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Antidiskriminierungsrecht: Internationale und nationale Entwicklungen

Leitfragen

Begriffe

Was bedeuten die Begriffe
• „Gleichheit“
• „Identität“
• „Differenz“
• „Differenzen“
• „Differenzierung“
• „Diskriminierung“
• „Gewalt“
• „Belästigung“
• „Freiheit“?

Diskriminierung/ Privilegierung bezogen auf
• soziale Schicht,
• Alter, Behinderung,
• Glaube, Religion,
• Ethnie, Ethnizität, ethnische Zugehörigkeit, „Rasse“,
• Sexualität, sexuelle Orientierung,
• Geschlecht.

Aspekte der Diskriminierung
• Was kennzeichnet die Begriffe, auf die heutiges Recht gegen Diskriminierung in

erster Linie Bezug nimmt? Sind es Eigenschaften, natürliche Unterschiede,
Kategorisierungen, soziale Strukturen, Erfahrungen, Stereotype oder was?

• Was genau bedeuten diese Begriffe – für wen, wo, in welcher Hinsicht?
• Wo genau liegt sozial, kulturell usw. das Diskriminierungsproblem: in der

Bezugnahme auf die Kategorie, in der Ausgrenzung aufgrund der Kategorie, in
der Selbstwahrnehmung, im Motiv, in der Fremdzuschreibung oder wo?

• Wo spielt sich Diskriminierung ab: handelt es sich um private oder/und um
öffentliche Situationen? Was folgt daraus?

Regelungen gegen Diskriminierung

• Welches Verständnis von Diskriminierung liegt den einzelnen Regelungen
zugrunde?

• Welches Ziel wird mit den Regelungen verfolgt (z.B. Förderung, Schutz,
Neutralität, Tabuisierung, Integration usw.)?

• Wer hat nach der jeweiligen Rechtsquelle welche Rechte gegen genau was?
• Worauf richten sich diese Rechte?
• Inwieweit - von wem und mit welchen Folgen - werden die Regelungen tatsächlich

genutzt und inwieweit werden sie umgesetzt?



• Welche rechtskulturelle Wirkung haben die Rechtsquellen?

Insbes.: Europarecht und internationales Recht

• Wie geht das Europarecht mit Diskriminierung um?
• Wie reagiert internationales Recht auf Diskriminierung?
• Wann und in welchen Zusammenhängen haben sich diese Regeln entwickelt?
• Wie verbindlich sind sie für wen?

Insbes.: Verfassungsrecht

• Ergeben sich aus dem Verfassungsrecht Hinweise für den Gesetzgeber, wie mit
Diskriminierung umzugehen ist?

• Wo liegen die Grenzen der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit? Wo
unterscheiden sich die Positionen zu verfassungsrechtlichen Grenzen von
Antidiskriminierungsrecht?

• Spielen historische, empirische, europarechtliche oder rectsvergleichende
Argumente hier eine Rolle? Welche genau?

Rechtstheoretische und rechtsphilosophische Grundlagen:
Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte

• Wie wurde „Freiheit“ im historischen Rückblick definiert? Vor welchem
soziokulturellen HIntergrund? Von wem? Mit welchen Auswirkungen für wen?

• Wie wurde „Gleichheit“ im historischen Rückblick definiert? Vor welchem
soziokulturellen HIntergrund? Von wem? Mit welchen Auswirkungen für wen?

• Wie wurde das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit gestaltet?
• Welche Probleme stehen in aktuellen Debatten um Freiheit und Gleichheit im

Vordergrund? Welche Begriffe spielen heute in diesem Feld auch eine wichtige
Rolle?

Gesetzgebungsverfahren und Gesetzesfolgenabschätzung

• Wie läuft ein Gesetzgebungsverfahren ausweislich der Verfassung und wie läuft
es tatsächlich ab?

• Wer ist an Gesetzgebungsverfahren beteiligt, wer nicht? Was unterscheidet
formale von informeller Beteiligung?

• Wer hat welche Definitionsmacht woher?
• Inwieweit spielen die möglichen Folgen einer Regelung im

Gesetzgebungsverfahren eine Rolle? Sollten sie eine Rolle spielen?
• Wie lassen sich Folgen von Regelungen abschätzen? Wer kann und wer sollte

das wie tun?

Regelungsoptionen im Bereich ADR

• Wer ist formal und wer ist tatsächlich an diesem Gesetzgebungsverfahren
beteiligt und wer nicht?

• Welche Fragen stehen im Mittelpunkt der rechtspolitischen Diskussion? Wer „gibt
den Ton an“, was ist ungesagt oder bleibt ungehört?

• Welche Folgen hat welcher Regelungsvorschlag unter welchen Bedingungen für
wen?

Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung



• Wer hat welche Möglichkeiten, sich rechtlich gegen Diskriminierung zu wehren?
• Welche tatsächlichen Voraussetzungen müssen vorliegen, um diese

Möglichkeiten nutzen zu können?
• Welche Institutionen sind mit der Durchsetzung von Recht gegen Diskriminierung

befasst, wer ist zuständig?
• Welche Folgen hat rechtliche Gegenwehr in Diskriminierungsfällen für wen?
• Was würde welches Gesetz gegen Diskriminierung daran ändern?


