
Mehrfachdiskriminierung: die notwendige Gerechtigkeit für 
den ganzen Menschen 
 
In Europa wächst die Erkenntnis darüber, auf wie komplexe Art und Weise 
sich Diskriminierung in unserer Gesellschaft auswirkt. Die Menschen passen 
ganz einfach nicht in einzelne Kategorien wie schwarz, behindert oder schwul. 
Sie sind verschieden, komplex und vielschichtig und werden bisweilen aus 
mehr als einem Grund schlecht behandelt. Dagegen gehen unsere 
Gleichstellungsgesetze eher davon aus, dass die Behandlung von Menschen 
jeweils unter Bezug auf ein einziges Merkmal analysiert werden sollte. Dabei 
gehören multiple Identitäten zur Vielfalt unserer Gesellschaft. 
 
Die Einsicht in diese Verschiedenartigkeit gilt heute als wichtig für den 
nächsten Schritt der Förderung der sozialen Inklusion der am stärksten 
benachteiligten Menschen. Die Europäische Kommission hat die 
Mehrfachdiskriminierung als Problem erkannt und 2007 im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten für das Jahr der Chancengleichheit für alle hierüber eine Studie in 
Auftrag gegeben. Diese Studie ist in dem Bericht Tackling Multiple 
Discrimination: practices, policies and laws (Gegen Mehrfachdiskriminierung 
angehen – Praktiken, politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften) 
erschienen.1  
 
Wie funktioniert Mehrfachdiskriminierung? 
 
Um das Problem der Mehrfachdiskriminierung besser zu verstehen, sind 
einige weitere Betrachtungen erforderlich. So können Angehörige einer 
ethnischen Minderheit nicht nur wegen ihrer rassischen oder ethnischen 
Herkunft diskriminiert werden, sondern auch weil sie Frauen, behindert, 
schwul oder alt sind oder aber eine beliebige Kombination dieser Faktoren 
verkörpern. Häufig stellt das Gesetz aber nur auf jeweils einen dieser 
Faktoren ab. Dafür gibt es keinen ernsthaften Grund. Diese verschiedenen 
Aspekte der Identität eines Menschen lassen sich möglicherweise nicht 
trennen. So kann die Diskriminierung, die eine schwarze Frau erlebt, ganz 
anders aussehen als die, die einem schwarzen Mann oder einer weißen Frau 
widerfährt. In gewisser Weise stellt dieser eindimensionale Ansatz selbst eine 
Form der Diskriminierung dar. Sandra Fredman erklärte dazu: „Je mehr 
jemand von der Norm abweicht, desto eher dürfte dieser Mensch eine 
Mehrfachdiskriminierung erleben und umso weniger Schutz erhalten.“2  
 
Eine solche Analyse ist nicht neu. 1990, vor fast 20 Jahren, erörterte Kimberlé 
Crenshaw diese Art von Problem in Bezug auf afroamerikanische Frauen und 
verwies auf die Unzulänglichkeit eines eindimensionalen Ansatzes im 
Antidiskriminierungsrecht: 

 
…in Rassendiskriminierungsfällen wird die Diskriminierung zumeist 
unter dem Blickwinkel des Geschlechts oder klassenprivilegierter 

                                                 
1 Tackling Multiple Discrimination: practices, policies and laws, Europäische Kommission, 2007. 
2 Double trouble: multiple discrimination and EU law, Sandra Fredman, European Anti-Discrimination 
Law Review, Ausgabe Nr. 2, 2005, S.13-18, auf S. 14. 



Schwarzer gesehen; bei einer Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts liegt das Schwergewicht auf rassen- oder 
klassenprivilegierten Frauen. 
 
Durch diese Schwerpunktsetzung bei den am meisten privilegierten 
Gruppenmitgliedern werden mehrfach belastete Menschen an den 
Rand gedrängt und Ansprüche in den Schatten gestellt, die nicht als 
Folge diskreter Diskriminierungsquellen verstanden werden können. 
Ich möchte außerdem zu bedenken geben, dass dieser Schwerpunkt 
bei ansonsten privilegierten Gruppenmitgliedern zu einer verzerrten 
Analyse von Rassismus und Sexismus führt, weil die Leitbegriffe 
Rasse und Geschlecht in Erfahrungen verankert sind, die in 
Wirklichkeit nur eine Untermenge einer weitaus komplexeren 
Erscheinung darstellen… Da die übergreifende Erfahrung mehr als die 
Summe aus Rassismus und Sexismus ausmacht, kann keine Analyse, 
die diesem Querschnittscharakter nicht Rechnung trägt, der 
besonderen Art und Weise ausreichend gerecht werden, auf die 
schwarze Frauen untergeordnet werden.3 

 
Dieses verzerrte, eindimensionale Diskriminierungsverständnis beeinflusst die 
Darstellung der Politik: Der Kampf gegen Vorurteile wird so aufgezäumt, als 
ergebe er sich ausschließlich aus eindimensionalen Themen und die 
Abhilfemaßnahmen spiegeln dies dementsprechend wider. Kimberlé 
Crenshaws Anmerkungen wurden mit Bezug auf die Vereinigten Staaten 
geschrieben, treffen aber sicherlich auch dafür zu, wie die Diskriminierungs-
gesetzgebung im Vereinigten Königreich und auf europäischer Ebene 
angegangen worden ist. 
 
Was ist Mehrfachdiskriminierung? 
 
Der erste Schritt bei der Behandlung dieser Frage besteht darin, eine 
angemessene Problembeschreibung zu finden. Von „Mehrfach-
diskriminierung“ wird gesprochen, wenn jemand eine Diskriminierung aus 
mehreren Gründe erfährt, zum Beispiel bei einer nachteiligeren Behandlung 
nicht nur wegen der sexuellen Ausrichtung, sondern auch wegen des 
Geschlechts oder einer Behinderung. Im Großen und Ganzen kann eine 
Mehrfachdiskriminierung auf dreierlei Weise zum Ausdruck kommen. 
 
Erstens findet sie statt, wenn jemand bei verschiedenen Gelegenheiten eine 
Diskriminierung aus unterschiedlichen Gründen erfährt. Wenn eine behinderte 
Frau also bei einer Beförderung übergangen wird, weil ihr Arbeitgeber an der 
Spitze einen Mann sehen will und sie bei einer anderen Gelegenheit 
ausgeschlossen wird, weil sie wegen ihrer Behinderung nicht an einer 
wichtigen Sitzung teilnehmen kann, die an einem für sie wegen ihrer 
Behinderung unzugänglichen Ort stattfindet. Hier sind die aktuellen Gesetze 

                                                 
3 Demarginalising the Intersection of Race and Sex: a Black Feminist Critique of Antidiscrimination 
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, Kimberle Crenshaw, 1989, University of Chicago Legal 
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angemessen, da für jeden Einzelfall ein einziger Aspekt einer multiplen 
Identität relevant ist.  
Zweitens kann eine Addition stattfinden. Es müssen eine Reihe von 
Merkmalen vorhanden sein, und wenn eines nicht gegeben ist, geht ein Punkt 
verloren. Fehlen jedoch zwei Merkmale, gehen zwei Punkte verloren, sodass 
es wahrscheinlicher wird, dieses Ziel zu verfehlen. Bei ‚additiver 
Diskriminierung’ können die Schritte des Gesamtprozesses gesondert 
analysiert werden. Ein solcher Fall ergibt sich, wenn – vielleicht in einer 
Arbeitsplatzbeschreibung – eine Reihe von Anforderungen genannt werden, 
sodass das Fehlen einer dieser Anforderungen die Erfolgschancen, die Stelle 
zu bekommen, vermindert und das Fehlen eines weiteren Merkmals die 
Erfolgsaussichten weiter reduziert. Die Rechtssache Perera gegen Civil 
Service Commission (Nr. 2)4 aus dem Vereinigten Königreich ist ein Beispiel 
für einen solchen Ansatz. In diesem Fall legte der Arbeitgeber für einen 
potenziellen Stelleninhaber eine Reihe von Anforderungen fest. Herr Perera 
erhielt die Stelle nicht, weil eine Reihe von Faktoren, die von dem 
Einstellungsausschuss berücksichtigt wurden – seine Erfahrungen im 
Vereinigten Königreich, seine Englischkenntnisse, seine Staatsangehörigkeit 
und sein Alter –, gegen ihn sprachen. Im vorliegenden Fall machte das 
Fehlen eines Faktors es für ihn nicht unmöglich, die Stelle zu bekommen, 
doch wurde es weniger wahrscheinlich, und das Fehlen von zwei Faktoren 
verminderte zusätzlich seine Aussichten, für die Stelle in die engere Auswahl 
zu kommen. Letztlich hatte er keinen Erfolg, weil seine persönlichen 
Lebensumstände so beschaffen waren, dass er aus einer Reihe 
verschiedener Gründe nicht bevorzugt wurde. 
 
Der dritte Typ liegt vor, wenn die Diskriminierung mehr als einen Grund betrifft 
und diese Gründe so im Wechselspiel miteinander stehen, dass sie sich nicht 
voneinander trennen lassen. Hierbei wird oft von „ineinander greifenden 
Formen von Diskriminierung“ (intersectional discrimination) gesprochen. 
 

So beklagt sich zum Beispiel eine türkische Maschinistin über unmittelbare 
Diskriminierung durch ihren Arbeitgeber. Dieser entgegnet, er beschäftige 
nichttürkische Frauen und türkische Männer. Das zeigt jedoch nur, dass 
Türken oder Frauen nicht immer ausgeschlossen werden. Die Frau kann 
möglicherweise zeigen, dass es entscheidend auf die Kombination ankam. 
Das mag jedoch noch nicht ausreichen. Die Behandlung könnte ganz 
einfach türkische Frauen betreffen. Um das ganze Ausmaß der 
Diskriminierung zu verdeutlichen, die ein solcher Mensch erfährt, muss 
diese Frau ihre Lage mit der eines nichttürkischen Manns vergleichen 
können. Wenn die von ihr erlebte Diskriminierung in ihrem gesamten 
Umfang erfasst werden soll, ist die kombinierte Wirkung ihrer Rasse wie 
ihres Geschlechts zu berücksichtigen. 

 
Auch wenn dieses Problem der ineinander greifenden Formen von 
Diskriminierung weit verbreitet sein dürfte, ist es doch nur in wenigen Fällen 
direkt angegangen worden. In der Praxis neigen Anwälte dazu, bei einer 
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Rechtssache auf den stärksten verfügbaren Grund abzustellen und die 
übrigen Aspekte zu ignorieren. Sie gehen den Fall so an, dass er den 
Grenzen des Gesetzes entspricht. 
 
Wie weit verbreitet ist dieses Problem? 
Die Europäische Kommission untersuchte dieses Problem in ihrem Bericht 
Tackling Multiple Discrimination: practices, policies and laws5 noch 
eingehender. Bei ihrer Studie ging es um eine Durchsicht der einschlägigen 
Literatur sowie Gespräche mit nationalen Gleichstellungsgremien, für 
Chancengleichheit zuständigen Ministerien, europäischen, nationalen und 
lokalen Gleichstellungs-NRO, europäischen und nationalen Sozialpartner-
organisationen und einzelnen Opfern in zehn EU-Mitgliedstaaten. Sie 
gelangte zu dem Schluss, dass 

 [E]s … auf der Hand (liegt), dass Mehrfachdiskriminierung eine Realität 
ist. Wegen fehlender Unterlagen und statistischer Daten gelangt das 
Phänomen der Mehrfachdiskriminierung jedoch weniger ins Blickfeld.6 

Eine Studie aus dem Jahre 2003 mitr dem Titel Re-thinking Identity: the 
Challenge of Diversity, die von dem Joint Equality and Human Rights Forum 
des Vereinigten Königreichs und Irlands in Auftrag gegeben worden war, 
untersuchte die Stellung von Menschen, die eine Reihe mehrfach 
benachteiligter Gruppen – von behinderten Angehörigen ethnischer 
Minderheiten bis hin zu jungen Schwulen – vertraten. Die Schlussfolgerung 
der Studie lautete: 
 

Menschen mit multiplen Identitäten ... werden durch die aktuelle 
Gesetzgebung nicht ausreichend geschützt. ... Selbst bei einer 
harmonisierten Gesetzgebung brauchen Menschen mit multiplen 
Identitäten, die ihre gesellschaftliche Verwundbarkeit und 
Marginalisierung erhöhen, unter Umständen in Bezug auf ihre 
Ansprüche an Gleichheit und Menschenrechte einen „Ansatz, der 
ineinander greifende Formen von Diskriminierung berücksichtigt“.7 

 
Europarecht 
Bisher hat sich der europäische Gesetzgeber nicht mit 
Mehrfachdiskriminierung auseinandergesetzt. Zweifellos sind die 
bestehenden europäischen Richtlinien in dieser Hinsicht nicht so klar, wie 
dies wünschenswert wäre. Allerdings sehen die Richtlinien zwar nicht 
ausdrücklich die Berücksichtigung der Mehrfachdiskriminierung vor, schließen 
sie aber auch nicht aus und erkennen ihre Existenz indirekt an. Sowohl die 
Rassenrichtlinie als auch die Beschäftigungsrichtinie räumen ein, dass sich 
verschiedene Diskriminierungsgründe überschneiden können. So heißt es in 
Erwägungsgrund 14 der Rassenrichtlinie: 
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Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ohne 
Ansehen der Rasse oder der ethnischen Herkunft sollte die 
Gemeinschaft im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 EG-Vertrag bemüht 
sein, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern 
und Frauen zu fördern, zumal Frauen häufig Opfer mehrfacher 
Diskriminierungen sind. 

 
Deutschland hat zum Beispiel bei der Umsetzung seiner Verpflichtungen nach 
den Gleichstellungsrichtlinien die Prüfung von Fällen der Mehrfach-
diskriminierung zugelassen. Auch Rumänien hat dafür gesorgt, dass 
zusätzliche Gründe als „erschwerender Umstand“ betrachtet werden. Der 
Nationale Antidiskriminierungsrat hat dies dazu genutzt, Fälle über die 
Behandlung von Roma-Frauen aufzugreifen. 
Da jedoch außerhalb des Bereichs der Beschäftigung nur Diskriminierung 
aufgrund der Rasse und des Geschlechts angegangen wird, werden Fälle von 
Mehrfachdiskriminierung aus anderen Gründen als der Rasse und des 
Geschlechts, bei denen es um den Zugang zu Waren, Einrichtungen und 
Dienstleistungen geht, dadurch nicht gedeckt. 
Was für Änderungen sind erforderlich? 
Der EG-Bericht empfiehlt eine weitergehende Erforschung dieses Problems – 
zusätzlich zu der Steigerung des Problembewusstseins, der Datenerfassung, 
der Aus- und Fortbildung, der Förderung Guter Praktiken und dem Aufbau 
einer größeren Zahl von NRO zu mehrfachen Diskriminierungsgründen. Auch 
Änderungen der Gesetzgebung wären von Nutzen. Die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen sollten so geändert werden, dass Mehrfach-
vergleiche ausdrücklich erlaubt sind. Wo differenzierende Bestimmungen 
gelten, so zum Beispiel spezifische Rechtfertigungen, Ausnahmen oder 
wesentliche berufliche Voraussetzungen, die für einen Diskriminierungsgrund 
gelten, sollten diese in der Tat als kumulativ betrachtet werden und der 
zugesprochene Entschädigungsbetrag die Auswirkungen mehrfacher Gründe 
widerspiegeln. Außerdem sollte es eine neue EG-Gesetzgebung geben, um 
entsprechend dem Vorschlag der EG in ihrem Arbeitsprogramm 2008 die 
Diskriminierungsgründe Behinderung, Religion oder Weltanschauung, 
sexuelle Ausrichtung und Alter außerhalb des Beschäftigungsbereichs zu 
behandeln. 
 
© Gay Moon, 
Mai 2008. 
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