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Jamal kommt nicht in die Disco, weil er schwarz ist, Fatma muss trotz gutem 

Hochschulabschluss putzen gehen, weil sie ein Kopftuch trägt oder Nedim sucht seit Monaten 

vergeblich nach einer Wohnung. Das sind keine Einzelfälle. Das weiß auch die Leiterin der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), Christine Lüders.  

Deshalb hat sie gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (agah) 

in Frankfurt am Main das neugegründete Netzwerk gegen Diskriminierung Hessen 

vorgestellt. Mehr als sechzig beteiligte Organisationen wollen gemeinsam Benachteiligungen 

aufgrund der ethnischen Herkunft und der Religionszugehörigkeit abbauen und Menschen 

Hilfe bei Diskriminierung anbieten. 

Dazu baut die agah ein flächendeckendes Netzwerk in Hessen auf. Projektpartner sind neben 

Religionsgemeinschaften und Ausländerbeiräten auch Sportverbände oder der DGB Hessen-

Thüringen. Gemeinsam wollen sie Beratungsangebote ausbauen, qualifizieren und einem 

breiten Publikum bekannt machen. Außerdem sind eine Beratungshotline und ein mobiles 

Beratungsangebot geplant. 

„Wer in Beruf und Alltag in diskriminierender Weise beleidigt, beschimpft, übergangen oder 

unfair behandelt wird, der muss oft ganz alleine damit fertig werden“, sagte Christine Lüders. 

Es sei entscheidend, Menschen Beratung anzubieten. Die Antidiskriminierungsstelle des 



Bundes fördert deshalb deutschlandweit die Gründung von Netzwerken gegen 

Diskriminierung. Neben dem hessischen Netzwerk nehmen in diesen Wochen weitere neun 

Netzwerke ihre Arbeit auf. 

Antidiskriminierung sei ein Thema, das Unverständnis hervorruft, so der Vorsitzende der 

agah, Corrado Di Benedetto bei der Vorstellung des Projekts am Montag. Diskriminierung sei 

jedoch nach wie vor fester Bestandteil des täglichen Miteinanders. Wer dies leugne, ignoriere 

die hessische Realität. „Wir brauchen eine neue Kultur des Umgangs und der 

Auseinandersetzung im Kampf gegen Diskriminierung“, so Di Benedetto abschließend. (hs) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





 

 



 



Presse 2. Förderphase 

 

 

 
Echo Online - Kein Step-Aerobic mit Kopftuch bei der VHS http://www.echo-

online.de/region/darmstadt/Kein-Step-Aerobic-mit-K...  
DARMSTADT 03. April 2013 | Von Alexandra Welsch |  

Volkshochschule – Nermin Engin fühlt sich von Kurs-Leiterin diskriminiert – VHS-Chef 
und Stadt bed  

Mit Kopftucht außen vor: Diese Erfahrung, hier symbolisch dargestellt in einer 

Fotomontage, hat öffentlichen Sportkurs gemacht. Fotomontage: Roman Grösser  

Nermin Engin hatte Probleme mit den Schultern und sollte einen 

Sportkurs Krankenkasse und verwies auf die Volkshochschule 

(VHS). Prima, dachte si Darmstädterin mit Blick in das Angebot. 

Doch ihr wurde die Teilnahme verweigert. Der Grund: Engin trägt 

Kopftuch.  

DARMSTADT. Nermin Engin hatte Probleme mit den Schultern und sollte 

einen Sport Krankenkasse und verwies auf die Volkshochschule (VHS). 

Prima, dachte sich die 43 in das Angebot. Denn da stand unter anderem 

Step-Aerobic für Frauen, was sie scho mochte. Doch diesmal wurde ihr die 

Teilnahme verweigert. Der Grund: Engin trägt Kopftuch. 

 



AbwehrendeHandbewegungen  

Den Vorgang schildert die Frau, die seit 37 Jahren in Deutschland lebt, 

so: Vor Beginn des Kurses hatte sie sich telefonisch bei der VHS 
erkundigt, ob sie vor einer verbindlichen Anmeldung erst mal 

reinschnuppern könne. Es hieß, das sei kein Problem, der Kurs sei noch 
nicht voll. Also ging sie am 1. Oktober 2012 zum ersten Kurstag – mit 

ihrer Schwester, die auch teilnehmen wollte.  

„Wir waren happy“, sagt Engin. Doch was sie dann erlebte, war für sie 
„sehr enttäuschend“, wie sie entrüstet feststellt. Bereits an der Tür 

seien sie von der Kursleiterin mit einer abwehrenden Handbewegung 

gestoppt worden. Die Frau, eine ältere Dame, habe ihnen daraufhin 
mitgeteilt, sie dürften mit Kopftuch nicht teilnehmen. Das sei 

unhygienisch.  

„Wir waren ratlos“, erinnert sich Nermin Engin. Die Kursleiterin habe 
noch angemerkt, dass sie schon öfter Kopftuchträgerinnen weggeschickt 

habe. Und ihnen schließlich die Tür vor der Nase zugemacht. „Wir haben 
gedacht, das kann nicht ernst gemeint sein.“  

Nermin Engin kam gar nicht dazu, zu erklären, dass sie schon mehrfach 
mit Kopftuch an Sportkursen teilgenommen hat, übrigens auch an 

gemischtgeschlechtlichen. Dass sie Sportkleidung dabei hatte und auch 
ein spezielles Kopftuch. Und dass sie gar auf ein Haarkleid verzichtet 

hätte, wenn der Saal von außen nicht einsichtig wäre. 

Keine Entschuldigungder Kursleiterin 

Die Schwestern empfanden das Verhalten als zutiefst diskriminierend 

und nahmen umgehend Kontakt zum VHS-Leiter auf. Ein paar Tage 
später kam es zu einem Gesprächstermin. „Er war sehr freundlich und 

hat sich entschuldigt“, berichtet Engin. Allerdings wollte sie vor allem 
eine Entschuldigung der Kursleiterin. „Da sagte er, das wird sie nicht 

machen.“ Und außerdem sei der Kurs mittlerweile voll. 

Die Darmstädterin wollte das nicht auf sich beruhen lassen. Sie schickte 

einen Beschwerdebrief an mehrere Institutionen, darunter die Grünen 
und den städtischen Bürgerbeauftragten. Auch an das Büro des für die 

VHS zuständigen Dezernenten Rafael Reißer wandte sie sich. Doch 
niemand nahm Stellung. „Das hat mich sehr enttäuscht“, stellt sie fest. 

„Ich fühlte mich überhaupt nicht ernst genommen.“  

Bewegung in die Sache sei erst gekommen, als Uli Franke von den 
Linken eingeschaltet wurde – allerdings nicht durch Nermin Engin, 

sondern von der Kursleiterin, eine studierte Ägyptologin. Diese hatte 
sich, so berichtet Franke dem ECHO, an ihn gewandt auf der Suche 

nach Rechtssicherheit im Umgang mit Kopftüchern bei öffentlichen 



Sportkursen. Die Linken-Fraktion hat hierzu Ende Februar eine kleine 

Anfrage an den Magistrat gerichtet, die noch nicht beantwortet wurde. 

Nermin Engin hatte sich unterdessen an eine Anwältin gewandt, die 

Schadensersatz wegen Diskriminierung fordert. Und Monate nach ihrer 
Beschwerde erhielt sie dann auch Stellungnahmen vom Bürgerbüro und 

von Rafael Reißer. Diese schrieben ihr, dass nach Prüfung des 
Rechtsamts Anhaltspunkte auf ein vorwerfbares Fehlverhalten nicht 

erkennbar seien.  

Doch hätten die Vorwürfe bei der VHS große Betroffenheit und viele 

Gespräche ausgelöst. Als Konsequenz werde es ein Rundschreiben an 
alle VHS-Gesundheitskursleiter geben, „um sie für Themen der 

Integration und der Sportkleidung zu sensibilisieren“. Außerdem werde 
im Kursprogramm künftig ein Hinweistext zum Thema sportgerechte 

Kleidung eingefügt.  

Dieser findet sich dort mittlerweile tatsächlich: „Um Verletzungen zu 
vermeiden, müssen nicht sportgerechte Kopfbedeckungen abgelegt 

werden“, steht dort. Aber was heißt das für Kopftuchträgerinnen? Engin 
hatte ein aus ihrer Sicht sportgerechtes Kopftuch dabei, das in Kursen 

zuvor bereits akzeptiert wurde. Und bei Olympia 2012 in London durfte 

eine saudi-arabische Sportlerin mit Kopftuch sogar Judo machen. 

„Wie sollen sich Frauen integrieren, wenn sie nicht mal so einen Kurs 
machen dürfen?“, lautet Nermin Engins enttäuschtes Fazit. Sie fühle 

sich eigentlich sehr wohl in Deutschland. „Aber das hat mir gezeigt: Du 
wirst nicht anerkannt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ob Fitnessstudio, Verein oder Uni-Sport: Alle vom ECHO befragten 

Darmstädter Sportstätten gaben an, dass Frauen auch mit Kopftuch 
Angebote wahrnehmen dürfen. Wie berichtet, war das einer 

Darmstädter Muslima bei einem Step-Aerobic-Kurs der Volkshochschule 
verweigert worden. Die Stadt begründet dies nach wie vor mit 

Sicherheitsbedenken. 
DARMSTADT.  

 
Kopftuchtragen beim Sport ist kein Problem: Dies ist die durchgängige 

Antwort bei einer ECHO-Umfrage unter Anbietern in Darmstadt. Ob 
Fitnessstudio, Verein oder Uni-Sport – die fünf befragten Einrichtungen 

geben an, dass Frauen mit Kopftuch an ihren Angeboten teilnehmen 
dürfen. Anlass der Befragung ist die Abweisung einer Muslima mit 

Kopftuch bei einem Step-Aerobic-Kurs der Volkshochschule, die nun auf 
Schadenersatz wegen Diskriminierung klagt (wir berichteten). 

„Ich wüsste nicht, was dagegen spräche“, sagt Sieglinde Nikolaus, 
Geschäftsführerin der Turn- und Sportgemeinde 1846 mit Sitz am 

Woog. Sie sehe keine Schwierigkeiten, wenn eine Frau mit Kopftuch 
Aerobic mitmache. Sie könne zwar nicht für jeden Übungsleiter 



sprechen, aber für sie als Vereinsführung sei da niemand 

ausgeschlossen.  

Keine Vorbehalte beim Zumba-Kurs 

„Wir haben ganz viele Damen mit Kopftuch“, berichtet Yeliz Yildiz, 
Trainingsleiterin bei „Fitness First“. In ihrem Zumba-Kurs etwa, eine Art 
Ausdauer-Aerobic, seien oft Frauen mit Kopftuch. „Wir sind da für jeden 

offen.“ Sicherheitsbedenken, wie sie die Stadt formulierte, sieht Yildiz 
keine. „Bis jetzt ist noch nie was passiert.“ Teilnehmerinnen machten 

auf eigene Gefahr mit. 

Das erklärt auch Veronika Hartmann, Leiterin des Zumba-Zentrums 

Darmstadt. „Die machen ganz normal mit. Ich will ja niemanden 
diskriminieren.“ 

Auch bei den Sportangeboten der Technischen Universität gibt es laut 

Annette Kunzendorf, Direktorin des Bereichs, kein Kopftuch-Verbot. 

„Aber es dürfen auch keine Sicherheitsrisiken entstehen“, stellt sie fest. 
Bei Kursen wie „Schwitz-Fit“ sehe sie das Tragen eines Kopftuchs „völlig 

unkritisch“. Bei Übungen im Gerätetraining müsse man schauen. „Ich 
würde immer versuchen, es zu ermöglichen.“ 

Die Teilnahme mit Kopftuch gesteht auch die Leiterin eines weiteren 

Fitnessstudios zu, will jedoch in diesem Zusammenhang nicht 
namentlich genannt werden. „Es ist ein bisschen ein heikles Thema“, 

befindet sie. Bei ihnen gebe es immer wieder Diskussionen. Manch 
anderes Mitglied beschwere sich. Das sei unhygienisch, heiße es dann 

etwa. 

Im berichteten Fall von Nermin Engin hatte die VHS-Kursleiterin die 

Ablehnung auch damit begründet, das Kopftuch sei unhygienisch. 
Mittlerweile liegt dem ECHO auch offiziell eine Stellungnahme der 

Trainerin vor. Doch hat diese ihr zwischenzeitliches Angebot, diese zu 
veröffentlichen, zurückgezogen. 

Stadt: sportgerechte Kleidung notwendig 

Alleiniger Ansprechpartner ist somit die Stadt als Trägerin der VHS. 
Diese begründet die Ablehnung der Kopftuchträgerin mit 

Sicherheitsbedenken. Die Teilnahme an den sportiven Kursangeboten 
„setzt aus Sicherheitsgründen sportgerechte Kleidung voraus“, steht in 

einem Passus, der im Zuge des Vorfalls mittlerweile im VHS-Programm 
abgedruckt ist. Um Verletzungen zu vermeiden, müssten nicht-

sportgerechte Kopfbedeckungen abgenommen werden. 

Doch was heißt „sportgerecht“ hier genau? Konkreter wird 

Bürgermeister Rafael Reißer in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
Linke-Fraktion, die mittlerweile vorliegt. Demnach seien 



Kopfbedeckungen zugelassen, die es „für jedwede, auch körperlich 

anstrengende Sportarten gibt“.  

Kopftücher hingegen, die doppelt übereinander, sehr eng um Kopf und 

Hals oder mit Nadeln befestigt getragen würden, seien ein 
Sicherheitsrisiko. „Letztlich liegt es in der Verantwortung der 

Kursleitung, in solchen Fällen auf sportgerechte Kopfbedeckungen 
hinzuwirken.“ 

Auf nochmalige Nachfrage im Zuge der ECHO-Umfrage unter 

Sportstätten teilt das Büro Reißer mit: Da es sich bei dem Fall der 

abgewiesenen und klagenden Kopftuchträgerin um ein schwebendes 
Verfahren handle, wolle man sich zu dem Thema zunächst nicht weiter 

äußern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zugetragen hat sich das Ganze am 1. Oktober 2012: Bereits an der Tür seien sie und ihre 

Schwester von der Kursleiterin mit einer abwehrenden Handbewegung gestoppt worden. 

Die Frau, eine ältere Dame, habe ihnen daraufhin mitgeteilt, sie dürften mit Kopftuch nicht 

teilnehmen. Das sei unhygienisch.  

Engin kam gar nicht dazu, zu erklären, dass sie schon mehrfach mit Kopftuch an 

Sportkursen teilgenommen hat. Dass sie Sportkleidung dabei hatte und auch ein spezielles 

Kopftuch. Und dass sie gar auf das Tuch verzichtet hätte, wenn der Saal von außen nicht 

einsichtig wäre. Zwar gab es daraufhin ein Gespräch mit dem VHS-Leiter, der den Vorfall 

bedauerte. Allerdings wollte Engin vor allem eine Entschuldigung der Kursleiterin. „Da 

sagte er, das wird sie nicht machen.“  

Die Darmstädterin schickte daraufhin Beschwerdebriefe, darunter an die Grünen und den 

städtischen Bürgerbeauftragten. Auch an das Büro des für die VHS zuständigen 

Dezernenten Rafael Reißer (CDU) wandte sie sich. Doch niemand nahm Stellung.  

Nermin Engin hatte unterdessen eine Anwältin eingeschaltet, die Schadensersatz wegen 

Diskriminierung fordert. Und dann kamen doch noch Stellungnahmen vom Bürgerbüro 

und von Rafael Reißer: Nach Prüfung des Rechtsamts seien Anhaltspunkte auf ein 

vorwerfbares Fehlverhalten nicht erkennbar. Dennoch werde es ein Rundschreiben an alle 

VHS-Gesundheitskursleiter geben, „um sie für Themen der Integration und der 

Sportkleidung zu sensibilisieren“. Außerdem werde im Kursprogramm künftig ein 

Hinweistext zum Thema sportgerechte Kleidung eingefügt.  



Dieser findet sich dort mittlerweile tatsächlich: „Um Verletzungen zu vermeiden, müssen 

nicht sportgerechte Kopfbedeckungen abgelegt werden“, steht dort. Aber was heißt das für 

Kopftuchträgerinnen? Engin hatte ein aus ihrer Sicht sportgerechtes Kopftuch dabei, das in 

Kursen zuvor bereits akzeptiert wurde. Und bei Olympia 2012 in London durfte eine saudi-

arabische Sportlerin mit Kopftuch sogar Judo machen. 

Die Auskunft von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes fällt da eindeutiger aus: „Das 

ist ein klarer Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, sagt Christine 

Lüders. Wer ein Kopftuch trage, der zeige damit ein religiöses Bekenntnis. Das gehe 

niemanden etwas an – auch nicht einen Freizeit-Dienstleister wie die Volkshochschule. 

(aw.) 

Muslimische Studentinnen: Überall Absagen 

Grundschulen in Hessen: Countdown für Islam-Unterricht 

Schwimmunterricht und Muslime: Zwischen Burkini und Chlorallergie 

Schwimmunterricht Muslime: Junge Muslimin muss schwimmen 

Leserbrief  

1.1 Jetzt kommentieren 

Einloggen 

Sie können sich mit Ihrem FR-ONLINE.DE-Benutzernamen oder mit Ihren Facebook-Zugangsdaten 

anmelden. 

Benutzernam
 

Kennwort
 

Anmelden  

 

Registrieren   |   Passwort vergessen?  

04.04.2013 

11:55 Uhr 

Melden  

Ein_Vater sagt: 

Verstehe ich nicht. Die Bedingung der VHS ist: Turnen ohne Kopftuch. Wenn man das nicht will, 

geht man halt nicht hin. Wenn es z.B. hieße: "Yoga hier nur nackt!", dann würde ich da einfach 

nicht hingehen. Und nicht klagen. Aber hey, jeder wie er sich für wichtig hält . . . 

04.04.2013 

12:41 Uhr 

Melden  

Forte sagt: 

http://www.fr-online.de/campus/muslimische-studentinnen-ueberall-absagen,4491992,22149568.html
http://www.fr-online.de/rhein-main/grundschulen-in-hessen-countdown-fuer-islam-unterricht,1472796,22045874.html
http://www.fr-online.de/frankfurt/schwimmunterricht-und-muslime-zwischen-burkini-und-chlorallergie,1472798,20903528.html
http://www.fr-online.de/rhein-main/schwimmunterricht-muslime-junge-muslimin-muss-schwimmen,1472796,19894474.html
http://www.fr-online.de/darmstadt/vhs-kein-sportkurs-mit-kopftuch,1472858,22276796.html
http://www.fr-online.de/darmstadt/vhs-kein-sportkurs-mit-kopftuch,1472858,22276796.html
http://www.fr-online.de/page/push_referrer/fr-online/services/registrieren,1473782,4498044.html
http://www.fr-online.de/page/push_referrer/fr-online/services/passwort-vergessen,1473782,1474030.html
http://www.fr-online.de/darmstadt/vhs-kein-sportkurs-mit-kopftuch,1472858,22276796.html
http://www.fr-online.de/darmstadt/vhs-kein-sportkurs-mit-kopftuch,1472858,22276796.html
http://www.fr-online.de/darmstadt/vhs-kein-sportkurs-mit-kopftuch,1472858,22276796.html


Ja, Vadder, und wenn da stehe würde Turnen nur mit gelbem Stern am Revers würdest du das 

sicher auch verteidigen. Regeln sind nun mal Regeln, und wo kämen wir denn da hin, das wird 

man doch wohl nochmal .....ufftata 

04.04.2013 

13:02 Uhr 

Melden  

Ein_Vater sagt: 

Wieso bin ich ein Nazi? Worin besteht Ihr Argument? Seit wann sind wir per Du? Möchten Sie 

noch inhaltlich etwas dazu beitragen, oder reicht es bei Ihnen nur zum pöbeln? 

04.04.2013 

13:17 Uhr 

Melden  

Daniel S. sagt: 

"Wer ein Kopftuch trage, der zeige damit ein religiöses Bekenntnis."- das sagt doch schon genug, 

oder? Muss man überall seine/ihre Religion zur Schau stellen??? Ich denke die Antwort darauf 

lautet schlicht und ergreifend "Nein". Religionsfreiheit muss auch bedeuten Freiheit vor Religion 

bzw. Freiheit vor den religiösen Bekenntnissen meiner Mitmenschen. Ich möchte nicht überall im 

Alltag von bekennenden Christen, Moslems, Hindus oder meinetwegen Scientologen konfrontiert 

werden. Soll jeder seine/ ihre Religion daheim ausüben aber im Alltag bitte andere damit 

verschonen. 

04.04.2013 

13:47 Uhr 

Melden  

Ein_Vater sagt: 

Also, die Absage der VHS war ja noch nicht mal religiös motiviert, sondern hygienisch und 

gesundheitlich (Strangulierungsgefahr, man darf ja auch nicht mit Schal turnen) begründet. Ich 

will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass eine Klage in der Türkei lächerlich wäre, weil ich 

unbedingt mit Schuhen in eine Moschee will, oder Frauen in eine Moschee wollten. Und diese 

Absagen wären religiös motiviert. Auch sagt ja die VHS nicht: "Alle Frauen dürfen Kopftuch tragen, 

nur die Muslima nicht!". Nein. Die Aussage ist: Kein Kopftuch. Für niemand. Aus hygienischen und 

gesundheitlichen Gründen. Wer das nicht will, geht dort einfach nicht hin. Aber schon klar. Wir 

sind hier in Deutschland ja alle Rassisten, hassen per se alle Türken und Muslime und diese 

müssen sich dann immer, immer per Klage ... mehr  
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Mit Kopftuch bei einen Stepp-Aerobic-Kurs der Volkshochschule 

mitmachen: Das wird einer Darmstädter Muslimin nun gestattet, 
nachdem sie im Oktober 2012 von einer Trainerin abgewiesen worden 

war. Das ist Ergebnis ihrer Klage gegen Diskriminierung und eines 

Mediationsgesprächs. 

Eine Muslimin mit Kopftuch darf nun doch an einem Stepp-Aerobic-Kurs 
der Volkshochschule (VHS) teilnehmen. Dies war ihr beim Versuch im 

Oktober 2012 von der Trainerin verwehrt worden (wir berichteten). Die 
Darmstädterin verklagte die Stadt als Träger der VHS wegen 

Diskriminierung auf Schmerzensgeld, woraufhin es zu einem gerichtlich 
angestoßenen Mediationsgespräch und zu einem Vergleich kam. 

Öffentlich geworden ist das jetzt auf ECHO-Anfrage. 

Die Stadt zitiert aus dem Beschluss des Amtsgerichts: „Die Parteien sind 

sich darüber einig, dass es der Klägerin gestattet wird, zukünftig auch 
mit ihrem speziell für sportliche Betätigungen vorgesehenen Kopftuch 

beziehungsweise mit einem sonstigen Sportkopftuch an 
Sportveranstaltungen und sonstigen körperlichen Betätigungen der VHS 

teilzunehmen.“ Außerdem erhalte sie als Zugabe die Möglichkeit, einen 
Kurs kostenlos zu besuchen. Der Anspruch auf Schmerzensgeld indes 

sei vom Gericht abgelehnt worden.  

Die Mittvierzigerin aus dem Martinsviertel möchte das auch tun und hat 

sogar vor, den nächsten Stepp-Aerobic-Kurs derselben Kursleiterin zu 
besuchen, mit der sie in Konflikt geraten war. Darüber hinaus möchte 

sie sich zu dem Vorgang jedoch nicht äußern und auch ihren Namen 
nicht mehr in der Zeitung genannt haben. Für Auskünfte verweist sie 

stattdessen an das „Netzwerk gegen Diskriminierung Hessen“ in 
Wiesbaden, das den Vorgang begleitet hat. 

„Klares Signal des Gerichts“  

„Der Richter hat ganz klar gesehen, dass das Diskriminierung ist“, 
kommentiert Marc Phillip Nogueira, Projektleiter beim Netzwerk. 

Bezeichnend sei gewesen, dass die Stadt erst mal gemauert habe. 
„Offensichtlich hat es vor Gericht eines klaren Signals bedurft.“ Erst 

danach sei es von städtischer Seite zu einer Entschuldigung gekommen 
und eingeräumt worden, dass ein Fehler gemacht worden sei. Die 

Trainerin selbst habe sich jedoch nicht entschuldigt. 



Der zuständige Dezernent Rafael Reißer stellt das in seiner schriftlichen 

Stellungnahme gegenüber dem ECHO etwas anders dar: Die Klägerin 
habe in dem Gespräch mit der Trainerin unter Moderation des Leiters 

der Volkshochschule eine Basis für eine Verständigung gefunden. „Über 

die wechselseitigen Missverständnisse konnte ausführlich gesprochen 
werden, und entsprechende Entschuldigungen wurden ausgetauscht.“  

Auch VHS-Leiter Bruno Breuninger bekräftigt, dass die Trainerin sich 

entschuldigt habe – „für Äußerungen, die als Diskriminierung 
fehlgedeutet werden konnten“. Sie habe niemanden verletzten wollen. 

Die Leiterin habe gedacht, die Frau wolle in Straßenkleidung 
mitmachen. Wie auch bei früheren Kursen habe sie Sportkleidung 

dabeigehabt, sagt die Frau. Sie sei vielmehr mit der Begründung 
abgewiesen worden, das Kopftuch sei unhygienisch.  

Die Martinsviertlerin hatte sich nach dem Vorfall an den VHS-Leiter 
gewandt, der sich in einem Gespräch offiziell bei ihr entschuldigte. Auch 

schickte er ein Rundschreiben an alle Kursleiter, um sie für das Thema 
Integration in Sportkursen zu sensibilisieren. Eine persönliche 

Entschuldigung der Trainerin, die sie sich gewünscht habe, sei nicht 
gekommen, sagt die Abgewiesene.  

Die Stadt argumentierte mit Sicherheitsbedenken beim Sporttreiben mit 
Kopftuch, die jedoch andere Sportanbieter in einer ECHO-Umfrage nicht 

äußerten. „Wir haben gelernt, dass ein Kopftuch im Sport kein Thema 
sein darf“, sagt Breuninger. Dies gelte auch vor dem Hintergrund 

internationaler Sportevents, wo auch Kopftuchträgerinnen mitmachten. 
Er bedauert, dass sich der Fall so hochgeschaukelt hat. „Das persönliche 

Gespräch hätte man früher machen müssen.“ 

Gesellschaftliches Klima als Hintergrund  

Doch für Marc Phillip Nogueira ist das nicht ungewöhnlich. „Das passiert 

immer wieder.“ Er sieht das auch vor dem Hintergrund eines 
gesellschaftlichen Klimas, wo gegenüber Muslimen Ängste geschürt 

werden. Hinter Diskriminierung stecke oft ein Haltungsproblem. „Da 
muss sich in der kommunalen Verwaltung und wahrscheinlich überall im 

Land etwas ändern.“  

 



 

 

 

 

 



 



 



 

1.1.1 Deutsche Behörden zogen Pass ein 

Denn Raz, der nach der Vaterschaftsanerkennung durch David S. seit 2003 als deutscher 

Staatsbürger galt und danach auch entsprechende Dokumente ausgestellt bekommen hatte, 

besitzt seit Anfang Juni keinen Pass mehr. Er kann Österreich nicht mehr legal verlassen.  

Der Pass wurde von den deutschen Behörden nach einem Verlängerungsantrag 

"sichergestellt", sprich eingezogen. Begründung: Es sei "unklar, ob Sie der Vater im Sinne 

des deutschen Rechtes des Kindes Raz sind", beschied die deutsche Botschaft in Wien 

David S. am 22. März. Derlei Fälle gibt es laut Beratern immer wieder, obwohl mehrere 

UN-Konventionen die Länder zu deren Vermeidung verpflichten. 

1.1.2 Streitpunkt Nachbeurkundung 

Laut Botschaft muss Raz' Geburt "mittels einer Geburtsanzeige in einem deutschen 

Geburtenregister nachbeurkundet werden", um Abstammung und Staatsbürgerschaft des 

Buben zu klären. Andere offizielle deutsche Stellen kennen derlei Anforderungen jedoch 

nicht: "Es gibt keine gesetzliche Pflicht, ein im Ausland geborenes Kind in Deutschland 

nachbeurkunden zu lassen", teilte etwa das Standesamt I in Berlin David S. mit. 

1.1.3 Kein Ausweg in Sicht 

Dieser sucht nun verzweifelt nach einem Ausweg. "Mein Job in Wien endete am 30. Juni, 

ebenso Raz' Schuljahr im Realgymnasium am Wiener Henriettenplatz. In Spanien ist er 

fürs kommende Schuljahr schon angemeldet, daher wollen wir dorthin zurück. Aber das 

können wir nicht: weil Raz kein Reisedokument besitzt." 



Der 50-Jährige hat bei der Wiener Fremdenpolizei einen Fremdenpass für den Buben 

beantragt, mit dem dieser reisen dürfte. Davor müsse geklärt werden, ob Raz als 

gambischer Staatsbürger gilt, wurde ihm mündlich mitgeteilt. 

1.1.4 Vorsprechen in Botschaft in Brüssel 

Zu diesem Zweck müssten Vater und Sohn bei der nächstgelegenen gambischen Botschaft 

vorsprechen - im belgischen Brüssel. "Ohne Reisepapiere? Davon würde ich abraten. Die 

Polizei könnte David S. den Buben im Fall eines Aufgriffs abnehmen", sagt dazu Marc 

Philipp Nogueira vom hessischen Netzwerk gegen Diskriminierung (Agah), einer im 

Auftrag der deutschen Bundes-Antidiskriminierungsstelle arbeitenden Institution im 

deutschen Wiesbaden. 

"Weißer Vater, schwarzer Sohn: Hier sind offenbar Vorbehalte der Botschaftsbeamten im 

Spiel", meint Nogueira. Im Gespräch mit dem Standard appelliert er "an das Auswärtige 

Amt in Berlin". Dieses solle Entgegenkommen für David S. und Raz zeigen, denn derzeit 

würden ihnen künstlich Hürden in den Weg gelegt. 

1.1.5 Kein Kommentar der deutschen Botschaft 

Von der deutschen Botschaft in Wien gab es zu alldem keinen Kommentar. "Das 

Schlimme an dem Fall: Es ist Politik gegen das Kindeswohl. Raz droht jetzt 

Staatenlosigkeit", sagt der Berater. (Irene Brickner, DER STANDARD, 4.7.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diese weigerten sich im Juni, den deutschen Pass des Buben zu verlängern, der im 

westafrikanischen Gambia geboren und vom deutschen Staatsbürger David S. adoptiert 

wurde. Es sei "unklar", ob David S. "der Vater im Sinne des deutschen Rechtes des Kindes 

ist" (DER STANDARD berichtete). Da die beiden in Österreich leben - David S. arbeitet 

in Wien - besitzt der Zwölfjährige seither kein Dokument, um Österreich zu verlassen und 

wieder einzureisen. 

Im November zeitigte das erstmals dramatische Wirkungen. David S.' in Deutschland 

wohnender Vater starb: "Ich konnte nicht zum Begräbnis fahren, denn ich konnte meinen 

Sohn unmöglich allein in Wien zurücklassen", schildert der 50-Jährige. Er und sein 

Adoptivsohn seien in Österreich, inmitten der Europäischen Union, die allen ihren Bürgern 

Reisefreiheit gewährt, "sozusagen eingesperrt". 

In Deutschland läuft in der Causa ein Rechtsstreit zwischen dem Kind und der 

Bundesrepublik. Statt zügig zu entscheiden, würden die Behörden immer wieder neue 

Hürden aufbauen, schildert Marc Philipp Nogueira vom hessischen Netzwerk gegen 

Diskriminierung (Agah): "Zuletzt wurde sogar David S.' deutsche Staatsbürgerschaft 

angezweifelt." 

1.1.6 Berater: "Schikane"  

Tatsächlich wurde der in Deutschland geborene Mann jüdischen Glaubens vom Berliner 

Auswärtigen Amt im September darauf "hingewiesen", dass er 1995 auch die israelische 

Staatsbürgerschaft angenommen habe - ohne danach eine Beibehaltungsgenehmigung für 

seinen deutschen Pass erwirkt zu haben. Für Berater Nogueira ist das eine "Schikane mit 

antisemitischen Anklängen". Vom Auswärtigen Amt in Berlin kam bis Redaktionsschluss 

keine Reaktion. 

In der Hoffnung auf Hilfe in Gestalt eines zur Ausreise aus und Rückkehr nach Österreich 

befugenden Dokuments für seinen Sohn wandte sich S. an die Wiener Ausländerbehörde, 

(MA 35). Ohne Erfolg: "Der Bub gilt für uns nach wie vor als Deutscher", sagt MA-35-

Leiterin Beatrix Hornschall. Bei der Wiener Fremdenpolizei, wo David S. um einen 

Fremdenpass für den Zwölfjährigen beantragte, ist man da anderer Meinung: "Es ist davon 

auszugehen, dass die gambische Staatsangehörigkeit gegeben ist". (Irene Brickner, DER 

STANDARD, 18.12.2013) 

 

 

http://derstandard.at/1371171989592/Streit-um-unrechtmaessige-Adoptionen


 

 

 



 



 

Der Ausländerbeirat und der Deutsch-Ausländische Freundschaftkreis Karben (DAF) hatten 

Anzeige wegen Volksverhetzung gegen die NPD wegen eines Wahlplakats erstattet. Dieses 

hatte nach Sicht der beiden Sinti und Roma beschimpft, erklärt Sabandar. 

Zum Zeitpunkt der Anzeige habe der Verwaltungsgerichtshof Kassel das Plakat allerdings für 

rechtens beurteilt. Die Anzeige hätten Ausländerbeirat und DAF dennoch erstattet, da die 

NPD-Provokation „zahllose Bürger zum Widerstand aufrief“. 

Die Antwort der Staatsanwaltschaft sei nicht überraschend ausgefallen, „aber dennoch gelinde 

gesagt bedauerlich“, sagt Jetty Sabandar. Laut Ermittlungsbehörde stelle das Plakat „eine 

letztlich vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckte, wenn auch eindeutig 

ausländerfeindliche Meinungsäußerung dar“. Das aber erfülle somit weder die 

Voraussetzungen für eine Volksverhetzung, noch komme sie einer Straftat gleich. 

Sabandar findet es „mehr als erstaunlich“, dass es demnach zulässig sei, sich eine 

Volksgruppe herauszugreifen und zu verspotten. Das aber findet die Ausländerbeiratschefin 

„schlicht untragbar“.(Frankfurter Neue Presse) 
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2 LKA-HE: Arbeitskreis Sicherheit für Alle  

Wiesbaden (ots) - Vergangene Woche trafen sich die Mitglieder des "Arbeitskreises 

Sicherheit für Alle" (AK SifA) zu einer der halbjährlichen Sitzungen im hessischen 

Landeskriminalamt.  

(Foto)  

Thematischer Schwerpunkt der Sitzung war ein Austausch über das im Juni begonnene 

Multiplikatorenprojekt des Arbeitskreises. Seit der Auftaktveranstaltung am 08. Juni 2013 

werden in Südosthessen jeweils zwei Vertreter eines Mitgliedsvereins zu Multiplikatoren 

im Bereich der polizeilichen Prävention ausgebildet. Bei der Ausbildung dieser 



Multiplikatoren wird die hessische Polizei von externen Kooperationspartnern vor Ort 

unterstützt.  

Als Gast der Veranstaltung referierte Herr Marc Phillip Nogueira (AGAH) zu den 

Aufgaben des Netzwerkes gegen Diskriminierung in Hessen. Da der "Arbeitskreis 

Sicherheit für Alle" sich im Rahmen seiner Zielsetzung auch am Abbau von Vorurteilen 

und Diskriminierungen orientiert, erklärte der AK SifA sein Interesse an einer 

Zusammenarbeit.  

Der AK SifA wurde bereits 2010 zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften, 

Migrantenorganisationen und dem Landesmigrationsbeauftragten der hessischen Polizei 

gegründet. Die auf Augenhöhe geführte Kooperation beschäftigt sich mit Fragen der 

Partizipation und Diversität in der Gesellschaft und hat zum Ziel einen kulturellen 

Austausch sowie gegenseitiges Vertrauen zu fördern.  

Dem Arbeitskreis gehören folgende Mitglieder in Hessen an:  

   - Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), 

   - Alevitische Gemeinde in Deutschland (AABF) 

   - Deutsche Jugend aus Russland (DJR), 

   - Islamische Gemeinschaften der Bosniaken in Deutschland (IGBD), 

   - Kompetenzzentrum muslimischer Frauen (KMF), 

   - Rumänische Gemeinden in Hessen (RGH), 

   - Türkische Gemeinde Hessen (TGH), 

   - Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religionen (DITIB), 

   - Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa (ATIB), 

   - Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ), 

   - Zentralrat der Serben in Hessen (ZSH)  

V.i.S.d.P.  

   A. Wenz (Vorsitzender des Arbeitskreises Sicherheit für Alle und  

      Landesmigrationsbeauftragter der hessischen Polizei) 

   Y. Colak (Landesvorsitzender VIKZ)  

Hessisches Landeskriminalamt 

Landesmigrationsbeauftragter 

Achim Wenz 

Telefon: (0611) 83-8030 

http://www.polizei.hessen.de  
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http://www.presseportal.de/stichwort/europa/815
http://www.polizei.hessen.de/


 

Es ist nicht selbstverständlich, dass das Wort „Rassismus“ in einer hessischen 

Koalitionsvereinbarung auftaucht. CDU und Grüne sprechen damit ein Problem an, das oft 

in der offiziellen Politik geleugnet oder beiseitegeschoben wird.  

„Diskriminierung und Rassismus werden wir entschieden entgegentreten und die 

Anstrengungen der Landesregierung in einer Antidiskriminierungsstrategie bündeln“, heißt 

es in dem schwarz-grünen Vertrag. Es werde „eine Anlaufstelle für jede Art der 

Diskriminierung (Antidiskriminierungsstelle) eingerichtet, um unbürokratische und 

schnelle Hilfe für betroffene Personen zu gewährleisten“, versprechen die Koalitionäre. 

Diskussion 

Am Donnerstag, 8. Mai, lädt die Initiative „Bunt statt braun“ in Offenbach zur 

Podiumsdiskussion ein. Der Titel lautet: „Rassistische Übergriffe – Möglichkeiten einer 

unabhängigen Beschwerdestelle“. Die Initiative fordert die Einrichtung einer solchen 

Beschwerdestelle für Offenbach. 

« zurück 1 | 3 weiter »  

Anzeige 



Wie diese Anlaufstelle aussehen soll, ist bisher allerdings noch ungewiss. Man könne „die 

Planung dazu erst nach der Sommerpause konkret beginnen“, sagt die Sprecherin von 

Sozialminister Stefan Grüttner (CDU). Denn das Projekt kostet Geld, etwa mit Blick auf 

die notwendigen Personalstellen. Wie viel zur Verfügung steht, werde aber erst klar sein, 

wenn der geplante Nachtragshaushalt für das laufende Jahr vorliege. 

Vor einer ungewissen Zukunft steht damit auch eine Institution, die in den vergangenen 

zwei Jahren wichtige Vorarbeiten für die Anlaufstelle geleistet hat. Das „Netzwerk gegen 

Diskriminierung“, das von der Arbeitsgemeinschaft der hessischen Ausländerbeiräte 

(Agah) organisiert wurde, hat seit 2012 Opfer von Diskriminierung in Hessen beraten. Die 

rund 100 Fälle, die das Netzwerk aufgegriffen habe, stellten „nur die Spitze des Eisbergs“ 

dar, sagt Agah-Geschäftsführerin Ulrike Foraci. Mehr habe man aber mit begrenzten 

Mitteln nicht leisten können. 

2.1.1 Netzwerk bangt um Zukunft 

Jetzt laufe die Förderung des Netzwerks in Höhe von knapp 40 000 Euro im Jahr aus, die 

bisher von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gekommen sei, berichtet die Agah-

Geschäftsführerin. Dringend wolle man mit dem hessischen Staatssekretär für 

Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel (Grüne), darüber reden, wie die weitere Arbeit bezahlt 

werden könne. Auch eine unabhängige Beratungsstelle des Landes werde die Netzwerk-

Arbeit nicht ersetzen können, ist Foraci überzeugt.  

Aufsehen haben in den vergangenen Jahren Vorwürfe gegen Polizisten erregt. Nachdem 

der aus Äthiopien stammende Ingenieur Derege Wevelsiep 2012 Verletzungen 

davongetragen hatte, forderten SPD und Grüne, die Stelle eines unabhängigen 

Polizeibeauftragten zu schaffen. Er solle eine Anlaufstelle für Bürger sein, die Probleme 

mit Polizisten melden wollten, aber auch für Polizeibeamte, die Schwierigkeiten im Dienst 

hätten. Die damalige Mehrheit aus CDU und FDP sah dafür keine Notwendigkeit. 

2.1.2 Wandel bei der CDU 

Doch die CDU hat sich bewegt. Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag ist daraus der Plan 

geworden, „eine unabhängige Ombudsstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden“ 

einzurichten. Die Anlaufstelle solle beim Landtag angesiedelt werden. Wann das 

geschieht, ist auch bei diesem Vorhaben ungewiss. Man könne nicht alle im 

Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben „im ersten Dreivierteljahr umsetzen“, sagt der 

Grünen-Innenpolitiker Jürgen Frömmrich. Für die hessische Koalition sei der Kampf 

gegen Diskriminierung und Rassismus aber ein „wichtiger Bereich“, in dem man 

„möglichst zeitnah“ vorankommen wolle. 

Die Ombudsstelle soll sich ausschließlich mit Eingaben zur Landesverwaltung und deren 

Mitarbeitern auseinandersetzen. Darin aufgehen soll auch die Stelle des unabhängigen 

Ansprechpartners für die Polizei. Sie war 2010 vom damaligen Innenminister Boris Rhein 

(CDU) eingesetzt worden, um Mobbing-Vorwürfen von Polizisten gegen Vorgesetzte und 

Kollegen nachzugehen. 

Mehr dazu 

„Rassismus ist Teil der Alltagskultur“ 

http://www.fr-online.de/rhein-main/diskriminierung--rassismus-ist-teil-der-alltagskultur-,1472796,27060812.html


Vorwurf Polizeigewalt: Aufklärung dauert 

Die Polizei hat außerdem Strukturen geschaffen, um Diskriminierung intern aufarbeiten zu 

können, wie der Sprecher von Innenminister Peter Beuth (CDU) berichtet. Dafür seien 

Migrationsbeauftragte zuständig, die es sowohl beim Landeskriminalamt als auch in allen 

hessischen Polizeipräsidien gebe. Anders als die Ombudsstelle soll sich die 

Antidiskriminierungsstelle mit Vorwürfen gegen Privatunternehmen, Wohnungsvermieter 

oder Diskothekenbetreiber befassen. Das hat bisher auch das Netzwerk gegen 

Diskriminierung so gehalten, dessen Zukunft heute ungewiss ist.  

AUTOR 

 

Pitt von Bebenburg  

Landtags-Korrespondent, Wiesbaden  
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Auf einen Vorfall, der im vergangenen Juli in Offenbach Aufsehen erregte, nimmt gleich die 

Eingangsfrage von Moderatorin Barbara Leissing an Roland Ullmann Bezug: Eine 

Polizeikontrolle von Jugendlichen mit Migrationshintergrund war eskaliert, Beteiligte beider 

Seiten wurden verletzt. „Wie konnte es dazu kommen?“, fragt die Vertreterin des Bündnisses. 

Der Polizeipräsident von Südosthessen wirbt um Verständnis: Trotz rückläufiger 

Kriminalitätsrate in der Stadt stünden die Beamten bei durchschnittlich 35 Straftaten täglich 

vor hohen Anforderungen. Auch sei der Dienst auf der Straße schwierig: „Konfliktsituationen 

nehmen zu. Respektlosigkeit ebenso.“ So könnten Streits sich hochschaukeln. Dann nennt er 

Zahlen, die beruhigen sollen, aber Brisanz bergen: Bei 36 Strafverfahren gegen Polizeibeamte 

2011 und 31 2012 „hat sich kein Verdacht bestätigt. Alle wurden eingestellt“, sagt Ullmann. 

Das mag das Publikum nicht so hinnehmen: Die Polizei untersuche Beschwerden doch selbst 

– da könne es doch keine Objektivität geben, sagt eine junge Frau. Eine andere kommt auf 

Racial Profiling zu sprechen, bei dem Menschen ohne Anlass nur aufgrund ihres Aussehens 

kontrolliert werden; „es gibt institutionellen Rassismus“ meint sie.  

FR-Redakteur Pitt von Bebenburg, der ebenfalls auf dem Podium sitzt, gibt zu bedenken, dass 

es nicht nur um die Polizei und um spektakuläre Fälle gehe. „Der Alltagsrassismus sollte uns 

Sorgen machen“, hebt er hervor. Häufig gehe es nicht um Straftaten, aber um 

Diskriminierung. Er hält eine Beschwerdestelle mit lokaler Verankerung für nötig.  

Einen Einblick in die Arbeit einer bereits existierenden Anlaufstelle gibt Marc Phillip 

Nogueira vom Netzwerk gegen Diskriminierung. Seine Erfahrung sei: „Es beschwert sich 



nicht jeder. Viele haben Angst, insbesondere vor Autoritäten wie der Polizei.“ Die 

hessenweite Hotline zeige, dass es Bedarf für Beratung gebe. Im „normalen Alltag“ seien die 

meisten ihm bekannten Fälle verortet, viele Schüler kämen und Arbeitnehmer. 

Eine lokale Beschwerdestelle würde auch Stadtrat Felix Schwenke (SPD) begrüßen. „Aber 

eine hauptamtliche Stelle wird es aus finanziellen Gründen nicht geben“, verweist er auf die 

Haushaltslage der Stadt. Nur ein Ehrenamt sei denkbar. Er sieht auch keine Möglichkeit, dass 

eine städtische Stelle Beschwerden gegen die Polizei nachgeht. 

2.1.3 Bündnis hält unabhängige Anlaufstelle für unabdingbar  

Dass es gerade dafür eine große Notwendigkeit gibt, ist die Meinung vieler der um die 60 

Gäste. Eine Frau erinnert an die mangelhafte Aufklärung der NSU-Morde, bei denen die 

Polizei nicht nach rechtsextremen Tätern geforscht habe. „Es gibt Blindheit und Vorurteile“, 

sagt sie. Und jemand will wissen: „Warum gibt es keine Kennzeichnung der Polizeibeamten?“ 

Dass immerhin Letztere bald verpflichtend sein wird, kann von Bebenburg berichten: „Das ist 

ein vordringliches Projekt der Koalition, ist mein Eindruck“, sagt er. Und Polizeipräsident 

Ullmann informiert, dass Beamte schon jetzt auf Verlangen eine Visitenkarte herausgeben 

müssen. Er unterstütze zwar die Einrichtung eines Beratungsangebots. Allerdings nicht für 

Beschwerden gegen die Polizei.  

Das Bündnis sieht das anders: Andere Länder hätten hierfür eine unabhängige Stelle 

eingerichtet, sagt eine Vertreterin. Das finanzielle Argument von Stadtrat Schwenke lässt sie 

nicht gelten: „Es kommt auf den politischen Willen an“, ist sie überzeugt. 

 

 

 

 



 


