
Zitate von Kursteilnehmer_innen 

„MigrantInnen haben in Österreich keine Rechte. Männer nicht und Frauen nicht.“

„Mit der Staatsbürgerschaft von Österreich ist es besser, aber…. der Rassismus ist groß!“

„Was ist das Problem mit dem Kopftuch? Kleidung! Jeder Mensch soll anziehen können, 
was er will!“

„In der U-Bahn zum Beispiel, wenn ich jemanden unabsichtlich stoße, wenn ich 
Entschuldigung sage, dann werde ich böse angeschaut – das ist wegen dem Kopftuch. 
Denn wenn Leute ohne Kopftuch Entschuldigung sagen, ist die Antwort eine freundliche > 
Kein Problem… Das habe ich gesehen.“ 

„Wenn wir Forderungen stellen, müssen wir Angst haben aus dem Land geworfen zu 
werden!“

„I don’t talk back so much, because I don’t have documents yet. I will when I get my 
documents.“ 

„They like to oppress people when they don’t speak Deutsch.“

„Wenn ich nicht verstehe, das ist auch gut für mich – wenn ich nicht alles Schlechte 
verstehe!“ 

„Unsere Ausbildungen werden in Österreich nicht anerkannt. Wir sollen alles noch einmal 
machen müssen? Was soll das? Warum?“

„Ich will arbeiten, aber mit Kopftuch kann ich nur als Putzfrau arbeiten. Aber mein Beruf 
ist Lehrerin.“

„Als ich gefragt habe, ob sie mir das auf Englisch übersetzen kann, hat sie gesagt : Nein, 
lernen Sie endlich Deutsch. Ich habe gesagt: Bitte, was ist Ihr Problem, ich brauche Ihre 
Hilfe, übersetzen Sie bitte! Sie sagt: Ja, ich spreche schon Englisch, aber ich will jetzt 
Deutsch sprechen.“

„Hard people here in this country!“

© LEFÖ Lernzentrum 1



PRESSEMITTEILUNG – Klagsverband

Diskriminierung  bei  Stellenbewerbung:  Wiener  Ärztin  zahlt  500  Euro

Sie hatte Bewerberin wegen ihres Kopftuches abgelehnt 

Wien, 16. Mai 2013: Eine 21-jährige Salzburgerin, die von einer Wiener Ärztin wegen

ihres Kopftuches nicht eingestellt wurde, hat geklagt und nun eine Entschädigungszahlung

in  Höhe  von  500  Euro  erhalten.  Die  praktische  Ärztin  zahlte  den  im  gerichtlichen

Zahlungsbefehl ausgewiesenen Betrag noch bevor es zu einer mündlichen Verhandlung

gekommen ist. Für Klagsverbands-Juristin Andrea Ludwig, die die Klage eingebracht hat,

kommt der Ausgang des Verfahrens einem Schuldeingeständnis gleich: „Es besteht kein

Zweifel  daran,  dass  der  Ärztin  ihre  diskriminierende  Vorgehensweise  bewusst  ist“,  so

Ludwig. 

Zum Sachverhalt

Die  Salzburgerin,  deren  Eltern  aus  der  Türkei  stammen,  hat  eine  Ausbildung  zur

medizinisch-kaufmännischen  Assistentin  und  sieht  beim  AMS  eine  Stellenanzeige  als

Ordinationsgehilfin. Als sie am Telefon nachfragt, ob die Stelle noch frei sei, wird sie von

der Ärztin zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Als sie der Allgemeinmedizinerin dann in

der Ordination gegenübersitzt, gibt ihr diese zu verstehen, dass sie jemanden mit Kopftuch

nicht einstellen könne. Das würden weder sie noch ihre PatientInnen akzeptieren. Auch

nachdem die Bewerberin darauf hinweist, dass das Kopftuch bei den zwei Praktika, die sie

im medizinisch-kaufmännischen Bereich gemacht hat, kein Problem war, bleibt die Ärztin

bei  ihrer  Meinung.  Die  Bewerbungsunterlagen  der  Salzburgerin  mit  Zeugnissen  und

Empfehlungsschreiben will sie nicht mehr sehen.

Außergerichtliche Einigung gescheitert

Die  Bewerberin  trägt  das  Kopftuch  aus  religiösen  Gründen  und  fühlt  sich  nach  dem

Gespräch gedemütigt. Sie wendet sich zuerst an die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die

jedoch keine außergerichtliche Einigung mit der Ärztin erwirken kann. In der Folge bringt

sie mit Unterstützung des Klagsverbands eine Klage wegen Diskriminierung ein. Mit dem

Ausgang des Verfahrens zeigt sie sich nun zufrieden:  „Ich danke dem Klagsverband, denn

er hat dazu beigetragen, dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Bei der Bewerbung habe

ich mich auf mein Kopftuch reduziert gefühlt. Alles, was ich bin, kann und weiß, hat keine

Rolle  gespielt.  Woher  nimmt  sich  jemand  das  Recht,  über  meine  Fähigkeiten  und

Qualifikationen aufgrund eines Kleidungsstücks zu urteilen?“
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Muslimisches Kopftuch als Stolperstein in der Arbeitswelt 

Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses die

Benachteiligung aufgrund der Religion. Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber – so wie

in  diesem Fall  – alle  Anforderungen erfüllen kann,  darf  ein  religiöses  Symbol  wie  das

Kopftuch kein Grund sein, dass er oder sie nicht genommen wird. Der Klagsverband erhält

aber regelmäßig Anfragen von Frauen, die aufgrund ihres Kopftuches Probleme bei der

Arbeitssuche  haben.  Nur  wenige  können  sich  allerdings  vorstellen,  deswegen  ein

Gerichtsverfahren anzustrengen. Nach einer Klage im Jahr 2008, bei der eine Kuranstalt

einer  Ärztin  mit  muslimischem  Kopftuch  ebenfalls  während  des  Verfahrens  die

Entschädigung zahlte, bestätigt sich für Andrea Ludwig vom Klagsverband: „Bei den Fällen

von Diskriminierung aufgrund des Kopftuchs will es die Gegenseite meistens nicht auf ein

Urteil ankommen lassen und zahlt.“
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PRESSEMITTEILUNG  - Klagsverband

Bitteres Ende einer Weihnachtsfeier in Linz: Für einen Oberösterreicher mit 

Migrationshintergrund endete sie an der Diskotür.

Lokalbetreiber wegen rassistischer Diskriminierung zu 1.000 Euro Schadenersatz 

verurteilt.

Ein 32-jähriger Oberösterreicher hat vom Bezirksgericht Linz 1.000 Euro Schadenersatz 

wegen rassistischer Diskriminierung zugesprochen bekommen. Es handelt sich hierbei um

das erste Urteil, in dem von einem oberösterreichisches Gericht ein rassistisches Motiv in 

Zusammenhang mit einer Einlassverweigerung festgestellt wurde.

Der Akademiker mit türkischem Migrationshintergrund wollte im Dezember 2011 nach 

einer Weihnachtsfeier gemeinsam mit drei österreichischen FreundInnen in einer Linzer 

Disko weiterfeiern. Als der Türsteher seinen Ausweis sehen wollte, sagte er „Seh ich aus 

wie ein 17-jähriger?“ Daraufhin antwortete der Türsteher, er dürfe keine Dunkelhäutigen 

einlassen und auf Nachfragen des studierten Betriebswirts, er dürfe keine Ausländer 

einlassen. Seine Begleitpersonen wurden nicht am Betreten des Lokals gehindert.

„Es hat mich zutiefst verletzt“

Nach dem jähen Ende dieser Weihnachtsfeier hat sich der Oberösterreicher an den 

Klagsverband gewandt und mit Unterstützung des Vereins Klage gegen den 

Diskobetreiber eingebracht. Das nunmehr rechtskräftige Urteil des Bezirksgerichtes Linz 

kommt zum Ergebnis, dass im Verhalten des Türstehers eine Diskriminierung aufgrund der

ethnischen Zugehörigkeit des Klägers durch die Betreiberfirma der Disko zu sehen ist. 

„Wichtig ist dabei nicht die Frage, ob jemand tatsächlich eine gewisse ethnische 

Zugehörigkeit hat, sondern einzig und allein, ob ihm diese zugeschrieben wird“, erklärt 

Andrea Ludwig, die das Verfahren für den Klagsverband geführt hat. Der Kläger beschreibt

seine Erfahrungen so: „Wie ich am eigenen Leib erfahren musste, gibt es in Linz im 21. 

Jahrhundert nach wie vor Nachtclubs, die Menschen nach ihrer Hautfarbe oder Namen 

pauschal kategorisieren und den Einlass verwehren. Auch wenn die Nachtclubs in der 

Öffentlichkeit immer wieder das Gegenteil behaupten. Ich habe es persönlich erlebt und es

hat mich zutiefst verletzt. Jeder weiß es. Es ist ein offenes Geheimnis. Doch viele sehen 

einfach darüber hinweg.“
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Diskriminierende Türpolitik weit verbreitet

Vorfälle wie dieser in Linz sind keine Einzelfälle. Beim Klagsverband würden sich 

regelmäßig Personen melden, die wegen ihrer Hautfarbe oder einem anderen äußeren 

Merkmal nicht in Lokale gelassen würden. Diese rassistische Einlasspolitik gebe es in 

allen Bundesländern und sie betreffe auch Frauen, so Andrea Ludwig. Der Klagsverband 

habe in den vergangenen fünf Jahren neun Personen wegen rassistischer 

Einlassverweigerung vor Gericht vertreten, und manche Lokalbetreiber seien auch 

mehrfach verurteilt worden. Leider müsse es aber noch viele Urteile und vor allem viel 

Aufklärungsarbeit geben, bis sich die Einlasspolitik ändere und bei LokalbetreiberInnen 

das Wissen vorhanden sei, dass eine diskriminierende Türpolitik in Österreich verboten 

sei. Ein wichtiger Grund, warum sich Lokale nicht an die Bestimmungen im 

Gleichbehandlungsgesetz halten würden, seien unter anderem die niedrigen 

Schadenersätze, so Ludwig. „In diesem Fall ist der Schadenersatz mit 1.000 Euro für 

hiesige Verhältnisse schon relativ hoch. Oft sind es nur ein paar hundert Euro und das ist 

für ein Lokal, das einen guten Umsatz hat, nicht wie gefordert abschreckend“, schätzt die 

Juristin die Situation ein.

„So kann es nicht weitergehen“

Für den Kläger war neben der persönlichen Wiedergutmachung auch die Botschaft 

wichtig, die er mit dem Urteil verbindet: „Mit dem Gerichtsurteil wollte ich ein Zeichen 

setzen und den Leuten aufzeigen, dass das so nicht weitergehen kann. Auch wenn es bis 

zur Urteilsverkündigung ein langer Weg war, möchte ich viele dazu animieren, das gleiche 

zu tun. Denn nur so kann in Zukunft gewährleistet werden, dass zumindest meine/unsere 

Kinder sich nicht mit solchen Erlebnissen auseinander setzen müssen.“

W: http://www.klagsverband.at 
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@ http://dastandard.at/1381371436491/Heute-nur-Stammgaeste

Rassismus in Lokalen: "Nur für Weiße"
Jelena Gučanin

13. November 2013, 16:57

Andrea Ludwig vom Klagsverband berät Betroffene bei Einlassverweigerung.

     

Dem Linzer Club ist Nationalität, Religion und Hautfarbe nach eigenen Angaben "egal".



     

foto: screenshot
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Jährlich werden in Österreich dutzende Fälle von Lokalverbot mit rassistischem Hintergrund
gemeldet. Nur die wenigsten Betroffenen wagen den Schritt vor Gericht. Zwei von ihnen
erzählen, wie sie sich gewehrt haben

Parfümiert, schick angezogen und in Feierlaune machten sich Herr C. und seine Freunde an einem 
vorweihnachtlichen Abend vor fast zwei Jahren auf den Weg in einen Linzer Club. Doch vor den 
Türen der Disco kam dann der Schock. "Ich war schon fast drinnen, da hat der Türsteher auf meinen
Rücken geklopft und nach meinem Ausweis gefragt." Daraufhin habe der heute 32-Jährige gefragt, 
ob er denn wie 17 aussehe. Der Türsteher meinte daraufhin nur: "Ich darf keine Dunkelhäutigen 
reinlassen." Herr C. war geschockt. Er fragte nach. "Ich darf keine Ausländer reinlassen", 
wiederholte er. Herr C. fasste einen schnellen Entschluss. Er ging zu zwei Polizeibeamten, die in 
der Nähe standen, und erstattete Anzeige wegen Diskriminierung. "Am selben Abend ist das gleich 
mehreren Leuten passiert", weiß er. Für Herr C. war klar: "In dieses Lokal gehe ich nicht mehr."

 MEHR ZUM THEMA
 weg:Fernweh? Jetzt buchen auf austrian.com    
 Euro:mPAY24 - Die Online-Zahlungslösung    
 Werbung

"Es war demütigend"

Jährlich werden bei Zara, dem Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit, dutzende Fälle 
von rassistischer Einlassverweigerung gemeldet. Nur die wenigsten Betroffenen wagen aber den 
Schritt vor Gericht. "Man braucht Ausdauer und einen langen Atem", sagt auch Herr C. "Zwei Jahre
lang hat das ganze Prozedere gedauert." Nach dem Vorfall ließ er sich beraten, ging zur 
Gleichbehandlungskommission und später mithilfe des Klagsverbands zur Durchsetzung der Rechte
von Diskriminierungsopfern vor Gericht. Ende September 2013 war das Urteil dann rechtskräftig: 
Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot und 1000 Euro Schadenersatz. Auf der Website des 
Linzer Clubs wurde daraufhin ein Hinweis zum entsprechenden Paragrafen im 
Gleichbehandlungsgesetz veröffentlicht (siehe Screenshot). "Das ist alles zu wenig", sagt Herr C. 
heute. "Wer kann ermessen, wie es mir damals gegangen ist? Es war demütigend."

Seit seinem zehnten Lebensjahr lebt der studierte Betriebswirt in Österreich. Nicht zum ersten Mal 
wurde er mit Einlassverweigerung konfrontiert. "Auf Drängen der Freunde bin ich dann trotzdem 
immer hineingekommen. Aber es war immer ärgerlich." Die häufigste Ausrede der Türsteher ist: 
"Heute nur für Stammgäste." Oft werde er nach seinem Ausweis gefragt. "Dann sehen sie meinen 
türkischen Namen, und es ist aus." Damals fand er sich damit ab, beim letzten Vorfall habe es ihm 
aber gereicht: "Das Fass war voll."

"Du sicher nicht"

Das erste Urteil wegen rassistischer Einlassverweigerung in Österreich gab es 2010. 1440 Euro 
Schadenersatz erhielt damals ein junger Mann, der in eine St. Pöltner Disco nicht hineingelassen 
wurde. Von 2007 bis 2012 hat der Klagsverband neun Personen wegen rassistischer 
Einlassverweigerung vor Gericht vertreten.

Herr K. gehörte zu den Ersten, die wegen diskriminierender Türpolitik geklagt haben. Er wollte mit 
seiner Freundin eine Geburtstagsfeier in einem Pub auf der Laxenburger Straße im zehnten Wiener 
Gemeindebezirk besuchen. "Du sicher nicht", hieß es dann vor der Tür, nachdem die anderen 
problemlos hineingekommen waren. "Er gehört auch dazu", sagte die Freundin von Herr K. "Ich 
will nicht darüber diskutieren", war die Antwort des Türstehers. Herr K. war überrascht. "Ich dachte
mir: Das kann nicht wahr sein – alle anderen sind hineingekommen, nur ich nicht." Das 
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Geburtstagskind kam vor die Tür und versuchte zu diskutieren: "Ich habe für 35 Personen 
reserviert. Warum dürfen nur 34 hinein?" Schließlich wurde auch der Geschäftsführer 
hinzugezogen, der eine "Ausnahme" machen wollte – mit dem Hinweis, beim nächsten Mal gleich 
bei der Reservierung anzugeben, wenn "Ausländer" dabei seien. Der Türsteher fragte daraufhin 
seinen Chef, ob er denn den "Hund" meine, und blickte in Richtung von Herr K.

"Zufällig waren alle anderen weiß und ich der einzige Schwarze. Das hat wehgetan." Trotzdem ist 
Herr K. ruhig geblieben. "Ich wusste, es bringt nichts, wenn ich mich aufrege und anfange zu 
streiten." Im Nachhinein erwies sich das als richtige Taktik. Daniela Almer vom Klagsverband rät 
Betroffenen, ruhig zu bleiben: "Sonst heißt es vor Gericht, man sei aggressiv geworden." Wichtig ist
es auch, auf Zeugen zu achten.

Herr K. ging vor Gericht, nachdem zuvor die Gleichbehandlungskommission eine Diskriminierung 
festgestellt hatte. 2010 wurde diese in erster Instanz bestätigt und der Lokalbetreiber zu 1000 Euro 
Schadenersatz verpflichtet. Dieser legte Berufung ein – ohne Erfolg. Die Betreiberfirma wollte dann
trotzdem nicht zahlen, daher gab es zusätzlich ein Exekutionsverfahren.

Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot

Paragraf 31 des Gleichbehandlungsgesetzes sieht vor, dass "beim Zugang zu und bei der Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen", niemand aufgrund 
seiner ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert werden darf. Im Urteil von Herrn K. wurde außerdem
eine Verletzung der Menschenwürde festgestellt. "Das war für uns sehr positiv, dass das einmal klar 
irgendwo steht", sagt Daniela Almer vom Klagsverband. Im Gesetz heißt es außerdem, der 
Schadenersatz solle "abschreckend und angemessen" sein. "1000 Euro sind ziemlich die Obergrenze
an Schadenersatz, die man bekommen kann. Für ein großes Lokal ist das nichts", sagt Almer. 
Dementsprechend wenige Folgen hätten die Urteile daher auch. "Es müssen Beträge sein, die 
wehtun."

Dass dieser Betrag tatsächlich wenig abschreckend war, zeigte kurz darauf ein neuer Fall. Dasselbe 
Lokal wurde noch einmal verklagt. Die Entschädigung betrug bei der betroffenen Frau aber trotz 
des vorigen Urteils nur 250 Euro. Pikantes Detail: Bereits zweimal fand in ebendiesem Lokal die 
Neujahrsfeier des Rings Freiheitlicher Jugend Favoriten statt.

"Dieses Lokal ist nur für Weiße"

"Wenn der Besitzer eine bestimmte Türpolitik vorgibt, dann müssen die Türsteher diese befolgen, 
sonst werden sie gefeuert", glaubt Herr K. Er will die Schuld an solchen Vorfällen nicht den 
Türstehern geben. 2003 kam er nach Wien, vorher lebte der 30-Jährige in Nigeria. Vor diesem 
Vorfall hörte er oft: "Es ist voll" oder: "Die Kleidung passt nicht." Er weiß: "Egal welcher Türsteher
dort steht – es wird so bleiben. Sie sollten gleich auf die Tür schreiben: Dieses Lokal ist nur für 
Weiße." 

Betroffene können sich aber direkt vor Ort wehren, weiß Andrea Ludwig, Leiterin der 
Rechtsdurchsetzung beim Klagsverband. Man habe zwar nicht das Recht, einen Ausweis vom 
Türsteher zu verlangen, man könne aber die Polizei rufen und Anzeige erstatten. "Leider nehmen 
sie diese nicht immer auf – obwohl sie dazu verpflichtet sind", weiß Ludwig. Als Herr C. an jenem 
Abend Anzeige erstattete, verlangte er die Dienstnummer des Beamten. "Für den Fall, dass es 
irgendwie untergeht", sagt er heute.

Türsteher dürften den Ausweis wegen des Alters kontrollieren, so Ludwig. "Das wird aber oft 
vorgeschoben, weil bei vielen offensichtlich ist, dass sie älter sind." Wenn man dann diskutiert und 
laut wird, würden sie das Hausrecht herauskramen und die Einlassverweigerung mit aggressivem 
Verhalten begründen.

Die Juristin begleitet die zivilrechtlichen Prozesse. "Am Anfang haben wir noch gedacht, dass sich 

© LEFÖ Lernzentrum 8



mit den ersten Fällen, wie jenem von Herrn K., wirklich was tut. Leider ist dem nicht so. Es 
kommen immer mehr Meldungen rein." Derzeit begleitet sie elf offene Einzelverfahren, die noch 
nicht rechtskräftig entschieden sind. Ein aktueller Fall betrifft gleich eine ganze Gruppe. Weil bei 
drei Personen der Gruppe ein Migrationshintergrund vermutet wurde, wurde die gesamte Gruppe 
nicht hineingelassen. Zwei Frauen wurden sogar des Lokals verwiesen, weil sie dazugehörten. "Alle
Personen dieser Gruppe klagen jetzt einzeln", sagt Ludwig.

Illegale Türpraktiken

Nur wenige solcher Fälle werden öffentlich. "Wichtig ist, dass die betroffenen Personen wissen, 
dass sie Rechte haben und sich das nicht gefallen lassen müssen. Auch wenn man sich nicht vor 
Gericht traut, sollte man sich zumindest an eine Beratungsstelle wenden und den Fall 
dokumentieren", so Daniela Almer vom Klagsverband. "Viele Türsteher wissen auch nicht, dass 
das, was sie auf Anweisung ihrer Chefs machen, illegal ist." Sie fordert Schulungen der 
Angestellten und eine offene Diskussion unter den Lokalbesitzern.

"Das passiert sicher jeden Tag, und die Betroffenen wissen nicht, dass und wie sie sich dagegen 
wehren können", sagt der betroffene Herr K. Er macht sich auch heute jedes Mal Gedanken, bevor 
er in einen Club hineingeht. "Alleine ist es immer schwer. Du musst immer Angst haben, 
abgewiesen zu werden." Das hat zur Folge, dass er meistens in dieselben Lokale geht, weil er die 
Türsteher schon kennt. Sein Wunsch: "Wir sind alle gleich. Jeder soll die Freiheit haben, überall 
hinzugehen."

Herr C. fordert zusätzlich eine Beschleunigung der Verfahren. Dass es rassistische 
Einlassverweigerung gibt, sei vor allem ein gesellschaftliches Problem, meint er. "Da sollte man 
nicht nur den Geschäftsführer fragen, sondern grundsätzlich alle Österreicher. Fühlen sie sich 
unwohl, wenn Personen mit Migrationshintergrund im gleichen Lokal sitzen?" Einer der Zeugen in 
seinem Prozess – ein DJ – habe bestätigt, dass "Quotenregeln" in Diskotheken üblich seien. Ab 
einer gewissen Anzahl dürften bestimmte Leute nicht mehr hinein. Herr C. erinnert das nur an 
längst vergangene Zeiten: "Man kann einen Menschen nicht nach seinem Äußeren und seinem 
Namen pauschal verurteilen. Aber genau das machen sie, immer wieder." (Jelena Gučanin, 
13.11.2013, daStandard.at)
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@ http://diepresse.com/home/panorama/wien/509735/Ethnic-Profiling_Wiener-Grune-zeigen-Polizei-an-

"Ethnic Profiling": Wiener Grüne zeigen 
Polizei an 

21.09.2009 | 13:16 (DiePresse.com)

Die Grünen werfen der Polizei rassistische Praktiken vor. Durch die Fahndungsmethode 
"Ethnic Profiling" werden nicht konkret Verdächtige aufgrund ihrer Herkunft oder 
Religionszugehörigkeit überprüft. Die Polizei verteidigt diese Methode.

 

Der Grünen Stadtrat David Ellensohn hat am Montag angekündigt, die Exekutive der Stadt 
anzuzeigen. Hintergrund ist ein neuer Ermittlungsweg, den die Polizei beschreitet. Laut einem 
Bericht in der jüngsten Ausgabe der Wiener Stadtzeitung "Falter" setzen die Ermittler im Kampf 
gegen Einbrecher "Ethnic Profiling" ein. Dabei werden nicht konkret verdächtige Personen 
aufgrund ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit überprüft. 

Es handelt sich um eine ursprünglich aus Großbritannien stammende und höchst umstrittene 
Methode, die im Wiener Fall gegen Menschen aus Georgien und Moldawien eingesetzt werde, wie 
Ellensohn erklärte. "Mit Ethnic Profiling werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft pauschal 
verdächtigt. Diese Fahndungsmethode ist rechtlich nicht gedeckt und damit in Österreich nicht 
zulässig. Deshalb bringen wir jetzt eine Anzeige ein", sagte der Stadtrat.

Polizei: Reine Befragung
Gegenüber dem ORF-Landesstudio Wien verteidigte Landespolizeikommandant Karl Mahrer die 
Methode. Demnach handle es sich um eine reine Befragung, um an Informationen aus der Szene zu 
kommen: "Es geht sehr oft um Kontaktaufnahme, Gespräche und Gefahrenerforschung. Und all das 
ist gesetzlich legitimiert." 

"Dass der Wiener Polizeikommandant Mahrer diese Vorgangsweise als reine 'Befragung' darstellt, 
ist ein misslungener Versuch, rassistische Polizei-Praktiken zu beschönigen", konterte Ellensohn. Er
fordert Mahrer auf, "diese Praktiken zu beenden und nicht weiter durchzuführen."

Auch der Verein ZARA kritisiert "Ethnic Profiling" als mutwillige Pauschalverdächtigung. "Es war 
für die betroffenen Personen halt nicht so, dass es wie ein harmloser Gesprächsversuch oder ein 
Informationsgespräch gewirkt hat, sondern es wirkt wie eine Kontrolle", so Wolfgang Zimmer von 
Zara laut ORF.at. Studien würden zudem belegen, dass Ethnic Profiling so gut wie nie zur 
Ergreifung von Straftätern führe.
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@ http://derstandard.at/1385169739076/Ethnic-Profiling-im-Verkehr

Kritik an "Ethnic Profiling" im Verkehr

Experte: Gezielte Kontrollen diskriminieren Migranten
Wien - Für Menschen mit Migrationshintergrund sei es Alltag, vom Bahnpersonal aufgrund ihres 
Aussehens "verdachtsunabhängig" kontrolliert zu werden, sagte der deutsche Anti-Rassismus-
Experte Mark Terkessidis bei einer Diskussion des ÖAMTC am Dienstag in Wien. Er kritisierte 
dieses "Ethnic Profiling". Die Wirkung des gezielten Kontrollierens von Migranten sei verheerend. 
Zum einen würden Migranten dadurch sichtbar gemacht, zum anderen werde den Beobachtern das 
Gefühl gegeben, dass sie sich vor diesen Personen verstärkt in Acht nehmen müssten. Das 
Bewusstsein für diese Form der Diskriminierung sei in den deutschsprachigen Ländern Europas 
bisher jedoch gering.

Polizei mit zweierlei Maß

Zum zweiten Mal lud der ÖAMTC Experten zu einer Diskussion zum Thema "Mobilität und 
Migration". Vor diskriminierend anmutenden Kontrollen schütze auch das Auto nicht, sagte 
Schauspieler und Menschenrechtsaktivist Patrick Bongola. Es gebe schließlich auch 
Verkehrskontrollen, und auch bei der Exekutive gebe es schwarze Schafe. Mit den Worten "Ich 
weiß ja nicht, wie man bei Ihnen fährt, aber wir hier ..." ziehe man beispielsweise eine Grenze 
zwischen zwei Gruppen und suggeriere Menschen, dass sie nicht dazugehörten.

Der ÖAMTC sieht sich als größter Mobilitätsclub Österreichs mit rund 1,9 Millionen Mitgliedern in
der Rolle, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. "Dieser Verantwortung werden wir durch 
unsere Aktivitäten gerecht", sagte Verbandsdirektor Christoph Mondl. "Wir setzen uns nicht nur für 
ein respektvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer ein, sondern wollen auch gegenseitigen 
Respekt und Integration fördern."

Auch die Wiener Linien wollen ihr Verhalten weiter verbessern, unter anderem durch eine Schulung
mit dem Verein Zara, sagte Karlheinz Klausner, Referatsleiter Kontrolle und Kundenservice. Schon 
jetzt werde Wert darauf gelegt, dass jede der rund 18.000 Fahrscheinkontrollen ruhig und 
respektvoll ablaufe. (APA, red, DER STANDARD, 4.12.2013)
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