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es gibt viele Arten von dis-
kriminierung, die menschen 
am Arbeitsplatz erleben. 
Viele sind eindeutig und 
direkt als abwertende Be-
handlung erkennbar, manche 
kommen eher „durch die 
Hintertür“. 

text: Sarah Duregger

!
IgnorIert & AussortIert? die Antidiskriminierungsstelle Salzburg 

engagiert sich in der Sensibilisierungs- 
und Bewusstseinsarbeit und betreibt 

Vernetzung mit anderen organisationen 
und Vereinen. darüber hinaus berät sie 

Betroffene und klärt die rechtliche lage.

Beratung im ABZ – 
Haus der Möglichkeiten

Kirchenstraße 34, 5020 Salzburg  
Mo 16–18 Uhr, Di 11–13 Uhr, Mi 

14–18 Uhr 

www.antidiskriminierung-salzburg.at

Als sich Edibe um eine Lehrstelle als 
Einzelhandelskauffrau in einer Bau-
marktkette bewirbt, teilt ihr die Eigen-
tümerin mit, dass sie die Lehrstelle nur 
dann bekomme, wenn sie das Kopftuch 
nicht im Geschäft trage. „In unserem 
Geschäft tragen alle eine einheitliche 
Bekleidung und Kopfbedeckungen sind 
generell untersagt“, so die Aussage im 
Bewerbungsgespräch. 
Solche und ähnliche Fälle sind 
häufig thema bei Elisabeth rieser 
und der Antidiskriminierungsstelle 
Salzburg. Aber hat der Arbeitgeber 
überhaupt das recht, seinen Mitar-

beitern Bekleidungsvorschriften zu 
machen? „In diesem Fall kann davon 
ausgegangen werden, dass es sich um 
Diskriminierung aufgrund der religi-
onszugehörigkeit handelt“, erläutert 
rieser. „Dass das Kopftuch nicht zur 
Einheitskleidung passt, wird als Aus-
rede verwendet, denn es kann leicht 
farblich und vom Stil her angepasst 
werden. Außerdem ist es nicht zuläs-
sig, generell Kopfbedeckungen oder 
unterschiedliche Bekleidungsarten zu 
verbieten.“ Anders wäre es jedoch, 
wenn die Kleidung einer Sicherheits-
bestimmung entsprechen muss. „Es 
gibt auch eigens gemachte Kopftücher, 
die manche Voraussetzungen erfüllen. 
Können Sicherheitsbestimmungen aber 
auch mit alternativen Kopftüchern 
nicht eingehalten werden, dann wäre 
ein Verbot ein rechtfertigungsgrund für 
den Arbeitgeber“, verdeutlicht rieser 
die schwierige Lage.
Seit die Antidiskriminierungsstelle 2012 
eingerichtet wurde, wird sie mit immer 
mehr Anfragen konfrontiert. Diskriminie-

rungen in der Arbeitswelt nehmen dabei 
einen großen Bereich ein. „Häufig gibt 
es Probleme bei der Lehrstellensuche, 
wo Personen von vornherein der Zugang 
zu Stellen verwehrt wird – Stichwort 
Kopftuch“, erklärt Elisabeth rieser. Aber 
auch Diskriminierungen aufgrund einer 
Behinderung, des Geschlechts oder 
Alters sind in der Berufswelt häufig.

„Stichwort Kopftuch“

Diskriminierung ist die ungerechtfertig-
te, schlechtere oder herabwürdigende 
Behandlung einer Person aufgrund ihres 
Geschlechts, ihrer sexuellen Orientie-
rung, ihrer ethnischen oder religiösen 
Zugehörigkeit, ihrer Weltanschauung, 
ihres Alters oder einer Behinderung, 
und ist in allen Zusammenhängen und 
Phasen des Arbeitsverhältnisses – von 
der Stellenausschreibung bis zur Kündi-
gung – verboten. Manchmal werden dem 
Anschein nach neutrale Vorschriften 
herangezogen, um Personen eines be-
stimmten Merkmals zu benachteiligen, 

manchmal sind aber besonders in der 
Arbeitswelt Vorschriften oder bestimmte 
Kriterien angemessen und zum Beispiel 
aufgrund von Sicherheitsbestimmungen 
erforderlich. Das macht es – wie im ein-
gangs genannten Beispiel – nicht immer 
leicht, Diskriminierung zu definieren. 
Daneben ist sexuelle Belästigung ein 
weiterer Begriff, der in der Beratung 
von Betroffenen eine rolle spielt. Das 
hat nichts mit Flirten zu tun, vielmehr 
handelt es sich um eine Demonstration 
und das Ausnützen von Macht und 
Überlegenheit. Aber nicht nur körperli-
che Übergriffe stellen eine Belästigung 
dar. Untersagt sind darüber hinaus auch 
sexistische Bemerkungen wie „alles, 
was Frauen können, ist Kaffee kochen“. 

„Es ist wichtig, Betroffene in ihrer 

Handlungsmacht  zu stärken“

Die Bereitschaft, in Diskriminierungsfäl-
len tatsächlich vor Gericht zu gehen, ist 
meistens nicht sehr hoch. Zu schmerz-
lich sind die Erfahrungen, zu lange dau-
ern die Verfahren und zu groß ist oft die 

finanzielle Belastung. Gerade wenn junge 
Menschen betroffen sind, wird es schwie-
rig. „In einem Fall war das Mädchen so 
eingeschüchtert, dass es nichts unter-
nehmen wollte. Sie wollte die Lehrstelle 
nicht verlieren“, erzählt rieser. Diese 
letzte Konsequenz ist unter Umständen 
gar nicht notwendig. Ein klärendes 
Gespräch genügt in vielen Situationen, 
denn Ungleichbehandlung passiert oft 
unbewusst. „Wir beraten und informieren 
aber selbstverständlich in jedem Fall“, 
erläutert rieser. „Entscheidend ist, alle 
Vorfälle zumindest online zu melden, 
sodass wir einen Überblick erhalten.“ Die 
eigene Wahrnehmung ist der wichtigste 
Gradmesser, um Diskriminierung zu 
erkennen. „Man kann nicht pauschal er-

klären, was diskriminierend ist und was 
nicht“, meint Elisabeth rieser. „Nur weil 
etwas gesetzlich nicht gedeckt ist, muss 
das eigene Gefühl der Benachteiligung 
nicht gerechtfertigt sein. Es ist wichtig, 
Betroffene in ihrer Handlungsmacht 
zu stärken, dass sie überhaupt wissen, 
welche rechte sie haben.“


