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sieg der Freiheit?
Antidiskriminierungsgesetzet
2umScheitern
desdeutschen
Mariawersig
(ADG) derrocerüAm 8.Juli 2005hatderBundevaldasAntidiskiminierungsgeserz
veviesen.' Damit wurdetrclz
nen Bundesregierung
an den Vemnllungsauschuss
VerabschiedunS
durchdenBundestag
an 17.Juni2005, fnktischdasInkaftlretendes
vor
im
verhindenDasAnlidiskiminierungsge'
denNeuwahl€n Seprember
cesetres
selz ist zwd kein ZustimmungsgeseD.dns Vermittlungsverfahrenkatr aber vor der
Wahl am I 8. September2005 nicht mehrrcchiz€iti8 durchSefijhß werden.Denn nach
desV€mittlungsausschuss€s
mussder Bundestag
emeut
einen AndeNnssvoßchlag
der Diskontinuitet
ist in diesemFall dasGebeschließ€n.
Aufgrundd€sGdndsatzes
mit Ablauf der Legislaturpenodebeendet,der Entwurf müsste
serzgebunSsverfahren
eingebrachl
werden-Dmit isl einesder öffentlichumdann€meutinden Bundestag
slrirtensrenRegelungsvorhaben
der vergangenen
Jähregescheiten.DieserBeit.ag
Umsekungsvorgaben
desin
skizziendie wichligsrenPunkteder eu.opdechtlichen
politischenKonGeselzentwrirfes
undderdamitlerbundenen
Jahre2005diskurierten

Europarechtlicher Umsetzungibedarf
Vier neue EU Arlidiskriminierungsrichtlini€n etreilem den Schutzrahmendes eurcpäischenRechtsaufall€ derzeirgesellschaftlichrelevanl€nDiskiminierungsgründe.
Die so genmt€ Antirasskmus-Richtlinie(RL 2000/43/EC)erstrecktden Diskiminierungsschutzauf die BereicheethnischeH€rkunff und ,3as$"3. Die so genannt€Rah_
metrichtlinie Besch:iftisuns GL 2000r8/EG) six fijr die KategorienReliSion, Welteschauung, Behind€rung,Alter und sexuelleO.ientierungund eNtreckt ihr€n Schutz
auf die BeEiche Beschäftigungund Berut Um auch DiskirninierunSsshutz wegen
des Geschle.ht! dem neuenerueitene. Schulzmhmenmzupassn, wurde mii .ler so
senmten AnderunssrichtlinieGeschlecht(RL 2002t3lEG) d'e bishe.ise AnridiskininierunSsrichtlinie Geschlechl(RL 76207,€wG) inhalllich eMeien und neu erlasse'. Die jtinsste so B€nmte Uniso(-Richdinie (RI" 2004/l I 3,€G) soll die Cleichbehandtuna von Fmuen und M?imem beim Zugmg zu und der Versorgungmit Giltem
urd Di€nstl€istungensichem.Ußprürglich sollEn dann Unis€x-Tdif€ in der Privalveßicherun8 in auen MitSli€dstalen Realitäl we.den.Nach zähemWideßtand - vor
allem Deutschlands- ist die b€schlossene
Regelungallenfalls eia e6ter Sckitt in dieseRichtung (weil di€ DitrercnzierungnachGeschlechlim Bereichder Privarveßicherung zulässigbleibr, solanSesieveßicherungsmathematisch
b€gründetwerdenkm). 1
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Der Schutzb€reichgegen DisknminierunS€naus Gründender ,.Rase" oder elhni_
Rechtüblich
ist weileralsbisherin europäisch€n
schenHerkunfiunddesGeschlechls
alsoauch
- ereßrrcckrsichauchaufdieVeßo.8Dng
mil CütemundDienstleistungen
Eit $lches Einwirken
denBereichprivalerverträge(zumB€ispielwohnruummiete).
von AnridiskiminieDng$echt in dasprivate Vetuagsrechtwr in Deutschlandbisher
vo.gesehen
undbildetdenKem derKitik. BezüglichallerDiskri_
nichrausdrücklich
Durchslzungsmechanismengelten: Verbandssollen
verb€ssene
minierungsgründe
bei Klagen,sozialerDialoS.Dialog mit NCos- Hinzukommt eineBeb€reiligung
weislasrerleichterungtur die von Diskriminierutgen Betrotrenen-Antiralsismureinerunabdie Einrichrung
Geschlechts€hen
Richtlinieund die Anderungsrichdinie
würden
Yor.
Dadü.ch
neue
Ve
irklichung
der
Gleichbehodlung
h:ingigenStelle zur
politische
Bühne
betrcten
auch
fomelldie
Stellen
die
unabh:ingigen
Aheurc-

umzu
dieAtlidiskrimi.ierung$Ricbtlinien
EsgabmehrereAnläufein Deutschland,
wurde
ein
inof200
L
Im
Mni
?0O4
scheibne
bereits
Ein
erster
Geserzeniwutf
seuen.
ein (im we
bekannl,m l6.l2.20Ol wurdeschließlich
fiziellerReferentenentvurf
sentlichenddauf basierender)Entwurf von denAbSeordnetender Koalilionsfraktio(BTDi l5/4538).D€rGeselzent*üfgingin einem
eingebracht
nenin den Bundestag
hitaus:Der Disknmider Antidiskitninierungs.ichtlinien
Punklüberdie Vorgaben
wurde
dlle
Diskriminierungskaprivaten
Verträ8e
flr
nierungsschurzim Bereichder
'5 ünd Privatveßicherungen
eF
von
auf
den
Bereich
tegorjen
,,Massngeschäften
slreckt. Der Schulz gegenrassislischeoder ausGründender elhnischenHerkunff eF
die
folgendeDiskiminierung*ün@hweit€rundersGcktesichauchaDfGeschäfG,
keine Masseng€schäftesind- Auch die unabhüngigeAntidiskininierungssrelle .les
Bundessollte für alle Diskriminierungenzuständi8sein. Darüber hinaus war unter
den Sanktionen für diskiminierendes Verhalten auch eit Konralierungszwdg
(micht zum Vedragsabschlusgenthalbn. wenner obnedie DiskriDinierung erfolgt

Freiheil vs. Gleichheit?
umeineUmsetzung
derRichtlinienwurdenvongeselhchaftlichen
Die Bemilhungen
und politi$hen Akleuren.sowievon Wissenschaftlerlnnetkontroveß diskut€ Das
ist nichr übermschend,hmd€lt €s sich doch um die z€ntraleFrage,wie dasVerhältnis
WirklichWürdein dergesellschanlichen
von Freiheit,Gleichhenund individueuer
Echo
wob€i
ein
breites
erfubrdls Thema
keit ausseh€o
soll. Aüchmedienpolitisch
würdcn.
die
häufiSst€n
aDfgesnffen
der
Kridkerlnnen
üb€Miegend die Argumente
Slichworte w@n: Angriff aui die Veirlgsfreihen, ÜberegulierunS und Bürokati-
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(in der Prese oit Beweislaslumkehr
genannowürdesich auchein
sedeicbterung
vom
VoNurf der DiskriminieVemieter/Arbeitgeb€/Taxifahrer
kaDm
rechtstreuer
DokurnentadonnllerEntscheidungen
runSreinwaschen
können.DiesseinurdDrchdie
Winschafiden Gtadensloß
zu leistenund würdeder ohnehingebeukltendeutschen
veßerzen.
Die befürchtete
KlageflurwurdevonseitenderKoahionzu Rechtmn dem
im Arbeirvechr(wo seil
Antidiskiiminierungsechr
Hinweisauf bereitsbestehendes
verzeichnen
dgezweifelt.
Ob
derCeseizenMurf
ef20 JahrenkaumKlagenzu
sind)
hälte.souhierotrenbleitrn.
feklivercnSchutzgege.Diskiminierunggeboten

un_
in unsercrOesellschaft
dassDisktirninierung
Zunächsrbeto.tenalle BeieiliSlen,
sehr
schnell
ean
werden
müse.
Trotzdem
hat
sich
erwünschtseiund auchb€kümpft
brcites Feld der GeSnerlnnenfomiert vertreterlnnen der wirtschaft. CDU/CSU,
UmsetzunSsversuche
undJustizhab€ndiedeutschen
FDPab€.auchausWissenschaft
als ein€n unnötigenDndnichi zu rechfenigenden Eingnff in die Frcih€itsrechrcabge
lndivid'rlehnr.WelcheFreiheitist hiert'€igemeint?DasRechtd€sselbstbesdmmren
mn wem(undwemnichoesmöchte:diePrivalaulonomE,
ums.Venrägezu schließen
wurdi€ im GrundgesekvonAn.2Abs. I GG geschüizlwird. Nochgrundsätzlicher
de in diesem Zusmmenhmg bemängelt,dasshier Eingritre in privates Denkenutd
Handeln zum Zweck der DurchsetzungstaadicherMoralitäßerwänungenstaltfünden.
derJakobiner"(Säcker2002,287),so ü'
v€rsleichbarnur mit der ,,Tusendrepubtik
gumentiene€in BerlinerRechtsprofesso.,
der grcßenAnklang fand und oft zi$en

K€ine Di5kriminierung in Deutschland?
Den skizziertenheftigenwideßrändenwurdevon Seitender Regierungsiraltionen
venig ertgeSengeselzl.
EinerderGründednfüri$ sicher,dassdasGeselzinnerhalb
der SPD)vieleGeSnerlnnen
hatte.DasGeseEwurdekaum
derKoahion (besondeß
EUb€gründet.
sondemmit demHinweisaufdieNotweni8keil,
mir Diskriminierung
Wi.kungen(wie eineZunahnean Rechtssrenen)
Rechtumzusetzen.
Umfassende
surdedie SignalwirkDne
desCeseuesbetonl.Esslelwurdenbezweifelt,
slatdessen
'
le einenBeitragzur SchatrurSeiner,,KulturderAnlidiskriminierungdar.Die Not
auf
wendigkeirdieserSignalwirkungisl allerdingsohne offensiveBezugnahme
de.zu schützenden
Peßonengruppen
schqerzu leSitatsächliche
DiskrininierunSen
gibtzu*enigempirische
überdieMeForshungsrgebnisse
timieren.Zugegeben:Es
chanismenvon Disknminierungerim Bercichder privatenvenr:igeund des Er
(Bielefeldl/FollmaFOtto
werbslebens
2005.9).T.orzdem8ib1esvieleErfannngsbe(2.8.
im
RollstDhl,
die
vor TaxisnichtmiEenommenwerden,Per
richt€
Menschen
sonen,die weeenihrer Hautfarbeod€r Herkunfl keineWohnunSnnd€n oder Fraüen,
oderddzipiertenKindemnichteingestellr
oderb€förden
die segen tatsächlichen
werdentann. Die Chece, eineKultur derAnti
werden),auf die Bezuggenommen
Thematisierung
allüiglicherDiskriminierunsen
diskiminierungdurchdie ötrendiche
zu srifken. wDrdeaberleider nicht genutzt.

ein schwercr
ist echlstaadichbetrachter
De. Einwanddesdrohenden
Tugendstaares
unbegründet:
Diskrimi
vovurf, aberbei sinnvollerAusgestaltung
der Regelungen
an Cesinnung,
sondeman HmdlungsfolnierungsschLrtz
knüpftkeineRechtsfolgen
Dahin'
gen(Bae.2002,296).Wmm nunsovielAufregungum die Privarautonomie?
veriasdersit längemdie deursche
rerstehlein bü.gerlichiibenlerFreihensbeg.iff,
Individu
prägl:die Voßtellung.dassderMükI selbstbestimmter
sungsinterprclalion
Eingritream besren
undgerecht€sten
tiinktio.ien-UnddasFreiheit
en ohnestaadiche
bedeulet.Deshalbsind Freiheits
die VeneidigungprivaP. Gestaltungsspiehäume
in ersterLinie ,.Abwehrechre"
rechtein der Gnndrechtsinte.prelarion
Segenstäatla
Perspektive
isl dieseAutrassung
cheBevormuDdung.
Nichrzuletztausfeministischer
desRechtssubjekts,
kririkwürdi8-DennesstelltsichdieFragen&h demGeschlechr
gih undrach rlerBedeutung
undReich_
dessenFrciheites
sovehement
zu veneidigen
weitedes ,,privatenRaums".in demes (beziehungsweise
e, dieseFreiheitausüb€n
ist auchdie deußcheVerfssunSe
soll. Aber auch.iens€its
der Ka(egorie
Geschlecht
gerichtsbdkeitinzwischende. Meinung.dassdie Enlfallu.g von Frciheitim Maikt
mö8lichist (wre 2m5, 3). Auf dieserE.nu. zwischeneleich.,starkenSubjekten
ketrtnis basiert unt€rodercm dd Verbraucheßchutz-und auchdasAJbeitsrechl.Die
Einbeziehungvon Schutzgeg€nDisknmini€run8isi nurder nächsteSchnttzur Gewähtl€istung tatsächlicherFrciheit.

1:1 Umsetzung nach Regierungswechsel

R€chtswirkungen
Zu di€sengrundsätzlichenBedenkenkarnenPrognosenunevünschter Rechtswirkun8en.Am prcminenre$enwden Wmu8en vor einerzu eButenden ,,Kla8efluf'. D€n
vor*urf, möglicherweise die gevüns.hte wirlung zu €zielen, km einem Gesetz'
enlwurf kaum übezeugend gemachlw€rden. Das war aber aüch nicht de. Fall: Die
,,Klagefluf' würde nichr von Diskiiminierungsopfemverußacht, sondemvon cleveren Nicht-Diskriminienen
undihrenglücklichenAnwählnnen.D€m durchdie Bewei'
femina politi.a 2 /2005
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Im ,ßesierunsspmsrmm der CDU/CSU ist berenszu lesen, dds in Falle ihres
wahlsieg€s eine I : I Unsetzung der Richtlinien mgestrebt wird (CDU/CSU 2005.
I I ), um ,.einseiiigeBelastungender Wettb€w€rbsfijhigkeitde. d€utschenWirtschafi"
zu verhindem.Wasda! im Deuil bedeulenwürde,km hier nicht prognostiziertwerden. Zu e*ane. ist allerdings zumindestdie Auf€chle.haltung d€r ve6chiedenen
auchim BercichpnSchutzniveaus
derRichdinien:alsoda Diskimini€rungsverbot
vare.Venrägenu. wegender KategorienRasse,Ethrie und Gesl echt.Auch dieAtti
diskiminierungssEue ist nachden Richdinien nur einzüichten für Diskiminierun8en aus diesn Cründen. Ein Anspruch auf Venragsabschluss(Kontr.hierungsfemina politica 2/2005

z*mg), wie ihn derrot-grüneEnt*urf für bestimnEFällevoßai isi durchdieRichc
esmüssennachdenRichdinienlediglichablinienauchnichtzwingendvorgegehen.
serden Die kontEle Umsetzung
undwirksameSmktionenvorgesehen
schreckende
derAnti
diesr SanklionenobliegtdenMitgliedsteEn.Ob eine..lighaUmsetzung
allerdings
auch
w:irc.
kann
zulässig
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kennt
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kömen
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