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Beratungszeiten
Montag: 16 – 18 Uhr
Dienstag: 11 – 13 Uhr
Mittwoch: 14 – 18 Uhr
Donnerstag: 16 – 19 
Uhr im Schloss Mira-
bell

Die Stadt Salzburg hat 2008 die Europäische Charta für den Schutz 
der Menschenrechte unterschrieben und dadurch die rechtliche Basis 
für die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle geschaffen. Unserer Arbeit 
liegt ein breites Verständnis von Diskriminierung zugrunde, das über 
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uns in unserer Arbeit nicht auf die in Österreich gesetzlich geschützten 
Diskriminierungsmerkmale (Alter, ethnische Herkunft, Geschlecht, Re-
ligion/Weltanschauung, sexuelle Orientierung und Behinderung), son-
dern orientieren uns im Hinblick auf die Diskriminierungsgründe 
an der EU-Grundrechtecharta, die in ihrem Anwendungsbereich die 
Diskriminierung aufgrund folgender Merkmale verbietet: Geschlecht, 
Hautfarbe, ethnische oder soziale Herkunft, genetische Merkmale, 
Sprache, Religion, Weltanschauung, politische oder sonstige Anschau-
ung, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Vermögen, Geburt, 
Behinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung. Dieses breite Verständ-
nis von Diskriminierung ermöglichte uns auch 2016 nicht im Gesetz er-
fasste Diskriminierungen zu behandeln und so der Hierarchisierung von 
Diskriminierungsmerkmalen entgegen zu wirken. Dadurch ist es auch 
gelungen den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechend ein langfris-
�������
�����������	����
��
���������������	���������	��
��
�	�
����
den faktischen Bedarf abzudecken.

Schwerpunkte 2016:
Im Jahr 2016 stellte die Benachteiligung beim Zugang zu öffentlichen 
Gütern und Dienstleistungen einschließlich Wohnraum einen Schwer-
punkt im Aufgabenbereich Vernetzung und Sensibilisierungsarbeit 
dar, mit dem Focus auf „Einlassverweigerung“ in Bars und Disko-
theken. Dieses scheinbar belanglose Problem der Diskriminierung im 
Freizeitbereich rief bei den betroffenen Personen und Gruppen ein Ge-
fühl von Frustration und Demütigung hervor und verletzte damit nicht 
nur den Gleichbehandlungsgrundsatz, sondern auch die menschliche 
Würde. Die Motive für eine Einlassverweigerung waren primär die Haut-
farbe, das fremdländische Aussehen bzw. die ethnische Zugehörigkeit. 
Die Beschwerden betrafen den Zugang zu Bars und Diskotheken sowie 
zum Wohnungsmarkt.
Um die Öffentlichkeit für diese Ausgrenzungsproblematik zu sensibi-
lisieren, veröffentlichte die AD-Stelle in Zusammenarbeit mit der Platt-
form für Menschenrechte eine Medienmitteilung und informierte anhand 
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eines Fallbeispiels mehrerer Asylwerber, denen der Einlass in Salzburger 
Abendlokalitäten verweigert wurde, über die rechtliche Situation. Nach 
Aussagen von Betroffenen stützt sich die Weigerung, Asylwerber Eintritt 
in die Lokalität zu gewähren, auf gängige Vorurteile wie „Handydieb-
stähle nehmen zu“ und „Mädchen/Frauen sind nicht mehr sicher“, wenn 
diese Personengruppe anwesend ist. Begründet wurde die Einlassver-
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die Asylkarte kein amtlicher Ausweis sei. Der AD-Stelle liegen Berichte 
von Betroffenen und Zeugen*innen vor, nach denen zu vermuten ist, 
dass die Türsteher von den Lokalbetreibern dazu angehalten werden, 
generell Asylwerber*innen den Zutritt zu verwehren.
Ziel der Sensibilisierungskampagne war es, in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Akteuren*innen darauf hinzuwirken, dass die 
Gastgewerbebetreiber*innen sich des Problems bewusst werden und 
zur Schulung ihres Personals im Sinne der Beachtung des Gleichbehand-
lungsgebots und der Menschenwürde bereit sind.
Ein ähnliches Problem manifestiert sich, wenn Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund eine Lehrstelle suchen und schon am Telefon aufgrund 
des fremd klingenden Namens oder der Aussprache abgewiesen werden. 
Aus diesem Grund haben wir als weiteren Arbeitsschwerpunkt 2016 Dis-
kriminierung beim Lehr- und Arbeitsplatzzugang gewählt. Fälle wer-
den von Trainer*innen, Betreuer*innen, Institutionen und Einrichtungen 
����$�'�������	����������	�
�������
��
�����������������#�������
��
den Weg in die Beratung. Ein Grund dafür ist, dass das Diskriminierungs-
verbot nur Wenigen bekannt ist. Und auch wenn sich eine betroffene 
Person rechtlich gegen Ungleichbehandlung wehrt, bekommt sie deswe-
gen nicht die angestrebte Lehr- oder Arbeitsstelle, sondern höchstens 
Schadensersatz. Wir stellen außerdem fest, dass langjährige und viel-
fältige Diskriminierungserfahrungen ein Hindernis sind, sich aktiv gegen 
Diskriminierung zu wehren.

Aus diesem Grund machte die Antidiskriminierungsstelle gemeinsam 
mit dem Runden Tisch Menschenrechte der Stadt Salzburg anlässlich 
der Berufsinformationsmesse (BIM) auf das Thema aufmerksam. 
Außerdem engagiert sich die Antidiskriminierungsstelle in der Stadt 
Salzburg seit 3 Jahren in der Arbeitsgruppe „Vielfalt in der Lehre“. Es 
werden gemeinsam Maßnahmen gegen die strukturelle Diskriminie-
rung beim Lehrstellenzugang umgesetzt und das Bewusstsein über 
Benachteiligungen erhöht. Ebenso wird ein Fokus auf „good-practice“ 
Unternehmen gelegt, die vorzeigen, wie die Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Mitarbeiter*innen und Vielfalt gut gelingen kann. Weitere 
Vertreter*innen in der Arbeitsgruppe kommen von der Arbeiterkammer 
Salzburg, der Frau & Arbeit gGmbH, der Industriellenvereinigung, der 
Plattform für Menschenrechte, dem Verein Einstieg und der Wirtschafts-
kammer Salzburg.

Die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle im Aufgabenbereich Beratung 
ist zahlenmäßig im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht angestiegen. Im 
Zeitraum von Jänner bis Dezember 2016 haben sich insgesamt 
201 von Diskriminierung Betroffene an die Antidiskriminierungs-
stelle gewandt. Dies waren 10 Anfragen mehr als im Jahr 2015 (191 
Anfragen) und 35 mehr als im Jahr 2014 (166 Anfragen).
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Vor allem das Angebot für Betroffene neben rechtlicher Beratung auch 
sozialarbeiterische Unterstützung, z.B. in Form von Vermittlungsgesprä-
chen oder sonstiger Interventionen in Anspruch nehmen zu können, hat 
sich als guter Weg herausgestellt, um benachteiligten Personen eine 
angemessene Genugtuung zu verschaffen. Andererseits erhielten jene, 
die bewusst oder auch unbewusst diskriminiert haben, die Möglichkeit, 
Einsicht zu zeigen bzw. eine Form der Entschuldigung anzubieten. Da-
mit geht die Arbeit der AD-Stelle weit über das hinaus, was üblicherwei-
se unter Rechtsberatung verstanden wird.
Um bei gleichbleibenden Personalressourcen auch weiterhin Betroffe-
nen Beratung zu allen Diskriminierungsgründen (Problembereichen) 
und wenn notwendig Begleitung anbieten zu können, ist die bereits 
bestehende Vernetzung mit der Plattform für Menschenrechte weiter 
intensiviert worden. Insbesondere wurde der Aufgabenbereich der Be-
gleitgruppe deutlich erweitert und dadurch die zeitintensive Fallbeglei-
tung für von Diskriminierung Betroffene ermöglicht.

Die Begleitgruppe der Plattform für Menschenrechte besteht aus eh-
renamtlich tätigen Männern und Frauen, die sich in vielfältiger Art und 
Weise als Sprachrohr für von Diskriminierung Betroffene engagieren. 
Beispiele für solche Begleitungen waren im Berichtszeitraum etwa Vor-
sprachen bei Ämtern und Behörden, wie etwa dem Arbeitsmarktservice 
oder dem Sozialamt, aber auch Begleitungen betreffend Beschwerden 
über diskriminierende Praktiken im schulischen Bereich. In allen Fällen 
wurde die Begleitgruppe erst auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffe-
nen aktiv.
Um ehrenamtlich tätige Mitarbeiter*innen für die selbständige Wahr-
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mit der Begleitgruppe wurden u.a. auch rechtliche Fragestellungen, die 
sich in der Fallbegleitung als wichtig erwiesen haben (z.B. Darf ich mich 
durch eine Vertrauensperson zu einer Behörde begleiten lassen und 
darf diese auch anwesend sein?), erörtert.

Aufgabenbereiche der AD-Stelle in der Stadt Salz-
burg im Detail:

1. Clearing und Beratung
Personen, die sich diskriminiert fühlen, oder Dritte, die Benachteiligun-
gen beobachten, können sich an uns wenden. Alle Beschwerden werden 
entgegengenommen, abgeklärt und in anonymisierter Form dokumen-
tiert. Darüber hinaus können sich auch Organisationen und Einrichtun-
gen, die mit verletzlichen Gruppen arbeiten, mit ihren Anliegen bei der 
AD-Stelle melden.
Im Zuge eines Erstgesprächs nehmen wir den Sachverhalt auf, infor-
mieren Betroffene über rechtliche Möglichkeiten im Rahmen des Gleich-
behandlungsgesetzes sowie über mögliche weitere Schritte.
Die Beratung umfasst neben rechtlichen auch sozialarbeiterische The-
men sowie in Absprache mit den Betroffenen Interventionen und Be-
gleitung in jenen Fällen, in denen für die Betroffenen keine einschlägige 
Anlaufstelle in der Stadt Salzburg gefunden werden konnte.
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Ziel der AD-Stelle ist es – über die Pilotphase hinaus – den Beratungs-
bedarf zu erheben und auf Lücken im Beratungssystem hinzuweisen 
bzw. auf fehlendes Angebot für Betroffene aufmerksam zu machen.

Anfragen und Beratungen in der Antidiskriminierungsstelle 
2016:
Im Zeitraum von Jänner bis Dezember wurden insgesamt 201 
Anfragen gestellt.
Insgesamt meldeten sich mehr Frauen wie Männer: 86 Anfragen wur-
den von Männern und 99 von Frauen gestellt, 8 Anfragen stammen 
von Paaren bzw. Familien. In 8 Fällen ist uns der Melder nament-
lich nicht bekannt, da die Betroffenen anonym unser Meldesystem in 
Anspruch nahmen.

110 Anfragen wurden von Österreicher*innen bzw. EU-
Bürger*innen gestellt und 82 stammten von Personen aus Dritt-
ländern bzw. Nicht-EU-Staaten (z.B. USA). In den restlichen neun 
Fällen liegen keine Informationen vor.

 

49



Arbeitsschwerpunkt AD Ant id iskr imin ierungsste l le

Jahresber icht  2016

Problembereiche in der Beratung:
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Anfragen betrafen eine vermutete Diskriminierung durch Ämter, Gerich-
te oder Behörden (61). Weitere Problembereiche waren Beschwerden 
bezüglich des Zugangs zu und der Versorgung mit Güter und Dienstleis-
tungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen inklusive Wohnraum 
(28), Arbeitswelt (24), Bildung/Schule (15), Gesundheit (14), Wohn-
situation (12)%�;��	�����	������
������(7), Öffentlicher Raum (7) so-
wie Rechtsfragen (11) und Sonstiges (22).
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Diskriminierungsgründe:
Von allen 201 Anfragen sind nach derzeit geltendem Gleichbehand-
lungsgesetz in Österreich nur 37 Fälle als Diskriminierung einzuschät-
zen, in denen auch eine gesetzliche Handhabe besteht.
Und von allen 201 Anfragen können 64 Diskriminierungsmerkmale zu-
geordnet werden: ethnische Zugehörigkeit (36), sexuelle Orientierung 
(8), Religion (6), Geschlecht (6), Behinderung (4), Gesetze (4).

Daraus ist ersichtlich, dass viele diskriminierende Handlungen entweder 
im Zusammenhang mit Merkmalen gesetzt werden, die im Gleichbe-
handlungsgesetz nicht geschützt sind oder in Lebensbereichen gesetzt 
werden, in denen nur bestimmte Merkmale geschützt sind, andere je-
doch nicht. Diese Zahlen machen m.E. auch deutlich, in welchen Le-
bensbereichen Diskriminierung verankert ist und wo es Entwicklungs-
bedarf für die Ausweitung des Schutzes gegen Diskriminierung gibt.

Beratungsarbeit und Interventionen:
Auf Wunsch der Betroffenen setzte die AD-Stelle sozialarbeiterische und/
oder rechtliche Interventionen. Hauptsächlich wurden Klienten*innen, 
die mit Anfragen zu Diskriminierungen durch Ämter und Behörden oder 
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rechtliche Möglichkeiten aufgeklärt.

Im Durchschnitt waren mehr als 4 Interventionen pro Fall notwen-
dig. Als „Intervention“ zählen wir telefonische oder persönliche Bera-
tung, Telefonate für bzw. mit Klienten*innen, rechtliche Recherchen 
und das Verfassen von Interventionsschreiben. In vielen Fällen gelang 
es, deeskalierend auf die Situation einzuwirken und gemeinsam mit den 
Betroffenen an Strategien und Lösungen zu arbeiten.
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Weiterverweisung:
Eine Weiterverweisung an einschlägige Einrichtungen erfolgte vor allem 
in jenen Fällen, in denen konkrete Interventionsmöglichkeiten von zu-
ständigen Stellen gegeben waren. In insgesamt 19 Fällen (15 Fälle 
2016 / 4 Fälle aus dem Jahr 2015) wurden Betroffene an andere 
Institutionen weitervermittelt, davon haben wir in nur 10 Fällen von 
den Betroffenen eine Rückmeldung darüber erhalten, dass die Wei-
terverweisung effektiv war. In 24 Fällen arbeitete die AD-Stelle eng mit 
anderen Institutionen zusammen (z.B. in Form von Einholung von Fa-
chexpertisen). In 14 Fällen fand eine Begleitung durch Ehrenamtliche 
der Plattform für Menschenrechte (Begleitgruppe) statt.
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Wo stellte die AD-Stelle Lücken im System fest?
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cher sich in den letzten Jahren deutlich als Lücke im bestehenden Be-
ratungsangebot in der Stadt Salzburg herauskristallisiert hat, deutlich 
gesunken. Dies führen wir vor allem darauf zurück, dass es gelungen 
ist, auf städtischer Ebene ein breiteres Netzwerk im Bereich der Nach-
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Die Anfragen betreffend den Brennpunkt „Wohnen“ waren 2016 zwar 
zahlenmäßig gesunken, dennoch gehen wir davon aus, dass fehlender 
angemessener und leistbarer Wohnraum nach wie vor die Lebensrealität 
vieler Menschen in Salzburg ist.

2. Sensibilisierungs- und Bewusstseinsarbeit/Workshops
Dazu wurden Workshops und Vorträge angeboten im Hinblick auf un-
terschiedliche Zielgruppen: für Betroffene, für Mitarbeiter*innen 
von Einrichtungen und Organisationen, für Schüler*innen sowie 
für Multiplikator*innen. In den Workshops wurde ein Fokus auf die 
rechtliche Lage bezüglich Gleichbehandlung in Österreich gelegt sowie 
über die Angebote der Antidiskriminierungsstelle informiert. Rollenspie-
le zu gesellschaftlichen Ungleichheiten, Übungen zu Vorurteilen und ein 
Austausch über Handlungsoptionen für Alltagssituationen ergänzten das 
Angebot.
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Insgesamt wurden in den 9 Workshops 190 Teilnehmer*innen 
erreicht. In 2 Workshops waren ausschließlich Betroffene und in 3 
Multiplikatoren*innen die Zielgruppe, 4 Workshops waren für beide 
Zielgruppen gemeinsam offen.

Folgende Workshops und Vorträge wurden 2016 angeboten bzw. abge-
halten:

„Diskriminierung in Schule und Ausbildung“ im Rahmen des Monats 
der Vielfalt der Stadt Salzburg  (18.1.); zu wenig Anmeldungen
„Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz“ im Rahmen des 
Monats der Vielfalt der Stadt Salzburg in Kooperation mit der Gleich-
behandlungsanwaltschaft (16.2.), ca. 30 Teilnehmer*innen;
„Vorurteile und Diskriminierung“ bei der SpiriNight der Katholischen 
Jugend für Schüler*innen in Kooperation mit der Plattform für Men-
schenrechte (12.3.), ca. 45 Teilnehmer*innen;
„Vorurteile und Diskriminierung“ für betroffene Jugendliche bei Die 
Berater am (1.3. + 31.5.), ca. 25 Teilnehmer*innen;
Workshop mit Mitarbeiter*innen von Die Berater (8.3.), ca. 15 
Teilnehmer*innen
Vortrag zum Thema „Diskriminierung in der Arbeitswelt“ bei Akasya 
Verein (25.4.), ca. 12 Teilnehmer*innen;
Informationsveranstaltung (Vortrag und Moderation) zu „För-
derungen für Lehre neu“ für Multiplikator*innen (8.6.), ca. 45 
Teilnehmer*innen;
Workshop mit Trainer*innen von ibis acam (5.10.), ca. 18 
Teilnehmer*innen.

Ständig steigender Bedarf an Informationen und Möglichkeit 
der Auseinandersetzung zum Thema Gleichbehandlung:
Im Jahr 2016 gab es weitaus mehr WS-Anfragen als von uns durch-
geführt werden konnten. In den Gesprächen mit Teilnehmer*innen 
wurde außerdem deutlich, dass bei vielen Betroffenen aber auch bei 
Multiplikator*innen das Bewusstsein über Diskriminierung und die ge-
setzliche Lage in Österreich wenig bekannt sind. Das Erkennen 
von Benachteiligungen sowie das Wissen über Anlauf- und Beratungs-
stellen sind aber wesentliche Voraussetzungen, um gegen Diskriminie-
rung vorgehen und für Gleichbehandlung einstehen zu können.
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Im Folgenden sind exemplarisch Rückmeldungen aus den unterschied-
lichen Workshops aufgelistet:

„Ich habe über dieses Thema schon in der Schule gehört, aber hier 
war es viel detaillierter. Ich weiß jetzt auch, wo ich mich melden 
kann.“
„Für mich war sehr interessant, was alles Diskriminierung bedeuten 
kann. Ich habe mehr darüber gelernt.“
„Durch die Übung zu Vorurteilen habe ich erkannt, dass man Men-
schen nicht gleich beurteilen, sondern sie erstmals kennen lernen 
soll.“
„Von dem heutigen Workshop habe ich mir vor allem gemerkt, dass 
alle Menschen gleich behandelt werden sollten, egal woher sie kom-
men oder welche Religion sie haben.“
„Beim Rollenspiel konnte ich mich in einen Menschen, der im Roll-
stuhl sitzt, hinein denken. Das habe ich noch nie gemacht, es war 
gut.“
„Das Thema war sehr neu für mich und der Austausch mit den 
Kolleg*innen darüber hilfreich.“
„Einige unserer Jugendlichen erleben immer wieder Diskriminierun-
gen. Jetzt können wir ihnen das Thema auch wieder näher bringen 
und ihnen sagen, wo sie sich melden können.“
„Es war gut, heute mehr über Diskriminierungen am Arbeitsplatz zu 
erfahren. Man weiß viel zu wenig darüber, was in Österreich Recht ist. 
Unsere Klientinnen sind immer wieder davon betroffen. Es bräuchte 
auch mehr Austausch und Vernetzung darüber, schließlich ist es ein 
gesamtgesellschaftliches Problem.“
„Diskriminierungen sind oft nicht eindeutig und gesetzlich manch-
mal in einem Graubereich. Es gibt keine einfachen Patentrezepte. Es 
bräuchte noch mehr Zeit, um über das Thema zu sprechen.“
„Mir war nicht klar, was gesetzlich alles unter Diskriminierung fällt. 
Da weiß ich jetzt mehr darüber, auch wenn es nicht immer so ein-
deutig ist und schwierig nachweisbar.“

Die regelmäßigen Anfragen bezüglich Workshops und Vorträgen sowie 
die Rückmeldungen von Teilnehmer*innen bestätigen den hohen Bedarf 
an Sensibilisierungs- und Bewusstseinsarbeit zu Gleichbehandlung und 
Diskriminierung.
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3. Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit:
Vernetzung
Mit einzelnen Vertreter*innen der Plattform für Menschenrechte und 
dem Runden Tisch Menschenrechte fanden Planungs- und Austausch-
treffen sowie interne Besprechungen unter den Mitarbeiter*innen der 
AD-Stelle statt. Die Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch Menschen-
rechte der Stadt Salzburg hat sich über eine Berichterstattung gehäuf-
ter Diskriminierungsfälle ausgeweitet. Beispielsweise fanden bezüglich 
der Einlassverweigerungen gemeinsame Überlegungen bezüglich 
notwendiger Aktivitäten und die Klärung rechtlicher Rahmenbedingun-
gen statt. Über Diskriminierungen beim Lehrstellenzugang wur-
den Medien Mitte November informiert, und ein gemeinsamer Termin 
mit dem Leiter des Wohnungsamtes der Stadt Salzburg half, Lösun-
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Die Vernetzungstreffen mit der Arbeitsgruppe „Vielfalt in der Leh-
re“ wurden auch in diesem Jahr weitergeführt und von der AD-Stelle 
moderiert. Insgesamt traf sich die Arbeitsgruppe 6 Mal. Im Juni fand 
die Informationsveranstaltung „Förderungen für Lehre neu“ statt, bei 
der neben relevanten Inputreferaten, u. a. zur Gleichbehandlung und 
Antidiskriminierung, fehlende Angebote für Lehrlinge in Salzburg mit 
den ca. 45 Teilnehmer*innen besprochen wurden.

Bei den Vernetzungstreffen zu �����������	
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+ 29.9.) wurde auf die Angebote der Antidiskriminierungsstelle ver-
wiesen und über Beratungsfälle berichtet. Das Mediationsangebot bei 
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wurde auch von unserer Seite genutzt. Ein erstes Kennenlernen und 
Berichten über die Arbeitsinhalte fand mit der neuen Leiterin des Re-
ferats für Frauen, Diversität und Chancengleichheit vom Land 
Salzburg (16.2.) statt. Die Antidiskriminierungsstelle unterstützte das 
1. Flüchtlingsforum der Plattform für Menschenrechte (28.4.) und 
dokumentierte Problem- und Bedarfslagen im Flüchtlingsbereich.
Mit Mitarbeiterinnen des Akasya Vereins fanden ein Austausch (1.9.) 
sowie weitere Planungen für Vorträge und Veranstaltungen für 2017 
zum Thema Benachteiligungen aufgrund der ethnischen Herkunft und/
oder Religion statt. Mit Gruppen und Netzwerken, welche mit verletz-
lichen Zielgruppen zu tun haben, wie dem Integrationsverein SOMOS 
Salzburg oder dem Frauenarmutsnetzwerk wurden Kontakte ge-
knüpft.
Aufgrund von vermehrten Anfragen zur Vorgangsweise bei „außeror-
dentlichen Schüler*innen“ gab es mehrere Gespräche und Vernetzun-
gen mit betroffenen Personen und Beobachter*innen.
Ein Austausch sowie ein Erfahrungsbericht der bisherigen AD-Arbeit 
in der Stadt Salzburg erfolgte mit Mitgliedern der Integrationsplatt-
form des Landes Salzburg im Dezember.

Die Vernetzung auf Österreich-Ebene konzentrierte sich 2016 auf Ver-
netzungs- und Austauschgespräche mit der Gleichbehandlungsan-
waltschaft (16.2.), mit dem Klagsverband in Wien bei der Jahres-
klausur (19.9.) und bezüglich der Anti-Rassismus Arbeit mit ZARA. Die 
Teilnahmen an der Fortbildung der Plattform für Menschenrechte zum 
Thema „Menschenrechte vor Ort“ (Nov. 15 – Mai 2016) sowie an der 
Veranstaltung „Gleichbehandlung Unternehmen“ (15.3.) der Gleichbe-
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handlungsanwaltschaft und der Universität Linz dienten ebenfalls zur 
Vernetzung und zur Weiterbildung.

Öffentlichkeitsarbeit
Am Beginn des Jahres stand der Jahresbericht für 2015 im Fokus der 
Öffentlichkeitsarbeit. Im März erschien in der SN-Beilage „Karriere-
kiste“ ein Artikel (23.3.) über die AD-Stelle mit dem Titel „Ignoriert 
und aussortiert?“, bei dem der Schwerpunkt auf Diskriminierung von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund lag.
Eine Presseaussendung zum Thema „Diskriminierung bei Einlass in 
Salzburger Lokalitäten aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit“ 
gemeinsam mit der Plattform für Menschenrechte machte auf eine aktu-
elle Problemlage und Beratungsfälle aufmerksam. Mitte April sind dazu 
Artikel im Stadtblatt, auf ORF Salzburg online und bei Heute erschienen. 
Beiträge wurden von Radio Salzburg und in der MiA-Sendung (Radiofa-
brik) ausgestrahlt.
Das Thema „Keine Chance auf Lehre oder Arbeit? Erfahrungen zu 
Diskriminierungen“ wurde gemeinsam mit dem Runden Tisch Men-
schenrechte Mitte November aufgegriffen und Medien anlässlich der Be-
rufsinformationsmesse darüber in Kenntnis gesetzt.

Im Oktober entstanden in einem Projekt mit Jugendlichen 4 Kurzvideos 
zu unterschiedlichen Diskriminierungssituationen, welche auf der Web-
site, Facebook und weiteren Kanälen verbreitet werden. Dies wurde er-
möglicht im Rahmen von „72 Stunden ohne Kompromiss“ unter dem 
Motto „Film drehen statt wegdrehen – Clips für Vielfalt statt Dis-
kriminierung“ in Kooperation mit der Stadtteil- & Kulturarbeit-Itzling 
und dem ABZ – Haus der Möglichkeiten. Bei der öffentlichen Präsenta-
tion im Rahmen des Cafés der Kulturen wurden die in 3 Tagen entstan-
denen Videos von den Schüler*innen und Jugendlichen mit Fluchterfah-
rung gezeigt.
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Auf der Berufsinformationsmesse 2016 gab es wiederum einen 
Informationsstand sowie eine Diskussionsveranstaltung zum Thema 
„Vielfalt in der Lehre. Erfahrungen von Diskriminierung“. In Kooperation 
mit dem Projekt Melete II der Plattform für Menschenrechte Salzburg 
wurden Theaterszenen mit Jugendlichen, die Erfahrungen mit Dis-
kriminierungen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ih-
res Geschlechts oder einer Beeinträchtigung haben, erarbeitet und bei 
der Diskussionsveranstaltung (19.11.) vor einem breiten Publikum (ca. 
45 Zuschauer*innen) aufgeführt. Ziel war es einerseits die Jugendli-
chen zu stärken und ihnen Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln und 
andererseits auf Diskriminierungen beim Lehrstellenzugang aufmerk-
sam zu  machen.
Die Wichtigkeit der Präsenz der Antidiskriminierungsstelle auf der Be-
rufsinformationsmesse zeigt sich am Interesse der Besucher*innen. In 
Gesprächen konnte informiert, Anfragen aufgenommen bzw. beantwor-
tet werden. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit der  Vernetzungen so-
wie der Aufnahme von Fällen am Stand.

Diskussionsveranstaltung mit Theater auf BIM 
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Gerade die Vorstellung der AD-Stelle in und die Kooperation mit be-
stehenden Netzwerken und Gruppen hat sich 2016 sehr bewährt und 
soll 2017 ausgebaut bzw. weitergeführt werden. Auf diese Weise konn-
ten Multiplikator*innen erreicht werden, welche mit verletzlichen Ziel-
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diesen Gelegenheiten konnten auch einige Fallanfragen direkt an die 
Beraterin der AD-Stelle vermittelt werden.

Die AD-Stelle wurde bei folgenden bestehenden Netzwerken präsen-
tiert und ihre Angebote vorgestellt sowie über aktuelle Problemlagen 
diskutiert: Netzwerk zu ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit (25.2.), Netz-
werk Itzling (9.3.), Diakonie-Fortbildung  für Ehrenamtliche (14.3.), 
Treffen der Bewohnerservicestellen (19.10.) und Projekt SALUS 
Gesundheitslotsen*innen (8.11.).

Die Arbeit der AD-Stelle, aktuelle Zahlen und Problemlagen wurden 
2016 den Gemeinderatsklubs der SPÖ, ÖVP und FPÖ vorgestellt 
und in Gesprächen das einzigartige Angebot hinsichtlich Diskriminie-
rungen und Benachteiligungen in der Stadt Salzburg festgehalten.

Diskussionsveranstaltung mit Theater auf BIM 
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