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einLeitung



2011 war das erste Jahr des neuen strategischen drei-
jahresplans 2011-2013 des Zentrums. in diesem plan 
sind die großen ausrichtungen der beiden säulen der 
gesetzmäßigen aufträge des Zentrums festgelegt: die 
säule diskriminierung/Chancengleichheit und die 
säule migrationen (migrationsströme, grundrechte 
von drittstaatsangehörigen sowie menschenhandel).

für jede dieser beiden säulen übernimmt das Zentrum 
drei aufgaben. die erste aufgabe besteht in der bear-
beitung der einzelnen meldungen wegen diskriminie-
rung sowie der fragen bezüglich der grundrechte von 
drittstaatsangehörigen. 2011 gingen nicht weniger als 
5.185 anfragen bei dem Zentrum ein, d.  h. dreimal 
mehr als vor sechs Jahren. auf ebene der säule diskri-
minierung gingen 4.162 meldungen ein und wurden 
anschließend 1.351 dossiers angelegt. in bezug auf 
die grundrechte von drittstaatsangehörigen gingen 
1.023 meldungen ein und wurden anschließend 179 
dossiers angelegt. für jede dieser meldungen ist das 
Zentrum um eine lösung bemüht, die den legitimen 
interessen jeder der betroffenen parteien entspricht 
und für die gesellschaft im allgemeinen von nutzen 
ist. bevorzugt wird stets eine einverständliche lösung, 
die das ergebnis von Verhandlung und einigung ist. 
im falle von diskriminierungen kann das Zentrum je-
doch bei fehlendem dialog ein rechtsverfahren einlei-
ten. in dem fall hat ein richter zu entscheiden, wie es 
in einem rechtsstaat üblich ist. 2011 hat das Zentrum 
ihre methodologie in bezug auf die bearbeitung von 
meldungen verfeinert und verbessert. es soll die best-
mögliche herangehensweise garantiert werden, indem 
dem antragsteller gehör verschafft wird, unter gleich-
zeitiger beibehaltung einer gewissen distanz, um somit 
eine objektive und unabhängige behandlung der dos-
siers zu gewährleisten.

das Zentrum setzt auch seine Zusammenarbeit mit den 
kontaktstellen in flandern fort. in der Wallonie ent-
stehen ebenso lokale kontaktstellen. Weitere partner-
schaften mit unterschiedlichen akteuren (behörden, 
sozialpartner, gewerkschaften usw.), die sich ihrer Ver-
antwortung beim kampf gegen diskriminierung und 
für Chancengleichheit stellen, wurden eingegangen.

unsere zweite aufgabe besteht darin, zu informieren, 
zu sensibilisieren und weiterzubilden. 2011 haben wir 
insbesondere folgenden gruppen Weiterbildungen an-
geboten: der polizei, Onem, dem hauspflegesektor in 
brüssel, dem öffentlichen dienst – um nur einige bei-

spiele zu nennen. der dienst Weiterbildung hat auch 
der internen Weiterbildung neuer mitarbeiter, dienst-
stellenleiter usw. besondere aufmerksamkeit geschenkt.

das Zentrum hat ebenso die rolle eines forums, indem 
es die partner in hinblick auf die ausarbeitung unter-
schiedlicher tätigkeiten zusammenbringt, vor allem 
aber auch im rahmen seines dritten auftrags: der ab-
gabe von stellungnahmen und empfehlungen. diese 
empfehlungen beziehen sich sowohl die erste säule, 
den kampf gegen diskriminierung und die förderung 
von Chancengleichheit (z.  b. im unterricht, sport, 
in der gesundheitsversorgung, den medien usw.) als 
auch auf die zweite säule (insbesondere bei der frage, 
wie die behörden zu einer besseren kenntnis der mi-
grationsströme, einem besseren schutz der grundrech-
te von drittstaatsangehörigen und einem wirksameren 
kampf gegen den menschenhandel beitragen kön-
nen). diese empfehlungen beruhen einerseits auf den 
beim Zentrum eingegangenen meldungen, anderer-
seits auf den im rahmen des „Diversitätsbarometers“ 
durchgeführten untersuchungen oder in bezug auf die 
migrationsströme und grundrechte von drittstaats-
angehörigen. das Zentrum war beispielsweise am be-
gleitungsausschuss für regularisierung beteiligt. ein 
studientag widmete sich der familienzusammenfüh-
rung und besondere aufmerksamkeit kam dem 60. 
Jahrestag der genfer konvention über den flücht-
lingsstatus zuteil.

die bekämpfung der schleuserkriminalität ist weiter-
hin eine der prioritäten des Zentrums, da sie eng mit 
dem sozialen missbrauch und sonstigen formen des 
organisierten Verbrechens zusammenhängt. mit den 
drei empfangszentren für Opfer des menschenhandels 
hat das Zentrum ein neues system der elektronischen 
Verwaltung eingeführt, das eine einfachere überwa-
chung der einzelnen dossiers ermöglicht und gewiss 
zu einer besseren einschätzung der situation der Opfer 
des menschenhandels führt.

das Zentrum ist in europa und selbst über die grenzen 
europas hinaus bekannt. mitarbeiter des Zentrums 
besetzen wichtige posten in internationalen kooperati-
onsorganen, während das Zentrum geschätzte beiträ-
ge auf konferenzen und in internationalen berichten 
in bezug auf seine gesetzmäßigen aufträge liefert.

am 12. Juli 2011 hat die interministerielle konferenz 
für behinderte personen beschlossen, dass das Zen-
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trum als unabhängiges Organ für die ausführung von 
artikel 33.2 des abkommens der Vereinten nationen 
bezüglich der rechte von behinderten zuständig ist. 
da der hiermit beauftragte dienst seine arbeit erst im 
dezember 2011 aufgenommen hat, werden wir in un-
serem nächsten tätigkeitsbericht darauf zurückkom-
men. Wir weisen bereits darauf hin, dass durch diese 
Zuweisung die aufträge des Zentrums im behinder-
tenbereich gefestigt werden, die interföderale de facto 
funktion des Zentrums bestätigt und eine neue etappe 
bei der schaffung einer institution für menschenrechte 
eingeläutet wird.

2012 wird ein für das Zentrum entscheidendes Jahr. 
die im dezember 2006 begonnenen Verhandlun-
gen zur bildung eines interföderalen Zentrums dürf-
ten schließlich in die endphase gelangen, sodass jeder 
bürger über eine einzige kontaktstelle verfügt für die 
meldung von diskriminierungen oder problemen be-
züglich der grundrechte von drittstaatsangehörigen. 
die Option eines einzigen Organs garantiert jedem 
bürger eine bestmögliche behandlung seiner anfra-
gen, in der von ihm gewählten sprache. darüber hin-
aus kann ein interföderales Zentrum nur von Vorteil 
sein zur Vertretung unserer unterschiedlichen behör-
den auf internationaler ebene und führt ferner sicher 
zu einer reduzierung der funktionskosten. ein solches 
interföderales Zentrum ist schließlich eine notwendige 
etappe auf dem Weg zur schaffung einer nationalen 
institution für menschenrechte, unter berücksichti-
gung der von den jeweiligen behörden des landes den 
Vereinten nationen gegenüber eingegangenen Ver-
pflichtungen.

eine aufschlussreiche lektüre wünschen ihnen

edouard delruelle
Beigeordneter Direktor 

Jozef de Witte
Direktor





Kapitel 1 : 
aLLgemeines



Struktur des Zentrums und Auftragsorganisation 

das Zentrum ist durch das föderale gesetz vom 15. 
februar 1993 gegründet worden. dieses gesetz legt 
fest dass das Zentrum ein öffentlicher dienst ist, der 
in der ausübung seiner gesetzlichen aufgaben völlig 
unabhängig ist, und der seine aufgaben im sinne des 
dialoges und der Zusammenarbeit mit anderen akteu-
re ausführt. dadurch ist das Zentrum eine ‚sui generis‘ 
einrichtung, mit einem statut das sich stark von dem 
der föderalen Verwaltungen, halbstaatlichen einrich-
tungen und öffentlichen unternehmen unterscheidet.

bei der gründung des Zentrums im Jahr 1993 be-
schränkte sich dessen aufgabenbereich auf den kampf 
gegen rassismus. heute ist der aufgabenbereich des 
Zentrums viel breiter gefasst. die gesetzmäßigen auf-
träge des Zentrums beruhen heute auf zwei gleichwer-
tigen säulen: 

 » Die Säule „Diskriminierung/Chancengleichheit“ 
– in diesem bereich hat das Zentrum den auftrag, 
die Chancengleichheit zu fördern und jede form 
der unterscheidung, ausschließung, einschränkung 
oder bevorzugung aufgrund von nationalität, soge-
nannter rasse, hautfarbe, herkunft oder nationaler 
bzw. ethnischer abstammung, aber auch aufgrund 
von sexueller Orientierung, familienstand, geburt, 
Vermögen, alter, religion oder Weltanschau-
ung oder aufgrund des heutigen oder zukünftigen 
gesundheitszustands, von behinderung, politischer 
überzeugung, physischer oder genetischer eigen-
schaften oder von sozialer herkunft zu bekämp-
fen1. genderbezogene angelegenheiten gehören 
zum aufgabenbereich unserer schwesterorganisa-
tion, des instituts für die gleichstellung von frauen 
und männern.

das Zentrum ist nicht befugt, gegen diskrimi-
nierung aufgrund von sprache vorzugehen. die 
regierung muss die Organisation, die meldun-
gen in diesem bereich behandelt, noch benennen. 

 » Die „Säule Migration“ – in diesem bereich hat 

1 die befugnisse des Zentrums wurden noch nicht formal auf das kriterium 
„gewerkschaftliche überzeugung“ ausgeweitet, das 2009 nach einem urteil des 
Verfassungsgerichts in die liste der vom antidiskriminierungsgesetz geschützten 
kriterien aufgenommen wurde.

das Zentrum den auftrag, über den respekt vor 
den grundrechten von drittstaatsangehörigen zu 
wachen, die behörden über die art und den umfang 
von migrationsbewegungen zu informieren und die 
bekämpfung des menschenhandels und der schleu-
serkriminalität zu stimulieren.

 
im Jahr 1999 wurde die Kontaktstelle zur Bekämp-
fung von Armut, prekären Lebensumständen und sozi-
aler Ausgrenzung in das Zentrum aufgenommen. die 
kontaktstelle hat einen eigenen aufgabenbereich, ei-
gene Verwaltungsorgane, ein eigenes budget und fällt 
nicht unter den Verantwortungsbereich des Verwal-
tungsrats und der direktion des Zentrums. auf seite 
31 wird die arbeit dieser kontaktstelle im Jahr 2011 
kurz beschrieben.

auf der interministeriellen konferenz vom 12. Juli 
2011 haben föderalstaat, gemeinschaften und re-
gionen in anwendung von artikel 33 § 2 des über-
einkommens der Vereinten nationen über die rechte 
von menschen mit behinderungen beschlossen, das 
Zentrum als „unabhängige Einrichtung mit der Um-
setzung, dem Schutz und der Überwachung der An-
wendung des Übereinkommens“ zu beauftragen. Zu 
diesem Zweck wurde eine Übereinkommenskontakt-
stelle für die Rechte der Behinderten eingerichtet, die 
zum Ziel haben soll, die anwendung des übereinkom-
mens umzusetzen, zu schützen und zu überwachen.
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Organigramm
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Verwaltungsrat

Zusammenstellung des Verwaltungsrats des Zentrums am 31.12.2011

Aktive Mitglieder Stellvertreter

Hervé Hasquin (Vorsitzender) isabelle mazzara

ann Verreth (stellv. Vorsitzende) tinneke huyghe

bernard blero fatima shaban

Jan Boulogne anne-marie Vangeenberghe

anne-emmanuelle bourgaux Ahmed Laaouej

eddy boutmans kurt demeester

naima Charkaoui Hakim Boutkabout

diane Culer Chico kebsi

Claude debrulle Zakia Khattabi

eugène dimmock machteld Ory

badra djait Jochen Soetens

afaf hemamou mohammed tijjini

laura iker fabien paelmans

Carine Jansen alain Jacobeus

Véronique lefrancq benoît drèze

eric lemmens gisèle marlière

Alexander Miesen Ingrid Inselberger

liesbet stevens Karin Van Mossevelde

Soetkin Suetens Khadija Zamouri

renaat Vandevelde Ina Vandenberghe

Steven Vansteenkiste lieve de Cocq

Regierungskommissar

philippe bouchat

Kursiv = ausscheidende mitglieder
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Das Zentrum in ein paar Zahlen

 » 2011 gingen insgesamt 5.185 meldungen beim Zentrum ein, davon 60 % über  
die internetsite. 

 » in der sache sharia4belgium gingen 609 meldungen ein.

 » auffallend ist, dass deutlich mehr männer (62 %) meldungen gemacht haben.

 » 80 % der meldungen bezogen sich auf diskriminierung und 20 % auf die grundrechte  
von drittstaatsangehörigen. 

 » Von den 4.162 meldungen wegen diskriminierung wurden 1.277 dossiers angelegt. 

 » Von den 1.023 meldungen wegen grundrechte von drittstaatsangehörigen  
wurden 179 dossiers angelegt.  

 » das Zentrum hat bei 16 dossiers wegen diskriminierung einen rechtsstreit eröffnet  
und 18 rechtsverfahren im streit gegen den menschenhandel eingeleitet.

 » das Zentrum hat 219 stunden an informationsveranstaltungen (kürzer als ein halber 
tag) und 2.306 stunden an bildungsveranstaltungen (von mindestens einem halben tag) 
organisiert und damit insgesamt 7.393 personen erreicht.

 » insgesamt gab das Zentrum 80 stellungnahmen und empfehlungen aus: 13 in bezug auf 
diskriminierung und Chancengleichheit, 49 in bezug auf migration sowie 18 in bezug auf 
schleuserkriminalität oder menschenhandel.

 » Zum 31.12.2011 zählte das Zentrum 100,9 Vollzeitäquivalente (VZä): 82,6 innerhalb  
des personalplans, 10 in projekten, 8,3 bei der kontaktstelle für armut.

 » das Zentrum ist bei 7 internationalen kooperationsverbänden involviert: (eQuinet, fra, 
nCp int, nCp emn, eCri, Odihr, un).





Kapitel 2 : 
DisKriminierung/

chancen- 
gLeichheit



Diskriminierung

Dienst Erste Linie

der dienst erste linie ist die erste kontaktstelle mit 
dem Zentrum. dieser dienst erteilt antragstellern in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraums eine erste ant-
wort auf ihre fragen. diese können entweder eine 
meldung mittels eines auf www.diversite.be verfüg-
baren Online-formulars, telefonisch oder direkt im 
Zentrum während des bereitschaftsdienstes oder nach 
terminvereinbarung abgeben.

bei dem dienst erste linie gehen meldungen bezüglich 
einer diskriminierung oder informations- bzw. bera-
tungsanfragen ein. der dienst bietet einen professionel-
len empfang und schlägt den antragstellern konkrete 
lösungen vor. Verlangt ein antragsteller die interven-
tion des Zentrums und ist dieses dafür befugt, wird ein 
dossier angelegt. nach einer ersten analyse wird das 
dossier an den dienst Zweite linie weitergeleitet.

in sachen grundrechte von drittstaatsangehörigen 
berät der dienst erste linie die personen zu allen 
administrativen fragen bezüglich des Zugangs zum 
staatsgebiet, des aufenthalts, der niederlassung und 
abschiebung von drittstaatsangehörigen. hierbei geht 
es konkret um die möglichkeiten der legalisierung 
des aufenthalts, das prozedere im Zusammenhang mit 
der familienzusammenführung oder den erwerb der 
staatsangehörigkeit bzw. den Zugang zum arbeits-
markt usw. um personen, die sich an das Zentrum 
wenden, so gut wie möglich weiterhelfen zu können, 
richtet sich der dienst in bestimmten fällen an lokale 
und föderale behörden oder anwälte.

gehen bei dem dienst fragen ein, für deren bearbeitung 
das Zentrum nicht befugt ist, leitet der dienst die anfra-
ge an die betreffenden instanzen weiter. meldungen von 
fällen der diskriminierung aufgrund des geschlechts 
werden zum beispiel an das institut für die gleichstel-
lung von frauen und männern weitergeleitet.

Dienst Zweite Linie 

eine der kernaufgaben des dienstes ist die bearbei-
tung von individuellen fällen von diskriminierung 
aufgrund all jener kriterien, die in den Zuständig-

keitsbereich des Zentrums fallen (alter, behinderung, 
sexuelle neigung, „Rassen“-kriterien, religion oder 
Weltanschauung, Vermögen, gesundheitszustand 
usw.), und die allen gesellschaftlichen bereichen zu-
geordnet werden können (arbeit, Wohnung, Versi-
cherungen, bildung, hotel- und gaststättengewerbe, 
polizei, Cyberhate usw.). 

alle mitarbeiter des dienstes Zweite linie sind auf 
verschiedene juristische bereiche spezialisiert oder mit 
bestimmten Zielgruppen vertraut. durch den multidis-
ziplinären ansatz ist es möglich, lösungen außerhalb 
der gerichtlichen Verfahren zu finden, wie sie in den 
antidiskriminierungs- und antirassismusgesetzen fest-
gelegt sind.

das Zentrum ist in erster linie um eine außergericht-
liche lösung bemüht. nur in ernsten und flagran-
ten fällen, in denen ein dialog nicht möglich scheint 
oder das dossier eine wichtige soziale komponente 
aufweist (z.  b. präzedenzfall, auslegung der gesetz-
gebung usw.), wird das Zentrum den fall bei einer ge-
richtlichen instanz niederlegen. im Jahr 2011 galt dies 
für nur 16 dossiers (5 Zivil- und 11 strafverfahren). 
ferner hat das Zentrum 32 einfache klagen bei der 
staatsanwaltschaft eingereicht, zwecks feststellung 
einer möglichen Verletzung der antidiskriminierungs- 
und antirassismusgesetze. 

darüber hinaus nutzt der dienst die aus den bearbei-
teten fällen gewonnenen erkenntnisse dazu, struktu-
reller und präventiver vorzugehen. im rahmen von 
besonders transversalen arbeitsgruppen tragen die 
mitarbeiter zur entwicklung von politischen instru-
menten, studien und untersuchungen bei. 

Cyberhate

über die Website des Zentrums www.diversite.be kön-
nen auch fälle von Cyberhate gemeldet werden. beim 
dienst Zweite linie bearbeiten zwei mitarbeiter in enger 
Zusammenarbeit mit den mitarbeitern der ersten linie 
fälle, die mit Cyberhate in Zusammenhang stehen.
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Im Jahr 2011 

im Jahr 2011 war die abteilung diskriminierung 
(dienste erste und Zweite linie) vorerst darum be-
müht, ihren täglichen aufgaben nachzukommen: be-
arbeitung der 4.162 meldungen und 1.277 dossiers, 
die bei ihr eingingen, und suche nach einer optimalen, 
wenn möglich gütlichen lösung. 

für eine Zahlenanalyse konsultieren sie den Jahresbe-
richt diskriminierung/diversität 2011.

auch wurden einige schwerpunkte des strategieplans, 
insbesondere das Ziel eines „Zentrums für die Öffent-
lichkeit“, durch die eröffnung der sogenannten metho-
dologischen Werkstatt in die tat umgesetzt. mit dieser 
Werkstatt wird die 2009/2010 vorgenommene interne 
umstrukturierung des Zentrums fortgesetzt. es handelt 
sich hierbei auch darum, die dem Zentrum durch sein 
gründungsstatut zugeschriebene mission in eine pro-
fessionelle, gleichwertige und harmonievolle praxis zu 
überführen, in bezug auf die individuelle hilfe für alle, 
die eine beratung zu ihren rechten und pflichten wün-
schen, die bearbeitung individueller „Klagen“ und ge-
gebenenfalls die inanspruchnahme der Justizbehörden.

selbst wenn im gesetz von „Klage“ die rede ist, wird 
dem begriff aus zwei gründen nicht der Vorzug ge-
geben. einerseits liegt die Verwechslung mit einer 
„Klage“ im strafrechtlichen sinn nahe. die anrufung 
des Zentrums entspricht in keinerlei Weise einer klage 
bei der polizei oder der staatsanwaltschaft (oder einer 
disziplinarinstanz). andererseits lässt die benutzung 
von „Klage“ und/oder „Kläger“ darauf schließen, 
dass es sich bei der an das Zentrum gerichteten frage 
notwendigerweise um eine streitsache handelt, mit der 
annahme von fehler, Opfer, strafandrohung und/oder 
strafverfolgung. auch wenn diese herangehensweise 
gerechtfertigt und in bestimmten dossiers angebracht 
ist, stellt sie allerdings nur einen teilbereich aller ant-
worten dar, die sowohl im kompetenzbereich migra-
tionen als auch diskriminierungen angeführt werden 
können. in diesem sinne spricht das Zentrum von 
„Meldungen“ und „Dossiers“ sowie von „einzelnen 
Antragstellern“.

das Zentrum stellt eine unabhängige öffentliche ein-
richtung dar. diese unabhängigkeit gilt uneinge-
schränkt. das heißt, weder ein antragsteller noch 
irgendeine mit einer individuellen situation befasste 

partei kann das Zentrum zwingen, in die eine oder an-
dere richtung zu handeln2. folglich muss das Zent-
rum im hinblick auf eine erfolgreiche durchführung 
des ersten auftrags den erwartungen der sich an das 
Zentrum richtenden person aufmerksamkeit und Of-
fenheit mitbringen, seinen schwierigkeiten bzw. prob-
lemen empathie aufbringen. ein erster schritt bei der 
bearbeitung einer meldung/eines dossiers ist demnach 
die gemeinsame festlegung der für den antragsteller 
zufriedenstellenden lösungen. daneben muss es dem 
Zentrum möglich sein, dem antragsteller nicht in all 
seinen erwartungen, Wünschen oder strategien zu fol-
gen. nicht nur dessen interessen sind von bedeutung, 
auch die interessen der gesellschaft insgesamt werden 
vom Zentrum berücksichtigt.

auch wenn das Zentrum vor gericht auftreten kann, 
zieht es lösungen über den schlichtungs- und Ver-
handlungsweg vor. seine funktion besteht nicht in der 
einreichung von klagen, sondern in der ausarbeitung 
von konkreten und reellen lösungen.

Jeder antragsteller ist zuallererst bürger. in diesem 
sinne muss mit der aktion des Zentrums zuerst eine 
stärkung der handlungskapazitäten der sich an das 
Zentrum richtenden person einhergehen. der antrag-
steller darf nicht seiner eigenen fähigkeiten zu handeln 
noch seiner entscheidungsmöglichkeiten enthoben 
werden. es ist demnach sicherzustellen, dass das Zen-
trum die information, begleitung, unterstützung, die 
von nutzen sind, beibringt, sodass der antragsteller 
die situation, in der er sich befindet, (besser) versteht 
und in der lage ist, eigenständig zu handeln.

anders als auf den ersten blick zu vermuten wäre, be-
deutet dieser ansatz nicht, dass das Zentrum sich nicht 
näher mit dem problem befasst ... im gegenteil, die 
tätigkeit des Zentrums hat eine aktive, manchmal be-
deutende investition bei der suche nach einer lösung 
zur folge sowie eine begleitung, die in form von direk-
ten interventionen und interpellationen erfolgen kann. 
Was vor allem dann gerechtfertigt ist, wenn durch die 
aktion des Zentrums ein gewisses gleichgewicht zwi-
schen den streitenden parteien ermöglicht wird, oder 
es darum geht, gegen eventuelle Vergeltungsmaßnah-
men zu schützen.

2 es sei jedoch in diesem rahmen daran erinnert, dass das Zentrum für 
bestimmte aktionen, sei es aus gesetzlichen oder deontologischen gründen, das 
einverständnis des Opfers benötigt.



im Jahr 2011 hat sich die methodologische Werkstatt 
mit drei dimensionen besonderer art beschäftigt:

die abgrenzung zwischen der ersten und der Zwei-
ten linie, die erstellung von speziellen thematischen 
„Fahrplänen“ und die Zusammenarbeit mit den regio-
nalen und gemeinschaftlichen akteuren.

Abgrenzung Erste Linie/Zweite Linie

in einer arbeit wurde versucht, die aufteilung der rol-
len zwischen der ersten und Zweiten linie bei der be-
arbeitung der meldungen und individuellen dossiers 
zu klären: empfang und registrierung der meldungen, 
art und umfang der weitergereichten informationen 
bei unzuständigkeit des Zentrums, bestimmung der 
art der anfrage und der erwartungen des antragstel-
lers, maßnahmen gegenüber dritten, Verfahren im 
notfall, schlichtung und feedback usw.

Thematische Fahrpläne

die bearbeitung einer meldung oder eines dossiers 
variiert gegebenenfalls je nach problembereich (be-
schäftigung, Wohnungswesen, Versicherungen, bil-
dung usw.), dem jeweiligen geschützten kriterium 
(herkunft, religion oder überzeugungen, alter, sexu-
elle Orientierung, behinderung usw.) oder der art der 
rechtsverletzung (willentliche oder nicht willentliche 
diskriminierung, hassdelikt, hassdiskurs, Cyberhate 
usw.). die akteure, institutionen, Vereinigungen, Ver-
fahren können je nach dimension unterschiedlich sein, 
ebenso wie die antwort des Zentrums auf eine anfra-
ge davon abhängt. ebenso kann der antragsteller und/
oder das Opfer sich je nach umständen, weswegen er 

das Zentrum anruft, in einer mehr oder weniger not-
leidenden situation befinden, dem das Zentrum rech-
nung tragen möchte.

Zusammenarbeit

das Zentrum ist nicht der einzige akteur, der sich mit 
migrations- oder diskriminierungsfragen beschäf-
tigt. es muss demnach mit allen anderen akteuren 
zusammenarbeiten, die direkt oder indirekt mit der 
bearbeitung solcher dossiers befasst sind. Was der Zu-
sammenarbeit, des austauschs und der gegenseitigen 
unterstützung bedarf. eine form der subsidiarität und 
komplementarität ist sicher angebracht.

so kam es zu kooperationen und Verfahrensabkom-
men mit den behörden für Chancengleichheit der flä-
mischen region (gelijke kansen Vlaanderen) und den 
antidiskriminierungsstellen (meldpunten) sowie dem 
antidiskriminierungsschalter von actiris in brüssel. im 
rahmen der mit der Wallonischen region und der fö-
deration Wallonie-brüssel abgeschlossenen protokol-
le soll durch die Zusammenarbeit mit dem dienst für 
Chancengleichheit der föderation Wallonie-brüssel, 
den wallonischen mediatoren und denen der födera-
tion Wallonie-brüssel sowie den espaces Wallonie ein 
netzwerk von kontaktstellen vor dem hintergrund 
der wallonischen dekrete und denen der föderation 
Wallonie-brüssel entstehen.

die enge Zusammenarbeit mit dem institut für die 
gleichstellung von frauen und männern bei meldun-
gen und dossiers, die in dessen Zuständigkeitsbereich 
fallen (geschlechter- oder genderbezogene diskrimi-
nierungen), vor allem bei mehrfachen diskriminierun-
gen, wird schließlich fortgesetzt.

Chancengleichheit

Dienst für Weiterbildung

Empfang, Analyse, Ausführung und Bewertung der 
Anfrage

der dienst für Weiterbildung registriert und analy-
siert die anfragen in bezug auf informations-, sensibi-

lisierungs- und Weiterbildungsveranstaltungen. durch 
diese analyse können prioritäten gesetzt und persona-
lisierte lösungen entwickelt werden, die das thema 
und die erwartungen der Zielgruppe berücksichtigen. 
der dienst setzt dabei interne mitarbeiter oder mit-
arbeiter anderer dienste ein, wie zum beispiel externe 
referenten. 
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der dienst für Weiterbildung hat mehr als 140 an-
fragen von unterschiedlicher art und bedeutung ent-
gegengenommen: anfragen in bezug auf information 
und beratung, suche nach partnerschaften oder päd-
agogischem material usw. dabei konnte der dienst 
sich bei etwa vierzig anfragen voll einsetzen, wovon 
32 interventionen für eine Zielgruppe von 1.260 fach-
kräften aus unterschiedlichen bereichen zur folge hat-
ten. diese Weiterbildungsveranstaltungen umfassen 
insgesamt 1.961 stunden.

Anzahl Teilnehmer je nach Art der Aktion
Insgesamt: 1.260

die Weiterbildung ist die bedeutendste aktion. 
1.078 teilnehmer haben ein- bis dreitägige Weiter-
bildungskurse belegt, während 182 personen an in-
formations- und sensibilisierungsveranstaltungen 
(antidiskriminierungsgesetze) teilgenommen haben 
oder ein Coaching gemäß den Zuständigkeiten des 
Zentrums (prävention von diskriminierungen unter 
berücksichtigung des institutionellen kontextes des 
auftraggebers) erhalten haben. das Zentrum inve-
stiert viel Zeit in die analyse der Weiterbildungsan-
frage durch kontaktaufnahme mit der Zielgruppe, 
um den erwartungen der arbeiter vor Ort am besten 
zu entsprechen. die bewertungen der teilnehmer und 
ausbilder am ende der fortbildung mehrerer gruppen 
ermöglichen ein transversales Verständnis der jeweili-
gen probleme sowie ein anonymes und allgemeines 
feedback für den auftraggeber. dieser kann dann ge-
gebenenfalls die entwicklung der praktiken auf seiner 
strukturebene begünstigen, ob in den arbeitsbeziehun-
gen zwischen den mitarbeitern oder in den beziehun-
gen mit den benutzern oder kunden.

Externe Weiterbildung 

die themen stehen in direktem Zusammenhang mit 
den aufträgen des Zentrums. sie werden unterschied-
lich angegangen, um den besonderen situationen der 
betroffenen einrichtung gerecht zu werden. die basis 
der Weiterbildungsveranstaltungen bildet stets die 
meinung der teilnehmer, die ihr fach kennen sowie 
die schwierigkeiten, die damit verbunden sind.

der dienst für Weiterbildung verwendet eine metho-
dologie, die der Organisation von Zusammenkünften 
mit den künftigen teilnehmern vor beginn der inter-
ventionen den Vorzug gibt. auf diese Weise kann ein 
schulungsraum geschaffen werden, der den vor Ort 
gelebten problemen gewidmet ist. auch können die 
personen und gruppen in ihrer entwicklung in einem 
organisationellen umfeld besser begleitet werden.

Investition (Std.) des Dienstes für Weiterbildung nach 
Themen
Insgesamt in 2011: 1.961 Stunden

die interkulturelle kommunikation macht einen be-
deutenden teil der investitionen in 2011 aus, da sie 
das bevorzugte thema einer wichtigen vom Onem 
bestellten schulung war. dabei handelt es sich um 
eine über zwei Jahre verteilte aktion für alle mit der 
Öffentlichkeit in kontakt tretende bedienstete in den 
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stadtzentren (brüssel, antwerpen, lüttich, Charleroi, 
gent). behandelt werden können die probleme des 
empfangs eines unterschiedlichen publikums in poten-
ziell konfliktbeladenen beruflichen situationen. 

das thema diversität ist gleichbleibend bei unseren 
auftraggebern, bei denen es sich größtenteils, aber 
nicht ausschließlich um öffentliche dienste handelt. 
bei diesen interventionen geht es darum, vor allem die 
gruppendynamik in den arbeitsgruppen, die unter-
nehmenskultur zu studieren, aber auch die hierarchie 
im hinblick auf eine bestmögliche handhabung der 
diversität ihres personals zu begleiten. die von den 
staatlichen stellen bevorzugten diversitätspläne sind 
zusehends auf praktiken der gleichbehandlung fo-
kussiert, sowohl in öffentlichen diensten als auch in 
unternehmen, die sich an das Zentrum wenden, zum 
beispiel in bezug auf die aufnahme einer behinderten 
person, anfragen religiöse praktiken oder Zeichen be-
treffend, abweisungen andersartiger personen usw. 

das thema der sexuellen Orientierung wird vor allem 
in den schulungen behandelt, die wir der polizei im 
rahmen unseres abkommens mit dem fÖd inneres 
anbieten. diese schulungen ermöglichen fragestellun-
gen zu der norm der heteronormativität, homophobe 
Verhaltensformen mit den teilnehmern aufzuspüren 
und zu diskutieren. im allgemeinen erfordert die po-
lizeifunktion an sich, die unter anderem die aufnah-
me der Opfer beinhaltet, eine fähigkeit der erkennung 
sämtlicher diskriminierungen.

die informationen zu den antidiskriminierungsgeset-
zen begleiten zumeist die schulungen im hintergrund. 
neben persönlichen stellungnahmen ist letztendlich das 
gesetz ausschlaggebend bei den praktiken in einem be-
ruflichen umfeld. tiefgehendere gesetzesanalysen wer-
den in den meisten fällen von Juristen des Zentrums in 
begleitung eines ausbilders wahrgenommen.

das thema rassismus stellt immer weniger eine iso-
lierte investition dar. in den meisten fällen wird es 
gemeinsam mit den anderen von den antidiskriminie-
rungsgesetzen geschützten kriterien behandelt.

Wie oben erwähnt, stand im Jahr 2011 unsere Zusam-
menarbeit mit dem laab im Vordergrund. Zweck der 
schulungen zum thema interkulturelle kommunikati-
on ist es, eine diversitätspolitik in den wichtigsten re-
gionalbüros anzuregen.

Investition (Std.) des Dienstes für Weiterbildung pro 
Auftraggeber
Insgesamt: 1.962 Stunden

die der polizei angebotenen schulungen machen nach 
wie vor einen bedeutenden teil der geleisteten stunden 
aus, aufgrund unseres abkommens mit dieser einrich-
tung. dank dieses abkommens können zwei mitar-
beiterinnen des Zentrums grund- und weiterführende 
schulungen in allen polizeidienststellen und -revieren 
anbieten, die die module und das fachwissen des Zen-
trums in anspruch nehmen möchten.

eine folgerechte aktion wurde 2011 innerhalb der 
brüsseler Organisation asd (spitalexterne familien-
hilfe und krankenpflege) fortgesetzt. bevorzugt be-
handelt wurde dabei das thema des interkulturellen 
dialogs, angesichts der häufigen spannungen in die-
sem bereich zwischen den familienhelfern/kranken-
pflegern, in ihrer mehrzahl weibliche migranten, und 
den hilfeinanspruchnehmenden.

regelmäßig werden den föderalen beamten über unse-
ren partner, das bildungsinstitut für die föderale Ver-
waltung (ifa), schulungen angeboten. innerhalb von 
drei tagen können mit diesen freiwilligen teilnehmern 
das thema diversität vertieft und repräsentationen 
und Verhaltensweisen sowie das juristische arsenal der 
antidiskriminierungsgesetze angesprochen werden. 

die flämische sozialistische gewerkschaft abVV hat 
zusammen mit uns eine schulung für ihre mit der di-
versität des publikums konfrontierten mitarbeiter 
durchgeführt.

ASD (144)
Polizei (603)

Landesamt für Arbeitsbeschaffung
(LAAB) (960)

Sonstige (91)
KOCA (28)

Stadt Lüttich  (32)
ABVV (32)

IFA (72)
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die stadt lüttich hat sich im Zusammenhang mit ihrer 
diversitätspolitik an das Zentrum gewandt. ausgebil-
det wurden teamleiter, die konkret ihre schwierigkei-
ten, u.  a. bezüglich religiöser praktiken und Zeichen 
angegangen sind.

kOCa, eine orthopädagogische einrichtung in ant-
werpen, hat dem reinigungs- und kantinenpersonal 
angesichts der spannungen in den arbeitsgruppen vor-
geschlagen, das thema diversität anzugehen. Ziel der 
schulung war es, die einzelnen personen zu unterstüt-
zen, das team zu festigen und das management zu be-
raten.

in der kategorie „Sonstige“ sind verschiedene schu-
lungen zusammengefasst, die in Vereinigungen (z.  b. 
Convivial in brüssel zum thema diversität), in ÖshZ 
(z. b. in mons zum thema „Alterung und Migration“, 
schulungen in altenheimen) und im schulwesen (ste-
reotypen am iheCs, gesetze in der ulb) durchge-
führt wurden.

Interne Weiterbildung

der dienst für Weiterbildung hat seine unterstüt-
zungstätigkeit für die verschiedenen mitarbeiter und 
dienste des Zentrums fortgesetzt: ausbildung der 
neuen mitarbeiter, management-ausbildungszyklus 
für die dienstvorsteher in Zusammenarbeit mit einem 
externen ausbilder, schulung mit einem externen spe-
zialisten zu dem begriff Verhandlungsraum in Verbin-
dung mit den diversitätsproblemen, Organisation der 
kollektiven überwachung der mitarbeiter mit publi-
kumskontakt.

Dienst Diversität 

das Ziel des dienstes diversität ist es, die diversität in 
verschiedenen bereichen des wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen lebens zu verbessern (beschäftigung, 
Wohnungswesen, bildung usw.).

dieses Ziel verwirklicht der dienst diversität anhand 
eines multidisziplinären arbeitsansatzes. der dienst 
arbeitet transversal mit den verschiedenen diensten 
des Zentrums, jedoch auch mit externen partnern zu-
sammen zum Zwecke der: 
 » ausarbeitung von stellungnahmen und empfehlungen; 

 » bereitstellung eines forums für verschiedene 
akteure; 

 » durchführung von studien und untersuchungen 
und der erhebung von relevanten daten; 

 » teilnahme an und/oder ausarbeitung von sensibi-
lisierungs- und informationsveranstaltungen. dies 
erfolgt auch im rahmen der betreuung bei der 
umsetzung einer diversitätspolitik; 

 » Weiterleitung an andere hilfestellen, sofern dies 
nötig ist. 

durch die einrichtung von themenbezogenen arbeits-
gruppen, an denen mitarbeiter von verschiedenen 
diensten (beschäftigung, Wohnungswesen, bildung, 
fürsorge, behinderung, sexuelle Orientierung, kultu-
relle harmonisierung usw.) teilnehmen, will der dienst 
diversität zu multidisziplinärem denken anregen.
 
neben der in diesen themenbezogenen arbeitsgrup-
pen durchgeführten tätigkeit ist der dienst diversität 
darum bemüht, einige schwerpunkte des strategischen 
dreijahresplans 2011-2013, der seine arbeit mittelfri-
stig festlegt, in die tat umzusetzen:

Eine unabhängige öffentliche Einrichtung

im hinblick auf eine Vertiefung der beziehungen zu 
den akteuren vor Ort hat der dienst die funktion 
„Forum“ des Zentrums dazu eingesetzt, fachleute zu 
sehr speziellen problemfeldern zusammenzubringen, 
insbesondere zu inklusivem unterricht, den begriffen 
angemessene Vorkehrungen und Wiedereingliederung 
von arbeitskräften mit einer behinderung, interkultu-
rellen kompetenzen in den sogenannten Care-berei-
chen.   

darüber hinaus hat der dienst die „Mittage der Diver-
sität“ ins leben gerufen, eine dynamische und flexible 
formel, die es ermöglicht, unterschiedliche akteure zu 
einer frage zusammenzubringen, die zu untersuchen 
und/oder zu diskutieren sich lohnt. ein erster „Mit-
tag“, der stattgefunden hat, galt den manchmal zwei-
deutigen Verbindungen zwischen der förderung von 
diversität und der bekämpfung von diskriminierun-
gen auf dem arbeitsmarkt.

das hierbei durch die funktion forum des Zentrums 
verfolgte Ziel ist es, bestimmte fragestellungen vor-
wegzunehmen und/oder zu vertiefen, seine positionen 



zu verfeinern und seine stellungnahmen und empfeh-
lungen zu bekräftigen.

als nationale belgische kontaktstelle für integration 
bei der europäischen kommission war das Zentrum 
2011 an der ausarbeitung europäischer integrations-
module und integrationsindikatoren beteiligt. die tä-
tigkeiten zu der zweiten europäischen agenda zum 
thema integration wurden in enger Zusammenarbeit 
mit den regionalen behörden und der belgischen stän-
digen Vertretung bei der eu koordiniert.

Ein Zentrum, das zusammenarbeitet

Besondere Aufmerksamkeit galt auch der Förderung 
von Partnerschaften und der engen Zusammenarbeit 
mit den Akteuren vor Ort. Zu erwähnen sind neben 
vielen anderen:

Im Bereich Bildung, die beteiligung in der flämischen 
region an dem netzwerk VlOr und an der kom-
mission „leerlingenrechten“ sowie an dem lokalen 
antwerpener netzwerk. in der föderation Wallonie-
brüssel ist die einführung und betreuung einer umfra-
ge zur situation von diskriminierungen in der schule 
zu erwähnen, ihrer Wahrnehmung und den zur be-
kämpfung eingesetzten mitteln, sowie die Organisati-
on von schulungen zur förderung der diversität und 
zum antidiskriminierungsgesetz;

Im Bereich Sport, vor allem unsere Zusammenarbeit 
mit pro ligue, mit der union royale belge des sociétés 
de football und der stelle foot des fÖd inneres im 
rahmen der Organisation der kampagne „Football 
Against Racism and Discrimination“ (fare);

Im Bereich Medien, unter anderem die beteiligung an 
dem lenkungsausschuss des plans „Gleichheit und 
Diversität in den frankofonen audiovisuellen Medien“, 
koordiniert vom Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
die unterstützung und mitarbeit an dem modul „Her-
ausforderungen, Akteure und Praktiken der Diversität 
in der Information und dem Journalismus“ am insti-
tut des hautes Études des Communications sociales 
(iheCs) oder ferner die beteiligung an dem zweiten 
„Panorama bewährter Praktiken in Sachen Gleichheit 
und Diversität in den audiovisuellen Medien“, heraus-
gegeben am 1. dezember 2011 in der föderation Wal-
lonie-brüssel;

Im Bereich Gesundheit, die beteiligung an den kon-
zertierungssitzungen „Ausschluss von der Blutspende 
von Männern, die sexuelle Beziehungen mit ande-
ren Männern unterhalten“ im kabinett der gesund-
heitsministerin, die kurse am institut für öffentliche 
gesundheit an der ulb bezüglich der antidiskrimi-
nierungsgesetze, die beteiligung an dem sozialsympo-
sium am Chu saint-pierre vom 7. Oktober 2011 zur 
bekämpfung der diskriminierungen in Zusammen-
hang mit hiV/aids in den bereichen beschäftigung 
und Versicherung oder ferner die beteiligung an dem 
projekt „beeldtelefonie“, das von der Cera-bank un-
terstützt wird, in Zusammenarbeit mit fevlado zur 
entwicklung eines Videokonferenzsystems für schwer-
hörige im öffentlichen dienst.

in der Wallonischen region und im rahmen der ko-
operationsprotokolle ist insbesondere das kommuna-
le netzwerk zur bekämpfung von diskriminierungen 
zu erwähnen. durch dieses projekt tritt das Zentrum 
mit den städten und gemeinden in kontakt, indem es 
sie zu den fragen bezüglich der diversität und der be-
kämpfung jeglicher form der diskriminierung zu in-
formieren und sensibilisieren vermag.

Ein Zentrum des Wissens

im rahmen seiner bemühungen, das grundwissen für 
ein besseres Verständnis der diskriminierungsmecha-
nismen zusammenzutragen, hat das Zentrum zwei spe-
zielle Werkzeuge weiterentwickelt und verfestigt: das 
diversitätsbarometer und das monitoring, das eine 
gliederung des arbeitsmarktes nach der nationalen 
herkunft der arbeitskräfte bezweckt. 

Das Diversitätsbarometer: Zu einem abschluss kamen 
die 2009 begonnenen untersuchungen zu den bestehen-
den diskriminierungsverfahren auf dem arbeitsmarkt, 
die nach vier unterschiedlichen und komplementären 
methodologien durchgeführt wurden: ein testing der 
arbeitsplatzangebote und ihrer bearbeitung, qualita-
tive umfragen bei den personalleitern, untersuchung 
der indikatoren (datawarehouse) zu der stellung der 
minderheiten sowie eine analyse der gehaltsunter-
schiede und zwar nach den kriterien geschlecht, her-
kunft, behinderung und alter. 2012 werden in form 
eines seminars ein schlussbericht erstellt und die er-
gebnisse ausgewertet werden.
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darüber hinaus kam es zu treffen zwischen dem Zent-
rum und den vier öffentlichen regionalen und föderalen 
statistikämtern: dem institut wallon de l’évaluation, 
de la prospective et de la statistique (iWeps), dem ins-
titut bruxellois de statistique et d‘analyse (ibsa), dem 
studiedienst van de Vlaamse regering (sVr) und dem 
fÖd Wirtschaft. Ziel dieser treffen ist es, eine dau-
erhafte konzertierungsplattform zwischen dem Zent-
rum und diesen öffentlichen studienstellen zu bilden.

Das Monitoring: durch die im Jahr 2011 durchge-
führte arbeit ließ sich die Zusammenarbeit mit der 
Zentralen datenbank der sozialen sicherheit (Zdss), 
dem fÖd beschäftigung und soziale konzertierung 
und dem nationalregister verfestigen. so konnten die 
durch das monitoring angestrebten daten des nati-
onalregisters strukturell in die datawarehouse ar-
beitsmarkt der Zdss aufgenommen werden. darüber 
hinaus erhielten wir ende 2011 die genehmigung des 
sektorausschusses des nationalregisters, um mit der 
ausarbeitung des Werkzeugs und der bearbeitung be-
stimmter sogenannter sensibler daten fortzufahren. 
im Jahr 2012 dürfte ein erster bericht vorgelegt wer-
den können, der so 6 Jahre arbeit zusammenfasst, zur 
herstellung eines dauerhaften monitoring für  eine 
gliederung des arbeitsmarktes nach der nationalen 
herkunft der arbeitskräfte.

Ein Zentrum, das sich den Herausforderungen der 
Gesellschaft stellt

bezüglich der frage der alterung der bevölkerung und 
der damit verbundenen herausforderungen wurde 
eine studie/umfrage zu den altersbezogenen stereo-
typen, die noch vermehrt auf dem arbeitsmarkt an-
zutreffen sind, durchgeführt. diese studie richtet sich 
vor allem an die jüngeren und älteren Zielgruppen, die 
von altersbedingten diskriminierungen betroffen sind. 
Ziel der studie ist es, die in diesen Zielgruppen fort-
bestehenden stereotypen mit deren Wahrnehmung der 
gesellschaft und der diskriminierung, denen sie sich 
gegenübersehen, zu konfrontieren. das augenmerk ist 
hierbei auf den arbeitsmarkt gerichtet. die umfrage 
wird vom institut für sozialforschung ipsOs durch-
geführt.

bezüglich der handhabung der diversität von glau-
bens- und überzeugungsrichtungen wurde zusammen 
mit dem dienst für Weiterbildung eine dynamik ge-

startet, die zum Ziel hat, die bedingungen für eine Ver-
handlung auf dem arbeitsmarkt, insbesondere in den 
unternehmen, abzustimmen.

Der Impulsfonds für Migrationspolitik

der föderale impulsfonds für migrationspolitik (fipi), 
der 1991 gegründet wurde, unterstützt projekte zur 
gesellschaftlichen integration von drittstaatsangehöri-
gen, zur prävention von diskriminierung und zur för-
derung der interkulturellen kommunikation. 

der fipi wird von einem Verwaltungsausschuss gelei-
tet, der jährlich regeln und prioritäten definiert und 
festlegt, welche der von den föderalen, regionalen und 
gemeinschaftlichen instanzen vorgetragenen projekte 
subventioniert werden. 

der Verwaltungsausschuss setzt sich aus folgenden 
mitgliedern zusammen: Vertreter der föderalregie-
rung, Vertreter der regional- und gemeinschaftsregie-
rungen sowie ein Vertreter des Zentrums. 

das Zentrum fungiert als sekretariat für den fipi (für 
alle verwaltungs- und finanzbezogenen aufgaben). es 
fällt keine entscheidungen.

Jährlich wird im belgischen staatsblatt ein projektauf-
ruf veröffentlicht. im Jahr 2011 wurde ein budget in 
höhe von € 8.000.000 zugewiesen. Von diesem betrag 
wurden 551 von insgesamt 825 subventionsanfragen 
finanziert.





Kapitel 3 : 
migrationen



das Zentrum hat drei gesetzmäßige aufträge im be-
reich migrationen: information der öffentlichen 
instanzen über den umfang und die art der migrati-
onsströme, überwachung der einhaltung der grund-
rechte von drittstaatsangehörigen sowie stimulation 
der bekämpfung des menschenhandels.

bei zwei dieser aufträge nimmt das Zentrum seine drei 
fachtätigkeiten wahr: bearbeitung der meldungen 
und einzelnen dossiers, Weiterbildung, information 
und sensibilisierung sowie abgabe von stellungnah-
men und empfehlungen.

 
Rechtsbeistand für Drittstaatsangehörige3

die abteilung migration übernimmt die überwachung 
und eingehende bearbeitung der einzelnen anfragen 
zu den grundrechten von drittstaatsangehörigen. im 
Jahr 2011 gingen 1.023 meldungen beim Zentrum 
ein. Wöchentlich für den strukturellen abschnitt und 
monatlich für die individuellen fälle kommen die mit-
arbeiter der abteilung sowie der dienst erste linie zu 
einer besprechung zusammen.
3

für die 1.023 meldungen zum ausländerrecht wur-
den 179 dossiers angelegt. die meldungen geben ein 
recht genaues bild der vor Ort angetroffenen schwie-
rigkeiten wieder und ermöglichen es dem Zentrum, 
seiner beobachterfunktion nachzukommen. die nied-
rige Zahl der angelegten dossiers erklärt sich dadurch, 
dass ein dossier nicht systematisch mit jeder meldung 
eröffnet wird, sondern nur wenn es sich um eine kom-
plexe frage handelt oder ein problem, das eine beson-
dere strukturelle nachverfolgung durch die abteilung 
migration verlangt. so werden zum beispiel die fragen 
bezüglich haft und abschiebung (2 % der meldungen 
bzw. 15 % der dossiers) automatisch an die mitarbei-
ter der abteilung migration weitergeleitet, die sich an-
schließend mit dem dossier befassen.

im Jahr 2011 nahm auch die bearbeitung von lega-
lisierungsanfragen sehr viel Zeit in anspruch: 37 % 
der meldungen betrafen legalisierungsfragen. das 
Zentrum überwachte dieses Jahr ebenso die bearbei-
tungszeiten sowie die anwendung der legalisierungs-
kriterien, wie in der anweisung vom 19. Juli 2009 
festgelegt. in diesem Zusammenhang erschienen vor 
allem personen philippinischer (25 %), chinesischer/

3 siehe auch abschnitt 2 zur bearbeitung von meldungen.

tibetanischer (22 %) oder marokkanischer (13 %) 
staatsangehörigkeit. die wichtigsten und häufigsten 
fragen bei diesen meldungen wurden im rahmen des 
monatlich unter dem (ausscheidenden) staatssekretär 
für asyl und migration zusammentreffenden beglei-
tungsausschusses diskutiert.

ebenso wie im vergangenen Jahr gingen beim Zentrum 
viele fragen (20 % aller meldungen) ein, die im Zusam-
menhang mit dem recht auf achtung des familienle-
bens in belgien standen. Zahlreiche anfragen betrafen 
die familienzusammenführung. dies erklärt sich sicher 
nicht zuletzt aus der zum 22. september 2011 in kraft 
getretenen reform. daneben betrafen viele informati-
onsanfragen und fragestellungen das prozedere für die 
eheschließung, das gesetzliche Zusammenwohnen, die 
anerkennung eines kindes durch den Vater, die kont-
rollen von scheinehen und die anerkennung einer im 
ausland geschlossenen ehe. hier wurde das Zentrum 
vor allem von marokkanischen staatsangehörigen (24 
%) angerufen, gefolgt von staatsbürgern aus der euro-
päischen union (10 %), einschließlich belgier.

neu im Jahr 2011 war die relativ hohe anzahl von 
fragen bezüglich des aufenthaltsrechts oder der auf-
enthaltserlaubnis für drittstaatsangehörige (7 %). 
dies betraf die Verlängerung oder nichtverlängerung 
einer befristeten aufenthaltserlaubnis, die erlangung 
einer endgültigen aufenthaltserlaubnis, den Verlust 
einer endgültigen aufenthaltserlaubnis oder die aus-
übung seines rechts auf freizügigkeit als europäer. 
Von diesen fragestellungen kamen 38 % von staats-
bürgern aus der europäischen union.

bei dem Zentrum gingen dieses Jahr auch verschiede-
ne fragen bezüglich der erlangung der staatsangehö-
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rigkeit (5 %) ein. die fragen betrafen das prozedere der 
einbürgerung oder ferner das der erlangung der staats-
angehörigkeit durch abgabe einer erklärung. andere 
fragen betrafen zudem sehr spezielle probleme wie das 

fehlen einer geburtsurkunde oder den möglichen Ver-
lust der staatsangehörigkeit. einige dieser fragen wer-
den im Jahresbericht migration 2011 behandelt.

Demografische Analysen und Veröffentlichungen 

das Zentrum erfüllt vor allem seinen auftrag zur be-
reitstellung von informationen über die art und den 
umfang der migrationsströme anhand von meh-
reren publikationen. hierzu zählt ein regelmäßiger 
demografisch-statistischer Jahresbericht über die an-
wesenheit von drittstaatsangehörigen in belgien, der 
gemeinsam mit dem Zentrum für demografie des ins-
tituts iaCChOs der katholischen universität löwen 
aufgestellt wird. der bericht wurde am 18. dezem-

ber 2011 anlässlich des internationalen tags der mi-
granten veröffentlicht. einige wichtige informationen 
dieses berichts sind im Jahresbericht migration 2011 
enthalten.

2011 wurde auch zusammen mit demO eine demo-
grafische studie zu den türkischen migrationen durch-
geführt. diese studie wird 2012 vorgestellt werden.

Beratungen, Kolloquien und Arbeitsgruppen

das Zentrum erhält regelmäßig anfragen für schu-
lungen in ausländerrecht. so wurden 2011 schulun-
gen im rahmen des moduls „Soziale Orientierung“ 
der Vog bOn (brussels Onthaalbureau voor nieuw-
komers) abgehalten. darüber hinaus hat das Zentrum 
sich zu der problematik der anerkennung von part-
nerschaften und heiraten zwischen ausländischen per-
sonen gleichen geschlechts in belgien anlässlich einer 
von „Autre Cercle“ in straßburg vom 18. bis 19. no-
vember 2011 zu diesem thema abgehaltenen konfe-
renz geäußert. im anschluss an seine aktive teilnahme 
an einer arbeits- und gesprächsgruppe der könig-
baudouin-stiftung zum recht der familienzusammen-
führung hat das Zentrum auf dem 5. kolloquium in 
berlin (27.-28. Oktober 2011) für Vertreter und Ver-
antwortliche auf kommunaler ebene in frankreich, 
deutschland und belgien die reform der familienzu-
sammenführung sowie die damit verbundenen her-
ausforderungen bezüglich des rechts auf achtung des 
familienlebens vorgestellt. das Zentrum hat ebenso 
an einer expertenrunde anlässlich des seminars „Die 
Herausforderungen der Genfer Konvention heute“ 
(16. dezember 2011), das zusammen von Cire und 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organisiert wurde, teil-
genommen.

darüber hinaus hat das Zentrum mehrere partner, da-
runter Cbar und Cire sowie das ausländeramt und 
das nationalregister, für eine diskussion der schwie-
rigkeiten bei der anmeldung von drittstaatsangehö-
rigen in den melderegistern gewinnen können. diese 
arbeit wird fortgesetzt.

im rahmen seiner arbeit zu den grundrechten von 
drittstaatsangehörigen in hafteinrichtungen hat das 
Zentrum 2011 seine 2010 begonnenen treffen mit 
den in der Verwaltung der regionalen inad-Zentren 
tätigen akteuren vor Ort fortgesetzt. ein feststellungs- 
und analysebericht ist für Juni 2012 vorgesehen. fer-
ner hat das Zentrum an dem am 27. Oktober 2011 
stattfindenden treffen zur auswertung des zurzeit in 
der haftanstalt von brügge laufenden pilotprojekts 
zum rechtsbeistand für einwohner in hafteinrichtun-
gen teilgenommen.

das Zentrum hat seine arbeit zum recht auf achtung 



des familienlebens fortgesetzt. am 6. dezember 2011 
wurde ein seminar unter dem titel „Belgier, europäi-
sche Staatsbürger zweiter Klasse? Das neue belgische 
Gesetz zur Familienzusammenführung“ abgehalten. 
mit diesem gesetz wird eine sogenannte „umgekehrte 
Diskriminierung“ geschaffen, d. h. eine ungünstigere 
behandlung der inländischen gegenüber den europä-
ischen staatsbürgern. es wurde mit mehreren rechts-
ordnungen (nationale, gemeinschaftliche, europarat) 
verglichen, um diese „umgekehrte Diskriminierung“ 
auf ihre gesetzlichkeit hin zu überprüfen. 

das Zentrum hat ebenso an einem von der katho-
lischen universität löwen am 25. november 2011 
organisierten seminar zur reform des rechts der fa-
milienzusammenführung teilgenommen. schließlich 
hat das Zentrum seinen Jahresbericht migration 2010 
auf einer sitzung des innenausschusses der abgeordne-
tenversammlung am 14. Juni 2011 vorgestellt. 

ferner ist das Zentrum an mehreren begleitungsaus-
schüssen beteiligt, die sich mit studien befassen, deren 
auftraggeber oder partner das Zentrum ist:

 » „CAREERS“, vom Zentrum in auftrag gegebenes 
und von der föderalen Wissenschaftspolitik finan-

ziertes untersuchungsprojekt der katholischen 
universität löwen und ua zur entwicklung und 
analyse eines statistischen moduls zur langfristigen 
beobachtung von regularisierten personen (folge-
projekt von „ROUTE“).

 » „MIGRAGE“, vom Zentrum in auftrag gegebe-
nes und von der föderalen Wissenschaftspolitik 
finanziertes untersuchungsprojekt der katholi-
schen universität löwen und ua zur alterung der 
migrantenpopulation (rentenzugang der ersten, 
zweiten und weiteren migrantengenerationen in 
belgien). 

 » „Partnermigratie van derdelanders naar Vlaande-
ren en Brussel. Een kwantitatieve en kwalitatieve 
studie“, auf anfrage der flämischen regierung und 
des europäischen integrationsfonds. teilnahme am 
begleitungsausschuss.

 » „Mapping statelessness in Belgium“, in partner-
schaft mit dem unhCr und demO der katho-
lischen universität löwen. das Zentrum war vor 
allem an der analyse der statistischen daten zu den 
staatenlosen in belgien beteiligt.

 » „SaViAV“. auf anfrage der esf-agentur hat das 
Zentrum seinen beitrag zu der studie geleistet, indem 
es daten und eine analyse zu den asylbewerbern 
und den Opfern des menschenhandels geliefert hat.

Menschenhandel und Schleuserkriminalität

seit 1995 ist es ein gesetzmäßiger auftrag des Zent-
rums, die bekämpfung der schleuserkriminalität zu 
fördern. die aufträge sind durch einen königlichen 
erlass von 2004 festgelegt. das Zentrum erstellt dem-
nach jährlich einen unabhängigen und öffentlichen be-
richt, in dem die entwicklung und die ergebnisse des 
kampfes gegen den menschenhandel analysiert wer-
den. durch einen jährlichen kritischen bericht möchte 
das Zentrum der bekämpfung in dem bereich durch 
die aufsichtsbehörden, richter und staatsanwälte 
sowie die polizei einen wirklichen impuls geben. der 
Jahresbericht enthält ebenso empfehlungen an die be-
hörden zur entwicklung und anwendung einer kom-
battanten politik. das Zentrum koordiniert ebenso die 
Zusammenarbeit zwischen den drei empfangszentren 
für Opfer von menschenhandel: paYOke (antwer-
pen), pag-asa (brüssel) und surYa (lüttich).

das Zentrum führt ferner auch für die abteilungs-
übergreifende koordinationszelle zur bekämpfung des 
menschenhandels alle sekretariatsaufgaben aus.

das Zentrum ist schließlich befugt, rechtliche schritte 
zu unternehmen und als nebenkläger in dossiers der 
schleuserkriminalität aufzutreten.

sowohl der europarat als auch die europäische union 
fordern die mitgliedstaaten auf, nationale berichter-
statter über menschenhandel zu ernennen. im Jahr 
2011 haben die belgischen behörden noch keinen na-
tionalen berichterstatter ernannt. das Zentrum erfüllt 
somit de facto die rolle als nationaler berichterstatter.

das Zentrum präsentierte seinen Jahresbericht über 
menschenhandel am Vortag des europäischen tages 



d
as

 Z
en

tr
um

 im
 2

01
1

28 * 29

gegen menschenhandel am 18. Oktober 2011. der 
schwerpunkt des Jahresberichts 2011 lag zum zwei-
ten mal in folge auf dem menschenhandel und der 
damit verbundenen wirtschaftlichen ausbeutung. mit 
diesem wie mit dem vorhergehenden bericht 2010 legt 
das Zentrum die glieder der ausbeutung von perso-
nen offen, von den auftraggebern bis zu den unter-
nehmern und Zulieferern. am ende dieser kette finden 
sich die personen, die unter unwürdigen bedingungen 
ausgebeutet werden.

der Jahresbericht beruht auf gesprächen mit haupt-
akteuren, analysen zur rechtsprechung, der entwick-
lung von maßnahmen und Zahlen, die von akteuren 
im kampf gegen den menschenhandel bereitgestellt 
wurden. die meinung externer experten schließt den 
Jahresbericht ab.

im Jahr 2011 beschloss das Zentrum, für 18 dossi-
ers zu menschenhandel und schleuserkriminalität eine 
klage anzustrengen.

die kommission für inneres des senats und die kom-
mission für Justiz der kammer haben das Zentrum zu 
einer Vorstellung dieses letzten Jahresberichts eingela-
den. es ist das dritte mal in folge, dass das Zentrum 
eine solche einladung seitens des parlaments erhält. 
mit den Vorstellungen geht jedes mal ein austausch 
mit den senatoren und abgeordneten einher, wobei 
das Zentrum dann um stellungnahmen und erklärun-
gen gebeten wird.

auf internationaler bühne nahm das Zentrum de facto 
als nationaler berichterstatter an der von dem pol-
nischen präsidenten der europäischen union am 7. 
und 8. Juli organisierten Versammlung der nationa-
len berichterstatter, zusammen mit der europäischen 
kommission und der europäischen koordinatorin der 
bekämpfung von menschenhandel, frau Vassiliadou, 
teil.

auf internationaler ebene zeigte sich das Zentrum 
aktiv in sachen menschenhandel durch seine teilnah-
me an dem in Warschau am 18. Oktober 2011 abge-
haltenen europäischen tag gegen menschenhandel, 
durch seine teilnahme an der konferenz der OsZe 
vom 20. und 21. Juni in Wien mit dem thema „Pre-
venting Trafficking for Labour Exploitation: Decent Work 
and Social Justice“.

das Zentrum hat ferner sein fachwissen in nationale 
und internationale studientage eingebracht. auf einer 
in utrecht stattfindenden konferenz hat das Zent-
rum die erfassung der wirtschaftlichen ausbeutung 
in belgien erläutert. Während eines anderen studien-
tags der stadt gent und des Zentrums für diversität 
von Ostflandern zum thema drittstaatsangehörige 
und selbstständigkeit hat das Zentrum diese thema-
tik vom gesichtspunkt des menschenhandels aus be-
handelt.

bei der im märz 2011 durchgeführten Weiterbildung 
für die richter- und staatsanwaltschaft durch das in-
stitut für gerichtliche Weiterbildung hat das Zentrum 
das modul zur entwicklung des menschenhandels er-
läutert.

in Zusammenarbeit mit den empfangszentren für 
Opfer des menschenhandels hat das Zentrum 2011 
ein neues system für die elektronische Verwaltung 
von dossiers der Opfer entwickelt und getestet. hier-
mit wird eine gleichmäßige behandlung der dossiers 
durch die betroffenen institutionen ermöglicht sowie 
letztendlich die erstellung einer anonymen datenbank 
für die erklärungen der Opfer und die informationen.  





Kapitel 4 : 
Partner- 
schaften



nationale Zusammenarbeit

Diskriminierung/Chancengleichheit

das Zentrum hat verschiedene kooperationsverein-
barungen oder kooperationsprotokolle mit behörden 
und einschlägigen partnern (Organisationen, gewerk-
schaften usw.) getroffen bzw. vereinbart. nahezu all 
diese protokolle enthalten einen passus, der die bear-
beitung von meldungen und individuellen dossiers be-
schreibt. auch ist in diesen protokollen die konkrete 
Zusammenarbeit für die bearbeitung dieser dossiers 
festgelegt. 

 » Mit der Wallonischen Region und der Föderation 
Wallonie-Brüssel
im Zusammenhang mit den antidiskriminierungs-
dekreten haben das Zentrum4 und sowohl die 
Wallonische region als auch die föderation Wallo-
nie-brüssel (französische gemeinschaft) kooperati-
onsprotokolle unterzeichnet. dank dieser protokolle 
konnten 2010 drei mitarbeiter beim dienst Zweite 
linie und ein mitarbeiter beim dienst diversität 
eingestellt werden. aufgabe dieser mitarbeiter ist 
es, fälle zu bearbeiten, die in den Zuständigkeits-
bereich der region (öffentliches Verkehrswesen, 
berufsausbildung usw.) und der gemeinschaft (bil-
dung, kultur usw.) fallen. die kooperation konnte 
2011, weiterhin in diesem rahmen, ausgedehnt 
werden, sei es durch die neuen meldestellen der 
espaces-Wallonie oder über die entstehung direkter 
beziehungen zu den wallonischen gemeinden.

 » Mit Flandern
im rahmen des weiteren ausbaus der flämischen 
meldestellen für fälle von diskriminierung wurde 
2011 die Vereinbarung zwischen den flämischen 
behörden und dem Zentrum verlängert. die mel-
destellen arbeiten mit dem elektronischen dossier-
verwaltungssystem (metis), während das Zentrum 
den mitarbeitern folgende leistungen bereitstellt: 
schulungen, ein helpdesk, Zusammenarbeit bei der 
bearbeitung von dossiers und unterstützung bei 
besprechungen vor Ort.

4 und das institut für die gleichstellung von frauen und männern

 » Mit der Region Brüssel-Hauptstadt
das Zentrum hat ein kooperationsprotokoll mit 
dem territorialen pakt für beschäftigung unter-
zeichnet. 

mit anderen partnern, darunter die gewerkschaften 
und sonstigen sozialpartner, einschlägige, mit der för-
derung von personenrechten mit einem oder mehreren 
kriterien des antidiskriminierungsgesetzes befassten 
Verbände, die regionalen integrationszentren in der 
Wallonie, in forschungszentren, öffentliche einrich-
tungen usw. diese partnerschaften können strukturel-
ler oder punktueller art sein.

Migration

 » begleitungsausschuss des hilfsfonds für die Zusam-
menführung von familien anerkannter flüchtlinge, 
der vom belgischen komitee für flüchtlingshilfe 
geleitet wird;

 » teilnahme am beratenden ausschuss des allgemein 
delegierten für kinderrechte der französischen 
gemeinschaft; 

 » teilnahme an den monatlichen kontaktversamm-
lungen des belgischen komitees für flüchtlingshilfe;

 » teilnahme an den besprechungen der von Cire 
koordinierten besuchergruppe von geschlossenen 
einrichtungen;

 » teilnahme als beobachter an der plattform für im 
exil lebende minderjährige;

 » teilnahme mit beratender stimme an der nationalen 
kommission für kinderrechte;

 » teilnahme am beirat für ausländische arbeitskräfte. 
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internationale Zusammenarbeit

Innerhalb der Europäischen Union

Equinet ist das europäische netzwerk von stellen, die 
gleiche behandlung fördern. Ziel des netzwerks ist es 
vor allem, die Zusammenarbeit und den austausch 
von informationen und juristischer expertise zwischen 
den stellen zu verbessern. im Jahr 2011 gab equinet 
verschiedene studien heraus (siehe www.equineteuro-
pe.org), an denen das Zentrum mehrere male mitgear-
beitet hat. im november 2011 wurde der direktor des 
Zentrums zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats von 
equinet gewählt.

www.equineteurope.org

Die Agentur der Europäischen Union für Grundrech-
te (Fundamental Rights Agency – FRA). Zu den drei 
aufgaben der agentur zählen: erhebung und analy-
se von daten; beratung der europäischen einrichtun-
gen und der mitgliedstaaten; Zusammenarbeit mit den 
zwischengeschalteten stellen und sensibilisierung der 
breiten Öffentlichkeit. der leiter der abteilung diskri-
minierung ist mitglied des Verwaltungsrats der fra. 
darüber hinaus ist das Zentrum aktiv an mehreren 
projekten oder forschungsvorhaben der fra beteiligt 
(gemeinsame politikgestaltung, Zugang der Opfer von 
diskriminierung zur Justiz, umfrage zu den Opfern 
von antisemitismus usw.). 

www.fra.europa.eu
 
das von der europäischen kommission eingerichtete 
netzwerk der nationalen kontaktstellen für integra-
tion (rpC-i)
nach langen Vorbereitungen der mitgliedstaaten hat 
eurostat 2011 die pilotstudie „Indicators of Immig-
rant Integration“ veröffentlicht. dieser entwurf eines 
Vorschlags wird 2012 analysiert werden. der Vor-
schlag für die einrichtung eines kontrollsystems wird 
ebenso untersucht werden.

unter anregung der europäischen kommission haben 
die nationalen kontaktstellen auch 2011 an einer aus-
arbeitung für 3 europäische integrationsmodule gear-
beitet. nach einer entsprechenden Weiterentwicklung 
ist deren umsetzung möglich.

bezüglich der agenda hat die kommission 2011 ihre 

zweite „European Agenda for the Integration of 
Third-Country Nationals“ veröffentlicht. unter dem 
polnischen Vorsitz des rates der europäischen union 
wurden zudem die schlussfolgerungen des rats in 
bezug auf diese neue agenda festgelegt. auf belgischer 
seite hat die ratspräsidentschaft zu einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen dem außenministerium und 
der ständigen Vertretung bei den europäischen insti-
tutionen geführt.

Das europäische Migrationsnetzwerk (REM). auch 
2011 hat sich das Zentrum für die belgische nationale 
kontaktstelle des europäischen migrationsnetzwerks 
eingesetzt. in diesem Zusammenhang hat das Zentrum 
am 27. april 2011 eine Veranstaltung des nationalen 
netzwerks organisiert und sich aktiv an der Organisa-
tion der nationalen rem-konferenz vom 26. Oktober 
2011 anlässlich der 60-Jahrfeier zur flüchtlingskon-
vention beteiligt. 2011 hat das Zentrum ferner seinen 
beitrag zu zwei rem-partnerschaften (deutschland 
und litauen) sowie zwei rem-konferenzen (norwe-
gen und malta) geleistet. Zu erwähnen sind weiterhin 
die beteiligungen an 6 rem-Versammlungen in brüs-
sel und etwa zehn tätigkeiten für das nationale netz-
werk.

www.emn.europa.eu 
www.emnbelgium.be

Der Europarat 

Ziel der Europäischen Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz (ECRI) ist die bekämpfung von ras-
sismus, fremdenfeindlichkeit, antisemitismus und in-
toleranz innerhalb europas. diese Zielsetzung beruht 
auf der überzeugung, dass menschenrechte geschützt 
werden müssen. ein mitarbeiter des Zentrums ist 
mitglied der eCri in eigenem namen, genauso wie 
alle anderen mitglieder, die auf der grundlage ihrer 
kenntnisse im bereich der bekämpfung von intoleranz 
ausgewählt wurden. 2011 wurde er zum ersten Vize-
präsidenten der eCri gewählt. alle eCri-mitglieder 
üben ihr mandat unabhängig und unparteiisch aus.

www.coe.int/ecri



Die Organisation für Sicherheit und  
Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

das Zentrum nimmt an den aktivitäten des büros für 
demokratische institutionen und menschenrechte (Of-
fice for democratic institutions and human rights – 
Odihr) teil, das der Organisation für sicherheit und 
Zusammenarbeit in europa (OsZe) untergeordnet ist. 
das Zentrum ist eine der nationalen kontaktstellen 
für die bekämpfung von hassdelikten.

www.osce.org/odihr

Die Vereinten Nationen

Das europäische Netzwerk nationaler Menschen-
rechtsinstitute (NHRI) setzt sich dafür ein, dass der 
schutz der menschenrechte ausreichend in der euro-
päischen beschlussfassung und gesetzgebung berück-
sichtigt wird. im Juni 2007 gründete das netzwerk 
die arbeitsgruppe „Asyl und Migration“, die von dem 
Zentrum in Zusammenarbeit mit dem deutschen ins-
titut für menschenrechte geleitet wird.

www.nhri.net

belgien legte 2011 erstmals seinen bericht in rah-
men der neuen universellen periodischen überprü-
fung (epu) vor. unter den von dem außenministerium 
eingegangenen Verpflichtungen tritt die absicht zur 
gründung einer nationalen menschenrechtsinstituti-
on hervor.
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/BESession11.aspx
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Kapitel 5 : 
KontaKtsteLLe 

fur Die  
beKamPfung von 

armut, PreKaren 
LebensumstanDen 

unD soZiaLer 
ausgrenZung



für den dienst zur bekämpfung der armut ist die be-
seitigung der armut eine politische priorität. diese 
einrichtung zur bekämpfung von armut, prekären le-
bensumständen und sozialer ausgrenzung wurde vom 
föderalstaat, den gemeinschaften und den regionen 
geschaffen. aufgabe des dienstes ist es, informationen 
und analysen zur Verfügung zu stellen, empfehlun-
gen zu formulieren über die achtung der grundrechte 
und die ungleichheiten, die nach wie vor beim Zugang 
zu den grundrechten vorhanden sind. außerdem soll 
der dienst ein dialogforum für alle öffentlichen und 
privaten beteiligten sein. aufgrund seiner besonderen 
rechtsform legt der dienst einen tätigkeitsbericht vor, 
der sich von dem des Zentrums unterscheidet. im fol-
genden werden einige tätigkeiten kurz beschrieben, 
die für das Jahr charakteristisch waren.

erstellung und veröffentlichung des 
6. Zweijahresberichts des Dienstes

der dienst hat 2011 seinen 6. Zweijahresbericht zum 
abschluss gebracht, der am 5. Januar 2012 der pres-
se vorgestellt wurde. der aus sehr zahlreichen treffen 
mit den unterschiedlichsten akteuren hervorgegange-
ne bericht 2010-2011 zählt zwei schwerpunkte: das 
recht auf eine angemessene Wohnung und die Zu-
kunftsaussichten der jungen menschen. er weist Wege 
auf für ein wirksameres Wohnungsrecht, indem er die-
ses an eine erfolgspflicht bindet. er setzt sich auch für 
eine stärkere anerkennung alternativer Wohnformen 
ein für den fall, dass weder der privatmarkt noch das 
öffentliche Wohnungsangebot finanziell erschwingli-
che Wohnmöglichkeiten bieten. der bericht empfiehlt, 
besser zugunsten der jungen menschen zu investieren, 
die auf eine Jugendhilfeeinrichtung angewiesen waren, 
um ihnen den übergang von der minder- zur großjäh-
rigkeit zu erleichtern und sie dabei besser zu begleiten. 
gleiches gilt für junge menschen, die auf den arbeits-
markt kommen, nachdem sie eine schul- oder alternie-
rende ausbildung empfangen haben.

seminar: ein effektives wohnungs-
recht – was uns die französische 
und schottische gesetzgebung lehrt

die überlegungen gehen von zwei erfahrungen aus – 
schottland und frankreich –, wo eine erfolgspflicht für 
die öffentlichen entscheidungsträger im gesetz festge-

schrieben ist. im märz 2011 fand ein rechtsseminar 
statt, um die Zusammenhänge der beiden ausländi-
schen gesetzgebungen zu erfassen, aber auch um die 
fragen herauszufinden, die dies in belgien hervorruft. 
die arbeit wurde mit akteuren vor Ort fortgesetzt. als 
nächster schritt soll ein kolloquium von dem dienst 
und zwei hochschulen (antwerpen und die fakultäten 
von saint-louis) gemeinsam organisiert werden. in der 
Zwischenzeit wird die idee einer erfolgspflicht bereits 
den öffentlichen stellen anlässlich der herausgabe des 
6. Zweijahresberichts vorgestellt worden sein.

Drei untersuchungen zur armut im 
auftrag des Dienstes, finanziert 
von der föderalen wissenschafts-
politik (Programm agora)

der dienst ist eng mit den untersuchungen befasst: 
betreuung der begleitungsausschüsse, kontakt zu den 
forschungsteams und den betroffenen akteuren vor 
Ort usw. 

 » Mögliche Verbindung zwischen Armut und Jugend-
hilfen
die ergebnisse der von der ugent und der uCl 
durchgeführten studie sind dieses Jahr in niederlän-
discher und französischer sprache erschienen. un-
tersucht wird hier die sozioökonomische herkunft 
der kinder, die das erste mal Jugendhilfe in an-
spruch nehmen. schlussfolgernd wird festgestellt, 
dass eine statistisch bedeutende Verbindung be-
steht zwischen dem risiko (im statistischen sinne) 
einer Jugendhilfe und einer negativen sozioökono-
mischen lage. die hierbei benutzte methode der 
kombination der in verschiedenen datenbanken 
verfügbaren daten ermöglicht keine näheren aus-
sagen zu der art dieser Verbindung. hierfür sind 
qualitative analysen erforderlich.

 » Unterrepräsentation der Ärmsten in den Daten-
banken
eine arbeitsgruppe des hiVa-k.u.leuven hat die 
unterrepräsentation bestimmter bevölkerungs-
schichten in den datenbanken untersucht. konkret 
wurde die silC-umfrage, die in belgien jährlich bei 
ca. 6.000 haushalten durchgeführt wird, so ange-
passt, dass zwei Zielgruppen befragt werden konn-
ten, die weitgehend von der statistik „ignoriert“ 
werden: die Obdachlosen und die personen ‚ohne 
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papiere‘. 2010 konnte eine umfrage bei diesen bei-
den gruppen durchgeführt werden. die ergebnisse 
wurden 2011 vorgestellt.

 » Armut im ländlichen und urbanen Raum
das forschungsprojekt „Armut im urbanen und 
ländlichen Raum“ startete 2010. es wird von der 
université libre de bruxelles und der k.u.leuven 
durchgeführt. dabei sollen armutsindikatoren fest-
gestellt werden, die der jeweiligen ländlichen und 
urbanen entwicklung rechnung tragen. Ziel der 
untersuchung ist es, ausgehend von den sehr um-
fangreichen daten der eu-silC-umfrage, die 
jedoch auf einer eher begrenzten stichprobenaus-
wahl beruhen, ein besseres Verständnis der armut 
im ländlichen raum gegenüber urbaneren gegen-
den zu erlangen. 2011 wurde mit einer zweiten 
phase begonnen, in der die ländliche armut auf der 
grundlage sozioökonomischer daten die ganze be-
völkerung betreffend gemessen werden soll, die in 
der Zentralen datenbank der sozialen sicherheit 
verfügbar sind. die untersuchung wird im mai 
2012 abgeschlossen werden.

im rahmen des programms „Gesellschaft und Zu-
kunft“ der föderalen Wissenschaftspolitik hat der 
dienst 2011 ein forschungsprojekt zum thema 
arbeitsmarkt und demografische Veränderungen 
mit einem besonderen augenmerk auf menschen 
in einer schwächeren sozioökonomischen situati-
on gestartet. drei projekte können 2012 begonnen 
werden.

alle hier genannten texte sind verfügbar auf 
www.luttepauvrete.be.





Kapitel 6 : 
veroffent- 

Lichungen 2011



Zentrum

 » strategischer dreijahresplan 2011-2013 (04/2011 – 
114 s.)

 » das Zentrum im Jahr 2010. Jahresbericht zur arbeit 
des Zentrums 2010 (05/2011 – 36 s.)

 » mémorandum à l’attention du formateur (08/2011 
– 13 s.)

Diskriminierung/Chancengleichheit

 » baromètre diversité egalité (2011 – koll Csa  – 
82 s.)

 » discrimination fondée sur l’âge. de quoi s’agit-il et 
comment réagir ? informations et conseils pratiques 
(02/2011 – 39 s.)

 » les signes d’appartenance convictionnelle. etat 
des lieux et pistes de travail. letzte aktualisierung 
märz 2011 (03/2011 – 86 s.)

 » livre blanc. la politique des oubliettes. internement 
des personnes handicapées mentales et/ou malades 
mentales.

 » l’organisation du séjour temporaire des gens du 
voyage. guide pratique pour les pouvoirs locaux 
(05/2011 – 32 s.)

 » discrimination. diversité. rapport annuel 2010 
(06/2011 – 162 s.)

 » pour une Commune égalité (11/2011 – koll. Wallo-
nie iefh – 58 s.)

Migration

 » rapport annuel migration 2010 (04/2011 – 234 s.)

 » menschenhandel und schleuserkriminalität. durch 
die bekämpfung von sozialem missbrauch dem 
menschenhandel vorbeugen. Jahresbericht 2010 
(10/2011 – 136 s.)

 » migrations et populations issues de l’immigration 
en belgique. etude statistique et démographique 
2010 (12/2011 – 205 s.)

Armut

 » rapport d’activités 2010 du service de lutte contre 
la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (2011, 
36 s.)

 » plan stratégique triennal 2011-2013 du service de 
lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
sociale (2011, 33 s.)

 » programme des actions en 2011 du service de lutte 
contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 
(2011, 12 s.)

 » les conditions de vie des personnes sans abri et sans 
chez soi et des personnes en séjour irrégulier : pre-
mier résultats (03/2011 – hiVa serien – 24 s.)

 » protokoll des seminars “Vers un droit effectif au 
logement : quels enseignements tirer des législations 
françaises et écossaises ?” (03/2011 – 71 s.)

 » pauvreté, armoede, armut. 15 acteurs, 1 combat. 15 
getuigenissen, 1 strijd. 15 akteure, 1 Ziel (04/2011 
– 74 s.)

 » existe-t-il un lien entre pauvreté et mesures d’aide 
à la jeunesse ? (06/2011 – spp politique scientifique 
series, academia press – 130 s.)

 » anhang zum tätigkeitsbericht 2010 : le service 
dans la presse (06/2011 – 25 s.)

 » service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale. mémorandum (06/2011 – 11 s.)
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Kapitel 7 : 
biLanZ unD 

erfoLgsrechnung 
Des Zentrums



Nachstehend eine Kurzfassung der wichtigsten Zah-
len der Geschäftsbilanz am 31/12/2011 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011. Der 
Jahresabschluss wurde durch den Kommisar-Revisor  
beglaubigt und am 18. April 2011 durch den Verwal-
tungsrat des Zentrums gebilligt. Diese Kurzfassung be-
inhaltet nur die Ergebnisse des Zentrums, und nicht 

die Ergebnisse des Impulsfonds für Migrationspolitik 
(Fonds d’impulsion à la politique des immigrés  FIPI) 
und der Kontaktstelle zur Bekämpfung von Armut, 
prekären Lebensumständen und sozialer Ausgrenzung: 
Diese werden getrennt und unter Verantwortung ihres 
Verwaltungsausschusses geleitet.

Die Beträge in der Tabelle sind in 1 000 Euro angegeben.

Bilanz am 31.12.2011 (x 1 000 €)

Aktiva 7 974  Passiva 7 974

Anlagevermögen 401  Kapital 55

Sachanlagen 246  Kumuliertes Ergebnis 5 015

Finanzanlagen 155 Provisions 18

Umlaufvermögen 7 573  Verschuldung 2 886

Pfandrechte 1 084  Lieferanten 710

Geldanlagen 6 100  Sozialversicherungsschulden 472

Barvermögen 370  Andere Verbindlichkeiten 1 704

Transitorische Aktiva 19  

Erfolgsrechnung 2011 (x 1 000 €) 

Produkte 8 946  Lasten 8 052

Zuschüsse 7 260  Projektkosten 1 245

Projekteinnahmen 1 327  Betriebkosten 1 534

Sonstige Einnahmen 307  Personalkosten 5 101

Finanzielle Einnahmen 24  Abschreibungen 172

Außergewöhnliche Produkte 28  Außergewöhnliche Lasten 0

 Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 894
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Das Zentrum im Jahr 2010 
Jahresbericht  zur Arbeit des Zentrums 2010 
Brüssel, Mai 2012
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