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I. Ausgangslage 
 
Die Stadt Nürnberg bekennt sich in ihre
daraus resultierend, zur aktiven Verwi
gerade auf der kommunalen Ebene die Menschenrechte für jede/n einzelne/n e
werden, leistet eine menschenrechtsbasierte Kommunalpolitik einen wesentl
solidarischen und gerechten Stadtgesellschaft, 
und sozialer Vielfalt geprägt ist.  
 
In sämtlichen Kerndokumenten zum Menschenrechtsschutz 
Prinzip der Nichtdiskriminierung verankert
Menschenwürde und leitet sich vom Gleichbehandlungsgrundsatz ab.
Diskriminierung Gefahren für den Zusammenhalt pluraler
Indikator dafür, inwieweit die Mehrheit bereit
gleichberechtigte Mitglieder zu akzeptieren
Teilhabe auszuschließen. Vorurteile und d
der sozialen Kohäsion einer Gesellschaft.
 
Diskriminierungsverbote und das Prinzip der Gleichbehandlung enthalten als Strukturprinzipien des 
Menschenrechtsschutzes eine übergreifende, sich auf jedes Menschenrecht beziehende Ve
Staat hat somit die Menschenrechte ohne Unterscheidungen etwa nach rassist
Geschlecht, Religion, politischer oder sonstiger Überzeug
Umständen zu achten, zu schützen und zu gewährleisten.
Erklärung der Menschenrechte (AEMR
diente als Grundlage für sämtliche universellen Menschenrechtsnormierungen, die Europäische 
Menschenrechtskonvention und es entfalte
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das im Zusammenhang mit der int
Weiterentwicklung des Schutzes aller Me
BT-Drs. 16/1780, S. 20). Mit der Verabschiedung des AGG im Jahr 2006 wurden die EG
Gleichbehandlungsrichtlinien in innerdeu
Benachteiligung nach dem AGG erstmalig über einen einklagbaren Gleichbehandlungsanspruch in 
Teilbereichen des nationalen Zivilrechts. Das AGG soll Benachteiligungen aus rassistischen Gründen, 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder beseitigen. Zu diesem rechtlichen und inhaltlichen 
Fundament der erforderlichen Beratungsarbeit kommen weitere, nicht vom AGG ode
umfasste Merkmale aus anderen Antidiskriminierungsvorschriften. Sie kommen aus dem internationalen 
Recht, dem Verfassungsrecht, dem Recht der Europäischen Union, dem Deutschen Bundes
Landesrecht sowie organisationsinternen Vorsc
 

II. Umsetzung in Nürnberg  
 
Die genannten rechtlichen Normierungen verlangen nach einer aktiven Antidiskriminierungskultur, deren 
Ziele der Abbau institutioneller und struktureller Diskriminierung ebenso sein müssen wie Beistand und 
Abhilfe im Einzelfall. Dabei handelt es sich um einen offenen Prozess, der 
Fällen und bekanntwerdenden Zuständen 
von Antidiskriminierungsvorschriften und darauf basierenden Entscheid
eine bei der Stadt angesiedelte mit Ombudsfunktion ausgestat
dass 34 % aller diskriminierungsrelevanten Vorfälle in Nürnberg Mehrfach
Diskriminierung aufweisen, Anlaufstelle für alle Diskriminierungsverb
Ratsuchenden tragen zunächst ein Rechtsproblem vor
auch ein tieferliegendes psychologische
einer Verbitterung erreichen sowie Gewalt
Menschenrechtsbüro hier als Ultima Ratio
neben einer juristischen Grundqualifikation
Anlaufstelle. 
 

hrem Leitbild zu ihrer besonderen geschichtlichen 
aktiven Verwirklichung der Menschenrechte. Ausgehend von der Annahme, da

gerade auf der kommunalen Ebene die Menschenrechte für jede/n einzelne/n erfahrbar und spürbar 
leistet eine menschenrechtsbasierte Kommunalpolitik einen wesentlichen Beitra

esellschaft, einer Gesellschaft, die zunehmend von ethnischer, religiöser 

Menschenrechtsschutz sind der Gleichbehandlungsgrundsatz und das 
inzip der Nichtdiskriminierung verankert. Diskriminierungsschutz hat als Ausgangspunkt immer die 

Menschenwürde und leitet sich vom Gleichbehandlungsgrundsatz ab. Umgekehrt sind 
Diskriminierung Gefahren für den Zusammenhalt pluraler und demokratischer Gesellschaften. Sie 

, inwieweit die Mehrheit bereit ist, soziale, ethnische, kulturelle und religiöse Minderheiten als 
gleichberechtigte Mitglieder zu akzeptieren und zu beteiligen, oder im Gegenteil, sie von gleichb

e und das Phänomen der Diskriminierung sind sensible Messinstrumente 
sellschaft. 

Prinzip der Gleichbehandlung enthalten als Strukturprinzipien des 
Menschenrechtsschutzes eine übergreifende, sich auf jedes Menschenrecht beziehende Ve
Staat hat somit die Menschenrechte ohne Unterscheidungen etwa nach rassistischen Zuschreibungen, 
Geschlecht, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, Herkunft, Eigentum, Geburt oder sonstigen 
Umständen zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Das Diskriminierungsverbot der A

EMR) wurde von einer bloßen Deklaration zu Völkergew
Grundlage für sämtliche universellen Menschenrechtsnormierungen, die Europäische 

entfaltete seine Wirkung über die EG-Richtlinien bis in das deutsche 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das im Zusammenhang mit der internationalen 
Weiterentwicklung des Schutzes aller Menschen vor Diskriminierung steht (so die Gesetzesbegründung, 

Drs. 16/1780, S. 20). Mit der Verabschiedung des AGG im Jahr 2006 wurden die EG
Gleichbehandlungsrichtlinien in innerdeutsches Recht umgesetzt. Damit verfügen Betroffene von 
Benachteiligung nach dem AGG erstmalig über einen einklagbaren Gleichbehandlungsanspruch in 
Teilbereichen des nationalen Zivilrechts. Das AGG soll Benachteiligungen aus rassistischen Gründen, 

des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder beseitigen. Zu diesem rechtlichen und inhaltlichen 

derlichen Beratungsarbeit kommen weitere, nicht vom AGG ode
umfasste Merkmale aus anderen Antidiskriminierungsvorschriften. Sie kommen aus dem internationalen 
Recht, dem Verfassungsrecht, dem Recht der Europäischen Union, dem Deutschen Bundes
Landesrecht sowie organisationsinternen Vorschriften. 

 

rechtlichen Normierungen verlangen nach einer aktiven Antidiskriminierungskultur, deren 
Ziele der Abbau institutioneller und struktureller Diskriminierung ebenso sein müssen wie Beistand und 

Einzelfall. Dabei handelt es sich um einen offenen Prozess, der – anhand von auflaufenden 
Fällen und bekanntwerdenden Zuständen – immer wieder neu aus dem Rechtssystem mit einer Vielzahl 
von Antidiskriminierungsvorschriften und darauf basierenden Entscheidungen zu finden ist. Dies erfordert 

lte mit Ombudsfunktion ausgestattete Beratungsstelle, die in Hinblick darauf, 
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des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder beseitigen. Zu diesem rechtlichen und inhaltlichen 

derlichen Beratungsarbeit kommen weitere, nicht vom AGG oder dessen Schutzbereich 
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III. Arbeitsweise / Instrumentarium
 
Diskriminierung kann in allen Handlungen, Äußerungen oder Unterlassungen liegen, die einen Menschen
wegen eines oder mehrerer in den Verbotslisten enthaltenen Merkmale herabwürdigen, benachteiligen, 
belästigen oder bedrohen. Das AGG verwendet anstelle des Begriffs der „Diskriminierung“ den Begriff der 
„Benachteiligung“. Dieser Begriff ist enger, denn eine Benachteiligung kann gerecht
Benachteiligungsbegriff wählt damit einen objektiv vergleichenden Ansatz und setzt sich damit vom im 
Diskriminierungsbegriff anklingenden herabwürdigenden Verhalten ab.
 
Ausgerichtet am Aufgabenspektrum des Menschenrechtsbüros der Stadt N
Beauftragter für Diskriminierungsfragen bestellt. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt Nürnberg und auf Diskriminierungsereignisse, die im Stadtgebiet stattfinden. Das auch 
von außen geforderte Verständnis dieser Einrichtung ist das einer niedrigschwelligen, 
weisungsunabhängigen und umfassend vernetzten Beratungsstelle. Sie fungiert im ersten Schritt zunächst 
als Clearingstelle. Ziel ist es, den Sachverhalt zu erfragen, Diskriminierungsr
den Ratsuchenden Interventionen festzulegen. Das Instrumentarium 
Eskalationsstufe von Einzelberatung/ 
den Einsatz von Mediation/ Moderation/
insbesondere bei massiven psychischen oder soziologischen Betroffenheiten durch einen virtuellen 
„Runden Tisch Profiling und Fallanalyse“. Dieser Runde Tisch sowie der bereits in Nürnberg e
Arbeitskreis Täter/innen waren Vorstufen zu einem in der Struktur nun vorhandenen, derzeit in der Phase 
der Rechtsformbildung befindlichen Bedrohungsmanagements. Dieses soll ausgebildete Erstbe
werterinnen/ Erstbewerter in die Lage versetzen, unk
schweren zielgerichteten Gewalttaten in sich tragen, über den Krisendienst Mittelfranken einem 
Expertenkreis zuzuweisen. Dieser übernimmt dann
Fallmanagement. Damit fungiert die Beratungsstelle in vieler Hinsicht als 
Einrichtung. Von der Prävention, die sich beispielsweise in Schwer
über Beratung und Mediation bis hin zu einem zuständigen Kreis mit Expertise für drohende Gewalttaten 
verfügt die Beratungsstelle über ein gestuftes System konflikt
 
Die Schwerpunktthemenjahre umfassten bisher
 
2012: Alter und seine Auswirkungen
Mit einer Themenfilm- und Gesprächsreihe und einem Symposium „Menschenrechte in der Pflege“ erfolgte 
eine Schwerpunktsetzung mit der Thematik Altersdiskriminierung und Pflegeethik.
 
2013: Behinderung / Inklusion 
Menschenrechtsbüro und Nürnberger Menschenrechtszentrum führten in Kooperation mit der Lebenshilfe 
und dem Deutschen Institut für Menschenrechte einen Fachtag mit dem Thema „Inklusion als 
Menschenrecht“ durch. 
 
2014: Wohnen 
Wohnen und Wohnungsmarkt wurden in einer 
Wohnungsmarkt“ thematisiert. Veröffentlichungen, insbesondere im Organ des Deutschen Mieterbundes 
Nürnberg und Umgebung e.V. schlossen sich an.
 
2015: Gewalt / Bedrohung / Trauma
Gewalt und Traumatisierung wurden in einer Mediationsklausur „Aufstellungsarbeit für Menschen mit 
traumatischen Erfahrungen“ zum Gegenstand gemacht; anwendbare Verfahren wurden entwickelt. Im 
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen wurde ein Bedrohungsmanagement in die Wege geleitet.
 
2016: Moderierende Begleitung eines Rates der Religionen in Nürnberg als Ausdruck einer neuen 
religiösen Vielfalt in der Stadt   
 
 
 

Arbeitsweise / Instrumentarium  

Diskriminierung kann in allen Handlungen, Äußerungen oder Unterlassungen liegen, die einen Menschen
en Verbotslisten enthaltenen Merkmale herabwürdigen, benachteiligen, 

belästigen oder bedrohen. Das AGG verwendet anstelle des Begriffs der „Diskriminierung“ den Begriff der 
„Benachteiligung“. Dieser Begriff ist enger, denn eine Benachteiligung kann gerecht
Benachteiligungsbegriff wählt damit einen objektiv vergleichenden Ansatz und setzt sich damit vom im 
Diskriminierungsbegriff anklingenden herabwürdigenden Verhalten ab. 

des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg ist seit 17.05.2011 ein 
Beauftragter für Diskriminierungsfragen bestellt. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt Nürnberg und auf Diskriminierungsereignisse, die im Stadtgebiet stattfinden. Das auch 

forderte Verständnis dieser Einrichtung ist das einer niedrigschwelligen, 
weisungsunabhängigen und umfassend vernetzten Beratungsstelle. Sie fungiert im ersten Schritt zunächst 
als Clearingstelle. Ziel ist es, den Sachverhalt zu erfragen, Diskriminierungsrelevanz zu eruieren und mit 
den Ratsuchenden Interventionen festzulegen. Das Instrumentarium reicht – je nach Spezifik und 

 Verweis-beratung/ Einigungsunterstützung/ Schlichtungsversuch über 
deration/ Coaching bis zur Begutachtung der jeweiligen Problematik 

insbesondere bei massiven psychischen oder soziologischen Betroffenheiten durch einen virtuellen 
„Runden Tisch Profiling und Fallanalyse“. Dieser Runde Tisch sowie der bereits in Nürnberg e

nnen waren Vorstufen zu einem in der Struktur nun vorhandenen, derzeit in der Phase 
der Rechtsformbildung befindlichen Bedrohungsmanagements. Dieses soll ausgebildete Erstbe

Erstbewerter in die Lage versetzen, unklare bedrohliche Situationen, 
schweren zielgerichteten Gewalttaten in sich tragen, über den Krisendienst Mittelfranken einem 

. Dieser übernimmt dann zusammen mit den Erstbewertenden das 
ngiert die Beratungsstelle in vieler Hinsicht als eine konfliktentschärfende

. Von der Prävention, die sich beispielsweise in Schwer-punktthemenjahren
über Beratung und Mediation bis hin zu einem zuständigen Kreis mit Expertise für drohende Gewalttaten 
verfügt die Beratungsstelle über ein gestuftes System konfliktbehandelnder Instrumente.

Schwerpunktthemenjahre umfassten bisher 

2012: Alter und seine Auswirkungen  
und Gesprächsreihe und einem Symposium „Menschenrechte in der Pflege“ erfolgte 

eine Schwerpunktsetzung mit der Thematik Altersdiskriminierung und Pflegeethik.

echtsbüro und Nürnberger Menschenrechtszentrum führten in Kooperation mit der Lebenshilfe 
und dem Deutschen Institut für Menschenrechte einen Fachtag mit dem Thema „Inklusion als 

Wohnen und Wohnungsmarkt wurden in einer Fachgruppendiskussion „Diskriminierung auf dem 
Wohnungsmarkt“ thematisiert. Veröffentlichungen, insbesondere im Organ des Deutschen Mieterbundes 
Nürnberg und Umgebung e.V. schlossen sich an. 

2015: Gewalt / Bedrohung / Trauma  
den in einer Mediationsklausur „Aufstellungsarbeit für Menschen mit 

traumatischen Erfahrungen“ zum Gegenstand gemacht; anwendbare Verfahren wurden entwickelt. Im 
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen wurde ein Bedrohungsmanagement in die Wege geleitet.

Moderierende Begleitung eines Rates der Religionen in Nürnberg als Ausdruck einer neuen 

Diskriminierung kann in allen Handlungen, Äußerungen oder Unterlassungen liegen, die einen Menschen 
en Verbotslisten enthaltenen Merkmale herabwürdigen, benachteiligen, 

belästigen oder bedrohen. Das AGG verwendet anstelle des Begriffs der „Diskriminierung“ den Begriff der 
„Benachteiligung“. Dieser Begriff ist enger, denn eine Benachteiligung kann gerechtfertigt sein; der 
Benachteiligungsbegriff wählt damit einen objektiv vergleichenden Ansatz und setzt sich damit vom im 

ürnberg ist seit 17.05.2011 ein 
Beauftragter für Diskriminierungsfragen bestellt. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt Nürnberg und auf Diskriminierungsereignisse, die im Stadtgebiet stattfinden. Das auch 

forderte Verständnis dieser Einrichtung ist das einer niedrigschwelligen, 
weisungsunabhängigen und umfassend vernetzten Beratungsstelle. Sie fungiert im ersten Schritt zunächst 
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eine Schwerpunktsetzung mit der Thematik Altersdiskriminierung und Pflegeethik. 

echtsbüro und Nürnberger Menschenrechtszentrum führten in Kooperation mit der Lebenshilfe 
und dem Deutschen Institut für Menschenrechte einen Fachtag mit dem Thema „Inklusion als 

Fachgruppendiskussion „Diskriminierung auf dem 
Wohnungsmarkt“ thematisiert. Veröffentlichungen, insbesondere im Organ des Deutschen Mieterbundes 

den in einer Mediationsklausur „Aufstellungsarbeit für Menschen mit 
traumatischen Erfahrungen“ zum Gegenstand gemacht; anwendbare Verfahren wurden entwickelt. Im 
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen wurde ein Bedrohungsmanagement in die Wege geleitet. 

Moderierende Begleitung eines Rates der Religionen in Nürnberg als Ausdruck einer neuen 



 

 

IV. Dokumentation und Auswertung
 
Dokumentarisch erfasst werden in der Auswertung der Gesamtzahl die Vorfälle mit 
Diskriminierungsrelevanz. Innerhalb d
Geschlecht und Altersverteilung, vor allem die Diskriminierungsmerkmale, die betroffenen Lebensbereiche, 
Diskriminierungsformen, rechtliche Einschätzung un
beigefügte Aufstellung enthält eine zusammenfassende Auswertung der in den fünf Jahren von Mai 2011 bis 
April 2016 von der Beratungsstelle bearbeiteten 
180 vorgetragenen Sachverhalten zuzüglich gesonderter Mediationsfälle beträgt i
Fälle. Hiervon weisen 572 Fälle und damit fast 60 % nachvollziehbare Diskriminierungsrelevanz im Sinne 
der Erfassungskriterien auf. 
 
Erfasst werden 
– direkte Ungleichbehandlung 
– mittelbare Diskriminierung mit benachteiligender Wirkung auf den/die Betroffenen
– rechtliche Diskriminierung 
– Belästigung und sexuelle Belästigung
– Beleidigung und verbale Verletzung der Würde
– Mobbing und verwandte Formen
– benachteiligendes Verhalten durch Behördenvertreter/innen
– mangelhafte oder fehlende Barrierefreiheit
– physische Gewalterfahrung ge
 
Hinsichtlich der Merkmale liegen – in Einfach
wegen ethnischer Herkunft/Hautfarbe/Nationalität/Aufenthaltsstatus an erster Stelle, gefolgt von chronischer 
Krankheit und sozialem Status in jeweils gleich hoher Fallzahl. Hierauf folgen nach Häufigkeit Geschlecht, 
Behinderung, Lebensalter, Religion, Wel
„ethnische Herkunft“ mit seinen Untergruppen lag
Fälle. Bemerkenswert sind auch die im Vergleich relativ hohen Fallzahlen von sozialem St
chronischer Krankheit. 
 
Unter den betroffenen definierten Lebensbereichen stehen Klagen über nichtstädtische und städtische 
Ämter/Behörden einschließlich Gerichten und Polizei an erster Stelle, gefolgt von Problemen um 
Ausbildung/Bildung/Arbeitsplatz. An dritter Stelle steht das Thema Gesundheits
Nahraum, Wohnungsmarkt, Nachbarschaft, Freizeit/
öffentlicher Raum, Medien und öffentliche Verkehrsmittel. Hier gab es Veränderunge
Vergleich zu früheren Erhebungen. Auffallend ist der nunmehr exponierte Platz des Gesundheitswesens, 
der mit dem Merkmal „Chronische Krankheit
 
Über den gesamten Zeitraum betrachtet, gingen die Fälle diskri
insbesondere am definierten Merkmalssystem orientiert, leicht zurück, während 
hoher Zahl von Klagen über Diskriminierung 
die nicht dem definierten System entsprach, zunahm. Hier deutet sich möglicherweise eine erhöhte 
Sensibilisierung für Benachteiligungen in Bereichen an, denen das Regelungs
keine normierte Benachteiligung zugesteht. Im Sinne der eingangs 
Weiterentwicklungsnotwendigkeit unserer Diskriminierungs
betrachten. Nach einer ersten Sichtung finden sich hier vermehrt Fälle, die mit entwürdigendem, 
herabsetzenden Verhalten und fehlendem re
umgangssprachlich geprägten Diskriminierungsbegriff, noch nicht aber dem objektiveren 
Benachteiligungsbegriff des AGG entsprechen. 
nachvollzogenen Behördenentscheidungen, mangelndem interkulturellen Verständnis oder Überforderungs
problematiken im Eltern-Kind-Verhältnis zu tun haben. 
denen wahnhafte Störungen zugrundeliegen. Hier ist es oft schwer, entgegen der häufig anzutreffenden 
Voreingenommenheit gegenüber Menschen mit psychischen Störungen, 
Diskriminierungsverhalten dennoch zu eruieren
 

Dokumentation und Auswertung  

Dokumentarisch erfasst werden in der Auswertung der Gesamtzahl die Vorfälle mit 
nerhalb dieser werden, neben Größen wie Anzahl der betroffenen Personen, 

vor allem die Diskriminierungsmerkmale, die betroffenen Lebensbereiche, 
Diskriminierungsformen, rechtliche Einschätzung und durchgeführte Interventionen festgehalten
beigefügte Aufstellung enthält eine zusammenfassende Auswertung der in den fünf Jahren von Mai 2011 bis 

bearbeiteten Fälle. Die Gesamtzahl von pro Jahr fast gleichbleibend 
180 vorgetragenen Sachverhalten zuzüglich gesonderter Mediationsfälle beträgt im Gesamtz

Fälle und damit fast 60 % nachvollziehbare Diskriminierungsrelevanz im Sinne 

mittelbare Diskriminierung mit benachteiligender Wirkung auf den/die Betroffenen

Belästigung und sexuelle Belästigung 
Beleidigung und verbale Verletzung der Würde 
Mobbing und verwandte Formen 

des Verhalten durch Behördenvertreter/innen 
mangelhafte oder fehlende Barrierefreiheit 
physische Gewalterfahrung gegen Person oder Sachen/Eigentum 

in Einfach- und Mehrfachbetroffenheit – empfundene Diskri
wegen ethnischer Herkunft/Hautfarbe/Nationalität/Aufenthaltsstatus an erster Stelle, gefolgt von chronischer 
Krankheit und sozialem Status in jeweils gleich hoher Fallzahl. Hierauf folgen nach Häufigkeit Geschlecht, 
Behinderung, Lebensalter, Religion, Weltanschauung sowie sexuelle Orientierung/

seinen Untergruppen lag von Anbeginn an deutlich über der Hälfte der erfassten 
Bemerkenswert sind auch die im Vergleich relativ hohen Fallzahlen von sozialem St

Unter den betroffenen definierten Lebensbereichen stehen Klagen über nichtstädtische und städtische 
Ämter/Behörden einschließlich Gerichten und Polizei an erster Stelle, gefolgt von Problemen um 

n dritter Stelle steht das Thema Gesundheits-wesen, dann 
Nahraum, Wohnungsmarkt, Nachbarschaft, Freizeit/ Sport/ Disco, private Dienstleistungen und Güter, 

ffentliche Verkehrsmittel. Hier gab es Veränderunge
Vergleich zu früheren Erhebungen. Auffallend ist der nunmehr exponierte Platz des Gesundheitswesens, 

hronische Krankheit“ zu korrelieren scheint.  

Über den gesamten Zeitraum betrachtet, gingen die Fälle diskriminierungsrelevanter Bewertung, die sich 
insbesondere am definierten Merkmalssystem orientiert, leicht zurück, während – 
hoher Zahl von Klagen über Diskriminierung – in gleichem Maß die Zahl empfundener Ungleichbehandlung, 

ht dem definierten System entsprach, zunahm. Hier deutet sich möglicherweise eine erhöhte 
Sensibilisierung für Benachteiligungen in Bereichen an, denen das Regelungs- und Begriffssystem noch 
keine normierte Benachteiligung zugesteht. Im Sinne der eingangs dargestellten 
Weiterentwicklungsnotwendigkeit unserer Diskriminierungs-systematik ist auch dieser Bereich eingehend zu 
betrachten. Nach einer ersten Sichtung finden sich hier vermehrt Fälle, die mit entwürdigendem, 
herabsetzenden Verhalten und fehlendem respektvollen Umgang zu tun haben, die zwar einem bislang 
umgangssprachlich geprägten Diskriminierungsbegriff, noch nicht aber dem objektiveren 
Benachteiligungsbegriff des AGG entsprechen. Hier findet sich auch eine Vielzahl von Fällen, die mit nicht 

lzogenen Behördenentscheidungen, mangelndem interkulturellen Verständnis oder Überforderungs
Verhältnis zu tun haben. Diese scheinen sich auch aus Fällen zu ergeben, 

denen wahnhafte Störungen zugrundeliegen. Hier ist es oft schwer, entgegen der häufig anzutreffenden 
Voreingenommenheit gegenüber Menschen mit psychischen Störungen, diesen gegenüber stattgefundenes 

zu eruieren und Unterstützung zu leisten.  

Dokumentarisch erfasst werden in der Auswertung der Gesamtzahl die Vorfälle mit 
neben Größen wie Anzahl der betroffenen Personen, 

vor allem die Diskriminierungsmerkmale, die betroffenen Lebensbereiche, 
d durchgeführte Interventionen festgehalten. Die 

beigefügte Aufstellung enthält eine zusammenfassende Auswertung der in den fünf Jahren von Mai 2011 bis 
Fälle. Die Gesamtzahl von pro Jahr fast gleichbleibend ca. 

m Gesamtzeitraum 971 
Fälle und damit fast 60 % nachvollziehbare Diskriminierungsrelevanz im Sinne 

mittelbare Diskriminierung mit benachteiligender Wirkung auf den/die Betroffenen 

empfundene Diskri-minierungen 
wegen ethnischer Herkunft/Hautfarbe/Nationalität/Aufenthaltsstatus an erster Stelle, gefolgt von chronischer 
Krankheit und sozialem Status in jeweils gleich hoher Fallzahl. Hierauf folgen nach Häufigkeit Geschlecht, 

tanschauung sowie sexuelle Orientierung/ Identität. Das Merkmal 
von Anbeginn an deutlich über der Hälfte der erfassten 

Bemerkenswert sind auch die im Vergleich relativ hohen Fallzahlen von sozialem Status und 

Unter den betroffenen definierten Lebensbereichen stehen Klagen über nichtstädtische und städtische 
Ämter/Behörden einschließlich Gerichten und Polizei an erster Stelle, gefolgt von Problemen um 

wesen, dann der private 
Disco, private Dienstleistungen und Güter, 

ffentliche Verkehrsmittel. Hier gab es Veränderungen in der Reihenfolge im 
Vergleich zu früheren Erhebungen. Auffallend ist der nunmehr exponierte Platz des Gesundheitswesens, 

minierungsrelevanter Bewertung, die sich 
 bei nahezu gleichbleibend 

in gleichem Maß die Zahl empfundener Ungleichbehandlung, 
ht dem definierten System entsprach, zunahm. Hier deutet sich möglicherweise eine erhöhte 

und Begriffssystem noch 

systematik ist auch dieser Bereich eingehend zu 
betrachten. Nach einer ersten Sichtung finden sich hier vermehrt Fälle, die mit entwürdigendem, 

spektvollen Umgang zu tun haben, die zwar einem bislang 
umgangssprachlich geprägten Diskriminierungsbegriff, noch nicht aber dem objektiveren 

eine Vielzahl von Fällen, die mit nicht 
lzogenen Behördenentscheidungen, mangelndem interkulturellen Verständnis oder Überforderungs-

scheinen sich auch aus Fällen zu ergeben, 
denen wahnhafte Störungen zugrundeliegen. Hier ist es oft schwer, entgegen der häufig anzutreffenden 

gegenüber stattgefundenes 



 

 

 
 
Im Bereich der vorgenommenen Interventionen bleibt deutlich, dass die überwiegende Mehrheit ein 
Beratungsgespräch sucht, häufig verbunden mit dem Wunsch, dass sich die Beratungsstelle gegenübe
dem/der Beschuldigten oder der beschuldigten Organisation einschaltet und eine Stellungnahme 
herbeiführt. Hier hat sich die Ansiedlung der Beratungsstelle beim Bürgermeister
zielführend erwiesen.  
Im Übrigen ergab die Auswertung, dass unt
Ungleichbehandlung deutlich führt, gefolgt von rechtlich begründeter Ungleichbehandlung. Hinsichtlich der 
rechtlichen Einschätzung zeigte sich, dass rund ein Viertel der Fälle AGG
immerhin fast 20 % von strafrechtlicher Bedeutung, während sich 52 % der Fälle über viele andere 
Rechtsgebiete verteilen, schwerpunktmäßig sicherlich die ganze Breite des Sozialrechts und des 
allgemeinen Bürgerlichen Rechts sowie des Arbeitsrechts, a
oder steuerrechtliche Bezüge umfasst.
 
 

V. Koordinierungsstelle Gemeinwesen
 
Von zunehmender inhaltlicher und zahlenmäßiger Bedeutung ist die Bearbeitung von Konfliktfällen mittels 
Mediation. Als freiwilliges, außergerichtliches Verfahren bietet es sich in geeigneten Diskriminierungsfällen 
aus der Bearbeitung heraus bei bestimmten Konstellationen an
als Konfliktparteien oder mit Konfliktgeschehen befasste 
Beratungseinrichtungen direkt mit dem Wunsch nach Einleitung eines Mediationsverfahrens.
ergeben sich Mediationsgespräche aus Beratungssituationen in Diskrimini
Situationen, denen keine Diskriminierung vorausging. Diese Fälle sind jedoch mehrheitlich interkulturell 
konflikthaft, häufig auch von Drohung
Beratungsstelle, in denen Mediation bzw. mediative Verfahren eine R
nachvollziehbar diskriminierungs-relevant.
nachhaltig bearbeiten zu können wurde das bereits bestehende Netzwerk
2012 im Rahmen des Bundesprogramms „Toleranz fördern ̶
weiterer Mediatorinnen und Mediatoren 
unterschiedlicher kultureller Hintergründe und Herkunfts
Schwerpunkterweiterungen auf neue, zeitaktuelle Inhalte vorgenommen werden konnten. 
Mit der Zusammenführung der bestehenden und der neuen Gruppe konnte nun beim Beauftragten für 
Diskriminierungsfragen die „Koordinierungsstelle Gemeinwesen
bei Konflikten in der Nachbarschaft, im Stadtteil und in interkulturellen Zusammen
werden. Ziel war es, die ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren in die kommun
mit einzubeziehen und in einem Netzwerk zu verbinden. Aufgabe sollte es sein, dem Gegeneinander in der 
Nachbarschaft, dem Separieren der Menschen nach Ethnien, den Vorurteilen auf Grund verschiedener 
Herkunft und den Konflikten mit rassistischem Hintergrund zu begegnen. Hierfür sind die 
Konfliktvermittlerinnen und Konfliktvermittler in der Lage, ihre jeweilige kulturelle und sprachliche Herkunft 
und ihren jeweiligen sozialen Kontext einzusetzen, um konfliktbeladene Themen zu bearbeiten,
Beispiel in der Nachbarschaft, in Vereinen, im Umfeld von Behörden, Freizeit
Bildungseinrichtungen, am Arbeitsplatz, im sozialen Nahraum einschließlich derjenigen Trennungs
Scheidungsgeschehen, in denen es in der Regel um Kinder (Sor
Aufenthaltsbestimmungsrecht) mit interkulturelle
solchen Fällen immer dann tätig, wenn eine Mediation durch wirtschaftlich arbeitende Rechtsanwälte zum 
Beispiel aus finanziellen Gründen nicht zustande käme.
 
Die zusammengeführte Gruppe verfügt nun über Kompetenzen in 24 Sprachen
Tätigkeit des Netzwerks durch wissenschaftliche Arbeiten, deren Erkenntnisse dann wieder in die 
Arbeit eingespeist wurden, zum Beispiel bei
Bevölkerungsgruppen eines Herkunftslandes, rassistische
Äußerungen in Kommunikationsmedien, Diskriminierung und Gewalt in Paarbeziehungen, F
Nachbarschaft. Beispielhaft genannt sei
den Bewohnerinnen und Bewohnern einer 

Im Bereich der vorgenommenen Interventionen bleibt deutlich, dass die überwiegende Mehrheit ein 
Beratungsgespräch sucht, häufig verbunden mit dem Wunsch, dass sich die Beratungsstelle gegenübe
dem/der Beschuldigten oder der beschuldigten Organisation einschaltet und eine Stellungnahme 

Hier hat sich die Ansiedlung der Beratungsstelle beim Bürgermeister-amt als überaus 

Im Übrigen ergab die Auswertung, dass unter den verschiedenen Diskriminierungsformen die direkte 
Ungleichbehandlung deutlich führt, gefolgt von rechtlich begründeter Ungleichbehandlung. Hinsichtlich der 
rechtlichen Einschätzung zeigte sich, dass rund ein Viertel der Fälle AGG-relevant waren, aber
immerhin fast 20 % von strafrechtlicher Bedeutung, während sich 52 % der Fälle über viele andere 
Rechtsgebiete verteilen, schwerpunktmäßig sicherlich die ganze Breite des Sozialrechts und des 
allgemeinen Bürgerlichen Rechts sowie des Arbeitsrechts, aber im Einzelfall durchaus auch erbrechtliche 
oder steuerrechtliche Bezüge umfasst. 

Koordinierungsstelle Gemeinwesen -Mediation Nürnberg 

Von zunehmender inhaltlicher und zahlenmäßiger Bedeutung ist die Bearbeitung von Konfliktfällen mittels 
s freiwilliges, außergerichtliches Verfahren bietet es sich in geeigneten Diskriminierungsfällen 

aus der Bearbeitung heraus bei bestimmten Konstellationen an; in anderen Fällen kommen Einzelpersonen 
als Konfliktparteien oder mit Konfliktgeschehen befasste Stellen wie Polizei, Ämter oder 
Beratungseinrichtungen direkt mit dem Wunsch nach Einleitung eines Mediationsverfahrens.

sich Mediationsgespräche aus Beratungssituationen in Diskriminierungsfällen, andererseits 
ne Diskriminierung vorausging. Diese Fälle sind jedoch mehrheitlich interkulturell 

konflikthaft, häufig auch von Drohungen oder Gewalt geprägt. Von 217 Fällen seit Tätigkeitsbeginn der 
Beratungsstelle, in denen Mediation bzw. mediative Verfahren eine Rolle gespielt haben, waren 

relevant. Um diese Konfliktfälle interkulturell kompetent, sens
wurde das bereits bestehende Netzwerk „Interkulturelle Mediation

sprogramms „Toleranz fördern  ̶Kompetenz stärken“ durch die Ausbildung 
Mediatorinnen und Mediatoren erweitert. Die Teilnehmenden brachten auf Grund völlig 

unterschiedlicher kultureller Hintergründe und Herkunftsberufe Interkulturalität bereits mit ein, so dass
auf neue, zeitaktuelle Inhalte vorgenommen werden konnten. 

Mit der Zusammenführung der bestehenden und der neuen Gruppe konnte nun beim Beauftragten für 
„Koordinierungsstelle Gemeinwesen-Mediation Nürnberg (GMN) / Vermittlung 

bei Konflikten in der Nachbarschaft, im Stadtteil und in interkulturellen Zusammen
werden. Ziel war es, die ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren in die kommun

einzubeziehen und in einem Netzwerk zu verbinden. Aufgabe sollte es sein, dem Gegeneinander in der 
Nachbarschaft, dem Separieren der Menschen nach Ethnien, den Vorurteilen auf Grund verschiedener 

sistischem Hintergrund zu begegnen. Hierfür sind die 
Konfliktvermittlerinnen und Konfliktvermittler in der Lage, ihre jeweilige kulturelle und sprachliche Herkunft 
und ihren jeweiligen sozialen Kontext einzusetzen, um konfliktbeladene Themen zu bearbeiten,

n der Nachbarschaft, in Vereinen, im Umfeld von Behörden, Freizeit-, Sport
Bildungseinrichtungen, am Arbeitsplatz, im sozialen Nahraum einschließlich derjenigen Trennungs
Scheidungsgeschehen, in denen es in der Regel um Kinder (Sorgerecht, Umgangsrecht, 

interkulturellem Hintergrund geht. Prinzipiell werden die Mediator/innen in 
solchen Fällen immer dann tätig, wenn eine Mediation durch wirtschaftlich arbeitende Rechtsanwälte zum 

llen Gründen nicht zustande käme. 

Die zusammengeführte Gruppe verfügt nun über Kompetenzen in 24 Sprachen. Begleitet wurde die 
Tätigkeit des Netzwerks durch wissenschaftliche Arbeiten, deren Erkenntnisse dann wieder in die 

, zum Beispiel bei Vermittlungsgesprächen zwischen unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen eines Herkunftslandes, rassistischen Äußerungen am Arbeitsplatz,
Äußerungen in Kommunikationsmedien, Diskriminierung und Gewalt in Paarbeziehungen, F

sei ein Konfliktvermitt-lungsgespräch zwischen den 
den Bewohnerinnen und Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete sowie der

Im Bereich der vorgenommenen Interventionen bleibt deutlich, dass die überwiegende Mehrheit ein 
Beratungsgespräch sucht, häufig verbunden mit dem Wunsch, dass sich die Beratungsstelle gegenüber 
dem/der Beschuldigten oder der beschuldigten Organisation einschaltet und eine Stellungnahme 

amt als überaus 

er den verschiedenen Diskriminierungsformen die direkte 
Ungleichbehandlung deutlich führt, gefolgt von rechtlich begründeter Ungleichbehandlung. Hinsichtlich der 

relevant waren, aber auch 
immerhin fast 20 % von strafrechtlicher Bedeutung, während sich 52 % der Fälle über viele andere 
Rechtsgebiete verteilen, schwerpunktmäßig sicherlich die ganze Breite des Sozialrechts und des 

ber im Einzelfall durchaus auch erbrechtliche 

Von zunehmender inhaltlicher und zahlenmäßiger Bedeutung ist die Bearbeitung von Konfliktfällen mittels 
s freiwilliges, außergerichtliches Verfahren bietet es sich in geeigneten Diskriminierungsfällen 

in anderen Fällen kommen Einzelpersonen 
Stellen wie Polizei, Ämter oder 

Beratungseinrichtungen direkt mit dem Wunsch nach Einleitung eines Mediationsverfahrens. Einerseits 
erungsfällen, andererseits aus 

ne Diskriminierung vorausging. Diese Fälle sind jedoch mehrheitlich interkulturell 
oder Gewalt geprägt. Von 217 Fällen seit Tätigkeitsbeginn der 

gespielt haben, waren 120 Fälle 
Um diese Konfliktfälle interkulturell kompetent, sensibel und 

Interkulturelle Mediation“ im Jahr 
durch die Ausbildung 16 

Die Teilnehmenden brachten auf Grund völlig 
berufe Interkulturalität bereits mit ein, so dass 

auf neue, zeitaktuelle Inhalte vorgenommen werden konnten.  
Mit der Zusammenführung der bestehenden und der neuen Gruppe konnte nun beim Beauftragten für 

Mediation Nürnberg (GMN) / Vermittlung 
bei Konflikten in der Nachbarschaft, im Stadtteil und in interkulturellen Zusammen-hängen“ geschaffen 
werden. Ziel war es, die ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren in die kommunale Aufgabenstruktur 

einzubeziehen und in einem Netzwerk zu verbinden. Aufgabe sollte es sein, dem Gegeneinander in der 
Nachbarschaft, dem Separieren der Menschen nach Ethnien, den Vorurteilen auf Grund verschiedener 

sistischem Hintergrund zu begegnen. Hierfür sind die 
Konfliktvermittlerinnen und Konfliktvermittler in der Lage, ihre jeweilige kulturelle und sprachliche Herkunft 
und ihren jeweiligen sozialen Kontext einzusetzen, um konfliktbeladene Themen zu bearbeiten, zum 

, Sport- und 
Bildungseinrichtungen, am Arbeitsplatz, im sozialen Nahraum einschließlich derjenigen Trennungs- und 

gerecht, Umgangsrecht, 
Prinzipiell werden die Mediator/innen in 

solchen Fällen immer dann tätig, wenn eine Mediation durch wirtschaftlich arbeitende Rechtsanwälte zum 

Begleitet wurde die 
Tätigkeit des Netzwerks durch wissenschaftliche Arbeiten, deren Erkenntnisse dann wieder in die praktische 

zwischen unterschiedlichen 
n Äußerungen am Arbeitsplatz, bedrohende 

Äußerungen in Kommunikationsmedien, Diskriminierung und Gewalt in Paarbeziehungen, Familien und 
zwischen den Nachbarschaften, 

für Geflüchtete sowie der für die  



 

 

 
 
Belegung zuständigen Behörde. In die Themenl
Bürgerverein, Bürgermeisteramt, Ordnungsamt und Erlebnis Nürnberg, 
gemeinsamen Kampagne zur Reduzierung der Lärmbelästigung in der Nürnberger Altstadt 
hatte. Eine weitere Gruppenmediation mit vielen Beteiligten zur Auflösung einer komplexen Konfliktsituation 
im Stadtteil St. Leonhard ist bereits konzipiert
 

VI. Ergebnisse und Schlussfolgerungen
 

Pro Jahr wurden fast gleichbleibend ca. 180 Sachverhalte 
nachvollziehbare Diskriminierungsrelevanz im Sinne der Erfassungskriterien aufwiesen. Bei leichtem 
Rückgang der Fälle mit diskriminierungsrelevanter Bewertung blieb die Zahl von Klagen über 
Diskriminierung gleich hoch. Dies belegt, dass 
Diskriminierungsfälle könnten in einer bestimmten Anzahl von Jahren „abgearbeitet“ werden, nicht trägt. Die 
Entwicklung zeigt vielmehr, dass – unabhängig von einer Dunkelziffer, die mit
immer wieder neu diskriminiert wird, dieselben
gesellschaftliche Gruppen. Allerdings verschieben sich definierte Merkmalsbereiche zugunsten neu 
entstehender Angriffsflächen. Dies verlangt
angepasst an sich verändernde oder neu entstehenden Notsituationen
 
Aus der bis dato erfolgten Auswertung ergeben sich folgende Signifikanzen:
 

1. Mit einem durchschnittlichen Anteil von 
Herkunft“ unter den betroffenen Diskriminierungsmerkmalen mit Abstand gleichbleibend an erster 
Stelle. Der Anteil einer Mehrfachdiskriminierung liegt bei „Ethnischer Herkunft“ bei 78

2. An der Spitze der betroffenen Lebensbereiche innerhalb dieses Merkmalsbereichs, der zusammen 
mit seinen Untergruppen Hautfarbe, Sprache/Akzent, Nationalität und Aufenthaltsstatus erfasst wird, 
liegen städtische und nichtstädtische Behörden (ca. gleichgewic
Spitze.  

3. Bei Betrachtung aus Sicht des Lebensbereichs „Behörden“ beträgt der Anteil „Ethnische Herkunft“ 7
% (gefolgt von „Chronische Krankheit“ mit 

4. Im Lebensbereich „Wohnen“ beträ
„Sozialer Status mit 35 % und „Chronische Krankheit“ mit 24 %).

5. Im Bereich Bildung (einschließlich Ausbildungsplatz
73 % (Arbeitsplatz gesamt 61 
gesamt: Behinderung 17 %, Lebensalter 15

6. In den Bereichen Bildung und Arbeitsplatz fällt in Kombination mit dem Merkmal „Ethnische Herkunft“ 
weiterhin auf, dass deutlich mehr Frauen al
Lebensbereiche hinweg das Geschlechterverhältnis (mit Ausnahme Intersexualität und 
Transsexualität) entsprechend dem Geschlechterverhältnis in der deutschen Gesellschaft mit 
leichtem Unterschied weitgehend ausgegl

7. Innerhalb der erfassten Altersgruppen liegt sowohl im Durchschnitt aller Merkmalsbereiche als auch 
im Merkmalsbereich „Ethnische Herkunft“ die Altersgruppe „Unter 18“ personenzahlenmäßig an der 
Spitze. Dieser Aspekt wird nochmals betont
Betroffenheitsanteil „Ethnische Herkunft“. Betroffen sind diese jungen Menschen teilweise 
eigenständig, teilweise als Familienmitglieder. Es wäre daher von entsprechend großer Bedeutung, 
auf diesen Personenkreis höchstes Augenmerk zu richten. Wie auch die Mediationspraxis zeigt, sind 
Opfer interkultureller Paar-, Familien
Kinder (oft auch unfreiwillige Auslöser durch ihre 

 
Bei Zusammenschau der bereits bisher sichtbaren Auffälligkeiten stechen die großen Parameter „E
Herkunft“ in mehr als drei Viertel der Fälle 
mit Behörden“ ins Auge. 
 
 

. In die Themenliste gehört auch die Mediation zwischen Altstadtwirten, 
Bürgerverein, Bürgermeisteramt, Ordnungsamt und Erlebnis Nürnberg, welche die 

zur Reduzierung der Lärmbelästigung in der Nürnberger Altstadt 
Eine weitere Gruppenmediation mit vielen Beteiligten zur Auflösung einer komplexen Konfliktsituation 

konzipiert.  

Ergebnisse und Schlussfolgerungen  

Pro Jahr wurden fast gleichbleibend ca. 180 Sachverhalte vorgetragen, von denen rund 60 % 
nachvollziehbare Diskriminierungsrelevanz im Sinne der Erfassungskriterien aufwiesen. Bei leichtem 

ierungsrelevanter Bewertung blieb die Zahl von Klagen über 
belegt, dass eine simple Formel, die in einem Gemeinwesen vorhandenen 

Diskriminierungsfälle könnten in einer bestimmten Anzahl von Jahren „abgearbeitet“ werden, nicht trägt. Die 
unabhängig von einer Dunkelziffer, die mit 80 % angenommen wird 

dieselben Personen oder Personenkreise, aber auch neue
Allerdings verschieben sich definierte Merkmalsbereiche zugunsten neu 

Dies verlangt nach einer Weiterentwicklung der Antidiskriminierungsarbeit, 
sich verändernde oder neu entstehenden Notsituationen. 

Aus der bis dato erfolgten Auswertung ergeben sich folgende Signifikanzen: 

Mit einem durchschnittlichen Anteil von 67 % über die zurückliegenden fünf Jahre liegt „Ethnische 
Herkunft“ unter den betroffenen Diskriminierungsmerkmalen mit Abstand gleichbleibend an erster 
Stelle. Der Anteil einer Mehrfachdiskriminierung liegt bei „Ethnischer Herkunft“ bei 78
An der Spitze der betroffenen Lebensbereiche innerhalb dieses Merkmalsbereichs, der zusammen 
mit seinen Untergruppen Hautfarbe, Sprache/Akzent, Nationalität und Aufenthaltsstatus erfasst wird, 
liegen städtische und nichtstädtische Behörden (ca. gleichgewichtig) mit mehr als der Hälfte an der 

Bei Betrachtung aus Sicht des Lebensbereichs „Behörden“ beträgt der Anteil „Ethnische Herkunft“ 7
% (gefolgt von „Chronische Krankheit“ mit 21 % und „Sozialer Status“ mit 18 %).
Im Lebensbereich „Wohnen“ beträgt der Merkmalsbereich „Ethnische Herkunft“ 69

% und „Chronische Krankheit“ mit 24 %). 
reich Bildung (einschließlich Ausbildungsplatzsuche) liegt der Anteil „Ethnische Herkunft“ bei 

 %), gefolgt von Behinderung und Geschlecht mit je 15 % (Arbeitsplatz 
17 %, Lebensalter 15 %). 

In den Bereichen Bildung und Arbeitsplatz fällt in Kombination mit dem Merkmal „Ethnische Herkunft“ 
mehr Frauen als Männer betroffen sind, während über alle 

hinweg das Geschlechterverhältnis (mit Ausnahme Intersexualität und 
entsprechend dem Geschlechterverhältnis in der deutschen Gesellschaft mit 

weitgehend ausgeglichen ist.  
Innerhalb der erfassten Altersgruppen liegt sowohl im Durchschnitt aller Merkmalsbereiche als auch 
im Merkmalsbereich „Ethnische Herkunft“ die Altersgruppe „Unter 18“ personenzahlenmäßig an der 

r Aspekt wird nochmals betont durch den mit Abstand unter allen Merkmalen größten 
Betroffenheitsanteil „Ethnische Herkunft“. Betroffen sind diese jungen Menschen teilweise 
eigenständig, teilweise als Familienmitglieder. Es wäre daher von entsprechend großer Bedeutung, 

nenkreis höchstes Augenmerk zu richten. Wie auch die Mediationspraxis zeigt, sind 
, Familien- und Nachbarschaftsstreitigkeiten in den meisten Fällen die 

Kinder (oft auch unfreiwillige Auslöser durch ihre bloße Existenz, etwa in Nachbarschaften).

Bei Zusammenschau der bereits bisher sichtbaren Auffälligkeiten stechen die großen Parameter „E
der Fälle durch Mehrfachbetroffenheit sowie der Lebensbereich „

die Mediation zwischen Altstadtwirten, 
welche die Verabredung einer 

zur Reduzierung der Lärmbelästigung in der Nürnberger Altstadt zum Ergebnis 
Eine weitere Gruppenmediation mit vielen Beteiligten zur Auflösung einer komplexen Konfliktsituation 

vorgetragen, von denen rund 60 % 
nachvollziehbare Diskriminierungsrelevanz im Sinne der Erfassungskriterien aufwiesen. Bei leichtem 

ierungsrelevanter Bewertung blieb die Zahl von Klagen über 
Formel, die in einem Gemeinwesen vorhandenen 

Diskriminierungsfälle könnten in einer bestimmten Anzahl von Jahren „abgearbeitet“ werden, nicht trägt. Die 
80 % angenommen wird – 

Personen oder Personenkreise, aber auch neue 
Allerdings verschieben sich definierte Merkmalsbereiche zugunsten neu 

nach einer Weiterentwicklung der Antidiskriminierungsarbeit, 

die zurückliegenden fünf Jahre liegt „Ethnische 
Herkunft“ unter den betroffenen Diskriminierungsmerkmalen mit Abstand gleichbleibend an erster 
Stelle. Der Anteil einer Mehrfachdiskriminierung liegt bei „Ethnischer Herkunft“ bei 78 %. 
An der Spitze der betroffenen Lebensbereiche innerhalb dieses Merkmalsbereichs, der zusammen 
mit seinen Untergruppen Hautfarbe, Sprache/Akzent, Nationalität und Aufenthaltsstatus erfasst wird, 

htig) mit mehr als der Hälfte an der 

Bei Betrachtung aus Sicht des Lebensbereichs „Behörden“ beträgt der Anteil „Ethnische Herkunft“ 72 
mit 18 %). 

reich „Ethnische Herkunft“ 69 % (gefolgt von 

suche) liegt der Anteil „Ethnische Herkunft“ bei 
), gefolgt von Behinderung und Geschlecht mit je 15 % (Arbeitsplatz 

In den Bereichen Bildung und Arbeitsplatz fällt in Kombination mit dem Merkmal „Ethnische Herkunft“ 
s Männer betroffen sind, während über alle 

hinweg das Geschlechterverhältnis (mit Ausnahme Intersexualität und 
entsprechend dem Geschlechterverhältnis in der deutschen Gesellschaft mit 

Innerhalb der erfassten Altersgruppen liegt sowohl im Durchschnitt aller Merkmalsbereiche als auch 
im Merkmalsbereich „Ethnische Herkunft“ die Altersgruppe „Unter 18“ personenzahlenmäßig an der 

durch den mit Abstand unter allen Merkmalen größten 
Betroffenheitsanteil „Ethnische Herkunft“. Betroffen sind diese jungen Menschen teilweise 
eigenständig, teilweise als Familienmitglieder. Es wäre daher von entsprechend großer Bedeutung, 

nenkreis höchstes Augenmerk zu richten. Wie auch die Mediationspraxis zeigt, sind 
und Nachbarschaftsstreitigkeiten in den meisten Fällen die 

Nachbarschaften). 

Bei Zusammenschau der bereits bisher sichtbaren Auffälligkeiten stechen die großen Parameter „Ethnische 
Mehrfachbetroffenheit sowie der Lebensbereich „Umgang 



 

 

 
 
Zweifellos beruht der hohe Anteil von Klagen aus diesem
das „Gegenüber“ am klarsten definiert ist, einen Namen und eine Dienstbezeichnung hat und häufig auch 
eine schriftliche Verfügung/Bescheid vorliegt. Unabhängi
liegen, dass Behördenentscheidungen für Menschen aus anderen Hoheitsstrukturen häufig nicht 
nachvollziehbar sind, als ungerecht empfunden werden, nicht in ihrem rechtlichen Zusammenhang erkannt 
oder ihrem Wortsinn nach verstanden werden. In vielen Fällen besteht auch eine andere Vorstellung über 
die Durchgriffsfähigkeit von Beschwerdestellen, die sich in einem freiheitlich
anders darstellt als in einem autoritären. Die betroffenen M
zufolge, häufig aus Systemen, in denen
schon schlimme Folgen nach sich ziehen kann, andererseits, wenn eine Beschwerde „erfolgreich“ ist,
rigoroser durchgegriffen wird. Empfehlenswert scheint hier die Entwicklung 
Entscheidungen verständlicher und nachvollziehbarer mach
Rechtssystems stellen. Dies würde die Akzeptanz des hiesigen 
verbessern. 
 

VII. Fazit 
 
Die Stadt Nürnberg übernahm mit der Einrichtung einer merkmalsübergreifend und intersektional 
arbeitenden Antidiskriminierungsstelle 
ihres Bestehens ist es gelungen, die definierten Diskriminierungsverbote in einem gewissen Umfang stärker 
in der Stadtgesellschaft zu verankern.
ganze Reihe von Kommunen, darunter Großstädte (z.B. Stuttgart), die sich über die hiesige Struktur und 
Arbeitsweise kundig gemacht haben und vom Beauftragten für Diskriminierungsfragen zum Aufbau eigener 
Strukturen beraten wurden. Von Anfang 
städtischen Beratungs-stellen und der
 
Die Beratungsstelle beim Menschenrechtsbüro 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Konfliktlösungs
Vertrauen in die demokratischen Strukturen und zeigt Wege auf für ein respekt
Miteinander. Dies ist vor dem Hintergrund der 
zunehmende Pluralisierung mit ethnischer, kultureller und religiöser Vielfalt
Spannungen, aber auch dem Aufkeimen politischer Extre
Menschenfeindlichkeit ein nicht zu unter
Chancengleichheit bleibt sicherlich eine auf noch nicht absehbare Zeit zu leistende Aufgabe 
einer diskriminierungs-armen Gesellschaft ist noch lang. Au
Antidiskriminierungsstelle angezeigte individuelle Leiderfahrung als Unrechtserfahrung im Sinne der 
Gesetze einzustufen ist: Die Stadt Nürnberg 
Diskriminierung ernst nimmt, sie bietet damit auch den schwachen und von Marginalisierung bedrohten 
Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle. 
 

 
 

beruht der hohe Anteil von Klagen aus diesem Lebensbereich auch darauf, dass bei Behörden 
das „Gegenüber“ am klarsten definiert ist, einen Namen und eine Dienstbezeichnung hat und häufig auch 

vorliegt. Unabhängig davon scheint ein signifikantes Problem darin zu 
liegen, dass Behördenentscheidungen für Menschen aus anderen Hoheitsstrukturen häufig nicht 
nachvollziehbar sind, als ungerecht empfunden werden, nicht in ihrem rechtlichen Zusammenhang erkannt 

Wortsinn nach verstanden werden. In vielen Fällen besteht auch eine andere Vorstellung über 
die Durchgriffsfähigkeit von Beschwerdestellen, die sich in einem freiheitlich-rechtsstaatlichen System 
anders darstellt als in einem autoritären. Die betroffenen Menschen kommen, auch eigenen Schilderungen 

in denen einerseits allein das Auflehnen gegen eine hoheitliche Anordnung 
schon schlimme Folgen nach sich ziehen kann, andererseits, wenn eine Beschwerde „erfolgreich“ ist,

Empfehlenswert scheint hier die Entwicklung von Konzepten
Entscheidungen verständlicher und nachvollziehbarer machen und stärker in den Zusammenh

. Dies würde die Akzeptanz des hiesigen rechtsstaatlichen Gefüges 

mit der Einrichtung einer merkmalsübergreifend und intersektional 
kriminierungsstelle im Jahr 2011 eine Vorreiterrolle in ganz Bayern. In den fünf Jahren 

gelungen, die definierten Diskriminierungsverbote in einem gewissen Umfang stärker 
in der Stadtgesellschaft zu verankern. Aufmerksam auf die Arbeit der Nürnberger Einrichtung 
ganze Reihe von Kommunen, darunter Großstädte (z.B. Stuttgart), die sich über die hiesige Struktur und 
Arbeitsweise kundig gemacht haben und vom Beauftragten für Diskriminierungsfragen zum Aufbau eigener 

Von Anfang an wurde eine enge Kooperationsbeziehung mit den spezifischen 
stellen und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aufgebaut.

Die Beratungsstelle beim Menschenrechtsbüro setzt einen zentralen menschenrechtlichen Auftrag um und
einen wichtigen Beitrag zur Konfliktlösungs- und Friedensarbeit in der Kommune

Vertrauen in die demokratischen Strukturen und zeigt Wege auf für ein respekt-volles und tolerantes 
Hintergrund der aktuellen gesellschafts-politischen Entwicklungen wie 

zunehmende Pluralisierung mit ethnischer, kultureller und religiöser Vielfalt und all den damit verbundenen 
, aber auch dem Aufkeimen politischer Extre-mismen und Phänomene

nicht zu unter-schätzender Wert. Die Umsetzung von Gleichbehandlung und 
eine auf noch nicht absehbare Zeit zu leistende Aufgabe 

armen Gesellschaft ist noch lang. Auch wenn nicht jede bei der 
Antidiskriminierungsstelle angezeigte individuelle Leiderfahrung als Unrechtserfahrung im Sinne der 

Die Stadt Nürnberg zeigt mit dieser Einrichtung nicht nur,
mmt, sie bietet damit auch den schwachen und von Marginalisierung bedrohten 
eine Anlaufstelle.  

auch darauf, dass bei Behörden 
das „Gegenüber“ am klarsten definiert ist, einen Namen und eine Dienstbezeichnung hat und häufig auch 

g davon scheint ein signifikantes Problem darin zu 
liegen, dass Behördenentscheidungen für Menschen aus anderen Hoheitsstrukturen häufig nicht 
nachvollziehbar sind, als ungerecht empfunden werden, nicht in ihrem rechtlichen Zusammenhang erkannt 

Wortsinn nach verstanden werden. In vielen Fällen besteht auch eine andere Vorstellung über 
rechtsstaatlichen System 

auch eigenen Schilderungen 
einerseits allein das Auflehnen gegen eine hoheitliche Anordnung 

schon schlimme Folgen nach sich ziehen kann, andererseits, wenn eine Beschwerde „erfolgreich“ ist, 
von Konzepten, die behördliche 

und stärker in den Zusammenhang unseres 
rechtsstaatlichen Gefüges deutlich 

mit der Einrichtung einer merkmalsübergreifend und intersektional 
e Vorreiterrolle in ganz Bayern. In den fünf Jahren 

gelungen, die definierten Diskriminierungsverbote in einem gewissen Umfang stärker 
der Nürnberger Einrichtung wurden eine 

ganze Reihe von Kommunen, darunter Großstädte (z.B. Stuttgart), die sich über die hiesige Struktur und 
Arbeitsweise kundig gemacht haben und vom Beauftragten für Diskriminierungsfragen zum Aufbau eigener 

eine enge Kooperationsbeziehung mit den spezifischen 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes aufgebaut.  

setzt einen zentralen menschenrechtlichen Auftrag um und 
und Friedensarbeit in der Kommune. Sie befördert das 

volles und tolerantes 
politischen Entwicklungen wie 

all den damit verbundenen 
mismen und Phänomenen der gruppenbezogenen 

Die Umsetzung von Gleichbehandlung und 
eine auf noch nicht absehbare Zeit zu leistende Aufgabe und der Weg zu 

jede bei der 
Antidiskriminierungsstelle angezeigte individuelle Leiderfahrung als Unrechtserfahrung im Sinne der 

zeigt mit dieser Einrichtung nicht nur, dass sie den Schutz vor 
mmt, sie bietet damit auch den schwachen und von Marginalisierung bedrohten 


