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EINLEITUNG 

2015 war ein prägendes Jahr für unsere Gesellschaft. 
Gewaltsame Konflikte und Spannungen in aller Welt 
gingen nicht spurlos an uns vorüber. Und auch jetzt, bei 
Redaktionsschluss dieses Jahresberichts, leckt Belgien 
seine Wunden nach den Brüsseler Anschlägen auf den 
Flughafen Zaventem und die U-Bahn-Station Maalbeek. 
Die Kluft zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen 
scheint sich zu vertiefen. In mehreren Bereichen neh-
men die gesellschaftlichen Spannungen zu. Grundlegen-
de Fragen beschäftigen uns, über Werte und Normen, 
über Freiheit und Verantwortung und nicht zuletzt: Wie 
können wir harmonisch zusammenleben? Gleichzeitig 
sind Verdächtigungen und Hassbotschaften verlautbar, 
grassieren im Internet und in den Medien, stigmatisieren 
ganze Gruppen und leisten der Ausgrenzung Vorschub. 
Und dies gerade jetzt, wo mehr denn je Solidarität und 
Dialog vonnöten wären um Verständnis aufzubringen, 
um Veränderungen zu Wege zu bringen und um gemein-
same Fortschritte zu erzielen.  

Dieser Herausforderung will sich auch Unia stellen. 

2015 hat unsere Einrichtung die letzte Hürde auf dem 
Weg vom alten "Zentrum für Chancengleichheit und 
Rassismusbekämpfung" zum neuen "Interföderalen 
Zentrum für Chancengleichheit" genommen, mit einer 
neuen Kodirektion, neuen Ko-Vorsitzenden im Verwal-
tungsrat und einem neuen Rufnamen: Unia. Die alte 
Bezeichnung war offensichtlich zu lang und komplex. 
So ergab eine Bekanntheitsumfrage im letzten Jahr, dass 
sage und schreibe siebzig verschiedene Namen für unser 
Zentrum in Umlauf waren. Unia ist ein einfacher und 
prägnanter Name, der in allen Sprachen leichtflüssig 
klingt. Er stammt vom lateinischen "unio" ab (Einheit, 
Verbundenheit, ich verbinde). Damit drückt er genau 
das aus, was wir mit unserer Arbeit bewirken wollen: 
zum Dialog anregen, das soziale Geflecht stärken, eher 
darüber nachdenken, was uns vereint, als was uns ent-
zweit . Diese Neuerung reiht sich in unsere Bestrebungen 
ein, Unia und seinen Auftrag besser zu profilieren, damit 
jeder, der eine Frage zu Diskriminierung hat oder selber 
hiermit konfrontiert ist, sofort den Weg zu uns findet. 

Dass bei der Zugänglichkeit unseres Zentrums drin-
gender Handlungsbedarf besteht, zeigte auch die Be-
kanntheitsumfrage. 60 Prozent der Befragten hielten 
es für wichtig, dass Belgien eine Einrichtung hat, die 
den Kampf gegen Diskriminierung und für Chancen-
gleichheit vorantreibt, doch etwa der gleiche Prozentsatz 
konnte aus dem Stegreif keine Institution oder Instanz 
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nennen, die hierfür zuständig wäre. 75 Prozent der Be-
fragten wusste einfach nicht , an wen sie sich als Erstes 
wenden könnten, um eine Diskriminierung zu melden 
oder sich hierüber zu erkundigen. Die Umfrage ergab 
außerdem, dass die Bürger das Zentrum spontan mit 
dem Gegensatz "Einheimische" und "Ausländer" oder 
auch mit dem Diskriminierungsmerkmal Glaube und 
Weltanschauung in Verbindung brachten. Diskriminie-
rungsmerkmale wie Geschlecht und Sprache wurden 
unseren Befugnissen fälschlicherweise zugeordnet, wäh-
rend Alter, Gesundheitszustand und Vermögen - also 
Merkmale, für die wir in der Tat zuständig sind - nicht 
dem Zentrum zugerechnet wurden. 

Diese Ergebnisse und die gesellschaftlichen Herausfor-
derungen, vor denen wir stehen, motivieren Unia, die 
Dinge weiter voranzubringen. Dem Bürger näher zu 
stehen, angefangen bei unseren lokalen Kontaktstellen in 
Flandern und der Wallonie. Gezielter zu kommunizieren 
und dabei die Hemmschwelle zu senken um uns zu kon-
taktieren. Und noch intensiver die Zusammenarbeit mit 
anderen, wichtigen Akteuren der Gesellschaft zu suchen. 
Der Kampf gegen Diskriminierung ist nämlich Aufgabe 
und Ziel für uns alle: gleiche Rechte und Chancen für je-
den, insbesondere in der Bildung, dem Wohnungswesen 
und auf dem Arbeitsmarkt. Eine inklusive Gesellschaft, in 
der sich jeder seinen Rechten und Pflichten bewusst ist, 
ungeachtet seiner Herkunft, seines Alters, seiner Behin-
derung…   Dieses Projekt nimmt Unia in Angriff. Hierzu 
möchte sie beitragen und sich auch den schwierigen 
Fragen stellen: Was können wir besser machen? Was 
müssen wir vielleicht anders machen? 

Der vorliegende Jahresbericht möchte auf diese und 
andere Fragen eingehen. Er beginnt mit einer Übersicht 
der markanten Ereignisse, die 2015 Einfluss auf die Arbeit 
von Unia hatten. Dabei richtet sich besondere Aufmerk-
samkeit auf die aufgeheizte Stimmung nach den Pariser 
Anschlägen vom 13. November, auf die die Einführung 
des M-Dekrets im flämischen Schulwesen, auf den zwei-
ten Bericht des "Soziökonomischen Monitorings", der 
zu dem Schluss kommt, dass die Herkunft nach wie vor 
den Stellenwert auf dem Arbeitsmarkt bestimmt, aufdie 
Evaluation des Antidiskriminierungsgesetzes, auf den 
(fehlenden) Rechtsrahmen in Sachen Neutralität, auf 
die Registrierung von Hassstraftaten sowie die Infor-
mationsflüsse hierüber. In Kapitel 2 stellen wir kurz die 
wichtigsten Statistiken für das Jahr 2015 über die Fälle 
und Beschwerden bei Unia vor. Kapitel 3 schlüsselt die 
Fälle nach Gesellschaftsbereichen auf (Güter und Dienst-



leistungen, Medien, Beschäftigung, Bildung usw.) und 
Kapitel 4 nach Diskriminierungsmerkmalen (sogenannte 
Rasse, Behinderung, Glaube, sexuelle Orientierung, Alter, 
Vermögen usw.). In Kapitel 5 legen wir dar, wie Unia seine 
Aufgaben seit der Interföderalisierung angeht und zwar 
auf föderaler Ebene, in den Teilstaaten und auch lokal. In 
Kapitel 6 schließen wir den Jahresbericht wie gewohnt mit 
einem Blick in die Zukunft. 

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre! 

Els Keytsman und Patrick Charlier, Kodirektoren
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Kapitel 1  |  Markante Ereignisse

1 AUFGEHEIZTE 
STIMMUNG 

1.1 | Die Gesellschaft im 
Brennpunkt

Gleich mehrere Ereignisse haben im abgelaufenen Jahr 
die Gesellschaft Belgiens auf die Zerreißprobe gestellt, 
indem sie die Stimmung aufheizten und schwelende 
Ressentiments offen entfachten. Eine brutale Erschüt-
terung brachten gleich zu Beginn des Jahres die Pariser 
Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo und den 
Supermarkt Hyper Cacher durch die Terrormiliz. Nur eine 
Woche später hob die belgische Polizei in Verviers eine 
vermutliche Terrorzelle aus. 

Nachdem in einigen Nachbarländern Syriens, so wie der 
Türkei oder dem Libanon die Auffangmöglichkeiten für 
Flüchtlinge an ihre Erschöpfungsgrenze stiessen, brachte 
der Sommer einen Exodus von Flüchtlingen aus Kriegs-
zonen in Richtung Europa mit sich. Zudem erhielt das 
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR nicht 
genug (finanzielle) Unterstützung, um alle Flüchtlinge un-
terzubringen. Einige Auffangländer ermutigten die Flücht-
linge, ihr Glück anderswo zu suchen und weiterzuziehen. 
In Europa verfertigten einige politisch Verantwortlich ein 
ein gefährliches Amalgam ausFlüchtlinge und Terroristen. 
Ein Teil der öffentlichen Meinung wandte sich gegen die 
Aufnahme von Asylsuchenden in örtlichen Gemeinde 
oder gleich im gesamten Land.

Am 13. November verübte IS erneut blutige Anschläge in 
Paris, diesmal auf Bars, Restaurants und den Konzertsaal"-
Bataclan". Dass unter den Tätern auch mehrere Belgier 
marokkanischer Herkunft waren, die ihren Wohnsitz in 
der Region Brüssel hatten, rückte das Geschehen noch 
näher. Die Terrorwarnstufe wurde in Belgien auf die Stufe 
drei angehoben, in Brüssel sogar vorübergehend auf die 
Stufe vier, während die Polizei Jagd auf die Verdächtigen 
machte. Die Frage, ob die Integration der jungen Bevöl-
kerung mit maghrebinischem Migrationshintergrund 
misslungen ist, war in den öffentlichen Debatten immer 
wieder zu hören. 

Die Botschaft, die hinter den Anschlägen von Paris steckte, 
war umso erschreckender, da die Täter mit ihrem Terror 
blanken Hass versprühten. Hass auf den Nächsten, auf 
alle die anders denken und anders leben. Hass auf eine 
Gesellschaft, in der die Vielfalt Norm ist, im Denken wie 
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im Handeln. Eines der Ziele der Täter von Paris war es, 
die Beziehungen und Verflechtungen zwischen den Be-
völkerungsgruppen gezielt zu sprengen.

Die Beschwerden, die bei Unia eingehen, sind ein Baro-
meter unserer Gesellschaft. Kommt es zu einer Situation 
wie im Herbst 2015, neigt die Bevölkerung verstärkt dazu, 
sich in der eigenen Gruppe zurückzuziehen und den an-
deren zu misstrauen. Genau das wollten die Attentäter 
erreichen, und eben das ist seit den Anschlägen auch 
leider festzustellen. So stieg die Zahl der Beschwerden, die 
in Zusammenhang mit dem Glauben oder der so genann-
ten "Rasse" bei Unia eingegangen sind, auffälligerweise 
seit November.

Gemeinschaftsmediatoren und Nachbarschaftsvermittler 
meldeten den lokalen Unia-Kontaktstellen, dass sie in 
ihren dirketen Kontakten mit den Bewohnern ihn ihren 
Viertelen immer häufiger mit unverblümt rassistische 
und islamfeindliche Bemerkungen konfrontiert werden. 
Wiederholt gingen bei Unia Meldungen ein, dass muslimi-
schen Frauen auf offener Straße das Kopftuch weggerissen 
wurde oder Moscheen von Vandalen beschädigt werden. 
In den sozialen Medien sind islamfeindliche und rassis-
tische Kommentare stark angestiegen. Unia erhielt auch 
Meldungen von islamfeindlichen Überreaktionen, selbst 
von Personen in gesellschaftlichen Schlüsselfunktionen. 

Die Anschläge haben die Vorurteile gegenüber der mus-
limischen Gemeinde noch verstärkt. Im Namen der de-
mokratischen Errungenschaften, die am 13. November ins 
Fadenkreuz gerieten, lehnt Unia jede Verallgemeinerung 
bezüglich ganzer Bevölkerungsgruppen und somit ihre Stig-
matisierung ab. Hass, Gewalt und Diskriminierung lässt sich 
nur im gegenseitigen Respekt und im Dialog bekämpfen. 

1.2 | Polizei: Entfremdung 
vermeiden

Nach den Anschlägen in Paris erschienen in den Me-
dien Meldungen über das zuweilen robuste Auftreten 
der föderalen und lokalen Polizei und zwar nicht nur im 
Zusammenhang  der Fahndung nach möglichen Tätern 
und Helfern, sondern auch gegenüber in ihren Augen 
verdächtigen Personen, bei denen es sich übrigens fast 
ausschließlich um – Bürger mit Migrationshintergund 
handelte. So wurde ein achtzehnjähriger Junge von der 
Polizei mit vorgehaltener Waffe angehalten und meh-
rere Stunden in Gewahrsam genommen alser während 
seiner Mittagspause im Shopping Center von Wijnegem 
ein Brötchen kaufen wollte. 



Unia ersucht die betroffenen Polizeikorps dringend, jeden 
Zwischenfall zu untersuchen. Die Häufigkeit derartiger 
Beschwerden wirft die Frage auf, ob die Vorwürfe von 
Personen mit Migrationshintergrund, die sich von der 
Polizei unangemessen behandelt oder eingeschüchtert 
fühlen, nicht die Folge latenter Vorurteile sind, die in dem 
derzeitigen Gesellschaftsklima zunehmend entgleisen. 

Im Rahmen des Abkommens mit dem Föderalen Öffent-
lichen Dienst Inneres weist Unia schon länger darauf hin, 
dass eine ganze Reihe von Polizeibeamten Vorurteile gegen 
Ausländer und insbesondere Muslime hegt. Das Antidis-
kriminierungs- und Antirassismusgesetz sind unzulänglich 
bekannt oder werden relativiert. Die Kultur des Schweigens 
und die unzureichende Vorbereitung der Polizei um auf 
inakzeptables Verhalten in eigenen Kreisen zu reagieren, 
verhindern noch immer das Eingreifen von Beamten in 
Fällen, in denen sich ihre Kollegen falsch verhalten oder 
äussern. Dies geht aus dem ‘Jahresbericht 2014‘ von Unia 
über die Zusammenarbeit mit der föderalen Polizei hervor.

 Ô 'Den Jahresbericht 2014' bzgl. der Konvention zwischen Unia 
und der föderalen Polizei finden Sie auf www.unia.be in 
der Rubrik "Publikationen und Statistiken" (bisher allein in 
Niederländisch und Französischerhältlich).

Bei Unia gehen regelmäßig Beschwerden von Bürgern 
ein, die sich von der Polizei ungerecht behandelt fühlen 
und keine Möglichkeit sehen, um sich hierüber bei der 
Polizei zu beschweren. Beschwerden über die Polizei 
werden erst dann weiterverfolgt, wenn das Opfer oder 
der Zeuge aus den Reihen der Polizei selbst kommt oder 
wenn schriftliche Beweise vorliegen. Im Fall eines Diszi-
plinarverfahrens wird weder das Opfer noch Unia über 
die eventuelle Strafmaßnahme informiert, selbst wenn der 
Sachverhalt bewiesen ist. Dies untergräbt das Vertrauen 
des Opfers auf den Rechtsweg und die Glaubwürdigkeit 
der Polizei in ihrem Auftreten. 

Aufgrund dieser Feststellungen hat Unia Empfehlungen 
für die Polizeidienste ausgearbeitet. Die Polizei bestätigt, 
dass die Umsetzung dieser Empfehlungen wichtig und 
sehr dringend ist, da sich Personen mit Migrationshin-
tergrund durch ein derartiges Auftreten der Ordnungs-
hüter zunehmend sowohl von der Polizei selbst als auch 
von der Gesellschaft entfremdet fühlen. 2015 stellte die 
Generalkommissarin der föderalen Polizei, Catherine De 
Bolle, nach Rücksprache mit Unia den ambitionierten 
Leitfaden "Vielfalt und Diskriminierungsbekämpfung"-
zusammen. Dieser neue Rahmen bietet die Möglichkeit, 
die Partnerschaft zwischen der Polizei und Unia auf neue 
Art auszugestalten. Der Fokus liegt nun auf der Rolle des 
Vorgesetzten. Das Schulungsangebot wird durch eine 
maßgeschnittene Begleitung der leitenden Kräfte und 
der Einheiten ergänzt. 

 Ì Siehe auch Seite 42: Neu gestaltetes 
Polizeischulungsangebot

In Zusammenhang mit den Polizeikontrollen der letzten 
Monate 2015 tauchte immer wieder der Begriff "Ethnic 
Profiling" in den Medien auf. Beim Ethnic Profiling wird 
auf der Grundlage ethnischer Merkmale oder herkunfts-
bezogener Aspekte festgelegt, wer bei einer Fahndung oder 
Rechtsdurchsetzung in erster Linie kontrolliert werden 
soll, obwohl es hierfür keine objektive Rechtfertigung gibt. 
In den Sommermonaten hatte Unia bereits die Initiative 
ergriffen, um gemeinsam mit einer Brüsseler Polizeizone 
und dem NIKK (Nationales Institut für Kriminalistik und 
Kriminologie) ein Schulungsangebot zu dieser Thematik zu 
entwerfen. Mit diesem Angebot möchte Unia die Qualität 
und Sachdienlichkeit von Polizeieinsätzen verbessern und 
den lokalen Behörden die Möglichkeit bieten, die Aus-
wirkungen bestimmter polizeilicher Praktiken näher zu 
beleuchten.

 Ì Siehe auch Seite 43: Für ein effizienteres 
Auftreten der Polizei in Brüssel

2 BEHINDERUNG: 
ZUR INKLUSION 
IM BILDUNGS-
WESEN UND ZU 
EINER VERÄNDER-
TEN MENTALITÄT 

Schüler mit Behinderung werden noch zu häufig in den 
Förderunterricht orientiert. Dabei sichert ihnen die UN-Be-
hindertenrechtskonvention, die Belgien 2009 ratifiziert hat, 
das Recht auf inklusiven Unterricht und angemessene 
Vorkehrungen in der Schule zu, damit sie gleichberechtigt 
teilhaben können. Unia stellt mit Genugtuung fest, dass 
dieses Thema in den drei Gemeinschaften auf der politi-
schen Tagesordnung steht. 

99



10 Kapitel 1  |  Markante Ereignisse

2.1 | Flandern

Am 1. September 2015 fiel in Flandern der Startschuss zur 
Umsetzung des "M-Dekrets", wobei "M" für "Maßnahmen 
zugunsten von Schülern mit besonderem Förderbedarf" 
steht. Das Dekret sichert diesen Kindern das Recht zu, 
sich für den Regelunterricht anzumelden. Notfalls müssen 
die Schulen angemessene Vorkehrungen treffen, sei es 
in Form von technischen Hilfsmitteln, Anpassungen des 
Lehrplans oder verbesserter Zugänglichkeit der Schule 
und der Klassenzimmer. Welche Vorkehrungen genau 
erforderlich sind, hängt von dem jeweiligen Bedarf der 
betreffenden Schüler und von den Barrieren der Lernum-
gebung ab, die den Schüler an einer gleichberechtigten 
Teilhabe an der Bildung hindern.

 Ô Auf www.unia.be finden Sie unter der Rubrik "Publikationen 
und Statistiken" den Ratgeber "Mit einer Behinderung zur 
Schule deiner Wahl" (bisher allein in Niederländisch und 
Französisch erhältlich).

Das M-Dekret ist ein bedeutender Fortschritt. Unia versteht, 
dass der Weg zu einem inklusiven Unterricht schrittweise 
begangen wird und folgt mit grossem Interesse dem wei-
teren Fortschritt. Allerdings erkennt Unia, dass die neue 
Politik gewisse inkonsequente Merkmale aufweist, welche 
die Entwicklung bremsen könnten. Ziel ist es schließlich, 
dass Kinder mit Behinderung so weit wie möglich am Re-
gelunterricht teilnehmen. Da aber sowohl der Regel- als 
auch der Förderunterricht beibehalten werden, fließen 
beträchtliche Mittel weiterhin in den Förderunterricht, 
obwohl der Regelunterricht ein höheres Maß an Unterstüt-
zung und multidisziplinärer Kompetenz erfordert, um die 
Inklusion erfolgreich umzusetzen. Der Förderunterricht 
wurde 2015 sogar um eine Unterrichtsart 9 für Kinder mit 
Autismus-Spektrum-Störung (ASS) erweitert.

Damit der Unterricht tatsächlich inklusiv stattfindet, ist 
ein Umdenken erforderlich - weg von der medizinischen 
Betrachtungsweise der Behinderung und der Etikettierung 
oder Typisierung hin zu einem sozialen Blickwinkel und 
einer soliden Grundversorgung eines jeden Kindes. Damit 
dies gelingt, müssen Überlegungen angestellt werden, wie 
man die Kompetenz, Finanz- und Humanressourcen des 
Förderunterrichts effektiver nutzen kann.

Unia wurde nämlich wiederholt darauf hingewiesen, dass 
die Unterstützung für die Regelschulen unzureichend ist. 
Dies verstärkt die Tendenz, Kinder mit Behinderung doch 
eher in den Förderunterricht zu orientieren, da Eltern, 
Schülerbegleitzentren (oder einzelne Mitarbeiter) und 
auch Lehrkräfte vermuten, dass dort zumindest das Per-
sonal und die Mittel für eine maßgeschnittene Begleitung 
vorhanden sind. Regelschulen besitzen derzeit noch zu 

wenig Erfahrung und Kompetenz in Sachen Inklusion. Es 
stellt sich die Frage, ob die flämischen Behörden den Eltern 
tatsächlich die freie Wahl zwischen Förderunterricht und 
inklusivem Regelunterricht lassen. 

Sorge bereiten Unia auch wiederholte Beschwerden darü-
ber, dass der Lehrplan mancher Kinder, wenn sie die Min-
destunterrichtsziele voraussichtlich nicht erreichen, schon 
früh im ersten Trimester des fünften Grundschuljahres 
angepasst wird, ohne dass dies nach den Vorschriften und 
Grundsätzen des M-Dekrets geschieht. Die Eltern erhalten 
dann den Rat, nach einer Sekundarschule mit beruflichem 
oder technischem Unterricht zu suchen oder erfahren ein-
fach, dass ihr Kind auf Stufe 1B starten wird. So geraten 
diese Kinder noch vor Beginn der Mittelschule geräuschlos 
ins Abseits. Unia hat dem Unterrichtsministerium bereits 
seine diesbezüglichen Bedenken mitgeteilt.

2.2 | Französische 
Gemeinschaft

In der Französischen Gemeinschaft wurde 2015 das Dekret 
vom 30. Januar 2014 über den inklusiven Hochschulun-
terricht weiter ausgeführt. Die "Commission de l‘Enseig-
nement Supérieur Inclusif" (CESI), die dafür zuständig 
istden inklusiven Unterricht zu fördern, Fachberatung 
über angemessene Vorkehrungen zu bieten und das Be-
schwerdeverfahren zu organisieren, hat seine Arbeit auf-
genommen. Angesicht der Hindernisse, vor denen Stu-
denten mit Behinderung stehen wenn sie ihren Anspruch 
auf diese Vorkehrungen geltend machen wollen, begrüßt 
Unia ausdrücklich die Verabschiedung eines spezifischen 
Rechtsrahmens. Das Dekret ist dennoch keine Lösung für 
den strukturellen Bedarf an inklusivem Unterricht (Lehrer 
ausbilden, Lehrer und Schüler unterstützen, medizinische 
und paramedizinische Hilfestellungen in der Schule zusi-
chern usw.). Außerdem erhalten die Bildungseinrichtungen 
keine zusätzlichen Mittel. Dadurch ist die Aufgabe beson-
ders schwierig für Hochschulen, die im Unterschied zu den 
Universitäten bisher noch keine Strukturen zur Aufnahme 
von Studenten mit Behinderung hatten. 

2.3 | Deutschsprachige 
Gemeinschaft

Die Deutschsprachige Gemeinschaft präsentiert sich er-
neut als Laboratorium eines inklusiven Schulsystems. Der 
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Ausgangspunkt ist hierbei das Dekret von 2009, das von 
der Prämisse ausgeht, dass jede Schule eine Förderschule 
ist und jeder Schüler einen Förderbedarf hat. 2014 fusio-
nierten die PMS-Zentren, die schulischen Gesundheits-
zentren und der Dienst für Kind und Familie zu einer ein-
zigen Struktur: Kaleido. 2009 hat man mit der Gründung 
eines Kompetenzzentrums, nämlich des ZFP (Zentrum 
für Förderpädagogik), einen weiteren Schritt getan.  Das 
ZFP sensibilisiert, unterstützt und bildet die schulischen 
Akteure aus, die an den Inklusionspraktiken vor Ort betei-
ligt sind. Seit September 2015 läuft ein Pilotprojekt an drei 
Schulen. In den Regelschulen wird eine niederschwellige 
Förderung angeboten: Pädagogen unterstützen soweit 
erfoderlich die Kindergarten- und Grundschulklassen 
auf kollektiver, systemischer und individueller Ebene,. 
Erst wenn ein Kind intensivere individuelle Maßnahmen 
benötigt, kann ein "Integrationsprojekt" geplant werden, 
das dann vom ZFP koordiniert wird. 

 Ì Siehe auch Seite 39: Schüler und Studenten 
haben Anrecht auf angemessene Vorkehrungen

3 "SOZIOÖKONO-
MISCHES MONI-
TORING": HER-
KUNFT BESTIMMT 
WEITERHIN DEN 
STELLENWERT AUF 
DEM ARBEITS-
MARKT MIT

Der zweite Bericht des "Sozioökonomischen Monito-
rings" war -  genau wie die Erstausgabe im Jahr 2013 - 
eine Zusammenarbeit zwischen Unia, dem Föderalen 
Öffentlichen Dienst  Beschäftigung, Arbeit und soziale 
Konzertierung, der Zentralen Datenbank der sozialen 
Sicherheit und dem Nationalregister. Dieses Monitoring 
stellt eine Momentaufnahme der erwerbsfähigen Bevöl-
kerung zwischen 18 und 60 Jahren dar und unterscheidet 
nach Herkunft.

 Ô Den vollständigen zweiten Bericht des "Sozioökonomischen 
Monitorings" finden Sie auf www.unia.be in der Rubrik 
"Publikationen und Statistiken" (bisher allein in 
Niederländisch und Französisch erhältlich).

In der zweiten Ausgabe wurden die Variablen justiert, 
um die Kategorie "Herkunft unbestimmt" eingrenzen zu 
können. Durch die Analyse des Zeitraums 2008 bis 2012 
lässt sich zudem die Arbeitsmarktstellung während der 
Wirtschaftskrise messen. Anhand der Daten des "Sozi-
oökonomischen Monitorings" wird die Unter- oder Über-
vertretung bestimmter Gruppen in bestimmten Sektoren 
deutlich. 

Das "Sozioökonomische Monitoring" legt nicht nur die 
Staatsangehörigkeit der Person bei ihrer Geburt und heu-
te zugrunde, sondern auch die Staatsangehörigkeit der 
Eltern bei deren Geburt und heute. So lassen sich erste, 
zweite und dritte Generationen von Einwanderern un-
terscheiden und ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt je nach 
Aufenthaltsdauer, eigenem Geburtsort und dem der Eltern 
sowie nach Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit 
veranschaulichen. 

Die Ergebnisse zeigen ein vielschichtiges Bild der Arbeits-
marktstellung von Personen mit Migrationshintergrund. 
Ihr Beschäftigungsgrad ist von 2008 bis 2012 gestiegen, 
doch sind sie stärker als zuvor in Sektoren mit schlechter 
Bezahlung und prekärer Beschäftigungslage vertreten. Fast 
jeder Zweite hat eine Niedriglohnarbeit, oft in Sektoren mit 
unregelmäßigen Arbeitszeiten und körperlich belastender 
Arbeit. Jeder Dritte hat eine Teilzeitbeschäftigung. 

Die ethnische Stratifikation, also die Abhängigkeit der Ar-
beitsmarktstellung einer Person von ihrer Herkunft, wurde 
nicht aufgenommen. Neue Daten über die Paritätischen 
Kommissionen, d. h. über die einzelnen Aufgaben im 
Betrieb, zeigen noch deutlicher die Übervertretung von 
Menschen mit Migrationshintergrund im Leiharbeits-, 
Dienstleistungsscheck-, Bau- und Gastgewerbe. 

Der Leiharbeitssektor kann für Personen mit Migrations-
hintergrund ein Sprungbrett in eine langfristige Beschäf-
tigung sein, doch bleiben sie länger als andere Belgier auf 
dieser Einstiegsstufe hängen. Ein weiterer Übergangs-
sektor ist das Dienstleistungsscheckgewerbe. Die Anzahl 
Frauen aus Osteuropa, die über den Dienstleistungsscheck 
zu Arbeit gekommen sind, hat sich innerhalb von fünf 
Jahren vervierfacht. Die Praxistestforschung des "Minder-
hedenforum" zeigt, dass Arbeitnehmerinnen mit Migra-
tionshintergrund gerade in diesem Sektor massiv von 
Dienstleistungsscheckagenturen diskriminiert werden, 
indem diese auf den Wunsch mancher Kunden nach einer 
"belgischen" Reinigungskraft eingehen.

 Ô Nele Spaas (2015). Dienstencheques: subsidiëren om te 
discrimineren? (Dienstleistungsschecks: Subventionen  zur 
Diskriminierung?), Brüssel, Minderhedenforum. Diese 
Publikation steht auf www.minderhedenforum.be in der 
Rubrik "Tewerkstelling" zum Download bereit (allein in 
Niederländisch erhältlich). 
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 Ì Siehe auch Seite 37: Diskriminierung 
im Dienstleistungsscheckgewerbe: 
Kontrolle erforderlich

Der Beschäftigungsgrad der Erwerbsfähigen aus 
Osteuropa ist um gut 5 % gestiegen. Die Arbeits-
marktsituation der Personen aus afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara und aus dem Nahen 
und Mittleren Osten hingegen ist alarmierend: 
Ihr Beschäftigungsgrad zählt zu den niedrigsten, 
während ihre Arbeitslosenquote von 2008 bis 
2012 zugenommen hat. Frauen mit Migrations-
hintergrund verfügen nun etwas häufiger über 
eine Beschäftigung: 2008 betrug die Differenz 
zwischen dem Anteil beschäftigter Männer und 
Frauen noch 14 % zuungunsten von Frauen, in-
zwischen sind es etwas mehr als 10 %. Dennoch 
erweist sich die Benachteiligung von Frauen mit 
Migrationshinterund auf dem Arbeitsmarkt als 
hartnäckiges Problem. 

Unia stellt fest, dass die Benachteiligung auf dem 
Arbeitsmarkt teilweise von Faktoren abhängt, die 
mit der Arbeit selbst nichts zu tun haben, wie 
etwa ungleiche Bildungschancen oder mangeln-
de Betreuungsplätze für Kinder. Direkte und indi-
rekte Diskriminierung führt ebenfalls dazu, dass 
die Beschäftigungschancen der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund im Vergleich zur übrigen 
Bevölkerung schlechter stehen.

Empfehlungen

 Unia fordert, dass die Integration von Personen mit 
Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt zu einer  
Priorität der sozialen Konzertierung wird. Unia warnt 
allerdings ausdrücklich davor, den Kampf gegen 
Diskriminierung auf Kosten des Rechtsschutzes von 
Arbeitnehmern zu führen. 

 Unia plädiert für eine Ministerkonferenz über das Thema 
Arbeit – ein gemeinschaftlicher Dialog der verantwortlichen 
Akteure aller politischen Ebenen in den Bereichen 
Arbeitsmarkt und Integration um zusammen die Schranken 
zum und auf dem Arbeitsmarkt nicht allein zu diskutieren, 
sondern auch strukturelle Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

 Unia unterstreicht erneut, wie wichtig die Umsetzung der 
Antidiskriminierungsgesetz-gebung ist, auch auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Die Stadt Löwen arbeitet an mehr 
Vielfalt ihres Personals

Het Die lokale Unia-Kontaktstelle in Löwen hat voriges Jahr 
den Internationalen Tag gegen Rassismus und Diskriminie-
rung (21. März) zum Anlass genommen, um eine Aktion für 
mehr Diversität beim städtischen Personal durchzuführen, 
vor allem in administrativen und leitenden Funktionen. 
Morgens konnte das Stadtpersonal mit bunter Fingerfar-
be einen Daumenabdruck auf einen gezeichneten Strauß 
Blumen setzen, unter dem Motto "Duim mee voor meer 
diversiteit bij het personeel" (zu Deutsch in etwa: Dau-
men drücken für mehr Diversität beim Personal). Diesen 
Blumenstrauß und auch zwei echte Sträuße überreichte 
das Personal anschließend dem Bürgermeister- und dem 
Schöffenkollegium. Die Blumensträuße waren für zwei 
Mitarbeiter des Gartenbau- und Technikdienstes bestimmt, 
zur Würdigung ihres Engagements bei der Begleitung von 
Personen mit Migrationshintergrund. Der Bürgermeister 
erhielt zudem 40 Lebensläufe von Interessenten mit Migra-
tionshintergrund, die ein Hochschuldiplom besitzen und 
gerne bei der Stadt arbeiten würden. Unia bot an, die Stadt 
in ihren Bemühungen um mehr Vielfalt zu unterstützen 
und hierfür eine Arbeitsgruppe einzurichten, um Wege zu 
finden, wie Personen mit Migrationshintergrund auf dem 
Arbeitsmarkt leichter Fuß fassen und gezielter begleitet 
werden können. Die Arbeitsgruppe hat sich inzwischen 
konstituiert und bereits konkrete Vorschläge entwickelt, wie 
beispielsweise Praktikumsplätze für Hochschulabsolventen 
mit Migrationshintergrund.
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4 EVALUATION  
DER ANTIDIS- 
KRIMINIERUNGS-
GESETZGEBUNG

4.1 | Kontext 

Jeder Gesetzestext erfordert eine Evaluation, die sicher-
stellt, dass er weder Lücken aufweist noch unerwünsch-
ten Nebeneffekte zeitigt. 2016 lässt die Staatssekretärin 
für Chancengleichheit, Frau Elke Sleurs, die föderale 
Antidiskriminierungs-, Antirassismus- und Gender-Ge-
setzgebung von der Kammer evaluieren. 2015 wurde ein 
Königlicher Erlass zur Einrichtung eines Fachausschusses, 
der die parlamentarische Evaluation vorbereiten soll, 
veröffentlicht.

Unia wird das Sekretariat dieses Fachausschusses leiten 
und auch vom  Parlament als Sachverständiger angehört 
werden. Doch schon im Vorfeld hatte Unia einen eigenen 
Evaluationsbericht anhand seiner Erfahrungswerte, der 
Rechtsprechung und seiner allgemeinen Sachkompetenz 
im Bereich Rassismus- und Diskriminierungsbekämpfung 
erstellt. 

4.2 | Bewusste Entscheidung 
für die Versöhnung

In den Jahren 2003 bis 2014 betrafen viele Beschwerden 
und Fälle bei Unia rassistische Ereignisse. Im Laufe der 
Jahre ist eine Verschiebung hin zu kulturellem Rassismus 
zu erkennen, das heißt, dass sich der Rassismus und die 
Diskriminierung auch gegen den Glauben und nicht nur 
gegen Herkunft oder Hautfarbe richtet. Den vielen Be-
schwerden in Sachen Behinderung ist zu entnehmen, 
dass die Zielgruppe das Gesetz vor allem dazu nutzt, an-
gemessene Vorkehrungen zu erwirken. Im Bereich der 
sexuellen Orientierung gab es zwar weniger Beschwerden, 
doch sind die Vorfälle dafür umso gravierender: von kör-
perlichen Angriffen und Verletzungen bis hin zu Totschlag 
und Mord. Des Weiteren sind Beschwerden in allen Ge-
sellschaftsbereichen eingegangen, wobei Beschäftigung 
sowie Güter und Dienstleistungen die unrühmlichen 
Spitzenreiter waren.

Mit 1 bis 2 % der eröffneten Fälle zieht Unia vor Gericht. 
Hierbei konzentriert es sich bewusst auf seine Vermitt-
lerrolle. Eine Verurteilung hat zwar eine nicht zu unter-
schätzende Signalwirkung, doch bietet die Vermittlung 
unter Einbeziehung des Täters den Vorteil, dass eine 
strukturellen Lösungen gesucht werden kann, die eine 
diskriminierende Praxis zu beenden vermag. Vor Gericht 
zieht Unia insbesondere dann, wenn es um ein wichtiges 
Prinzip des gesellschaftlichen Zusammenlebens geht, 
wenn neue Entwicklungen eintreten oder der Tatbestand 
derart schwerwiegend ist, dass ein Signal in Form einer 
gerichtlichen Verurteilung dringend benötigt wird. Auf 
der anderen Seite sind die Opfer häufig nicht bereit, vor 
einen Zivil- oder Strafrichter zu treten. Sie scheuen sich 
vor den Rechtsanwaltskosten und der eventuellen Ver-
fahrensentschädigung. Gerichtsverfahren sind zudem oft 
langwierig und die moralische Entschädigung für Diskri-
minierungsopfer in vielen Fällen auf maximal 1.300 Euro 
begrenzt. Im Bereich Beschäftigung sind es immerhin 
sechs Monate Lohn.

4.3 | Schwer zu beweisen

Diskriminierung ist schwer zu beweisen. Wenn man vor 
dem Zivilgericht belegen kann, dass "ein Verdacht auf 
Diskriminierung" besteht, geht die Beweislast zwar auf die 
Gegenpartei über, doch selbst diese erste Hürde erweist 
sich oft schon als unüberwindbar. Dabei gibt es durchaus 
Möglichkeiten, Diskriminierung zu beweisen, beispiels-
weise durch Praxistests. Hierbei ermitteln Testpersonen, 
ob in dem betreffenden Bereich tatsächlich eine Diskri-
minierung vorliegt. Leider dürfen Inspektionsdienste 
selbst keine Praxistests durchführen. Im Übrigen kann 
der Beweis manchmal auch statistisch erbracht werden.

In den Fällen, die dann doch vor Gericht kommen, hat 
sich gezeigt, dass die Antidiskriminierungsgesetzgebung 
immer effizienter angewandt wird. Bei bestimmten ge-
schützten Merkmalen wie beispielsweise Behinderung 
können sich Kläger relativ gesehen leichter durchsetzen, 
wie etwa bei Forderungen nach  angemessenen Vorkeh-
rungen. Anders ist es bei dem Kriterium "Glaube oder 
Weltanschauung". Hier bedauert Unia, dass die Gerichte 
und Gerichtshöfe dem Gesetz teilweise eine Interpretation 
geben, die den Prinzipien der Antidiskriminierungsgesetz-
gebung zuwider laufen. So beispielsweise in dem Urteil 
von Veurne 2014, bei dem das Gericht das Konzept der 
indirekten Diskriminierung außer Acht ließ und befand, 
dass Kleidungsvorschriften kein Merkmal sind, das durch 
das Antidiskriminierungsgesetz geschützt ist. Es ging in 
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diesem Fall um zwei Kopftuch tragende Frauen, denen der Zutritt 
zu einer Eisdiele mit Hinweis auf eine entsprechende Hausordnung 
verweigert wurde. 

4.4 | Empfehlungen

 Unia formuliert in seinem vorläufigen Evaluationsbericht 
zum Antidiskriminierungsgesetz 25 Empfehlungen zur 
Verbesserung dieses Gesetzes und zu seiner konkreten 
Umsetzung. Hier einige Auszüge:

 Ô Den vollständigen Evaluationsbericht finden Sie auf   
www.unia.be in der Rubrik "Publikationen und Statistiken"  
(nur in Niederländisch und Französisch).

 Neben der sozialen Herkunft muss auch die 
soziale Stellung oder gesellschaftliche Position als 
Diskriminierungsmerkmal in das Gesetz aufgenommen 
werden. Hier geht es beispielsweise um Arbeitslose, 
Obdachlose oder alleinstehende Mütter. 

 Bei  der Diskriminierung aufgrund des 
Gesundheitszustandes wird bisher nur der aktuelle 
oder künftige Gesundheitszustand berücksichtigt. Ginge 
es um den Gesundheitszustand schlechthin, könnten 
auch Situationen in der Vergangenheit berücksichtigt 
werden. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn eine 
Arbeitskraft entlassen wird, weil es in der Vergangenheit 
zu krankheitsbedingten Fehlzeiten gekommen ist. 

 In dem Antidiskriminierungsgesetz gilt Sprache als 
geschütztes Merkmal, doch ist bis heute noch keine einzige 
Instanz für die Entegennahme enstprechender Beschwerden 
zuständig. Unia will diese Aufgabe übernehmen. 

  Positive Ungleichbehandlung ermöglichen: Der Königliche 
Erlass, der festlegen soll, unter welchen Bedingungen 
positive Ungleichbehandlung (=affirmative Massnahmen 
zugunsten einer benachteiligten Gruppe) möglich sind, 
fehlt bis heute.

 Das Antidiskriminierungsgesetz kann bisher nur angewandt 
werden hinsichtlich Güter und Dienstleistungen die 
öffentlich angeboten werden. Beispielsweise sind auf diese 
Weise Miteigentümereines Apartmentgebäudes  bisher in 
allen Angelegenheiten die das Miteigentum betreffen, vom 
Antidiskriminierungsgesetz ausgenommen. Unia will hier 
eine Änderung in die Wege leiten. 

 Den vollständigen Evaluationsbericht finden Sie auf www.
unia.be in der Rubrik "Publikationen und Statistiken" (allein 
in Niederländisch und Französisch erhältlich

5  NEUTRALITÄT: 
VORABENT-
SCHEIDUNGS-
FRAGE AN DEN 
GERICHTSHOF 
DER EUROPÄI-
SCHEN UNION

5.1 | Behörden: 
Neutralität und 
Antidiskriminierung

Am 16. November 2015 verkündete das Brüsseler 
Arbeitsgericht ein Urteil, das für Gesprächsstoff 
sorgte. Das Brüsseler Arbeitsamt "Actiris" hatte 
seine internen arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
2013 überarbeitet und hierin eine Klausel zur ex-
klusiven Neutralität aufgenommen. Damit war es 
dem Personal in allen Funktionen verboten, am 
Arbeitsplatz die eigene religiöse, weltanschauli-
che oder politische Überzeugung zum Ausdruck 
zu bringen. Die Arbeitnehmer von Actiris muss-
ten ab sofort auf alle religiösen, politischen und 
weltanschaulichen Zeichen verzichten, die sie 
bis dahin und bis zu einem gewissen Maß tragen 
durften. Drei Koppftuch tragende Frauen haben 
diese arbeitsrechtlichen Bestimmungen vor Ge-
richt angefochten.

Das Urteil vom 16. November, in dem es um eine 
dieser Frauen geht, besagt, dass das nun in den ar-
beitsrechtlichen Bestimmungenvon Actiris veran-
kerte allgemeine Verbot für alle Arbeitnehmer eine 
indirekte Diskriminierung aufgrund des Glaubens 
oder der Weltanschauung beinhaltet und dass das 
Arbeitsamt somit gegen eine Brüsseler Ordonnanz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung verstößt.

Alle öffentlichen Dienste und insbesondere die-
jenigen, die ähnliche arbeitsrechtliche Bestim-
mungen wie Actiris besitzen, haben dieses Urteil 
gewiss aufmerksam zur Kenntnis genommen, 
denn es gilt auch für sie. Die Debatte geht jedoch 
über die öffentlichen Dienste hinaus und erreicht 
mittlerweile das politische Niveau. Es liegen be-
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reits diverse Gesetzesvorschläge zur Festlegung eines 
rechtlichen Neutralitätsrahmens undein Vorschlag zur 
Änderung der Verfassung vor. 

Behörden müssen neutral sein, und Beamte müssen neu-
tral handeln. Belgien besitzt aber bisher keine Definition 
von Neutralität. Darf ein öffentlicher Dienst tatsächlich 
seinen Beamten alle Ausdrucksformen ihres Glaubens 
oder ihrer Weltanschauung verbieten (exklusive Neutra-
lität)? Hat - mit anderen Worten - nicht nur die Dienst-
leistung, sondern auch das Auftreten des Beamten neutral 
zu sein? Oder muss nur die Dienstleistung an sich neutral 
sein (inklusive Neutralität), womit ein allgemeines Verbot 
von Zeichen persönlicher Überzeugung unzulässig wäre? 

 Ì Siehe auch Unia's Beitrag zu Ausdruckformen 
des Glaubens auf http://signes.diversite.be

5.2 | Privatwirtschaft: 
Neutralität auferlegen?

Auch in der Privatwirtschaft, wie in Unternehmen oder 
beispielsweise auch in Fitness-Centern oder im Gast-
gewerbe, ist es inzwischen gang und gäbe, Neutralitäts-
klauseln in  internen arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
und in die Geschäftsordnung aufzunehmen und somit 
dem Personal, beziehungsweisesogar den Kunden Neu-
tralitätsregeln aufzuerlegen. Rechtlich ruft eine solche 
Betriebspolitik Fragen auf. Unia kommt zu der Einschät-
zung, dass ein Privatunternehmen sich nicht auf das Neu-
tralitätsprinzip berufen kann und stellte diesbezüglich 
eine Vorabentscheidungsfrage an den Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH)

Bei Unia gehen regelmäßig Beschwerden, Fälle und 
Fragen zu diesem Thema ein. Ob Neutralitätsklauseln 
rechtswirksam sind, bleibt bisher unklar und so bleibt die 
Frage offen, ob es sich hierbei um direkte oder indirekte 
Diskriminierung handelt. Darf ein privater Arbeitgeber 
sich mit dem Glauben eines Arbeitnehmers (oder mit 
den Zeichen dieses Glaubens) befassen? Darf er einem 
Arbeitnehmer das Prinzip der exklusiven Neutralität zur 
Vorschrift machen? 

Die Antwort auf diese Fragen bringt vielleicht ein Ersu-
chen um  Vorabentscheidung an den Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH). Der EuGH ist für die Prü-
fung des nationalen Rechts hinsichtlich der Einhaltung 
europäischer Richtlinien zuständig, in diesem Fall der 
europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie. ImFall Ach-

bita hat Unia auf ein Vorabentscheidungsverfahren am 
EuGH hingearbeitet..

Ì Der vollständige Text der EU Richtlinie 
2000/78/EG ist auf www.unia.be, in der 
Rubrik 'Gesetzgebung' abrufbar

5.3 | Der Fall Achbita

2006 begann S. Achbita, eine Muslimin, die bereits seit drei 
Jahren für das Sicherheitsunternehmen G4S arbeitete, ein 
Kopftuch zu tragen. Dem Personalleiter zufolge führte G4S 
eine ungeschriebene Neutralitätspolitik. Das Kopftuch 
war nach Einschätzung von G4S nicht mit der Uniform 
zu vereinbaren, die sie als Rezeptionistin im Kontakt mit 
Kunden zu tragen hatte und die den Arbeitnehmern ein 
"erkennbares und neutrales Erscheinungsbild" geben soll. 
Die Verhandlungsversuche von Unia blieben erfolglos. 
Die Frau wurde entlassen. 

2009 brachte Unia diesen Fall vor das Arbeitsgericht in 
Antwerpen. In dessen Urteil hieß es, dass keine Rede von 
direkter Diskriminierung aufgrund des Glaubens sein kön-
ne, da das Gesetz nur die innere Glaubensüberzeugung 
schütze und nicht deren Ausdrucksformen. Außerdem sei 
es laut Gericht für das Unernehmen ein legitimes Ziel um 
seinen Kunden und anderen Arbeitnehmern gegenüber 
neutral auftreten zu wollen. Der Arbeitsgerichtshof in 
Antwerpen bekräftigte dieses Urteil größtenteils. 

Auf Betreiben von Unia ersuchte der Kassationshof am 
9. März 2015 das EuGH, die Frage zu klären, ob das all-
gemeine Verbot, im Unternehmen Zeichen persönlicher 
Überzeugung zu tragen, als direkte oder indirekte Dis-
kriminierung zu werten ist. Unia hat auf dieses Voraben-
tscheidungsverfahren hingearbeitet, weil es Antwort auf 
die Frage erbringt, welche Rechtfertigungsmöglichkeiten 
ein Arbeitgeber hinsichtlich solcher Verbote hat. 

5.4 | Das Vorabentscheidungs-
verfahren soll Klarheit 
bringen

Die Entscheidung des EuGH fällt aller Voraussicht 2016 
und wird für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich sein. 
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Zum ersten Mal überhaupt wird der Gerichtshof in Lux-
emburg dann eine Grundsatzentscheidung zum Merkmal 
Glaube treffen. Übrigens hat auch der französische Kas-
sationshof in seiner Entscheidung vom 9. April 2015 den 
Gerichtshof ersucht, die Frage zu klären, ob der Wunsch 
eines Kunden, bestimmte Arbeitsleistungen nicht von 
einer kopftuchtragenden Muslimin verrichten zu lassen, 
juristisch zu rechtfertigen ist. 

Unia hofft, dass die nächsten Jahre eine größere Rechts-
sicherheit in dieser gesellschaftlich umstrittenen Materie 
bringen werden. Ein Urteil könnte die Ansatzmöglich-
keiten von Unia bei der Lösungssuche in solchen Fällen 
ausweiten. Unia ist stets um eine außergerichtliche Lö-
sung bemüht, wo immer dies machbar ist. Das Prinzip 
des größten gemeinsamen Nenners bietet hier gewisse 
Möglichkeiten: So könnnen entsprechende Änderungen 
in der Arbeitsorganisation oder im Betrieb, die aufgrund 
individueller Fragen angeregt werden (beispielsweise 
hinsichtlich bestimmter Nahrungsmittel oder von Arbeits-
stunden) so gelöst werden, dass für alle Arbeitnehmer des 
Unternehmens bestimmte Lösungen angeboten werden 
ohne den einen oder den anderen hierbei zu bevorteilen. 

 Ì Siehe auch Seite 37: Weltanschauliche Vielfalt 
im Betrieb: ein Ausweg aus der Sackgasse

6  MONITORING VON 
HASSSTRAFTATEN

In seiner Ansprache zur Eröffnung des Gerichtsjahres 
am 1. September 2015 hatte der Generalprokurator von 
Antwerpen, Patrick Vandenbruwaene, nachdrücklich auf 
die Verdienste des sogenannten COL 13/2013 hingewie-
sen, des Rundschreibens über die Ermittlungs- und Ver-
folgungspolitik in Zusammenhang mit Diskriminierung 
und Hassstraftaten. Dabei hob er die Bedeutung einer 
effektiven Verfolgung von Hassstraftaten hervor, die "das 
Fundament des Rechtsstaates auf mehreren Ebenen ge-
fährden". 

Das COL 13/2013 gibt eine Übersicht der relevanten Ge-
setzestexte und schreibt vor, dass jede Polizeizone einen 
Bezugsbeamten und jede Staatsanwaltschaft und jedes 
Arbeitsauditorat einen Bezugsmagistraten bezeichnen 
muss. Ferner gibt das Rundschreiben Richtlinien zur Re-
gistrierung von Hassstraftaten und zu den Informations-
flüssen hierüber, damit derartige Straftaten effizienter in 

Angriff genommen werden können. 

2015 musste Unia feststellen, dass es nicht deutlich war, 
in welchen Polizeizonen bereits eine Bezugsperson be-
zeichnet war. Inwieweit das Rundschreiben umgesetzt 
wird, hängt noch zu sehr von einzelnen Personen ab. Die 
Registrierung der Straftaten durch die Polizei ist bisher 
lückenhaft, da der betreffende Polizeibeamte beispiels-
weise einen erschwerenden Umstand wie Homophobie 
nicht in seinem Protokoll vermerkt. Die Staatsanwaltschaft 
weiß somit nicht, dass es sich um eine Hassstraftat han-
delt. In einigen Fällen verfasst die Polizei lediglich einen 
Informationsbericht, wodurch die Straftat nicht bis zur 
Staatsanwaltschaft gelangt.

Unia erteilt im Rahmen des COL 13/2013 eine Fortbildung 
über die Gesetzgebung. Sie beinhaltet  die Umsetzung des 
COL-Rundschreibens, das Führen von Zeugenverneh-
mungen und das Erstellen eines korrekten polizeilichen 
Protokolls, das der Staatsanwaltschaft klare Informationen 
über Art und Motiv der Straftat gibt.,  Die Fortbildung 
dauert zwei Tage und bringt jeweils die Bezugspolizeibe-
amten und die Bezugsmagistraten eines Gerichtsbezirks 
zusammen. 

Auch externe Partner sind an dieser Fortbildung beteiligt, 
unter anderem das Institut für die Gleichheit von Frauen 
und Männern, wenn es um das Diskriminierungsmerkmal 
Gender geht oderauch Organisationen wie Transgend-
erinfopunt und çavaria. Zweck dieser partnerschaftlichen 
Beiträge ist es, die Auswirkungen von Hassstraftaten sowie 
die Gründe, warum Opfer die Tat nicht immer melden, 
vor Augen zu führen. Es soll auch verdeutlicht werden, 
wie wichtig eine gute Opferbetreuung ist. 

Diese zweitägige Fortbildung fand bereits in den Gerichts-
bezirken Gent (2014), Antwerpen (2014), Dendermonde 
(2015), Limburg (2015), Löwen (2015) und Halle Vilvoorde 
(2015-2016) statt. Westflandern, Mecheln und Oudenaar-
de folgen 2016. Etwa 6 Monate nach dieser Fortbildung ist 
ein Nachbereitungstag in Zusammenarbeit mit der lokalen 
Kontaktstelle von Unia geplant. Durch die Fortbildung 
entsteht in den betreffenden Gerichtsbezirken spontan 
ein Netzwerk, da die Bezugspersonen der Polizei und 
der Staatsanwaltschaft Rücksprache miteinander halten. 
2016 wird Unia auch in der Wallonie und in Brüssel mit 
dieserFortbildung beginnen. 

Unia drängt darauf, dass die geplante jährliche Evaluation 
der Umsetzung des Rundschreibens durch das Kollegium 
der Generalprokuratoren auch tatsächlich stattfindet, und 
verlangt, dass alle Polizeizonen einen Bezugsbeamten 
bezeichnen und eine zentrale Datenbank mit den Kon-
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taktangaben dieser Bezugspersonen eingerichtet wird.

Ab wann wird eine Meinung strafbar, weil sie zum Hass, 
zur Diskriminierung oder zur Gewalt gegen eine Bevöl-
kerungsgruppe anstachelt? Wie schockierend manche 
Äußerungen auch sein mögen, Unia tritt für eine mög-
lichst freie Meinungsäußerung ein. Sobald aber zu Hass, 
Diskriminierung oder Gewalt angestachelt wird, ist ein 
geschlossenes Auftreten erforderlich, vor allem dann, 
wenn es um organisierten Rassismus geht oder die Täter 
Schlüsselpositionen in unserer Gesellschaft einnehmen.

Daher ist es wichtig, effektiv gegen Hassbotschaften im 
Internet vorzugehen. Unia ist an dem Projekt des Inter-
national Network Against Cyberhate (INACH) beteiligt, 
das Hassbotschaften im Internet registriert und analysiert. 
Bisher wird Hass im Internet nicht immer auf die gleiche 
Weise verfolgt: dies hängt davon ab, ob die Äusserung 
unter den Anwendungsbereich des Antirassismusgesetzes 
oder unter den der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
fällt. Im Rahmen der parlamentarische Debatte bezüglich 
der Abänderung von Artikel 150 der Verfassung, bittet 
Unia um eine Lösung, die es zulässt, alle Hassstraftaten 
auf die gleiche Art und Weise strafrechtlich zu verfolgen. 
Im INACH-Netzwerk arbeitet Unia mit seinen Partnern 
daran, Social-Media-Giganten wie Facebook und Twitter 
zu einem entschlosseneren Eingreifen zu ermahnen.

 Ì Siehe auch Seite 36: Mit vereinten 
Kräften gegen Hassbotschaften
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2015 gingen bei Unia 4.554 Beschwerden wegen möglicher 
Diskriminierung ein. Hierzu wurden 1.596 Fälle eröffnet. 
Dies ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2014. Insge-
samt ist die Tendenz seit 2010 steigend. 

Entwicklung der Fälle und Beschwerden 2010-2015
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Der erste Teil dieses Kapitels gibt eine Übersicht der im 
Jahr 2015 neu eröffneten Fälle, der im Jahr 2015 geschlos-
senen Fälle (die unter Umständen vor 2015 eröffnet wur-
den) und der Gerichtsverfahren. Der zweite Teil enthält 
nähere Informationen über die im Jahr 2015 eingegan-
genen Beschwerden wegen Diskriminierung, Hassbot-
schaften und Hassstraftaten. 

Die Berichterstattung über die geografische Verteilung 
beschränken wir auf eine Übersicht nach Provinz. Dies 
hängt unter anderem mit der Reform der Gerichtsbezirke 
zusammen. 

In den Themenkapiteln 3 und 4 werden wir bestimmte 
Angaben zu den einzelnen Gesellschaftsbereichen und 
den häufigsten Diskriminierungsmerkmalen näher be-
trachten, jeweils unter Berücksichtigung der föderalen, 
regionalen und gemeinschaftlichen Zuständigkeiten.

Nähere Angaben zu Zahlen und Statistiken finden Sie im 
"Statistischen Bericht 2015" (allein in Niederländisch und 
Französisch erhältlich) auf www.unia.be in der Rubrik 
"Publikationen und Statistiken".



1 FÄLLE

1.1 | 1.596 neu eröffnete Fälle

Hinweis 

 In einem einzelnen Fall kann es um mehrere 
Diskriminierungsmerkmale gehen. Daher ist 
der n-Wert einiger Tabellen und Grafiken höher 
als die tatsächliche Anzahl Fälle.

Neue Fälle 2015 nach Diskriminierungsmerkmal und Gesellschaftsbereich (n= 1�748) 

Insge- Beschäf- Polizei Andere/  % Medien Dienstleis- Bildung schafts- Aktivi- Sicher-samt tigung &Justiz unklartungen leben täten heit

Güter &  Gesell- Diverse Soziale 

Insgesamt 1�748 427 422 375 179 156 68 61 48 12

% 23% 23% 21% 10% 10% 5% 4% 3% 1%

Sogenann-
te Rasse 661 38% 204 114 150 44 74 19 41 8 7

Behinderung 384 22% 2 141 64 90 15 28 10 31 3

Glaube oder 330 19% 183 26 47 35 23 9 6 1

Weltanschauung 92 5% 22 8 13 2 41 2 2 1 1

Sexuelle Ori-
entierung 80 5% 1 20 46 4 6 3

Alter 76 4% 2 71 1 1 1

Vermögen 64 4% 23 32 4 1 2 1 1

Gesundheits-
zustand 19 1% 13 4 2

Personenstand 14 1% 7 1 4 1 1

Politische 
Überzeugung 28 2% 6 5 14 2 1

Andere Merkmale
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Hinweis 

 Unter "diverse Aktivitäten" verstehen wir neben 
politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten vor 
allem soziokulturelle und sportliche Aktivitäten. 
Hierbei geht es beispielsweise um den Zugang 
zu einem Konzert, einem Sportverein usw. 
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Neue Fälle nach Gesellschaftsbereich (n=1�596)
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Neue Fälle nach Diskriminierungsmerkmal 
(n=1�748)
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Weltanschauung

19%

Personenstand  
1%

Ort des Geschehens 

  
Der Ort des Geschehens ist der Ort, an dem 
sich die Diskriminierung oder das Hassdelikt 
wahrscheinlich ereignet hat, was also nicht mit 
dem Ort der Beschwerdeeinreichung (siehe 
weiter unten) oder dem Wohnsitz des Opfers 
(oder gegebenenfalls des Beschwerdeführers) 
zu verwechseln ist.

 Das Zentrum registriert den Ort des Geschehens 
möglichst genau, falls diese Information verfügbar 
und relevant ist (Stadt/Gemeinde oder in 
manchen Akten Provinz oder Region). Akten zu 
Hassbotschaften im Internet oder in den Medien 
sind hier also nicht einberechnet.

  Sofern das Geschehen nicht in Zusammenhang 
mit einem Bereich steht, der in die territoriale 
Zuständigkeit der Regionen (z. B. öffentliche 
Verkehrsmittel) oder der Gemeinschaften (z. 
B. Bildung) fällt, reicht der Indikator “Ort des 
Geschehens” an sich nicht aus, um die anwendbare 
Rechtsetzung (Gesetz, Dekret, Ordonnanz) oder 
die Zuständigkeitsebene (föderal, regional, 
gemeinschaftlich, kommunal) zu bestimmen. 
In der Praxis stellt sich der juristische Sachverhalt 
oft als komplex heraus, vor allem dann, wenn sich 
mehrere Befugnisse überschneiden.
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Sogenannte Rasse
38%

1.2 | Ort des Geschehens

Ort des Geschehens (Fälle unter Ausschluss von Medien/Internet) nach  
Gesellschaftsbereich (n=1�231)
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Insgesamt 1.231 231 199 147 96 92 82 77 45 38 31 19 174

 % 19% 16% 12% 8% 7% 7% 6% 4% 3% 3% 2% 14%

Güter und 
Dienstleistungen 383 31% 84 52 58 29 31 18 13 26 12 6 3 51

Beschäftigung 341 28% 65 74 24 25 27 17 20 7 11 12 5 54

Bildung 169 14% 28 31 16 14 3 14 24 7 4 8 4 16

Gesellschaftsleben 154 13% 22 16 23 16 16 16 12 5 9 3 2 14

Diverse Aktivitäten 65 5% 12 11 11 3 7 8 3 1 2 3 4

Polizei + Justiz 61 5% 14 12 10 8 6 6 1 4

Soziale Sicherheit 47 4% 3 2 5 1 1 3 3 1 1 27

Andere/unklar 11 1% 3 1 1 1 1 4

im Vergleich zu 2014 leicht zurück. Der Trend in der Wallonie ist stabil. In den Bereichen 
Beschäftigung sowie Güter und Dienstleistungen wurde Unia seltener als zuvor eingeschaltet. 

2015 ging der Anteil der Fälle, in denen der Ort des Geschehens Flandern oder Brüssel war, 

Ort des Geschehens (Fälle unter Ausschluss von Medien/Internet) nach  
Diskriminierungsmerkmal (n=1�321)
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Insgesamt 1.321 244 211 161 102 98 87 85 50 42 31 22 188

 % 18% 16% 12% 8% 7% 7% 6% 4% 3% 2% 2% 14%

Sogenannte Rasse 457 35% 108 79 49 51 39 20 23 8 18 6 7 49

Behinderung 382 29% 60 56 49 25 30 25 31 11 12 15 10 58

Glaube oder
Weltanschauung 147 11% 29 36 20 9 3 21 10 1 2 1 15

Alter 79 6% 10 9 7 5 8 4 4 1 4 1 1 25

Vermögen 74 6% 13 5 9 1 7 3 2 21 2 1 2 8

Sexuelle 
Orientierung 70 5% 10 9 16 3 5 5 6 3 1 2 1 9

Gesundheitszustand 64 5% 8 11 2 5 4 5 5 4 2 4 14

Personenstand 19 1% 2 7 1 1 3 1 1 1 2

Politische 
Überzeugung 7 1% 2 2 1 2

Andere Merkmale 22 2% 2 4 2 2 1 3 1 1 6
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1.3 | 1.422 abgeschlossene 
Fälle

2015 hat Unia 1.422 Fälle abgeschlossen. Bei der Hälfte 
dieser Fälle zeigte sich nach näherer Analyse, dass sie nicht 
genug Elemente enthielten, um auf eine Diskriminierung 
oder den Verdacht einer Diskriminierung zu schließen.

In 27% der begründeten Fälle ging es um Güter und 
Dienstleistungen, in 19 % um Beschäftigung und in 17% 
um das Gesellschaftsleben. Die meisten Akten betrafen 
direkte Diskriminierung (31 %), indirekte Diskriminierung 
(16%) oder verweigerte angemessene Vorkehrungen für 
Personen mit Behinderung (16 %).

Bei den Fällen, in denen der Verdacht auf Diskriminierung 
als bewiesen galt, ging es hauptsächlich um Güter und 
Dienstleistungen (27%), Medien (25%) und Beschäftigung 
(19 %). Diese Art von Fällen betrafen vor allem direkte 
Diskriminierung (34%), Anstachelung zu Hass, Diskrimi-
nierung oder Gewalt (26%) und verweigerte angemessene 
Vorkehrungen (14 %).

1.4 | Ausgehandelte Lösungen

In Diskriminierungsfällen strebt Unia stets eine konstruk-
tive, außergerichtliche Beilegung an. Dieser Ansatz bietet 
häufig bessere Aussichten auf eine schnelle, nachhaltige 
und oft auch strukturelle Lösung und hilft somit, Diskri-
minierung zu vermeiden. In Kapitel 3 und 4 werden wir 
eine Reihe dieser Lösungen anhand von Fallbeispielen 
darlegen. Auch im Folgenden sind einige Beispiele an-
geführt. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf www.
unia.be in der Rubrik "Rechtsprechung und Alternativen".

 Ein Sachbearbeitungsunternehmen suchte für seinen 
Hauptsitz eine neue "Verwaltungskraft im Front Office". 
Versehentlich wurde eine interne E-Mail an eine der Be-
werberinnen versandt, eine 27-jährigen alleinstehenden 
Mutter. Aus der E-Mail war ersichtlich, dass Alter und 
Ausbildung dem gesuchten Profil entsprachen, doch 
ihr (ausländisch klingender) Name anscheinend ein 
Problem darstellte. Unia und die Gewerkschaften zo-
gen vor das Arbeitsgericht, da es Hinweise darauf gab, 
dass diese Frau und andere Bewerber arabischer oder 
maghrebinischer Herkunft nicht wie andere behandelt 
wurden. Die Parteien kamen zu einer Einigung, noch 
bevor der Richter sein Urteil verkünden konnte. Die 

Bewerberin erhielt eine moralische Entschädigung in 
Höhe von 4.200 Euro. Das Unternehmen überarbeitete 
sein Auswahlverfahren auf eine Weise, dass nun ein 
größeres Maß an Objektivität gesichert ist.

 Eine Studentin wollte sich an einer Hochschule für den 
Studiengang "Mode" anmelden. Man teilte ihr jedoch 
mit, dass ihr dies als Kopftuchträgerin nicht möglich sei. 
Die junge Frau reichte Beschwerde bei Unia ein. Hier 
kam man zu der Einschätzung, dass die Hochschule 
aufgrund des sichtbaren Tragens religiöser SymboleUn-
terschiede machte. Die Hochschulleitung gab in dem 
darauf folgenden Gespräch an, dass ihr Institut nicht 
der geeignete Ort sei um den persönlichen Glauben 
zum Ausdruck zu bringen und dass das Tragen des 
Kopftuches im Widerspruch zum Inhalt bestimmter 
Kurse stünde. Unia wies darauf hin, dass das Neutra-
litätsprinzip zwar für Schulen und Lehrpersonen gilt, 
nicht aber für Studenten. Nach dem Gespräch änderte 
die Hochschulleitung die Hausordnung ab. Jeder Stu-
dent und jede Studentin darf nun aus gleich welchem 
Grund eine Kopfbedeckung tragen.

 Ì Siehe auch Seite 51: Glaube und Weltanschauung

 Als ein Wartungstechniker in einem Großunternehmen 
nach einer Knieoperation wieder seine Arbeit aufnahm, 
war er nicht mehr in der Lage alle Aufgaben wie zuvor 
wahrzunehmen. Nach Auffassung des Betriebsarztes 
war eine Weiterbeschäftigung des Mannes mit einigen 
angemessenen Vorkehrungen weiterhin möglich. Der 
Arbeitgeber ging hierauf nicht ein und entließ den Mann, 
da die Planung der Arbeitsverläufe durch seine zahlrei-
chen Fehlzeiten gefährdet sei. Unia wandte sich an den 
Arbeitgeber und kam letztlich zu dem Schluss, dass das 
Recht des Arbeitnehmers auf angemessene Vorkeh-
rungen in diesem Fall verletzt wurde. Der Arbeitgeber 
verweigerte zunächst eine außergerichtliche Einigung. 
Daraufhin strengte Unia zusammen mit dem Betrof-
fenen ein Gerichtsverfahren an, was den Arbeitgeber 
schließlich umstimmte: Der Wartungstechniker erhielt 
eine Entschädigung, und der Arbeitgeber verpflichtete 
sich, das interne Entlassungsformular abzuändern. Das 
neue Formblatt führt jetzt die eventuelle Behinderung 
des betreffenden Arbeitnehmers und die Empfehlun-
gen des Präventionsberaters auf. Außerdem verpflichtet 
sich der Arbeitgeber, alle hinsichtlich möglicher Entlas-
sungen entscheidungsbefugten Mitglieder de Manage-
ments, bei Unia für eine Fortbildung zur Diversität im 
Betrieb anzumelden.

Ì Siehe auch Seite 48: Arbeitsmarkt: angemessene 
Vorkehrungen sind nicht selbstverständlich
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 Eine Personalvermittlungsagentur veröffentlichte ein 
Online-Stellenangebot für einen kaufmännischen An-
gestellten bei einem ihrer Kunden. Dieser Kunde teilte 
mit, dass nur Bewerber in Frage kommen, die höchstens 
Anfang dreißig sind. Nach einer Beschwerde von einem 
Bewerber, der älter als 35 war, setzte sich Unia mit der 
Agentur in Verbindung. Unia wies darauf hin, dass es 
gesetzlich verboten ist, nach Alter zu diskriminieren, und 
brachte einen Dialog zustande. Die Agentur zeigte sich 
hierbei offen und konstruktiv. Sie verpflichtete sich, das 
Verbot der altersbedingten Diskriminierung ab sofort zu 
beachten und ihre kommerzielle Strategie zu ändern. Die 
Altersbedingungen auf ihrer Website wurden gelöscht, 
und in jedem neuen Stellenangebot ist nun ausdrücklich 
vermerkt, dass nicht nach Alter ausgewählt wird, sondern 
nur nach Kompetenz und Erfahrung. Darüber hinaus will 
sich die Agentur jetzt um Bewerber(innen) mit größerer 
Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt kümmern und für sie 
entsprechende Stellenangebote bereit halten.

 Ì Siehe auch Seite 54: Alter

1.5 | Gerichtsverfahren

2015 wählte Unia in 14 Fällen den Rechtsweg. Hierfür ent-
scheidet sie sich nur dann, wenn eine außergerichtliche 
Lösung sich als nicht machbar erweist und der Fall von 
großem gesellschaftlichen Interesse ist (um beispielswei-
se einen Präzedenzfall oder Klarheit in der Rechtslage 
zu schaffen) oder der Tatbestand besonders gravierend 
ist (zum Beispiel bei flagranten Hassstraftaten). Je nach 
Rechtsnatur des Falleskann dies auf eine zivilrechtliche 
Unterlassungsklage, ein Verfahren zur Sache oder das 
Auftreten als Zivilpartei in einem strafrechtlichen Ver-
fahren hinauslaufen. 

2015 reichte Unia zudem 21 einfache Klagen ein, in de-
nen die Staatsanwaltschaft ersucht wurde, den Fall auf 
mögliche Strafrechtsverletzungen zu prüfen. Es ging um 
3 Fälle hinsichtlich Diskriminierung (Wohnen, Beschäf-
tigung und Diskriminierung in der Amtsausübung), 7 
Fälle bezüglich Hassbäusserungen (Glaube oder Weltan-
schauung, sexuelle Orientierung und sogenannte Rasse, 
davon 2 Hassbotschaften  im Internet) und 11 Fälle die 
Hassstraftaten betrafen (8 Gewalttaten aus der Gesell-
schaft und 1 durch ein Mitglied einer lokalen Polizeizone, 
1 Beschmierung einer Moschee und 1 Fall hinsichtlich 
Gewalt aufgrund sexueller Orientierung).

Übersicht der Gerichtsverfahren

Strafrechtlich

 Bei einem Polizeieinsatz gab ein Mann rassistische Äu-
ßerungen über einen Polizeiinspektor mit Migrations-
hintergrund von sich. So bekam der Inspektor zu hören, 
dass er und Menschen wie er "dreckige Makaken" sind, 
und "dreckige Illegale, ihr dürft wohl alles in unserem 
Land, ihr schwarzen Affen". Unia trat vor dem Strafge-
richt in Dendermonde als Zivilklägerin auf. 

 Ein Inspektor der Polizeizone Gent und Mitglied des 
Einsatzdienstes veröffentlichte mehrere rassistische Äu-
ßerungen und Fotos auf seiner Facebook-Seite. "Diesen 
Affen kann man noch was beibringen, Schwarzen aus 
dem Dschungel nicht". Oder über Flüchtlinge: "Nicht 
zu glauben. Erst ein Selfie nach lebenslangem All-in-
clusive-Urlaub in den Niederlanden und Belgien. Und 
wir können es bezahlen! In Belgien fliegt alles in die 
Luft, Schulen, Krankenhäuser, nur nicht die ÖSHZ. Die 
Einkommensquellen bleiben verschont." Er gab auch 
deutlich zu verstehen, dass diese Äusserungen in Zu-
sammenhang mit seinem Beruf als Polizeibeamter steht, 
und dies über ein öffentliches Profil. Unia trat am 21. 
September 2015 als Nebenkläger vor Gericht auf. Der 
Mann wurde im Januar 2016 vom Strafgericht in Gent 
freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft und Unia haben 
Berufung eingelegt. 

 Ein Deutschlehrer an einer Hotelfachschule gab gegen-
über Auszubildenden im Alter von 16 bis 18 Jahren Äu-
ßerungen von sich, die als ein Verstoß gegen das Gesetz 
vom 23. März 1995 zur Ahndung der Holocaust-Leug-
nung zu werten sind. Er leugnete, dass es Konzentrati-
onslager gegeben hat, verharmloste die Anzahl der Opfer 
und zitierte Auszüge aus "Mein Kampf" von Adolf Hitler. 
Er wurde suspendiert, und die Französische Gemein-
schaft erstattete Strafanzeige. Unia trat dem Verfahren 
als Nebenkläger bei. Der Lehrer hat nach seiner Verur-
teilung Berufung eingelegt. 

 "Ich will auch ein Sperrgebiet, nein, ich will wieder Gas-
kammern, damit die ekligen stinkenden Juden auch mal 
eine ordentliche Dusche bekommen [Übersetzung des 
niederländischen Originalwortlautes]. Für die stinkende 
jüdische Haut gibt es nichts Besseres als Zyklon B. Alles, 
was diesen dreckigen, stinkenden, fiesen Juden nicht 
passt, muss in ein Sperrgebiet . Adolf, du hattest gut 
angefangen, aber man hat dich ja nicht weitermachen 
lassen". Diesen und ähnliche Kommentare über Juden 
veröffentlichte ein Mann auf einer Website. Unia reichte 
Klage ein und trat in dem Verfahren als Nebenkläger auf.
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 Zwei Männer hatten eigene Aufkleber mit rassistischen 
Sprüchen hergestellt und brachten sie an der Kaserne 
Dossin in Mecheln und in der Umgebung an. Unia reich-
te Klage ein und trat in dem Verfahren als Nebenkläger 
auf. Im März 2016 wurden beide Männer vom Strafge-
richt Mecheln verurteilt.

 Ô Das Gerichtsurteil finden Sie unter www.unia.be unter der 
Rubrik "Rechtssprechung&Alternativen".

 Am Ende einer Demonstration griffen mehrere Mitglie-
der der rechtsextremen Gruppe "Nation" einen polni-
schen Obdachlosen an. Er wurde schwer misshandelt 
und war hierdurch sieben Tage lang arbeitsunfähig. 
Einer der Gründe für den Angriff war Hass, Verachtung 
oder Feindseligkeit aufgrund der im Antidiskriminie-
rungsgesetz geschützten Merkmale Abstammung, so-
ziale Herkunft, Vermögen und politische Überzeugung. 
Unia reichte Klage ein und trat in dem Verfahren gegen 
die fünf Mitglieder der Gruppe "Nation" als Nebenkläger 
auf. 

 Ô Auch dieses Gerichtsurteil finden Sie unter www.unia.be unter 
der Rubrik "Rechtssprechung&Alternativen".

 Nach dem Terroranschlag auf das Jüdische Museum 
Belgiens trat Unia 2015 aufgrund der Schwere und der 
Art der verübten Straftat als Nebenkläger auf, um die 
Familien der Opfer zu unterstützen und überdies sicher-
zustellen, dass bei der Untersuchung und während des 
Verfahrens das Motiv des Antisemitismus geprüft wird. 

Zivilrechtlich 

 Eine Frau wollte mit ihrem Partner ein Hotelzimmer in 
einem Hotel in Mons beziehen. Das Hotel verweigerte 
der blinden Frau jedoch den Zugang zu dem Zimmer, 
weil sie einen Assistenzhund bei sich hatte. Unia reichte 
eine Unterlassungsklage gegen den Geschäftsführer des 
Hotels wegen Diskriminierung der Frau aufgrund ihrer 
Behinderung ein.

 Eine Fahrschule verweigerte einem Bewerber eine Stelle 
als Fahrschullehrer aufgrund seines Übergewichts. Der 
Arbeitgeber schlug auch keine angemessene Vorkehrung 
vor. Unia hat ein Verfahren zur Sache wegen Diskrimi-
nierung angestrengt. 

 Ein ÖSHZ in einer flämischen Gemeinde hatte einen 
Mann wegen seiner Behinderung entlassen. Als Begrün-
dung gab das ÖSHZ an, dass "alle Personalmitglieder bei 
dem derzeit sehr knappen Budget maximale Leistung 
bringen müssen". Aufgrund seiner Behinderung konn-
te der Mann diesem Anspruch nicht gerecht werden. 

Unia hat eine Unterlassungsklage und/oder eine Klage 
zur Sache gegen das ÖSHZ wegen Verstoßes gegen das 
Antidiskriminierungsgesetz eingereicht. 

 Ein Mann hatte sich als Verschaler bei einem Betonbau-
unternehmen beworben und erhielt versehentlich eine 
interne E-Mail des Personalleiters als Antwort: "Schon 
wieder so ein ausländischer Name! Nimm lieber A." 
Sowohl besagte E-Mail als auch diedarauf folgende Kor-
respondenz sowie die widersprüchlichen Erklärungen 
des Personalleiters und seiner Assistentin während der 
Vernehmung im Strafverfahren ließen vermuten, dass 
der Bewerber aufgrund seiner marokkanischen Her-
kunft ungleich behandelt wurde. Unia hat eine Unter-
lassungsklage gegen das Unternehmen aufgrund des 
Antirassismusgesetzes eingereicht. 

 Ein Rollstuhlfahrer wollte ein öffentliches Verkehrsmittel 
nutzen. Im Bahnhof wurde ihm die Assistenz verweigert, 
wodurch er weder in den Zug steigen noch wieder aus-
steigen konnte. Unia hat eine Unterlassungsklage wegen 
verweigerter angemessener Vorkehrungen für Personen 
mit Behinderung eingereicht. 

 Aufgrund eines neuen Steuergesetzes in den Vereinigten 
Staaten beschloss eine Bank die Konten aller US-ame-
rikanischen Kunden zu schließen. Unia hat sich dafür 
entschieden aufgrunddes Antirassismusgesetzes eine 
Unterlassungsklage gegen die Bank wegen Diskriminie-
rung aufgrund der Staatsangehörigkeit einzureichen. 

 Im abgelaufenen Jahr hat Unia mehrere Beschwerden 
wegen Schwierigkeiten hörgeschädigter Personen bei 
der Arbeitssuche erhalten. Zur Begründung wurden die 
Sicherheit im Betrieb sowie Kommunikationsschwierig-
keiten mit Kollegen angeführt, ohne dass in der jeweili-
gen Situation überprüft wurde, welche angemessenen 
Vorkehrungen machbar gewesen wären. Unia wird eine 
dieser Situationen dem Gericht zur Prüfung vorlegen. 
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2 BESCHWERDEN

Methodik 

 Die meisten Diskriminierungsbeschwerden 
stammen von den Opfern selbst oder von 
direkten Zeugen. In einigen Bereichen, wie 
z.B. den Medien, geht die Beschwerde aber 
nicht immer von den Opfern aus, sondern 
beispielsweise auch von Personen oder 
Organisationen, die von einer Hassbotschaft 
schockiert sind. 

 Neben den Anrufen, die Unia zu (möglichen) 
Diskriminierungen erhält, registrieren 
wir auch alle Fragen hinsichtlich der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung und 
alle Bemerkungen oder Fragen zu aktuellen 
Ereignissen als Beschwerde. 

2015 gingen bei Unia 4.554 Beschwerden über mögliche 
Diskriminierung, Hassbotschaften und Hassstraftaten ein, 
die zur Eröffnung von 1.596 Fällen führten. Dies bedeutet 
einen leichten Rückgang im Vergleich zum Jahr2014, und 
zwar in mehrerer Hinsicht, wie wir weiter unten näher 
ausführen. Bei der Analyse der Beschwerden zu ein und 
demselben Tatbestand war 2015 festzustellen, dass kein 
Ereignis so viele Reaktionen auslöste wie die Veröffentli-
chung des Videospiels "Minder, minder, minder" im Jahr 
2014 durch Filip Dewinter, dem Fraktionsvorsitzenden des 
Vlaams Belang. Doch es stechen noch weitere Ereignisse 
hervor, so das Burkini-Verbot (20 Beschwerden), medialen 
Äußerungen vom N-VA-Vorsitzenden Bart De Wever(15 
Beschwerden) oder zwei Artikel der konservativen ka-
tholischen Vereinigung "Pro Familia" (21 Beschwerden).

"Pro Familia" organisierte am 16. Mai 2015 einen "Marsch 
für die Familie" - eine Protestaktion zur Verteidigung der 
"traditionellen Familie" just am selben Tag wie die "Gay 
Pride". Für Schlagzeilen sorgte der Verein auch mit ei-
ner äußerst negativen Reaktion auf einen Brief des Ant-
werpener Bischofs Johan Bonny, der die Kirche zu mehr 
Verständnis für Homosexualität und für Geschiedene 
aufrief. Mehrere Punkte im Manifest von "Pro Familia" las-
sen die Absicht erkennen, die Rechte von LGBT (Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender) einzuschrän-
ken und verstoßen somit direkt gegen die Prinzipien der 

Gleichheit und der Nichtdiskriminierung. Bei Unia sind 
mehrere Reaktionen hierauf eingegangen, unter anderem 
die Frage, ob der Protestmarsch in Brüssel hätte verboten 
werden können. Unia versteht sicher diese Reaktionen, ist 
aber zugleich der Meinung, dass die Verkündung solcher 
Standpunkte an sich keinen Verstoß gegen die Antidiskri-
minierungsgesetzgebung darstellt. 

Genau wie im Jahr 2014 führten die drei größten Gesell-
schaftsbereiche, nämlich Beschäftigung, Medien/Internet 
sowie Güter und Dienstleistungen, die Beschwerdenliste 
an. Die Anzahl Tatbestände in den Medien ist allerdings 
stark zurückgegangen. Wie bereits erwähnt hängt dies 
damit zusammen, dass es nicht mehr zu einem  ähnliche 
aufsehenerregendenFall wie "Minder, minder, minder" 
gekommen ist.

2.1 | Beschwerden nach 
Geschlecht, Sprache 
des Beschwerdeführers, 
Kontaktaufnahme und Art 
der Beschwerde

Geschlecht des Beschwerde-führers (n=4�554)

Männlich
60%

Weiblich
40%

 Ô In 10 Fällen gab der Beschwerdeführer an,  
Transgender zu sein.
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Sprache des Beschwerde-führers (n=4�554)

Niederländisch
60%

Englisch 
1%

Französisch
39%

Art der Kontaktaufnahme (n=4�554)

Website/E-Mail
64%

Andere
1%

Besuch
6%

Fax und brief
2%

Telefon
27%

Art der Beschwerde (n=4�554)

Einfache 
Meldung
40%

Eigeninitiative
1%

Allgemeine Unzufriedenheit
3%

Informationsanfrage
19%

Bitte um 
Hilfestellung

38%
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Gesamtanzahl Beschwerden 2015 – Unia zuständig/nicht zuständig (n=4�554)

Zuständig
75%

Nicht zuständig
25%

Geschlecht 
3%

Andere 
21%

 
Sprache 
1%

2.2 | Ort der Beschwerde

Hinweis 

 2015 hatte Unia noch keine lokale Kontaktpunkte 
in der Wallonie. Darum können wir diese Übersicht 
nicht nach wallonischen Provinzen spezifizieren. 

Ort der Beschwerde nach nach Gesellschaftsbereich

Insgesamt % Brüssel und 
Wallonie

Antwerpen – 
Antwerpen, 

Mecheln, 
Turnhout

Ostflandern 
– Aalst, 

Gent, Sint-
Niklaas

Westflan-
dern – Brüg-
ge, Kortrijk, 
Roeselare

Limburg 
– Genk, 
Hasselt

Flämisches 
Brabant 
- Löwen

Insgesamt 4�554 3�650 353 203 191 86 71

% 80% 8% 4% 4% 2% 2%

Güter und
Dienstleistungen 898 20% 629 118 59 55 16 21

Beschäftigung 705 15% 536 70 35 33 16 15

Medien 654 14% 620 14 8 11 1

Gesellschaftsleben 361 8% 279 15 26 17 17 7

Bildung 346 8% 293 25 17 3 5 3

Polizei + Justiz 145 3% 115 11 3 11 3 2

Diverse Ak-
tivitäten 137 3% 105 10 7 7 4 4

Andere/unklar 75 2% 56 14 3 1 1

Soziale  
Sicherheit 74 2% 57 7 3 5 1 1

Unia nicht befugt 1�159 25% 960 69 48 42 23 17
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Ort der Beschwerde nach Diskriminierungsmerkmal

Antwerpen – Westflan-
dern – Brüg- Limburg Flämisches Brüssel und Antwerpen, – Aalst, Insgesamt % ge, Kortrijk, – Genk, Brabant Wallonie Mecheln, Gent, Sint-Ostende, Hasselt - LöwenTurnhout NiklaasRoeselare

Ostflandern 

Insgesamt 4�875 3�893 384 200 230 96 72

 % 80% 8% 4% 5% 2% 1%

Sogenannte Rasse 1�488 31% 1�103 165 75 83 36 26

Behinderung 750 15% 612 55 32 35 9 7

Glaube und
Weltanschauung 627 13% 557 27 5 22 13 3

Sexuelle Ori-
entierung 203 4% 177 3 7 11 3 2

Alter 178 4% 133 18 11 6 4 6

Vermögen 148 3% 95 22 8 15 8

Gesundheits-
zustand 120 2% 97 8 7 2 5 1

Personenstand 47 1% 36 4 3 3 1

Andere Merkmale 84 2% 69 6 2 5 1 1

Unia nicht befugt 1�230 25% 1�014 76 50 48 25 17
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1 GÜTER UND 
DIENSTLEISTUN-
GEN: 383 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

Im Jahr 2015 hat Unia 383 Fälle über mögliche Diskrimi-
nierung im Bereich Güter und Dienstleistungen eröffnet. 

In dem Großteil dieser Fälle ging es um Wohnen (159 
Fälle oder 42 %), gefolgt von Verkehr (16 %) und Finanzen 
(12 %). Den Schluss bilden das Gesundheitswesen (9 %), 
das Gastgewerbe (7 %) und der Handel (4 %). Wer das 
"Diversitätsbarometer Wohnen" von Unia gelesen hat, 
wird nicht überrascht sein, dass 91 % der Diskriminie-
rungsfälle im Bereich Wohnen den privaten Wohnungs-
markt betrafen. 

In etwa einem Drittel der Fälle ging es um Diskriminie-
rung aufgrund von Behinderung. Innerhalb des Bereichs 
öffentlicher Verkehr (12 % der Fälle zu Gütern und Dienst-
leistungen) eröffnete Unia 22 Fälle über die SNCB/NMBS 
(belgische Bahn) an, davon 10 zum Merkmal "Behinde-
rung". Hierbei ging es vor allem um die Zugänglichkeit 
von Zügen und Bahnhöfen. Bezüglich der wallonischen 
Nahverkehrsgesellschaft TEC waren es 4 Fälle zum Merk-
mal "Behinderung", genau wie für die Brüsseler Nah-
verkehrsgesellschaft "STIB/MIVB". Für "De Lijn" waren 
es 14 zum Merkmal "Behinderung" (von insgesamt 18 
Fällen). Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die 
Abschaffung des "Belbus" (ein Bus auf telefonische An-
forderung, Näheres hierzu weiter unten) in bestimmten 
Gebieten, doch auch um die Zugänglichkeit von "De Lijn" 
im Allgemeinen.

Das Merkmal der sogenannten Rasse ist Gegenstand 
von etwas weniger als einem Drittel der Fälle. Hierbei 
ging es vor allem um den Bereich "Wohnen" (Ablehnung 
fremdstämmiger Interessenten als Mieter), gefolgt von 
dem Merkmal "Vermögen" (17 %), auch hier wiederum 
hauptsächlich im Bereich Wohnen: Eigentümer, die nicht 
an Personen mit Eingliederungseinkommen vermieten 
wollen, eine Mietkaution des ÖSHZ ablehnen, nicht an 
Arbeitslose vermieten wollen usw. 

FALLBEISPIEL 
Assistenzhunde ab sofort 
willkommen in einem 
Möbelgeschäft

Eine blinde Frau wollte ein Möbelgeschäft besu-
chen, doch verweigerte der Geschäftsführer ihr 
den Zutritt mit Assistenzhund. Er sorge sich um 
die Hygiene in seinem Geschäft und befürchte 
die ablehnende Reaktion anderer Kunden, die 
beispielsweise allergisch gegen Hundehaar sind. 
Er schlug vor, den Hund vor dem Geschäft warten 
zu lassen. Die Frau reichte Beschwerde bei Unia 
ein, die den Geschäftsführer auf seine gesetzliche 
Pflicht hinwies, Assistenzhunde zuzulassen. Unia 
führte dabei ein Urteil in einem Fall an, bei dem 
ein Restaurant einen Assistenzhund verweigerte 
und dem Opfer anschließend eine Entschädigung 
von 1.300 Euro zahlen musste. Anhand eines Vi-
deos führte Unia dem Geschäftsführer vor Augen, 
wie wichtig ein Assistenzhund für sehbehinderte 
Menschen ist. Der Geschäftsführer bat die blinde 
Frau um Entschuldigung und brachte einen Auf-
kleber "Assistenzhunde willkommen" auf dem 
Schaufenster seines Geschäfts an. 

1.1 | Wohnen: 159 Fälle
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Regionalisierung der Mietgesetzgebung: eine 
Chance
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Unia nutzte 2015 das "Diversitätsbarometer Wohnen" 
vom Vorjahr, um den Parlamenten, Beiräten, Städten 
und Gemeinden bewusst zu machen, welche Ausmaße 
die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt annimmt 
und welche Lösungsmöglichkeiten es für dieses Problem 
gibt. So organisierten unsere lokalen Kontaktstellen in 
Westflandern runde Tische zum Bereich Wohnen, davon 
auch einen zum Thema Diskriminierung. Einige Städte 
baten unsere lokalen Kontaktstellen 2015 ausdrücklich 
um Unterstützung, um Initiativen gegen Diskriminierung 
auf dem privaten Wohnungsmarkt in ihrem Gebiet durch-
zuführen. Die Einrichtung lokaler Kontaktstellen in der 
Wallonie im Laufe des Jahres 2016 wird die Chance bieten, 
dieses Thema gezielter von einem örtlichen Blickwinkel 
aus in Angriff zu nehmen. 



Einen weiteren Impuls für diese lokalen Bemühungen 
kann die Regionalisierung der Mietgesetzgebung mit der 
sechsten Staatsreform bringen. Hierzu hat Unia den regi-
onalen Behörden 2015 eine Reihe von Empfehlungen auf 
Grundlage des "Diversitätsbarometers Wohnen" vorgelegt, 
damit diese Behörden in dem Moment den Kampf gegen 
Diskriminierung zur Priorität erklären, wenn sie das neue 
Rechtsregelwerk ausarbeiten. 

Erforderlich sind unter anderem mehr Transparenz in-
Vermietungsverfahren (klare Angabe des Mietpreises, 
Bereitstellung eines Standardformulars mit Informationen 
über zulässige Angaben), mehr Kontrollinstrumente zur 
effektiven Aufdeckung von Diskriminierung (Ausstattung 
der Wohnungsinspektion mit Untersuchungsbefugnissen, 
Einführung von Praxistests) und eine strengere Regulie-
rung des Wohnungsmarktes. Hierzu sollten ein zentraler 
Mietkautionsfonds und paritätische Mietkommissionen 
eingerichtet werden. 

Im Jahr 2016 wird Unia die politische Informationsarbeit 
über die Mietgesetzgebung anhand des "Diversitätsba-
rometers Wohnen" in den Parlamenten des Landes fort-
setzen.

 Ì Siehe auch Seite 59: Unia im Einsatz an der Basis

1.2 | Praxistests: Diskriminie-
rung effektiv beweisen

Wie das "Diversitätsbarometer Wohnen" von Unia 2014 
verdeutlichte, herrscht auf dem privaten Wohnungsmarkt 
ein beunruhigendes Klima der Diskriminierung. Personen 
mit Migrationshintergrund oder Sozialhilfe werden in 
ihrer Wohnungssuche systematisch ausgegrenzt. Die Im-
mobilienmakler scheinen das Antidiskriminierungsgesetz 
durchaus zu kennen, verstecken sich aber hinter jenen 
Eigentümern, die keine Mieter mit Migrationshintergrund 
oder Sozialhilfe wollen. 

Obwohl die Diskriminierung teilweise sehr flagrant ist, 
bleibt sie schwer zu beweisen. Die Eigentümer oder Immo-
bilienagenturen halten nämlich selten schriftlich fest, dass 
sie einen Mietinteressenten wegen seiner Hautfarbe, Her-
kunft oder religiösen Überzeugung ablehnen. Unia begrüßt 
die Bemühungen dieses Sektors, sich in dieser Hinsicht 
selbst zu regulieren. Unia bemüht sich zudem auch wei-
terhin, umdie Immobilienagenturenüber den rechtlichen 
Rahmen aufzuklären, an den sie gebunden sind. 
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Doch wie die Beschwerden in diesem Jahr erneut zeigen, 
bringt ein sanfter Ansatz im Resultat wenige nennenswer-
ten Fortschritt. Unia plädiert deshalb zum wiederholten 
Male dafür, die Zuständigkeit der Wohnungsinspektion 
auf die Feststellung von Verstößen gegen das Antidis-
kriminierungsgesetz auszuweiten und ihr zuzugestehen 
Praxistests durchzuführen. Dies würde ein effizientes In-
strument sein zur Bekämpfung von Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt und zur Durchsetzung von Artikel 
23 der Verfassung, nämlich des Rechts auf Wohnen für alle. 

Bis es so weit ist, wird Unia im Jahr 2016 ein Instrument 
zur Verfügung stellen, womit Mietbewerber und Inter-
essenvereinigungen Fälle von Diskriminierung leichter 
beweisen können. Es handelt sich dabei um einen prakti-
schen Ratgeber, wie man einen Praxistest per E-Mail oder 
Telefon durchführt, und einen Informationsteil über den 
rechtlichen Rahmen für solche Tests. Unia wird sich mit 
der Zivilgesellschaft an einen Tisch setzen, um dieses Inst-
rument vorzustellen und für seine Anwendung zu werben. 
Die Ergebnisse dieser Praxistests sollen den abgelehnten 
Mietinteressenten in ihrem Konflikt mit den Vermietern 
zu einer stärkeren Verhandlungsposition verhelfen oder 
die Fälle vor Gericht schlagkräftiger machen. 

 Ì Siehe auch Seite 56: Sozialhilfe kein 
Grund, einen Mieter zu verweigern
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Gent geht mit gutem Beispiel 
voran

 
Die Stadt Gent, die einen Aktionsplan zur Bekämp-
fung von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 
hat, erteilte der Universität Gent 2015 den Auftrag, 
eine Untersuchung anhand von Praxistests durch-
zuführen. Die Untersuchung erfolgte in Absprache 
mit der "Confederatie van Immobiliënberoepen 
Vlaanderen" -  dem Berufsinstitut der Immobili-
enmakler - dem Mieterbund und Unia. Die lokale 
Kontaktstelle von Unia ist ein Partner in der Len-
kungsgruppe "Wohnen" der Stadt Gent, die den Ak-
tionsplan entwickelte. In der ersten Phase führten 
die Forscher unangekündigte Praxistests bei 1.753 
Genter Mietwohnungen durch, um die Sachlage 
auszuloten. Die Ergebnisse zeigten, dass jeder dritte 
Vermieter und Makler Mietinteressenten aufgrund 
eines nichtflämischen Namens oder einer Behin-
derung diskriminiert. Sozialhilfeempfänger werden 
sogar noch stärker diskriminiert, zu mehr als 50 %. 
Nach einer großangelegten Vorankündigung in den 
Medien folgte eine zweite (angekündigte) Welle von 
Praxistests. Diesmal waren deutlich weniger Diskri-
minierungen von Personen mit nichtflämischem 
Namen festzustellen. Die Stadt Gent möchte daher 
weiterhin systematisch Praxistests durchführen und 
die lokale Kontaktstelle von Unia hierbei als wich-
tigen Partner einschalten. In der Lenkungsgruppe 
unterzeichneten die Stadt und der Vermietersektor 
eine Charta, mit der sie sich für die Einhaltung des 
Antidiskriminierungsgesetzes engagieren. Zudem 
wurden nachfassende Aktionen ausgearbeitet, wie 
Sensibilisierung und gezielte Weiterbildung durch 
den Immobiliensektor, Beratung und Information 
von Seiten der Stadt für Mieter und Vermieter sowie 
Kontrollen der obligatorischen Angaben bei Mie-
tangeboten.  

1.3 | Fahrende Bevölkerung: 
weiterhin akuter Mangel 
an Stellplätzen

Im vorigen Sommer standen mehrere Wochen lang bis zu 
200 Wohnwagen in der Nähe des Flughafens in Charleroi 
und auch in Mons. Die Sozialwohnungsbaugesellschaft La 
Sambrienne ließ im Juni Gräben in Charleroi ausheben, 
um zu verhindern, dass auf einem Gelände der Gesell-
schaft Wohnwagen zu stehen kamen, wie dies bereits in 
den Vorjahrengeschah. Der Flughafen in Charleroi hat 
das Gelände, auf dem sich Fahrende niederliessen, an-
schließend mit einem Zaun "gesichert". 

Andererseits stellt Unia auch fest, dass Gruppen von Fah-
renden, die sich in manchen Gemeinden vorübergehend 
auf zufällig ausgewählten Geländen niederlassen, nicht 
mehr systematisch mit Zwang vertrieben werden. Sie 
werden jetzt oft geduldet oder erhalten mehrere Tage 
Zeit, das Gelände zu räumen, oder man sucht nach einer 
Alternative. 

Die Aufregung über die oben erwähnten Ereignisse rückte 
noch einmal den strukturellen Mangel an Stellplätzen für 
Fahrende ins Blickfeld, die sich kaum irgendwo rechtmä-
ßig niederlassen dürfen, auch nicht vorübergehend. Dies 
führt zu improvisierten und unkoordinierten Reaktionen 
politischer Entscheidungsträger, obwohl die Behörden 
in diesem Land die Pflicht haben, den seit geraumer Zeit 
festgestellten strukturellen Mangel an Stellplätzen zu be-
heben. 

Dass diese Situation andauert, gefährdet neben der tradi-
tionellen Lebensform dieser belgischen Minderheit auch 
ihre Grundrechte, allem voran das Recht ihrer Kinder auf 
Bildung. Das flämische Kinderrechtskommissariat wies 
Ende 2014 in einem Schwerpunkreport auf diesen Sach-
verhalt hin, der im Januar 2015 im flämischen Parlament 
behandelt wurde. 

Unia arbeitet gemeinsam mit Akteuren der Zivilgesell-
schaft an nachhaltigen Lösungen. 2015 unterbreitete sie 
der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt und der 
flämischen Regierung politische Empfehlungen zum Um-
gang mit Fahrenden. Unia drängt auf einen koordinierten 
und ganzheitlichen Ansatz, um den strukturellen Man-
gel an Stellplätzen zu beheben und das von Brüssel und 
Flandern anerkannte Recht auf Wohnen in einer mobilen 
Wohnung auch tatsächlich zu gewährleisten. Die Wallonie 
hat das Recht auf Wohnen in mobilen Wohnungen bisher 
noch nicht gesetzlich anerkannt. 



3535

Im Mai 2015 trat Unia als Berater in einer Anhörung vor 
dem Parlament der "Region Brüssel Hauptstadt" die sich 
mit der Lebenssituation von Fahrenden in der Region be-
schäftigte. Unia äußerte sich besorgt darüber, dass Fahren-
de von Grundstücken oft vertrieben werden, auch wenn 
sie Besitzer dieser Grundstücke sind und ihre Wohnwagen 
oft über längere Zeiträume von den zuständigen lokalen 
Behörden geduldet wurden. Die Behörden berufen sich 
hierbei auf die in der Tat nicht durchgeführte Legalisie-
rung dieser Grundstücke hinsichtlich des Wohnens in 
Wohnwagen. Diese Vertreibungen sind kein Spezifikum 
von Brüssel, sondern finden in allen Landesteilen statt. 

 Ì Siehe auch Seite 55: Fahrende und Roma

2 MEDIA:  
365 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

2015 gingen bei Unia 654 Beschwerden über Tatbestände 
in Zusammenhang mit den Medien ein. Hierzu wurden 
insgesamt 365 Fälle eröffnet.

91 % dieser Akten betrafen Hassbotschaften im Inter-
net, die vor allem über soziale Medien wie Facebook und 
Twitter (37 %) verbreitet wurden. Es gab auch zahlreiche 
Beschwerden über Ketten-E-Mails (34 %) oder über Kom-
mentare, die User in den Diskussionsforen von Zeitun-
gen hinterlassen hatten (10 %). In den Akten ging es mit 
großer Mehrheit um Anstachelung zu Hass, Gewalt oder 
Diskriminierung (etwa 90 %).

Insgesamt ist die Anzahl der Beschwerden zurückgegan-
gen (936 Beschwerden 2014 gegenüber 654 im Jahr 2015). 
Dafür allerdings gab es mehr Fälle als im Vorjahr: 365 im 
Jahr 2015 gegenüber 337 im Jahr 2014. Dieser Anstieg 
zeigt sich am deutlichsten bei den sozialen Medien und 
bei Ketten-E-Mails. 

Was die Diskriminierungsmerkmale anbelangt, ging es in 
den Beschwerden über Medien vor allem um sogenann-
te Rasse (48 %) und/oder Glaube oder Weltanschauung 
(42  %).

Abschließend ist festzustellen, dass die Anzahl der Fälle 
bei Unia in diesem Bereich seit 2010 ansteigt.

2.1 | Ende der Straflosigkeit 
für islamfeindliche und 
homophobe Straftaten in 
den Medien? 

Wer auf Facebook schreibt, dass alle Afrikaner ausgerottet 
werden sollten, kann strafrechtlich wegen Anstachelung 
zu Hass und Gewalt verfolgt werden. Wer schreibt, dass 
die Gaskammern noch eine milde Lösung waren, darf dies 
auch dem Strafrichter erklären, denn Antisemitismus fällt 
unter das Antirassismusgesetz. Wer aber postet, dass alle 
LGTB (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) 
oder Muslime dran glauben sollten, kann faktisch nicht 
verfolgt werden. 

Für Straftaten in den Medien, beispielsweise Anstachelung 
zu Hass, ist gemäß Artikel 150 der Verfassung ein Assisen-
hof zuständig. Reformpläne für die Assisenhöfe werden 
hieran nicht viel ändern, da der föderale Justizminister 
Koen Geens beabsichtigt, dass politische und mediale 
Straftaten weiterhin vor eine Jury aus Geschworenen 
kommen. Zweck dieses langwierigen Verfahrens ist es, 
die Pressefreiheit weitestgehend zu schützen,- Straftaten 
in den Medien werden somit selten verfolgt. Der letzte 
Prozess bezüglich einer Hassstraftat reicht bis in das Jahr 
1994 zurück, und es war überdies der erste seiner Art seit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 

1999 führte man eine Ausnahme für rassistische oder 
fremdenfeindliche Straftaten in den Medien ein, welche 
von nun an vor einem Strafgericht verhandelt werden 
konnten. Dies ist allerdings nicht der Fall bei medialen 
Straftaten aufgrund der Merkmale, die im Antidiskriminie-
rungsgesetz geschützt sind. Dieses Gesetz wurde nämlich 
erst später verabschiedet. Obwohl die Anstachelung zur 
Diskriminierung von beispielsweise Muslimen, LGBT 
oder Personen mit Behinderung demnach strafbar ist, 
müssen derartige Straftaten in den Medien immer noch 
vor einem Assisenhof verhandelt werden. 

Da unter dem Begriff "Medien" nach dem Entscheid des 
Kassationshofs vom 6 März 2012 auch Blogs, E-Mails und 
Posts in sozialen Medien zu verstehen sind zeigt sich die 
Inkonsequenz dieses Ansatzes bei medialen Straftaten in 
aller Deutlichkeit, zumal.  das Internet mit islamfeindli-
chen und homophoben Kommentaren überflutet ist. Bei 
Unia gehen zahlreiche Beschwerden ein, beispielsweise 
über Posts, die zur Gewalt gegen homosexuelle Männer 
anstacheln. Allerdingsfehlt hier die rechtliche Handha-
be, um gegen solche Aufrufe vorzugehen. Dies sorgt für 
Unverständnis. Unia plädiertfür eine parlamentarische 
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Debatte zur Änderung des Artikels 150 der Verfassung . 
Auf diese Weise sollte ein eine Lösung gefunden werden, 
die es ermöglicht, alle strafbare Hassstbotschaften auf 
gleiche Weise rechtlich zu verfolgen. 

 
Arbeitsgruppe Medien

Eine neue Arbeitsgruppe "Medien", die sich aus Unia, 
Medienvertreter und Medienexperten zusammensetzt, 
aktualisiert derzeit den Ratgeber mit Empfehlungen zur 
Berichterstattung über Personen mit Migrationshinger-
trund. Ziel ist es, den Ratgeber auf zusätzliche Merkmale 
auszuweiten und an die heutige Gesellschaftsrealität und 
Medienlandschaft anzupassen. Die erste Sitzung fand im 
September 2015 statt. Das Redaktionskomitee hat eine 
weitere Sitzung für 2016 angesetzt. 

2.2 | Mit vereinten Kräften 
gegen Hassbotschaften

Cyber-Hass ist ein internationales Phänomen. Im Kampf 
gegen Hassbotschaften im Internet erhofft sich Unia ei-
nen Schub durch seine Mitgliedschaft im "International 
Network Against CyberHate" (INACH). Dieses Netzwerk 
vereint Organisationen in aller Welt die gegen Online-Dis-
kriminierung vorgehen. 

2016 läuft das Projekt "Research, Report, Remove: Counte-
ring Cyber Hate Phenomena" an, eine Plattform, die Daten 
über Hassbotschaften auf europäischer Ebene verwaltet. 
Ausländische Organisationen können Unia einschalten, 
wenn sie Hassbotschaften von einem belgischen Verbrei-
ter entdecken und umgekehrt. Die Teilnehmer können 
zudem Erfahrungen und Fachkompetenz austauschen. 

INACH wird sich außerdem mit internationalen Betreibern 
wie Facebook, Twitter und Google in Verbindung setzen, 
damit sie entschlossener gegen Hassbotschaften vorgehen 
die über ihre Medien verbreitet werden. Mit vereinten Kräf-
ten ist das Netzwerk in einer stärkeren Position und kann 
mehr Druck auf diese Internet-Giganten ausüben. 

Gemeinsam mit dem Kabinett des Justizministeriums 
wird Unia 2016 auch den Dialog mit Betreibern von On-
line-Foren und mit den großen Social-Media-Anbietern 
suchen, damit sie besser nach Hassbotschaften Ausschau 
halten und hartnäckige Posts eventuell sperren. Unia will 
zudem auf Fortbildungen in "Netiquette" (=Benimmregeln 
im Internet) setzen und den Usern Argumente an die 

Hand geben, um mit eigenen Posts im Netz erfolgreich 
Gegenwehr zu leisten.

Ì Siehe auch Seite 16: Monitoring von Hassstraftaten

3 BESCHÄFTI-
GUNG:  
341 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

"Beschäftigung" war auch 2015 einer der Gesellschaftsbe-
reiche, in denen Unia am häufigsten eingeschaltet wurde. 
Die Anzahl neuer Fälle (341) ging immerhin um 12 % 
gegenüber 2014 zurück. 45 % der Tatbestände in diesen 
Fällen ereigneten sich in Flandern, 20 % in der Wallonie 
und 24 % in Brüssel. 

147 Fälle gingen aufgrund des Merkmals der sogenann-
ten Rasse ein, gefolgt von Problemen in Zusammenhang 
mit Behinderung (67 Fälle), "religiöser Überzeugung" (46 
Fälle) und Alter (45 Fälle).

Der Anteil der Fälle zu den Merkmalen "Alter" und "reli-
giöser Überzeugung" war 2015 stark rückläufig (-25 % für 
Alter, -31 % für religiöse Überzeugung).  

Die Fälle betrafen vor allem die Privatwirtschaft (48 %), ge-
folgt vom öffentlichen Dienst (21 %), Vereinsleben (18 %) 
und Bildungswesen (7 %).

In 126 der 341 Fälle ging es um den Zugang zu einer 
Beschäftigung, 73 Fälle standen in Zusammenhang mit 
potenziell diskriminierendem Verhalten. Hinzu kamen 
Arbeitsbedingungen, beispielsweise Kleidungsvorschrif-
ten oder Entlohnung (60 Fälle) und Entlassung (53 Fälle).

In 10 % der Fälle (36 Fälle) war eine Leiharbeitsagentur 
betroffen. 4 % (14 Fälle) betrafen ein Arbeitsamt, wie Fo-
rem, Actiris oder VDAB.
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3.1 | Weltanschauliche Vielfalt 
im Betrieb: ein Ausweg 
aus der Sackgasse

2015 erkundigten sich zahlreiche Arbeitgeber bei Unia, 
wie sie mit der weltanschaulichen Vielfalt im Betrieb 
umgehen können. Sie möchten beispielsweise in ihre 
Arbeitsordnung aufnehmen, dass das Tragen von Zei-
chen des Glaubens oder der Weltanschauung verboten 
ist, oder sie fragen sich, wie sie mit einem Arbeitnehmer 
umzugehen haben, der während der Arbeitszeiten beten 
will oder der aus religiösen Gründen keinen Alkohol bei 
einem Empfang servieren will. 

Arbeitgeber sind sich in solchen Fragen oft unsicher. Sie 
möchten zwar die Wünsche der Arbeitnehmer berück-
sichtigen, doch wissen sie nicht, wo die Grenze zwischen 
individuellem Recht und kollektivem Interesse liegt. Oder 
sie fürchten Spannungen im Betrieb, da der Eindruck ent-
stehen kann, dass einige Gruppen bevorteilt werden. Ein 
klarer Rechtsrahmen hierfür fehlt. Die einfachste Lösung 
wäre ein vollständiges Verbot, doch das geht für Unia oft 
zu weit. 

2014 arbeitete Unia gemeinsam mit dem Centre Bruxel-
lois d’Action Interculturelle (CBAI) eine Methode aus, 
um angemessen auf Wünsche oder Verhaltensweisen 
zu reagieren, "die den Glauben in den Vordergrund rü-
cken". Die Methode beruht auf dem Prinzip des "größ-
ten gemeinsamen Nenners", das heißt Änderungen der 
Arbeitsorganisation oder im Betrieb, die zwischen den 
Arbeitgebern und den Arbeitnehmern oder den Gewerk-
schaften ausgehandelt werden. Man sucht keine Aus-
nahme von der Regel, sondern eine Lösung, die für alle 
Arbeitnehmer gilt und möglichst vielen Arbeitnehmern 
einen Mehrwert bietet.

 Ô Dounia Bouzar und Nathalie Denies (2014). Diversité 
convictionnelle. Comment l�appréhender? Comment la gérer?, 
Brüssel, Academia-L’Harmattan.

Dieser Ansatz entschärft die Frage, objektiviert die Ant-
wort und bietet somit einen Ausweg aus einer polarisie-
renden Grundsatzdebatte. Dies bedeutet nicht, dass ein 
Arbeitgeber über jede Kleinigkeit verhandeln muss. Greift 
ein Wunsch auf das wesentliche Aufgabenpaket eines 
Arbeitnehmers über, kann der Arbeitgeber das Entgegen-
kommen natürlich verweigern. 

Anhand dieser Methode des "größten gemeinsamen Nen-
ners" konnte auch gemeinsam mit dem Arbeitgeber eine 
Lösung für Arbeitnehmerinnen gefunden werden, die ein 
Kopftuch tragen. Dies führte bereits in mehreren Fällen 

zum Erfolg, auch wenn öffentliche und private Arbeitgeber 
beim Thema Kopftuch im Unternehmen nach wie vor 
zurückhaltend reagieren. 

 Ì Siehe auch Seite 14: Neutralität: 
Vorabentscheidungsfrage an den 
Gerichtshof der Europäischen Union

2015 gingen bei Unia übrigens nicht nur Fragen von priva-
ten und öffentlichen Arbeitgebern ein, sondern auch von 
Arbeitsvermittlern, Bildungsinstituten, Krankenhäusern, 
Altenpflegeheimen, Jugendhäusern und Kindertagesstät-
ten. 2016 wird Unia die Methode des "größten gemeinsa-
men Nenners" weiter ausfeilen und ausdehnen. 

eDiv: beträchtlicher Anstieg der 
Benutzerzahl

 
Het aantal gebruikers van eDiv, het online-oplei-
dingsinstrument van Unia om diversiteit in on-
dernemingen en organisaties te bevorderen, blijft 
significant groeien. Anderhalf jaar na de lancering 
zijn er 3.426 geregistreerde gebruikers. De modu-
les presenteren de antidiscriminatiewetgeving op 
een toegankelijke manier, in een begrijpelijke taal. 
Daarnaast is er een databank met 150 voorbeeldsi-
tuaties, telkens met een juridisch antwoord en een 
managementadvies. De databank kan vrij geraad-
pleegd worden en zit aan 14.109 hits. eDiv kan op 
zichzelf gebruikt worden of gecombineerd met een 
training door Unia. In 2016 wordt een nieuwe mo-
dule gelanceerd: ‘Bedrijfsbreed diversiteitsbeleid’.
www.ediv.be

3.2 | Diskriminierung im 
Dienstleistungs-
scheckgewerbe:  
Kontrolle erforderlich

Praxistests des Minderhedenforum bei Dienstleistungs-
scheck-Agenturen im Jahr 2015 haben gezeigt, dass zwei 
Drittel dieser Agenturen in den Fällen diskriminieren, 
wenn Kunden Reinigungskräfte ohne Migrationshinter-
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grund verlangen. Dies ist umso gravierender, als aus dem 
zweiten Bericht des "Sozioökonomischen Monitorings" 
hervorgeht, dass das Dienstleistungsscheckgewerbe ein 
bedeutender Arbeitgeber für Frauen mit Migrationshin-
tergrund ist.

 Ô Nele Spaas (2015). Dienstencheques: subsidiëren om 
te discrimineren? Brüssel, Minderhedenforum. Diese 
Publikation steht auf www.minderhedenforum.be in der 
Rubrik "Tewerkstelling" zum Download bereit (allein in 
Niederländischer Sprache erhältlich).

 Ì Siehe auch Seite 11: Arbeitsmarktposition 
mitbestimmen

Seit dem 1. April 2015 fallen die Dienstleistungsschecks in 
die Zuständigkeit der Regionen. Im flämischen Parlament 
gab es seither eine Anhörung, zu der auch Unia einge-
laden war. Als Ergebnis wurde eine Absichtserklärung 
verabschiedet, um den Kampf gegen Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere im Dienstleis-
tungsscheckgewerbe voranzutreiben. 2015 wurde unter 
Mitwirkung aller wichtigen Partner, darunter auch Unia, 
ein Aktionsplan gegen Diskriminierung in diesem Sektor 
vorbereitet. Es fehlt nur noch die Initiative des flämischen 
Arbeitsministers Philippe Muyters, diesen Plan auch tat-
sächlich umzusetzen.

Unia drängt alle regionalen Behörden, um von sich aus 
Diskriminierung aufzudecken und zu ahnden. Ein Lö-
sungsansatz wäre hier, die Einhaltung des Antidiskri-
minierungsgesetzes in die Zulassungsbedingungen für 
Dienstleistungsscheckagenturen zu integrieren und eine 
Fortbildung in Antidiskriminierungsrecht anzubieten.

Um Diskriminierung effektiv bekämpfen zu können, 
muss nicht nur präventiv vorgegangen, sondern auch 
kontrolliert werden. Der Aktionsplan verlangt von den 
Arbeitgebern, dass sie selbst nach dem Vorbild der 
Selbstregulierung bei den Leiharbeitsagenturen ein 
Mystery-Call-System ausarbeiten. Unia begrüßt zwar die 
Selbstregulierung, hält sie aber für nicht sehr ambitioniert. 
Um Diskriminierung aufzudecken, müssen die Behörden 
die Durchsetzungspolitik modernisieren. Bisher stellen 
die Inspektionsdienste so gut wie keine Verstöße gegen 
das Antidiskriminierungsrecht fest, obwohl die Beschwer-
den bei Unia und auch Signale aus der Zivilgesellschaft 
auf das Gegenteil hindeuten.

 Ô  Federgon, der Verband der HR-Dienstleister, führte im Mai 
und Juni 2015 152 Mystery-Calls bei Leiharbeitsagenturen 
durch. 30 Agenturen (21 %) leisteten der Aufforderung zur 
Diskriminierung Folge. Bei vorigen Tests (2010-2011 und 
2011) waren es noch 28 und 29 %. Dies ist zwar ein Rückgang, 
doch zeigt sich immer noch jede fünfte Agentur bereit, auf 
Kundenwunsch zu diskriminieren. 

Auf der Grundlage ihres Zusammenarbeitsabkommens 
stellt Unia gemeinsam mit der Inspektion Überlegungen 
an, welche Methoden im Kampf gegen diese Praktiken 
effizient sind. Ein gutes Kontrollinstrument für die Ein-
haltung der Gesetzgebung ist Mystery-Shopping. Diese 
Methode wenden die Wirtschafts- und Finanzinspektion 
sowie die Aufsichtsbehörden für den Verkauf von Bank- 
und Anlageprodukten an.

Unia unternimmt seit 2012 Interventionen im Dienst-
leistungsscheckgewerbe, oft auf Anfrage oder mit Un-
terstützung des "Sektoriellen Ausbildungsfonds Dienst-
leistungsschecks". Hierbei geht es unter anderem um 
Fortbildungen im richtigen Umgang mit diskriminieren-
den Anfragen, im Dieversitätsmanagement in Unterneh-
men und im Antidiskriminierungsrecht. 2016 wird Unia 
in Zusammenarbeit mit dem Sektor weiterhin in allen 
Regionen entsprechende Fortbildungen organisieren. 

3.3 | Verhaltensregeln sind 
gut, Durchsetzung ist 
besser 

Die föderale Regierung und die teilstaatlichen Regierun-
gen arbeiten ein System aus, bei dem die Sektoren Verhal-
tensregeln zur Gleichbehandlung all ihrer Arbeitnehmer 
konkret in ihren kollektiven Arbeitsabkommen festhalten 
und ein effizientes Selbstkontrollsystem einrichten, um 
Diskriminierung aufzudecken und abzuschaffen. Die An-
gaben der Unternehmen, in denen der Sektor bei seinen 
Selbstkontrollen wiederholt Diskriminierung feststellt, 
müssen der Inspektion übermittelt werden, um zusätz-
liche Maßnahmen ergreifen zu können. Sektoren, die 
keine oder unzureichende Maßnahmen ergreifen, müssen 
mit gezielten Kontrollen der Arbeitsinspektion unter der 
Leitung eines Untersuchungsrichters im Rahmen einer 
strafrechtlichen Untersuchung rechnen. Im öffentlichen 
Sektor sind sofort gezielte Kontrollen möglich, ohne wei-
tere Selbstregulierung.

Unia wird 2016 verfolgen, was dies in der Praxis bedeutet. 
Es plädiert bereits seit geraumer Zeit für verbindliche sek-
torielle Verhaltenskodexe, doch das alleine reicht nicht. 
Prävention und Kontrolle müssen Hand in Hand gehen, 
wie es beispielsweise auch im Kampf gegen Trunkenheit 
am Steuer der Fall ist. Die Instrumente, die der Inspektion 
auf föderaler Ebene und in den Teilstaaten zur Verfügung 
stehen, um Diskriminierung aufzudecken und zu ahnden, 
sind jedoch zu begrenzt oder nicht geeignet, Diskriminie-
rung wirklich aufzudecken.
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Unia plädiert deshalb erneut dafür, die Inspektion ge-
setzlich mit umfassenderen Untersuchungsmöglichkei-
ten auszustatten, unter anderem die Durchführung von 
Praxistests. Die Ergebnisse dieser Praxistests könnten 
dann in erster Linie dazu dienen, ein Unternehmen zur 
Aufstellung eines Aktionsplans zu verpflichten. Beharrt 
das Unternehmen auch dann noch auf seiner böswilli-
gen Haltung, können gerichtliche Schritte unternommen 
werden. 

4 BILDUNG: 
169 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

Seit 2010 steigt die Anzahl der Fälle zum Bildungswesen 
unablässig an. 2015 waren es 169, das heißt 11 % der Fälle 
bei Unia insgesamt. Zwei Drittel der Fälle betrafen die 
Grundschule (29 %) und die Mittelschule (32 %), gefolgt 
von der Hochschule (23 %).

Unia wurde vor allem wegen Problemen in der Beziehung 
zwischen Lehrern und Schülern oder zwischen Schülern 
untereinander konsultiert, danach in geringerem Maße 
wegen Problemen bei der Anmeldung an einer Schule, 
wegen Anfechtung der schulischen Ergebnisse oder auf-
grund einer diskriminierenden Schulordnung. 

Unia wurde fast ausschließlich aufgrund von drei ge-
schützten Merkmalen konsultiert: Behinderung (50 %), 
sogenannte Rasse (24 %) und religiöse Überzeugung 
(20 %). Der Anteil an Fälle aufgrund von Behinderung 
steigt seit 2013, was vermutlich auch auf die Verbreitung 
der Informationsschrift "Mit einer Behinderung zur Schule 
deiner Wahl" zurückzuführen ist. Anlass war meist, dass 
angemessene Vorkehrungen entweder verweigert oder 
nicht umgesetzt wurden. In einigen Fällen wurden sie 
geradeheraus verweigert, in anderen Fällen erklärte die 
Schule sich einverstanden, hielt sich aber nicht daran, und 
manchmal waren die Vorkehrungen nicht sehr transpa-
rent und auch nicht schriftlich festgehalten

FALLBEISPIEL 
Glänzende Noten bei gleichen 
Chancen

Ein Mädchen mit Entwicklungsdysphasie erhielt 
im Abiturjahr 10 % mehr Zeit, um ihre Prüfungen 
abzulegen. Allerdings reichte diese Vorkehrung 
nicht aus, um bei den Prüfungen gleiche Chan-
cen als andere Schüler zu haben. Sie benötigte 
in Wirklichkeit 20 bis 30 % mehr Zeit, um eine 
bessere Bewertung als nur ausreichend zu erzielen 
und in der Schule glänzen zu können. Die Schule 
hielt dies aus organisatorischen Gründen für nicht 
machbar. Nach einem Gespräch zwischen Unia, 
der Schule und ihrem Verband wurde vereinbart, 
die Schülerin morgens früher mit den Prüfungen 
beginnen zu lassen. Mit dieser Vorkehrung hatte 
das Mädchen die gleichen Chancen zu zeigen, 
was in ihr steckt. 

4.1 | Schüler und Studenten 
haben Anrecht 
auf angemessene 
Vorkehrungen

Kinder mit einer Behinderung oder Krankheit fühlen sich 
in der Regelschule nicht immer willkommen. Solche Schu-
len sehen nicht immer ein, dass durch standardisierte 
Vorgehensweisen gegebenenfalls Lernbarrieren entste-
hen. Einige verweigern die Anmeldung von Kindern mit 
Behinderung oder orientieren sie zu schnell in eine För-
derschule. Dies betrifft auch Kinder aus Roma-Familien 
oder von Fahrenden, die keinen vollwertigen Bildungs-
platz erhalten. 

Bei den eingehenden Beschwerden stellt Unia fest, dass 
selbst elementare angemessene Vorkehrungen, wie bei-
spielsweise mehr Zeit für bestimmte Prüfungen oder der 
Gebrauch eines Taschenrechners im Fall von Dyskalkulie, 
nach wie vor verweigert werden. Die Schulen tun dies 
aus einem falschen Verständnis des Gleichheitsprinzips 
heraus. Dabei sind es gerade angemessene Vorkehrun-
gen, die diesen Kindern eine gleiche Ausgangsposition 
verschaffen. 

In den meisten Beschwerden geht es um Kinder mit Lern-
störungen wie Dyslexie, Dyskalkulie oder Dyspraxie. Auch 
gehen immer häufiger Anfragen von Eltern ein, nicht nur 
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Hilfsmaterial bereitzustellen, sondern auch das Lernpro-
gramm anzupassen und einige Module zu ersetzen oder 
auszulassen. Dies bereitet vielen Schulen noch größere 
Schwierigkeiten. 2015 waren dennoch auf beiden Seiten 
der Sprachengrenze vielversprechende Anstrengungen 
zur Förderung der Inklusion im Unterricht festzustellen. 

 Ì Siehe auch Seite 9: Behinderung: zur Inklusion im 
Bildungswesen und zu einer veränderten Mentalität

Im Hochschulwesen Flanderns ist das Recht auf angemes-
sene Vorkehrungen ebenfalls in einem Dekret verankert, 
doch im Unterschied zur Pflichtschule wurde nicht näher 
festgelegt, wie Hochschulen dieses Recht zu gewährleisten 
haben. Demzufolge gibt es große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Hochschulen, inwieweit und wie schnell 
Studenten angemessene Vorkehrungen beanspruchen 
können und wie sie einen Bedarf an angemessenen Vor-
kehrungen beweisen müssen. 

2015 hat die Französische Gemeinschaft das Dekret über 
inklusiven Hochschulunterricht, das am 1. September 
2014 in Kraft getreten ist, weiter ausgeführt. Dieses De-
kret soll "die Entwicklung des inklusiven Unterrichts in 
Hochschuleinrichtungen fördern". Es regt angemessene 
Vorkehrungen in der Organisation und der Begleitung von 
Studien an, auch bei Praktika und berufseingliedernden 
Angeboten für Studenten mit Behinderung.

Jede Hochschule verfügt nun über einen Dienst für den 
Empfang und die Begleitung von Studenten mit Behin-
derung. Dieser Dienst unterbreitet der akademischen 
Behörde den Antrag auf angemessene Vorkehrungen 
für die betreffenden  Studenten. Wenn die Behörde dem 
Antrag stattgibt, stellt der Dienst einen individuellen Be-
gleitplan auf. 

Die Ausführung dieses Dekrets hängt weitgehend von den 
Arbeiten der "Commission de l‘Enseignement Supérieur 
Inclusif" (CESI, Kommission für inklusiven Hochschul-
unterricht) ab, die als Beratungs- und Berufungsinstanz 
für verweigerte angemessene Vorkehrungen auftritt. Die 
CESI wurde innerhalb der "Académie de la Recherche et 
de l'Enseignement Supérieur" (ARES) eingerichtet und hat 
die Arbeit im Juni 2015 aufgenommen. Unia nimmt als Be-
obachter an den Sitzungen teil und hat die Kommission im 
Oktober 2015 über die UN-Behindertenrechtskonvention, 
namentlichArtikel 24 bezüglich des Rechts auf inklusiven 
Unterricht informiert. 

In Zusammenarbeit mit dem "Délégué général aux droits 
de l'enfant" (Generalbeauftragter für die Rechte des Kin-
des) nimmt Unia an den Arbeitsgruppen der Direktion 
"Chancengleichheit der Französischen Gemeinschaft" 

zum Thema angemessene Vorkehrungen in der Pflicht-
schule teil, neben den schülerbegleitenden Diensten 
(CPMS), der Schulinspektion, Vermittlern, Verwaltungen 
und der Zivilgesellschaft. Diese Arbeitsgruppen stellen 
eine Agenda für angemessene Vorkehrungen auf. Unia 
wurde auch für den Entwurf des Dekrets über inklusiven 
Erwachsenenunterricht konsultiert, der 2016 angenom-
men wird. 

Im Rahmen der Ausarbeitung des Pakts für das "Exzel-
lenz-Bildungssystem" (Pacte pour un Enseignement 
d'Excellence), der im Januar 2015 lanciert wurde, hat Unia 
der Bildungsministerin der Französischen Gemeinschaft, 
Joëlle Milquet, eine Note über wichtige Aspekte vorgelegt, 
die es zu beachten gilt, um die Rechte von Schülern mit 
Behinderung im Hinblick auf die UN-Behindertenrechts-
konvention zu gewährleisten. 

4.2 | Schulinspektion: Wie 
lässt sich Diskriminierung 
aufdecken?

2015 hat Unia im Rahmen seines Abkommens mit dem 
"Institut de la Formation en Cours de Carrière" (IFC, kar-
rierebegleitendes Bildungsinstitut) mit der Weiterbildung 
von Schuldirektoren und Schulinspektoren in Antidiskri-
minierungsrecht und zum Thema Vorurteile und Rollen-
bilder begonnen. Ziel ist es, dass Unia sich auch an diese 
Bezugsbeamten wenden kann, wenn eine Beschwerde 
über das Generaldirektorat "Bildung" der Französischen 
Gemeinschaft eingeht. Diese Weiterbildung wird 2016 
fortgesetzt. 

In dem neuen Plan der flämischen Regierung für horizon-
tale Chancengleichheitspolitik wurde festgehalten, dass 
die Schulinspektion gemeinsam mit Unia an einer Verein-
barungsnote zur Einhaltung des Diskriminierungsverbots 
arbeiten will. Unia begrüßt dieses Kooperationsvorhaben 
der flämischen Schulinspektion. 

4.3 | "Diversitätsbarometer 
Bildung"

Im Schuljahr 2015-2016 arbeitet Unia an einem "Diversi-
tätsbarometer Bildung". Hiermit möchte sie ein wissen-
schaftlich fundiertes Instrument an die Hand geben, das 
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eine Bestandsaufnahme zur Vielfalt im Unterrichtswesen 
und Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträ-
ger beinhaltet. Das "Diversitätsbarometer Bildung" nimmt 
die Vielfaltspolitik und -praxis der Schulen unter die Lupe 
und überprüft, wie die Schulen bestimmte Zielgruppen 
im Sekundarunterricht orientieren. Zwei wissenschaftli-
che Teams übernehmen diese Untersuchung und tragen 
hierbei dem jeweiligen Kontext des Bildungssystems der 
Flämischen, Französischen und Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Rechnung. Das Projekt wird zudem von den 
Bildungskabinetten und -verwaltungen der drei Gemein-
schaften unterstützt. Das "Diversitätsbarometer Bildung" 
wird im Frühjahr 2017 vorgestellt.

5 GESELLSCHAFT: 
154 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

Die Anzahl Fälle in diesem Bereich ist gegenüber 2014 
stabil geblieben (154 Akten aus 361 Beschwerden). 

Die meisten Fälle betrafen den öffentlichen Bereich (76 
Akten) und Nachbarschaftsprobleme (56 Akten). 

In etwa der Hälfte dieser Akten ging es um sogenannte 
Rasse (48 %), gefolgt von sexueller Orientierung (26 %). 
Bei dem Merkmal der sexuellen Orientierung verdoppelte 
sich die Anzahl Akten gegenüber 2014. Es ging dabei um 
Mobbing und Straftaten aus niederen Gründen. 

Ein prägendes Thema im Jahr 2015 war übrigens das 
Burkini-Verbot, das zahlreiche Reaktionen auslöste (20 
Beschwerden).

5.1 | Burkini-Verbot: Aufruf zu 
einer respektvollen und 
sachlichen Diskussion

Der Burkini war schon eine ganze Weile Thema in mehre-
ren Städten, als Unia im September in die hitzige Polemik 
eingreifen musste. Wie bereits andere Städte hatte auch 
Antwerpen ein Burkini-Verbot im städtischen Schwimm-
bad verhängt. 

Der Burkini ist ein zweiteiliger Badeanzug aus Elastan 
mit Ärmeln, langen Hosenbeinen und einem Kopftuch. 
Gesicht, Füße und Hände bleiben unbedeckt. Der Bur-
kini bietet Musliminnen die Möglichkeit, schwimmen 
zu gehen, ohne gegen die Kleidungsvorschriften nach 
islamischem Glauben zu verstoßen. Außerdem können 
auch andere Frauen einen solchen Badeanzug tragen, 
wenn sie aus medizinischen Gründen ihren Körper be-
decken möchten oder müssen. 

Unia hat hierzu mehrere Beschwerden erhalten und sich 
wie auch bei anderen Akten an die zuständigen Behörden 
gewandt, in diesem Fall, um die Gründe für das Burki-
ni-Verbot zu erfahren. Als Gründe nannte man die Si-
cherheit und Hygiene. Ein solcher Badeanzug erschwere 
das Schwimmen. Er hat mehr Stoff als ein herkömmlicher 
Badeanzug und kann daher die Wasserqualität eher ge-
fährden, argumentierten die Gemeinden. Und man führte 
noch weitere Argumente an. So könnten andere Schwim-
mer den Burkini als abstoßend empfinden. Außerdem sei 
er frauenfeindlich und untergrabe somit die Gleichheit 
zwischen Frauen und Männern. 

Unia hat die Agentschap Zorg en Gezondheid (Agentur 
Pflege und Gesundheit) sowie das flämische Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB, Institut für Sport- 
und Freizeitpolitik) um Rat gebeten. Die Agentur fand, 
dass Hygiene und Sicherheit ein Verbot nicht rechtferti-
gen. Unia arbeitet nun mit dem ISB zusammen, um den 
Sachverhalt zu klären. 

Wie den heftigen Reaktionen des Antwerpener 
N-VA-Schöffen Fons Duchateau zu entnehmen war, ist 
es wohl eher ein politisch und gesellschaftlich brisantes 
Thema, denn die von den Städten bemühten Hygiene- 
und Sicherheitsargumente rechtfertigen das Verbot of-
fenkundig nicht. Der Burkini kann als eine Erniedrigung 
angesehen werden, auf der anderen Seite aber auch als 
eine Befreiung, da nun alle Menschen, die ihren Körper 
lieber bedecken, aus welchem Grund auch immer, jetzt 
Sport treiben können. 

Unia ist nicht darauf aus, "die" richtige Antwort zu geben, 
sondern möchte, dass die Diskussion respektvoll und 
sachlich geführt wird. Bei dieser Debatte sollte es nicht 
nur um den aktuellen Rechtsrahmen gehen, sondern 
auch, oder vielleicht allem voran, um die Frage, welche 
Gesellschaft wir wollen. Die lokalen Kontaktstellen von 
Unia werden die Behörden darin unterstützen, das Thema 
möglichst objektiv zu erörtern. Im Zusammenhang mit der 
Diskussion über den Burkini in städtischen Schwimmbä-
dern hat Unia 2015 übrigens nur aus Flandern Beschwer-
den erhalten, nicht aus Brüssel oder der Wallonie. 
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5.2 | Das Gesundheits-
pflegepersonal fit machen 
für die Supervielfalt

Fachkräfte in der Gesundheitspflege müssen ihren pro-
fessionellen Ansatz und Umgang mit Patienten aus einem 
anderen Blickwinkel betrachten, da es inzwischen immer 
mehr Patienten mit Migrationshintergrund gibt. Es soll 
sichergestellt sein, dass alle Patienten auf gleiche Weise 
und unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse 
behandelt werden. Unia fördert Vielfalt und bekämpft 
Diskriminierung in der Gesundheits- und Altenpflege. 

 Ì Siehe auch Seite 54: Menschenrechte älterer 
Personen in Pflegeeinrichtungen

In vielen Krankenhäusern und auch anderen Pflegeein-
richtungen stellt man sich Fragen, nicht nur zur religiösen 
oder weltanschaulichen Vielfalt im Haus, sondern auch, 
wie man professionell mit der zunehmenden Vielfalt um-
zugehen hat. Zur Stunde passt die föderale Ministerin für 
Volksgesundheit, Maggie De Block, zusammen mit den 
Gemeinschaften die Krankenpflegeausbildung an die 
europäischen Anforderungen an. Unia bringt in einer 
informellen Arbeitsgruppe Vertreter von Universitäten, 
Hochschulen und Krankenhäusern sowie interkulturelle 
Vermittler zusammen, um Empfehlungen zur Vielfaltspo-
litik und zu den transkulturellen Kompetenzen in der vom 
Sektor getragenen Grundausbildung als Krankenpflege-
kraft oder Hebamme zu formulieren. Bis Juni 2016 muss 
eine Empfehlung an die Bildungsminister der Gemein-
schaften vorliegen. Unia will diesen Ansatz 2016-2017 auf 
andere medizinische Berufe ausdehnen. 

6 POLIZEI UND 
JUSTIZ: 61 FÄLLE
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Kurz zusammengefasst

2015 sank die Anzahl Akten über die Polizei und Justiz von 
83 auf 61. In 72 % dieser Akten ging es um die Polizei, in 
21 % um die Justiz. Im Unterschied zu 2014 musste Unia 
keine einzige Akte über die Internierung zum Schutz der 
Gesellschaft, über Haftanstalten oder über sonstige In-
haftierungsmaßnahmen anlegen. 

In diesem Bereich macht das Merkmal der sogenannten 
Rasse 66 % aller Akten aus, gefolgt von Behinderung (16 %) 
und religiöser Überzeugung (11 %).

6.1 | Neu gestaltetes 
Polizeischulungsangebot

Unia hat seit 1996 ein Abkommen mit dem FÖD Inne-
res für die Schulung, die Unterstützung und strukturelle 
Partnerschaftsprojekte mit der Polizei. Trotz dieser An-
strengungen ist das Antirassismus- und Antidiskrimi-
nierungsrecht noch nicht hinlänglich bekannt bei den 
Polizeibeamten, die dieses Recht letztendlich durchsetzen 
müssen. Vorurteile ganz allgemein und gegen Muslime 
im Besonderen halten sich hartnäckig, und Vielfalt hat 
noch zu wenig in allen Polizeibehörden Einzug gehalten. 

 Ì Siehe auch Seite 8: Polizei: Entfremdung vermeiden 

Im Laufe der Partnerschaft ist dies auch bis zu den oberen 
Ebenen der föderalen Polizei durchgedrungen, die einen 
ambitionierten Leitfaden über "Vielfalt und Diskriminie-
rungsbekämpfung" aufgestellt hat. Vielfalt wird zur Norm 
und so auch zum festen Bestandteil der Auftragsbriefe 
aller Direktionen sowie der Evaluation von Mitarbeitern. 
Ab 2016 wird Unia gemeinsam mit dem Diversity-Dienst 
der föderalen Polizei alle Führungskräfte dabei unterstüt-
zen, den Leitfaden umzusetzen. Hierzu wird als Erstes ein 
koordinierter Aktionsplan 2016-2018 festgehalten.

Dieser neue Rahmen bietet die Möglichkeit, die Partner-
schaft zwischen der Polizei und Unia anders auszugestal-
ten. Der Fokus liegt nun auf der Rolle des Vorgesetzten. 
Das Schulungsangebot wird durch eine maßgeschnittene 
Begleitung der Direktionen und Einheiten ergänzt. Unia 
möchte den Zusammenschluss der Polizeibeamten zu 
Netzwerken unterstützen, damit sie Kenntnisse und Bei-
spiele guter Praxis untereinander austauschen. 

Die Führungskräfte müssen erst eine Basisschulung (in 
Antidiskriminierungsrecht) absolvieren, bevor sie maß-
geschnittene Weiterbildungsmodule nutzen können. 2016 
wird Unia gemeinsam mit dem Diversity-Dienst der Po-
lizei Indikatoren festlegen, um die Wirkung des neuen 
Ansatzes zu messen.

2016 läuft auch das Projekt "Holocaust, Polizei und Men-
schenrechte" weiter, das Unia gemeinsam mit der Kaser-
ne Dossin und der föderalen Polizei unterstützt. Dieses 
Lehrprojekt konfrontiert die Polizeibeamten mit der Frage, 



wie man in einer autoritären Struktur dennoch Nein sa-
gen und den Mut zum Widerstand aufbringen kann. Dies 
ist ein ganz wichtiger Aspekt angesichts der Kultur des 
Schweigens, die bei der Polizei vorherrscht und durch die 
rassistische Äußerungen oder diskriminierende Handlun-
gen verdeckt bleiben. Es ist nach wie vor überaus wichtig, 
die ethische Kompetenz weiterzuentwickeln. 2016 findet 
in der Kaserne Dossin ein Schulungsangebot speziell für 
Führungskräfte statt.

Neben diesem Angebot für die föderale Polizei investiert 
Unia auch weiter in die Begleitung lokaler Polizeizonen. 
In Rücksprache mit jeder betreffenden Zone wird der 
spezifische Bedarf ermittelt und daraufhin die Zusam-
menarbeit nach Maß abgesteckt. So liegt der Fokus in der 
einen Zone eher auf dem Umgang der Führungskräfte mit 
der Vielfalt in ihrem Team, während er in einer anderen 
Zone auf die Gesetzesbestimmungen (Antidiskriminie-
rungsgesetz und Rundschreiben COL 13/2013) oder auf 
das "Community Policing" (Zusammenarbeit zwischen 
Polizei und Bürgern) ausgerichtet ist. 

6.2 | Studientag über 
ethnisches Profiling

Im Zuge der Terrorgefahr 2015 löste die Praxis des ethni-
schen Profilings bei der Polizeiarbeit massive Reaktionen 
aus. Beim ethnischen Profiling wird aufgrund ethnischer 
Merkmale oder herkunftsbezogener Aspekte bestimmt, 
wer bei Ermittlungen oder bei der Durchsetzung rechtli-
cher Maßnahmen am ehesten kontrolliert werden sollte, 
obwohl es hierfür keine objektive Rechtfertigung gibt. So 
zeigte die Erhebung der Europäischen Union zu Minder-
heiten und Diskriminierung (MIDIS) in aller Deutlichkeit, 
dass Angehörige bestimmter Minderheiten in Belgien 
häufiger als Mitglieder anderer Bevölkerungsgruppen bei 
Polizeikontrollen festgehalten werden. 

Am 21. Mai 2015 organisierte das CPS (Centre for Poli-
cing and Security) gemeinsam mit Unia einen Studientag 
zu dem Thema "Ethnic Profiling: eine Gefährdung der 
Gleichheit?". Diese Problematik wurde an dem Studi-
entag von verschiedenen Standpunkten aus eingehend 
besprochen. In welchem Maße trägt die interne Vielfalt 
bei der Polizei zu einem besseren Verhältnis zum Bürger 
bei? Ist der Einsatz von Kollegen mit Migrationshinter-
grund bei der Behandlung von Sicherheitsproblemen 
in bestimmten ethnischen Gruppen machbar? Wird bei 
Polizeikontrollen ethnisches Profiling angewandt und in 
welchem Maße? Wird dies gemessen und wie? Welche 
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Mittel hat ein Korpschef, um dies zu überwachen und 
funktionsmäßig zu integrieren? Wo liegt der Unterschied 
zwischen Zielgruppen-Policing und ethnischem Profiling? 
Zum Abschluss dieses Studientages richtete Jan Jambon, 
Minister für Sicherheit und Inneres, das Wort an die Teil-
nehmer. 

6.3 | Für ein effizienteres 
Auftreten der Polizei in 
Brüssel

In Zusammenhang mit den Polizeikontrollen der letzten 
Monate im Jahr 2015 tauchte immer wieder der Begriff 
"ethnisches Profiling" in den Medien auf. Nach dem 
Studientag am 21. Mai 2015 über "ethnisches Profiling" 
ergriff Unia bereits in den Sommermonaten die Initiati-
ve, gemeinsam mit einer Brüsseler Polizeizone und dem 
Nationalen Institut für Kriminalistik und Kriminologie 
(NIKK) ein Schulungsprogramm zu dieser Thematik zu 
entwerfen.  

Mit diesem Angebot möchte Unia die Qualität und Effi-
zienz von Polizeieinsätzen verbessern und den lokalen 
Behörden die Möglichkeit bieten, die Auswirkungen be-
stimmter polizeilicher Praktiken auf die Gesellschaft und 
die Beziehungen zwischen Polizei und Bürgern näher zu 
beleuchten. Das Programm ist im Februar 2016 angelau-
fen. Als Erstes stand ein konstruktiver Gedankenaustausch 
mit mehreren Beteiligten an, unter anderem mit Experten 
anderer europäischer Länder. Unia wird in ihrem Jah-
resbericht 2016 ausführlich über die Feststellungen und 
Empfehlungen informieren. 
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Kapitel 4  
Analyse der Akten 
nach Merkmalen
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1 SOGENANNTE  
RASSE:  
661 AKTEN

Kurz zusammengefasst

2015 waren es 661 Akten zum Merkmal der sogenannten 
Rasse, was einen Rückgang um 13 % zu 2014 bedeutet. 
Bei diesem Merkmal geht es um eine ganze Reihe von 
Kriterien, wie Herkunft, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, 
nationale oder ethnische Abstammung und sogenannte 
Rasse. Insgesamt machte dieses Merkmal 37 % aller Akten 
aus, die Unia 2015 bearbeitete. Bei diesem Merkmal war 
eine rückläufige Tendenz von 2010 bis 2012 festzustellen, 
doch stieg die Anzahl Akten in den Jahren 2012 bis 2014 
wieder stark an, bis auf 764 im Jahr 2014. 

31 % dieser Akten betrafen den Bereich Medien, 23 % die 
Beschäftigung, 17 % Güter und Dienstleistungen, 11 % das 
Gesellschaftsleben und 7 % die Bildung. Im Vergleich zu 
2014 stellen wir einen beträchtlichen Rückgang bei den 
Gütern und Dienstleistungen fest (55 Akten weniger). 
Bei den Akten im Bereich Wohnen ist die Tendenz stabil. 
Rückläufig ist sie bei den Akten zu Gastgewerbe, Handel, 
Finanzen und sonstigen Bereichen. 

1.1 | Antisemitismus: ein 
eher konjunkturelles 
Phänomen

2015 ging die Anzahl Beschwerden über Antisemitismus 
deutlich zurück. Gemeldet wurden 53 Tatbestände (aus 
57 Beschwerden), die zu 20 Akten führten. In einer dieser 
Beschwerden ging es beispielsweise um antisemitische 
Graffiti an der Kaserne Dossin in Mecheln. Auch zu Fäl-
len körperlicher oder verbaler Gewalt gingen nur wenige 
Beschwerden ein. Es scheint, als ob gewisse Beschwer-
den über Antisemitismus ein konjunkturelles Phänomen 
geworden sind und mit dem Tagesgeschehen im Nahen 
Osten zusammenhängen. 

2014 war die Anzahl Beschwerden noch um 50 % gestie-
gen. Damaliger Hintergrund war die israelische Militäro-
peration im Gazastreifen. Dies hatte einen beträchtlichen 
Einfluss auf die Anzahl und die Schwere der Vorfälle. In 

das Jahr 2014 fiel auch der Anschlag auf das Jüdische Mu-
seum in Brüssel, bei dem vier Menschen zu Tode kamen. 

2015 zog die Messer-Intifada, die im Oktober begann, kei-
nen signifikanten Anstieg der Anzahl Beschwerden über 
antijüdische oder antiisraelische Hassäußerungen nach 
sich. Dies hängt möglicherwiese auch mit der Anhebung 
der Terrorwarnstufe in unserem Land auf 3 und in Brüssel 
sogar vorübergehend auf 4 zusammen, wodurch Orte und 
Stadtviertel, in denen sich viele Juden aufhalten, stärker 
kontrolliert wurden. Unia rief in einer Pressemitteilung 
zu Mäßigung und Dialog auf, sowohl im Internet als auch 
bei Unterstützungsbekundungen für das palästinensische 
Volk oder für Israel.

1.2 | Rassismus im öffentlichen 
Verkehr: strukturelle 
Konzertierung erforderlich

2015 erhielt Unia vier Beschwerden über Rassismus bei 
der Nahverkehrsgesellschaft De Lijn auf Basis der Hautfar-
be der betroffenen Kunden. Unter anderem beschwerten 
sich zwei dunkelhäutige Fahrgäste, weil der Fahrer einfach 
an der Haltestelle vorbeifuhr, obwohl sie deutlich auf sich 
aufmerksam gemacht hatten, und ein angehender Busfah-
rer, der zusammen mit einem anderen Auszubildenden 
mit Migrationshintergrund bei einer Führung auf einem 
Bushof von De Lijn rassistische Bemerkungen zu hören 
bekam. 

Unia schrieb die Regionaldirektion von De Lijn daraufhin 
an. Bei einem Gespräch mit der Nahverkehrsgesellschaft 
erörterte man die Möglichkeit, regionale Kontaktpersonen 
zu bezeichnen, um sich bei solchen Vorfällen auf struk-
turelle Weise beraten zu können. Die Beschwerden sind 
jeweils gravierend, doch fällt die Reaktion von De Lijn 
bisher noch vage aus. Die Beschwerdeführer und Unia 
haben nicht die Gewissheit, dass die Beschwerden ernst 
genommen und weiterverfolgt werden. 

Bei der NMBS/SNCB (belgische Bahn) ging es in einem 
Viertel der 22 Akten um Rassismus, insbesondere um 
Probleme mit dem Verhalten eines Zugbegleiters. Die 
NMBS/SNCB hat vor Kurzem eine interne Kontaktperson 
für Unia bezeichnet.
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Dieudonné: Hasspropaganda 
ist kein Humor

Der französische Standup-Comedian und Po-
lemiker Dieudonné wurde 2015 vor dem Straf-
gericht Lüttich wegen seiner antisemitischen, 
revisionistischen und völkermordleugnenden 
Äußerungen verfolgt, die er im März 2012 bei ei-
nem Auftritt in Herstal tätigte. Unia trat dem Ver-
fahren als Nebenkläger bei, gemeinsam mit dem 
Koordinationskomitee jüdischer Organisationen 
in Belgien (CCOJB) und dem Jüdischen Kulturzen-
trum in Lüttich. Unia verteidigt grundsätzlich die 
freie Meinungsäußerung im weitesten Wortsinn, 
doch die Äußerungen von Dieudonné sind so zu 
werten, dass sie unter dem Deckmantel des Hu-
mors zu Hass und Gewalt aufrufen, was für Unia 
nicht zulässig ist. Auch der Richter urteilte, dass 
der Auftritt zu Hass anstachelte, nicht nur gegen 
Juden, sondern auch gegen Personen mit Behin-
derung und LGBT (Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender). Dieudonné wurde zu einer 
Haftstrafe von 2 Monaten und einer Geldstrafe 
von 9.000 Euro verurteilt. Gegen dieses Urteil ist 
er in Berufung gegangen. 

1.3 | Zivilgesellschaft 
und Unia: engere 
Zusammenarbeit

In der Region Brüssel-Hauptstadt arbeitet Unia seit 2015 
mit drei großen Gewerkschaften zusammen, um gegen 
Rassismus im Betrieb vorzugehen. Ziel ist es, Gewerk-
schaftsvertreter auszubilden und ihnen Instrumente an 
die Hand zu geben, um Rassismus effizienter zu bekämp-
fen. Die Region bezuschusst diese Fortbildungen. Unia 
bietet hierbei über eDiv eine Basisschulung in Antiras-
sismus- und Antidiskriminierungsrecht an.

Unia versucht, immer enger mit nichtstaatlichen Orga-
nisationen zusammenzuarbeiten, die der betreffenden 
Zielgruppe nahe stehen. Von ihnen gehen wichtige Si-
gnale aus, um Rassismus aufzudecken und in Angriff zu 
nehmen. Auch wenn die Zahl der bei Unia eingehenden 
Beschwerden rückläufig ist, schlagen die Partner in der 

Zivilgesellschaft Alarm, weil das Problem erhebliche Aus-
maße annimmt. So entstand im Jahr 2015 die Bewegung 
Daily Racism. Unter diesem Hashtag berichten Personen 
mit Migrationshintergrund in den sozialen Medien über 
selbst erlebte Fälle von Rassismus und Diskriminierung.

Rassismus bekämpfen ist jedermanns Pflicht. Daher 
ermutigt Unia Bürgerinitiativen wie Daily Racism, die 
Rassismus aufdecken und Bürger dafür wappnen, sich 
gegen solche Anfeindungen zur Wehr zu setzen und 
Anzeige bei rassistischen Straftaten zu erstatten. Die 
lokalen Unia-Kontaktstellen werden künftig zu den 
lokalen Meetings dieser Bewegung eingeladen. Die 
Hinweise, die Daily Racism empfängt, sind auch für 
Unia wichtig. 

2016 will Unia sich verstärkt um die Online-Beschwerde-
formulare für Partnerorganisationen kümmern, um Fälle 
von (möglicher) Diskriminierung schneller und einfacher 
bündeln und an Unia weiterleiten zu können, wo sie indi-
viduell oder strukturell weiterbehandelt werden. 

2 BEHINDERUNG  
UND  
GESUNDHEITS- 
ZUSTAND: 
384 AKTEN

Kurz zusammengefasst

Unter "Personen mit einer Behinderung" sind nach der 
UN-Behindertenrechtskonvention Personen zu verste-
hen, "die langfristige körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung 
mit verschiedenen Barrieren ihre volle und wirksame 
Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an der Gesellschaft 
behindern können".

Im Jahr 2015 sind bei Unia 750 Beschwerden zum Merk-
mal Behinderung eingegangen, die zu 384 Akten führten. 
Das ist ein Rückgang um 3 % im Vergleich zu 2014.

37 % dieser Akten betrafen Güter und Dienstleistungen, 
23 % Bildung, 17 % Beschäftigung und 8 % den sozialen 
Schutz. In vielen Fällen ging es um verweigerte angemes-
sene Vorkehrungen. 
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Die Größenverhältnisse waren etwa die gleichen wie im 
Jahr 2014, doch stieg die Anzahl Akten beim sozialen 
Schutz um 5 %. Unia legte 20 Akten zur flämischen Ge-
setzgebung für die Gewährung von Dolmetscherstunden 
zugunsten von hörgeschädigten Personen an. 

Im Bereich Güter und Dienstleistungen sorgte mangelnde 
Zugänglichkeit im öffentlichen Verkehr für die meisten 
Probleme (40 Akten), gefolgt vom Wohnungswesen (21 
Akten).

Personen mit Körperbehinderung haben Unia am häu-
figsten eingeschaltet (33 %). Etwa die Hälfte brachte Prob-
leme in Zusammenhang mit dem Rollstuhlgebrauch vor. 
15 % der Akten zum Merkmal Behinderung betrafen eine 
Hörbehinderung, 11 % eine Sehbehinderung. 

 Ì Siehe auch Seite 9: Behinderung: zur Inklusion im 
Bildungswesen und zu einer veränderten Mentalität

2.1 | Arbeitsmarkt: angemessene 
Vorkehrungen sind nicht 
selbstverständlich

Der Zugang behinderter Personen zur Beschäftigung und 
ihre Reintegration im Betrieb sind nach wie vor große He-
rausforderungen. Dass sie ein Anrecht auf angemessene 
Vorkehrungen haben, ist noch nicht hinlänglich bekannt. 
Personen mit Behinderung werden nach wie vor oft als 
Last und nicht als Bereicherung für das Unternehmen 
angesehen. Selbst Personen, die keine sichtbare Behinde-
rung aufweisen, sondern beispielsweise eine chronische 
Krankheit oder geistige Gesundheitsprobleme haben, 
stehen im Betrieb vor Hürden. 

58 % der Beschwerden zum Merkmal Behinderung be-
treffen die Weigerung des Arbeitgebers, angemessene 
Vorkehrungen zu treffen, obwohl er hierzu verpflichtet 
ist. Bei angemessenen Vorkehrungen kann es sich um 
materielle Hilfen handeln (besonderer Bürostuhl, Textver-
größerungssoftware, usw.) oder immaterielle Anpassun-
gen (gleitende Arbeitszeiten, zusätzliche Pausen, usw.).  

Unia hat sich 2015 insbesondere mit der Situation lang-
fristig kranker Arbeitnehmer befasst, deren Zahl jährlich 
steigt. Sie werden oft wegen Arbeitsunfähigkeit entlassen, 
sobald sie länger fehlen. Dem Antidiskriminierungsgesetz 
zufolge gelten sie jedoch als Personen mit Behinderung, 

sodass überprüft werden muss, ob sie die Arbeit mit an-
gemessenen Vorkehrungen wieder aufnehmen können. 
Diesem Umstand tragen die Arbeitgeber oft keine Rech-
nung. Sie entlassen die Arbeitskraft, ohne nach alterna-
tiven Lösungen zu suchen, beispielsweise einer anderen 
Funktion oder einem angepassten Arbeitsplatz, oder ohne 
konkret zu beweisen, dass die Entlassung nach längerer 
Krankheit tatsächlich unumgänglich war. 

Besonders schwierig ist es für Langzeitkranke, die eine 
Stelle bei einem neuen Arbeitgeber suchen. Sie müssen 
erst zum Arbeitsmediziner. Wenn dieser sie für arbeitsun-
fähig erklärt, haben sie im Unterschied zu Arbeitstätigen, 
die für arbeitsunfähig erklärt werden, keine Berufungs-
möglichkeit gegen diese Entscheidung. Unia appelliert 
daher an die Arbeitsmediziner, in ihrer Entscheidung 
auch die Möglichkeit angemessener Vorkehrungen beim 
Arbeitgeber zu berücksichtigen, mit denen die betreffende 
Arbeitskraft sehr wohl eingestellt werden könnte. 

Im Herbst 2015 arbeiteten die föderale Regierung und 
die Sozialpartner an einem Wiedereingliederungsplan 
für Arbeitnehmer, die langzeitig arbeitsunfähig sind. 
Unia hat die Gesprächsteilnehmer eindringlich daran 
erinnert, dass die neuen Königlichen Erlasse und die 
neuen Rechtstexte zu Reintegration im Unternehmen 
im Einklang mit dem Antidiskriminierungsgesetz und 
der UN-Behindertenrechtskonvention stehen müssen. 
Unia hat den zuständigen Ministern, der sogenannten 
Zehnergruppe (Hauptunterhändler der belgischen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen) sowie dem 
Nationalen Arbeitsrat eine Empfehlung ausgesprochen, 
um die Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen 
bei der Reintegration von Personen mit Behinderung 
durchzusetzen. 

Im Bereich der Beschäftigung von Personen mit Behin-
derung haben die Behörden eine Vorbildfunktion, doch 
wurden die Zielvorgaben für den öffentlichen Dienst auf 
föderaler und flämischer Ebene (3 %) sowie auf regionaler 
Brüsseler und wallonischer Ebene (2,5 %) und auch in 
den lokalen flämischen Behörden (2 %) nicht erreicht. 
Flandern brachte es lediglich auf 1,3 %. Im föderalen öf-
fentlichen Dienst sind die Zahlen sogar fürs Erste zurück-
gegangen, auf 1,45 %. Die Region Brüssel Hauptstadt kann 
hierzu keinerlei Zahlen vorlegen. Die Wallonische Region 
erreichte 1,53 %. In den wallonischen Gemeinden liegt 
der Anteil der Personalmitglieder mit Behinderung bei 
2,9 %, und nicht einmal die Hälfte der lokalen flämischen 
Behörden erreicht die 2-%-Norm.

 Ô Die Zahlen des föderalen öffentlichen Dienstes finden sich im 
Bericht der BCAPH (Begleitkommission für die Anwerbung von 
Personen mit Behinderung) auf www.fedweb.belgium.be in der 
Rubrik "Personen mit Behinderung".
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Am 1. Januar 2015 ist eine Maßnahme in Kraft getreten, 
die noch von der vorigen Föderalregierung beschlossen 
wurde und weitreichende Folgen für Personen mit ei-
ner Behinderung oder chronischen Krankheit zu haben 
scheint: Schulabbrecher, die zuvor eine unbefristete Ein-
gliederungszulage erhielten, solange sie keine Arbeits-
stelle fanden, können jetzt nur noch maximal 3 Jahre auf 
diese Unterstützung zurückgreifen. 

Unia hatte schon im Voraus davor gewarnt, dass Personen 
mit Behinderung massiv aus dem System herausfallen 
werden, da es für sie noch schwieriger ist, eine Arbeits-
stelle oder angemessene Ausbildungsstelle zu finden oder 
weil viele von ihnen die Schule ohne Diplom verlassen 
haben. Von Januar bis September 2015 verloren 2.128 
Personen mit einer mindestens 33-prozentigen Arbeits-
behinderung ihre Eingliederungszulage. 

Es sind Beschwerden von Arbeitsuchenden mit anerkann-
ter Arbeitsbehinderung eingegangen, die vom Arbeitsamt 
sofort an die Generaldirektion Personen mit Behinderung 
weitergeleitet wurden, um dort eine Zulage zu beantragen. 
So wurden sie faktisch aus dem Arbeitskreislauf heraus-
genommen. Unia hat dies beim Nationalen Hohen Rat 
für Personen mit Behinderung gemeldet und beratende 
Gespräche geführt, unter anderem mit dem Brüsseler 
Arbeitsamt Actiris. 

2.2 | Zugänglichkeit: ein 
langwieriger Prozess

Zugänglichkeit ist nicht nur für Personen mit (Körper-, 
Seh-, Hör- oder geistiger) Behinderung ein Thema, son-
dern auch für ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen 
oder Personen, die vorübergehend in ihren Fähigkeiten 
(Mobilität) begrenzt sind. Maßnahmen, die ursprünglich 
dazu gedacht sind, die Zugänglichkeit für Personen mit 
Behinderung zu verbessern, kommen allen zugute. So 
bestand eine der wichtigsten Empfehlungen des UN-Aus-
schusses für die Rechte von Personen mit Behinderung 
Ende 2014 auch darin, an einer besseren Zugänglichkeit zu 
arbeiten. Ob dieses Recht tatsächlich gewährleistet wird, 
hängt noch zu sehr vom guten Willen einzelner Personen 
ab. Unia erhält nach wie vor zahlreiche Beschwerden, ins-
besondere über unzugängliche öffentliche Dienstleistun-
gen, Wohnungsangebote und öffentliche Verkehrsmittel. 

2�2�1 | Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude

2015 führte Unia eine Untersuchung zur Qualität der 
Zugänglichkeit von Gemeindeverwaltungen in den 19 
Gemeinden der Region Brüssel-Hauptstadt durch. Hierzu 
traf man sich mit Gemeindebeamten, Organisationen von 
und für Personen mit Behinderung, Zugänglichkeitsex-
perten, Mitgliedern der regionalen Verwaltungsdienste 
und Kabinette sowie mit dem Stadt- und Gemeindebund 
der Region Brüssel-Hauptstadt.

Die Studie umfasste eine Bestandsaufnahme der kommu-
nalen Maßnahmen und zeigte die Aspekte auf, in denen 
noch Handlungsbedarf besteht. Zwischen den einzel-
nen Gemeinden scheint es große Unterschiede zu geben, 
was das Engagement der Zivilgesellschaft, die baulichen 
Einschränkungen, die politischen Prioritäten und das 
verfügbare Budget angeht. Die Gemeinden schienen ihre 
Anstrengungen nicht immer mit der gleichen Effizienz zu 
koordinieren oder zu lenken. 

Unia formulierte Empfehlungen für die Gemeinden, unter 
anderem zur Aufstellung eines Aktionsplans und zur Be-
zeichnung eines Zugänglichkeitsberaters. Die Empfehlun-
gen wurden an einem Studienvormittag am 10. Dezember 
2015 im Milizsaal des Brüsseler Rathauses präsentiert, 
einem denkmalgeschützten Saal, der dennoch für Per-
sonen mit Behinderung zugänglich ist. 2016 weitet Unia 
die Untersuchung der kommunalen Zugänglichkeit auf 
Flandern und die Wallonie aus, in Zusammenarbeit mit 
den lokalen Kontaktstellen sowie der flämischen Zugäng-
lichkeitsagentur (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) 
und dem Pendant für die Wallonie und Brüssel (Collectif 
Accessibilité Wallonie-Bruxelles, kurz CAWaB).

2�2�2 | Öffentliche Verkehrsmittel

Die Lage im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel ist 
nicht positiv zu bewerten, auch wenn die SNCB/NMBS 
(belgische Bahn) zumindest teilweise mit guten Nachrich-
ten aufwartete. So müssen Personen mit Behinderung ab 
2016 in 18 größeren Bahnhöfen nicht mehr 24 Stunden im 
Voraus Bescheid geben, wenn sie den Zug nehmen möch-
ten, aber immer noch 3 Stunden vorab. Jedoch bestellte 
die Bahngesellschaft kurz vor Jahresende neue Züge, die 
Rollstuhlfahrer nicht ohne Assistenz nutzen können. Der 
Nationale Hohe Rat für Personen mit Behinderung ist 
zu einem ablehnenden Gutachten gekommen. Unia hat 
zudem eine Unterlassungsklage gegen die SNCB/NMBS 
wegen verweigerter angemessener Vorkehrungen für Per-
sonen mit Behinderung eingereicht.
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In Flandern sind die Einsparungen bei der Nahverkehrs-
gesellschaft De Lijn und die Neuausrichtung der Politik 
von der Basismobilität zur Basiserreichbarkeit deutlich 
spürbar für Personen mit Behinderung. So sind bei Unia 
mehrere Beschwerden über die Abschaffung der "Bel-
bus"-Linien (Bus auf telefonische Anfrage) im Großraum 
Turnhout und im flämischen Brabant eingegangen. Ein 
"Belbus" fährt nur auf Anfrage und schafft Verkehrsver-
bindungen, die ansonsten nicht durch den öffentlichen 
Verkehr abgdeckt werden. Unia hat den flämischen Mi-
nister für Mobilität Ben Weyts erneut eindringlich darauf 
hingewiesen, wie wichtig auch für Personen mit Behinde-
rung die Inklusion und die Zugänglichkeit zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erschwinglichen Preisen sind, und 
dass dort, wo dies nicht machbar ist, ein erschwingliches 
bezuschusstes Privatangebot an Verkehrsverbindungen 
entstehen muss.

Seit der Klage des CAWaB gegen die wallonische Nah-
verkehrsgesellschaft TEC und die darauf folgende Ver-
einbarung zwischen den Parteien hat sich die  Situation 
dort verbessert, unter anderem dadurch, dass die Fahrer 
mittlerweile dem Fahrgast durch das manuelle Anbringen 
einer Zufahrtsrampe helfen dürfen. Unia hat 2015 weniger 
Beschwerden über die TEC erhalten. Im Augenblick arbeitet 
Unia gemeinsam mit dem CAWaB an einem Audit der Bus-
linien, die auch angepasste Haltestellen haben. In Flandern 
und Brüssel lässt diese Übung noch auf sich warten. 

2.3 | Gesetz unter der 
Lupe: Rechtsschutz 
benachteiligter Personen

2014 ist ein neues Gesetz über den Rechtsschutz für Per-
sonen in Kraft getreten, die nicht (mehr) imstande sind, 
selbst über ihr Vermögen oder ihre Person zu entscheiden. 
Das Gesetz geht jetzt von einem anderen Ansatzpunkt 
aus: Diese Personen müssen weitmöglichst eigene Ent-
scheidungen treffen und die sie betreffenden Handlungen 
ausführen können. Das Gesetz geht von dem Prinzip aus, 
dass die Person rechtsfähig ist. 

Der Friedensrichter muss nun untersuchen, was die Per-
son selbst übernehmen kann und was nicht (mehr). Nur 
für die Handlungen, die die zu schützende Person nicht 
(mehr) eigenständig ausführen kann, wird sie für (teil-
weise) nicht geschäftsfähig erklärt. Sie bekommt dann 
einen Betreuer für die Verwaltung ihres Eigentums, ihrer 
Person oder für beides zugeteilt. Der Schutz ist also auf 
die betreffende Person zugeschnitten. 

Anderthalb Jahre nach Einführung des Gesetzes erhielt 
Unia mehrere Beschwerden über die Ausführung dieses 
Gesetzes. So erklärten einige Friedensrichter die zu schüt-
zende Person angeblich zu schnell für nicht geschäftsfä-
hig, statt einen maßgeschnittenen Schutz auszuarbeiten, 
wie das neue Gesetz es verlangt. Unia wird sich 2016 unter 
anderem mit Friedensrichtern, Betreuern und Vereinigun-
gen von und für Personen mit Behinderung in Verbindung 
setzen, um die neue Schutzrechtsstellung zu evaluieren. 

2.4 | Mehr Autonomie im 
Leben von Personen mit 
Behinderung

Einer der Aspekte, für den Belgien 2014 ein schlechtes 
Zeugnis von dem UN-Ausschuss erhielt, der die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention überwacht, 
war der hohe Prozentsatz an Personen mit Behinderung, 
die systematisch in eine Einrichtung orientiert werden, 
ohne dass nach alternativen Aufnahme- und Begleit-
möglichkeiten gesucht wird. Dies prangerte auch Niels 
Muižnieks, Menschenrechtskommissar des Europarats, 
bei seinem Besuch in Belgien im September 2015 an. 

Unia begrüßt – mit einer gewissen konstruktiven Kritik – 
das Dekret über die personenanhängige Finanzierung in 
Flandern ("Persoonsvolgende Financiering", kurz PVF). 
Dieses Dekret gewährt Personen mit anerkannter Behin-
derung ein eigenes Pauschalbudget, um in ihrem Leben 
Anschluss an die Gesellschaft zu finden oder nahestehen-
de Betreuer zu finanzieren. Wenn dies nicht reicht, kann 
eine Person mit Behinderung ein personenanhängiges 
Budget beantragen, mit dem sie selbst anerkannte An-
bieter bezahlen kann. Unia hatte eine beratende Funk-
tion beim Zustandekommen des PVF-Dekrets sowie der 
Ausführungserlasse und hat dabei stets unterstrichen, 
dass für jeden, der dies benötigt, genügend Unterstüt-
zung bereitstehen und auch genügend Rechtsschutz und 
Mitspracherecht bei der Gewährung eines Budgets ge-
währleistet sein muss. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt nicht, dass 
Einrichtungen schließen, sondern dass einer Person mit 
Behinderung andere Möglichkeiten zur Wahl stehen und 
dass sie selbst wählen kann, wo und mit wem sie lebt. 
Deinstitutionalisierung bedeutet auch, dass man in ei-
ner Einrichtung wirklich wohnen und leben kann und 
beispielsweise das Recht hat, Freunde zu empfangen, ein 
Gefühls- und Sexualleben zu haben, ein Gesellschafts- 
und Kulturleben, Recht auf Intimität und ein Zimmer für 
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sich allein. Deshalb prüft Unia gemeinsam mit Personen, 
die in Einrichtungen leben, die Hausordnung der grö-
ßeren Einrichtungen in Brüssel und der Wallonie. Diese 
Untersuchung zeigt, dass hier nicht immer respektvoll 
mit den in der UN-Konvention verankerten Rechten um-
gegangen wird. 

Unia gehört auch dem französisch-wallonischen Be-
gleitausschuss für französische Personen mit Behinde-
rung an, die in wallonischen Einrichtungen leben. Der 
Zustrom der Personen, die in Frankreich keine ihrem 
Bedarf entsprechende Lösung gefunden haben, hat dazu 
geführt, dass in manchen Teilen der Wallonie eine ganze 
Reihe lukrativer privater Angebote entstanden ist. Die 
Betroffenen leben hier in größeren Einrichtungen zusam-
men, in denen die Betreuungsqualität zu wünschen übrig 
lässt. Unia sehnt daher das Dekret herbei, das ein wenig 
Ordnung in diesen Wildwuchs an Initiativen bringen soll.

3 GLAUBE UND 
WELTANSCHAU-
UNG: 330 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

2015 bearbeitete Unia 330 Akten zu Fällen von Diskrimi-
nierung aufgrund des Glaubens oder der Weltanschauung, 
d. h. 11 % mehr als im Jahr 2014. 91 % hiervon betrafen
den Islam (301 Akten).

In mehr als der Hälfte der Fälle ging es um Medien (55 %), 
gefolgt von Beschäftigung mit 14 % und Bildung mit 11 %. 
Während der Anteil der Akten im Bereich Beschäftigung 
zurückging (23 % im Jahr 2014), war ein Anstieg bei den 
Vorfällen in den Medien zu verzeichnen (42 % im Jahr 
2014). Hier ging es vor allem um die Verbreitung von 
Hassbotschaften über die sozialen Medien, um Ketten-
E-Mails und um Kommentare in den Diskussionsforen
von Zeitungen. 

 Ì Siehe auch Seite 35: Ende der Straflosigkeit 
für islamfeindliche und homophobe 
Straftaten in den Medien?

FALLBEISPIEL 
Integration einer 
Kinderbetreuerin mit Kopftuch

Eine ehrenamtliche Lehrkraft, die ein Kopftuch trägt, 
gibt in der Ferienzeit Sprachkurse bei einer VoG, die 
Sprachferienlager für fremdsprachige, neu zugewan-
derte Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren organisiert. 
Für die ehrenamtlichen Helfer gilt das (ungeschrie-
bene) Verbot, religiöse Symbole zu tragen, da nach 
Angaben der VoG viele in der Zielgruppe traumati-
siert sind und ein religiöses Symbol wie in diesem 
Fall das Kopftuch mit dem Trauma in Verbindung 
bringen könnten. Um den Kindern Sicherheit zu 
bieten, hält die VoG das Verbot öffentlich getragener 
religiöser Symbole für notwendig. Nach der Interven-
tion von Unia hat die VoG das Verbot aufgehoben. 
Die Vereinigung wird künftig selber eine angemesse-
ne Kopfbedeckung bereitstellen, die zu dem Thema 
passt, das jedes Jahr wechselt. 

3.1 | Untergräbt exklusive 
Neutralität nicht andere 
Gesellschaftsziele? 

Neutraliteit staat in het brandpunt van de maatschappe-
lijke discussie, met debatten, wetsvoorstellen, stelling-
names, rechterlijke beslissingen. Sommige overheden 
hebbenNeutralität steht im Brennpunkt der Gesellschafts-
debatte, mit Diskussionen, Gesetzesvorschlägen, Stel-
lungnahmen und Gerichtsbeschlüssen. Einige Behör-
den haben sich ausdrücklich oder implizit für exklusive 
Neutralität entschieden: Sie verbieten jede öffentliche 
Äußerung religiöser, weltanschaulicher und politischer 
Überzeugungen. Die Durchsetzung dieses Verbots wirft 
jedoch Fragen auf, wenn dieselben Behörden gleichzeitig 
andere Gesellschaftsziele vertreten, neben dem neutralen 
Dienstleistungsangebot. 

Dies ist beispielsweise der Fall in der Erwachsenenbil-
dung, die sich in erster Linie an eine benachteiligte Ziel-
gruppe richtet, um ihr ein Diplom und bessere Chan-
cen in Aussicht zu stellen, damit die Betroffenen sich 
gesellschaftlich entwickeln können. Nun kommt es vor, 
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dass Behörden das Ziel ausgegeben haben, aktiv Frauen 
einzustellen, um die ungleiche Geschlechtersituation 
zu korrigieren. Die strikte Anwendung des Prinzips der 
exklusiven Neutralität steht hier im Widerspruch zu den 
anderen Gesellschaftszielen, da dadurch Frauen ausge-
grenzt werden, die ein Kopftuch tragen möchten. 

Dieses Problem stellt sich auch bei Personen, die gemäß 
Artikel 60 des ÖSHZ-Gesetzes vom ÖSHZ "entsandt" 
(ausgeliehen) sind und von denen Unia 2015 mehre-
re Beschwerden erhielt, weil die ÖSHZ ihnen verboten 
hatten, äußere Zeichen ihrer Weltanschauung oder ih-
res Glaubens zu tragen. Konkret geht es dabei stets um 
Musliminnen mit Kopftuch. Artikel 60, § 7, und 61 des 
ÖSHZ-Gesetzes bieten arbeitsmarktfernen Personen die 
Möglichkeit  Berufserfahrung zu sammeln, damit sie sich 
besser auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft in-
tegrieren können. 

Viele ÖSHZ haben Verwaltungsstatuten, die dem Personal 
das Tragen äußerer religiöser oder weltanschaulicher Zei-
chen verbieten. Unia stellt nun fest, dass die ÖSHZ diese 
Regel (durch die Hausordnung oder auf andere Weise) 
auch auf Entsandte ausweitet, selbst wenn sie in einer 
Privatfirma oder Vereinigung arbeiten, die das Tragen 
äußerer religiöser oder weltanschaulicher Zeichen akzep-
tiert. So erhielt eine Frau mit Kopftuch eine Arbeitsstelle 
als Verwaltungskraft bei einer Dienstleistungsscheck-
agentur nicht, weil das ÖSHZ verlangte, dass sie bei jedem 
Kontakt mit dem ÖSHZ selbst, so beispielsweise beim 
Unterzeichnen des Vertrags oder beim Abholen von Es-
sensgutscheinen, ihr Kopftuch abnimmt. 

Das Verbot, äußere religiöse oder weltanschauliche Zei-
chen zu tragen, verstößt im Fall der Begünstigten von 
Artikel 60 des ÖSHZ-Gesetzes gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention. Darüber hinaus untergra-
ben diese ÖSHZ somit das Hauptziel von Artikel 60: die 
Beschäftigung von Personen in prekären Situationen. 
Zudem gefährden sie die Rechtssicherheit der Betroffenen 
im Bereich der Sozialhilfe und folglich die Grundrechte 
dieser Bürger. Unia arbeitet an einer Empfehlung zu die-
sem Thema. 

Unia hat 2015  von fünf Gerichtsurteilen erfahren, in denen 
der Staatsrat urteilte, dass das Verbot von weltanschauli-
chen Zeichen in mehreren Schulen des GO!-Netzwerkes 
der Flämischen Gemeinschaft unvereinbar ist mit dem 
Antidiskriminierungsprinzip. Unia hat den Rat des GO! 
eingeladen,  sich erneut mit dieser Frage zu beschäftigen 
und die diesbezüglichen Anweisungen an seine Schulen 
im Licht der neuen Rechtssprechung des Staatsrates zu 
überprüfen. 

 Ì Siehe auch Seite 14: Neutralität: 
Vorabentscheidungsfrage an den 
Gerichtshof der Europäischen Union

 Ì Siehe auch Seite 37: Weltanschauliche Vielfalt 
im Betrieb: ein Ausweg aus der Sackgasse

 Ì Siehe auch Seite 41: Burkini-Verbot: Aufruf 
zu einer respektvollen und sachlichen 
Diskussiontot serene en evenwichtige discussie

4 SEXUELLE 
ORIENTIERUNG: 
92 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

2015 wurden 92 Akten zum Merkmal sexuelle Orientie-
rung angelegt, das heißt 12 mehr als im Jahr 2014. Insge-
samt waren es 203 Beschwerden.

In nahezu der Hälfte (46 %) dieser Akten ging es um Ge-
sellschaftsprobleme (Nachbarschaftsstreit, Probleme in 
der Öffentlichkeit, in der Familie, usw.). Damit hat sich 
der Anteil im Vergleich zu 2014 verdoppelt. Dieser Anstieg 
ist besonders stark bei den Akten über Nachbarschafts-
konflikte zu erkennen (von Einschüchterungen bis hin 
zu Straftaten aus niederen Gründen). 

Dahinter folgen die Bereiche Medien (24 %), Beschäf-
tigung (14 %) sowie Güter und Dienstleistungen (9 %). 

4.1 | Untersuchung: 
homophobe Gewalt

Homophobe Gewalt hinterlässt tiefe Spuren bei den Op-
fern, wie der zusammenfassende Bericht "Geweld te-
genover holebi’s" zeigt, den der damalige Minister für 
Chancengleichheit, Pascal Smet, 2011 beim Dienst für 
Chancengleichheit und der Universität Gent in Auftrag 
gab. Unia saß im Begleitausschuss dieser Studie. Das 
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Projekt bestand aus einer qualitativen und quantitativen 
Erhebung. 2015 wurde der zusammenfassende Bericht 
präsentiert.

 Ô Lies D’haese, Alexis Dewael  und Mieke Van Houtte  (2015). 
Geweld tegenover holebi’s III: Kenmerken van homofoob 
geweld en mentaal welbevinden (Gewalt gegen LGBT 
III: Merkmale von homophober Gewalt und mentalem 
Wohlbefinden). Zusammenfassender Bericht. Dienst für 
Chancengleichheit, Universität Gent.

Den Forschern zufolge gaben 90 % der Umfrageteilnehmer 
an, dass sie bereits einen Vorfall erlebt hatten, der von 
einer feindlichen Gesinnung gegenüber LGBT (Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender) geprägt war. 30 % 
der Befragten hatten bereits körperliche Gewalt erfahren. 
Wer bereits Opfer eines schwulen- oder lesbenfeindlichen 
Vorfalls war, hatte deutlich weniger Selbstwertgefühl und 
häufiger Selbstmordgedanken. Nur 10 % wandten sich 
an die Polizei. Etwa die Hälfte von ihnen kam zu der Ein-
schätzung, dass die Polizei den Vorfall ernst nahm. 15 % 
erzählten niemandem von dem Vorfall. Tiefeninterviews 
brachten hervor, dass Freunde, Familie und Partner eine 
wichtige Rolle spielen können, um das Opfer zu ermuti-
gen, sich an offizielle Instanzen wie Polizei, Opferhilfe, 
Unia oder LGBT-Organisationen zu wenden. Der Bericht 
enthält auch einige Empfehlungen. So wird gefordert, die 
Kontaktschwelle bei der Beschwerdemeldung zu senken 
(mehr hierzu weiter unten). Eine bewusstseinsbildende 
Kampagne kann den Opfern verdeutlichen, wo sie welche 
Vorfälle melden können. Das Umfeld muss dazu sensibili-
siert werden, die Betroffenen zu unterstützen und Vorfälle 
nicht klein zu reden.

 
Föderaler Tag der Vielfalt

Der Föderale Tag der Vielfalt am 19. November 2015 lenk-
te die Aufmerksamkeit auf die Anliegen der LGBT. Eine 
Studie der ULB (April 2014) über Diskriminierung bei 
der Arbeit im föderalen öffentlichen Dienst zeigte, dass 
die befragten LGBT oft Schwierigkeiten hatten, über ihre 
sexuelle Orientierung zu sprechen. Wenn Sie sich ehrlich 
äußern, laufen sie Gefahr, von ihren Kollegen abgelehnt 
zu werden. Verschweigen sie es, sorgt dies ebenfalls für 
einen erheblichen Stressfaktor. 

Anlässlich des Tages der Vielfalt organisierte das Netzwerk 
Föderale Vielfalt im FÖD Justiz die Konferenz "Uit de kast 
werkt beter. Over holebi‘s op de werkvloer" (zu Deutsch 
in etwa: Coming-out ist der bessere Weg. Über LGBT am 
Arbeitsplatz).

4.2 | Bereitschaft zur 
Beschwerde fördern

Aus der Evaluation der Antidiskriminierungsgesetzgebung 
ging hervor, dass verhältnismäßig wenige Beschwerden 
bezüglich des Diskriminierungsgrundes sexuelle Orien-
tierung vorliegen. Unia sucht nach Wegen, die Beschwer-
debereitschaft von LGBT zu fördern, wenn sie sich diskri-
miniert fühlen. Um einen genaueren Überblick über das 
tatsächliche Ausmaß dieses Phänomens zu gewinnen, 
arbeitet Unia mit Interessenvereinigungen wie çavaria 
und dem Regenbooghuis zusammen.

 Ì Siehe auch Seite 13: Evaluation der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung

Kontaktstelle LGBT-Feindlichkeit in Gent 
("Meldpunt homo- en transfobie")

Wichtig ist, dass die Schwelle zur Beschwerde bei der 
Polizei möglichst niedrig ist. Außerdem muss das Opfer, 
wenn es sich an die Polizei wendet, sehen, dass die Be-
schwerde in einem Protokoll festgehalten wird, das dann 
an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und weiterverfolgt 
wird. Das Opfer muss spüren, dass man das, was der Vor-
fall beim Opfer ausgelöst hat, ernst nimmt. 

In Gent wurde daher im Jahr 2014 eine Kontaktstelle 
LGBT-Feindlichkeit eingerichtet. Diese Initiative resul-
tierte aus der Zusammenarbeit zwischen den Bezugsper-
sonen der Polizei und der Staatsanwaltschaft sowie der 
Stadt Gent und Unia (einschließlich der lokalen Kontakt-
stelle) zu dem Rundschreiben COL 13/2013 über die Er-
mittlungs- und Verfolgungspolitik bei Hassstraftaten und 
Diskriminierung. Die Umsetzung dieses Rundschreibens 
gilt als Priorität für die Polizeizone Gent und ist Bestandteil 
ihres "Zonalen Sicherheitsplans". 

Ì Siehe auch Seite 16: Überwachung 
von Hassstraftaten

Als Kontaktstelle für LGBT-Feindlichkeit der Polizeizone 
Gent dient eine Mailbox, die über einen an der Regenbo-
genflagge erkennbaren Button auf der Website der Polizei 
erreichbar ist. Opfer und Zeugen von LGBT-Feindlichkeit 
können sich an die Kontaktstelle wenden, wenn sie po-
lizeiliche Unterstützung benötigen, die nicht dringend 
ist, beispielsweise dann, wenn sie Fragen haben, ein 
Gespräch wünschen oder Anzeige erstatten wollen. Die 
Polizei nimmt dann Kontakt mit ihnen auf. 
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Die Evaluation der Kontaktstelle im Jahr 2015 ergab, dass 
26 Kontaktanfragen im Zeitraum vom 1. Mai 2014 bis zum 
30. April 2015 eingingen, neben einigen weiteren "anony-
men" Meldungen. Es ging vor allem um Informations- und
Beratungsanfragen. Einige Beschwerden führten zu einer 
Anzeige. Aus der Anzahl Kontaktaufnahmen schlussfol-
gerte die Polizeizone Gent, dass die Bevölkerung den Weg 
zur Kontaktstelle inzwischen findet. 

4.3 | 'Et toi, t'es casé(e) ?'

2015 half Unia, die Initiative "Et toi t’es casé-e?" vorzube-
reiten, eine großangelegte Kampagne des Instituts für die 
Gleichheit von Frauen und Männern in Zusammenarbeit 
mit dem Generalbeauftragten für Kinderrechte, der Wal-
lonischen Region und der Französischen Gemeinschafts-
kommission COCOF. Die Kampagne richtete sich an das 
Bildungswesen, die Jugendarbeit und die Sportvereine. 
Ziel war es, Vorurteile und LGBT-feindliches Verhalten 
bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren und bei 
ihren Betreuern abzubauen. Die Kampagne umfasste 
mehrere Komponenten: eine Kommunikationskampagne 
mit TV-Spots, Videobotschaften von jugendlichen LGBT 
und einen pädagogischen Ratgeber mit einer Website 
für die Betreuer.

 Ô  Mehr Information unter www.ettoitescase.be 

5 ALTER: 
80 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

2015 legte Unia 80 Akten aus 178 Beschwerden zum Dis-
kriminierungsmerkmal Alter an.

56 % dieser Fälle betrafen den Bereich Beschäftigung, 
24 % Güter und Dienstleistungen und 9 % soziokultu-
relle oder sportliche Aktivitäten, wie beispielsweise die 
Weigerung, die Studentenkarte zu berücksichtigen, weil 
die betreffende Person bereits über 26 Jahre alt ist. Im 
Bereich Beschäftigung waren vor allem die Altersgrup-
pen 45-55 Jahre (29 %) und 55-65 Jahre (20 %) betroffen. 
Insgesamt waren es 22 Fälle, davon 14 über den Zugang 
zur Beschäftigung. 

Im Bereich Güter und Dienstleistungen sorgte der Finanz-
sektor (Banken und Versicherungen) in der Altersgruppe 
über 65 für die meisten Probleme (13 % der Gesamtanzahl 
Fälle aufgrund des Alters). 

5.1 | Strukturelle Hindernisse 
für ältere Arbeitnehmer

Ein 53-jähriger Mann bewarb sich über ein Personalver-
mittlungsbüro als Montagetechniker bei einer Reifen-
werkstatt und erfuhr, dass er zu alt für die Arbeitsstelle 
sei. Der Arbeitgeber fürchtete, dass der Mann die Arbeit 
im Laufe der Zeit körperlich nicht mehr schaffte und dass 
der Betrieb dann ein Outplacement bezahlen müsste. Der 
Geschäftsführer teilte dem Personalvermittlungsbüro mit, 
dass das Alter des Mannes ein Problem sei. 

Das Unternehmen bezweifelte, dass der 50+-Jobclub und 
das Kompetenzzentrum des flämischen Arbeitsamtes 
VDAB dem Mann eine ordentliche Ausbildung gegeben 
hatten. Hätte er angesichts seines Alters und der körper-
lichen Belastung als Reifenmonteur nicht besser eine 
Ausbildung als Karosseriearbeiter oder Ähnliches ge-
macht? Der Sohn des 53-jährigen Bewerbers hatte keine 
Ausbildung als Montagetechniker absolviert, durfte aber 
seinerseits in der Reifenwerkstatt beginnen. 

Auf Anfrage von Unia unternahm das Personalvermitt-
lungsbüro eine Befragung seiner Berater, um eine Über-
sicht der Hindernisse zu erhalten, auf die sie bei der Ver-
mittlung älterer Arbeitnehmer stoßen. So bekommt Unia 
ein besseres Gespür für die Bedenken der Arbeitgeber 
und die problematischen Aspekte, bei denen die Regie-
rung und die Sozialpartner prioritär ansetzen müssen, um 
die Teilhabe älterer Arbeitnehmer an der Beschäftigung 
strukturell zu verbessern. 

5.2 | Menschenrechte 
Älterer Bürger in 
Pflegeeinrichtungen

Die europäische Bevölkerung  altert schnell. In den nächs-
ten 50 Jahren wird sich die Anzahl der Menschen über 65 
Jahren voraussichtlich verdoppeln. Und obwohl man im 
Alter immer länger gesund bleibt, nimmt der Bedarf an 
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Langzeitaltenpflege zu. Daher müssen die Behörden für 
genügend Langzeitpflegeangebote sorgen und die Qualität 
dieser Dienstleistungen sicherstellen. Dennoch wird die 
institutionelle Betreuung älterer Menschen abgebaut und 
Eigenpflege angeregt.

Unia ist an dem Projekt "Menschenrechte Älterer in der 
Langzeitpflege" des Europäischen Netzwerks der nationa-
len Menschenrechtsinstitutionen (ENNHRI) beteiligt. Die-
ses Projekt soll ermitteln, inwiefern die Menschenrechte 
der Bewohner von Langzeitpflegeeinrichtungen geachtet 
werden und ob die aktuellen Gesetzgebungs-, Regulie-
rungs- und Qualitätskontrollsysteme die Menschenrechte 
pflegebedürftiger Älterer Menschen hinlänglich schützen. 

Die Forscher werden die Gesetzgebung und Rechtsetzung, 
die Rechtsprechung und das Beschwerdenaufkommen 
analysieren und Empfehlungen formulieren. Sie werden 
die tägliche Praxis in mehreren Wohnpflegeheimen in 
Gesprächen mit der Leitung, den Personalmitgliedern, 
den Bewohnern und ihren Angehörigen sondieren und 
Rücksprache mit relevanten Akteuren halten. 

Themen sind unter anderem die Zugänglichkeit und Be-
zahlbarkeit der Pflegeangebote; die Lebens- und Dienst-
leistungsqualität in diesen Einrichtungen; die Autonomie 
der Älteren; ihr Recht auf Privatsphäre, freie Meinungs-
äußerung und einen angemessenen Lebensstandard; die 
Palliativpflege und das Lebensende. Anhand der Ergebnis-
se dieser Untersuchung wird das ENNRHI Empfehlungen 
formulieren und Beispiele guter Praxis geben. 

6 FAHRENDE UND 
ROMA: 22 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

2015 gingen bei Unia 33 Beschwerden in Zusammenhang 
mit Roma und Fahrenden ein. Diese führten zu 22 Fällen. 
In 9 dieser Fälle ging es um Äußerungen in den Medien 
über diese Bevölkerungsgruppen. 

6.1 | Stadtstewards, 
vermittelnde 
Ansprechpartner für 
Roma

Die sogenannten Zentrumsstädte Antwerpen, Gent und 
Sint-Niklaas sowie Brüssel (Flämische Gemeinschafts-
kommission) entsenden Stadtstewards in Viertel, die 
einen hohen Bevölkerungsanteil an mittel- und osteu-
ropäischen Migranten, insbesondere Roma, haben und 
in denen soziale Spannungen herrschen. 

Zwei Aufgabenbereiche sind die bürgernahe Sozialar-
beit ("Buurtwerk") und die gesellschaftliche Teilhabe der 
Roma, insbesondere ihrer Kinder und Jugendlichen. Zu 
den Schwerpunkten gehört das Vorgehen betreffend Fehl-
zeiten in der Schule, wobei der Stadtsteward als Ansprech-
partner und Vermittler zwischen Schule und Roma-Eltern 
fungiert. Stewards machen die Eltern falls nötig vertraut 
mit Familien- und Erziehungshilfsangeboten, Kleinkind-
betreuung und Kindergarten sowie mit der Jugendhilfe. 

Das Projekt läuft noch bis August 2016 und wird derzeit 
evaluiert. Die beteiligten Städte drängen auf eine schnelle 
Entscheidung, sowohl für die einzelnen Mitarbeiter als auch 
für die eventuelle langfristige Verankerung des Projekts. Sie 
hoffen, dass es verlängert wird. Unia bedauert, dass dieses 
gut funktionierende System in Frage gestellt wird. 

6.2 | Medien: weniger 
abwertende 
Berichterstattung

Vor allem die französischsprachigen Medien befassten 
sich in diesem Jahr auffallend oft mit Fahrenden (bel-
gische Bürger mit oder ohne kulturelle Roma-Wurzeln) 
und Roma (neue Zuwanderer aus Mittel- und Osteuropa). 
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass 2015 
zahlreiche Fahrende durch die Wallonie zogen. 

Die Inhalte der Berichterstattung sind jedoch nach wie 
vor einseitig negativ � thematisiert wurden vor allem 
Belästigung und Straftaten �, doch berichtete man 2015 
auch etwas häufiger über gute Praktiken, und zwar aus 
verschiedenen Perspektiven, wobei auch die Sichtweise 
der Fahrenden beleuchtet wurde. Ebenfalls erfreulich war 
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der Umstand, dass in der Berichterstattung nicht mehr so 
oft abwertende Begriffe fielen. 

Unia organisierte im Jahr 2015 (lokale) runde Tische 
zwischen Journalisten und Roma in Gent, Antwerpen 
und Brüssel. Auf diese Weise wollte Unia das Misstrauen 
der Roma gegenüber den Medien und die teilweise Un-
kenntnis auf Seiten der Journalisten abbauen. Journalisten 
und Roma sollten die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu 
knüpfen und Ansprechpartner zu finden.

6.3 | Die Mauer von Mouscron

Im Frühjahr 2015 ist es Unia gelungen, die Diskussion um 
die "Mauer der Schande" in Mouscron zu entschärfen, 
da Unia dank ihrer lokalen Einbettung das falsche Bild 
zurechtrücken konnte, das man von dieser auf den ersten 
Blick diskriminierenden Vorgehensweise gewonnen hatte. 

Gegenstand dieser Polemik, die von einigen Volksvertre-
tern und lokalen belgischen Medien ausging, war eine 
"Mauer" an der Grenze zwischen Herseaux (Mouscron) 
und Wattrelos in Frankreich um ein Gelände, das Fahren-
den im Stadtgebiet Wattrelos Stellplätze bietet.

Zunächst hatte Unia gemeinsam mit ihrem französischen 
Pendant, dem Défenseur des Droits, reagiert und das ille-
gale Vorgehen in Form dieses Mauerbaus angeprangert, 
den Unia erst als Verletzung der Menschenwürde werte-
ten. Hiervon ausgehend, hatte Unia zu einem konstruk-
tiven Dialog aufgerufen. 

Nach einer Besichtigung des Geländes und Gesprächen 
mit den Hauptbetroffenen wurde Unia‘sAnalyse allerdings 
nachgebessert. Der erste Eindruck war unvollständig und 
von den Argumenten einiger Politiker und Demonstranten 
ausgegangen, denen die Fahrenden aber nicht beipflich-
teten. 

Es ging nicht etwa um eine Mauer, sondern um einen 
Zaun, der für Privatsphäre sorgte. Die künftigen Bewoh-
ner des Geländes hatten diesen Zaun gutgeheißen. Unia 
plädiert deshalb nicht mehr für die Einstellung des Pro-
jekts, sondern für Gespräche und Aktionen im Sinne eines 
harmonischeren Zusammenlebens. 

 Ì Siehe auch Seite 34: Wohnwagenbewohner: 
der Mangel an Stehplätzen bleibt akut

7 VERMÖGEN: 
76 FÄLLE

Kurz zusammengefasst

76 Fälle wurden im Jahr 2015 zum Merkmal Vermögen 
bearbeitet, das sind 10 mehr als im Jahr 2014.  84 % davon 
betrafen den Zugang zu einer Wohnung (Weigerung, an 
Personen mit Ersatzeinkommen zu vermieten, so bei-
spielsweise an Empfänger von Eingliederungseinkom-
men, Arbeitslosengeld oder Invalidenrente). 

7.1 | Sozialhilfe: kein Grund,  
einen Mieter zu 
verweigern

2015 gingen zahlreiche Beschwerden über Immobilien-
agenturen und Eigentümer ein, die einen Riegel vorschie-
ben, sobald sie erfahren, dass der Mietinteressent kein 
Arbeitseinkommen hat. So lehnten sie Personen ohne 
Arbeitsvertrag (verlangt wird oft sogar ein unbefristeter Ar-
beitsvertrag), mit Eingliederungseinkommen vom ÖSHZ 
oder mit Kautionszahlung über das ÖSHZ ab oder sie 
wollten die Beihilfen für Personen mit Behinderung nicht 
einberechnen. Nur wenige Mieter mit Eingliederungsein-
kommen oder Beihilfen finden inzwischen noch eine ge-
eignete Mietwohnung auf dem privaten Wohnungsmarkt.

In dieser Hinsicht war das Urteil des Gerichts Erster In-
stanz von Namur vom 5. Mai 2015 ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. Zum ersten Mal entschied ein 
Richter in einem Fall von Diskriminierung aufgrund des 
Vermögens in Zusammenhang mit einem Mietangebot. 
Der Richter befand, dass es eine Diskrimination ist, wenn 
von einem Mietinteressenten verlangt wird, einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag vorzulegen. Unia hatte dieses Ver-
fahren selbst angestrengt, nachdem mehrere Beschwer-
den gegen ein und denselben Eigentümer eingegangen 
waren, der den Mietinteressenten einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag und ein Mindesteinkommen von 2.000 
Euro als Bedingung vorschrieb. 

 Ô  Dieses Urteil findet sich auf www.unia.be in der Rubrik 
"Rechtsprechung und Alternativen" (noch nicht in Deutsch). 
Suchfilter nach Jahrgang (2015), Diskriminierungsmerkmal 
(Vermögen) und Gerichtsinstanz (Gericht Erster Instanz).
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Sicherlich ist es legitim, wenn ein Vermieter überprüft, 
ob ein Mietinteressent solvent ist, doch das Antidiskri-
minierungsgesetz verbietet es, grundsätzlich eine ganze 
Kategorie von Interessenten ohne Arbeitseinkommen 
auszuschließen. Der Richter bestätigte die Analyse von 
Unia. Laut Ermessen des Richters überschreitet der un-
befristete Arbeitsvertrag als Mietbedingung die normale 
Deckung des Zahlungsausfallrisikos. 

FALLBEISPIEL 
Mieter wegen Arbeitslosengeld 
abgelehnt

Ein Mann wollte über eine Immobilienagentur 
eine Wohnung mieten. Man teilte ihm mit, dass 
er als Empfänger von Arbeitslosengeld bei die-
ser Immobilienagentur leider nicht vermittelbar 
sei. Man akzeptiere nur Interessenten, die einen 
Lohnzettel vorlegen können. Nachdem der Mann 
Beschwerde eingereicht hatte, setzte Unia sich 
mit dem Geschäftsführer der Immobilienagentur 
in Verbindung, die diese Unternehmenspolitik 
bestätigte. Unia legte dem Geschäftsführer dar, 
dass Diskriminierung aufgrund des Vermögens 
strafbar ist und dass eine Immobilienagentur sich 
nicht hierzu verleiten lassen darf, doch die Tatbe-
stände wiederholten sich. Nach einem Gespräch 
mit dem Geschäftsführer verpflichtete dieser 
sich, seine Personalmitglieder kurzfristig davon 
in Kenntnis zu setzen, dass Mietinteressenten die 
Möglichkeit haben müssen, ihre Zahlungsfähigkeit 
zu beweisen, ganz gleich, aus welcher Quelle das 
Einkommen stammt. Der Geschäftsführer zeigte 
sich bereit, zusammen mit seinem Personal an 
einer Schulung in Antidiskriminierungs- und An-
tirassismusrecht und im Umgang mit Wünschen 
von diskriminierenden Vermieternteilzunehmen. 
Die Immobilienagentur wird künftig eine Antidis-
kriminierungsklausel in die Verträge zwischen 
Eigentümer und Makler einfügen. Der Geschäfts-
führer möchte den abgelehnten Mietinteressenten 
zudem um Entschuldigung bitten und ihm versi-
chern, dass er willkommen ist. 

Da es für einen Vermieter nicht immer einfach ist, die 
Mietinteressenten nach Einkommen auszuwählen und 
dabei die Antidiskriminierungsgesetzgebung einzuhalten, 
wird Unia auch 2016 bewusstseinsbildende Maßnahmen 
und Schulungen für Vermieter und Immobilienagenturen 
anbieten. Zusammen mit dem Berufsinstitut der Immobi-
lienmakler (BII) hat Unia ein Informationsblatt aufgestellt, 
das beim Anlegen von Interessentenakten helfen soll.

 Ô Dieses Informationsblatt findet sich auf www.unia.be in der 
Rubrik "Publikationen und Statistiken".

2015 gingen von flämischer Seite zudem mehrere Be-
schwerden von Alleinstehenden ein, die keine Mietwoh-
nung fanden, obwohl sie ein ausreichendes Einkommen 
hatten. Betroffen waren vor allem alleinstehende Eltern. 
Unia erhielt die Beschwerden nach der Ausstrahlung einer 
Reportage in den Nachrichten (Het Journaal) auf VRT. Es 
ging vor allem um Frauen, mit und ohne Kinder. 2015 waren 
es insgesamt 15 Beschwerden, das heißt doppelt so viele wie 
2014, wobei jeweils ein klarer Zusammenhang zwischen 
der Ablehnung des Mietinteressenten und der Tatsache 
bestand, dass der potenzielle Mieter alleinstehend (eine 
alleinstehende Mutter) ist. Selbst wenn das Einkommen 
reichte, bevorzugte der Makler ein Paar als Mieter. 

FALLBEISPIEL 
Alleinstehende von 
Immobilienagentur abgelehnt

Eine Immobilienagentur lehnte Alleinstehende 
als Mieter ab. So stand es auch in der Online-An-
zeige. Unia traf sich mit dem Geschäftsführer. 
Bei diesem Gespräch zeigte sich, dass man aus 
der Hausordnung des Apartmentgebäudes ge-
schlussfolgert hatte, dass Alleinstehende nicht 
zugelassen sind. Bei näherer Analyse der Satzung 
wurde jedoch deutlich, dass dies so nicht stimmt. 
Der Geschäftsführer sah ein, dass bei Aufstellung 
des ersten Mietangebots ein Irrtum unterlaufen 
ist und die Hausordnung falsch ausgelegt wurde. 
Ziel dieser Regel war nur, Untervermietung und 
Studentenzimmer zu vermeiden. Das Gebäude be-
findet sich nämlich in einer Gemeinde mit stren-
ger Verordnung in Sachen Studentenwohnungen. 
Der Geschäftsführer sah ein, dass es unzulässig ist, 
Alleinstehende abzulehnen, und wird dies auch 
gegenüber seinen Mitarbeitern verdeutlichen. 
Das Mietangebot wurde inzwischen abgeändert 
und enthält jetzt den Hinweis: "Anmeldung als 
Wohnsitz Pflicht". 
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Unia erfüllt eine Katalysatorfunktion im Kampf gegen 
Diskriminierung und für Chancengleichheit, wobei dieser 
Kampf in die Verantwortung aller Gesellschaftsakteure 
und Behörden fällt. Dass Unia jetzt eine interföderale 
Einrichtung ist, hat nichts an ihren drei Kernaufträgen 
geändert: Beschwerden über mögliche Fälle von Dis-
kriminierung, Hassbotschaften und Hassstraftaten be-
arbeiten; bewusstseinsbildende und präventive Arbeit 
leisten; die Politik und Gesetzgebung gegen Rassismus 
und Diskriminierung evaluieren. Mit ihren Aktionen will 
Unia politische Entscheidungsträger unterstützen, damit 
sie ihrerseits die Chancengleichheit aller Bürger im Land 
voranbringen. Unia macht sich für eine bereichsübergrei-
fende Vorgehensweise stark und fordert, dass politische 
Maßnahmen in sämtlichen Bereichen auf Chancengleich-
heit geprüft werden. 

1 AUF FÖDERALER 
EBENE

In de strijd tegen racisme en discriminatie blijft de federale 
overheid een belangrijke rol spelen. Op het vlak van werk, 
sociale zekerheid, OCMW-beleid, strafrechtelijk beleid en 
de politie liggen stevige hefbomen die de federale overheid 
strakker in handen mag nemen. 

 Ì Siehe auch Seite 42: Neu gestaltetes 
Polizeischulungsangebot

 Ì Siehe auch Seite 11: Herkunft bestimmt weiterhin 
Stellenwert auf dem Arbeitsmarkt mit

1.1 | Evaluation der 
Gesetzgebung
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Antidiskriminierungsgesetz

2016 steht endlich die Evaluation des föderalen Antidiskri-
minierungsgesetzes von 2007 an. Die Staatssekretärin für 
Chancengleichheit, Elke Sleurs, hat sich dazu verpflichtet, 
das Antidiskriminierungs-, Antirassismus- und Gender-
gesetz vom Parlament evaluieren zu lassen. Hierzu wird 
man auch Unia anhören, das übrigens das Sekretariat des 

Fachausschusses übernimmt, der den Evaluationsbericht 
für das Parlament vorbereiten wird. 

Staatssekretärin Sleurs wird diese Evaluation abwarten, 
um dann über den Königlichen Erlass für positive Dif-
ferenzierungsmaßnahmen zu entscheiden. Das Gesetz 
verbietet und bestraft zwar diskriminierendes Verhalten, 
lässt bisher aber noch keine positive Differenzierung zu. 
Die Staatssekretärin hat zudem eine vorbereitende Studie 
zu einem interföderalen Aktionsplan gegen Rassismus in 
Auftrag gegeben, den die damalige belgische Regierung 
im Jahr 2001 nach der UN-Konferenz in Durban gegen 
Rassismus zugesichert hatte. 

Ì Siehe auch Seite 13: Evaluation der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung.

Gesetz über Internierung

Das neue Gesetz über Internierung ist am 1. Januar 2016 
in Kraft getreten. Unia stellt mit Freude fest, dass dieses 
Gesetz dem Aspekt der Pflege bei der Internierung einen 
größeren Stellenwert beimisst. Dies fördert die gesell-
schaftliche Wiedereingliederung der Betroffenen. Das 
Regierungsabkommen verspricht ausreichende Mittel zur 
Ausführung dieses Gesetzes und besagt, dass internierte 
Personen eine angemessene Pflege und Begleitung in 
einer angemessenen Infrastruktur erhalten müssen. 

Die Eröffnung zwei forensischer Psychiatriezentren in 
Flandern ist eine Antwort auf den Bedarf an Sicherheit 
bei einer Internierungsmaßnahme. Über die Finanzie-
rung und Betreibung dieser Zentren herrscht aber noch 
weitgehend Unklarheit. Außerdem reichen diese beiden 
Zentren nicht aus, um die psychiatrischen Abteilungen 
der Haftanstalten wirklich zu entlasten. 

Auch die Ausführungserlasse zur Einrichtung eines Aus-
schusses, bei dem die Internierten Beschwerde einreichen 
können, lassen auf sich warten. Das Fehlen eines offiziellen 
Beschwerdesystems in den Haftanstalten macht es umso 
dringlicher, Unia für die ihr obliegende Überwachung der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein 
Zugangsrecht zu allen Orten einzuräumen, an denen in-
ternierte und behinderte Personen festgehalten werden.

Bei der föderalen Regierung steht nun die Modernisierung 
des Strafrechts an. Der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Personen mit Behinderung hat unter anderem empfoh-
len, das Prinzip der Internierung an sich in Frage zu stel-
len und das aktuelle System mit den Anforderungen der 
UN-Behindertenrechtskonvention in Einklang zu bringen. 
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1.2 | Berichterstattung

Als einziger EU-Mitgliedstaat hat Belgien 2015 keinen 
Bericht über die Umsetzung der "Nationalen Strategie für 
die Integration von Roma" vorgelegt, obwohl die jährliche 
Berichterstattung Pflicht ist. 2016 wird mit europäischen 
Geldern eine Roma-Plattform in Belgien geschaffen, um 
die Zukunft der Roma-Politik zu besprechen. Unia ist in 
der Kerngruppe vertreten. 

Bis 2014 fungierte Unia als "National Point of Contact" 
(NPC) der OSZE-ODIHR (Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa - Büro für demokratische Ins-
titutionen und Menschenrechte). Der aktuelle Fragebogen 
des ODIHR ist auf "amtliche Statistiken" ausgerichtet und 
Unia ist nicht dazu bestimmt, diese Statistiken im Namen 
des belgischen Staates offiziell zu übermitteln. Daher wird 
Unia 2016 die Funktion als NPC aufgeben.

1.3 | Strafrechtliche Verfahren

In Strafverfahren vertritt die Staatsanwaltschaft die Ge-
sellschaft. In zivilrechtlichen Verfahren war dies nicht 
systematisch der Fall. Dennoch erachtete der Gesetzgeber 
bestimmte Angelegenheiten für so wichtig, dass auch 
die Gesellschaft in dem Prozess vertreten sein muss, da 
die Rechte, die auf dem Spiel stehen oder angefochten 
werden, für die gesamte Gesellschaft von grundlegender 
Bedeutung sind. Dies war bisher der Fall bei Diskrimi-
nierung und Rassismus. Der Justizminister Koen Geens 
will die Verfahren jedoch beschleunigen und eine Reihe 
verfahrensrechtlicher Fragen ausräumen. So kann die 
Staatsanwaltschaft in zivilrechtlichen Verfahren künftig 
selbst entscheiden, ob sie in dem jeweiligen Fall Rechts-
beistand leistet. Von einer Verpflichtung ist keine Sprache 
mehr, was Unia bedauert.
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 Ì Siehe auch Seite 13: Evaluation der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung

2 IN DEN  
TEILSTAATEN

Lange bevor Unia zu einer interföderalen Einrichtung 
wurde, schloss sie bereits Kooperationsprotokolle ab. So 
eröffnete sie Wege zur Konzertierung, Zusammenarbeit 
und Lobby-Arbeit. Kooperationsprotokolle gab es bei-
spielsweise mit der Wallonischen Region, der Französi-
schen Gemeinschaft und der COCOF sowie mit Gelijke 
Kansen in Flandern für die lokalen Kontaktstellen gegen 
Diskriminierung. Seit der Interföderalisierung arbeitet 
Unia noch enger mit den Teilstaaten zusammen, wenn 
es um die politischen Bereiche geht, für die sie zuständig 
ist. Unia kann jetzt noch gezielter auf die Situation in den 
Teilstaaten eingehen. Ihr Auftreten in gemeinschaftlichen 
oder regionalen Zuständigkeitsbereichen ist jetzt noch 
schlagkräftiger, und die Zusammenarbeit bei der Förde-
rung der Chancengleichheit für alle ist jetzt noch effizien-
ter. Die Interföderalisierung von Unia hat allerdings zur 
Folge, dass sie die Beziehungen zu den Teilregierungen 
anders angehen muss. Ihr Auftreten in den Teilstaaten 
besitzt jetzt eine größere Rechtskraft. Unia arbeitet nicht 
länger nur mit einem einzigen Minister zusammen (dem 
Minister für Chancengleichheit), sondern mit allen Mi-
nistern sämtlicher Regierungen, und erstattet jetzt allen 
Parlamenten Bericht.

2015 wurde unter Mitwirkung von Unia, der Wallonischen 
Region und der Französischen Gemeinschaft eine Bera-
tungsplattform gegründet, die Vertreter von Verwaltung 
und Kabinetten sowie von Unia zusammenführt. In dieser 
Plattform werden Informationen über den Kampf gegen 
Diskriminierung ausgetauscht, um  für mehr Kohärenz 
zu sorgen, und über eventuelle gemeinsame Initiativen 
einzuleiten. Mit anderen Worten hat sie die Rolle einer 
zentralen Datenbank im Kampf gegen Diskriminierung. 
Unia kann Initiativen ergreifen und auch andere dazu an-
regen, aktiv zu werden. In dieser Eigenschaft war Unia an 
der Abänderung des Dekrets vom 19. November 2009 und 
an den Dekretsänderungen infolge einer Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs sowie eines Vertragsverlet-
zungsverfahrens der Europäischen Kommission beteiligt. 

 Ô Siehe Urteil Nr. 35/2010 auf www.const-court.be, der website 
des Verfassungsgerichtshofes Belgiens.
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2.1 | Flandern

2�1�1 |  Beschäftigung

Die Beschäftigung hat eine Hebelwirkung, wenn es dar-
um geht, gleiche Rechte für alle zu gewährleisten, doch 
ist das Betriebsleben zugleich ein Ort individueller und 
struktureller Diskriminierung. Unia wird 2016 weiter auf 
eine gute Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und 
Sozialrat Flanderns (SERV) bedacht sein, in dem sich die 
Sozialpartner konzertieren, unter anderem zur Bekämp-
fung von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. 

Die flämische Regierung entfaltete 2015 ihre Pläne für eine 
neue Politik zur gleichberechtigten Teilhabe an der Arbeit 
und für Vielfalt. Die Finanzierung der strukturellen Lauf-
bahn- und Vielfaltsprojekte (beim Minderhedenforum, 
bei der GRIP, den Gewerkschaften, usw.) und für Projekt-
entwickler stellte sie ein. So verschwand die Erfahrung, 
die sich in diesem Netzwerk in Sachen Vielfaltspolitik und 
-pläne gebildet hatte. 

Der Arbeitsminister Philippe Muyters will die KMU künf-
tig direkt bezuschussen, damit sie eine Vielfaltspolitik 
führen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dies reicht, um 
tatsächlich Vielfalt im Betrieb herbeizuführen. Unia wird 
die Ausarbeitung dieser neuen Politik im Jahr 2016 ver-
folgen. Sie ersucht die Regierung, darüber zu wachen, 
dass diejenigen Unternehmen, die sich daran beteiligen 
möchten, ein ausreichendes Angebot haben. Außerdem 
kann Unia sich mit einer Reihe von Instrumenten, wie 
dem "Sozioökonomischen Monitoring" oder eDiv, das 
jetzt ein neues Modul zum Thema Vielfaltspolitik in Un-
ternehmen und Organisationen umfasst, in diese Politik 
einschalten.

Minister Muyters hat auch die Zielgruppenpolitik überar-
beitet. Künftig gibt es noch drei Zielgruppen: Jugendliche, 
Personen über 55 und Personen mit Arbeitsbehinderung. 
Personen mit Migrationshintergrund sind keine eigene 
Zielgruppe mehr, obwohl sie eine der am stärksten be-
nachteiligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt sind. Nach 
den Zielvorgaben der 2020-Strategie der flämischen Re-
gierung müssen bis zum Jahr 2020  76 % aller Flamen im 
erwerbsfähigen Alter eine Arbeit haben. Die größte Kluft 
zwischen Ziel und Realität zeigt sich bei Personen ohne 
EU-Staatsangehörigkeit oder mit Geburtsort außerhalb 
der EU. Unia wundert sich daher, dass der Arbeitsminister 
in seiner Zielgruppenpolitik nicht gezielt auf Maßnahmen 
für diejenigen Gruppen setzt, die den größten Förderbe-
darf haben. 

2�1�2 | Wohnen

Flandern arbeitet derzeit an einem neuen Mietdekret. 
Unia hat die Gelegenheit genutzt, noch einmal an die 
Ergebnisse ihres "Diversitätsbarometers Wohnen" aus 
dem Jahr 2014 zu erinnern und ihre Empfehlungen in 
dieser Hinsicht darzulegen. Unter anderem geht es dabei 
um mehr Transparenz im Mietprozess, mehr Kontrollins-
trumente zur effektiven Aufdeckung von Diskriminierung 
und um eine bessere Regulierung des Wohnungsmarktes. 

Die flämische Ministerin für Wohnungswesen, Liesbeth 
Homans, arbeitet zudem an einem Aktionsplan gegen 
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Unia hat sich 
hier als Partner angeboten. Am 14. Januar 2016 fand zu 
diesem Thema eine Anhörung im flämischen Parlament 
statt, an der auch Unia teilgenommen hat. 

2�1�3 | Chancengleichheit als politischer 
Prüfstein

Unia führt regelmäßig Gespräche mit dem Kabinett der 
Ministerin für Chancengleichheit,  Liesbeth Homans, 
so auch, als es um die "Horizontale flämische Chancen-
gleichheitspolitik 2015-2019" ging. Die horizontale Chan-
cengleichheitspolitik soll dafür sorgen, dass alle Minister 
auch Chancengleichheit in ihrer Politik beachten, indem 
sie in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Aktionsplä-
ne hierfür ausarbeiten. Der Schwerpunkt liegt bei Gender/
LGBT- und Behindertenfragen. Unia wird die Umsetzung 
dieses Plans für Chancengleichheitspolitik 2016 verfolgen 
und begleiten, unter anderem mit Stellungnahmen zu 
diesem politischen Lenkungsplan.

2�1�4 | Behinderung

Als Überwachungsmechanismus zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention hat Unia die flämische 
Regierung auf mehrere Punkte in den "Schlussbemerkun-
gen" des UN-Ausschusses zum ersten Bericht Belgiens 
über die Umsetzung der UN-Konvention hingewiesen. 
Unter anderem geht es um die Feststellung, dass eine 
strukturelle Teilhabe von Personen mit Behinderung an 
der Politik fehlt. Flandern hat bisher keinen Beirat zur sys-
tematischen Einbeziehung von Personen mit Behinderung 
in die Politik, doch wird dies jetzt in Angriff genommen. 
Unia weist mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer 
systematischen Einbeziehung hin.
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2�1�5 | Integrationspakt

2016 wird Unia das Augenmerk unter anderem auf den 
Integrationspakt richten, der zwischen flämischer Re-
gierung und "Lokalverwaltungen, Sozialpartnern, Medi-
en, Bildungspartnern und Interessenvereinigungen von 
Personen mit Migrationshintergrund" geplant ist, um die 
"ethnische Kluft zu schließen". 

2.2 | Wallonische Region

2�2�1 | Schulungen

Für die Beamten des Netzwerks Vielfalt in der walloni-
schen Verwaltung hat Unia Schulungen zur Bekämpfung 
von Diskriminierung und der Führung einer Vielfaltspo-
litik organisiert. 

Unia hat auf eine Ausschreibung für Schulungen an der 
Ecole d�Administration Publique Commune der Fran-
zösischen Gemeinschaft und der Wallonischen Region 
geantwortet, die als Weiterbildung aller Verwaltungsmit-
arbeiter dieser teilstaatlichen Behörden gedacht sind. 
Die Schulung wurde Unia in Auftrag gegeben und soll 
2016 anlaufen.

Unia arbeitet mit dem Centre Régional d'Intégration (CAI) 
in Namur zusammen, um das Personal des Zentrums und 
seiner Partnerorganisationen in Vielfalt zu schulen, und 
zwar anhand Unia‘s didaktischen Instruments eDiv . Da-
rüber hinaus ist Unia Mitglied des Begleitausschusses für 
die Untersuchung des CAI zu der Frage, wie mit religiöser 
Vielfalt umzugehen ist. 

2�2�2 | Wohnungswesen

Unia hat die Empfehlungen zur Vielfalt im "Diversitätsba-
rometer Wohnen" vor dem Wallonischen Hohen Rat für 
Wohnungswesen und der Wallonischen Kommission für 
die Integration fremdstämmiger Personen kommentiert. 
Unia hat zudem am Kolloquium des Städte- und Gemein-
debundes der Wallonie zum Thema "sozialer Mix" im So-
zialwohnungswesen teilgenommen. Durch diese Präsenz 
und den Austausch hat sich gezeigt, in welchem Ausmaß 
das Wohnungswesen von diskriminierenden Prozessen 
durchzogen ist. Unia hat dem für das Wohnungswesen 
zuständigen wallonischen Minister Paul Furlan Empfeh-
lungen in diesem Bereich übermittelt. 

2.3 | Französische 
Gemeinschaft

2�3�1 | Diskriminierung

Unia hat das Dekret vom 12. Dezember 2008 zur Bekämp-
fung bestimmter Formen von Diskriminierung noch 
einmal geprüft und Änderungsvorschläge unterbreitet, 
worauf das Parlament der Französischen Gemeinschaft 
das Dekret in diesem Sinne abgeändert hat.

2�3�2 | Verbot äußerer religiöser 
Zeichen

Unia hat zwei ausführliche Empfehlungen zu Händen der 
Minister Jean-Claude Marcourt (Hochschulwesen) und 
Isabelle Simonis (Erwachsenenbildung) formuliert, mit 
der Bitte, ein Rundschreiben zu verfassen, um das Verbot 
äußerer religiöser Zeichen für volljährige Student(inn)en 
an Hochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen 
zu beenden. In Anbetracht der Grundrechte, die nach 
internationalem Recht, belgischer Verfassung und Antidis-
kriminierungsrecht in der Französischen Gemeinschaft 
gelten, fordert Unia, das Recht von Hochschulstudent(inn)
en, religiöse Zeichen zu tragen, nicht einzuschränken.

Zum Thema religiöser Zeichen bei Lehrkräften, die wel-
tanschauliche Fächer unterrichten, hat Unia der Bildungs-
ministerin Joëlle Milquet eine Empfehlung übermittelt. 
Unia hat sie ersucht, angesichts der Rechtsprechung 
des Staatsrates und der Dekrete der Französischen Ge-
meinschaft über Neutralität und Antidiskriminierung ein 
Rundschreiben auszusenden, das die Stellungnahme des 
Staatsrates zum Tragen religiöser Zeichen bei Lehrkräften 
für weltanschauliche Fächer bekräftigt. Der Staatsrat hat 
entschieden, dass Islamlehrerinnen stets ein Kopftuch 
tragen dürfen. Das Rundschreiben soll die Schulträger 
und -leitungen dazu anhalten, ihre Arbeitsordnung in 
Einklang mit dieser Stellungnahme zu bringen.

2�3�3 | Aktion zum Thema Radikalisierung

Unia hat aktiv an den Tagungen der Interföderalen Verei-
nigung der Jugendzentren ("Interfédérale des Centres de 
Jeunes") am 2., 9. und 18. Juni 2015 in der Französischen 
Gemeinschaft teilgenommen. Thema dieser Tagungen 
war "Bürgersinn in Bewegung – Radikalisierung hinter-
fragen". Hierbei bot sich die Gelegenheit, die Betreuer 
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von Jugendhäusern und Jugendberater für das Thema 
Radikalisierung zu sensibilisieren. Ziel war es, die Betreuer 
und Berater besser vorzubereiten, damit sie das nötige 
Selbstvertrauen haben, dieses heikle Thema mit Jugend-
lichen anzusprechen. Unia unterstützt den Kampf gegen 
Radikalisierung auf unterschiedlichen Wegen, indem sie 
bei individueller und struktureller Diskriminierung ein-
schreitet, Konzertierungen zum stärkeren sozialen Zusam-
menhalt vorschlägt, damit Jugendliche nicht isoliert und 
somit abgegrenzt werden, und indem sie an Initiativen 
gegen die Verbreitung von Hassbotschaften im Internet 
teilnimmt. Unia hat an den Jugendtagen auch die Methode 
des größten gemeinsamen Nenners erläutert, der einen 
besseren Umgang mit religiöser Vielfalt ermöglicht.

 Ì Siehe auch Seite 37: Weltanschauliche Vielfalt 
im Betrieb: Ausweg aus der Sackgasse

2.4 | COCOF

Im Rahmen des Kooperationsabkommens mit der Fran-
zösischen Gemeinschaftskommission (COCOF) in Brüs-
sel hat Unia 2015 an zwei größeren Projekten gearbeitet, 
die 2016 beide fortgeführt werden. Es handelt sich um 
eine in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Sone-
com durchgeführte Studie über die Wahrnehmung von 
Diskriminierung bei den Beamten der COCOF und bei 
Vereinigungen, die Zuschüsse von der COCOF beziehen. 
Die Forscher untersuchen, in welchem Maße Beamte sich 
betroffen fühlen, ob sie Diskriminierung bemerken, ob sie 
die Instrumente zur Bekämpfung von Diskriminierung 
kennen, aber auch, welche ihre persönliche Meinung 
über Diskriminierung und Vielfalt ist. Die Vereinigungen 
wurden auf gleiche Weise befragt. 

Das zweite Projekt, dessen erste Phase Ende Dezember 
2015 zu Ende ging, begleitet Erzieher von Schulen, an 
denen "Supervielfalt" die Realität ist. Das Projekt unter-
sucht, welche Position diese Erzieher gegenüber dieser 
Vielfalt einnehmen und welche Rolle sie in dieser Hin-
sicht in den Schulen spielen. Hierzu fanden zwei runde 
Tische statt, über die Bericht erstattet wurde und deren 
Schlussfolgerungen den weiteren Verlauf dieses Lehr-
gangs mitbestimmen.

2.5 | Region  
Brüssel-Hauptstadt

2�5�1 |  Wohnungswesen 

Die Empfehlungen von Unia sollen nicht nur politische 
Entscheidungsträger beeinflussen, sondern bei ihrer Aus-
arbeitung lassen sich auch Experten, Beteiligte, Beamte 
und Kabinettsmitarbeiter mobilisieren. So entsteht ein 
gewisses Fundament in der Gesellschaft und bei Politikern 
für bestimmte politische Optionen. 

Im Zuge des "Diversitätsbarometers Wohnen" von Unia 
war dieser Prozess in allen Teilstaaten, auch in Brüssel, zu 
beobachten. So flossen die Empfehlungen des Barometers 
2015 in die Debatte über das künftige regionale Mietrecht 
ein. Mit Unterstützung der Region Brüssel-Hauptstadt ver-
öffentlichte Unia 2015 ein zweisprachiges Informations-
heft "Discriminatie op de huisvestingsmarkt: informatie 
voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector" 
(Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt: Informatio-
nen für Mieter, Eigentümer und Makler), um zu informie-
ren, zu sensibilisieren und neue Denkweisen anzuregen. 
Dieses Informationsheft wurde im Dezember bei einem 
Kolloquium im Brüsseler Parlament vorgestellt. 2016 wird 
das Brüsseler Parlament über dieses Thema debattieren.

 Ô Das Informationsheft "La discrimination au logement : 
informations aux locataires, propriétaires et professionnels 
du secteur" (Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt: 
Informationen für Mieter, Eigentümer und Makler) findet sich 
auf www.unia.be in der Rubrik "Publikationen und Statistiken" 
(nicht in deutscher Fassung).

2�5�2 | Güter und Dienstleistungen

2015 gab es einen Entwurf zu einer Ordonnanz über den 
gleichberechtigten Zugang zu Gütern und Dienstleistun-
gen, die in die Zuständigkeit der Brüsseler Region fallen. 
Unia drängte bereits seit Jahren auf diese Ordonnanz, 
zu der die Europäische Union die Brüsseler Region ver-
pflichtet. Europa hatte die Region bereits zur Nachbes-
serung ermahnt. Unia bittet die Brüsseler Region ihre 
Instrumente zur Bekämpfung von Diskriminierung zu 
überarbeiten. Dies kann, wie es die anderen Teilstaaten 
getan haben, durch die Verabschiedung einer allumfas-
senden Rahmenverordnung geschehen. Auf diese Art 
und Weise würde sichergestellt dass dieser Bereich nicht 
vernachlässigt wird. 
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2�5�3 | Beschäftigung

2015 wurde das Kooperationsabkommen mit dem Brüs-
seler Arbeitsamt Actiris verlängert. Im Unterschied zu 
Flandern behält diese Region ihre Vielfaltsberater bei. 
Brüssel hat auch einen Nichtdiskriminierungsrat als 
Konzertierungsplattform eingerichtet, der sich aus dem 
Arbeitsminister und den Sozialpartnern zusammensetzt 
und die Vielfalt im Betrieb fördern soll. Unia wurde 2015 
von der Brüsseler Regierung zur unabhängigen Schlich-
tungsinstanz für Fälle von Diskriminierung gegen Perso-
nalmitglieder im Brüsseler öffentlichen Dienst bezeichnet. 

2�5�4 | Koloniale Vergangenheit

Unia hat 2015 an einem Studientag teilgenommen, den 
das Brüsseler Parlament zum Thema Kolonialerbe ver-
anstaltete, um die besondere Sit

2.6 | Deutschsprachige 
Gemeinschaft 

Im Zuge der Interföderalisierung von Unia fanden 2015 
Beratungen mit der Regierung der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft über die Zusammenarbeit und über einen 
strukturellen Kontakt zwischen Unia und der Regierung statt. 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft zeigte großes Inte-
ressen an dem kommenden "Diversitätsbarometer Bil-
dung" von Unia. Zusammen mit dem Ombudsmann der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft hat Unia auch über 
dessen Rolle bei der Bearbeitung von Diskriminierungs-
fällen und die diesbezügliche Zusammenarbeit mit Unia 
nachgedacht. 

Unia gehört dem Begleitausschuss für Aktionsforschung 
an, die von CAP48 (einer RTBF-Solidaritätsaktion) und 
der Bildungsministerin unterstützt wird. Es geht dabei 
um die Evaluation und Empfehlung von Beispielen guter 
Praxis bei der Integration von Schülern mit Behinderung 
in den Regelunterricht.

Ende 2015 fand auf Initiative der Dienststelle für Personen 
mit Behinderung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
und des Parlaments ein Studientag über die UN-Behin-
dertenrechtskonvention statt. Unia informierte die Parla-
mentsmitglieder und ermutigte alle, die über Maßnahmen 
entscheiden oder Gesetzestexte verfassen, die Bestim-
mungen dieser UN-Konvention zu berücksichtigen.

3 LOKALE EBENE

Unia legt großen Wert auf ihre Präsenz in den großen 
flämischen und wallonischen Städten. So möchte sie 
mit ihrem dezentralen Leistungsangebot für den Bür-
ger schneller erreichbar sein. Auch lokale Politiker und 
Partner haben über die lokalen Kontaktstellen Zugang zu 
einem ganzen Kompetenzzentrum. Diese wichtige bera-
tende Funktion zeigt sich daran, dass die Kontaktstellen 
immer wieder von Behörden und der Zivilgesellschaft 
konsultiert werden, wenn es um Wohnen, Zugänglichkeit, 
Beschäftigung oder Bildung geht. Durch ihre lokale Ein-
bettung und die Kenntnis der örtlichen Situation bleibt 
Unia in Tuchfühlung mit dem lokalen Geschehen, kann 
Beschwerden direkt weiterleiten, schneller auf die Lage 
vor Ort eingehen und bei Vorkommnissen schneller zu 
einer korrekten Einschätzung kommen. Umgekehrt sind 
die lokalen Kontaktstellen auch Kommunikationskanäle 
für Unia, die wichtige Themen oder Kampagnen in die 
betreffende Stadt oder Region tragen. Die lokalen Kon-
taktstellen sind Unia‘s Botschafter vor Ort. 

3.1 | Flandern

Seit dem 1. Januar 2014 sind die 13 lokalen "Meldpunten 
Discriminatie" in Flandern fester Bestandteil von Unia. 
Die Kooperationsabkommen mit den 13 flämischen "Zen-
trumsstädten" für den Zeitraum 2016-2019 sind abgesi-
chert und unterzeichnet. Die Umsetzung in den Städten 
läuft nun. 2016 wird Unia verstärkt regional vorgehen, 
ausgehend von den Zentrumsstädten, in denen Unia über 
eine lokale Kontaktstelle verfügt. 

Der Übergang der Kontaktstellen zu einer unabhängigen 
öffentlichen Einrichtung bedeutet, dass man die lokale 
Politik zur Förderung der Vielfalt und zur Bekämpfung 
von Diskriminierung aus einem anderen Blickwinkel be-
trachtet. Wichtig ist, dass die Kontaktstellen ihre Unab-
hängigkeit wahren. Sie müssen die Städte beraten können 
und Anliegen auf die Agenda bringen dürfen, ohne dass 
die Stadt sie für ihre eigenen Zwecke vereinnahmt. Dies 
lässt sich konkret bewerkstelligen, indem man jährliche 
Gespräche mit den einzelnen Schöffen oder den lokal 
Verantwortlichen führt. 

2015 fanden einige Städte und lokale Unia-Kontakt-
stellen eine wertvolle Hilfe in der European Coalition 
of Cities against Racism (ECCAR), einem europäischen 
Netzwerk von Städten, um dem Kampf gegen Rassismus 
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und Ausgrenzung in der eigenen Stadt neuen Elan zu 
verleihen. Andere lokale Kontaktstellen wollen 2016 auf 
den Anschluss an dieses Netzwerk hinarbeiten. In Gent 
und Sint-Niklaas - sowie Lüttich in der Wallonie - wendet 
man bereits den 10-Punkte-Plan der ECCAR an. Dies er-
wies sich beispielsweise in Gent als ein Antriebsmoment 
für lokale Empfehlungen an die Politik. Die wichtigsten 
Aktionen in dieser Stadt betreffen die Beschäftigung und 
das Wohnungswesen. 

 Ì Siehe auch Seite 34: Gent geht 
mit gutem Beispiel voran

Lokale Kontaktstellen experimentierten 2015 mit einem 
neuen Ansatz in Westflandern: meet & eat. Angehörige der 
LGBT-Gemeinde  kommen nach dem Prinzip des World 
Café zusammen, um über Empfehlungen an die Politik 
nachzudenken, gefolgt von einem informellen Austausch.

Internationale Tage als Anlass und Anregung 
zu Empfehlungen an die Lokalpolitik

Die lokalen Kontaktstellen sehen in den internationalen 
Tagen - gegen Rassismus, LGBT-Feindlichkeit, Ausgren-
zung von Personen mit Behinderung oder älteren Men-
schen - einen sinnvollen Anlass zu Empfehlungen an die 
Lokalpolitik. Auch wenn die Medien sich teilweise über den 
explosionsartigen Anstieg von Politthementagen aller Art 
lustig machen, zeigt diese Initiative doch Wirkung. So führte 
beispielsweise eine Aktion für mehr Vielfalt beim Personal 
der Stadt Löwen am 21. März - der Internationale Tag gegen 
Rassismus und Diskriminierung - zu einem Wandlungs-
prozess, der die Anzahl Arbeitnehmer mit Migrationshin-
tergrund im städtischen Dienst erhöhen soll. 

Ebenfalls am 21. März empfingen die Mitglieder des Per-
sonals der Stadt Mecheln einen Umschlag. Einige dieser 
Umschläge enthielten ein Geschenk, andere nicht. Die 
lokale Kontaktstelle wollte dem Personal hiermit spürbar 
nahebringen, wie es sich anfühlt, ungleich behandelt zu 
werden. In einem Begleitbrief fanden sie Informationen 
über Rassismus und Diskriminierung, dazu einen Flyer zur 
Vorstellung der lokalen Unia-Kontaktstelle. 2016 werden 
lokale Kontaktpersonen das Personal der Städte erneut 
als Zielgruppe ansprechen.

In Brügge, Kortrijk, Ostende und Roeselare rückten die 
städtischen Dienste das Thema Diskriminierung gemein-
sam mit Unia und den zwei großen Gewerkschaften in 
den Fokus. In diesen vier Städten verteilten sie sage und 
schreibe 14.500 Fahrradsattelschützer bei ihrem Personal, 
an den Fahrradabstellplätzen der belgischen Bahn und an 

Hochschulen. Auf den Sattelschützern stand die Botschaft 
"’t Maakt niet uit! Maak komaf met discriminatie", die mit 
einem Wortspiel zum Verzicht auf Diskriminierung aufruft 
("komaf" bedeutet hier Ende, heißt aber auch Herkunft). 

In Antwerpen organisierte das Netwerk Onderwijs en 
Discriminatie (Netzwerk Bildung und Diskriminierung) 
2015 unter anderem in Zusammenarbeit mit Unia die 
Schulaktion "Doorprik vooroordelen" (Vorurteile enttar-
nen) anlässlich des 21. März. Das ModeMuseum coachte 
mehrere Schulklassen aus verschiedenen Schulnetzen 
bei Aktivitäten zum Thema "Mode und Diskriminierung". 
Dabei fertigten sie eine Antidiskriminierungs-Modellpup-
pe mit eigensinnigen Modekreationen. Diese Aktivitäten 
wurden von angehenden Lehrkräften begleitet und in 
Fotos, Worten, Gedichten u. a. m. festgehalten. So wurden 
die Teilnehmer sich der Gefahren von Vorurteilen und 
Diskriminierung bewusst und suchten nach Wegen, aktiv 
gegenzusteuern. 

In Löwen griff die Kontaktstelle den Welttag der Men-
schen mit Behinderung am 3. Dezember auf, um Behin-
derung zum Thema zu machen beim Personal und bei 
den Einwohnern der Stadt, und zwar im Rahmen eines 
Slam-Poetry-Events. Zugleich gab die Kontaktstelle dem 
Stadtpersonal und den Politikern konkrete Tipps an die 
Hand, um den Zugang der Stadtverwaltung für Personen 
mit Behinderung, die bei der Stadt arbeiten möchten, zu 
verbessern. 

In Ostende erhielten 200 Geschäfte, Cafés und Restau-
rants an diesem Tag ein Zugänglichkeitspaket von einer 
Gruppe ehrenamtlicher Helfer, darunter auch Rollstuhl-
fahrer. In einige Geschäfte kamen sie nicht hinein, was 
den Geschäftsinhabern auch gleich den Finger auf die 
Wunde legte. In dem Paket fanden sich unter anderem die 
Kontaktangaben des Zugänglichkeitsbüros Westflandern 
bei dem weitere Informationen angefragt werden können. 

3.2 | Wallonie

In der Wallonie hat Unia mit dem Ausbau eines eigenen 
Netzwerks von lokalen Kontaktstellen begonnen. Kraft des 
Kooperationsabkommens mit der Wallonischen Region 
aus dem Jahre 2009 war Unia bereits dafür zuständig, 
Beschwerden zu bearbeiten, bewusstseinsbildende Arbeit 
zu leisten, Schulungen anzubieten, Gutachten zu erstellen 
und Empfehlungen zu formulieren. Unia nutzte zunächst 
die "Espaces Wallonie" als Anlaufstelle für diese Aufträge. 
Die Espaces Wallonie sind Informations- und Beratungs-
büros, die zwischen Bürgern und Behörden vermitteln. 
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Die Beamten der Espaces Wallonie haben von Unia eine 
Schulung in der Betreuung von Diskriminierungsopfern 
erhalten.

Da die Espaces Wallonie bereits mit ihrem Kernauftrag 
beschäftigt sind, ist der Kampf gegen Diskriminierung 
hier kaum greifbar. Unia hat sich deshalb auch in der 
Wallonie für eigene lokale Kontaktstellen entschieden. 
Im Unterschied zu Flandern, wo die 13 Zentrumsstädte 
bereits zuvor "Meldpunten Discriminatie" hatten, die dann 
in Unia übergegangen sind, musste das Projekt in der  
Wallonie von Grund auf aufgebaut werden. 

Es gibt große Unterschiede zwischen den Städten und 
Regionen, was das Engagement für den Kampf gegen Ras-
sismus und Diskriminierung anbelangt. Gründe für den 
teilweise mangelnden Einsatz gibt es mehrere: zu wenig 
Mittel, kein Dienst für Chancengleichheit, mangelnde 
Bereitschaft oder Fähigkeit, Diskriminierung zu erkennen 
und aufzudecken, was eine Banalisierung zur Folge haben 
kann. Mancherorts müssen die lokalen Kontaktstellen 
aus dem Nichts aufgebaut werden. Anderenorts hinge-
gen, wie in Mouscron, gibt es bereits erste Ansätze eines 
Netzwerks, das Beschwerden registriert und wo die lokale 
Kontaktstelle sich einhaken kann. 

2016 wird die große Herausforderung für Unia in den 9 
wallonischen Lebensräumen, "bassins de vie" genannt 
(wallonische Picardie, Zentral-Hennegau, Süd-Hennegau, 
Wallonisches Brabant, Namur, Huy-Waremme, Luxem-
burg, Lüttich, Verviers), darin bestehen, diese Kontakt-
stellen neu zu schaffen und ein Netzwerk zu entfalten. 
Die Informationskampagne zum neuen Namen Unia ist 
für die lokalen Kontaktstellen in der Wallonie genau wie 
die in Flandern ein willkommenes Mittel, auch die eigene 
Arbeit vorzustellen und bekannt zu machen. 

4 INTERNATIO-
NALE EBENE

Die Zusammenarbeit in europäischen und anderen in-
ternationalen Netzwerken bietet Unia die Möglichkeit, 
Erfahrungen und Informationen auszutauschen, auf Kom-
petenzquellen zuzugreifen und aus Beispielen guter Praxis 
in anderen Ländern zu lernen. Außerdem stärkt diese 
Vernetzung den Einfluss von Unia auf internationale Un-
ternehmen wie Facebook oder Twitter, denen im Kampf 
gegen Hassbotschaften im Internet eine Rolle zukommt.

Auf Ebene der Vereinten Nationen war Unia 2015 aktiv 
an der Konzertierungsplattform zu Menschenrechten be-
teiligt, die einen Parallelbericht für die Universal Periodic 
Review (UPR) zur Prüfung der belgischen Menschen-
rechtspolitik durch den UN-Menschenrechtsrat verfass-
te. Die belgische Regierung musste zusammen mit den 
teilstaatlichen Regierungen einen vorbereitenden Bericht 
vorlegen, während die Zivilgesellschaft einen eigenen 
Schattenbericht mit Empfehlungen erstellte. Empfohlen 
wurde unter anderem die Schaffung einer interföderalen 
Einrichtung für Menschenrechte in Belgien, wie Unia dies 
bereits seit Jahren fordert.

Belgien wird regelmäßig ermahnt, dass ein solcher Men-
schenrechtsmechanismus bisher nicht geschaffen wurde. 
Eine solche Einrichtung muss bestimmte Vorraussetzun-
gen erfüllen wozu Unabhängigkeit und ein so breit wie 
möglich angelegtes Mandat zählen. Um seine Unabhän-
gigkeit zu gewährleisten, muss es eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit besitzen, über eigenes Personal und ein eige-
nes Budget verfügen und eng mit den bereits bestehenden 
Einrichtungen für Menschenrechte zusammenarbeiten. 
Die Prüfung fand im Januar 2016 statt. 

Unia gehört der Arbeitsgruppe des Europäischen Netz-
werks der Menschenrechtsinstitutionen (ENNRHI) an, 
das die unabhängigen Organisationen vereint, die über 
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
wachen. Das zehnte Treffen dieser Arbeitsgruppe fand im 
April 2015 bei Unia statt. Unia leistet auch regelmäßig Bei-
träge zu den Expertenarbeiten des UN-Ausschusses zum 
Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Auf Ebene der Europäischen Union ist Unia im Equinet 
aktiv, dem European Network of Equality Bodies. Bereits 
seit der Gründung hat Unia einen Sitz im Vorstand dieses 
Netzwerks. Die Mitarbeiter von Unia nehmen auch an 
diversen Arbeitsgruppen (Kommunikation, Chancen-
gleichheitsrecht, Politik), Clustern (Normen für Chan-
cengleichheitsinstanzen, strategische Rechtsprechung) 
sowie Seminaren und Weiterbildungen teil. Sie werden 
zudem als Dozenten angefordert, um Vorträge zu halten 
und ihre Fach- und Sachkompetenz weiterzureichen. 

 Ì Siehe auch Seite 54: Menschenrechte 
Älterer in Pflegeeinrichtungen

Am 15. September 2015 erhielt Belgien Besuch von Niels 
Muižnieks, dem Menschenrechtskommissar des Europa-
rats. Er prüft die Menschenrechtslage in drei Aspekten: 
Rechte von Roma/Fahrenden, Rechte von Migranten und 
Rechte von Personen mit Behinderung. Vor, während und 
nach diesem Gespräch steuerte Unia Informationen bei. 
Unter anderem forderte Muižnieks nachdrücklich von 
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allen betroffenen Behörden ein stärkeres Engagement für 
inklusiven Unterricht, eine menschenwürdige Unterbrin-
gung und Begleitung von Inhaftierten mit psychosozialen 
Problemen sowie größere Anstrengungen  im Kampf ge-
gen die soziale Ausgrenzung von Roma.

 Ô Der Bericht des Kommisars über Belgie kann auf  
www.unia.be unter 'Artikel im Blickpunkt' eingesehen werden 
indem man nach Diskriminierungsgrund (Behinderung) und 
Gesellschaftsbereich (Bildung) filtert.  'Nur auf Französisch und 
Niederländisch verfügbar.
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Unia hält seine Zukunftsvision in einem Strategieplan fest, 
der die Richtung vorgibt, in der wir mit unseren Aufga-
ben vorankommen wollen. Den Plan für 2016-2018 hat 
der Verwaltungsrat im Frühjahr 2016 genehmigt. Dieser 
Plan ist das Ergebnis eines Prozesses, in den die einzelnen 
Dienste von Unia- und auch die wichtigsten Partner aus 
dem öffentlichen und privaten Sektor einbezogen waren. 
Der Plan zieht Lehren aus der Evaluation des vorangegan-
genen Strategieplans und richtet sich an den beiden großen 
Aufgaben aus, die im Zusammenarbeitsabkommen zur 
Errichtung von Unia festgehalten sind: zum einen die De-
zentralisierung (stärkere lokale Präsenz) und zum anderen 
die Berücksichtigung der Belange von Gemeinschaften und 
Regionen. Der Plan umfasst vier Aktionsschwerpunkte, die 
in Form von Zielvorgaben festgehalten werden. Aus dem 
Dreijahresplan wird dann noch einmal für jedes einzelne 
Jahr ein Jahresaktionsplan erstellt.

Oberstes Ziel des Strategieplans 2016-2018 ist es, eine in-
klusive Gesellschaft für alle zu fördern, anzuregen und 
hierzu einen aktiven Beitrag  zu leisten. Unia steht allen 
gesellschaftlichen Akteuren offen und fördert die inklusive 
Teilhabe, indem sie auf einen strukturellen, präventiven 
und proaktiven Ansatz in jedem Gesellschaftsbereich setzt. 
Prioritär sind hierbei die Förderung der Chancengleichheit 
sowie die Achtung der Antidiskriminierungsgesetze und 
Grundrechte, wie sie beispielsweise in der UN-Behinder-
tenrechtskonvention festgelegt sind. 

Neben der wichtigen täglichen Arbeit geht es in dem Strate-
gieplan um vier Aktionsschwerpunkte: (1.) für individuelle 
Rechte und das Gemeinwohl eintreten; (2.) als inklusiv 
beteiligter Partner auftreten, wenn es um die Merkmale 
Herkunft, Glaube/Lebensanschauung oder Behinderung 
geht; (3.) Interessenvereinigungen fördern, Empfehlungen 
formulieren und Interessen vertreten; (4.) selber mit gutem 
Beispiel vorangehen.

Ohne seine eigene Unabhängigkeit aus den Augen zu ver-
lieren, wird Unia weiterhin eng mit allen öffentlichen und 
privaten Stakeholdern zusammenarbeiten, die sich für 
eine Gesellschaft einsetzen, in der jeder Mensch den ihm 
gebührenden Respekt erhält. Durch die Interföderalisie-
rung von Unia und durch die sechste Staatsreform bilden 
die Regionen und Gemeinschaften nun die strategisch für 
unsere Arbeit wichtigste Ebene dieser Politik. Unia steht 
den Behörden mit begleitenden Maßnahmen, Sachver-
stand, Beratungen und Empfehlungen zur Seite und sorgt 
so dafür, dass die Behörden eine gezielte Politik führen und 
effiziente Instrumente haben, um ihre Aufträge erfolgreich 
auszuführen. 

Unia tritt als Hauptanlaufstelle in Belgien auf, wenn es um 
den Kampf gegen Diskriminierung und für die Achtung 
der Menschenrechte geht ("rights-based", auf Rechte ba-
sierende Arbeit). Hierzu entwickelt Unia eine fundierte 
Sachkenntnis über alle geschützten Merkmale, für die es 

zuständig ist, einschließlich der schützenden Funktion, 
die ihm aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention 
zukommt. Darüber hinaus entwickelt Unia Mittel und Wege, 
um Bürger zu unterstützen, wenn sie der Meinung sind, dass 
sie diskriminiert werden: individuelle Aktenbearbeitung, 
Schlichtung, Beratung und Rechtsbeistand. Hierzu möchte 
Unia einerseits im Vorfeld, vor allem lokal, besser zugäng-
lich sein. Andererseits will Unia auch in der Nachbereitung 
stärker zur belgischen und europäischen Jurisprudenz bei-
tragen und sich auf die Schlichtungsarbeit spezialisieren. 
Unia will nicht nur eine Lösung für den Einzelfall, sondern 
auch strukturelle Antworten für professionelle Partner, um 
Diskriminierung grundsätzlich zu unterbinden. 

Daneben will Unia eine Referenzstelle für Diversität und 
Chancengleichheit sein ("evidence-based", evidenzbasier-
te Arbeit). Deshalb führt Unia wissenschaftlich fundierte 
Studien und Erhebungen über die gesellschaftliche Teilhabe 
einzelner Bevölkerungsgruppen durch. Gemeinsam mit 
anderen Stellen entwickelt Unia Unterstützungs-, Begleit- 
und Bildungsangebote, mit denen die wichtigsten Stake-
holder eine Diversitäts- und Antidiskriminierungspolitik 
führen können. 

Bei den geschützten Diskriminierungsmerkmalen, für die 
Unia zuständig ist, wird sie sich auf die zwei UN-Konven-
tionen fokussieren, in denen es spezifisch um ihre Aufga-
benbereiche geht: die Anti-Rassismuskonvention (ICERD, 
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung) und die Behinderten-
rechtskonvention (CRPD, Übereinkommen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen). Herkunft, Glaube 
und Weltanschauung sowie Behinderung sind übrigens 
die Merkmale, zu denen jedes Jahr die meisten Anfragen 
bei Unia eingehen, was die Bedeutung dieser Aspekte für 
unsere Gesellschaft unterstreicht. 

Unia will gegen alle Formen von Rassismus vorgehen. Was 
den Glauben und die Weltanschauung betrifft, stehen die 
Entwicklung eines europäischen Islams und die gesell-
schaftliche Stellung von Muslimen im Mittelpunkt. Diese 
Themen erfordern partizipative und tabufreie Überlegun-
gen, um ein inklusives Gesellschaftsmodell herbeizuführen, 
in dem jeder Mensch Achtung findet. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention bietet Unia einen Ansatz, um die Brücke 
zwischen lokalem und globalem Recht zu schlagen. So lässt 
sich bei diskriminierendem Verhalten aufgrund von Behin-
derung die Achtung der Menschenrechte einfordern. Der 
Begleitausschuss der UN-Behindertenrechtskonvention 
wird bei der Weiterverfolgung der Maßnahmen 2016-2018 
Unterstützung leisten. Für Unia steht hinter den aktuel-
len Herausforderungen und Aufgaben die Ambition, alle 
Aspekte des Lebens, die für Menschen mit Behinderung 
von Bedeutung sind, auf sie abzustimmen und somit den 
Paradigmenwechsel herbeizuführen, der in der UN-Behin-
dertenrechtskonvention verankert ist. 
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Im Folgenden sind einige technische und juristische Be-
griffe erläutert, die in diesem Jahresbericht häufig ver-
wendet werden. 

72

Diskriminierung
Dieser Begriff umfasst direkte Diskriminierung, indirek-
te Diskriminierung, Anstachelung zur Diskriminierung, 
Einschüchterung und die Verweigerung angemessener 
Vorkehrungen für eine Person mit Behinderung. Die An-
tidiskriminierungsgesetze, -dekrete und -ordonnanzen 
verbieten derartige Verhaltensweisen in ihrem jeweiligen 
Anwendungsbereich.

Diskriminierungsmerkmale
Hierbei handelt es sich um die Merkmale, die in der An-
tidiskriminierungsgesetzgebung (Gesetze, Dekrete und 
Ordonnanzen) geschützt sind. Aufgrund von Artikel 3 des 
Zusammenarbeitsabkommens vom 23. Juli 2012 zwischen 
der Föderalbehörde, den Regionen und den Gemeinschaf-
ten zur Errichtung von Unia betreffen ihre gesetzlichen 
Aufträge all diese geschützten Merkmale (auch die Rechte 
von Personen mit Behinderung gemäß der UN-Behin-
dertenrechtskonvention vom 13. Dezember 2006), mit 
Ausnahme des Geschlechts (hierfür ist das Institut für die 
Gleichheit von Frauen und Männern zuständig) und der 
Sprache (hierfür wurde noch keine zuständige Instanz 
bezeichnet). Die Diskriminierungsmerkmale "sogenannte 
Rasse", Hautfarbe, Herkunft, Staatsangehörigkeit und na-
tionale oder ethnische Abstammung fallen in dem Bericht 
von Unia allesamt unter das Merkmal der "sogenannten 
Rasse".

Fälle
Unia eröffnet einen Fall, wenn eine Beschwerde zu einem 
Diskriminierungsmerkmal eingeht, für das Unia zuständig 
ist, oder wenn die Beschwerde sich auf die Rechte von 
Personen mit Behinderung bezieht und der Beschwer-
deführer eine konkrete Begutachtung oder Intervention 
erwartet. Der Begriff "Fall" sagt also nicht direkt etwas da-
rüber aus, ob der betreffende Tatbestand gravierend oder 
bewiesen ist. Mehrere Beschwerden über dieselben Tat-
bestände (beispielsweise bei mediatisierten Ereignissen 
oder Internetass) werden grundsätzlich zu einem einzigen 
Fall zusammengefasst. In Ausnahmefällen eröffnet Unia 
von Amts selber einen Fall (auf Eigeninitiative). 

Hassbotschaften
Hierzu rechnet Unia alle Äußerungen, die rassistisch, 
islamfeindlich, LGBT-feindlich (gegen Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender), antisemitisch sind, Völ-
kermord (Holocaust) leugnen usw. "Hassbotschaften" 

ist keine Rechtskategorie. Ausgangspunkt ist jeweils das 
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, doch können 
manche Äußerungen dennoch strafbar sein, beispiels-
weise dann, wenn sie bewusst auf Diskriminierung, Hass 
oder Gewalt gegen eine Person oder Gruppe aufgrund 
eines geschützten Merkmals abzielen.

Hassstraftaten
Hierbei handelt es sich um Straftaten, auf die möglicher-
weise eine Strafverschärfung zutrifft, wenn eines der Moti-
ve Hass, Verachtung oder Feindseligkeit gegen eine Person 
aufgrund ihrer Abstammung, Herkunft, religiösen Über-
zeugung, sexuellen Orientierung usw. ist (d. h. aufgrund 
eines geschützten Merkmals). 

Gesellschaftsbereiche
Dies ist der Kontext, in dem sich die bei Unia gemeldeten 
Tatbestände abspielen. Die Bereiche überschneiden sich 
größtenteils mit dem konkreten Anwendungsbereich der 
Gesetze, Dekrete und Ordonnanzen gegen Diskriminie-
rung und Rassismus (Beschäftigung, Güter und Dienst-
leistungen, Bildung usw.). In dem Bericht von Unia gibt 
es zudem noch einige Sonderkategorien für Äußerungen 
in den Medien und im Internet, für Vorkommnisse in der 
Öffentlichkeit (Gesellschaftsleben) sowie für Beschwerden 
gegen die Polizei oder Justiz oder in Zusammenhang mit 
einer Haftanstalt.

Beschwerden
Hierunter fallen alle Kontakte mit Unia und ihren lokalen 
Kontaktstellen. Gemeint sind Beschwerden möglicher 
Opfer von Diskriminierung, Hassstraftaten oder Hass-
botschaften, doch auch Zeugenaussagen und einfache 
Fragen oder Meldungen (Bedenken, usw.) Dritter oder 
Fragen von Personen oder Organisationen, die in einer 
konkreten Situation Diskriminierung vermeiden möchten. 
Bei den Beschwerden kann es auch um die Rechte von 
Personen mit Behinderung gemäß der UN-Behinderten-
rechtskonvention vom 13. Dezember 2006 gehen. 

Angemessene Vorkehrungen
Eine angemessene Vorkehrung ist eine Maßnahme, die die 
Auswirkung einer Behinderung aufhebt, mit der eine be-
hinderte Person in einer unangepassten Umgebung kon-
frontiert ist. Angemessene Vorkehrungen sind jeweils auf 
den individuellen und spezifischen Unterstützungsbedarf 
einer bestimmten Person mit Behinderung abgestimmt. 
Dabei geht es nicht darum, Personen mit Behinderung zu 
bevorteilen, sondern die Nachteile einer unangepassten 
Umgebung zu kompensieren. Bei der Feststellung der 
Angemessenheit einer angeforderten individuellen Vor-
kehrung spielen die Kosten, die Häufigkeit der Benutzung 
und die Auswirkungen auf die Organisation eine Rolle.
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1 UNIA KURZ ZUS-
AMMENGEFASST

Unia ist eine unabhängige interföderale öffentliche Ein-
richtung für Chancengleichheitspolitik und Förderung 
von Nichtdiskriminierung. Ihr Auftrag beruht auf den 
Zielen, die in dem Kooperationsabkommen zwischen der 
Föderalbehörde, den Regionen und den Gemeinschaften 
verankert sind, und findet seinen Ausdruck in drei großen 
Aufgabenbereichen:

1. Förderung der Chancengleichheit und der Teilhabe 
für alle, ohne Unterscheidung nach Herkunft, Alter, 
Behinderung, sexueller Orientierung, Religion, Wel-
tanschauung usw., und dies in allen Gesellschafts-
bereichen (Arbeitsmarkt, Wohnungswesen, Bildung, 
Gesundheitspflege, Wohlbefinden, Freizeitgestaltung, 
Kultur, Bürgerrechte, usw.). 

2. Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren in 
der Gesellschaft: Politik und Behörden, Bürger, Zivil-
gesellschaft, Wirtschaftszweige, Sozialpartner, Akade-
miker, internationale Organisationen usw.

3. Kenntnis und Achtung der Grundrechte, insbesondere 
des Antidiskriminierungsrechts, sowie ihre Förderung, 
damit diese Rechte in Belgien Anwendung und Ach-
tung finden.

2 ORGANIGRAMM 
UND BESCHREI-
BUNG DER DIEN-
STE VON UNIA

Direktion (4)
Personal (4)

Interne 
Verwaltung (13)

Individuelle 
Anträge 

(25)

Lokal NL 
(10)

Lokal FR 
(5)

Politik und 
Gesellschaft

(12)

Behinderung/
UN-Konvention  

(7)

Kommunikation  
(6)

Begleitung  
und Schulung 

(9,5)
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Unia hat drei horizontale Unterstützungsdienste für 
alle anderen Dienste, den internen Verwaltungsdienst 
(Empfang und Logistik, IKT, Buchhaltung - 13 VZÄ), den 
Personaldienst (4 VZÄ) und die Direktion (2 Kodirektoren, 
ein Sekretariat und eine Strategiebeauftragte). Es sei 
angemerkt, dass der interne Verwaltungsdienst und der 
Personaldienst auch von Myria, dem Föderalen Zentrum 
für Migration, genutzt werden.

2015 wurden die vorherigen Dienste für primäre und 
sekundäre Hilfestellungen zu einem einzigen Dienst zu-
sammengelegt: Individuelle Anträge (25 VZÄ). Dieser 
Dienst befasst sich mit allen individuellen Meldungen 
und Beschwerden, die bei Unia eingehen. Er nimmt die 
einzelnen Anfragen entgegen, analysiert die Sachverhal-
te und prüft sie auf eventuelle Rechtsverstöße. Darüber 
hinaus empfängt und begleitet der Dienst alle Anfragen 
zu Diskriminierung, Hassstraftaten oder Hassbotschaften 
und leitet die Fragen notfalls weiter. Der Dienst informiert 
über individuelle Rechte, erstellt Gutachten im Rahmen 
gesetzgebender Initiativen und sucht nach Lösungen, um 
diskriminierende Situationen zu beheben. Der Dienst 
Individuelle Anträge besitzt ein hohes Maß an juristischer 
Kompetenz, die sowohl national als auch international 
sehr geschätzt und gefragt ist. 
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Der Dienst "Lokal NL" (10 VZÄ) bestand zunächst aus 
den "Meldpunten" (flämische Beschwerdestellen), die ab 
dem 1. Januar 2014 in Unia übergegangen sind. In jeder 
der 13 sogenannten Zentrumsstädte Flanderns gibt es 
eine solche Kontaktstelle, die sowohl den Bürgern nahe 
steht, damit diese sich leichter an Unia wenden können, 
als auch den lokalen Akteuren (Städte und Gemeinden, 
Zivilgesellschaft, usw.), um die Chancengleichheit und 
Vielfalt über Sensibilisierungs- und Informationsmaß-
nahmen sowie über lokale Projekte zu fördern.

Der Dienst "Lokal FR" (6 VZÄ) wurde 2015 geschaffen, 
damit die Dezentralisierung, die im Zusammenarbeitsab-
kommen zur Schaffung von Unia vereinbart wurde, sich 
auch in der Struktur widerspiegelt. Über diesen Dienst 
zeigen die Mitarbeiter von Unia lokale Präsenz in den 
größeren Städten der Wallonie, vor allem über die der-
zeitige Zusammenarbeit mit den Espaces Wallonie. Es 
geht darum, Unia in all seinen Auftragsbereichen näher 
an den Bürger und die lokalen Akteure heranzubringen.

Der Dienst Politik und Gesellschaft (12 VZÄ) fördert 
Vielfalt sowie den Kampf gegen Diskriminierung und 
Rassismus durch Politikberatung. Ziel ist es, die Anliegen 
von Unia in die einzelnen Gesellschaftsbereiche einflie-
ßen zu lassen. Dieser Dienst verfolgt die Chancengleich-
heitspolitik der Föderalregierung und der teilstaatlichen 
Regierungen aus nächster Nähe und stimuliert intern die 
Erstellung von Gutachten und Empfehlungen zu dem von 
ihr aufgedeckten Handlungsbedarf. In Zusammenarbeit 
mit seinen Partnern führt dieser Dienst auch Studien und 
Untersuchungen aus, um auf objektive und wissenschaft-
lich fundierte Weise Daten zu den Diskriminierungsvor-
gängen zu sammeln ("Sozioökonomisches Monitoring", 
"Diversitätsbarometer" usw.).

Der Dienst Behinderung/UN-Konvention (7 VZÄ) ist bei 
Unia insbesondere dafür zuständig, ihren Auftrag als un-
abhängige Schutz-, Förder- und Überwachungsstelle im 
Sinne von Artikel 33.2 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion zu lenken. Arbeitsschwerpunkt dieses Dienstes ist die 
Überwachung zur besseren Umsetzung der Konvention 
bei allen öffentlich-politischen Maßnahmen.

Der Dienst Kommunikation (6 VZÄ) steckt die Kommu-
nikationspolitik von Unia ab (Standpunkte, Corporate 
Identity, Image, usw.) und koordiniert die Informations- 
und Sensibilisierungsaktionen. Er verwaltet die Website 
von Unia und kümmert sich um die Beziehungen zur 
Presse. Dieser Dienst unterstützt die anderen Dienste von 
Unia in sämtlichen Aspekten der Veröffentlichungsarbeit 
(Jahresberichte, Informationsschriften, Studien, usw.).

Der Dienst Begleitung und Schulung (9,5 VZÄ) beglei-
tet Unternehmen und Organisationen im privaten und 
öffentlichen Sektor bei ihren Initiativen für Vielfalt und 
Nichtdiskriminierung. Diese Begleitung ist jeweils maßge-
schnitten. Das Angebot geht von der realen Situation beim 
Antragsteller aus. Dabei verfolgt der Dienst ein strukturel-
les Ziel mit seiner Begleitung, nämlich die Verbesserung 
der Vorgehensweisen und der Politik. Damit das Vorhaben 
beste Aussichten auf Erfolg hat, müssen einige Rahmen-
bedingungen erfüllt sein und Einigkeit über bestimmte 
Grundprinzipien herrschen. Das konkrete Begleitangebot 
kann mehrere Aktionen umfassen: Schulung, Unterstüt-
zung einer Arbeitsgruppe für Vielfalt, Beratung bei der 
internen und externen Kommunikation, Begleitung bei 
der Aufstellung eines Aktionsplans usw. Die einzelnen 
Dienste von Unia arbeiten Tag für Tag intensiv zusammen, 
da die behandelten Probleme oft bereichsübergreifend 
miteinander verflochten sind.
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3 VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat von Unia ist offiziell am 3. Februar 
2015 in Dienst getreten. Er besteht aus 20 Mitgliedern plus 
einem Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft für 
Fragen, die sie betreffen. Die Verwaltungsratsmitglieder 
werden nach Kompetenz, Erfahrung, Unabhängigkeit 
und moralischer Autorität ernannt. Sie stammen unter 
anderem aus akademischen, gerichtlichen, zivilgesell-
schaftlichen und sozialpartnerlichen Kreisen.

Am 3. Februar 2015 wurde die vollständige Liste der Ver-
waltungsratsmitglieder im Belgischen Staatsblatt veröf-
fentlicht. Seit dem 10. September 2015 sind Bernadette 
Renauld und Michael Cerulus zu Ko-Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats gewählt. 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter

Von der Abgeordnetenkammer bezeichnete Mitglieder

Niederländischsprachige Mitglieder:  
Herr Yves AERTS, Frau Shaireen AFTAB,  
Frau Els SCHELFHOUT, Herr Herman VAN GOETHEM, 
Herr Jogchum VRIELINK 

Französischsprachige Mitglieder: Herr Louis-Léon 
CHRISTIANS, Frau Sotieta NGO, Frau Christine Nina 
NIYONSAVYE, Frau Bernadette RENAULD,  
Herr Thierry DELAVAL

Niederländischsprachige Stellvertreter: F 
rau Naima CHARKAOUI, Frau Jacqueline 
GOEGEBEUR, Herr Bernard HUBEAU,  
Herr Selahattin KOCAK, Herr Jan THEUNIS

Französischsprachige Stellvertreter:  
Frau Maïté DE RUE, Frau Christine KULAKOWSKI, 
Herr Patrick WAUTELET, Frau Claire GODDING,  
Herr Daniel SOUDANT

Vom flämischen Parlament bezeichnete Mitglieder 

Herr Matthias STORME
Frau Sabine POLEYN
Herr Hasan DUZGUN
Frau Hedwig VERBEKE

Herr Boudewijn BOUCKAERT
Frau Eline DHAEN
Herr Sami SOUGUIR
Frau Inge MOYSON

Vom Parlament der Wallonischen Region bezeichnete Mitglieder

Herr Malik BEN ACHOUR
Frau Isabelle HACHEZ

Frau Gisèle MARLIERE
Herr Laurent de BRIEY

Vom Parlament der Französischen Gemeinschaft bezeichnete Mitglieder

Frau Khadija NAHIME
Herr Samy SIDIS

Frau Michelle WAELPUT
Herr Abdoul DIALLO

Vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft bezeichnete Mitglieder

Frau Cécile PFEIFFER Frau Julia SLOT

Niederländischsprachige Mitglieder, die vom Parlament der Region Brüssel Hauptstadt und von der Vereinigten 
Versammlung der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission bezeichnet wurden

Herr Michael CERULUS Herr Arnaud STAS

Französischsprachige Mitglieder, die vom Parlament der Region Brüssel Hauptstadt und von der Vereinigten 
Versammlung der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission bezeichnet wurden

Frau Ursule AKATSHI Frau Ornela PRIFTI

Jahresbericht 2015  |  Anhänge
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4 BILANZ UND  
ERGEBNIS- 
RECHNUNGEN  
DES ZENTRUMS

Es folgt eine Übersicht der wichtigsten Zahlenangaben aus 
der Bilanz zum 31.12.2015 und der Ergebnisrechnungen 2014. 
Diese Zahlen wurden dem Verwaltungsrat des Zentrums am 
24. März 2016 zur Genehmigung vorgelegt. Die Rechnungen 
sind vom Kommissar-Revisor geprüft.

Die aufgeführten Beträge gelten in Tausend Euro.

Bilanz zum 31�12�2015 (x 1000 euro)

Aktiva 7�414 Passiva 7�414

Anlagevermögen 196 Kapital 3�451

Zweckgebundenes Vermögen Soziale 
Passiva

1�218

Kumuliertes Ergebnis 532

Rückstellungen 76

Umlaufvermögen 7�219 Verbindlichkeiten 2�136

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 488 Lieferanten 623

Finanzanlagen 296

Geldanlagen 0 Sozialschulden 306

Barvermögen 6�434 Sonstige Verbindlichkeiten 1�208

Ergebnisrechnung 01�01�2015 – 31�12�2015    (x 1000 euro)

Erträge 8�669 Aufwendungen 7�451

Föderale Zulagen 6�200 Betriebskosten 1�270

Zulagen der Regionen und Gemeinschaften 1�641 Projektkosten 279

Projekteinnahmen 393 Personalkosten 5�725

Diverse Einnahmen 429 Abschreibungen 131

Mehrwerte 6 Verluste 7

Ausserordentliche Kosten 39

Ergebnis 2014 1�218
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5 PUBLIKATIONEN

 Jahresbericht 2014� Ein Wendepunkt für das 
Zentrum

Dieser erste Jahresbericht des In-
terföderalen Zentrums für Chancen-
gleichheit beginnt mit einer Übersicht 
markanter Ereignisse im Jahr 2014, die 
sich auf die Arbeit von Unia ausgewirkt 
haben. Hierbei geht es insbesondere 
um die Wahlen im Mai 2014, die Ver-
öffentlichung des "Diversitätsbarome-

ters Wohnen", doch auch um dramatischere Ereignisse, 
wie den Anschlag auf das Jüdische Museum und das Ge-
richtsverfahren um den Mord an Ihsane Jarfi.

Nach guter Gewohnheit haben wir auch in diesem Jah-
resbericht die wichtigsten Zahlen zu den Akten und Be-
schwerden zusammengefasst. Auf diese Statistiken geht 
Kapitel 2 näher ein, wobei der zahlenmäßige Anstieg 
gegenüber 2013 deutlich die Auswirkungen der Integra-
tion der flämischen "Meldpunten Discriminatie" in Unia 
widerspiegelt.

Interföderales Zentrum für Chancengleichheit

 
Jahresbericht 

2014 
Ein Wendepunkt für das Zentrum

 Zusammenarbeit mit der föderalen Polizei: 
Jahresbericht 2014

Polizeiarbeit kann in bestimmten 
Situationen auf gespanntem Fuß mit 
grundlegenden Menschenrechten und 
dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
stehen. Die Polizei muss sich daher als 
Institution und als Arbeitgeber mit 

dem Mainstreaming von Nichtdiskriminierung in ihrer 
Funktionsweise befassen. Um dem Bestreben, Diversität 
vollständig in die bestehenden Prozesse zu integrieren, 
Gestalt zu geben, arbeiten die Polizei und das interföderale 
Zentrum für Chancengleichheit seit 1996 intensiv zusammen. 

Das Übereinkommen zwischen Unia und der Polizei be-
ruht auf drei Pfeilern:
1. Unia gibt Diversitätsschulungen bei der Polizei;
2. Es unterstützt ihr Netzwerk Diversität;
3. und es unterstützt ihre strukturellen Diversitätsprojekte.

Mit diesem mehrschichtigen und ganzheitlichen Ansatz 
können die Diversität und die Bekämpfung von Dis-
kriminierung bei der Polizei strukturell und dauerhaft 
gefördert werden. Der Jahresbericht detailliert auf die 
verschiedenen Aktivitäten ein, die 2014 im Rahmen des 
Übereinkommens organisiert wurden.

Die Arbeit des Zentrums im Jahr 2014 in Zahlen 

Dieses Dokument umfasst alle de-
taillierten Zahlen zu Meldungen und 
Diskriminierungsdossiers, die Unia 
2014 bearbeitet hat. Eine Meldung 
bzw. ein Dossier kann mit einem oder 
mehreren Diskriminierungskriterien 
zusammenhängen. 2014 haben 4627 
Meldungen von angenommenen Fäl-
len von Diskriminierung 1670 Mal zur 

Eröffnung eines Dossiers geführt.

Die drei vorrangigen Diskriminierungsgründe waren wie 
schon 2013 die so genannten "rassischen" Kriterien, Be-
hinderung, religiöse Überzeugung oder Lebensanschau-
ung. Die drei wichtigsten gesellschaftlichen Bereiche be-
zogen sich wie schon 2013 auf Güter und Dienstleistungen 
(vor allem Wohnen), den Arbeitsmarkt und Medien.

Oktober 2015

HET WERK VAN HET 
CENTRUM IN 2014, 
UITGEDRUKT IN CIJFERS

koningsstraat 138
1000 Brussel 
www.diversiteit.be

I N T E R F E D E R A A L

GEL IJKE
K A N S E N
C E N T R U M

Sozioökonomisches Monitoring: zweiter Bericht

Das sozioökonomische Monitoring ist 
ein Instrument, das in Zusammenar-
beit mit dem Nationalregister, der zen-
tralen Datenbank der Sozialen Sicher-
heit, der Kommission zum Schutz der 
Privatsphäre und Experten erstellt wird. 
Es soll die Situation von Personen auf 
dem Arbeitsmarkt nach ihrer Herkunft 

und ihrem Migrationshintergrund ins Bild bringen.

Dieser zweite Bericht schließt an den Vorgängerbericht 
an und bietet dabei einige Neuigkeiten, darunter die Da-
ten von 2008 bis 2012 und Daten aus den paritätischen 
Kommissionen.

2015 
A R B E I D S M A R K T  E N  O R I G I N E

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt: 
Informationen für Mieter, Vermieter und Fachleute aus 
der Branche

Diskriminierung zu bekämpfen, heißt 
in erster Linie Information und Be-
wusstseinsbildung. Aus diesem Grund 
haben Céline Renault, Wohnungsmi-
nisterin der Regierung der Region 
Brüssel-Hauptstadt, Bianca Debets, 
Staatssekretärin für Chancengleich-
heit in der Region Brüssel-Hauptstadt 

und das Interföderale Zentrum für Chancengleichheit 
beschlossen, diese Broschüre herauszugeben. Die Bro-
schüre richtet sich nicht nur an Mieter und Vermieter, 
sondern auch an Fachleute (Immobilienmakler) und die 
im Wohnungswesen aktiven Verbände.

• wetgeving
• advies
• contacten

Discriminatie op  
de huisvestingsmarkt
Informatie voor huurders, eigenaars  
en professionals uit de sector
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6 LOKALE KONTAKT-
STELLEN VON UNIA 

Brüssel

Unia
Koningsstraat 138
1000 Brüssel
 +32 (0)2 212 30 00
 info@unia.be
	 www.unia.be

Brüssel
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Flandern

Unia Region Aalst
Werf 9, 9300 Aalst
 053 72 31 88
 aalst@unia.be

Unia Region Antwerpen
De Coninckplein 25 (ingang Muizenstraat), 2060 Antwerpen
 03 338 38 91 & 03 338 38 89
 antwerpen@unia.be

Unia Region Brügge
Oostmeers 105, 8000 Brügge
 0475 78 39 71
 brugge@unia.be

Unia Region Genk
Stadsplein 1, 3600 Genk
 089 65 42 49
 genk@unia.be

Unia Region Gent
AC Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
 09 268 21 68 & 8989 (sms)
 gent@unia.be

Unia Region Hasselt
Groenplein 1, 3500 Hasselt
 011 23 94 72
 hasselt@unia.be

Unia Region Kortrijk
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
 0475 78 39 70
 kortrijk@unia.be

Unia Region Leuven (Löwen)
Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven
 016 27 26 00
 leuven@unia.be

Unia Region Mechelen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
 0470 40 55 69
 mechelen@unia.be

Unia Region Ostende
Vindictivelaan 1, 8400 Ostende
 0475 78 39 71
 oostende@unia.be

Unia Region Roeselare
Zuidstraat 17, 8800 Roeselare
 0475 783 970
 roeselare@unia.be

Unia Region Sint-Niklaas
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 
 03 778 30 32
 sint-niklaas@unia.be

Unia Region Turnhout
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
 014 40 96 34
 turnhout@unia.be
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Wallonie

Espace Wallonie d’Arlon
Place Didier 42, 6700 Aarlen
 063 43 00 30
 ew.arlon@spw.wallonie.be

Espace Wallonie d’Eupen
Gospertstrasse 2, 4700 Eupen
 087 59 65 20
 ew.eupen@spw.wallonie.be

Espace Wallonie de Charleroi
Rue de France 3, 6000 Charleroi 
 071 20 60 80
 ew.charleroi@spw.wallonie.be

Espace Wallonie de La Louvière
Rue Sylvain Guyaux 49, 7100 La Louvière
 064 23 79 20
 ew.lalouviere@spw.wallonie.be

Espace Wallonie Lüttich
Place Saint-Michel 86, 4000 Lüttich
 04 250 93 30
 ew.liege@spw.wallonie.be

Espace Wallonie de Mons
Rue de la Seuwe 18-19 Ilot de la Grand'Place, 7000 Bergen
 065 22 06 80
 ew.mons@spw.wallonie.be

Espace Wallonie de Namur
Rue de Bruxelles 20, 5000 Namen
 081 24 00 60
 ew.namur@spw.wallonie.be

Espace Wallonie de Nivelles
Rue de Namur 67, 1400 Nijvel
 067 41 16 70
 ew.nivelles@spw.wallonie.be

Espace Wallonie de Tournai
Rue de la Wallonie 19-21, 7500 Doornik
 069 53 26 70
 ew.tournai@spw.wallonie.be

Espace Wallonie de Verviers
Rue Xhavée 86 (ingang voor bezoekers) & Rue de Jardon 
41 (postadres), 4800 Verviers
 087 44 03 50
 ew.verviers@spw.wallonie.be 
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