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EDITEDITEDITEDITEDITORIALORIALORIALORIALORIAL
Gemeinsam gegenGemeinsam gegenGemeinsam gegenGemeinsam gegenGemeinsam gegen
DiskriminierungDiskriminierungDiskriminierungDiskriminierungDiskriminierung

Die Diskriminierung von Menschen geschieht
tagtäglich: Für die gleiche Arbeit bekommen
Frauen oft ein geringeres Gehalt als Männer, in

Führungspositionen sind sie unterrepräsentiert. Ein
Barack Obama als österreichischer Bundeskanzler ist
leider nur schwer vorstellbar. Ist die Lage am Arbeits-
markt angespannter, so bekommen das jüngere und
ältere Menschen als erste zu spüren. MigrantInnen sind
überproportional stark von Arbeitslosigkeit betroffen, ihre
Qualifikationen werden vielfach nicht anerkannt. Glei-
ches gilt für Menschen mit einer sexuellen Orientierung,
die vom Mainstream abweicht und auch für Personen
mit psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen:
Sie alle haben es in unserer Gesellschaft besonders
schwer, ein selbstbestimmtes Leben ohne Benachteiligung
führen zu können.
Ursache für diese Diskriminierungen ist häufig nicht ein-
fach individuelles, beispielsweise rassistisch motiviertes
Fehlverhalten. Hinter diesen Phänomenen stehen viel-
mehr strukturelle Ausgrenzungsmuster, die Menschen,
die bestimmten Gruppen angehören oder zugeordnet
werden, massiv benachteiligen. Spricht man & frau über
Diskriminierung, so ist es wichtig, gerade diesen struk-
turellen Hintergrund zu sehen.
Anliegen von ISOP ist es, sowohl in unserem sozialen
als auch in unserem politischen Engagement gegen Dis-
kriminierung aufzutreten. In anderen Worten lässt sich
unsere Arbeit als antidiskriminatorische Praxis umschrei-
ben. Dies ist auch der Hintergrund dafür, dass wir eine
Betriebsvereinbarung zur Nicht-Diskriminierung entwi-
ckelt haben. ISOP steht insbesondere für Vielfalt und für
Arbeitsbedingungen, die sich durch Kreativität, Eigen-
verantwortlichkeit und hohe Kompetenz auszeichnen. Für
Diskriminierung darf da kein Platz sein. Was wir aber
auch nicht wollen, ist, dass Spaltungen, die unsere Ge-
sellschaft durchziehen, in unserem Betrieb reproduziert
werden. Ganz im Gegenteil: Organisationsentwicklung
und Personalmanagement, die das Gemeinsame för-
dern, stehen im Vordergrund. ISOP als Betrieb, in dem
unabhängig davon, welcher Gruppe von Menschen je-
mand angehört, Gleichheit praktiziert bzw. angestrebt
wird. Gemeinsam gegen Spaltungen und gegen Diskri-
minierung zu arbeiten, dafür steht unsere betriebliche
Praxis. Das allerdings erfordert mehr als nur antidis-
kriminatorische Bekenntnisse, es erfordert aktive Ausei-
nandersetzung wie zB durch laufende Analysen, die Ent-
wicklung von Gleichstellungszielen auf allen Ebenen und
vor diesem Hintergrund die individuelle Förderung von
MitarbeiterInnen, die sicherstellt, dass Diskriminierung
abgebaut, verhindert oder – wenn sie trotz alledem auf-
tritt – konsequent bearbeitet wird.

Robert Reithofer & Brigitte BrandRobert Reithofer & Brigitte BrandRobert Reithofer & Brigitte BrandRobert Reithofer & Brigitte BrandRobert Reithofer & Brigitte Brand
(Geschäftsführung)(Geschäftsführung)(Geschäftsführung)(Geschäftsführung)(Geschäftsführung)
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Machtasymmetrien, eine ungleiche Verteilung
der Macht also, sindnicht nur in der
 Gesellschaft die Normalität, sondern setzen

sich ebenso in Institutionen und Organisationen fest
und fort. Jede von uns ist in diese Normalität eingebet-
tet, ein Veränderungsversuch und selbst das Aufzeigen
der Ungleichheit werden oft als ungehörige Anmaßung
wahrgenommen. Niemand will sich selbst in diesem
Gefüge als schwach und ohnmächtig sehen, die Zu-
gehörigkeit zu einer der benachteiligten Gruppen je-
doch ist weder frei noch einfach wähl- oder veränder-
bar, unabhängig von eigenen Einstellungen und Posi-
tionen.
Die Erarbeitung der Betriebsvereinbarung zur Förde-
rung der Nicht-Diskriminierung bei ISOP war ein lang-
wieriger, sehr spannender Prozess, an dem viele Men-
schen in unterschiedlicher Intensität beteiligt waren, sind
und sein werden. Wenn es nun um die Umsetzung geht,
beginnt der wichtigste und wohl auch schwierigste Teil
unseres Unterfangens. Wir sehen die Betriebs-
vereinbarung als ein Instrument vor allem der Präven-
tion, damit Menschen sich in einem guten Arbeitsklima
entfalten können.

EDITEDITEDITEDITEDITORIALORIALORIALORIALORIAL

Die Vorgaben unserer AuftraggeberInnen scheinen zu-
nehmend von Kennzahlen und verwaltungstechnischen
Abläufen bestimmt zu sein und lassen keinen Raum
mehr für inhaltliche Argumentation und ebenbürtige Aus-
einandersetzung. Unsere Position als Betriebsrat wird
dadurch geschwächt. Was früher nicht nur leicht zu
vertreten, sondern auch leicht zu erreichen war, stößt
nunmehr auf sehr klare Grenzen.

Die große Chance der Betriebsvereinbarung liegt darin,
dass sie alle Kolleginnen und Kollegen einschließt und
in die Pflicht nimmt. Die Betriebsvereinbarung soll der
Individualisierung struktureller Probleme entgegenwir-
ken. Missstände, die oft zu mittelbarer Diskriminierung
führen oder eine solche darstellen, können so zumindest
sichtbar gemacht und in der Folge hoffentlich weitest-
gehend beseitigt werden.

ZUSAMMEN erARBEITZUSAMMEN erARBEITZUSAMMEN erARBEITZUSAMMEN erARBEITZUSAMMEN erARBEITen wir VERÄNDERUNG!en wir VERÄNDERUNG!en wir VERÄNDERUNG!en wir VERÄNDERUNG!en wir VERÄNDERUNG!

         ISOP         ISOP         ISOP         ISOP         ISOP-Betriebsrat-Betriebsrat-Betriebsrat-Betriebsrat-Betriebsrat
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Die Auseinandersetzung von ISOP mit der Imple-
 mentierung von Maßnahmen zur Herstellung
 von Chancengleichheit und Gleichstellung be-

gann in strukturierter Form im Herbst 2003 mit der
Gründung eines Ethnic-Gender-Teams, das von allen
ISOP-Projekten mit Personen beschickt wurde, die als
Ethnic-Gender-Beauftragte den Prozess begleiteten.
Ausgehend vom Konzept des Gender-Mainstreamings,
das seinen Blick auf Maßnahmen zur Gleichstellung
der Geschlechter richtet, wurde im Ethnic-Gender-Team
der Blick erweitert auf die Entwicklung von Maßnah-
men zur Gleichstellung der Geschlechter und der ver-
schiedenen „ethnischen Herkünfte“. Bereits in dieser
Phase wurden auf Projektebene statistische Erhebun-
gen zu den beiden Merkmalen „Geschlecht“ und „eth-
nische Herkunft“ gemacht, Chancengleichheitsziele for-
muliert sowie entsprechende Maßnahmen zur Errei-
chung dieser Ziele geplant.

Das Instrument der Betriebsvereinbarung zur Förderung
der Nicht-Diskriminierung in ISOP geht zurück auf eine
Netzwerkkooperation zwischen vier EQUAL-Projekten
im Rahmen der ersten EQUAL-Runde (2002–2005), an
der ISOP als koordinierende Einrichtung des Equal-
Projektes IKÖF beteiligt war. Das EQUAL-Projekt „Open
Up. Empowerment gegen Rassismen am Arbeitsmarkt“
legte einen Mustertext einer antidiskriminatorischen
Betriebsvereinbarung vor, der vom Verein „Initiative Min-
derheiten“ (http://minderheiten.at/index.php?option
=com_frontpage&Itemid=1) entwickelt und verfasst
worden war. ISOP-intern wurde in weiterer Folge auf
verschiedenen Ebenen – Geschäftsführung, Betriebs-
rat, Ethnic-Gender-Gruppe – die Idee der Einführung
einer antidiskriminatorischen Betriebsvereinbarung dis-
kutiert. Letztlich wurde entschieden, sich auf die Ent-
wicklung einer eigenen Betriebsvereinbarung auf Basis
des Mustertextes der Initiative Minderheiten einzulas-

sen. Dadurch wurde der Blick auf Chancen-
gleichheit und Gleichstellung ein weiteres
Mal erweitert und auf alle gesetzlich veran-
kerten Diskriminierungsmerkmale ausge-
dehnt (Geschlecht, ethnische Herkunft, Al-
ter, sexuelle Orientierung, Behinderung, Re-
ligion und Weltanschauung).

05.03.2005:05.03.2005:05.03.2005:05.03.2005:05.03.2005:
ISOPISOPISOPISOPISOP-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur

Ausgehend von der Entwicklungsarbeit der
Ethnic-Gender-Gruppe positioniert sich die
ISOP-Geschäftsführung zur Idee einer
antidiskriminatorischen Betriebsverein-
barung: „Ausgangspunkt unserer Überle-
gungen ist, dass es Kernanliegen der ISOP
ist, umfassend gegen Diskriminierung auf-
zutreten, was sich quasi als roter Faden durch
all unsere Projekte und Aufgabenfelder zieht
bzw. ziehen sollte.“

September 05 – November 06:September 05 – November 06:September 05 – November 06:September 05 – November 06:September 05 – November 06:
Entwicklung des TEntwicklung des TEntwicklung des TEntwicklung des TEntwicklung des Teeeeextes in zweixtes in zweixtes in zweixtes in zweixtes in zwei

ArbeitsgruppenArbeitsgruppenArbeitsgruppenArbeitsgruppenArbeitsgruppen

Alle ISOP-MitarbeiterInnen werden eingela-
den, sich an der Entwicklung der ISOP-BV
zu beteiligen. Von Anfang an wird versucht
klarzustellen, dass jeglicher Arbeitsaufwand
für die Beteiligung an dieser Entwicklungs-
arbeit als Arbeitszeit gilt. Die Arbeitsgruppe
teilt sich in zwei Untergruppen, von denen

ISOPISOPISOPISOPISOP-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG

„Brauchen wir das wirklich?“„Brauchen wir das wirklich?“„Brauchen wir das wirklich?“„Brauchen wir das wirklich?“„Brauchen wir das wirklich?“
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Förderung der Nicht-Diskriminierung in ISOPFörderung der Nicht-Diskriminierung in ISOPFörderung der Nicht-Diskriminierung in ISOPFörderung der Nicht-Diskriminierung in ISOPFörderung der Nicht-Diskriminierung in ISOP
(ISOP(ISOP(ISOP(ISOP(ISOP-BV)-BV)-BV)-BV)-BV)
VVVVVon Michael Kon Michael Kon Michael Kon Michael Kon Michael Kernernernernern



ISOTOPIA 3

die eine die allgemeinen Definitionen und Grundlagen
erarbeitet, die andere die konkreten Verfahren und Maß-
nahmen. An dieser Entwicklungsarbeit beteiligen sich
folgende ISOP-KollegInnen: Alfred Berndl, Brigitte Brand,
Amara Dissanayake, Brigitte Donnelly, Hayriye Eroglu-
Schmid, Silvia Göhring, Michael Kern, Herbert Kerscher,
Martin Leitner, Fouad Melab, Albena Obendrauf,
Daniela Pilz, Nuray Kanik-Richter, Robert Reithofer,
Behnaz Refahbakhsh, Helga Schicho, Veda Stoff, Samira
Suljanovic, Jutta Zniva.

Mai 2007:Mai 2007:Mai 2007:Mai 2007:Mai 2007:
VVVVVorlage an das Ethnic-orlage an das Ethnic-orlage an das Ethnic-orlage an das Ethnic-orlage an das Ethnic-Gender-Gender-Gender-Gender-Gender-TTTTTeameameameameam

Der „so ziemlich“ fertige Text wird dem Ethnic-Gender-
Team vorgelegt und dort diskutiert. „Die Umsetzung der
BV braucht viel Zeit und Raum, die zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. Insofern müssten sehr viele aktu-
ell anstehenden Strukturprobleme rasch gelöst werden.“

Juli 2007:Juli 2007:Juli 2007:Juli 2007:Juli 2007:
VVVVVorlage an den ISOPorlage an den ISOPorlage an den ISOPorlage an den ISOPorlage an den ISOP-----VVVVVorstandorstandorstandorstandorstand

Der Vorstand hat keine generellen Bedenken gegenü-
ber der ISOP-BV, ist lediglich skeptisch angesichts des
detailreichen Textes. Die Regelungen der ISOP-BV sol-
len möglichst einfach sein, dafür jedoch bindend,
keinesfalls sollten die Regelungen der BV die ISOP-Ab-
läufe behindern.

August 2007:August 2007:August 2007:August 2007:August 2007:
Juristische Prüfung durch ZARA –Juristische Prüfung durch ZARA –Juristische Prüfung durch ZARA –Juristische Prüfung durch ZARA –Juristische Prüfung durch ZARA –
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Zivilcourage und Anti-Rassismus-Zivilcourage und Anti-Rassismus-Zivilcourage und Anti-Rassismus-Zivilcourage und Anti-Rassismus-

ArbeitArbeitArbeitArbeitArbeit

Um sicherzustellen, dass die ISOP-BV nicht
anderen Rechtsnormen widerspricht und
dadurch unanwendbar würde, wird ZARA –
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit als
juristische ExpertInneneinrichtung im Anti-
diskriminierungsrecht beauftragt, den Text
der ISOP-BV mit zentralen arbeitsrechtlichen
Normen zu überprüfen. Die ausführlichen
Anmerkungen werden diskutiert und einge-
arbeitet. Die ISOP-BV ist somit rechtlich was-
serdicht.

August 2007 – April 2008:August 2007 – April 2008:August 2007 – April 2008:August 2007 – April 2008:August 2007 – April 2008:
Fertigstellung des TFertigstellung des TFertigstellung des TFertigstellung des TFertigstellung des Teeeeextes undxtes undxtes undxtes undxtes und

Erarbeitung vonErarbeitung vonErarbeitung vonErarbeitung vonErarbeitung von
GleichstellungsmaßnahmenGleichstellungsmaßnahmenGleichstellungsmaßnahmenGleichstellungsmaßnahmenGleichstellungsmaßnahmen

Als Orientierungsrahmen für die einzelnen
ISOP-Projekte werden von der Geschäftsführung, dem
Betriebsrat und den Ethnic-Gender-Beauftragten eini-
ge für die gesamte ISOP verbindliche Gleichstellungs-
ziele entwickelt. Dazu müssen für bestimmte quantitati-
ve Ziele Vergleichswerte eruiert werden, an denen sich
etwaige zu erreichende Quoten orientieren können.

25.10.2008:25.10.2008:25.10.2008:25.10.2008:25.10.2008:
ISOPISOPISOPISOPISOP-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur-MitarbeiterInnen-Klausur

Moderiert und gestaltet von der Theater- und Kultur-
initiative InterACT werden verschiedene denkbare
Diskriminierungssituationen in ISOP realitätsnah prä-
sentiert und mit den ISOP-MitarbeiterInnen diskutiert,
inwieweit sich vor dem Hintergrund der ISOP-BV neue
Handlungsoptionen ergeben.

November 2008:November 2008:November 2008:November 2008:November 2008:
Geschäftsführung und BetriebsratGeschäftsführung und BetriebsratGeschäftsführung und BetriebsratGeschäftsführung und BetriebsratGeschäftsführung und Betriebsrat

unterschreiben die ISOPunterschreiben die ISOPunterschreiben die ISOPunterschreiben die ISOPunterschreiben die ISOP-BV-BV-BV-BV-BV

01. Jänner 2009:01. Jänner 2009:01. Jänner 2009:01. Jänner 2009:01. Jänner 2009:
Die Betriebsvereinbarung zur FörderungDie Betriebsvereinbarung zur FörderungDie Betriebsvereinbarung zur FörderungDie Betriebsvereinbarung zur FörderungDie Betriebsvereinbarung zur Förderung

der Nicht-Diskriminierung in ISOPder Nicht-Diskriminierung in ISOPder Nicht-Diskriminierung in ISOPder Nicht-Diskriminierung in ISOPder Nicht-Diskriminierung in ISOP
tritt in Krafttritt in Krafttritt in Krafttritt in Krafttritt in Kraft

März 2009:März 2009:März 2009:März 2009:März 2009:
Die Wahlen zur GleichstellungskommissionDie Wahlen zur GleichstellungskommissionDie Wahlen zur GleichstellungskommissionDie Wahlen zur GleichstellungskommissionDie Wahlen zur Gleichstellungskommission

finden stattfinden stattfinden stattfinden stattfinden statt

ISOPISOPISOPISOPISOP-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG
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Die Betriebsvereinbarung zur För-
derung der Nicht-Diskriminie-
rung in ISOP ist nach einer

Entwicklungszeit von drei Jahren und
acht Monaten reif, um von den Vertrags-
partnerInnen – der ISOP-Geschäftsfüh-
rung und dem ISOP-Betriebsrat – unter-
schrieben zu werden. Sie umfasst insge-
samt 37 Seiten und wird nach
Inkrafttreten in voller Länge auf der ISOP-
Homepage verfügbar sein.

Das GleichbehandlungsgesetzDas GleichbehandlungsgesetzDas GleichbehandlungsgesetzDas GleichbehandlungsgesetzDas Gleichbehandlungsgesetz
(GlBG) und die ISOP(GlBG) und die ISOP(GlBG) und die ISOP(GlBG) und die ISOP(GlBG) und die ISOP-BV-BV-BV-BV-BV

Seit Juli 2004 hat Österreich ein Gleich-
behandlungsgesetz, das die Benachtei-
ligung von Menschen aufgrund der
Merkmale Geschlecht, ethnische Zuge-
hörigkeit, Alter, sexuelle Orientierung,
Religion & Weltanschauung im Arbeits-
leben verbietet. Benachteiligungen von
Menschen aufgrund einer Behinderung
sind ebenfalls verboten, jedoch wird dies
im Behinderteneinstellungsgesetz gere-
gelt. Das heißt, es gibt Gesetze, die Dis-
kriminierungen aufgrund derselben
Merkmale verbieten wie die ISOP-
Betriebsvereinbarung. Es stellt sich da-
her die Frage, was die Betriebs-
vereinbarung Besonderes leisten kann,
was nicht auch durch die genannten
Gesetze geleistet wird.

Wie der Titel des Gesetzes bereits vermuten lässt, ent-
faltet das Gleichbehandlungsgesetz seine intensivste
Wirkung bei der Sicherung von Gleichbehandlung, das
heißt, das GlBG sorgt dafür, dass Menschen z.B. in
der Arbeitswelt nicht aufgrund des Geschlechts, der eth-
nischen Zugehörigkeit, der Religion oder einer Weltan-
schauung, des Alters und der sexuellen Orientierung
schlechter behandelt werden als andere Menschen. Das-
selbe leistet das Behinderteneinstellungsgesetz für Men-
schen aufgrund einer Behinderung. Gleichbehandlung
bedeutet in diesem Zusammenhang nicht mehr und
nicht weniger, als dass bei Entscheidungen die genann-
ten Merkmale keine Rolle spielen dürfen. Das Gleich-
behandlungsgesetz schafft daher keine Gruppen, die
besonders geschützt werden, da sich jeder und jede im

Zusammenhang mit einem oder mehreren dieser Merk-
male diskriminiert fühlen kann und sich daher auf das
GlBG berufen kann: Ein Mann kann sich genau so
aufgrund einer Diskriminierung im Zusammenhang mit
dem Geschlecht auf das GlBG berufen wie eine Frau,
ein homosexueller Mensch ebenso wie ein heterosexu-
eller Mensch aufgrund einer Diskriminierung im Zu-
sammenhang mit der sexuellen Orientierung, eine 50-
Jährige ebenso wie ein 32-Jähriger aufgrund einer Dis-
kriminierung im Zusammenhang mit dem Alter usw.

Die Betriebsvereinbarung zur Förderung der Nicht-Dis-
kriminierung in ISOP dagegen schafft einen Schutz-
mechanismus für bestimmte Gruppen, indem sie eine
klare Unterscheidung zwischen gesellschaftlich syste-
matisch diskriminierten Gruppen und gesellschaftlich

ISOPISOPISOPISOPISOP-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG

„„„„„Aber was ist das eigentlich?“Aber was ist das eigentlich?“Aber was ist das eigentlich?“Aber was ist das eigentlich?“Aber was ist das eigentlich?“
Die Betriebsvereinbarung zur Förderung vonDie Betriebsvereinbarung zur Förderung vonDie Betriebsvereinbarung zur Förderung vonDie Betriebsvereinbarung zur Förderung vonDie Betriebsvereinbarung zur Förderung von
NichtNichtNichtNichtNicht-Diskriminierung in ISOP (ISOP-Diskriminierung in ISOP (ISOP-Diskriminierung in ISOP (ISOP-Diskriminierung in ISOP (ISOP-Diskriminierung in ISOP (ISOP-BV)-BV)-BV)-BV)-BV)

VVVVVon Michael Kon Michael Kon Michael Kon Michael Kon Michael Kernernernernern



ISOTOPIA 5

systematisch privilegierten Gruppen trifft und den Schutz
durch die Betriebsvereinbarung auf die gesellschaftlich
systematisch diskriminierten Gruppen beschränkt. Die
gesellschaftlich systematisch diskriminierten Gruppen
sind demnach:
Frauen, Transgenderpersonen, rassistisch diskriminier-
te Menschen, Menschen ohne Religionszugehörigkeit
oder mit nicht-christlicher Religionszugehörigkeit, Les-
ben und Schwule, Menschen unter 25 Jahren, Men-
schen über 45 Jahren, Menschen mit Behinderung(en).

Da die ISOP-BV bestehende Gesetze nicht aufheben
oder ihnen widersprechen darf, stellt sie eine Ergän-
zung und Spezifizierung des Diskriminierungsschutzes
durch das GlBG dar. Für alle Personen in ISOP gilt
daher natürlich, dass das Recht auf Anwendung des
GlBG im Zusammenhang mit Diskriminierung von der
Betriebsvereinbarung völlig unberührt bleibt und offen
steht. Daher stehen auch die gesellschaftlich systema-
tisch privilegierten Menschen in ISOP Diskriminierun-
gen keineswegs „schutzlos“ gegenüber.

Zudem unterscheidet sich die ISOP-Betriebsvereinbarung
vom GlBG dadurch, dass sie als Betriebsvereinbarung
einen unmittelbar rechtsverbindlichen Vertrag zwischen
ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerInnen darstellt. Betriebs-
vereinbarungen sind im Arbeitsverfassungsgesetz ge-
setzlich geregelt: Gemäß §29 Arbeitsverfassungsgesetz
sind Betriebsvereinbarungen „schriftliche Vereinbarun-
gen, die vom Betriebsinhaber einerseits und dem Be-
triebsrat […] andererseits in Angelegenheiten abge-
schlossen werden, deren Regelung durch Gesetz oder
Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung vorbehalten

ist.“ Durch die ISOP-Betriebsvereinbarung wird das Prin-
zip der Nicht-Diskriminierung in ISOP in einem Aus-
maß verpflichtend verankert, das durch das GlBG al-
lein keinesfalls erreicht werden kann. Wenn die Betriebs-
vereinbarung richtig angewendet wird und entsprechend
seiner Intention funktioniert, werden im Fall einer ver-
muteten Diskriminierung Mechanismen ausgelöst, die
eine konstruktive Auseinandersetzung mit der vermut-
lich diskriminierenden Situation gewährleisten bzw.
sogar zu dieser konstruktiven Auseinandersetzung ver-
pflichten. Auch das ist eine Wirkung, die das GlBG
allein niemals erzielen kann.

Die Ziele derDie Ziele derDie Ziele derDie Ziele derDie Ziele der
ISOPISOPISOPISOPISOP-Betriebsvereinbarung-Betriebsvereinbarung-Betriebsvereinbarung-Betriebsvereinbarung-Betriebsvereinbarung

Das Herzstück der Betriebsvereinbarung zur Förderung
der Nicht-Diskriminierung ist eine Verpflichtung zur
Nicht-Diskriminierung (vgl. §2 der ISOP-BV). Die Zie-
le, die dadurch angestrebt werden, sind die WahrungWahrungWahrungWahrungWahrung
der Rder Rder Rder Rder Rechteechteechteechteechte diskriminierter Menschen in ISOP, die
Schaffung einer Basis für eine faire Auseinander-faire Auseinander-faire Auseinander-faire Auseinander-faire Auseinander-
setzungsetzungsetzungsetzungsetzung zwischen den ISOP-MitarbeiterInnen, woraus
sich in der Folge ein positives Betriebsklima er-
gibt. Die ISOP-BV geht davon aus, dass erst ein
diskriminierungsfreier Raum die Bedingungen dafür
schaffen kann, dass in einer Organisation fair, koope-
rativ und selbstbestimmt gehandelt werden kann.

Die WDie WDie WDie WDie Wirkungsweise der ISOPirkungsweise der ISOPirkungsweise der ISOPirkungsweise der ISOPirkungsweise der ISOP-BV-BV-BV-BV-BV

Diskriminierung im Sinn der Betriebsvereinbarung be-
deutet effektive Schlechterstellung von Personen
aufgrund von Machtasymmetrien. Diese Macht-
asymmetrien oder Machtungleichheiten hängen mit den
bereits genannten Merkmalen (Geschlecht, ethnische
Zugehörigkeit, Alter, sexuelle Orientierung, Religion &
Weltanschauung und Behinderung) zusammen, sie sind
über Jahrzehnte hindurch gewachsen und daher tief in
den Strukturen der österreichischen Gesellschaft, damit
auch in den Organisationen der österreichischen Ge-
sellschaft und somit auch in ISOP verankert. Um die
diskriminierende Wirkung dieser Machtasymmetrien
abzubauen, bedarf es daher eines Instrumentes, das
auf möglichst vielen Ebenen von ISOP wirksam sein
kann.

1. Präventive W1. Präventive W1. Präventive W1. Präventive W1. Präventive Wirkung der ISOPirkung der ISOPirkung der ISOPirkung der ISOPirkung der ISOP-BV-BV-BV-BV-BV

Neben dem Abbau von diskriminierenden Strukturen
und der aktiven Auseinandersetzung mit Diskriminie-
rungen zwischen konkreten Personen und -gruppen ist
ein wichtiger Aspekt der BV darin zu sehen, Maßnah-
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men zu setzen, die dazu führen, dass Diskriminierun-
gen erst gar nicht entstehen.

Diskriminierendes Verhalten wird gemeinhin moralisch
sehr stark abgewertet. Dies führt dazu, dass es tabui-
siert wird und es im Weiteren sehr schwierig ist, diskri-
minierendes Verhalten z.B. im Team oder mit KollegInnen
zu besprechen. Es ist damit zu rechnen, dass es im Fall
eines Diskriminierungsvorwurfs zu einer unmittelbaren
Abwehrhaltung kommt und dadurch jede weitere kon-
struktive Auseinandersetzung erschwert wird. Nach dem
Verständnis der Betriebsvereinbarung sind diskriminie-
rendes Verhalten und diskriminierende Strukturen das
Ergebnis von Sozialisationsprozessen und damit Teil der
Normalität. Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise dis-
kriminierend (sexistisch, rassistisch, homophob usw.)
sozialisiert. Daher ist diskriminierendes Verhalten keine
abnormale Entgleisung, sondern normales Verhalten der
jeweiligen Mehrheitspersonen (Männer, Menschen
österreichischer Herkunft, 25-bis-45-Jährige, Hetero-
sexuelle, Menschen ohne Behinderung(en), ChristInnen),
die dieses Verhalten systematisch erlernt haben. Ziel muss
es also sein, dieses Verhalten wieder zu verlernen und
durch neu erlerntes nicht-diskriminierendes Verhalten
zu ersetzen.

Die ISOP-BV bietet verschiedene Möglichkeiten für die-
se „Verlern-und-wieder-neu-Erlernprozesse“. Einerseits
passiert dies über spezifische Fortbildungsveranstal-
tungen zu den Themen Gleichbehandlung, Gleichstel-
lung, Antidiskriminierung, Antirassismus. Pro Jahr wer-
den mindestens drei Fortbildungsveranstaltungen von
ISOP organisiert und den ISOP-MitarbeiterInnen ange-
boten. Alle unbefristet angestellten MitarbeiterInnen sind
verpflichtet, pro Jahr mindestens eine dieser Veranstal-
tungen zu besuchen. Für MitarbeiterInnen, die mehr
als 6 Monate, jedoch kürzer als ein Jahr bei ISOP be-
schäftigt sind, gilt, dass sie mindestens eine Veranstal-
tung besuchen müssen.
Andererseits passiert Lernen über (Anti-)Diskriminierung
in einem Klima, in dem das Reden über Diskriminie-
rung möglich und auch erwünscht ist. Die ISOP-BV zielt
darauf ab, ein solches Klima in ISOP zu schaffen, in-
dem bei allen Formen der internen Zusammenkünfte
(Teamsitzungen, ProjektleiterInnentreffen, Mitarbei-
terInnenklausur, Betriebsversammlungen usw.) Möglich-
keiten geschaffen werden, Missstimmungen in Bezug
auf Diskriminierungen äußern zu können. Dadurch wird
die Thematisierung von (Anti-)Diskriminierung im in-
ternen ISOP-Alltag gefördert.

Und nicht zuletzt geschieht ein Kompetenzaufbau über
Antidiskriminierung durch die Arbeit der für Anti-

diskriminierung und Gleichstellung verantwortlichen
Stellen (Geschäftsführung, Betriebsrat, Gleichstellungs-
kommission, Personalabteilung). Die konkrete Arbeit an
Diskriminierungsfällen sowie die Analyse und
Evaluierung von ISOP-internen Prozessen und Struktu-
ren nach möglichen Diskriminierungen führt bei allen
Beteiligten zu einer Erweiterung des Wissens über Dis-
kriminierung und Antidiskriminierung. Dies kommt
letztlich der gesamten ISOP zugute und vertieft das Profil
von ISOP als ExpertInneneinrichtung für Gleichstellung
und Antidiskriminierung.

2. Strukturelle Wirkung2. Strukturelle Wirkung2. Strukturelle Wirkung2. Strukturelle Wirkung2. Strukturelle Wirkung
der ISOPder ISOPder ISOPder ISOPder ISOP-BV-BV-BV-BV-BV

Die strukturelle Verankerung von Diskriminierung in der
österreichischen Gesellschaft und damit auch in ISOP
kann nur auf direkte Art bekämpft und abgebaut wer-
den, mit der sie aufgebaut wurde, also mit einer struk-
turellen „Entankerung“. Das heißt, die diskriminieren-
den Strukturen müssen sichtbar gemacht werden und
über konkrete Maßnahmen verändert werden.

Equality TEquality TEquality TEquality TEquality Targets – Gleichstellungszieleargets – Gleichstellungszieleargets – Gleichstellungszieleargets – Gleichstellungszieleargets – Gleichstellungsziele

Um diskriminierende Strukturen sichtbar zu machen,
gibt die ISOP-Betriebsvereinbarung vor, alle bestehen-
den und zukünftigen Verfahren und Vereinbarungen
innerhalb der ISOP-Tätigkeiten nach der Einhaltung des
Grundsatzes der Nicht-Diskriminierung zu überprüfen.
Die danach sichtbaren diskriminierenden Strukturen
werden schließlich über entsprechend formulierte
Gleichstellungsziele und daraus abgeleitete Maßnah-
men abgebaut.

Da es bereits unabhängig von diesen Analysen Wissen
über klassische strukturelle Diskriminierungen in Or-
ganisationen gibt, enthält die Betriebsvereinbarung ei-
nige Gleichstellungsmaßnahmen, die letztlich alle Pro-
jekte berücksichtigen müssen. Einige Beispiele seien hier
genannt:

Informelle Nostrifizierung:Informelle Nostrifizierung:Informelle Nostrifizierung:Informelle Nostrifizierung:Informelle Nostrifizierung: Bei allen personellen
Maßnahmen (Aufnahme und Aufstieg), für die bestimmte
Qualifikationen erfüllt sein müssen, sind die nicht in
Österreich bzw. EU-Ländern erworbenen vergleichba-
ren Qualifikationen sowie Berufserfahrungen unabhän-
gig von formellen Nostrifizierungen zu berücksichtigen.

Bevorzugung bei annähernd gleicher Quali-Bevorzugung bei annähernd gleicher Quali-Bevorzugung bei annähernd gleicher Quali-Bevorzugung bei annähernd gleicher Quali-Bevorzugung bei annähernd gleicher Quali-
fikationfikationfikationfikationfikation: Bei annähernd gleicher Qualifikation sind
Personen aus systematisch diskriminierten Gruppen, die
in der ISOP bzw. in dieser Position noch nicht über-
proportional vertreten sind, jedenfalls zu bevorzugen.

Individuelle Förderpläne:Individuelle Förderpläne:Individuelle Förderpläne:Individuelle Förderpläne:Individuelle Förderpläne: Wenn die finanziellen
Mittel für Fortbildungen knapp sind, sind die Beschäf-
tigten aus systematisch diskriminierten Gruppen bei der
Fortbildung zu bevorzugen. Bei der Erstellung ihrer Aus-
bildungs- und Förderpläne ist darauf zu achten, dass
sie sich insbesondere jene Qualifikationen aneignen,
die nicht nur für die Erledigung ihres gegenwärtigen
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Jobs, sondern auch für die Wahrnehmung ihrer kon-
kreten innerbetrieblichen Aufstiegschancen wichtig sind.

TTTTTeamzusammensetzung: eamzusammensetzung: eamzusammensetzung: eamzusammensetzung: eamzusammensetzung: Alle Projektbereiche,
Tätigkeitsfelder, Teams und Gremien von ISOP sollen
nicht nur in den Bereichen mit TeilnehmerInnenkontakt,
sondern generell und auf allen Hierarchieebenen per-
sonell so zusammengesetzt werden, dass sie die Vielfalt
der Gesellschaft repräsentieren und dabei die histo-
risch gewachsenen systematischen Diskriminierungen
überwinden.

Darüber hinaus werden nach Inkrafttreten der Betriebs-
vereinbarung alle Projekte und Tätigkeitsfelder der ISOP
aufgefordert, projektspezifische Gleichstellungs-projektspezifische Gleichstellungs-projektspezifische Gleichstellungs-projektspezifische Gleichstellungs-projektspezifische Gleichstellungs-
zielezielezielezieleziele und entsprechende Maßnahmen zu formulieren.
Als Richtlinie wurden von der Geschäftsführung, dem
Betriebrat und den Ethnic-Gender-Beauftragten zwei
Grobziele für Gleichstellungsmaßnahmen formuliert:

1. Gesellschaftlich systematisch diskriminierte Menschen
sind in allen Tätigkeitsfeldern und Funktions-Tätigkeitsfeldern und Funktions-Tätigkeitsfeldern und Funktions-Tätigkeitsfeldern und Funktions-Tätigkeitsfeldern und Funktions-
bereichen bereichen bereichen bereichen bereichen der ISOP entsprechend den vorgegebe-
nen Prozentsätzen vertreten. Dies bedeutet konkret, dass

gesellschaftlich systematisch diskri-
minierte ISOP-MitarbeiterInnen so-
wohl in der Gruppe der besser ver-
dienenden ISOP-MitarbeiterInnen
vertreten sind, als auch in leiten-
den Funktionen, in Vollzeit-
dienstverhältnissen, in unbefristeten
Dienstverhältnissen und in den in-
ternen Weiterbildungsmaßnahmen
entsprechend den vorgegebenen
Prozentsätzen.

2. Gesellschaftlich systematisch dis-
kriminierte Menschen sind in allen
Projektzielgruppen der ISOPProjektzielgruppen der ISOPProjektzielgruppen der ISOPProjektzielgruppen der ISOPProjektzielgruppen der ISOP
entsprechend den vorgegebenen
Prozentsätzen vertreten.

Die vorgegebenen Prozentsätze für
die einzelnen gesellschaftlich sys-
tematisch diskriminierten Gruppen
betragen 75% für die Gruppe der
Frauen, 33% für die Gruppe der
Menschen mit Migrationshinter-
grund, 45% für die Gruppe der
Älteren/Jüngeren und 4% für die
Gruppe der Menschen mit Behin-
derung(en).

3. Akute W3. Akute W3. Akute W3. Akute W3. Akute Wirkung der ISOPirkung der ISOPirkung der ISOPirkung der ISOPirkung der ISOP-BV-BV-BV-BV-BV

Schließlich deckt die ISOP-BV auch den Bereich ab, in
dem in erster Linie auch das GlBG seine Wirkung ent-
faltet. Sie bietet einem breiten Personenkreis (Mitarbei-
terInnen, TeilnehmerInnen, BewerberInnen, Projekt-
partnerInnen, WerkvertragnehmerInnen u.a.) innerhalb
des ISOP-Handelns Schutz vor sexistischen, rassisti-
schen, homophoben, behindertenfeindlichen u.a. dis-
kriminierenden Handlungen. Dafür beschreibt die
Betriebsvereinbarung ein detailliertes Verfahren, das dazu
beitragen soll, „nach einer Störung des Arbeitsklimas
durch eine Diskriminierung das Arbeitsumfeld wieder
zu einem angenehmen Lebensraum zu machen, in dem
sich die MitarbeiterInnen einsetzen, entfalten und krea-
tiv werden können und in dem die Kooperation zwi-
schen den MitarbeiterInnen wieder funktioniert.“ (§1,
Abs. 10) Gemäß diesem Verfahren können Personen,
die sich diskriminiert fühlen, den verantwortlichen Stel-
len (Geschäftsführung, Betriebsrat, Gleichstellungs-
kommission, Personalabteilung) einen Antidiskrimini-
erungsauftrag erteilen, durch den die beauftragte Stelle
verpflichtet wird, die Angelegenheit einer Klärung zu-
zuführen. Dafür werden die Personen, die an der An-

ISOPISOPISOPISOPISOP-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG-BETRIEBSVEREINBARUNG



ISOTOPIA 8

gelegenheit beteiligt sind, miteinbezogen, indem jeder
und jede Beteiligte die Möglichkeit der Sachverhalts-
darstellung hat. Sollte sich im Ergebnis herausstellen,
dass es sich tatsächlich um eine Diskriminierung nach
der Definition der Betriebsvereinbarung handelt, ist diese
Praxis sofort zu beenden. Die Ziele des Verfahrens sind
„die dauerhafte Beendigung der Diskriminierung, die
Wiederherstellung eines guten Betriebsklimas, […] die
Entwicklung einer best practice gegen Diskriminierun-
gen in der ISOP und […] die Entfernung von Personen
aus ISOP, die auf ihrem diskriminierenden Verhalten
beharren, wobei das Verfahren viele Möglichkeiten des
Einlenkens bieten soll.“ (§10, Abs. 1)

Zuständige Personen,Zuständige Personen,Zuständige Personen,Zuständige Personen,Zuständige Personen,
Schlichtungsstellen,Schlichtungsstellen,Schlichtungsstellen,Schlichtungsstellen,Schlichtungsstellen,

verantwortliche Stellenverantwortliche Stellenverantwortliche Stellenverantwortliche Stellenverantwortliche Stellen

Die Betriebsvereinbarung unterscheidet zwischen für
Antidiskriminierung zuständigen Personen,
Schlichtungsstellen und verantwortlichen Stellen. Grund-
sätzlich gilt, dass jeder und jede ISOP-MitarbeiterIn für
Antidiskriminierung zuständig ist. Das bedeutet, dass
eine durch die Betriebsvereinbarung geschützte Person
sich an jede n/jede ISOP-MitarbeiterIn wenden kann,
wenn sie sich diskriminiert fühlt. Dadurch ergibt sich
für die angesprochene Person die Möglichkeit, entwe-
der selbst schlichtend einzugreifen oder dafür zu sor-
gen, dass die Angelegenheit an eine andere
Schlichtungsstelle oder verantwortliche Stelle weiterge-
leitet wird. Als Schlichtungsstellen definiert die Betriebs-
vereinbarung „alle Gremien und Einzelentschei-
dungsträgerInnen der ISOP, alle Projekte und Arbeits-
gruppen, alle Supervisions- und Intervisionsgruppen
etc.“ (§5, Abs. 1) Sollte die Angelegenheit nicht über
diese Stellen geklärt werden können, hat die beschwerde-
führende Person das Recht, sich an eine der verant-
wortlichen Stellen zu wenden. Die verantwortlichen Stellen
wurden bereits genannt: die Geschäftsführungdie Geschäftsführungdie Geschäftsführungdie Geschäftsführungdie Geschäftsführung
gemeinsam mit dem/der zuständigen Gleichstellungs-
beauftragten, der Betriebsrat der Betriebsrat der Betriebsrat der Betriebsrat der Betriebsrat gemeinsam mit dem/
der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten, der/dieder/dieder/dieder/dieder/die
PersonalverantwortlichePersonalverantwortlichePersonalverantwortlichePersonalverantwortlichePersonalverantwortliche gemeinsam mit dem/der
zuständigen Gleichstellungsbeauftragten sowie diediediediedie
GleichstellungskommissionGleichstellungskommissionGleichstellungskommissionGleichstellungskommissionGleichstellungskommission. . . . . Die Gleichstellungs-
kommission ist ein im Rahmen der Betriebsvereinbarung
neu geschaffenes Gremium, das sich aus den für die
verschiedenen Diskriminierungsgründe (Geschlecht,
ethnische Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung, Religi-
on & Weltanschauung, Behinderung) zuständigen
Gleichstellungsbeauftragten zusammensetzt. Die Mit-
glieder dieses Gremiums werden von ISOP-

MitarbeiterInnen, die sich zu einer dieser diskriminier-
ten Gruppen zugehörig fühlen, für den Zeitraum von
vier Jahren gewählt.

Die Hauptaufgaben der Gleichstellungskommission sind
die Beratung und Unterstützung Beratung und Unterstützung Beratung und Unterstützung Beratung und Unterstützung Beratung und Unterstützung von Personen,
die sich diskriminiert fühlen, sowie von Personen, die
ZeugInnen einer Diskriminierung sind, die Informa-Informa-Informa-Informa-Informa-
tiontiontiontiontion über die Verfahrens-, Ausgleichs-, Sanktions- und
Schadenersatzmöglichkeiten, die Durchführung der
Antidiskriminierungsverfahren Antidiskriminierungsverfahren Antidiskriminierungsverfahren Antidiskriminierungsverfahren Antidiskriminierungsverfahren und der Anti-
diskriminierungsaufträge, wenn sie zur verantwortlichen
Stelle gemacht wurde, sowie die jährliche Berichter-
stattung über den Stand der Gleichstellung und den
Grad der Erreichung der Gleichstellungsziele in ISOP.

„… was uns bleibt,„… was uns bleibt,„… was uns bleibt,„… was uns bleibt,„… was uns bleibt,
ist der Prozess!“ist der Prozess!“ist der Prozess!“ist der Prozess!“ist der Prozess!“

Antidiskriminierung über das Instrument einer Betriebs-
vereinbarung in der Organisation zu verankern, ist ein
in Österreich noch kaum beschrittener Weg. Die Initia-
tive Minderheiten hat als erste Einrichtung diesen Weg
gewählt, ISOP wird zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
ISOP-BV (Jänner 09) die größte Mainstreameinrichtung
Österreichs sein, die diesen Schritt wagt. Das Wagnis
besteht möglicherweise darin, dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht absehbar ist, welches Ausmaß an
Personal- und Arbeitsaufwand nötig sein wird, um alle
Anforderungen der ISOP-BV (Analysen, Maßnahmen-
entwicklung, Anpassung an neue Verfahren usw.) adä-
quat zu erfüllen. Konsequente Antidiskriminierung ver-
langsamt gewohnte Abläufe. Gewohnte Abläufe sind
jedoch durchaus geschätzte, weil reibungsfreie Vorgän-
ge in Organisationen. Je aktiver und intensiver die ge-
wohnten Abläufe dem Prinzip der Nicht-Diskriminie-
rung angepasst werden, umso schneller werden sie zu
neuen, abermals reibungsfreien und vor allem diskri-
minierungsfreien Abläufen. Die spannende Herausfor-
derung liegt also genau darin, die Leistungsfähigkeit
der Betriebsvereinbarung in einem aktiven Anwenden
aller ihrer Möglichkeiten auszutesten, sie vielleicht auch
zu verändern und weiterzuentwickeln. Durch die
Betriebsvereinbarung wird lediglich die Möglichkeit
geschaffen, einen Prozess in Gang zu setzen, der im-
stande ist, langfristig Strukturen zu verändern, und da-
her noch lange nicht abgeschlossen ist.

Die Intensität dieses Prozesses und das Ausmaß der
strukturellen Veränderungen hängt letztlich nicht vom
Text der ISOP-BV ab, sondern von den Menschen, die
die ISOP-BV auch tatsächlich anwenden – oder nicht.
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Der Tatsache, dass jede Organisation und auch
 absolut jede Gruppe eine Hierarchie hat, kön-
nen wir, wie es scheint, nicht entkommen. Die

Frage ist, ob wir auch jenem einfachen Muster nicht
entkommen können, dass auf den unteren Ebenen ei-
ner Hierarchie solche Merkmale wie „weiblich“ oder „eth-
nisch“ oder „farbig“ weit häufiger vorkommen als wei-
ter oben in der Hierarchie. Dabei geht es nicht nur um
die großen und formellen Hierarchieschritte, sondern
auch um die ganz kleinen und informellen. Und es
geht ausschließlich um sichtbare und hörbare Merk-
male, nicht etwa um den wirklichen Geburtsort, die wirk-
liche Erstsprache oder den wirklichen Bildungsort. In
Wirklichkeit einen als einheimisch geltenden Akzent zu
haben, hilft nicht viel, wenn man dabei „ausländisch“
aussieht. Wir alle neigen in solchen Fällen sehr stark
dazu, den „Widerspruch“ dadurch aufzulösen, dass wir
uns zu erinnern meinen, der Akzent sei auch „auslän-
disch“ gewesen.

In Hilfstätigkeiten beschäftigt zu werden, ist, abgese-
hen von rechtlichen Hindernissen, für jemanden mit
einem Merkmal, das an Einwanderung erinnern kann,
nicht schwer. Anders ist das beim Versuch, in eine mitt-
lere oder höhere Position zu kommen. Man gelangt
dorthin auf zwei Wegen, entweder durch Aufstieg in-
nerhalb der Organisation oder indem man sich von
außen um die Position bewirbt und genommen wird. In
beiden Fällen wird eine Auswahl unter den möglichen
Kandidatinnen und Kandidaten getroffen, wobei inner-
betrieblich ja auch schon eine formelle oder informelle
Auswahl stattfindet, wer sich bewerben werde. Bei Be-
werbungen von außen lässt sich das nicht so genau
steuern. Immerhin kann durch die Art und den Ort der
Bekanntmachung ein bisschen gesteuert werden. Um
genommen zu werden, sind jedenfalls geeignete Qua-
lifikationen und Kompetenzen erforderlich. Im Ergebnis
sieht es aber meist so aus, als ob weit überwiegend
Männer aus der örtlichen Mehrheit die geforderten Qua-
lifikationen und Kompetenzen besäßen oder als ob sie
sie in höherem Maß besäßen. Das macht einen doch
zumindest stutzig. Irgendwo ist da ein Problem.

Ein grundlegendes Problem ist, dass die Auswahl-
verfahren selten objektiv sind. Selbst wenn die Auswäh-
lenden glauben, sie wollten objektiv sein, gelingt es
ihnen im Normalfall nicht. Ein Mitarbeiter eines größe-
ren deutschen Medienunternehmens erzählte unlängst,
als die Mitteilung aus der Personaldirektion gekommen
sei, Bewerbungen würden künftig nur mehr in anony-
misierter Form, also ohne Foto und ohne Namen über-
mittelt, habe sich die Redaktion gewehrt, auch er selbst,

denn sie hätten gefürchtet, dass ihr bisher geringer Er-
folg, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten aus ein-
gewanderten Haushalten zu rekrutieren, noch geringer
würde. Der Widerstand sei ohne Erfolg geblieben, die
Personalleitung bei ihrer Entscheidung. Interessanter-
weise habe sich genau das Gegenteil der Erwartungen
eingestellt. Seit die Bewerbung anonym sind, stelle die
Redaktion tatsächlich mehr Mitarbeiterinnen bzw Mit-
arbeiter mit ein oder zwei eingewanderten Elternteilen
ein. Vorher habe sie stets den Willen bekundet, jetzt tue
sie es wirklich. Wie man sieht, hat die Anonymisierung
mehr bewirkt als zuvor die gute Absicht. Trotz der guten
Absichten waren die Entscheidungen immer wieder ge-
gen die an sich am besten geeigneten Kandidatinnen
und Kandidaten ausgegangen. Eben weil sie durch ihr
Aussehen oder ihren Namen zur Einwanderung nach
Deutschland der letzten 60 Jahre in Beziehung zu ste-
hen schienen, wurden ihnen – gänzlich unbewusst, aber

AAAAAUFSTIEGSCHANCENUFSTIEGSCHANCENUFSTIEGSCHANCENUFSTIEGSCHANCENUFSTIEGSCHANCEN
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sehr wirksam – Risikofaktoren zugeschrieben, für die es
auf Basis des Bewerbungsschreibens keinen objektiven
Grund gab. Bewerbungen von außen sollten also auf
jeden Fall nur in anonymisierter Form vorliegen, wenn
die Auswahl getroffen wird. Die Anonymisierung sollte
am besten außer Haus gemacht werden, oder wenn im
Haus, dann jedenfalls von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die selbst am Auswahlverfahren in keiner Wei-
se beteiligt sind. Kann man das bei innerbetrieblichen
Bewerbungen auch machen? Ich denke, man sollte es
versuchen. Selbstverständlich ist sehr wahrscheinlich,
dass den Auswählenden rasch klar wäre, wessen Be-
werbung es ist, aber zumindest gäbe es eine kurze Phase,
in der die Bewerbung mit besonderem Interesse gelesen
würde, eben um herauszufinden, wer es ist. Vielleicht,
wenn sie mit Bewerbungen von außen gemeinsam vor-
läge, würde auch gar nicht rasch erkannt, wer hier wer
ist.
Gehen wir einen Schritt weiter. Nehmen wir an, es sei
gelungen, ein völlig objektives Auswahlverfahren zu fin-
den. Große US-Unternehmen in diversen Branchen,
bei denen der Anschein für die Marke wichtig ist, die
aber auch ganz ernsthaft wegen des Geschäftserfolgs
bemüht sind, die wirklich besten Bewerber anzuziehen
und auszuwählen, haben schon vor 20 und mehr Jah-
ren erheblichen Aufwand getrieben, um ihre Auswahl-
verfahren zu objektivieren. Das scheint einigermaßen
gelungen zu sein. Trotzdem zeigt sich, dass auch sie
tendenziell umso mehr „weiße Männer“ beschäftigen je
weiter oben in der Hierarchie sich die Position befindet.
Wie kann das sein?

Nehmen wir an, zwei Personen mit gleicher Qualifika-
tion, gleicher Kompetenz und gleichem Talent treten
gleichzeitig in einen Betrieb ein und machen dort die
gleiche Arbeit. Wie kann es sein, dass auch bei einem
völlig objektivierten Verfahren in aller Regel nach eini-
gen Jahren von den beiden Personen jene in der Hier-
archie weitergekommen ist, die rein äußerlich, also vom
Aussehen und vom Klang her, den Vorgesetzten in der
nächsten oder übernächsten Hierarchieebene ähnlicher
ist? Für das Weiterkommen sind nicht die Qualifikatio-
nen und Kompetenzen beim Eintritt entscheidend, son-
dern zum Zeitpunkt der Beförderung. In der Zeit
dazwischen geschieht etwas, das die einen
schlussendlich geeigneter macht als die anderen, näm-
lich Förderung. Sich selbst überlassen lernt man zwar
auch vieles dazu, aber mit Förderung lernt man mehr
und vor allem ist man sich sicherer, dass es auch zu-
trifft und kein Irrtum ist. Man hat also nicht nur mehr
gelernt, sondern auch mehr Sicherheit erworben. Das
wirkt sich im Auftreten aus, in der Belastbarkeit und mit
Sicherheit auch im Führungsstil.

Die unterschiedliche Förderung ist wieder das Ergebnis
einer Auswahl, aber einer informellen. Wer in der Hie-
rarchie oben ist sucht sich unwillkürlich ihres- bzw sei-
nesgleichen zur Förderung aus. Die Gründe für dieses
fast ganz unbewusste Verhalten scheinen noch nicht
recht klar zu sein und ich will nicht anfangen zu speku-
lieren. Jedenfalls ist es der völlig gleiche Mechanis-
mus, der auch die oben besprochenen Auswahl-
verfahren zwecks Beschäftigung beeinträchtigt. Bei
Bewerberinnen und Bewerbern, die den Auswählenden
äußerlich weniger ähnlich scheinen, werden nicht nur
andere Kriterien angelegt, sondern vor allem strengere
Maßstäbe bei den Kriterien. Dagegen kann man selbst
als Auswählende oder Auswählender praktisch nichts
machen. Es würde große Mühe, viel Selbstbeobach-
tung und viel Übung brauchen, um da weniger dem
eigenen Unbewussten ausgeliefert zu sein.

Diese informelle Auswahl für Förderung kann vom Be-
trieb kaum beeinflusst werden. Sie basiert häufig auf
außerbetrieblichen Verbindungen, etwa Mitgliedschaft
im gleichen Verein, welchen Zwecken auch immer er
dient, der gleichen Partei oder Kirche. Solche Mitglied-
schaften müssen nicht von vornherein bestehen, son-
dern können hergestellt werden. Auch die Förderung
selbst geschieht dann zu gewissem Teil an diesen betriebs-
fernen Orten während Treffen und Feierlichkeiten oder
im Umfeld davon. Um das ausreichend zu unterstrei-
chen: Die Rede ist nicht von bloßen Seilschaften, son-
dern von informellem Mentoring, das tatsächlich zu
einem Transfer an inhaltlichem ebenso wie sozialem
Wissen und Können führt – informelle, sehr persönli-
che Weiterbildung. Für eine Frau ist es in den aller-
meisten Betrieben noch immer schwierig, eine andere
Frau zu finden, bei der sie auf diese Weise andocken
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könnte. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit äu-
ßerlichen Merkmalen, die mit Einwanderung in Verbin-
dung gebracht werden, ist es mindestens ebenso schwer.
Ihre Chance, zu jenem Wissen und Können zu kom-
men, das zu offizieller Beförderung und auch zu Auf-
stieg in der informellen Hierarchie führt, ist stark beein-
trächtigt. Bedenken muss man auch, dass die mit Ein-
wanderung in Verbindung gebrachten Merkmale viele
und verschieden sind, und dass sie für eine informelle
Förderbeziehung zwischen Förderern und Geförderten
meist paarweise übereinstimmen müssen.

Wichtig sind daher nicht irgendwelche entfernten und
passiven „role models“, denen eine Frau oder jemand
aus einem Einwandererhaushalt nacheifern könnte, son-
dern konkrete Vorgesetzte im Betrieb, die – ich betone
– unwillkürlich zu einem halten. Das ganze dazugehö-
rige Bewusstsein ist nur nachträgliche Rechtfertigung
des unwillkürlichen Verhaltens. Noch ein Wort zu den
„role models“. Einen Nutzen haben sie vermutlich nicht
so sehr für jene, die sich in einer Minderheitenlage
befinden, sondern für jene, die sich als Mehrheit ver-
halten. Sie brauchen die Minderheiten-role-models, um
sich daran festzuhalten und um nicht den Glauben ganz
zu verlieren, dass auch aus Minderheitenangehörigen
etwas werden kann. Wenn in einem Betrieb über die
Schranken der äußerlichen Merkmale hinweg gefördert
werden soll, dann brauchen sicherlich die Mentorinnen
und Mentoren öfter ein „role model“, das sie gern ge-
fördert hätten, als die zu Fördernden.

Für die formelle Auswahl gibt es die Anonymisierung
als Hilfsmittel zur Objektivierung. Für die informelle
Auswahl gibt es nichts derartiges und es scheint auch
keine Beispiele zu geben. Wenn sich der unkontrollierte

subjektive Faktor hier nicht ausschalten lässt, dann wird
man wohl nur versuchen können, ihn zu kompensie-
ren. Eine solche Möglichkeit sind Quoten oder andere
Formen der positiven Diskriminierung. Oft sind sie eine
schwierige Lösung, weil jemand anderer sich dabei
vielleicht benachteiligt fühlt und weil der Eindruck ent-
stehen könnte, Kompetenz lohne sich nicht. Die Alter-
native bestünde in dem Versuch, nach dem Eintritt in
den Betrieb die Gleichheit der Eignung zu erhalten oder,
wo sie noch nicht vorhanden ist, sogar auch zu schaf-
fen. Bewusst eingesetztes Mentoring über die Grenzen
der äußerlichen Merkmale hinweg könnte ein Weg sein.
Freilich wäre das schon wieder positive – oder zumindest
positiv gemeinte – Diskriminierung mit allen potentiel-
len Nachteilen. Zudem wäre ein formaler Auswahl-
prozess nötig mit allen oben schon besprochenen Risi-
ken. In ein innerbetriebliches Förderprogramm müss-
ten daher wohl alle eingebunden werden. Es sollte auch
vermutlich kein bloßes Angebot sein, sondern, wenn
jemand sich nicht beteiligt, dann sollte es dafür wirk-
lich sehr gute Gründe und eine formale Befreiung ge-
ben, sonst entsteht nämlich recht schnell eine Situati-
on, in der sich die am meisten Benachteiligten „freiwil-
lig“ zurückziehen. Es darf für niemanden eine Option
sein, andere auf mehr oder minder subtile Weise aus
dem Programm hinauszuekeln oder sonst wie auszu-
schließen. Ein betriebsumfassendes Förderprogramm ist
auch vermutlich nicht mehr als individuelles Mentoring
zu bewältigen. Statt dessen müssten Qualitäts-, Kom-
petenz- oder Entwicklungsrunden eingerichtet werden.
Eine perfekte Lösung ist das keineswegs. Im formalen
Programm kommen die wesentlichen Informationen, die
zum Aufstieg befähigen, vielleicht nie zur Sprache. Die
informelle Informationsweitergabe geschieht auf der
Basis von individueller Vertrautheit einerseits, aber si-
cher auch auf der Basis von Tausch: ich tu das jetzt für
dich und du wirst jetzt oder später etwas für mich tun.
Beides ist in einem formalen Programm kaum zu leis-
ten. Zur Vertrautheit trägt das Ambiente bei und sehr
viel auch das gemeinsame Tun. Größere Betriebe in-
vestieren dort, wo reibungslose Informationsweitergabe
wichtig ist, immer wieder Zeit und auch Geld in ge-
meinsame Aktivitäten und sogar Abenteuer, um ein
jederzeit abrufbares Gefühl der Gemeinschaft zu er-
zeugen. Vielleicht helfen Anstrengungen in diese Rich-
tung auch kleineren und mittleren Betrieben, um Un-
terschiede bei den äußeren Merkmalen vergessen zu
machen. Denn dort müssen und wollen wir ja eigent-
lich hin: nicht die äußeren Merkmale und phantasierte
Qualitäten und Risiken sollen relevant sein für die un-
bewusste (ebenso wie bewusste) Auswahl, sei es zur
Beschäftigung, zur Zusammenarbeit, zur Förderung oder
zum Aufstieg, sondern die tatsächlichen Qualitäten.
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Zuerst einmal danke, dass du als internationaler
Antidiskriminierungs- und Antirassismusexperte
bereit bist, dir mit uns Gedanken zu unserer

Betriebsvereinbarung zur Förderung von Nicht-Diskri-
minierung in ISOP zu machen.
Vielleicht sollte ich eingangs erwähnen, dass wir von
ISOP diese Betriebsvereinbarung als eineineineinein Instrument
(unter mehreren) zu Gleichstellungspolitik, Diversity
Management und Equality Mainstreaming sehen. Die
organisationsentwicklungsrelevante Auseinandersetzung
mit diesem Komplex begann bereits vor mehreren Jah-
ren: Schlagworte dazu sind „interkulturelle Öff-
nung“, „Bestellung einer Gender- und einer Gleich-
stellungsbeauftragten“, „EthnicGender-Mainstreaming-
Prozess“. In letztgenanntem Prozess wurden sehr de-
taillierte Analysen der Ausgangssituation in allen Pro-
jekten und Tätigkeitsbereichen erstellt, was Gleichstel-
lung und Chancengleichheit unter den ISOP-Mitarbei-
terInnen anlangt (Anstellungen, Karrieremöglichkeiten,
Ressourcen, Zugänge zu Fortbildungen, Gehalts-
einstufungen etc.), aber auch, wie die Repräsentanz
bestimmter benachteiligter Personengruppen innerhalb
der ISOP-TeilnehmerInnen- oder -Zielgruppen aussieht.
Davon ausgehend wurden in jedem Projekt und Tätig-
keitsbereich Gleichstellungsziele formuliert und Maß-
nahmen dazu entwickelt. Diese Vorgehensweise wurde
in die jeweiligen Jahresplanungen integriert.

Konkret nun zur Betriebsvereinbarung: WieKonkret nun zur Betriebsvereinbarung: WieKonkret nun zur Betriebsvereinbarung: WieKonkret nun zur Betriebsvereinbarung: WieKonkret nun zur Betriebsvereinbarung: Wie
bewertest du eine derartige innerbetriebli-bewertest du eine derartige innerbetriebli-bewertest du eine derartige innerbetriebli-bewertest du eine derartige innerbetriebli-bewertest du eine derartige innerbetriebli-
che Maßnahme als Instrument, um inner-che Maßnahme als Instrument, um inner-che Maßnahme als Instrument, um inner-che Maßnahme als Instrument, um inner-che Maßnahme als Instrument, um inner-
halb unserer Organisation möglichsthalb unserer Organisation möglichsthalb unserer Organisation möglichsthalb unserer Organisation möglichsthalb unserer Organisation möglichst
diskriminierungsfrei zu handeln - und dasdiskriminierungsfrei zu handeln - und dasdiskriminierungsfrei zu handeln - und dasdiskriminierungsfrei zu handeln - und dasdiskriminierungsfrei zu handeln - und das
auf möglichst allen Ebenen und vauf möglichst allen Ebenen und vauf möglichst allen Ebenen und vauf möglichst allen Ebenen und vauf möglichst allen Ebenen und v.a. auch.a. auch.a. auch.a. auch.a. auch
präventiv?präventiv?präventiv?präventiv?präventiv?
 
Zuallererst: Die Betriebsvereinbarung ist jedenfalls „gut
gemeint“ und ein Prozess, sich mit innerbetrieblicher
Diskriminierung auseinander zu setzen, ist auf jeden
Fall positiv zu bewerten. Zudem ist der in der Vereinba-
rung auffindbare Grundsatz des „Mainstreaming“ mei-
nes Erachtens ein absolut richtiger Vorgang. Main-
streaming als bei jeder Entscheidung mitlaufender Pro-
zess hat jedenfalls ein Potenzial für Prävention und dafür,
dass Diskriminierungen, wenn sie vorkommen, erkannt
und zielführend abgestellt werden können. Auch die
strukturell verankerte Bewusstseinsbildung ist ohne Ab-
striche als positiv zu bewerten.
Problematisch sehe ich die Definition von „gesellschaft-
lich systematisch diskriminierten Gruppen“ und den star-
ken Fokus auf sie. Ein Betrieb ist nicht die Gesellschaft.
Auch wenn völlig unbestreitbar ist, dass die aufgezähl-

ten Gruppen in unserer Gesellschaft diskriminierungs-
gefährdet sind, so kann ein gruppendynamischer Pro-
zess innerhalb eines Betriebes auch andere Gruppen
als Außenseiter ergeben, die dann keine Beachtung oder
Schutz genießen.  Problematisch ist hier eine a priori
Zuschreibung zu einer Gruppe mit besonderer Schutz-
bedürftigkeit. Nimmt man tatsächlich die in der Ge-
sellschaft bestehende Machtasymmetrie als Maßstab,
so könnte gar ein „Ranking“ der mehr oder weniger
schutzbedürftigen Gruppen die Folge sein.

Eine Hierarchisierung von Diskriminierun-Eine Hierarchisierung von Diskriminierun-Eine Hierarchisierung von Diskriminierun-Eine Hierarchisierung von Diskriminierun-Eine Hierarchisierung von Diskriminierun-
gen wird in der Betriebsvereinbarung expli-gen wird in der Betriebsvereinbarung expli-gen wird in der Betriebsvereinbarung expli-gen wird in der Betriebsvereinbarung expli-gen wird in der Betriebsvereinbarung expli-
zit ausgeschlossen. Sehr wohl wird aber aufzit ausgeschlossen. Sehr wohl wird aber aufzit ausgeschlossen. Sehr wohl wird aber aufzit ausgeschlossen. Sehr wohl wird aber aufzit ausgeschlossen. Sehr wohl wird aber auf
die Möglichkeit von Mehrfach-die Möglichkeit von Mehrfach-die Möglichkeit von Mehrfach-die Möglichkeit von Mehrfach-die Möglichkeit von Mehrfach-
diskriminierungen (zB Frau, ethnischerdiskriminierungen (zB Frau, ethnischerdiskriminierungen (zB Frau, ethnischerdiskriminierungen (zB Frau, ethnischerdiskriminierungen (zB Frau, ethnischer
Hintergrund, Religion) hingewiesen.Hintergrund, Religion) hingewiesen.Hintergrund, Religion) hingewiesen.Hintergrund, Religion) hingewiesen.Hintergrund, Religion) hingewiesen.

Besonders anfällig sind solche Systeme über mögliche
positive Maßnahmen, wie sie in der Vereinbarung fest-
geschrieben sind. Besserstellungen pauschal aufgrund
der Gruppenzugehörigkeit zuzulassen erscheint mir
gefährlich. Positive Maßnahmen erfordern eine strate-
gische Planung, ein klar abgegrenztes Ziel und inten-
sive Kommunikation und sicherlich keine willkürlichen
„Ausnahmen“ oder Rücksichten. Sonst wird das Ziel

MagMagMagMagMag.(iur.(iur.(iur.(iur.(iur.) Dieter Schindlauer.) Dieter Schindlauer.) Dieter Schindlauer.) Dieter Schindlauer.) Dieter Schindlauer
Selbstständiger Menschenrechtskonsulent.
Diversity Trainer. Fokus auf Gleichstellung und
Nichtdiskriminierung sowie grundlegende
Menschenrechtsausbildung. In den letzten Jahren
mit einem Arbeitschwerpunkt auf EU-Institutionen,
Osteuropa und Türkei aber auch Österreich mit
Menschenrechtstrainings für Polizei, Justiz und
MultiplikatorInnen.
Ehrenamtlich Gründungsmitglied und Obmann
von ZARA sowie Präsident des Klagsverbandes zur
Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungs-
opfern.
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der Gleichbehandlung konterkariert und Unmut und
Unverständnis sind die unerwünschten Ergebnisse.

Das sehen wir ebenfalls als besondereDas sehen wir ebenfalls als besondereDas sehen wir ebenfalls als besondereDas sehen wir ebenfalls als besondereDas sehen wir ebenfalls als besondere
Herausforderung und wir sind uns auch imHerausforderung und wir sind uns auch imHerausforderung und wir sind uns auch imHerausforderung und wir sind uns auch imHerausforderung und wir sind uns auch im
Klaren darüberKlaren darüberKlaren darüberKlaren darüberKlaren darüber, dass einige Bereiche, in, dass einige Bereiche, in, dass einige Bereiche, in, dass einige Bereiche, in, dass einige Bereiche, in
denen es Ungleichstellungen gibt, nichtdenen es Ungleichstellungen gibt, nichtdenen es Ungleichstellungen gibt, nichtdenen es Ungleichstellungen gibt, nichtdenen es Ungleichstellungen gibt, nicht
unmittelbar über die Betriebsvereinbarungunmittelbar über die Betriebsvereinbarungunmittelbar über die Betriebsvereinbarungunmittelbar über die Betriebsvereinbarungunmittelbar über die Betriebsvereinbarung
zu regeln sind, sehr wohl aber aufgegriffenzu regeln sind, sehr wohl aber aufgegriffenzu regeln sind, sehr wohl aber aufgegriffenzu regeln sind, sehr wohl aber aufgegriffenzu regeln sind, sehr wohl aber aufgegriffen
werden müssen und zB in den Präventions-werden müssen und zB in den Präventions-werden müssen und zB in den Präventions-werden müssen und zB in den Präventions-werden müssen und zB in den Präventions-
strategien ihren Platz finden können.strategien ihren Platz finden können.strategien ihren Platz finden können.strategien ihren Platz finden können.strategien ihren Platz finden können.

Besonders problematisch sehe ich die Konzeption und
Zusammensetzung der Gleichstellungskommission. Hier
wird aktives wie passives Wahlrecht von der Zugehö-
rigkeit zu einer gesellschaftlich systematisch diskrimi-
nierten Gruppe abhängig gemacht. Das spiegelt eine
Tendenz, die auch in der österreichischen Gesellschaft
zu bemerken ist: Um Diskriminierung sollen sich vor-
rangig die Diskriminierten kümmern – scheinbar geht
es ja um sie. Ein solcher Zugang erschwert letztlich das
Zusammenleben und die gleichberechtigte Zusammen-
arbeit, und er suggeriert, dass potenzielle Betroffenheit
als Expertise zur Diskriminierungsbekämpfung ausreicht.
Letzteres ist jedenfalls falsch. Persönliche Diskrimi-
nierungserlebnisse können eine wichtige Erkenntnis-
quelle in der Nichtdiskriminierungsarbeit sein, aber sie
allein reichen nicht aus, um Diskriminierungen wirk-
sam abzustellen. Durch die gewählte Vorgangsweise wird
eine Fragmentierung der Belegschaft aufgrund von
Gruppenzugehörigkeiten vorgenommen, in der jede
Gruppe sich selbst vertreten soll (also ein Schwuler
kümmert sich um Schwule, ethnische Gruppen haben
VertreterInnen, Frauen für Frauen, Ältere für Ältere,
usw…). Damit wird der primäre Fokus auf Unter-
schiedlichkeiten und Gruppenzugehörigkeiten anstatt
auf Gemeinsamkeiten und gemeinsame Anstrengun-
gen gelegt. Es kann auch zu einer unangebrachten
Klientelpolitik kommen, in der eine Konkurrenz der ver-
schiedenen Gruppen im Vordergrund steht. 

Was absolut gegen die Intention derWas absolut gegen die Intention derWas absolut gegen die Intention derWas absolut gegen die Intention derWas absolut gegen die Intention der
Betriebsvereinbarung wäre. Daraus leitetBetriebsvereinbarung wäre. Daraus leitetBetriebsvereinbarung wäre. Daraus leitetBetriebsvereinbarung wäre. Daraus leitetBetriebsvereinbarung wäre. Daraus leitet
sich die Frage ab, worauf man bei dersich die Frage ab, worauf man bei dersich die Frage ab, worauf man bei dersich die Frage ab, worauf man bei dersich die Frage ab, worauf man bei der
Implementierung besonders achten muss -Implementierung besonders achten muss -Implementierung besonders achten muss -Implementierung besonders achten muss -Implementierung besonders achten muss -
immerhin sind wir fast 180 MitarbeiterInnenimmerhin sind wir fast 180 MitarbeiterInnenimmerhin sind wir fast 180 MitarbeiterInnenimmerhin sind wir fast 180 MitarbeiterInnenimmerhin sind wir fast 180 MitarbeiterInnen
in sehr unterschiedlichen Projekten undin sehr unterschiedlichen Projekten undin sehr unterschiedlichen Projekten undin sehr unterschiedlichen Projekten undin sehr unterschiedlichen Projekten und
Tätigkeitsfeldern.Tätigkeitsfeldern.Tätigkeitsfeldern.Tätigkeitsfeldern.Tätigkeitsfeldern.

Bei der Implementierung ist es mE wichtig, einen posi-
tiven Fokus zu haben: „Wir wollen gleichberechtigt zu-
sammen arbeiten.“ Angehörige der „Mehrheits-
gesellschaft“ sollten in diesem System nicht nur als po-
tenzielle TäterInnen vorkommen. Sie vor dem Eindruck
zu schützen, sie könnten „ohnehin bloß alles falsch
machen“ sollte ebenfalls vorrangiges Ziel bei der Imp-
lementierung sein. „Wir wollen zeigen, dass es ohne
Diskriminierung geht“ usw. wären positive Slogans. Im
Sinne des oben Ausgeführten wäre es wichtig, die ge-
meinsame Anstrengung zu betonen und den positiven
Geist, der die Vereinbarung trägt, hervorzuheben. Es
geht auch darum, zu betonen, dass dies nicht die ein-

zige Form der Partizipation ist, die den „besonders ge-
schützten Gruppen“ bei ISOP offen stehen soll. Wich-
tig wäre es auch, die Gleichstellungskommission nicht
bloß als Instrument der reaktiven Aufklärung und Ahn-
dung von Diskriminierungen (quasi justizielle Funkti-
on) vorzustellen, sondern ihre aktive Rolle in den struk-
turellen, präventiven und innovativen Bereichen der
Vereinbarung zu unterstreichen.

Mit welchen Mitteln versucht ZARA, Anti-Mit welchen Mitteln versucht ZARA, Anti-Mit welchen Mitteln versucht ZARA, Anti-Mit welchen Mitteln versucht ZARA, Anti-Mit welchen Mitteln versucht ZARA, Anti-
diskriminierung und Gleichstellung in derdiskriminierung und Gleichstellung in derdiskriminierung und Gleichstellung in derdiskriminierung und Gleichstellung in derdiskriminierung und Gleichstellung in der
eigenen Organisation umzusetzen?eigenen Organisation umzusetzen?eigenen Organisation umzusetzen?eigenen Organisation umzusetzen?eigenen Organisation umzusetzen?
 
Wir sind klein (fünf Angestellte = drei Vollzeitäquivalente)
plus TrainerInnenpool und Ehrenamtliche (inkl. Vor-
stand). Nach teilweise leidvollen Erfahrungen in der
Vergangenheit mit bemühten strukturellen Vorgaben
setzen wir heute voll auf Mainstreaming und individua-
lisierte „reasonable Accommodation“. Es ist klar, dass
jede Beschwerde wegen Diskriminierung ernst zu neh-
men ist und zu sofortigem Handeln verpflichtet. Das
hat in der Vergangenheit nicht immer funktioniert und
dadurch intensive Diskussions- und Entscheidungs-
prozesse ausgelöst.
Insbesondere Geschäftsführung und Vorstand haben
sich mit solchen Themen zu beschäftigen und mögli-
che Gleichstellungsprobleme bei Entscheidungs-
prozessen immer mitzudenken.
Positive Maßnahmen, die nicht an individuellen Be-
dürfnissen, sondern an Gruppenzugehörigkeit anknüp-
fen, haben wir abgeschafft. Gruppenzugehörigkeiten
schaffen in keiner Hinsicht Sonderstellungen bei ZARA,
aber auf auftauchende individuelle Bedürfnisse wird
Rücksicht genommen (religiöse Gebote hinsichtlich
Terminplanung, Vater/Mutterschaft bezüglich Arbeitszeit,
etc.)

Würde sich an ZARAs jährlichemWürde sich an ZARAs jährlichemWürde sich an ZARAs jährlichemWürde sich an ZARAs jährlichemWürde sich an ZARAs jährlichem
Rassismusreport und an denRassismusreport und an denRassismusreport und an denRassismusreport und an denRassismusreport und an den
Diskriminierungsfällen, die aus dem BereichDiskriminierungsfällen, die aus dem BereichDiskriminierungsfällen, die aus dem BereichDiskriminierungsfällen, die aus dem BereichDiskriminierungsfällen, die aus dem Bereich
„Beschäftigung“ zu euch getragen werden,„Beschäftigung“ zu euch getragen werden,„Beschäftigung“ zu euch getragen werden,„Beschäftigung“ zu euch getragen werden,„Beschäftigung“ zu euch getragen werden,
etwas verändern, hätten Firmen innerbe-etwas verändern, hätten Firmen innerbe-etwas verändern, hätten Firmen innerbe-etwas verändern, hätten Firmen innerbe-etwas verändern, hätten Firmen innerbe-
triebliche Regelungen zur Nicht-Diskrimi-triebliche Regelungen zur Nicht-Diskrimi-triebliche Regelungen zur Nicht-Diskrimi-triebliche Regelungen zur Nicht-Diskrimi-triebliche Regelungen zur Nicht-Diskrimi-
nierung?nierung?nierung?nierung?nierung?
 
Alleine die prozesshafte Auseinandersetzung mit dem
Phänomen Diskriminierung und eine klare Positionierung
der Firmenleitung gegen Diskriminierung würde ganz
klar in vielen Fällen eine beachtliche positive und prä-
ventive Wirkung entfalten.

Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.

INTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWS
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W W W W W ie schätzt du nach Durchsichtie schätzt du nach Durchsichtie schätzt du nach Durchsichtie schätzt du nach Durchsichtie schätzt du nach Durchsicht
der  Kurzfassung unserer Betriebs-der  Kurzfassung unserer Betriebs-der  Kurzfassung unserer Betriebs-der  Kurzfassung unserer Betriebs-der  Kurzfassung unserer Betriebs-
vereinbarung zur Förderung dervereinbarung zur Förderung dervereinbarung zur Förderung dervereinbarung zur Förderung dervereinbarung zur Förderung der

Nicht-Diskriminierung in ISOP die Wirksam-Nicht-Diskriminierung in ISOP die Wirksam-Nicht-Diskriminierung in ISOP die Wirksam-Nicht-Diskriminierung in ISOP die Wirksam-Nicht-Diskriminierung in ISOP die Wirksam-
keit dieses Instrumentes ein?keit dieses Instrumentes ein?keit dieses Instrumentes ein?keit dieses Instrumentes ein?keit dieses Instrumentes ein?

Ich denke mir, die tatsächliche Wirksamkeit kann sich
erst in der Implementierung herausstellen. Nämlich
auch auf welche Weise die antidiskriminatorische BV
wirkt bzw. nicht wirkt. D.h., wen sie in der Durchsetzung
von Rechten mehr oder weniger bestärkt oder nicht
bestärkt. Ein Beispiel für ein Wirksamkeits-Worst-Case-
Szenario wäre, wenn sie hauptsächlich von rassistisch
privilegierten, heterosexuellen Männern für sich bean-
sprucht würde. Ein entscheidender Faktor für die Wirk-
samkeit ist auch die Zugänglichkeit der Betriebs-
vereinbarung für die ISOP-MitarbeiterInnen, die Be-
wusstseinsarbeit in Richtung Rechts- bzw. Unrechts-
bewusstsein (kritische Selbstreflexion und Ermächtigung)
und die Vermittlung von Anwendungs-Know-How mit
einschließt. Wichtig ist, dass die MitarbeiterInnen mit
der Betriebsvereinbarung als antidiskriminatorischem
Werkzeug im wahrsten Sinn des Wortes etwas anfan-
gen können. Mit dieser Frage wird natürlich auch die
Frage reflektiert, wie die Betriebsvereinbarung entwickelt
wurde. Wie haben hier die Entscheidungsstrukturen
ausgesehen, wer war nach gleichstellungspolitischen
Gesichtspunkten ein- bzw. ausgeschlossen, wer war
mehr oder weniger einbezogen? Das alles spiegelt sich
natürlich auch im Inhalt der BV selbst wider, in ihren
Stärken und Schwächen hinsichtlich der verschiedenen
Diskriminierungsmechanismen. Letztlich, glaube ich,
braucht es so was wie die Entwicklung einer eigenen
Zugänglichkeitsstruktur. Was ich kompliziert klingend
meine, ist eine gezielte Auseinandersetzung mit dem
Zugänglichmachen auf den verschiedensten Ebenen als
eigenen Aspekt. Eine zentrale Frage in diesem Zusam-
menhang ist sicher auch die Zugänglichkeit des Textes
der BV selbst. In diesem Sinn kommt der Übersetzung
des Gesetzestextes in eine verständlichere, zugängli-
chere Sprache große Bedeutung zu. Und weiters auch,
dass die BV nicht nur in Deutsch zugänglich ist, son-

dern auf dem tatsächlichen Bedarf der MitarbeiterInnen
aufbauend in bestimmte Sprachen übersetzt wird. Es
geht einfach darum, Grundlagen für die Zugänglichkeit
zu schaffen. Dazu gehört, vorhandene Ausschließungs-
mechanismen auszumachen und bewusst abzubauen.

Die FDie FDie FDie FDie Frage der Übersetzung des Trage der Übersetzung des Trage der Übersetzung des Trage der Übersetzung des Trage der Übersetzung des Teeeeextesxtesxtesxtesxtes
wurde natürlich diskutiert, schließlich einig-wurde natürlich diskutiert, schließlich einig-wurde natürlich diskutiert, schließlich einig-wurde natürlich diskutiert, schließlich einig-wurde natürlich diskutiert, schließlich einig-
te man sich darauf, dass es eine Überset-te man sich darauf, dass es eine Überset-te man sich darauf, dass es eine Überset-te man sich darauf, dass es eine Überset-te man sich darauf, dass es eine Überset-
zung nur für eine Kurzfassung der Betriebs-zung nur für eine Kurzfassung der Betriebs-zung nur für eine Kurzfassung der Betriebs-zung nur für eine Kurzfassung der Betriebs-zung nur für eine Kurzfassung der Betriebs-
vereinbarung geben kann. Die Übersetzungvereinbarung geben kann. Die Übersetzungvereinbarung geben kann. Die Übersetzungvereinbarung geben kann. Die Übersetzungvereinbarung geben kann. Die Übersetzung
des gesamten Tdes gesamten Tdes gesamten Tdes gesamten Tdes gesamten Teeeeextes in mehrere Sprachenxtes in mehrere Sprachenxtes in mehrere Sprachenxtes in mehrere Sprachenxtes in mehrere Sprachen
würde einfach den finanziellen Rahmenwürde einfach den finanziellen Rahmenwürde einfach den finanziellen Rahmenwürde einfach den finanziellen Rahmenwürde einfach den finanziellen Rahmen
sprengen.sprengen.sprengen.sprengen.sprengen.

Ja, das verstehe ich, aber vielleicht kann der Text ja
auch stückchenweise übersetzt werden. Jedes Jahr ein
paar Seiten mehr sozusagen… (lacht) Last but not least
geht es natürlich auch um das Wie der Umsetzung.
Diskriminierung ist ein so gut integrierter und normali-
sierter Bestandteil der Gesellschaft und der Arbeits-
realität, dass eine BV alleine nicht per se ein antidis-
kriminatorisches Paradies schafft. Sie kann aber als
Werkzeug für die Schaffung eines Einrichtungs- und
Betriebsklimas dienen, in dem diskriminierende Reali-
täten konstruktiv benannt, sichtbar gemacht und auf-
gebrochen werden können.

Wozu braucht es aus deiner Sicht überhauptWozu braucht es aus deiner Sicht überhauptWozu braucht es aus deiner Sicht überhauptWozu braucht es aus deiner Sicht überhauptWozu braucht es aus deiner Sicht überhaupt
eine Betriebsvereinbarung für die betriebli-eine Betriebsvereinbarung für die betriebli-eine Betriebsvereinbarung für die betriebli-eine Betriebsvereinbarung für die betriebli-eine Betriebsvereinbarung für die betriebli-
che Antidiskriminierungsarbeit?che Antidiskriminierungsarbeit?che Antidiskriminierungsarbeit?che Antidiskriminierungsarbeit?che Antidiskriminierungsarbeit?

Einiges dazu habe ich ja schon indirekt erwähnt, aber
konzentriert gesagt geht es darum, durch diesen An-
satz Antidiskriminierung zu zentralisieren und damit
daran zu arbeiten, Diskriminierung mitsamt seinen tief
greifenden Wirkweisen, Mechanismen sichtbar zu ma-
chen, zu ent-normalisieren. Zentralisieren auch im Sin-
ne der strukturellen Verankerung von Antidiskrimi-
nierung als Bestandteil des ArbeitnehmerInnenschutzes
und damit seiner Institutionalisierung innerhalb einer
Organisation, einer Einrichtung, eines Betriebes. An-

INTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWS

MagMagMagMagMag.....aaaaa Araba Evelyn Johnston- Araba Evelyn Johnston- Araba Evelyn Johnston- Araba Evelyn Johnston- Araba Evelyn Johnston-ArthurArthurArthurArthurArthur, Aktivistin, K, Aktivistin, K, Aktivistin, K, Aktivistin, K, Aktivistin, Kultur-ultur-ultur-ultur-ultur-TheorieTheorieTheorieTheorieTheorie-----
Community-Arbeiterin, Sozial-und Kulturwissenschaftlerin, Lehr-Community-Arbeiterin, Sozial-und Kulturwissenschaftlerin, Lehr-Community-Arbeiterin, Sozial-und Kulturwissenschaftlerin, Lehr-Community-Arbeiterin, Sozial-und Kulturwissenschaftlerin, Lehr-Community-Arbeiterin, Sozial-und Kulturwissenschaftlerin, Lehr-
beauftragte an der Universität Wien, initiierte im Rahmen des Equal-beauftragte an der Universität Wien, initiierte im Rahmen des Equal-beauftragte an der Universität Wien, initiierte im Rahmen des Equal-beauftragte an der Universität Wien, initiierte im Rahmen des Equal-beauftragte an der Universität Wien, initiierte im Rahmen des Equal-
PPPPProjektes „rojektes „rojektes „rojektes „rojektes „Open Up. Empowerment gegen ROpen Up. Empowerment gegen ROpen Up. Empowerment gegen ROpen Up. Empowerment gegen ROpen Up. Empowerment gegen Rassismen am Arbeitsassismen am Arbeitsassismen am Arbeitsassismen am Arbeitsassismen am Arbeits-----
markt“ eine Arbeitsgruppe, die eine antidiskriminatorische Muster-markt“ eine Arbeitsgruppe, die eine antidiskriminatorische Muster-markt“ eine Arbeitsgruppe, die eine antidiskriminatorische Muster-markt“ eine Arbeitsgruppe, die eine antidiskriminatorische Muster-markt“ eine Arbeitsgruppe, die eine antidiskriminatorische Muster-
betriebsvereinbarung entwickelte, die bei der Initiative Minderheitenbetriebsvereinbarung entwickelte, die bei der Initiative Minderheitenbetriebsvereinbarung entwickelte, die bei der Initiative Minderheitenbetriebsvereinbarung entwickelte, die bei der Initiative Minderheitenbetriebsvereinbarung entwickelte, die bei der Initiative Minderheiten
umgesetzt wurde.umgesetzt wurde.umgesetzt wurde.umgesetzt wurde.umgesetzt wurde.

Michael Kern im Gespräch mit Araba Evelyn Johnston-ArthurMichael Kern im Gespräch mit Araba Evelyn Johnston-ArthurMichael Kern im Gespräch mit Araba Evelyn Johnston-ArthurMichael Kern im Gespräch mit Araba Evelyn Johnston-ArthurMichael Kern im Gespräch mit Araba Evelyn Johnston-Arthur

Die BetriebsvereinbarungDie BetriebsvereinbarungDie BetriebsvereinbarungDie BetriebsvereinbarungDie Betriebsvereinbarung
als antidiskriminatorischesals antidiskriminatorischesals antidiskriminatorischesals antidiskriminatorischesals antidiskriminatorisches
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INTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWS

gesichts der Tatsache, dass Diskriminierung institutio-
nalisiert ist, ist es für ihre Bekämpfung von fundamen-
taler Bedeutung, dass Antidiskriminierung institutiona-
lisiert wird. Dadurch wird der strukturellen Verankerung
von Diskriminierung Rechnung getragen. Diskriminie-
rung findet statt. Bei Antidiskriminierung geht es um
Rechte und nicht um Geschenke oder betriebliche Fleiß-
aufgaben, für die Diskriminierte zu Dank verpflichtet
sind. Vor diesem Hintergrund ist eine Betriebs-
vereinbarung ein Werkzeug, um Diskriminierungs-
realitäten aufzubrechen und Antidiskriminierung zu in-
stitutionalisieren. Wichtig ist auch, dass diese Form der
Institutionalisierung ein Prozess ist, Antidiskriminierung
muss laufend verankert werden. Das ist mit dem
Inkrafttreten einer Betriebsvereinbarung nicht erledigt.
Sie schafft im besten Fall einen Rahmen.

ISOP hat einige Gleichstellungsziele defi-ISOP hat einige Gleichstellungsziele defi-ISOP hat einige Gleichstellungsziele defi-ISOP hat einige Gleichstellungsziele defi-ISOP hat einige Gleichstellungsziele defi-
niert, bei denen es um die Erreichung vonniert, bei denen es um die Erreichung vonniert, bei denen es um die Erreichung vonniert, bei denen es um die Erreichung vonniert, bei denen es um die Erreichung von
Prozentsätzen geht, also um die ErfüllungProzentsätzen geht, also um die ErfüllungProzentsätzen geht, also um die ErfüllungProzentsätzen geht, also um die ErfüllungProzentsätzen geht, also um die Erfüllung
von Quoten. Wie stehst du zu Quoten imvon Quoten. Wie stehst du zu Quoten imvon Quoten. Wie stehst du zu Quoten imvon Quoten. Wie stehst du zu Quoten imvon Quoten. Wie stehst du zu Quoten im
Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit?Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit?Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit?Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit?Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit?

Wir haben bei der Betriebsvereinbarung der Initiative
Minderheiten Equality Targets als ein Instrument der
Antidiskriminierung eingeführt. Damit haben wir auf ein
Tool zurückgegriffen, das im Zuge der politischen
Emanzipationsprozesse und der damit einhergehenden
Kritik von MigrantInnen und Schwarzen Menschen an
paternalistischen StellvertreterInnendiskursen entwickelt

wurde. Dieses Tool stellte gleichzeitig in den Auseinan-
dersetzungen mit den unthematisierten, in „anti-
rassistischen“, „interkulturellen“ Einrichtungen wirken-
den Ausschlussmechanismen eine politische Forderung
dar. Es ging darum, zuerst einmal sichtbar zu machen,
dass und wie die Strukturen in den Einrichtungen im
Grunde genau die gesamtgesellschaftlichen Diskrimi-
nierungsmechanismen widerspiegeln, indem sie z.B.
MigrantInnen, Schwarze Menschen fast nur als Putz-
personal beschäftigen bzw. sie ehrenamtlich, als
NutzerInnen, punktuell bei Veranstaltungen als Opfer,
als exotische EntertainerInnen für Speisen oder für Pro-
jekte dekorativ mit einbeziehen. Im Prinzip sind Equality
Targets aber nicht mit Gleichstellungszielen „verstritten“.
Wir wollten nur von solchen Zugängen zu „Gleich-
stellungszielen“ weg, die sich an Quoten anlehnen. Wir
wollten über die Quoten hinaus einen Fokus auf die
Formulierung von Zielen bzw. Forderungen legen, die
sich maßgeschneidert an die Organisation richten.

Sind Quoten also grundsätzlich abzulehnen?Sind Quoten also grundsätzlich abzulehnen?Sind Quoten also grundsätzlich abzulehnen?Sind Quoten also grundsätzlich abzulehnen?Sind Quoten also grundsätzlich abzulehnen?

Es geht nicht darum, Quoten grundsätzlich abzuleh-
nen, sondern es geht darum, bad practices kritisch zu
reflektieren. Wie z.B. „Quoten-MigrantInnen“, die als
antidiskriminatorisches bzw. meist als interkulturell be-
zeichnetes Dekor der Aufrechterhaltung von Macht-
Ausbeutungsverhältnissen dienen.

Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.
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W W W W W ie bewerten Sie eine derartigeie bewerten Sie eine derartigeie bewerten Sie eine derartigeie bewerten Sie eine derartigeie bewerten Sie eine derartige
Betriebsvereinbarung als Instru-Betriebsvereinbarung als Instru-Betriebsvereinbarung als Instru-Betriebsvereinbarung als Instru-Betriebsvereinbarung als Instru-
ment, um innerhalb einer Organi-ment, um innerhalb einer Organi-ment, um innerhalb einer Organi-ment, um innerhalb einer Organi-ment, um innerhalb einer Organi-

sation möglichst diskriminierungsfrei zusation möglichst diskriminierungsfrei zusation möglichst diskriminierungsfrei zusation möglichst diskriminierungsfrei zusation möglichst diskriminierungsfrei zu
handeln – und das auf möglichst allenhandeln – und das auf möglichst allenhandeln – und das auf möglichst allenhandeln – und das auf möglichst allenhandeln – und das auf möglichst allen
Ebenen und vor allem auch präventiv?Ebenen und vor allem auch präventiv?Ebenen und vor allem auch präventiv?Ebenen und vor allem auch präventiv?Ebenen und vor allem auch präventiv?

R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: Eine Betriebsvereinbarung ist immer
ein gutes Instrument, um Dinge zu regeln und Zustän-
de zu verbessern, wenn sie gut umgesetzt und gelebt
wird. Wenn Betriebsrat und Geschäftsführung die BV
gut „verkaufen“ und vor allem „vorbildhaft“ im Sinn
der Vereinbarung handeln, wird das Thema ernst ge-

NNNNNach intensiven Vach intensiven Vach intensiven Vach intensiven Vach intensiven Vorarbeiten hat ISOPorarbeiten hat ISOPorarbeiten hat ISOPorarbeiten hat ISOPorarbeiten hat ISOP
soeben eine antidiskriminatorischesoeben eine antidiskriminatorischesoeben eine antidiskriminatorischesoeben eine antidiskriminatorischesoeben eine antidiskriminatorische
Betriebsvereinbarung fertig gestellt.Betriebsvereinbarung fertig gestellt.Betriebsvereinbarung fertig gestellt.Betriebsvereinbarung fertig gestellt.Betriebsvereinbarung fertig gestellt.

Wie ist deine Einschätzung eines solchenWie ist deine Einschätzung eines solchenWie ist deine Einschätzung eines solchenWie ist deine Einschätzung eines solchenWie ist deine Einschätzung eines solchen
VVVVVorhabens?orhabens?orhabens?orhabens?orhabens?

Mein erster Gedanke, als ich davon hörte, war: War-
um braucht ISOP eine solche Betriebsvereinbarung, eine
Einrichtung, die ja für ihr nachdrückliches Engagement
gegen Diskriminierung bekannt ist? Dann wurde mir
aber klar, dass es gerade als Konsequenz eurer Arbeit
wichtig ist, euch auch dieser Herausforderung zu stel-
len. Gut finde ich, von der Frage der Machtasymmetrie
auszugehen. Wer hat Macht in unserer Gesellschaft,
und wer nicht? Ein echter Mehrwert dieser Betriebs-
vereinbarung ist dadurch gegeben, dass Diskriminie-
rung über einzelne Gruppen hinaus bedacht wird.

Was bedeuten die Anliegen der Betriebs-Was bedeuten die Anliegen der Betriebs-Was bedeuten die Anliegen der Betriebs-Was bedeuten die Anliegen der Betriebs-Was bedeuten die Anliegen der Betriebs-
vereinbarung aus Sicht des AMS?vereinbarung aus Sicht des AMS?vereinbarung aus Sicht des AMS?vereinbarung aus Sicht des AMS?vereinbarung aus Sicht des AMS?

Das sind auch für das AMS ganz wichtige Fragen. Die
Auseinandersetzung mit eurer Betriebsvereinbarung hat
mich nachdenklich gemacht. Im Umgang mit
MigrantInnen etwa stehen wir wie die meisten Organi-

WWWWWer hat die Macht?er hat die Macht?er hat die Macht?er hat die Macht?er hat die Macht?

Robert Reithofer im Gespräch mit Karl Heinz Snobe,Robert Reithofer im Gespräch mit Karl Heinz Snobe,Robert Reithofer im Gespräch mit Karl Heinz Snobe,Robert Reithofer im Gespräch mit Karl Heinz Snobe,Robert Reithofer im Gespräch mit Karl Heinz Snobe,
Landesgeschäftsführer desLandesgeschäftsführer desLandesgeschäftsführer desLandesgeschäftsführer desLandesgeschäftsführer des
Arbeitsmarktservice SteiermarkArbeitsmarktservice SteiermarkArbeitsmarktservice SteiermarkArbeitsmarktservice SteiermarkArbeitsmarktservice Steiermark

sationen öffentlichen Rechts am Anfang. Zudem sind
wir – Stichwort Ausländerbeschäftigungsgesetz – auch
gezwungen, gesetzliche Regelungen, die immer wieder
im diskriminatorischen Diskurs stehen, zu vollziehen.
Wir haben aber begonnen, Workshops zur interkultu-
rellen Sensibilisierung von AMS-MitarbeiterInnen zu or-
ganisieren.

Gibt es beim AMS Überlegungen, Program-Gibt es beim AMS Überlegungen, Program-Gibt es beim AMS Überlegungen, Program-Gibt es beim AMS Überlegungen, Program-Gibt es beim AMS Überlegungen, Program-
me zur Nichtdiskriminierung zu entwickeln?me zur Nichtdiskriminierung zu entwickeln?me zur Nichtdiskriminierung zu entwickeln?me zur Nichtdiskriminierung zu entwickeln?me zur Nichtdiskriminierung zu entwickeln?

Bei uns gibt es vor allem genderspezifische Gleich-
stellungsziele. Da geht es darum, durch spezielle Maß-
nahmen Frauen, die in Führungspositionen unterreprä-
sentiert sind, in solche zu bringen. Unser Ziel ist es,
dass Frauen zu 50 Prozent Führungspositionen einneh-
men. Bis es so weit ist, gibt es spezielle Fördermaß-
nahmen, und es werden Frauen bei gleicher Qualifika-
tion bevorzugt.

Wäre es nicht wichtig, genderspezifischeWäre es nicht wichtig, genderspezifischeWäre es nicht wichtig, genderspezifischeWäre es nicht wichtig, genderspezifischeWäre es nicht wichtig, genderspezifische
Gleichstellungsziele als antidiskrimi-Gleichstellungsziele als antidiskrimi-Gleichstellungsziele als antidiskrimi-Gleichstellungsziele als antidiskrimi-Gleichstellungsziele als antidiskrimi-
natorische zu verallgemeinern?natorische zu verallgemeinern?natorische zu verallgemeinern?natorische zu verallgemeinern?natorische zu verallgemeinern?

Ja.

nommen und es kann auch, im Sinne der Prävention,
von vornherein einiges verhindert werden. Aber auch
hier gilt: Papier ist geduldig, daher müssen Prinzipien,
die wir in Betriebsvereinbarungen festhalten, auch ge-
lebt werden – und zwar von oben nach unten.

AKAKAKAKAK-----Stmk.:Stmk.:Stmk.:Stmk.:Stmk.: In den Bestimmungen der Arbeitsverfassung
sind Betriebsvereinbarungen zur Antidiskriminierung
nicht gesondert geregelt. Lediglich zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Maßnahmen
zur betrieblichen Frauenförderung sind im Gesetz aus-
drücklich genannt. Die Arbeiterkammer setzt sich da-
her für eine Aufnahme von Antidiskriminierungs-
maßnahmen in den Katalog des ArbVG ein. Solange

Der ISOPDer ISOPDer ISOPDer ISOPDer ISOP-Betriebsrat im Gespräch mit ÖGB-Betriebsrat im Gespräch mit ÖGB-Betriebsrat im Gespräch mit ÖGB-Betriebsrat im Gespräch mit ÖGB-Betriebsrat im Gespräch mit ÖGB-P-P-P-P-Präsident Rräsident Rräsident Rräsident Rräsident Rudolf Hundstorfer (nunudolf Hundstorfer (nunudolf Hundstorfer (nunudolf Hundstorfer (nunudolf Hundstorfer (nun
Sozialminister) und der Arbeiterkammer SteiermarkSozialminister) und der Arbeiterkammer SteiermarkSozialminister) und der Arbeiterkammer SteiermarkSozialminister) und der Arbeiterkammer SteiermarkSozialminister) und der Arbeiterkammer Steiermark

Prinzipien müssen gelebt werden -Prinzipien müssen gelebt werden -Prinzipien müssen gelebt werden -Prinzipien müssen gelebt werden -Prinzipien müssen gelebt werden -
und zwar von oben nach untenund zwar von oben nach untenund zwar von oben nach untenund zwar von oben nach untenund zwar von oben nach unten
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dies nicht umgesetzt ist, kann über diesen Bereich nur
eine so genannte „freie Betriebsvereinbarung“ abge-
schlossen werden. Aus Sicht der Arbeiterkammer ist ein
Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Förderung der
Nicht-Diskriminierung jedenfalls zu begrüßen. Auch die
Einrichtung einer betrieblichen Gleichstellungs-
kommission dient dem Ziel des Gleichbehandlungs-
gesetzes und kann die Chancengleichheit aller Beschäf-
tigten fördern. Bei Einrichtung eines/ei-
ner Gleichstellungsbeauftragten ist dar-
auf zu achten, dass dieser MitarbeiterIn
auch einen erhöhten Kündigungs- und
Entlassungsschutz zukommt. Dies ist
neben der Weisungsfreiheit eine wesent-
liche Voraussetzung zur unabhängigen
Prüfung der an ihn/sie herangetrage-
nen Aufgaben.

Gibt es im ÖGB etwas VGibt es im ÖGB etwas VGibt es im ÖGB etwas VGibt es im ÖGB etwas VGibt es im ÖGB etwas Ver-er-er-er-er-
gleichbares bzwgleichbares bzwgleichbares bzwgleichbares bzwgleichbares bzw. mit welchen. mit welchen. mit welchen. mit welchen. mit welchen
Mitteln versucht der ÖGB,Mitteln versucht der ÖGB,Mitteln versucht der ÖGB,Mitteln versucht der ÖGB,Mitteln versucht der ÖGB,
Antidiskriminierung undAntidiskriminierung undAntidiskriminierung undAntidiskriminierung undAntidiskriminierung und
Gleichstellung in der eigenenGleichstellung in der eigenenGleichstellung in der eigenenGleichstellung in der eigenenGleichstellung in der eigenen
Organisation umzusetzen?Organisation umzusetzen?Organisation umzusetzen?Organisation umzusetzen?Organisation umzusetzen?

R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: R. Hundstorfer: Wir haben vergleich-
bare Betriebsvereinbarungen im ÖGB,
wir haben in den vergangenen Jahren
verstärkt zum Thema Gender Main-
streaming in der Organisation gearbei-
tet, der Bundeskongress 2007 hat
Frauenquoten beschlossen. Viele Infor-
mationen des ÖGB gibt es in anderen
Sprachen als Deutsch und es gibt auch
Beratungen in diesen Sprachen. Das
wirkt auch bewusstseinsbildend nach
innen, wenn wir das anbieten. Wir ha-
ben Strukturen, die in den vergangenen
60 Jahren gewachsen sind – den Groß-
teil dieser Jahre waren Diversity oder
Gender keine Themen. Das muss man
ändern, aber die Verbreitung in den
Strukturen der Organisation wird Schritt
für Schritt geschehen und nicht von heu-
te auf morgen. Aber es verändert sich
etwas, man spürt schon eine gewissermaßen „jüngere,
weiblichere, weltoffenere“ Stimmung. Wir versuchen na-
türlich auch das, was wir politisch fordern, im eigenen
Bereich vorzumachen. Wir fordern die Einführung ei-
nes Vatermonats – mit dem ÖGB Betriebsrat haben wir
darüber schon eine Vereinbarung abgeschlossen. Wir
fordern zum Beispiel Rechte, was Pflegefreistellungen
für gleichgeschlechtliche PartnerInnen betrifft – auch
das werden wir im eigenen Haus regeln.

Wie stehen Sie dazu, eineWie stehen Sie dazu, eineWie stehen Sie dazu, eineWie stehen Sie dazu, eineWie stehen Sie dazu, eine
antidiskriminatorische Betriebsver-inbarungantidiskriminatorische Betriebsver-inbarungantidiskriminatorische Betriebsver-inbarungantidiskriminatorische Betriebsver-inbarungantidiskriminatorische Betriebsver-inbarung
als ÖGB bzwals ÖGB bzwals ÖGB bzwals ÖGB bzwals ÖGB bzw. als AK den Betrieben bzw. als AK den Betrieben bzw. als AK den Betrieben bzw. als AK den Betrieben bzw. als AK den Betrieben bzw.....
den BetriebsrätInnen als „Muster-den BetriebsrätInnen als „Muster-den BetriebsrätInnen als „Muster-den BetriebsrätInnen als „Muster-den BetriebsrätInnen als „Muster-
vereinbarung“ zur Vvereinbarung“ zur Vvereinbarung“ zur Vvereinbarung“ zur Vvereinbarung“ zur Verfügung zu stellenerfügung zu stellenerfügung zu stellenerfügung zu stellenerfügung zu stellen
und - ähnlich, wie bei anderen Themen -und - ähnlich, wie bei anderen Themen -und - ähnlich, wie bei anderen Themen -und - ähnlich, wie bei anderen Themen -und - ähnlich, wie bei anderen Themen -
bei der Implementierung behilflichbei der Implementierung behilflichbei der Implementierung behilflichbei der Implementierung behilflichbei der Implementierung behilflich
zu sein?zu sein?zu sein?zu sein?zu sein?

RRRRR. Hundstorfer: . Hundstorfer: . Hundstorfer: . Hundstorfer: . Hundstorfer: Dazu stehen wir absolut positiv, und
das ist ja geübte Praxis. Der ÖGB und die Gewerk-
schaften stellen den BetriebsrätInnen zu verschiedenen
Themen Muster BV zur Verfügung und unterstützen bei
der konkreten Umsetzung im Betrieb. Das ist ein wich-
tiger Teil der gewerkschaftlichen Kernaufgaben, der Un-
terstützung der BetriebsrätInnen.

AKAKAKAKAK-----Stmk.: Stmk.: Stmk.: Stmk.: Stmk.: Die Arbeiterkammer Steiermark steht allen
Betriebsratskörperschaften mit rechtlichen Auskünften zur
Verfügung. Eine solche Unterstützung kann auch
jederzeit für den Bereich des Gleichbehandlungsgesetzes
angeboten werden. Nach Erweiterung der Arbeits-
verfassung und Aufnahme der Antidiskriminierung in
den Katalog der Betriebsvereinbarungen könnten auch
Mustervereinbarungen ausgearbeitet werden bzw. ist
davon auszugehen, dass eine Musterbetriebsverein-
barung in die gängige Literatur aufgenommen wird.
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W W W W W ie bewertest du als Regional-ie bewertest du als Regional-ie bewertest du als Regional-ie bewertest du als Regional-ie bewertest du als Regional-
anwältin für Gleichbehandlunganwältin für Gleichbehandlunganwältin für Gleichbehandlunganwältin für Gleichbehandlunganwältin für Gleichbehandlung
eine derartige Betriebsverein-eine derartige Betriebsverein-eine derartige Betriebsverein-eine derartige Betriebsverein-eine derartige Betriebsverein-

barung als Instrument, um innerhalb einerbarung als Instrument, um innerhalb einerbarung als Instrument, um innerhalb einerbarung als Instrument, um innerhalb einerbarung als Instrument, um innerhalb einer
Organisation möglichst diskriminierungsfreiOrganisation möglichst diskriminierungsfreiOrganisation möglichst diskriminierungsfreiOrganisation möglichst diskriminierungsfreiOrganisation möglichst diskriminierungsfrei
zu handeln - und das auf möglichst allenzu handeln - und das auf möglichst allenzu handeln - und das auf möglichst allenzu handeln - und das auf möglichst allenzu handeln - und das auf möglichst allen
Ebenen und vEbenen und vEbenen und vEbenen und vEbenen und v.a. auch präventiv?.a. auch präventiv?.a. auch präventiv?.a. auch präventiv?.a. auch präventiv?

Eine antidiskriminatorische bzw. gleichstellungsorien-
tierte Betriebsvereinbarung ist ein sichtbares Zeichen
einer Unternehmenspolitik, ein diskriminierungsfreies
Arbeitsklima zu schaffen, das der Diskriminierung kei-
nen Raum lässt, und wenn diese trotzdem auftritt, sie
rasch zu stoppen. Sie kann sich diskriminiert fühlende
Personen ermutigen sich zu beschweren und unter-
streicht, dass diskriminierendes Verhalten nicht toleriert
wird.
(Allerdings nur, wenn sie nicht zum Geheimpapier ver-
kommt.) Dennoch sollte auch der Weg für eine externe
Unterstützung immer offen bleiben und angeboten wer-
den (vor allem hinsichtlich der Möglichkeit, dass auch
Führungskräfte diskriminieren können).

Worauf muss man deines Erachtens bei derWorauf muss man deines Erachtens bei derWorauf muss man deines Erachtens bei derWorauf muss man deines Erachtens bei derWorauf muss man deines Erachtens bei der
Implementierung besonders achten?Implementierung besonders achten?Implementierung besonders achten?Implementierung besonders achten?Implementierung besonders achten?

Der erste Schritt ist mE, dass die Führungskräfte/Projekt-
verantwortlichen sensibilisiert und informiert werden, die
Intention der Betriebsvereinbarung (BV) verstehen und
sich damit einverstanden erklären und der Erwerb ei-
nes entsprechenden Handlungsrepertoirs ermöglicht
wird, einerseits hinsichtlich des Erkennens von diskrimi-
nierungsgefährdeten Situationen, Schulungsbedarf von
MitarbeiterInnen und andererseits hinsichtlich eines
adäquaten Umgangs bei Anlassfällen.

Der zweite Schritt betrifft die
Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit aller
MitarbeiterInnen, damit diese erkennen, wann ihr
Verhalten als diskriminierend empfunden werden
könnte und
Information über die Zielsetzungen der Gesamt-
organisation im Allgemeinen (inkl. der Rechte und
Pflichten der MitarbeiterInnen) und im Konkreten
der BV (im Besonderen Beschwerdemöglichkeit und
–verfahren). Generell ist auch auf die gesetzlichen
Bestimmungen und externe Unterstützungs-
möglichkeiten hinzuweisen (s.u.)

DiskriminierungsfreieDiskriminierungsfreieDiskriminierungsfreieDiskriminierungsfreieDiskriminierungsfreie
Arbeitsbedingungen lebenArbeitsbedingungen lebenArbeitsbedingungen lebenArbeitsbedingungen lebenArbeitsbedingungen leben

Helga Schicho im Gespräch mit Elke Lujansky-LammerHelga Schicho im Gespräch mit Elke Lujansky-LammerHelga Schicho im Gespräch mit Elke Lujansky-LammerHelga Schicho im Gespräch mit Elke Lujansky-LammerHelga Schicho im Gespräch mit Elke Lujansky-Lammer

MagMagMagMagMag.a Dr.a Dr.a Dr.a Dr.a Dr.in Elke Lujansky.in Elke Lujansky.in Elke Lujansky.in Elke Lujansky.in Elke Lujansky-Lammer-Lammer-Lammer-Lammer-Lammer
Gleichbehandlungsanwaltschaft
Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt Steiermark

im Rahmen einer Konzeption eines Entwicklungs-
prozesses der Gesamtorganisation mit dem Ziel
„diskriminierungsfreie Arbeitsbedingungen zu
 leben“.
Zu überlegen ist auch, wie neue MitarbeiterInnen
in den Prozess integriert werden können.

Die Sensibilisierungs- und Informationsmaßnahmen
sollten Diskriminierung nicht nur verbieten, sondern
zusätzlich zu Informationen über Gleichstellung, Gleich-
behandlung, Antidiskriminierung, Antirassismus pro-
soziale Einstellungen und Haltungen vermitteln und so
gestaltet sein, dass sie ermöglichen, die Empathie mit
von Diskriminierung betroffenen Personen zu erhöhen
(dh. reine Information auf der rationalen Ebene genügt
nicht), um die Akzeptanz von diskriminierendem Ver-
halten zu verringern und dadurch die Wahrscheinlich-
keit des Auftretens von diskriminierendem Verhalten zu
senken.

Ebenso sind Schulungen hinsichtlich Beratungskompe-
tenz für Vertrauenspersonen/Gleichstellungsbeauftragte,
Verantwortliche im Beschwerdemanagement vorzusehen.

Wenn du an die Diskriminierungsfälle, dieWenn du an die Diskriminierungsfälle, dieWenn du an die Diskriminierungsfälle, dieWenn du an die Diskriminierungsfälle, dieWenn du an die Diskriminierungsfälle, die
zu euch getragen werden (regional undzu euch getragen werden (regional undzu euch getragen werden (regional undzu euch getragen werden (regional undzu euch getragen werden (regional und
österreichweit), denkst – meinst du, dassösterreichweit), denkst – meinst du, dassösterreichweit), denkst – meinst du, dassösterreichweit), denkst – meinst du, dassösterreichweit), denkst – meinst du, dass
derartige innerbetriebliche Regelungen diederartige innerbetriebliche Regelungen diederartige innerbetriebliche Regelungen diederartige innerbetriebliche Regelungen diederartige innerbetriebliche Regelungen die
Diskriminierungshäufigkeit senken würden?Diskriminierungshäufigkeit senken würden?Diskriminierungshäufigkeit senken würden?Diskriminierungshäufigkeit senken würden?Diskriminierungshäufigkeit senken würden?



ISOTOPIA 19

INTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWSINTERVIEWS

Ja und nein. Ja, wenn die innerbetrieblichen Regelun-
gen auch gelebt werden und nur wenn positive Erfah-
rungen (z.B. korrekte Abklärung, Wahren der Vertrau-
lichkeit, Handeln gemäß Vereinbarung) im Rahmen des
Beschwerdemanagements gemacht werden.

Nein, weil wir auch die Erfahrung machen, dass trotz
innerbetrieblicher Beschwerdeangebote betroffene Per-
sonen sich lieber an eine externe Stelle wie die Gleich-
behandlungsanwaltschaft wenden, weil die betriebs-
internen Verflechtungen und Beziehungen zu eng sind
(z.B. verantwortliche Beschwerdestelle oder Führungs-
kraft ist mit (vermutlich) diskriminierender Person be-
freundet, bildet Fahrgemeinschaft o.ä.).

Hast du in deiner mittlerweile langjährigenHast du in deiner mittlerweile langjährigenHast du in deiner mittlerweile langjährigenHast du in deiner mittlerweile langjährigenHast du in deiner mittlerweile langjährigen
Tätigkeit als GleichbehandlungsanwältinTätigkeit als GleichbehandlungsanwältinTätigkeit als GleichbehandlungsanwältinTätigkeit als GleichbehandlungsanwältinTätigkeit als Gleichbehandlungsanwältin
die Erfahrung gemacht, dass in Betrieben,die Erfahrung gemacht, dass in Betrieben,die Erfahrung gemacht, dass in Betrieben,die Erfahrung gemacht, dass in Betrieben,die Erfahrung gemacht, dass in Betrieben,
wo Diskriminierung zu einem an- undwo Diskriminierung zu einem an- undwo Diskriminierung zu einem an- undwo Diskriminierung zu einem an- undwo Diskriminierung zu einem an- und
ausgesprochenen Thema wird (z.B.ausgesprochenen Thema wird (z.B.ausgesprochenen Thema wird (z.B.ausgesprochenen Thema wird (z.B.ausgesprochenen Thema wird (z.B.

aufgrund des Tätigwerdens eurer Einrich-aufgrund des Tätigwerdens eurer Einrich-aufgrund des Tätigwerdens eurer Einrich-aufgrund des Tätigwerdens eurer Einrich-aufgrund des Tätigwerdens eurer Einrich-
tung), ein Vtung), ein Vtung), ein Vtung), ein Vtung), ein Veränderungsprozess einsetzt underänderungsprozess einsetzt underänderungsprozess einsetzt underänderungsprozess einsetzt underänderungsprozess einsetzt und
man über Gleichbehandlung und Gleich-man über Gleichbehandlung und Gleich-man über Gleichbehandlung und Gleich-man über Gleichbehandlung und Gleich-man über Gleichbehandlung und Gleich-
stellung nachzudenken beginnt?stellung nachzudenken beginnt?stellung nachzudenken beginnt?stellung nachzudenken beginnt?stellung nachzudenken beginnt?

Vereinzelt ist es in den Betrieben möglich, auch über
den konkreten Anlassfall hinaus, Anregungen für eine
Veränderung der Unternehmenspolitik zu geben. Das
gelingt eher, wenn eine Grundsensibilität gegenüber
Diskriminierung sowie strukturell diskriminierenden Be-
dingungen seitens der verantwortlichen Führungskräfte
vorhanden ist, ansonsten habe ich eher den Eindruck,
dass die (vermutliche) Diskriminierung als Anlassfall für
unsere Intervention als Einzelfall abgetan wird.

Vielen Dank für deine Ausführungen, die fürVielen Dank für deine Ausführungen, die fürVielen Dank für deine Ausführungen, die fürVielen Dank für deine Ausführungen, die fürVielen Dank für deine Ausführungen, die für
unser ISOPunser ISOPunser ISOPunser ISOPunser ISOP-----VVVVVorhaben wichtige Denkanstößeorhaben wichtige Denkanstößeorhaben wichtige Denkanstößeorhaben wichtige Denkanstößeorhaben wichtige Denkanstöße
liefern bzwliefern bzwliefern bzwliefern bzwliefern bzw. uns darin bestärken, wie wich-. uns darin bestärken, wie wich-. uns darin bestärken, wie wich-. uns darin bestärken, wie wich-. uns darin bestärken, wie wich-
tig die vielfältigen Vtig die vielfältigen Vtig die vielfältigen Vtig die vielfältigen Vtig die vielfältigen Vorgehensweisen bei derorgehensweisen bei derorgehensweisen bei derorgehensweisen bei derorgehensweisen bei der
Implementierung sind.Implementierung sind.Implementierung sind.Implementierung sind.Implementierung sind.
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ISOPISOPISOPISOPISOP-Klausur-Klausur-Klausur-Klausur-Klausur
Betriebsvereinbarung zur FörderungBetriebsvereinbarung zur FörderungBetriebsvereinbarung zur FörderungBetriebsvereinbarung zur FörderungBetriebsvereinbarung zur Förderung
der Nicht-Diskriminierung inder Nicht-Diskriminierung inder Nicht-Diskriminierung inder Nicht-Diskriminierung inder Nicht-Diskriminierung in
ISOP - INNOISOP - INNOISOP - INNOISOP - INNOISOP - INNOVVVVVAAAAATIVE SOZIALPROJEKTETIVE SOZIALPROJEKTETIVE SOZIALPROJEKTETIVE SOZIALPROJEKTETIVE SOZIALPROJEKTE

Im Oktober 2008 wurde die Betriebstvereinbarung allen ISOPIm Oktober 2008 wurde die Betriebstvereinbarung allen ISOPIm Oktober 2008 wurde die Betriebstvereinbarung allen ISOPIm Oktober 2008 wurde die Betriebstvereinbarung allen ISOPIm Oktober 2008 wurde die Betriebstvereinbarung allen ISOP-----
MitarbeiterInnen im Rahmen einer eintägigen Klausur - begleitet vonMitarbeiterInnen im Rahmen einer eintägigen Klausur - begleitet vonMitarbeiterInnen im Rahmen einer eintägigen Klausur - begleitet vonMitarbeiterInnen im Rahmen einer eintägigen Klausur - begleitet vonMitarbeiterInnen im Rahmen einer eintägigen Klausur - begleitet von
„InterACT - die Werkstatt für Theater und Soziokultur“ -  vorgestellt.„InterACT - die Werkstatt für Theater und Soziokultur“ -  vorgestellt.„InterACT - die Werkstatt für Theater und Soziokultur“ -  vorgestellt.„InterACT - die Werkstatt für Theater und Soziokultur“ -  vorgestellt.„InterACT - die Werkstatt für Theater und Soziokultur“ -  vorgestellt.

Eine Fotodokumentation von Martin Leitner mitEine Fotodokumentation von Martin Leitner mitEine Fotodokumentation von Martin Leitner mitEine Fotodokumentation von Martin Leitner mitEine Fotodokumentation von Martin Leitner mit
Blitzlichtern von Michael Wrentschur/InterACTBlitzlichtern von Michael Wrentschur/InterACTBlitzlichtern von Michael Wrentschur/InterACTBlitzlichtern von Michael Wrentschur/InterACTBlitzlichtern von Michael Wrentschur/InterACT

„„„„„Antidiskriminerung wirkt. Sie stärkt die Möglichkeiten,Antidiskriminerung wirkt. Sie stärkt die Möglichkeiten,Antidiskriminerung wirkt. Sie stärkt die Möglichkeiten,Antidiskriminerung wirkt. Sie stärkt die Möglichkeiten,Antidiskriminerung wirkt. Sie stärkt die Möglichkeiten,
Diskriminierungen sensibler wahrzunehmen und mitDiskriminierungen sensibler wahrzunehmen und mitDiskriminierungen sensibler wahrzunehmen und mitDiskriminierungen sensibler wahrzunehmen und mitDiskriminierungen sensibler wahrzunehmen und mit
ihnen aktiv umzugehen.“ihnen aktiv umzugehen.“ihnen aktiv umzugehen.“ihnen aktiv umzugehen.“ihnen aktiv umzugehen.“
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„„„„„Antidiskriminerung wirkt sich aus. Die IntensitätAntidiskriminerung wirkt sich aus. Die IntensitätAntidiskriminerung wirkt sich aus. Die IntensitätAntidiskriminerung wirkt sich aus. Die IntensitätAntidiskriminerung wirkt sich aus. Die Intensität
der Auseinandersetzung mit Formen vonder Auseinandersetzung mit Formen vonder Auseinandersetzung mit Formen vonder Auseinandersetzung mit Formen vonder Auseinandersetzung mit Formen von
Benachteiligungen nimmt zu.“Benachteiligungen nimmt zu.“Benachteiligungen nimmt zu.“Benachteiligungen nimmt zu.“Benachteiligungen nimmt zu.“

„Mögliche Nebenwirkungen„Mögliche Nebenwirkungen„Mögliche Nebenwirkungen„Mögliche Nebenwirkungen„Mögliche Nebenwirkungen
einer antidiskriminatorischeneiner antidiskriminatorischeneiner antidiskriminatorischeneiner antidiskriminatorischeneiner antidiskriminatorischen
Betriebsvereinbarung bestehenBetriebsvereinbarung bestehenBetriebsvereinbarung bestehenBetriebsvereinbarung bestehenBetriebsvereinbarung bestehen
darin, dass die Chancendarin, dass die Chancendarin, dass die Chancendarin, dass die Chancendarin, dass die Chancen
gesellschaftlich diskriminiertergesellschaftlich diskriminiertergesellschaftlich diskriminiertergesellschaftlich diskriminiertergesellschaftlich diskriminierter
Gruppen auf soziale TGruppen auf soziale TGruppen auf soziale TGruppen auf soziale TGruppen auf soziale Teilhabeeilhabeeilhabeeilhabeeilhabe
steigen.“steigen.“steigen.“steigen.“steigen.“
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Die Arbeit von ISOP wird gefördert von:Die Arbeit von ISOP wird gefördert von:Die Arbeit von ISOP wird gefördert von:Die Arbeit von ISOP wird gefördert von:Die Arbeit von ISOP wird gefördert von:

 Soziales und Arbeit
 Jugend, Frauen,

   Familie, Bildung
 Gesundheit
 Kultur

 Stadtschulamt
 Amt für Jugend und Familie
 Sozialamt
 Integration Marktgemeinde

Gratwein

Sozialhilfeverband Leibnitz

 Stadtgemeinde Leibnitz

Sozialhilfeverband Mürzzuschlag


