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Diskriminierung seitens der Verwaltungspraxis

Diskriminierung hat viele Gesichter. Sie führt jedoch immer 
dazu, dass bestimmte Gruppen von Menschen in einer Ge-
sellschaft benachteiligt und ihnen weniger Chancen auf 
Selbstbestimmung eingeräumt werden. Diskriminierung fi n-
det dann statt, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, 
Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder Weltanschauung durch 
eine allgemeine Chancenungleichheit an einer optimalen 
Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen gehindert werden.    

Im Alltag kann Diskriminierung sehr off ene, z. Teil auch häss-
liche Formen annehmen, z.B. wenn abfällige Bemerkungen 
über Minderheiten, Behinderte und Frauen fallen und tole-
riert werden, wenn Jugendliche aufgrund ihres Aussehens 
von bestimmten Freizeitaktivitäten ausgeschlossen werden 
oder wenn MigrantInnen in Schulbüchern in einer unterge-
ordneten, stereotyp-negativen Rolle erscheinen. Leider ist 
der Alltag auch in Schleswig-Holstein nicht frei von solch of-
fenen Diskriminierungen. Diskriminierung bzw. Ungleichbe-
handlung wird auch dort vermutet, wo strukturelle Ungleich-
heiten sich über Jahre perpetuieren und durch Statistiken 
belegt werden können. Unter anderem deutet auch die PISA- 
Studie darauf hin, dass in Deutschland eine starke Korrelati-
on zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg besteht. 
Dies ist ein Indiz für eine strukturelle Ungleichbehandlung. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Deutsch-
land von 14. August 2006 hat zum Ziel, „Benachteiligungen 
aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu ver-
hindern oder zu beseitigen.“ Im Anwendungsbereich sind 
drei wesentliche Gebiete aufgeführt, in den Benachteiligun-
gen anhand des AGG bekämpft werden sollen – im Bildungs-
bereich, auf dem Arbeitsmarkt und im sozialen-öff entlichen 
Raum. 

Die Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein wurde gebeten, 
ihre Erfahrungen zur „Diskriminierung seitens der Verwal-
tungspraxis“ zu schildern. Dabei ist es häufi g schwierig, mit 

einer Reihe von Einzelbeispielen ein realistisches Gesamtbild 
aufzuzeigen. Als Migrantenselbstorganisation möchten wir 
jedoch auf einen Problemkomplex hinweisen, der in unseren 
Bemühungen um Ausbildungsplätze, Praktika und Arbeits-
plätze für junge MigrantInnen auff ällt. Bei der Integration von 
MigrantInnen in den Arbeitsmarkt werden nach wie vor zu 
wenig MigrantInnen in der öff entlichen Verwaltung beschäf-
tigt. Praktika für Jugendliche mit Migrationshintergrund in 
der Verwaltung sind ebenso selten vorhanden wie auch Aus- 
bzw. Weiterbildungsmaßnahmen. Das Interesse der Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund für eine Berufswahl in der 
öff entlichen Verwaltung wird seitens der Schulen oft nicht 
geweckt, und durch die überproportional eher schlechten 
Schulabschlüsse der SchülerInnen mit Migrantenhintergrund 
sind diese Kinder oft für einen schnellen Einstieg in die Ver-
waltung nicht vorbereitet. So erkennt man wieder den Zu-
sammenhang zwischen schulischer Chancenungleichheit, 
Misserfolg und mangelnden Perspektiven für MigrantInnen 
auf dem Arbeitsmarkt. 

Trotz einer gewissen Öff nung der Verwaltung MigrantInnen 
gegenüber, vor allem im Polizeidienst, gibt es unseres Erach-
tens nach hier noch Nachholbedarf, um die Ziele eines „inter-
cultural mainstreamings“ im Sinne des AGG auch in der öf-
fentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein zu erreichen. 
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