-innen für mögliche Wünsche gläubiger Muslime/-innen stark 
machen würden, wenn diese eine kurze Pause für die Verrichtung 
ihrer Gebete benötigen.

Es gibt auch positive Einzelbeispiele von Betrieben mit einem hohen An-
teil muslimischer Arbeitskräfte, die ihren muslimischen Arbeitern/-innen 
sogar einen eigenen Gebetsraum für die tägliche Verrichtung ihrer Gebete 
eingerichtet haben.

Neben dem Gebet ist auch das Fasten während des Ramadan, des islami-
schen Fastenmonats, eine der Säulen des Islam. Wirklich gläubige Musli-
me/-innen essen und trinken während des Tages den gesamten Ramadan 
über nichts. Dafür können sie nach Einbruch der Dunkelheit essen, was oft 
zu einem großen Gelage im Familienkreis und mit Freunden führt. Insge-
samt werden in islamischen Ländern während des Ramadan nicht weniger 
Nahrungsmittel konsumiert als während anderer Monate auch. In heißen 
arabischen Ländern führt dies zwar zeitweise zu einem Rückgang der Pro-
duktivität, im klimatisch gemäßigten Europa stellt es jedoch kein Problem 
dar. Deshalb ist es für Betriebe in Österreich kein Problem, wenn muslimi-
sche Arbeitskräfte sich an diese wichtige Vorschrift des Islam halten.

Auch sonst gibt es im Islam, wie im Judentum, Speisevorschriften, die etwa 
den Konsum von Schweinefleisch oder nicht nach islamischen Vorschrif-
ten geschlachtetes Fleisch verbieten. Oft wird von gläubigen Muslimen/ 
-innen selbst der Konsum von anderen Speisen abgelehnt, wenn sie mit 
den selben Gerätschaften gekocht oder auf den selben Tellern wie Schwei-
nefleisch serviert werden. In Betriebsküchen und Kantinen von Betrieben 
mit muslimischen Arbeitnehmern/-innen dürfte es kein Problem darstel-
len, auf diese Wünsche muslimischer Kollegen/-innen Rücksicht zu neh-
men und entweder auf Schweinefleisch ganz zu verzichten und islamisch 
geschlachtetes Fleisch zu kaufen oder aber zwei verschiedene Speisen an-
zubieten, die es auch den muslimischen Kollegen/-innen ermöglichen, eine 
der beiden Speisen zu essen.

Grundsätzlich gilt, dass niemand auf Grund seiner religiösen 
Überzeugung zu benachteiligen ist, und die Ausübung der religiö-
sen Pflichten, wenn notwendig auch während der Arbeitszeit, mög-
lich sein sollte, solange damit kein unerträglicher Missionseifer 
verbunden ist oder Druck auf andere muslimische Arbeitskräfte 
ausgeübt wird, die selbst nicht an Gebeten teilnehmen wollen.

3. Was versteht man unter strukturellem und individuellem 
Rassismus? Was ist der Unterschied? Nenne je ein Beispiel.

Speisevorschriften
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4. In einem großen Wäschereibetrieb arbeiten zahlreiche aus-
ländische Kollegen und Kolleginnen. Viele davon sind Mus-
lime. Das bedeutet, dass einige der Frauen am Arbeitsplatz 
Kopftücher tragen und einige der Kollegen und Kolleginnen 
auch während der Arbeitszeit Gebete verrichten wollen. Wie 
sollen sich Geschäftsführung und Arbeitskollegen korrekter-
weise verhalten?

Alltägliche Fremdenfeindlichkeit  
im Betrieb

„Wir haben ein gutes Betriebsklima. Fremdenfeindlichkeit gibt es 
bei uns nicht, vielleicht draußen in der Gesellschaft, aber nicht bei 
uns.“

Quelle: Brüggemann, Riehle 2000

Rassistisches Verhalten beginnt nicht erst dort, wo offen Gewalt gegen 
Migranten ausgeübt wird. Rassistisches Verhalten und fremdenfeindliche 
Einstellungen sind Teil unseres Alltagslebens. Man begegnet ihnen beim 
Einkaufen genauso wie beim Fahren mit der Straßenbahn oder am Arbeits-
platz. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betreffen alle gesellschaftlichen 
Bereiche, Berufssparten und Altersgruppen.

Das führt dazu, dass wir uns schließlich daran gewöhnen. Wir neigen dazu, 
rassistische Bemerkungen von Kolleginnen und Kollegen im eigenen Ar-
beitsumfeld nicht mehr bewusst wahr zu nehmen. Das Thema Rassismus 
im Betrieb und die Notwendigkeit, etwas gegen Fremdenfeindlichkeit am 
Arbeitsplatz zu unternehmen, wird nur selten offen angesprochen. Ein 
deutscher Betriebsrat drückte diese Problematik so aus:

„Über Diskriminierung gegen ausländische Kollegen zu reden, ist 
eine Zumutung für deutsche Kollegen.“

Quelle: Brüggemann, Riehle 2000

Ausländische Kolleginnen und Kollegen wiederum erleben die Ungleich-
behandlung im Arbeitsalltag sehr wohl bewusst, haben aber häufig Beden-
ken, diese anzusprechen. Oft gehen sie – aus Angst vor den Konsequenzen 
– Konflikten lieber aus dem Weg und fürchten sich auch vor möglichen Pro-
blemen stärker als Inländer/-innen. Bei vielen Migranten/-innen führt die 
jahrelange Ungleichbehandlung zu dem Gefühl, dieser relativ ohnmächtig 
gegenüber zu stehen und zu Resignation.

Rassismus im Betrieb
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Ungleichbehandlung wird auf diese Weise schließlich zur Normalität – so-
wohl für In- als auch Ausländer/-innen: Erstere halten den Ist-Zustand für 
„normal“, weil sie keine Diskriminierung erkennen (wollen), zweitere er-
kennen die Ungleichbehandlung, haben sich aber damit abgefunden, halten 
sie für unveränderbar.

Wie überall, wo gegen Diskriminierung vorgegangen wird, muss sich auch 
die Antidiskrimierungspolitik im Betrieb mit den betrieblichen Gewohnhei-
ten, mit dem Alltag und den alltäglichen Gedankenlosigkeiten befassen.

Informelle Regeln als Rechtfertigung für Diskriminierung

Jeder Betrieb hat neben den formellen Regeln, die den Arbeitsablauf regeln, 
auch eine Reihe informeller, nichtschriftlicher Regeln. Diesem „heimlichen 
Gesetzbuch“ kommt häufig wesentlich größere Bedeutung zu als schriftli-
chen Anweisungen und Bestimmungen. Es reguliert den Alltag im Betrieb: 
den Umgang der Mitarbeiter untereinander und mit den Vorgesetzten, 
von Pausenverhalten und Begrüßungsformen bis zu den innerbetriebli-
chen Aufstiegsmöglichkeiten. Die informellen, unausgesprochenen Regeln 
prägen sehr stark Verhalten und Meinungen der Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen im Betrieb. „Normal“ ist, was im eigenen Betrieb eben 
üblich ist und wie es jeden Tag gemacht wird. Wer neu dazu kommt, muss 
sich anpassen. Diejenigen, die schon länger dabei sind, wachen über die 
Einhaltung des Regelwerks. Diskriminierendes Verhalten, das Teil dieses 
inoffiziellen Regelwerks also „normales Verhalten“ ist, lässt sich daher 
besonders schwierig enttarnen und vermeiden.

„Leistung“ als Rechtfertigung für Diskriminierung

Aus einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Thema 
Ausländerfeindlichkeit im Betrieb geht hervor, dass sich innerbetriebli-
che Diskriminierung oft auf eine zentrale gesellschaftliche Regel, das 
Leistungsprinzip beruft. Ungleichheit und Ungerechtigkeit lassen mit dem 
Leistungsprinzip scheinbar objektiv und neutral begründen:

Ausländische Beschäftigte verdienen weniger und machen die weniger qua-
lifizierte Arbeit, weil sie eben weniger gut Deutsch können, weniger fachliche 
Qualifikationen haben und daher auch weniger leisten. So wird Diskriminie-
rung nicht nur stillschweigend akzeptiert, sondern auch als gerecht ange-
sehen. Frei nach dem Motto: Jeder hat die gleichen Chancen. Wer sie nicht 
nutzt, ist selbst Schuld.

Wenn ein ausländischer Beschäftigter/eine ausländische Beschäftigte aus 
ausländerfeindlichen Motiven bei einer Beförderung, Umstufung, Lohner-
höhung etc. übergangen wird, braucht sich der/die Vorgesetzte nur auf das 
Leistungsprinzip berufen. Wer in dieser Entscheidung die ausländerfeind-
lichen oder durch Vorurteile bestimmten Faktoren sieht und dies kritisieren 
möchte, hat schlechte Karten. Ein ausländischer Vertrauensmann aus der 
Studie des DGB bringt das Problem auf den Punkt:

„Vorgesetzte sind in der Lage, Migrantinnen und Migranten bei 
Versetzungen, Eingruppierungen, Urlaubsregelungen, Entlassun-
gen, Einstellungen usw. zu diskriminieren. In solchen Fällen ge-
ben sie natürlich nicht zu, dass sie ausländerfeindliche Vorurteile 
haben, sondern sie versuchen, ihre Entscheidungen sachlich zu 
begründen.“

Quelle: Brüggemann, Riehle 2000

Rechtfertigung von 
Diskriminierung

Ungleichbehandlung 
wird zur Normalität
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Rechtliche Gleichstellung  
am Arbeitsplatz – Das passive  
Betriebsratswahlrecht

Die österreichische Rechtslage stellt innerhalb der EU insofern 
eine Besonderheit dar, als es trotz immer wieder vorgebrachter For-
derungen des ÖGB, der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften 
derzeit (noch) kein passives Betriebsratswahlrecht für Migranten 
und Migrantinnen, die aus Ländern außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) kommen, gibt.

Dabei handelt es sich allerdings um eine sehr umstrittene gesetzliche Be-
stimmung:

Seit 1997 wurde Österreich bereits mehrmals von der EU-Kommission für 
diese Form der strukturellen Diskriminierung gerügt und dazu aufgefor-
dert – entsprechend den Bestimmungen der EU – das passive Wahlrecht 
zum Betriebsrat auch für nicht EWR-Bürger einzuführen.

Im April 2002 verfasste schließlich die UNO-Menschenrechtskommission 
einen diesbezüglichen Beschluss. Darin bezeichnet sie den Ausschluss von 
Ausländern vom passiven Betriebsratswahlrecht als Verstoß gegen Artikel 
26 des Abkommens über zivile und politische Rechte. Die österreichische 
Bundesregierung wird dazu aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben, 
welche Maßnahmen sie einleiten wird, diesen Zustand zu beseitigen. Bisher 
(2005) hat die Bundesregierung noch nicht auf diese Aufforderung rea-
giert.

Exkurs:

Die gesetzliche Grundlage: 
Österreichisches Recht und Internationale Vereinbarungen

Schaut man ins Arbeitsverfassungsgesetz, so heißt es dort in § 53 in 
den Voraussetzungen für die Wählbarkeit in den Betriebsrat:

„(1) Wählbar sind alle Arbeitnehmer, die
1. a) österreichische Staatsbürger sind oder
 b) Angehörige von Staaten sind, die Vertragsparteien des EWR-

Abkommens sind.“

Durch die österreichische Mitgliedschaft bei EU und EWR gibt es 
unter den Ausländern, die legal in Österreich leben und arbeiten, drei 
verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen betrieblichen Rech-
ten:

 Arbeitnehmer/-innen aus EU und EWR Ländern haben die glei-
chen Rechte wie österreichische Arbeitnehmer/-innen. Sie haben 
Anspruch auf Gleichbehandlung laut Artikel 18, EWR Verordnung 
1612 und sind „hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Gewerkschaften 
und der Ausübung gewerkschaftlicher Rechte“ gleichgestellt. Sie 
haben „ferner das Recht auf Wählbarkeit zu den Organen der Ar-
beitnehmervertretungen in den Betrieben“.

Da EWR/EU-Recht seit 1.1.1994 Bestandteil der österreichischen 
Rechtsordnung ist, wurde im November der § 53 des Arbeitsver-
fassungsgesetzes geändert und das passive Betriebsratswahlrecht 
auf EU-/EWR-Bürger ausgedehnt.

Passives Wahlrecht  
bei Betriebsratswahlen
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 Ebenfalls das Recht auf Gleichbehandlung haben Arbeitneh-
mer/-innen aus Ländern, die mit EU bzw. EWR ein entsprechen-
des Abkommen geschlossen haben. Dazu gehören Staatsbür-
ger/-innen aus der Türkei, dem Maghreb und einigen mittel- und 
osteuropäischen Ländern.

Da der § 53 des Arbeitsverfassungsgesetzes aber die Wählbar-
keit in den Betriebsrat ausdrücklich auf EU-/EWR-Ausländer be-
schränkt, stellt diese Bestimmung einen Verstoß gegen das Ge-
meinschaftsrecht der EU dar.

1994 kam es daher zu folgendem Rechtsfall: Ein türkischer Staats-
bürger wurde in Oberösterreich zum Betriebsrat gewählt. Ein ös-
terreichischer Betriebsrat klagte den türkischen Staatsbürger. Un-
terstützt vom „Verein zur Betreuung von Ausländern in Oberös-
terreich“, von der GPA Linz und vom damaligen GPA-Vorsitzen-
den Hans Sallmutter versuchte der geklagte türkische Betriebsrat 
Recht zu bekommen. Er berief sich dabei auf die Europäische 
Menschenrechtskonvention und auf das Assoziationsabkommen 
zwischen der EWG und der Türkei.

Der österreichische Oberste Gerichtshof entschied schließlich 1995 
gegen den türkischen Betriebsrat, der wiederum Berufung beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einlegte. Der Fall 
landete schließlich bei der UNO Menschenrechtskommission, die 
im April 2002 entschied, dass die Entscheidung einen Verstoß ge-
gen die Menschenrechte darstellt.

 Es bleibt schließlich die dritte Gruppe von ausländischen Ar-
beitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Österreich, die aus 
Ländern kommt, mit denen keinerlei diesbezügliches Abkom-
men besteht.

Eine Ausnahme von der österreichischen Regel bilden das Bahnbe-
triebsverfassungsgesetz und das Wiener und das Salzburger Perso-
nalvertretungsgesetz.

Laut diesen Gesetzen dürfen alle Bediensteten, die älter als 19 Jahre 
sind und seit mindestens 6 Monaten bedienstet sind, unabhängig von 
der Staatsbürgerschaft zu Personalvertretern gewählt werden.

Quellen: Pühretmayer 1999, Rudolf Feik, Universität Salzburg, Tages-
dokumentation 24. November 2000, Veranstaltung von ÖGB, 
AK und Wiener Integrationsfonds

Die Argumente der Befürworter/-innen des passiven Wahlrechts

Eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer vom April 1999 zu diesem 
Thema fasst die innerösterreichische und innergewerkschaftliche Diskus-
sion um das passive Betriebsratswahlrecht in Österreich – einschließlich der 
sachlichen und weniger sachlichen Argumente – sehr gut zusammen:

 Hinter allen Forderungen nach der Einführung des passiven Wahlrechts 
für Ausländer/-innen steht letztlich die Erkenntnis, dass es keine erfolg-
reiche Integration von Migranten und Migratinnen ohne rechtliche 
Gleichstellung geben kann. Rechtliche Gleichstellung ist auch eine wich-
tige Voraussetzung für den Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit am Arbeitsplatz.

 Ein wichtiges Argument für die Einbindung ausländischer Beschäftigter 
in den Betriebsrat sind positive Erfahrungen. Rudolf Kaske, Vorsitzen-
der der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönliche Dienste (HGPD) 
berichtet von positiven Erfahrungen mit eingebürgerten Migranten und 

Passives Wahlrecht  
für Ausländer/-innen:  

Was spricht dafür?
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Migrantinnen, die in die Arbeitnehmervertretung gewählt wurden. Er 
vertritt die Ansicht, dass von den Beschäftigten in den Betriebsrat ge-
wählt wird, wer das Vertrauen der Belegschaft besitzt. Das hat seiner 
Meinung nach nichts damit zu tun, woher jemand kommt. Sehr wohl 
aber damit, wie lange er oder sie schon im Betrieb ist.

 Vielleicht das wichtigste Argument ist, dass in vielen Betrieben, wo der 
Prozentanteil an ausländischen Beschäftigten sehr hoch ist, eine wirkli-
che, repräsentative Vertretung nicht möglich ist. Es kommt gehäuft zu 
Fällen, in denen kein Betriebsrat gewählt werden kann oder bestimmte 
Abteilungen im Betriebsrat nicht vertreten sind.

 Betroffene müssen die Möglichkeit haben, für ihre Angelegenheiten 
selbst einzutreten. Das Argument, dass die österreichischen Betriebs-
räte und Betriebsrätinnen die Migranten und Migrantinnen ohnehin 
ausreichend mitvertreten, hält bei näherer Betrachtung nicht stand:

 In wissenschaftlichen Umfragen unter Migranten/-innen fanden nur ein 
Viertel der Befragten, dass der österreichische Betriebsrat ihres Betriebes 
die Interessen der ausländischen Beschäftigten ausreichend vertrete.

 Aber auch von Gewerkschaftsvertretern kommt immer wieder das Ar-
gument, dass ausschließlich mit österreichischen Mitgliedern besetzte 
Arbeitnehmervertretungen für die besonderen Probleme und Ansprüche 
der Migranten/-innen nicht ausreichen. Erwin Ertl, Sekretär der Gewerk-
schaft Bau-Holz in Oberösterreich, meinte dazu 1998:

„Die österreichischen Betriebsräte können die ausländischen Kol-
legen nicht so gut vertreten, weil sie deren Probleme nicht kennen. 
Dabei haben die Ausländer sicher mehr Probleme in Österreich als 
wir, man denke nur an die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. 
Außerdem ist ein bosnischer, kroatischer, serbischer oder türki-
scher Betriebsrat die beste Werbung für die Gewerkschaft. Er kann 
seine Leute viel besser informieren und organisieren.“

Quelle: Pühretmayer, 1999

 Nur durch eine Einbindung von Ausländern und Ausländerinnen in 
die betriebliche Interessenvertretung lässt sich eine Spaltung zwischen 
österreichischen und ausländischen Arbeitnehmern/-innen, zwischen 
österreichischen und ausländischen Gewerkschaftsmitgliedern ver-
hindern. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen ethnischen 
Listen und einer Selbstvertretung der Migranten/-innen. Erstere agieren 
außerhalb der gewerkschaftlichen Strukturen, zweitere dagegen inner-
halb der gewerkschaftlichen und betrieblichen Interessenvertretung. Nur 
vertreten sie neben den allgemeinen Arbeitnehmerinteressen auch die 
eigenen, spezifischen Interessen mit.

 Das passive Betriebsratswahlrecht würde in jedem Fall zu einer stärke-
ren Einbindung von Migranten/-innen in die Gewerkschaftsorganisa-
tionen selbst führen. Da bis heute fast alle wichtigen Repräsentanten/ 
-innen des ÖGB und der Gewerkschaften aus dem Kreis der Betriebs-
räte/-innen und Personalvertreter/-innen kommen, sind auch innerhalb 
der Gewerkschaft kaum jemals Ausländer/-innen zu finden. Eine Tat-
sache, die sich durch eine Einbindung von Migranten und Migrantinnen 
in die betriebliche Interessenvertretung rasch ändern könnte.
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Bedenken gegen eine Einführung des passiven Wahlrechts  
für ausländische Beschäftigte

 Ein oft gehörtes „ja-aber“ Argument zum Thema lautet: Das passive 
Betriebsratwahlrecht soll nur auf jene Ausländer/-innen ausgeweitet 
werden, die über einen Befreiungsschein verfügen. Sonst, so die wei-
tere Argumentation, würden ausländische Arbeitnehmer/-innen in den 
Betriebsrat gewählt, die unter Umständen nicht die volle Funktionspe- 
riode im Betrieb bleiben können, weil nach einem halben Jahr ihre Be-
schäftigungsbewilligung ausläuft und es keine Garantie auf eine Verlän-
gerung gibt.

 Aber: Auch inländischen Arbeitnehmern/-innen, insbesondere jenen mit 
befristetem Dienstverhältnis, kann niemand Gewähr leisten, dass sie für 
die vollen fünf Jahre ihre Betriebsratsfunktion ausüben können.

 Aus diesem Grund wird bei Betriebsratswahlen von vornherein ein Er-
satz gewählt, der bei Ausscheiden oder vorübergehender Verhinderung 
eines Mitglieds des Betriebsrats dessen Funktion übernimmt.

 Demokratiepolitisch gesehen problematisch ist das Argument, in den 
österreichischen Betrieben fehle die Akzeptanz für die Einführung des 
passiven Wahlrechts. Daher solle man es nicht durch eine Gesetzesände-
rung erzwingen.

 Zu diesem Argument ist zu sagen, dass bei einer Änderung des Ar-
beitsverfassungsgesetzes sicher Aufklärungs- und Informationsarbeit 
notwendig wird. Trotzdem erscheint es sinnvoll – das zeigt auch das 
Beispiel Deutschland, wo es seit Anfang der 70er-Jahre des passive 
Wahlrecht für ausländische Beschäftigte gibt – zunächst die diskrimi-
nierende Rechtslage zu verändern. In der Folge kann dann durch die 
praktische Zusammenarbeit im Betriebsrat die Akzeptanz für die Arbeit 
der ausländischen Arbeitnehmervertreter/-innen verbessert werden.

 Ein weiteres Argument besagt, Migranten/-innen würden für den Fall 
ihrer Wahl in den Betriebsrat nationalistische Konflikte in den Betrieb 
hineintragen.

 Dieses Argument lässt sich am besten durch die Praxis wiederlegen. 
Weder aus Deutschland noch von den Wiener Gemeindebediensteten, 
wo es seit 1986 das passive Wahlrecht für ausländische Beschäftigte gibt 
oder bei der Gewerkschaft HGPD, wo viele eingebürgerte Österreicher/ 
-innen im Betriebsrat tätig sind, sind diesbezügliche Probleme bekannt.

„Wer behauptet, dadurch (durch die Einführung des passiven Be-
triebsratswahlrechts) Nationalitätenkonflikte in die Betriebe hin-
einzutragen, der hat noch nie einen Betrieb von innen gesehen 
(...) das Gegenteil ist der Fall. Wenn ausländische Arbeitnehmer 
das passive Wahlrecht in den Betrieben haben, dann sind sie die 
prädestinierten Personen, die bei der Konfliktlösung ihre Fähig-
keiten nutzen und ausüben können, weil sie die beste Verbindung 
zu diesen Ethnien haben. Sie kennen die Sprache, sie kennen die 
Mentalität, sie wissen, wie sie diese Leute nehmen, um sie zu über-
zeugen. Allerdings müssen es kompetente Leute sein. (...) Das heißt 
auch, dass Ausländer nicht ihre eigene Gewerkschaft gründen, ihre 
eigenen Listen einbringen, sondern, dass sie in der Gemeinschaft 
der Gewerkschaft als Mitglieder vollberechtigt eintreten dürfen 
und selbstverständlich wie die anderen behandelt werden.“

Quelle:  Manuel Campos, IG Metall, BRD, Tagesdokumentation 24. No-
vember 2000, Veranstaltung von ÖGB, AK und Wiener Integra-
tionsfonds, November 2000

Passives Wahlrecht für 
Ausländer/-innen:  

Was spricht dagegen?
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 Ein sehr verbreitetes, obwohl eher irrationales Argument ist das Gefühl, 
dass österreichische Betriebsräte durch die Einführung des passiven 
Ausländerwahlrechts verdrängt werden könnten.

 Tatsächlich müssen wohl nur Betriebsräte, die ihre Arbeit nicht zur Zu-
friedenheit der Belegschaft gemacht haben, befürchten, abgewählt zu 
werden.

„Jeder vernünftige Mensch, egal ob In- oder Ausländer geht bei 
Krankheit zum Arzt seiner Wahl. Gleichgültig, ob dieser aus dem 
In- oder Ausland stammt. Und genauso ist es bei der betrieblichen 
Interessenvertretung. Der bessere Kandidat, der sich das Vertrauen 
der Belegschaft erworben hat, wird als Betriebsrat gewählt, ob er 
nun aus dem Waldviertel, aus Polen, der Türkei oder sonst woher 
kommt.“

Quelle:  Rudolf Kaske, HGPD-Vorsitzender, Tagesdokumentation 24. No-
vember 2000, Veranstaltung von ÖGB, AK und Wiener Integra-
tionsfonds, November 2000

Gewerkschaftliche Positionen und Forderungen:

Öffentlich gefordert wird das passive Wahlrecht bei Betriebsratswahlen in 
Österreich erst seit den 80er-Jahren, obwohl Österreich mit seinen strengen 
Bestimmungen beim passiven Wahlrecht bereits seit den 70-er Jahren ein 
Einzelfall in Europa ist.

In den 90er-Jahren verstärkten sich schließlich die Rufe nach dem passiven 
Wahlrecht. Besonders massiv kamen (und kommen) die Forderungen von 
der Gewerkschaft HGPD, der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), 
den Frauen- und Jugendabteilungen und von den Migranten und Migran-
tinnen selbst.

Der ÖGB forderte das passive Wahlrecht erstmals beim 12. Bundeskon-
gress 1991. Dort wurde die Forderung nach der Einführung des passiven 
Wahlrechts für Ausländer/-innen bei Betriebsratswahlen einstimmig be-
schlossen. Es folgten ähnliche Forderungen der GPA, des Jugend- und des 
Frauenkongresses und beim 13. ÖGB-Bundeskongress 1995. In Beschlüssen 
des 14. Bundeskongresses 1999 heißt es:

„Für den ÖGB hat sich an der bereits seit Jahren bestehenden 
Forderung, das passive Wahlrecht zum Betriebsrat und zur Ar-
beiterkammerwahl auch für ausländische Beschäftigte aus Nicht-
EU- bzw. Nicht-EWR-Staaten gesetzlich zu verwirklichen, nichts 
geändert. Der ÖGB wird, wie bereits in den letzten Jahren, alle 
Anstrengungen unternehmen, um dieses Ziel über entsprechende 
gesetzliche Maßnahmen und innerorganisatorische Vorkehrungen 
zu verwirklichen.“

1999 sagte die ÖGB-Vizepräsidentin Renate Csörgits anlässlich einer Anti-
rassismus-Demonstration: Aus gewerkschaftlicher Sicht sei das passive 
Wahlrecht für ausländische Arbeitnehmer rasch zu realisieren. Wenige 
Tage später bezeichnete ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch in einer Presse-
aussendung das passive Wahlrecht als „wesentliches Element der Integra-
tion von Menschen, die bereits lange in Österreich arbeiten und leben.“

„Voraussetzung für Integration ist Gleichberechtigung“, meinte der GPA-
Vorsitzende Hans Sallmutter in einer Pressemeldung im Juli 2002 und er 
forderte die Regierung dazu auf, „das passive Wahlrecht für Ausländer 
sofort umzusetzen“.

Passives Wahlrecht  
für Ausländer/-innen: 
Gewerkschaftliche 
Positionen
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5. a) Rassismus im Betrieb wird oft nicht gleich als solcher 
erkannt und sowohl von der Belegschaft als auch von der 
Geschäftsführung akzeptiert. Woran liegt das?

 b) Wie wird rassistisches Verhalten im Betrieb gerechtfer-
tigt?

6. Ausländische Arbeitnehmer/-innen haben in Österreich 
nicht das Recht, sich zu Betriebsräten wählen zu lassen. 
Nennen Sie ein paar wesentliche Argumente, die für eine 
Einführung des passiven Betriebsratswahlrechts sprechen.

7. Wie lautet die Position des ÖGB zum Thema passives Be-
triebsratswahlrecht für Migranten und Migrantinnen?
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Exkurs: Deutschland

Einführung des passiven Betriebsratswahlrechts

Der wesentlichste Unterschied zwischen Österreich und Deutschland 
betreffend die Gleichstellung von ausländischen Arbeitnehmern/-in-
nen im Betrieb ist die Tatsache, dass es in Deutschland seit 1972 das 
passive Wahlrecht für ausländische Beschäftigte gibt.

Maßgeblich für seine Einführung war damals der Einsatz der IG 
Metall. 1965 waren bereits 100.000 ausländische Beschäftigte in der 
IG Metall organisiert. Ihr Einsatz machte sich stark bemerkbar. Die 
deutschen Gewerkschaften erhofften sich durch die Einführung des 
passiven Betriebsratswahlrechts eine Reihe neuer Gewerkschaftsmit-
glieder. Zudem gab es damals in Deutschland weder größeren Wi-
derstand von Unternehmerseite noch eine öffentliche Debatte.

Die Bedenken, die in Deutschland vor der Einführung des passiven 
Wahlrechts vorgebracht wurden, waren im Wesentlichen die gleichen 
wie in Österreich. Sie wurden durch 30 Jahre Praxis in „gemischten“ 
Betriebsräten jedoch widerlegt.

Das deutsche Betriebsverfassungsgesetz

Das deutsche Betriebsverfassungsgesetz enthält die gesetzliche 
Pflicht für Arbeitgeber und Betriebsrat, gegen Diskriminierung 
vorzugehen:

„Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass jede un-
terschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, 
Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen 
Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts unter-
bleibt.“
Deutsches Betriebsverfassungsgesetz, § 75 Abs. 1

Drei konkrete Beispiele für arbeitsgerichtliche Entscheidungen zei-
gen deutlich, wann eine solche unterschiedliche Behandlung vor-
liegt: sowohl im Falle von struktureller (Beispiel 1) als auch von indi-
vidueller Diskriminierung (Beispiel 2 und 3) wurde hier zu Gunsten 
der Diskriminierungsopfer entschieden.

Beispiel 1
Eine Firma in Hessen verlangte von den ausländischen Beschäftigten 
einen Deutschtest. Jenen, die den Test nicht bestanden, wurde ge-
kündigt. Das Landesarbeitsgericht hob das Urteil wieder auf, da der 
Betrieb keine entsprechenden Förderkurse angeboten hatte.

Beispiel 2
Am 1. Juli 1999 entschied das Bundesarbeitsgericht, dass die Kündi-
gung eines deutschen Auszubildenden gerechtfertigt war, der an der 
Werkbank eines türkischen Kollegen ein ausländerfeindliches Schild 
befestigt und Nazilieder gesungen hatte.

Beispiel 3
Ähnlich entschied das Landesarbeitsgericht von Rheinland-Pfalz in 
einem Urteil vom 10. Juni 1997, dass das Aufhängen von ausländer-
feindlichen Texten an Maschinen im Betrieb und ausländerfeindliche 
Äußerungen eine verhaltensbedingte fristgemäße Kündigung recht-
fertigen.

Quellen:  Pühretmeyer, 1999, http://migration-online.de, 2002,  
http://hbv-berlin.de/antiwastun.htm
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Für Österreich ist zu hoffen, dass das neue Gleichbehandlungsgestz hier 
eine ähnliche Bedeutung gewinnen kann und Opfer von rassistischer Dis-
kriminierung besser als bisher zu ihrem Recht kommen.

Bundesgesetz  
über die Gleichbehandlung
Am 1. Juli 2004 ist in Österreich ein neues Gleichbehandlungsgesetz in 
Kraft getreten, mit dem die Antidiskriminierungs-Richtlinien der EU um-
gesetzt werden sollten. Dieses Gesetz verbietet Diskriminierung aufgrund 
von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, von Alter 
oder sexueller Orientierung und erweitert so das schon seit 1979 existie-
rende Gesetz über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Zudem 
gilt das Gesetz nicht mehr wie das ursprüngliche nur für die Arbeitswelt, 
sondern auch für „sonstige Bereiche“.

Unter „sonstige Bereiche“ erfasst sind jedoch nicht alle angeführten Diskri-
minierungsgründe, die Regelungen zielen vielmehr speziell auf rassistische 
Diskriminierung ab. Dies betrifft beispielsweise den „Zugang zu und die 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum“, wie es im Gesetzestext 
heißt. Ein Mensch darf also nicht aufgrund seiner Hautfarbe bei der Woh-
nungssuche behindert werden oder am der Eintritt in ein Lokal gehindert 
werden. Zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz tritt auch das Verbot 
von Belästigung durch einen der angeführten Gründe, z. B. also durch ras-
sistische Witze.

Opfer von Diskriminierung können sich entweder an das Gericht wenden 
und dort Schadenersatz fordern, mit ihrem Fall zur eigens eingerichteten 
Gleichbehandlungskommission gehen oder auch beide Wege gleichzeitig 
einschlagen.

Die Gleichbehandlungskommission prüft, ob eine Diskriminierung vorliegt 
und erstellt ein Gutachten, das allerdings für das Gericht nicht bindend ist.

Gerade deshalb wurde auch immer wieder Kritik am neuen Gesetz geäußert. 
Der Antirassismus-Verein ZARA etwa sieht nach wie vor wenig Anreiz für 
die Opfer von Diskriminierung, ein Verfahren vor der Gleichbehandlungs-
kommission anzustreben, da deren Gutachten nicht vollstreckbar sind.

Bis dato (Frühjahr 2005) gibt es noch keine Fälle.

Geltungsbereich des Gleichbehandlungsgesetzes
Das Gleichbehandlungsgesetz unterscheidet grundsätzlich zwischen un-
mittelbarer und mittelbarer Diskriminierung:

Jemand wird unmittelbar diskriminiert, wenn er/sie an aus Gründen der 
Religion, der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientie-
rung weniger günstig behandelt wird als eine andere Person. Konkret 
könnte das bedeuten, dass jemand etwa nicht zu Weiterbildungen zugelas-
sen wird, weil er/sie zu alt ist. Auch eine Situation, in der eine muslimische 
Frau einen Job nicht bekommt, weil sie ein Kopftuch trägt, ist ein Beispiel 
für eine unmittelbare Diskriminierung.

Eine mittelbare Diskriminierung liegt dagegen dann vor, wenn schein-
bar neutrale Formulierungen/ Vorschriften eine bestimmte Gruppe von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen benachteiligen. Etwa wenn Mi-
granten/-innen mit der Begründung, sie könnten schlechter Deutsch, au-

Antidiskriminierung 
per Gesetz

Mittelbare und 
unmittelbare  

Diskriminierung
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tomatisch in eine schlechtere Verwendungsgruppe eingereiht werden als 
Inländer/-innen.

Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminierung bei der Begrün-
dung eines Arbeitsverhältnisses, bei der Festsetzung des Entgelts, bei der 
Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, bei Aus- und Weiterbildung und 
bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Weiters verbietet das Gleichstellungsgesetz „Belästigung“ in Verbindung 
mit Alter, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Religion oder Welt-
anschauung.

Ein Beispiel für eine Belästigung nach dem Gleichstellungsgesetz:

Herr C stammt aus Bosnien und ist Moslem. Aufgrund seines Glaubens 
kommt es immer wieder zu Situationen, in denen sich einige seiner Kol-
leginnen und Kollegen lustig über ihn machen. Sei es nun an islamischen 
Feiertagen, bei Betriebsausflügen oder beim Essen in der Kantine, immer 
wieder fallen abfällige Bemerkungen über Herrn Cs Religion. Als Herr C 
dies anspricht, stößt er auf Unverständnis. Weiterhin fallen herabwürdigen-
de Bemerkungen.
Quelle: Antidiskriminierung am Arbeitsplatz, ÖGB/AK 2005

Belästigung
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Betriebsräten/-innen und Pesonalvertretern/-innen kommt, wenn es zu 
Fällen von Diskriminierung oder Belästigung kommt eine wichtige Rolle 
zu. Sie sind gefordert zu beraten, zu vermitteln und unter Umständen die 
Geschäftsführung zu informieren. Es ist in jedem Fall ratsam, zunächst mit 
allen Beteiligten zu reden und zu versuchen den Konflikt innerbetrieblich 
zu lösen, bevor die Gleichbehandlungskommission oder gar ein Gericht 
eingeschaltet wird (siehe dazu das Kapitel: „Möglichkeiten für die Förde-
rung der Gleichbehandlung im Betrieb“).

Wichtige Anregungen, wie Diskriminierung im Betrieb möglichst vermie-
den werden kann, und wie, wenn es doch dazu kommt, damit umgegangen 
werden kann, bietet auch die bereits zitierte Broschüre von ÖGB und AK 
„Antidiskriminierung am Arbeitsplatz“.

(Zu finden im Internet unter: http://www.oegb.at/antidiskriminierung 
oder: http://wien.arbeiterkammer.at/arbeitsklima)

Gewerkschaftliche und betriebliche 
Handlungsmöglichkeiten  
zur Gleichstellung im Betrieb

Die Arbeit von ausländischen Betriebsräten/-innen

Auch in Österreich gibt es bereits „ausländische“ Betriebsräte/-innen, die 
ihre Arbeit sehr erfolgreich machen. Zu erwähnen sind an dieser Stelle 
zunächst eingebürgerte Migranten und Migrantinnen, die vor allem in der 
HGPD keine Ausnahme sind. Ein Beispiel ist die Neuorganisation einer 
österreichischen Reinigungsfirma, wo auf Initiative der HGPD vor einigen 
Jahren erstmals eine Betriebsversammlung einberufen wurde. Da sich zu-
nächst kein Österreicher/keine Österreicherin bereit fand, wurden vier ein-
gebürgerte Migranten/-innen in den Betriebsrat gewählt. Sloboda Hörner, 
geborene Jugoslawin und Betriebsrätin erzählt:

„Die Österreicher haben es abgelehnt, Betriebsrat zu werden. Ich 
wollte mich nicht aufdrängen, weil es dann gleich heißt, ,die ist 
gebürtige Jugoslawin und drängt sich in den Vordergrund‘. Aber 
dann habe ich mir gedacht, wenn es niemand tun will, dann tue ich 
es. Die Mehrarbeit und Verantwortung habe ich nicht gescheut. Es 
sind noch drei Eingebürgerte in den Betriebsrat gewählt worden, 
und damit wenigstens eine Österreicherin dabei ist, haben wir 
Frau B. bitten müssen zu kandidieren.“

Quelle:  „Sesam Öffne dich!“-Folder, 1998

Ein weiteres Beispiel, das gegen das Argument der grundsätzlichen Ableh-
nung ausländischer Betriebsräte/-innen durch die inländischen Betriebsrä-
te/-innen und Beschäftigten spricht, stammt aus einem großen Vorarlberger 
Textilunternehmen. Dort konnte bei der Betriebsratswahl 1991 im Bereich 
Veredelung kein österreichischer Kandidat aufgestellt werden, da von den 
nur 10 % Österreichern niemand kandidieren wollte. Der Vorsitzende des 
Arbeiterbetriebsrats versprach daher den Beschäftigten, anschließend an 
die Wahl einen Mitarbeiter dieser Abteilung in den Betriebsrat zu koop-
tieren. Dieser war ein Arbeiter, kurdischer Herkunft, der seit 14 Jahren im 
Betrieb beschäftigt war und schließlich kurz vor seiner Einbürgerung 1994 
direkt in den Betriebsrat gewählt wurde und bis heute im Amt ist.

Zur Arbeit ausländi-
scher Betriebsräte 

Fallbeispiel
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Eine Vorreiterrolle in Sachen Integration ausländischer Beschäftigter in den 
Betriebsrat kommt auch der „Vienna International School“ zu, die gegründet 
wurde, um für Kinder von UN-Beschäftigten englischsprachigen Unterricht 
anzubieten. Da 65 % der Lehrkräfte keine österreichische Staatsbürgerschaft 
und damit kein passives Betriebsratswahlrecht hatten, wurde parallel zum 
regulären Betriebsrat ein Betriebsratsunterausschuss gewählt. Dazu wurde 
vereinbart, dass der Betriebsrat keine Entscheidungen ohne Zustimmungen 
dieses Unterausschusses treffen dürfe.
Schließlich einigte man sich 1993 mit der GPA und mit dem Vereinsvor-
stand, der mehrheitlich aus UN-Beamten/-innen bestand und sich daher 
diesem Ansinnen nur schwer entziehen konnte, darauf, dass die auf diesem 
Weg gewählten ausländischen Betriebsräte/-innen den gleichen Schutz und 
die gleichen Rechte wie österreichische Staatsbürger/-innen haben. Das 
Einverständnis des Vorstandes muss allerdings vor jeder Betriebsratswahl 
erneuert werden.

Der Betriebsratsvorsitzende der „Vienna International School“ Erwin Land-
richter erzählt über seine positiven Erfahrungen:

„Man könnte nun einwenden, dass die Nähe zur UNO der Schule 
gewisse Privilegien einräumt, die, sagen wir in der Industrie, nicht 
akzeptierbar wären. Ich bin durchaus der Ansicht, dass die Wahl 
eines oben erwähnten Unterausschusses durchaus ein Mittel wäre, 
die ängstlich chauvinistische Haltung in Kreisen der Bevölkerung, 
der Gewerkschaft und der politischen Parteien zu widerlegen bzw. 
eines Besseren zu belehren. Zugleich gibt dies die Möglichkeit, 
ausländische KollegInnen zu respektieren, ihrer Rechtlosigkeit 
ein Ende zu setzen, Spaltungen in der Belegschaft zu vermeiden, 
und sie in die Arbeit eines Betriebsrats einzuschulen. Für jeden 
Betriebsrat ist es zugleich die beste Möglichkeit, die wahren Be-
dürfnisse der ausländischen KollegInnen zu erfassen und dement-
sprechend Rechnung zu tragen.“

Quelle:  Tagesdokumentation 24. November 2000, Veranstaltung von 
ÖGB, AK und Wiener Integrationsfonds, November 2000

Gewerkschaftliche Aktivitäten zur Förderung der Gleichbehandlung

Neben den immer wieder geäußerten Forderungen von führenden Ge-
werkschaftern, die rechtliche Gleichstellung im Betrieb, also das passive 
Wahlrecht für ausländische Beschäftigte, herzustellen, gab und gibt es im-
mer wieder Initiativen und Bestrebungen inner- und außerhalb der Ge-
werkschaften, die sich mit der Frage der betrieblichen Gleichbehandlung 
beschäftigen.

Eine solche Initiative, die 1992 in der GPA gegründet wurde, war die Pro-
jektgruppe „Sesam öffne dich!“, die sich schwerpunktmäßig mit der Ein-
führung des passiven Betriebsratswahlrechts beschäftigte. Neben einem 
Antrag beim GPA-Gewerkschaftstag, publizierte „Sesam öffne dich!“ 1997 
einen Folder, in dem bereits existierende Best-Practice-Beispiele von Arbeit-
nehmervertretern ausländischer Herkunft dargestellt wurden.

Eine weitere Initiative wurde 1994 von eingebürgerten Österreichern/-in-
nen und EWR-Bürgern/-innen unter dem Namen „Demokratie für alle“ 
(DfA) ins Leben gerufen, die sich unter anderem folgende Ziele setzte: das 
passive Wahlrecht für alle Arbeitnehmer/-innen, Gleichstellung auf dem 
Arbeitsmarkt und im sozialen Bereich und ein wirksames Antidiskrimi-
nierungsgesetz. Bei den AK-Wahlen 1999 gewann die DfA in Wien drei 
Mandate.

Unter dem Titel work@migration gibt es in der GPA seit 2002 eine Interes-
sengemeinschaft, die sich speziell mit den Problemen von Migranten und 

Initiativen

„Sesam öffne dich“

Demokratie für alle

work@migration
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Migrantinnen beschäftigt und Rechtsberatung und -beistand anbietet. Auch 
auf die Einführung des passiven Wahlrechts drängt die Interessengemein-
schaft immer wieder.

Möglichkeiten für die Förderung der Gleichbehandlung im Betrieb

Ein sinnvolles Zusammenleben und -arbeiten von In- und Auslän-
dern/-innen im Betrieb ist keine Sache der Immigranten/-innen, 
sondern liegt in der Verantwortung beider. Es geht nicht um As-
similation sondern um gegenseitige Toleranz und eine Überwin-
dung der Furcht vor dem „Anderen“.

Die Befürchtungen, welche Probleme und Konflikte auftreten könnten, 
wenn unterschiedliche Lebensweisen, Religionen und Kulturen im Betrieb 
aufeinander treffen, werden häufig überzogen dargestellt.

Oft können mit einfachen Maßnahmen zwar keine Welten verändert, aber 
sehr wohl konkrete Bedingungen für einzelne Immigranten verbessert wer-
den. Dafür gibt es eine Reihe von Einzelbeispielen, die sich in der Praxis 
bewährt haben und zur Nachahmung empfohlen werden können.

– Positionierung der Betriebsratskörperschaft

Eine klare öffentliche Stellungnahme des Betriebsrates gegen Rassismus ist 
die Grundvoraussetzung für alle weiter führenden Maßnahmen. In größe-
ren Betrieben können hierfür eigene Informationsmaterialien hergestellt 
werden.

In einem deutschen VW-Werk wurde z. B. an alle Mitarbeiter/-innen eine 
Broschüre verteilt, in der die Beschäftigten bestärkt werden sollen, Diskri-
minierung nicht einfach hin zu nehmen. Darin heißt es:

„Den Betroffenen soll Mut gemacht werden, sich gegen derartige 
Angriffe zu Wehr zu setzen und Lösungen für die sie belastenden 
Situationen zu finden.“

Quelle:  Roßocha, 2000

Dazu wurde auf Plakaten die Telefonnummer einer unabhängigen Be-
schwerdehotline veröffentlicht.

– Personalpolitik thematisieren

Strukturelle Benachteiligungen von Immigranten/-innen können oft durch 
die Erhebung von Daten über die Personalpolitik des Betriebes sichtbar ge-
macht werden. Diese Daten stehen Betriebsräten/-innen bereits zur Verfü-
gung: Einstellungen, Entlassungen, Versetzungen. Diese Daten können als 
Diskussionsgrundlage zu strukturellem Rassismus im Betrieb verwendet 
werden. Sie bieten eine weniger emotionalisierte sachlichere Ausgangsbasis 
für antirassistische Maßnahmen.

– Beschwerdebuch

Ein Beschwerdebuch gibt die Möglichkeit, alltägliche rassistische Äuße-
rungen und Übergriffe auf ausländische Kollegen und Kolleginnen festzu-
halten. So wird verhindert, dass diese ständig stillschweigend übergangen 
werden. Es gibt Beispiele, wo ein anonymes Beschwerdebuch ausgelegt 
wurde, dessen Eintragungen dann auf der Betriebsratssitzung diskutiert 
wurden. Ein solches Beschwerdebuch hat nur dann Sinn, wenn die darin 
eingetragenen Beschwerden auch ernst genommen werden und eine Ausei-
nandersetzung mit ihnen stattfindet.

Perspektiven
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– Betriebszeitung und Betriebsratshomepage

Eine weiter nützliche Maßnahme ist, in Betriebszeitungen und Betriebsrats-
websites für das Thema „Rassismus“ einen ständigen Platz zu reservieren 
und auch ausländische Kollegen/-innen zu Wort kommen zu lassen. Ähn-
lich wie beim Beschwerdebuch können in diesem Rahmen konkrete Fälle 
von rassistischen Übergriffen im Betrieb angesprochen und Anregungen 
ausländischer Kollegen und Kolleginnen thematisiert werden. In Betrieben 
mit vielen ausländischen Beschäftigten wäre es auch nützlich, mehrsprachi-
ge Betriebszeitungen und Betriebsratswebsites zu publizieren.

– Gleichstellungsbericht

Aus den gesammelten Daten zur Personalpolitik und den Einträgen aus 
dem Beschwerdebuch kann ein regelmäßiger Gleichstellungsbericht ver-
fasst und dann in der Betriebszeitung/Betriebsratshomepage veröffentlicht 
werden.

– Religiöse Toleranz

Kollegen mit muslimischem Religionsbekenntnis könnten – genauso wie 
Raucher eine Zigarettenpause einlegen – Gebetspausen für sich beanspru-
chen können.

Manuel Campos von der IG Metall, Deutschland dazu:

„Ich gebe ihnen ein Beispiel: die Firma Ford in Köln hat Räumlich-
keiten für muslimische Arbeitnehmer, die während der Arbeitszeit 
im Ramadan dort ihre Gebete verrichten können. Und es funktio-
niert, keiner regt sich auf.“

Quelle:  Tagesdokumentation 24. November 2000, Veranstaltung von 
ÖGB, AK und Wiener Integrationsfonds, November 2000

– Konfliktlotsen/-innen

In einer Betriebsvereinbarung kann festgelegt werden, dass im Betrieb Kon-
fliktlotsen/-innen eingesetzt werden müssen. Ebenfalls in der Betriebsver-
einbarung festzulegen sind ihre Kompetenzen und Handlungsmöglichkei-
ten. Konfliktlotsen/-innen haben die Aufgabe, Opfer von Diskriminierung, 
Mobbing oder Belästigung zu beraten und ihnen zur Seite zu stehen. Eine 
Ausbildung zur Konfliktlotsin/zum Konfliktlotsen bietet auch der VÖGB 
in Kooperation mit dem ÖGB-Beratungszentrum an. (Nähere Infos dazu 
unter: www.voegb.at/seminare)

– Betriebsvereinbarungen

Eine zukunftsweisendeMaßnahme sind Betriebsvereinbarungen über den 
Umgang mit Rassismus am Arbeitsplatz. Stark unterstützt von DGB und IG 
Metall gibt es in Deutschland bereits seit einigen Jahren recht erfolgreiche 
Versuche, die Gleichstellung im Betrieb in Betriebsvereinbarungen zu ver-
ankern:

In einigen Betrieben wie VW, Thyssen, RAG, Post-AG oder Deutsche Bahn 
AG gibt es bereits solche Vereinbarungen, die Beschwerdemöglichkeiten 
und Sanktionen im Fall von Diskriminierung ermöglichen und die Gleich-
behandlung bei Weiterbildung garantieren.

In Österreich gibt es noch kaum Erfahrungen mit der praktischen Umset-
zung von Betriebsvereinbarungen, die sich mit Antidiskriminierung be-
schäftigen. Ein Best-Practice-Beispiel, das bereits seit 2003 existiert, stammt 
von „Jugend an Werk“. Die Vereinbarung richtet sich gegen jede Form der 
Diskriminierung. In der Präambel heißt es:
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„Mobbing, Diskriminierung nach Geschlecht, Herkunft, Haut-
farbe oder Religion, sowie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
stellen eine schwerwiegende Störung des Arbeitsfriedens dar und 
gelten als Verstöße gegen die Menschenwürde. Sie schaffen im Un-
ternehmen ein eingeengtes, stressbelastetes und entwürdigendes 
Arbeits- und Lernumfeld und begründen häufig gesundheitliche 
Störungen. Der Verein verpflichtet sich, Mobbing, Diskriminie-
rung und sexuelle Belästigung zu unterbinden und ein partner-
schaftliches Klima zu fördern und aufrecht zu erhalten.“

Als Lösungsansatz, wie mit Diskriminierung und Mobbing umgegangen 
werden soll, wird in dieser Betriebsvereinbarung der Einsatz von 4 Kon-
fliktlotsen/-lotsinnen festgelegt, die jeweils zur Hälfte von Betriebsrat und 
Geschäftsleitung bestimmt werden.
Quelle: http://www.migrant.at/JugendAmWerk.pdf

Ein weiteres Beispiel aus der Praxis stammt von der Initiative Minderhei-
ten und enthält eine Reihe von konkreten Vorschlägen, wie den Einsatz 
von Gleichstellungsbeauftragten und eine detaillierte Darstellung über den 
möglichen Ablauf eines innerbetrieblichen und externen Beschwerdever-
fahrens bei Diskriminierung.

Downloadbar ist diese Vereinbarung unter: 
http://www.migrant.at/InitiativeMinderheiten.pdf

Punkte, die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung (BV) geregelt  
werden können, noch einmal zusammengefasst:

 Präambel oder Vorwort
 Geltungsbereich (für wen gilt die BV)
 Begriffe (Definition der wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Dis-

kriminierung,
 wie Diskriminierungstatbestände, unmittelbare und mittelbare Diskrimi-

nierung, Belästigung und sexuelle Belästigung, Mobbing)
 Maßnahmen (z. B. Festlegung bestimmter Kriterien und Verfahrens-

grundsätze im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen, Auswahl 
von Bewerber/-innen,

 Ausbildungsplätzen, Beförderungen, besondere Fördermaßnahmen, 
Arbeitsplatzgestaltung, betriebliche Informationspolitik, Entlohnung, 
Wohlfahrtsmaßnahmen, Kündigungen)

 Verfahren (etwa innerbetriebliche Abläufe und Zuständigkeiten bei Be-
schwerden;

 Einrichtung einer Beschwerdestelle; Einrichtung von eigenen Konflikt-
lotsen/-lotsinnen oder Gleichbehandlungsbeauftragte/-beauftragten 
– Zusammensetzung, Ernennung,

 Aufgaben, Richtlinien für deren Tätigkeit, Stellung im Betrieb, Verhältnis 
zum Betriebsrat und zum Betriebsinhaber)

 Fortbildung (interne Weiterbildung zum Thema Antidiskriminierung 
bzw. Verbesserung des Arbeitsklimas)

 Musterbetriebsvereinbarungen zum Thema „Antidiskriminierung im Be-
trieb“

Quelle: Antidiskriminierung am Arbeitsplatz. Ein Ratgeber zum Erkennen und 
Bekämpfen von Diskriminierung im Betrieb. ÖGB und AK 2005

All diese Maßnahmen können das konkrete Betriebsklima zwischen in- 
und ausländischen Kollegen/-innen verbessern. Letztlich sind sie aber 
nur dann voll wirksam, wenn es auch zu einer Veränderung der poli-
tischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Immigranten/ 
-innen in Österreich kommt.
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Anhang

Musterbetriebsvereinbarung von  
ÖGB und AK über Antidiskriminierung 
und partnerschaftliches Verhalten  
am Arbeitsplatz
oder: 

– über Gleichbehandlung am Arbeitsplatz
– über Vermeidung von Diskriminierung am Arbeitsplatz
– zur Vorbeugung und zum Abbau von Diskriminierung, Mobbing, se-

xueller Belästigung sowie zur Förderung der Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit  und friedlicher Konfliktbearbeitung

Rechtsgrundlagen für die Betriebsvereinbarung (Privatwirtschaft):

§ 1157 ABGB (Fürsorgepflicht des Dienstgebers), § 18 AngG (Fürsorge-
pflicht), § 3 ASchG (Allgemeine Pflichten des Arbeitsgebers), § 97 Abs 1 
Z 1 ArbVG (Allgemeine Ordnungsvorschriften, die das Verhalten der Ar-
beitnehmer im Betrieb regeln), Z 9 (Maßnahmen zur menschengerechten 
Arbeitsgestaltung), Z 20 (betriebliches Beschwerdewesen), Gleichbehand-
lungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung 

Präambel

Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
einer Behinderung, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Welt-
anschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung, Mobbing und 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz stellen eine schwerwiegende Störung 
des Arbeitsfriedens dar und gelten als Verstöße gegen die Menschenwürde. 
Sie können zu Unsicherheit, Stress, Ausgrenzung, menschlichem Leid und 
schließlich zu gesundheitlichen Schäden führen. 
Das Unternehmen verpflichtet sich Diskriminierung und Mobbing zu un-
terbinden und ein partnerschaftliches Klima zu fördern und aufrecht zu er-
halten. Dies gilt auch für die Werbung und Darstellung des Unternehmens 
in der Öffentlichkeit.
Eine Unternehmenskultur, die sich durch partnerschaftliches Verhalten am 
Arbeitsplatz auszeichnet, bildet die Basis für ein positives innerbetriebli-
ches Arbeitsklima und ist damit eine wichtige Voraussetzung für ein profes-
sionelles, effizientes Arbeiten innerhalb des Unternehmens.

I. Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Unternehmens 
einschließlich aller Führungskräfte und leitenden Angestellten.

II. Grundsätze

1. Folgende Grundsätze sind Teil unserer Unternehmenskultur und daher 
für Geschäftsleitung, Betriebsrat und jeden einzelnen Beschäftigten in glei-
chem Maße verbindlich:
Wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur ist die respektvolle Zusam-
menarbeit. Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit sowie Toleranz 
und der faire Umgang miteinander gehören zu unseren Grundüberzeu-
gungen.
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Geschäftsleitung und Betriebsrat werden deshalb Angriffe dagegen nicht 
dulden und konsequent die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die re-
spektvolle Zusammenarbeit auch in der Zukunft zu gewährleisten.
Gemäß dieser Betriebsvereinbarung ist jeder Betriebsangehörige verpflich-
tet, zur Einhaltung des Arbeitsfriedens und eines guten Arbeitsklimas bei-
zutragen. Hierzu gehört vor allem, die Persönlichkeit jedes Betriebsangehö-
rigen zu respektieren.

2. Diese Grundsätze sowie die nachfolgenden Bestimmungen gelten – so-
weit anwendbar – auch für  alle im Unternehmen tätigen Fremdfirmenange-
hörige sowie für das Verhalten gegenüber Kunden oder sonstigen externen 
Personen, die mit dem Unternehmen in einer Geschäftsbeziehung stehen.
Die Grundsätze dieser Vereinbarung werden auch aufgenommen in die 
Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen für Unternehmen, die für XX 
(Name des Unternehmens) Leistungen erbringen. Die Geschäftsleitung ver-
pflichtet sich, solche Unternehmen von der Auftragsvergabe auszuschlie-
ßen, die keine Gewähr für die Einhaltung der Grundsätze bieten. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, in ihren Beschlüssen, Vereinbarun-
gen und Handlungen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und Gleich-
behandlung und den Grundsatz der Förderung der Chancengleichheit zu 
berücksichtigen.

3. Diskriminierung und Mobbing am Arbeitsplatz sollen so weit wie mög-
lich verhindert oder frühzeitig erkannt und durch geeignete Maßnahmen 
möglichst beendet werden. 
Vorgesetzte haben daher im Sinne der Betriebsvereinbarung bei Verletzung 
dieser Grundsätze einzuschreiten. Betroffene selbst sollen durch diese Ver-
einbarung geschützt und ermutigt werden, die Störungen des Arbeitsfrie-
dens zu benennen und sich zu wehren. 
Geschäftsleitung und Beschäftigte bemühen sich, Meinungsverschieden-
heiten, Interessensgegensätze und sonstige Konflikte unmittelbar mit den 
anderen Konfliktbeteiligten anzusprechen und einvernehmlich zu regeln. 
Das Gespräch sollte möglichst bald nach Entstehen des Konfliktes gesucht 
werden. Die offene, konstruktive Aussprache wird als das beste Mittel 
gegen eine Eskalation von Konflikten und der Entstehung von Mobbing 
anerkannt.

4. Seitens der Geschäftsleitung wird sichergestellt, dass alle Beschäftigten 
über die Inhalte der Betriebsvereinbarung informiert werden. Geeignete In-
formationswege können ua sein: Broschüre, MitarbeiterInnenzeitung, Intra-
net, schwarzes Brett. Die Information über die Betriebsvereinbarung erfolgt 
in den wichtigsten Herkunftssprachen der Beschäftigten übersetzt. 

III. Begriffe

1. Verstöße gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der 
Gleichbehandlung sind alle unmittelbaren und mittelbaren (versteckten) 
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, einer Behinderung, der ethni-
schen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung. Dies unabhängig davon, ob ein Verstoß gezielt, be-
wusst oder fahrlässig begangen wurde. Nur solche Ungleichbehandlungen 
sind erlaubt, die gemäß den Regelungen des GleichbehandlungsG (GlBG) 
oder des BehindertengleichstellungsG (BGStG; zum Zeitpunkt der Druckle-
gung jedoch noch nicht beschlossen) gerechtfertigt sind. Auch die Anweisung 
einer anderen Person zur Diskriminierung gilt als Diskriminierung. 

2. Verstöße gegen die Würde jedes/jeder einzelnen Beschäftigten gelten 
auch als Diskriminierung und sind bewusste oder fahrlässige Handlungen, 
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die entgegen des Grundsatzes des respektvollen, fairen Umgangs miteinan-
der erfolgen.
Da solche Verstöße schwer zu definieren sind, werden zur Veranschauli-
chung folgende Beispiele angeführt:
 Eine Belästigung gilt als unmittelbare Diskriminierung, wenn Verhaltens-

weisen, wie Tätlichkeiten, Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-
gungen oder Beleidigungen die Verletzung der Würde der betreffenden 
Person bezwecken oder bewirken. Ebenfalls als Diskriminierung gelten  
fremdenfeindliche und rechtsextreme und antisemitische Äußerungen 
und Verhaltensweisen sowie Mobbing.

 Unter Mobbing am Arbeitsplatz versteht man im wesentlichen eine kon-
fliktbelastete Kommunikation unter Kollegen/-innen oder zwischen Vor-
gesetzten und Beschäftigten über einen längeren Zeitraum, bei der die 
angegriffene Person deutlich unterlegen ist und von einer oder mehre-
ren anderen Personen systematisch und während längerer Zeit mit dem 
Ziel und/oder Effekt, sie auszugrenzen, direkt oder indirekt angegriffen 
wird.

 Mobbinghandlungen sowohl von Vorgesetzten als auch von Kollegen/ 
-innen können sein:
– Verleumden/Herabwürdigen, 
– Verbreiten von Gerüchten, 
– absichtliches Zurückhalten von arbeitsnotwendigen Informationen oder 

sogar Desinformation,
– bewusstes Ausgrenzen und Isolation, Drohungen und Erniedrigungen, 

Beschimpfungen, verletzende Behandlung, Hohn und Aggressivität,
– die Zuteilung kränkender, unlösbarer, sinnloser oder gar keiner Aufgaben 

durch Vorgesetzte
– sowie die Zuteilung von gesundheitsschädlichen Arbeiten

 Bei sexueller Belästigung handelt es sich um verbale oder körperliche 
Annäherungen sexueller Natur. Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein 
der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde 
einer Person beeinträchtigt bzw für die betroffene Person unerwünscht, 
unangebracht oder anstößig ist 

 Beispiele: 
– unerwünschter Körperkontakt, 
– heimliches Beobachten bei Handlungen, die der Intimsphäre zugehö-

ren, 
– anzügliche Bemerkungen, Kommentare oder Witze, 
– Zeigen sexistischer und pornographischer Darstellungen (z. B. am PC, 

Pin-up-Kalender), 
– Aufforderung zu sexuellen Handlungen, 
– Andeutungen, dass sexuelles Entgegenkommen berufliche Vorteile 

bringen  könnte.

Für jeden solcher Verstöße gilt uneingeschränkt und gleichermaßen Fol-
gendes: Mangels konkreter Definierbarkeit liegt ein Verstoß in der Regel 
bereits dann vor, wenn die entsprechende Handlung, Duldung oder das 
Unterlassen subjektiv als kränkend, belästigend oder ansonsten abwertend 
empfunden wird.

IV. Konkrete Maßnahmen

Zur Förderung der Chancengleichheit und der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit sowie zur Vermeidung von Diskriminierung werden folgende 
Maßnahmen getroffen:
 Die Förderung der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit sowie 

der Abbau diskriminierender Verhaltensweisen sind für die Einstellung, 
berufliche Ausbildung sowie berufliche Weiterbildung von besonderer 
Bedeutung.
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 Arbeits- und Ausbildungsplätze stehen Bewerber/-innen jeglicher Na-
tionalität, Herkunft, politischer und religiöser Auffassung, sexueller Aus-
richtung, unabhängig von Alter, Geschlecht sowie behinderten Menschen 
grundsätzlich offen. 

 Die Auswahl von Bewerber/-innen für die Einstellung in ein Arbeits- 
oder Ausbildungsverhältnis erfolgt nach einheitlichen Kriterien. Der 
Ausschluss oder die Benachteiligung bestimmter Gruppen bei der Ein-
stellung für bestimmte Ausbildungsberufe ist untersagt. Bei den Einstel-
lungstests oder Aufnahmegesprächen werden nur solche Fragen gestellt, 
die sich auf die beruflichen Anforderungen beziehen.

 Das Geschlecht, eine Behinderung, die ethnische Zugehörigkeit, Religion 
oder Weltanschauung,  Alter oder sexuelle Orientierung sind keinerlei 
(Auswahl)kriterien in Bezug auf
– personelle Maßnahmen wie Einstellungen, Versetzungen und Umrei-

hungen, Leistungsbeurteilungen und Beförderungen, Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses;

– Arbeitsbedingungen, einschließlich Entlohnung, Entlohnungsgrund-
sätze, Sonderzahlungen;

– soziale Maßnahmen, insbesondere alle betrieblichen Sozialleistungen 
sowie Leistungen und Angebote betrieblicher Sozialeinrichtungen;

– den Zugang zu und die Bedingungen in der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung und Umschulung;

– den Zugang zu den betrieblichen Informationen;
– sonstige Vergünstigungen, die den Beschäftigten gewährt werden so-

wie
– im Hinblick auf die Schaffung eines belästigungsfreien Arbeitsumfel-

des.

 Zur Schaffung einer tatsächlichen Chancengleichheit vereinbaren Ge-
schäftsleitung und Betriebsrat besondere Maßnahmen zur Förderung 
von benachteiligten Beschäftigten und Be- schäftigtengruppen und deren 
Eingliederung im Betrieb. Hierzu werden folgende Fördermaßnahmen 
vereinbart:
Zum Beispiel:
– Bei allen personellen Maßnahmen, für die bestimmte Qualifikationen 

erfüllt sein müssen, sind die nicht im Inland erworbenen vergleichbaren 
Qualifikationen sowie Berufserfahrungen zu berücksichtigen.

– Den Beschäftigten wird die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung 
eingeräumt. Die entsprechenden Maßnahmen werden mit Hilfe von 
individuellen Förderplänen umgesetzt.

– Zur Förderung der Chancengleichheit werden vom Unternehmen für 
jene Beschäftigten, bei denen ein erfolgreicher Abschluss der Aus- oder 
Weiterbildung nicht gewährleistet ist, spezifische, angemessene Unter-
stützungsangebote gemacht. Diese werden in individuellen Förderplänen 
beschrieben. 

– Geschäftsleitung und Betriebsrat können im Einzelfall gemeinsam 
festlegen, dass es erforderlich ist, bestimmte Informationen in mehreren 
Sprachen zur Verfügung zu stellen bzw innerbetriebliche Sprachkurse 
anzubieten.

– Grundsätzlich sind Arbeitsgruppen/Arbeitsteams unter Bedachtnahme 
auf die Vielfalt der unterschiedlichen Beschäftigtengruppen im Unter-
nehmen zusammenzusetzen.

– Im Rahmen einer menschengerechten Arbeitsgestaltung ist bei Neu- und 
Umbauten sicherzustellen, dass deren Barrierefreiheit hergestellt ist. 
Darüber hinaus werden im Einzelfall notwendige Arbeitsplatzadaptie-
rungen nach Eintreten einer Behinderung oder zugungsten bestgeeigneter 
behinderter Bewerber/-innen durchgeführt werden. 
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– Geschäftsleitung und Betriebsrat kommen überein, weitere Maßnahmen 
zur Förderung der Chancengleichheit anzudenken und zu implemen-
tieren.

V. Verfahren

Erste Variante (Beschwerderecht, paritätisch besetztes Gremium)

1. Jede/r Beschäftigte, der/die sich diskriminiert fühlt, hat das Recht, sich 
jederzeit an ihre/seinen Vorgesetzte/n, die  Personalabteilung, einen Be-
triebsrat, an eine Behindertenvertrauensperson oder an einen Jugenver-
trauensrat zu wenden. Diese haben die Aufgabe, unverzüglich, spätestens 
innerhalb einer Woche nach Kenntnis des Vorfalls:
– die Betroffenen zu beraten und auf Wunsch  unterstützen, 
– in getrennten oder gemeinsamen Gesprächen mit den betroffenen Perso-

nen den Sachverhalt festzustellen und zu dokumentieren, 
– die betroffenen Personen über die tatsächlichen und arbeitsrechtlichen 

Zusammenhänge und Folgen im vorgenannten Sinne aufzuklären,
– allen – auch vertraulichen – Hinweisen und Beschwerden im vorgenann-

ten Sinne nachzugehen, 
– auf Wunsch die Betroffene oder den Betroffenen zu allen Gesprächen und 

Besprechungen zu begleiten, zu beraten und sie oder ihn in ihrer Vertre-
tung zu unterstützen.

2. Ist im Rahmen dieser Beratung keine Klärung erfolgt, so ist im unmittel-
baren Anschluss ein Gremium zu bilden, dessen Mitglieder paritätisch vom 
Betriebsrat einerseits und von der Geschäftsleitung andererseits zu nomi-
nieren sind. Dieses Gremium hat die Aufgabe Gegenmaßnahmen und ge-
gebenenfalls arbeitsrechtliche Konsequenzen, wie z. B.: Belehrung, Verweis, 
Verwarnung, Versetzung, Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu beraten 
und vorzuschlagen. Die diesbezüglichen  arbeitsverfassungsrechtlichen 
Mitwirkungsrechte des Betriebsrates  bleiben unberührt.

3. Über Informationen und Vorkommnisse, persönliche Daten und Gesprä-
che sowie individuelle Maßnahmen ist absolute Verschwiegenheit gegen-
über nicht am Verfahren beteiligten Dritten zu bewahren.

4. Im Rahmen der Fürsorgepflicht sind alle Führungskräfte des Betriebes 
verpflichtet, bei Diskriminierungen geeignete Maßnahmen zu setzen und 
Unterstützung anzubieten.

Zweite Variante (Konfliktlotsen/-lotsinnen): 

a) Konfliktlotse/in

1. Im Betrieb werden X Konfliktlotsen/-lotsinnen benannt. Je X Konflikt-
lotse/-lotsin ernennen die Betriebsratskörperschaften. X Konfliktlotsen/ 
-innen werden von der Geschäftsleitung ernannt. Über die Auswahl der 
Personen ist das gegenseitige Einvernehmen herzustellen.

2. Mindestens X der Konfliktlotsen/-lotsinnen müssen Frauen sein.

3. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre, mit der Möglichkeit der Verlängerung. 
Eine vorzeitige Beendigung erfolgt bei Rücktritt oder Abberufung.  

4. Sollten die Konfliktlotsen/-lotsinnen nicht Betriebsratsmitglieder sein, so 
sind sie zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen des Betriebsrats 
als Sachverständige bzw. sachverständige Mitglieder beizuziehen, in denen 
Diskriminierungsthemen behandelt werden.

5. Die Konfliktlotsen/-lotsinnen haben über die für die Tätigkeit notwendi-
gen Kenntnisse zu verfügen, oder diese zu erwerben. Die Übernahme der 
Ausbildungskosten und die Dienstfreistellung für Grundausbildung bzw 
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Weiterbildung werden im Einvernehmen zwischen Betriebsrat, Geschäfts-
führung und betroffener Person festgelegt. 

6. Die Konfliktlotsen/-innen haben ihre Tätigkeit tunlichst ohne Störung 
des Betriebes zu vollziehen. Sie sind nicht befugt, in die Führung und den 
Gang des Betriebes durch selbständige Anordnungen einzugreifen.

7. Den Konfliktlotsen/-innen ist die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
liche Zeit unter Anrechnung auf ihre Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen.

8. Eine Kündigung, die aufgrund der Ausübung der Tätigkeit als Konflikt-
lotse/in ausgesprochen wird, kann bei Gericht angefochten werden.

9. Die Konfliktlotsen/-innen haben jährlich einen Bericht über ihre Arbeit 
zu erstellen, der dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung zur Kenntnis zu 
bringen ist.

b) Richtlinien der Tätigkeit

1. Die Konfliktlotsen/-innen befassen sich mit Vorbeugung und Abbau von 
Diskriminierungen im Betrieb. Sie können Maßnahmen zur Verhütung von 
Diskriminierungen bzw zur Beseitigung von Umständen, welche Diskri-
minierung begünstigen, vorschlagen. Jede/r Mitarbeiter/in hat das Recht, 
sich jederzeit an eine/n Konfliktlotsin/en  zu wenden. Die Kontaktaufnah-
me und notwendigen Gespräche können auch während der Arbeitszeit 
stattfinden.

2. Wird an eine der Konfliktlotsen/-innen ein Diskriminierungsfall heran-
getragen, bemühen sich diese in Gesprächen mit den beteiligten Personen, 
eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Problem zu ermöglichen. 
Bei Bedarf kann dies auch eine Information über mögliche interne und ex-
terne Unterstützungsmöglichkeiten bedeuten.

3. Über Informationen und Vorkommnisse, persönliche Daten und Gesprä-
che sowie individuelle Maßnahmen ist absolute Verschwiegenheit gegen-
über nicht am Verfahren beteiligten Dritten zu bewahren.

4. Werden – mit Einverständnis der/des Betroffenen – nach der Erstbe-
ratung weitere Schritte eingeleitet, so ist eine (mittelbar oder unmittel-
bar) vorgesetzte Person in Kenntnis zu setzen, damit eventuell notwendige 
Vorkehrungen getroffen werden können. Andere unternehmensangehörige 
Personen können in Absprache mit den/der Betroffenen ebenfalls um Teil-
nahme an der Konfliktbewältigung ersucht werden.

5. Reichen die unternehmensinternen Ressourcen zur Lösung des Konflik-
tes nicht aus, wird mit allen Beteiligten geklärt, ob sie zu einem Konflikt-
lösungsgespräch im Rahmen einer externen Mediation bereit sind. Wenn 
Einigkeit besteht, bestellt die/der Konfliktlotse/in eine externe Mediato-
rin oder einen externen Mediator zu einem vertraulichen Vermittlungsge-
spräch (auch außerhalb des Betriebes) mit allen Konfliktparteien. Aufgabe 
der Mediatorin oder des Mediators ist es, einen sicheren Gesprächsrahmen 
zu schaffen, in dem die Konfliktbeteiligten eine einvernehmliche Regelung 
zu beiderseitigem Vorteil erarbeiten können. Die Kosten einer externen Me-
diation werden vom Unternehmen getragen.

6. Als Beendigung des Konfliktlösungsverfahrens kann von der/dem Kon-
fliktlotsen/in eine Zusammenkunft mit allen MitarbeiterInnen der jeweili-
gen Organisationseinheit initiiert und ein abschließendes Gespräch geführt 
werden.

c) Sanktionen

1. Wurden Diskriminierungen festgestellt, kann die Geschäftsführung die 
Teilnahme an einschlägigen Seminaren bzw. Schulungsmaßnahmen für die 
Konfliktbeteiligten anordnen.
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2. Wird die Teilnahme verweigert bzw ist anders keine Wiederherstellung 
eines partnerschaftlichen Verhaltens zu erwarten, so hat die Unterneh-
mensleitung in Abstimmung mit dem Betriebsrat angemessene disziplinäre 
Maßnahmen wie z. B.: Belehrung, Verweis, Verwarnung, Versetzung, Been-
digung des Arbeitsverhältnisses, zu ergreifen. Die diesbezüglichen  arbeits-
verfassungsrechtlichen Mitwirkungsrechte des Betriebsrates  bleiben unbe- 
rührt.

VI. Fortbildung

Im Rahmen der internen Weiterbildung sind für alle ArbeitnehmerInnen-
gruppen entsprechende Schulungen zum Thema „Antidiskriminierung“ 
und „Verbesserung des Arbeitsklimas“ anzubieten. 

Die Musterbetriebsvereinbarung findet sich auch im Internet auf der Home-
page des ÖGB unter
http://www.oegb.at/antidiskriminierung
oder auf der Homepage der AK Wien unter
http://wien.arbeiterkammer.at/arbeitsklima zum Download.
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Beantwortung der Fragen
F 1: Alltagsrassismus richtet sich gegen alle Menschen, die sichtbar als 

„anders“ wahrgenommen werden. Der Grund dafür kann ihre Haut-
farbe, ihre Religion oder auch ihre Sprache sein. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob jemand einen österreichischen Pass hat, oder wie lange er/sie 
schon in Österreich lebt.

 Rassistisches Verhalten richtet sich oft auch verstärkt gegen Migranten 
aus ärmeren Ländern. Ein Einwander aus Schweden oder Frankreich 
wird wesentlich weniger mit rassistischem Verhalten konfrontiert, als 
jemand, der aus Angola oder dem Iran kommt. Insofern kann man 
sagen, dass Rassismus auch eine Armenfeindlichkeit ist.

F 1b: Typisch für alltagsrassistisches Verhalten ist es, Migranten vom ge-
sellschaftlichen Leben auszugrenzen. Außerdem mit Ausländern in 
falschem Deutsch zu reden. Sätze wie: „Du kommen her und strei-
chen Wand“ sind eine Verspottung und erschweren den Migranten 
das Erlernen der deutschen Sprache. Eine typische Form des All-
tagsrassismus ist es auch, ganze Personengruppen der Kriminalität 
zu verdächtigen und ihnen Eigenschaften wie schmutzig, faul oder 
Ähnliches zuzuschreiben.

F 1c: Sowohl im Wohn-, im Bildungs- als auch im Arbeitsbereich sind Aus-
länder gegenüber Österreichern benachteiligt. Sie können normaler-
weise weder eine Gemeindewohnung noch eine geförderte Neu-
bauwohnung bekommen. Mieten sie eine Wohnung von privaten 
Vermietern, zahlen sie höhere Mieten als Inländer. Kinder von Aus-
ländern erhalten häufig keine ausreichende Förderung und werden 
stattdessen in Sonderschulen abgeschoben. Auch am Arbeitsmarkt 
sind Ausländer zahlreichen Diskriminierungen ausgesetzt und be-
kommen oft nur schlecht bezahlte Jobs.

F 2:  Die höchst unterschiedlichen rechtlichen Bedingungen, unter denen 
Migranten in Österreich leben und arbeiten, haben zu einer internen 
Hierarchisierung geführt. Einwanderer aus EU-Ländern haben die 
gleichen Rechte auf dem Arbeitsmarkt wie Österreicher. Unter den 
Migranten aus nicht EU-Staaten gibt es Menschen mit Arbeitser-
laubnis, Beschäftigungsbewilligung oder Befreiungsschein, die das 
Arbeiten in Österreich an einem bestimmten Arbeitsplatz, für 2 bzw. 
5 Jahre erlauben. Dazu dann noch kommen Flüchtlingen ohne legale 
Arbeitsmöglichkeit, die so in die Schwarzarbeit gedrängt werden. 
Die Solidarisierung der Migranten untereinander wird durch diese 
Ungleichheit zumindest erschwert.

F 3: Individueller Rassismus beruht auf einer individuellen Einstellung 
von Rassisten. Migranten werden als fremd und anders empfunden 
und so von der „wir“-Gemeinschaft unterschieden und ausgegrenzt. 
Negative Vorurteile gegenüber Ausländern, wie „Schwarze sind Dro-
gendealer“ oder „Türken sind faul“ sind Beispiele für individuellen 
Rassismus.

 Struktureller Rassismus dagegen bezeichnet eine gesellschaftliche 
Struktur, die Migranten rechtlich und materiell benachteiligt. Ein 
Beispiel dafür ist, dass Ausländer nicht in den Betriebsrat gewählt 
werden dürfen.

F 4: Das Kopftuch ist für manche gläubigen Muslime ein wichtiges religi-
öses Symbol. Daher gibt es keinen Grund, den muslimischen Frauen 
in der Wäscherei nicht zu erlauben, ein Kopftuch zu tragen.

 Ähnliches gilt für die Gebete. Sie nehmen nicht viel Arbeitszeit weg 
und könnten wie „Rauchpausen“ gehandhabt werden.
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 In jedem Fall ist zu sagen, dass das Grundrecht der freien Religions-
ausübung allen Kollegen zu gewähren ist und niemand auf Grund 
seiner Religionszugehörigkeit diskriminiert werden darf.

F 5a: Rassistisches Verhalten am Arbeitsplatz wird nicht immer gleich als 
solches erkannt, weil viele von uns sich an rassistisches Verhalten 
gewöhnt haben. Die Diskriminierung von Ausländern gehört zum 
Alltagsleben in vielen Betrieben.

 In jedem Betrieb gibt es eine Art inoffizielles, ungeschriebenes Gesetz-
buch, das das Verhalten der Mitarbeiter bestimmt. Wie grüßt man sich, 
wie verhält man sich in Mittagspausen, welche Witze werden erzählt, 
etc. Rassistisches Verhalten, das Bestandteil dieser Verhaltensregeln 
ist, ist besonders schwer zu entlarven.

F 5b: Ausländische Beschäftigte sind im Betrieb nicht nur alltäglichen Ge-
dankenlosigkeiten ausgesetzt, sondern werden oft auch real benach-
teiligt – erhalten die minder qualifizierten Arbeiten und bekommen 
seltener Lohn/Gehaltserhöhungen. Für diese Form der Benachteili-
gung gibt es eine scheinbar objektive Form der Rechtfertigung: Das 
Leistungsprinzip: Ausländer können schlechter Deutsch, haben weni-
ger Qualifikationen, leisten daher auch weniger und darum sei es ge-
recht, wenn sie auch weniger verdienen als Inländer. Wer sich bei ras-
sistisch motivierten personellen Entscheidungen auf diese scheinbar 
objektiven Gründe beruft, dem sind die wahren Motive nur schwer 
nachzuweisen.

F 6: Das zentrale Argument aller Befürworter des passiven Wahlrechts 
lautet: Ohne rechtliche Gleichstellung kann es keine erfolgreiche In-
tegration geben. Gerade in Betrieben, wo die Zahl der ausländischen 
Beschäftigten sehr hoch ist, ist eine Betriebsratswahl sonst oft nur 
schwer oder gar nicht möglich. Die Einführung des passiven Wahl-
rechts würde es ausländischen Arbeitnehmern ermöglichen, ihre In-
teressen selbst zu vertreten und die Bindung an die Gewerkschaft 
verstärken.

F 7: Die Einführung des passiven BR-Wahlrechts für ausländische Arbeit-
nehmer gehört seit den 80er-Jahren zu den Forderungen des ÖGB 
und der Gewerkschaften. Besonders stark gefordert wird es von der 
Gewerkschaft HGPD und der GPA. Seit 1997 wurde Österreich von 
der EU immer wieder aufgefordert, diese rechtliche Ungleichheit zu 
beseitigen. Im April 2002 richtete auch die UNO-Menschenrechts-
kommission eine diesbezügliche Aufforderung an die österreichische 
Bundesregierung.

 Der ÖGB und die Gewerkschaften unterstützen diese Forderung 
und haben die österreichische Regierung mehrmals an ihre Säumig-
keit erinnert.
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SKRIPTEN 
ÜBERSICHT

Anmeldungen zum Fernlehrgang des ÖGB

ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10–12  •  Telefonische Auskunft 01 / 534  44 / 444 Dw.

AR-1 Kollektive Rechtsgestaltung
AR-2A Betriebliche Interessenvertretung
AR-2B Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
AR-2C Rechtstellung des Betriebsrates
AR-3 Arbeitsvertrag
AR-4 Arbeitszeit
AR-5 Urlaubsrecht und Pflegefreistellung
AR-6 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
AR-7 Gleichbehandlung im Arbeitsrecht
AR-8A Arbeitnehmerschutz I: 

Überbetrieblicher Arbeitnehmerschutz
AR-8B Arbeitnehmerschutz II: 

Innerbetrieblicher Arbeitnehmerschutz
AR-9 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
AR-10 Arbeitskräfteüberlassung
AR-11 Betriebsvereinbarung
AR-12 Lohn(Gehalts)exekution
AR-13 Berufsausbildung
AR-14 Wichtiges aus dem Angestelltenrecht
AR-15 Betriebspensionsrecht I:  

Allgemeiner Teil
AR-16 Betriebspensionsrecht II:  

Direkte Leistungszusage
AR-17 Betriebspensionsrecht III:  

Pensionskasse
AR-18 Abfertigung neu
AR-19 Betriebsrat – Personalvertretung 

Rechte und Pflichten
AR-20 Arbeitsrecht in den Erweiterungsländern

ARBEITSRECHT

SR-1 Grundbegriffe des Sozialrechts

SR-2 Geschichte der sozialen Sicherung

SR-3 Sozialversicherung – Beitragsrecht

SR-4 Pensionsversicherung I:  
Allgemeiner Teil

SR-5 Pensionsversicherung II:  
Leistungsrecht

SR-6 Pensionsversicherung III:  
Pensionshöhe

SR-7 Krankenversicherung I:  
Allgemeiner Teil

SR-8 Krankenversicherung II:  
Leistungsrecht

SR-9 Unfallversicherung

SR-10 Arbeitslosenversicherung I:

 Allgemeiner Teil

SR-11 Arbeitslosenversicherung II:

 Leistungsrecht

SR-12 Insolvenz-Entgeltsicherung

SR-13 Finanzierung des Sozialstaates

SR-14 Pflegesicherung

SR-15 Sozialhilfe

SOZIALRECHT

Diese Reihe ist in Fertigstellung: die einzelnen Skripten werden  
laufend aktualisiert.

GEWERKSCHAFTSKUNDE

GK-1 Was sind Gewerkschaften? Struktur und 
Aufbau der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung

GK-2 Geschichte der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung von den Anfängen bis 
1945

GK-3A Geschichte der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung in der Zweiten Republik, 
Teil 1: ÖGB 1945 bis 1955

GK-3B Geschichte der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung in der Zweiten Republik, 
Teil 2: ÖGB 1956 bis 1982

GK-4 ÖGB-Statuten, Geschäftsordnung des ÖGB

GK-6 Zum System der Arbeitnehmervertretung  
in Österreich: ÖGB, Gewerkschaften, Arbei-
terkammern, Sozialpartnerschaft

GK-7 Die Kammern für Arbeiter und Angestellte
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Fragen zu Praktische  
Gewerkschaftsarbeit 7
Wir ersuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:*

1. Jeder und jede von uns hat schon Fälle von Alltagsrassismus miterlebt 
oder davon gehört. Schildern Sie ein konkretes Beispiel!

2. Die Gruppe der Migranten in Österreich ist sehr vielfältig. Sie sprechen 
nicht nur fremde Sprachen, sondern haben auch andere Religionen und 
Gewohnheiten. Wie, meinen Sie persönlich, sollten wir mit diesem Mul-
tikulturalismus umgehen?

Name und Adresse:
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* Fernlehrgangsteilnehmer/-innen bitten wir, nach Abschluss der Fragen-
beantwortung die Seite(n) mit den Fragen abzutrennen und an folgende 
Adresse zu senden:

 Fernlehrgang des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10.

3. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Toleranz gegenüber ausländischen 
Beschäftigten in österreichischen Betrieben zu erhöhen. Was können Be-
triebsräte/Betriebsrätinnen und Geschäftsleitung tun, um rassistischem 
Verhalten vorzubeugen?

4. Ein Kollege von Ihnen kommt aus Pakistan. Er beschwert sich bei Ih-
nen als seinem Betriebsrat/seiner Betriebsrätin, dass sich Kollegen im-
mer wieder mit rassistischen Witzen über ihn lustig machen und ihn 
wegen seines islamischen Religionsbekenntnisses verspotten. Was raten 
Sie ihm? Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie als Betriebsrat/Be-
triebsrätin?


