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Für den Bericht wurden vor allem gel-
tende Rechtslagen untersucht und 
Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis 
befragt, darunter über 30 Fach- und Füh-
rungskräfte von Agenturen für Arbeit und 
Jobcentern aus vier Regionen Deutsch-
lands. Zum großen Teil betreffen die 
gefundenen Diskriminierungsrisiken, die 
in diesem Kurzbericht nur ausschnitts-
weise dargestellt werden können, nicht 
nur bestimmte Minderheitengruppen wie 
Migrant*innen oder Geflüchtete, und mig-
rationsspezifische Themen kommen über-
wiegend beispielhaft vor.

Die Studie unterstreicht eindrucksvoll, 
dass wirksamer Diskriminierungsschutz 
in der Arbeitsvermittlung nicht allein von 
den Beratungs- und Vermittlungsfach-
kräften gewährleistet werden kann und 
dass es dementsprechend nicht ausreicht, 
diese Fachkräfte im Thema aus- und wei-
terzubilden. Zwar wird völlig zu recht die 
flächendeckende Aus- und Weiterbildung 
empfohlen, denn professionelles Handeln 
der einzelnen Mitarbeitenden erfordert 
ein individuelles Bewusstsein für gesell-
schaftliche Benachteiligungen bestimmter 
Gruppen und ein entsprechendes Hand-
lungsrepertoire. Aber Diskriminierungsri-
siken verbergen sich nicht nur in den Ein-
stellungen oder Handlungsroutinen ein-
zelner Mitarbeitender, sondern auch in 
den geschriebenen und ungeschriebe-
nen Gesetzen der Institution, denen sie 
unterworfen sind. Beispiel Arbeitsdichte: 
Die Studie kritisiert vor allem an den Job-
centern die hohe Arbeitsbelastung durch 
ungünstige Betreuungsschlüssel, die eine 
durchgehend angemessene Ermittlung 
und Berücksichtigung individueller Inte-
ressen- und Bedarfslagen der Arbeit-
suchenden unmöglich machen. Zudem 
machen die hohe Personalfluktuation und 
zu kurze Einarbeitungszeiten Entschei-
dungen fehleranfälliger und schwächen 

Diskriminierungsrisiken in der Arbeitsvermittlung

Strukturen in den Blick nehmen!

Jana Pecenka,
Projekt „diffairenz“ im IQ Netzwerk Schles-
wig-Holstein

Turnusgemäß ist im 
Sommer 2017 der „Dritte 
Gemeinsame Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes und der in ih-
rem Zuständigkeitsbereich 
betroffenen Beauftragten 
der Bundesregierung und 
des Deutschen Bundesta-
ges“ erschienen. Im Rah-
men des Berichts werden 
auf reichlich 100 Seiten 
auch die Ergebnisse einer 
Studie zu Diskriminierungs-
risiken in der öffentlichen 
Arbeitsverwaltung (Bun-
desagentur für Arbeit [BA]/
Jobcenter) vorgestellt, 
die ein Forschungsteam 
vom Institut für Arbeit 
und Qualifikation und 
von der Hochschule 
Niederrhein im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle 
durchgeführt hat.

das professionelle Selbstvertrauen der 
Mitarbeitenden. 

In diesem Zusammenhang fragen die 
Autor*innen auch nach den Kriterien, mit 
denen Arbeitserfolg gemessen wird, und 
empfehlen deren (weitere) Überarbei-
tung. Erfolg vor allem daran zu messen, 
wie viele Menschen möglichst aufwands-
arm in Arbeit integriert bzw. weniger hil-
febedürftig werden, kann dazu führen, 
dass (vermeintlich) leichter zu vermit-
telnde Kund*innen besser unterstützt 
werden als andere oder dass Arbeits-
suchende in „Mangelberufe“ gedrängt 
oder anderweitig nicht qualifikations- 
bzw. bedarfsadäquat beraten und vermit-
telt werden. Diskriminierend ist es bei-
spielsweise, wenn „Frauen und besonders 
Migrantinnen durch die Leistungen der 
Arbeitsverwaltung überproportional in die 
‚care‘-Berufe gesteuert werden“ (S. 437), 
zum Beispiel in die Altenpflege. 

Eine übermäßige Betonung der schnellen 
und kostengünstigen Integration in Arbeit 
geht zulasten der Nachhaltigkeit. Wo 
eine Zuwanderungsgeschichte eine Rolle 
spielt, sind die Risiken besonders hoch, 
denn die umfassende Information der 
Arbeitsuchenden und die angemessene 
Berücksichtigung von mitgebrachten Qua-
lifikationen, beruflichen Erfahrungen und 
Wünschen mag vergleichsweise viele Res-
sourcen in Anspruch nehmen. 

Black Box BA?

Für die Beratungs- und Vermittlungsarbeit 
spielen das Abwägen des Einzelfalls und 
Ermessensentscheidungen eine zentrale 
Rolle. Vermittlungsfachkräfte stehen in 
der Verantwortung, wohlbegründete Ent-
scheidungen zu treffen und ihre Begrün-
dungen transparent zu machen – Letzte-
res ist die Voraussetzung des verfassungs-
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mäßigen Schutzes Betroffener vor staat-
licher Willkür – sei sie organisatorisch 
bedingt (zum Beispiel wenn eine unpas-
sende Maßnahme „verordnet“ wird, weil 
Maßnahmeplätze besetzt werden sollen) 
oder persönlich bedingt (zum Beispiel 
wenn Mitarbeitende sich von persönli-
chen Vorurteilen leiten lassen).

Die Studie bescheinigt der 
„systematische[n] Praxis, dass Entschei-
dungen im Rahmen des gesetzlich eröff-
neten Ermessens ohne schriftliche 
Bescheide und ohne Begründung erfol-
gen“, ein „hohes Diskriminierungsrisiko“ 
(S. 395) und vermutet, dass die Arbeits-
verwaltung hier administrativen Aufwand 
sparen und rechtlichen Auseinanderset-
zungen vorbeugen wolle. Auch die Trans-
parenz des „Berufspsychologischen Ser-
vice“ der BA, eines hausinternen gutach-
terlichen Service, der zur Feststellung von 
Kompetenzen von Arbeitssuchenden her-
angezogen werden kann, wird bemän-
gelt. So würden individuelle Barrieren 
wie Sprachbarrieren bei der Testdurch-
führung oft nicht ausreichend berück-
sichtigt, zudem sei nicht immer klar, 
wer warum zum Test geschickt würde, 
schließlich würden die Testergebnisse und 
deren Interpretation den getesteten Per-
sonen auch nicht vollumfänglich zugäng-
lich gemacht.

Verbesserungsbedarf wird außerdem bei 
der Information von Kund*innen über die 
Möglichkeiten der Arbeitsförderung und 
die eigenen Mitbestim-
mungs- und Verfahrens-
rechte gesehen. Aktuell zu 
vergebende Maßnahmen, 
ermessenslenkende Wei-
sungen und andere hand-
lungsleitende Informatio-
nen sollten systematisch 
und gut zugänglich veröf-
fentlicht und dabei so auf-
bereitet werden, dass sie 
auch verstehen kann, wer 
das System Arbeitsver-
waltung noch nicht kennt 
oder/und auf einfache 
Sprache angewiesen ist. 

Denn wer nicht umfas-
send informiert ist, kann 
weder den Beratungs- 
und Vermittlungspro-
zess umfassend mitbe-
stimmen noch die eige-
nen Rechte angemessen 
geltend machen. Neben 
dem Recht auf Informa-

tion der Arbeitsuchenden wird hier aber 
auch ihr Anspruch auf Mitbestimmung 
betont, der gegenwärtig nur „ungenügend 
rechtlich verankert“ (S. 416) sei. Dafür sei 
die gesetzlich vorgeschriebene Eingliede-
rungsvereinbarung ein Ausdruck. Diese 
vertragliche Vereinbarung zwischen Insti-
tution und Arbeitssuchenden über Rechte 
und Pflichten beider Seiten, könne „keine 
ausreichende Beratungsgrundlage“ (ebd.) 
gewährleisten und würde individuellen 
Besonderheiten oft nicht gerecht. 

Rechtsschutzlücken 
und unzureichendes 
Beschwerdemanagement 

Einerseits erschwert die Tendenz der Job-
center und Agenturen, sich als „black 
boxes“ zu verhalten, die Rechtsdurch-
setzung, andererseits gibt es gravierende 
Lücken beim sozialrechtlichen Diskrimi-
nierungsschutz und beim Beschwerde-
management. Die Studie bemängelt zum 
Beispiel, dass das Sozialrecht den Regeln 
des Allgemeinen Gleichstellungsgesetztes 
(AGG) vergleichbare Beschwerde-, Sank-
tions- und Kontrollmechanismen vermis-
sen lässt und dass (auch) im Sozialrechts-
bereich fast immer nur betroffene Einzel-
personen wegen Diskriminierung klagen 
können, nicht Verbände oder Vereine. 
Auch sollten Gerichte umfassender in die 
Lage versetzt werden, Entscheidungen 
für die Agenturen oder Jobcenter zu tref-

fen statt die ihnen vorgelegten Fälle zur 
erneuten Prüfung dorthin zurückzurei-
chen. 

Dienstaufsichtsbeschwerden seien außer-
dem vielfach ineffizient. Daher müssten 
unabhängige und neutrale sowie mit effi-
zienzsichernden Mitteln und Befugnissen 
ausgestattete Beschwerdestellen einge-
richtet werden, die Mitarbeitenden und 
Kund*innen offenstehen. Sinnvoll wären 
außerdem Schlichtungsstellen zur außer-
gerichtlichen Klärung von Diskriminie-
rungsvorwürfen bzw. -fällen.

Diskriminierendes 
Verhalten von Betrieben

Einige Ergebnisse der Studie deuten 
darauf hin, dass Jobcenter sich wenig mit 
diskriminierenden Rekrutierungsprakti-
ken in Betrieben, zum Beispiel im Zusam-
menhang mit Aussehen, Akzent, Behinde-
rung, Geschlecht, Alter, Familienkonstel-
lation, Postleitzahl, Arbeitslosigkeit oder 
anderen Kriterien, auseinandersetzen. 
Dabei zählt zu deren Folgen eine noch 
längere Arbeitslosigkeit der Betroffenen. 
Das formale institutionelle Handlungsre-
pertoire bei solchen Diskriminierungen 
beschränkt sich bisher im Wesentlichen 
auf die gesetzliche Vorgabe, alle von der 
BA zu veröffentlichenden Stellenanzeigen 
auf diskriminierende Formulierungen nach 
dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz zu 
prüfen, diese ggf. zu entfernen und Dis-
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kriminierungen durch Betriebe auch nicht 
anderweitig „weiterzureichen“: Die dis-
kriminierende Ansage eines Betriebs, 
keine Frauen einzustellen, die ein Kopf-
tuch tragen, darf zum Beispiel nicht dazu 
führen, dass Frauen in der Beratung auf-
gefordert werden, auf das Kopftuch zu 
verzichten. 

Freilich ist es notorisch schwierig, im Ein-
zelfall Indizien oder gar Beweise für Dis-
kriminierung zu finden. Selten kann zum 
Beispiel nachgewiesen werden, dass ein 
Betrieb den „fremd klingenden“ Namen 
zum Ausschlusskriterium macht. Trotz-
dem ist das oft der Fall, wie mehrere 
Untersuchungen gezeigt haben. Und je 
länger die Arbeitslosigkeit dauert, umso 
weniger werden die Qualifikationen und 
Wünsche der Betroffenen berücksichtigt. 
So wird den Betroffenen die Verantwor-
tung für die eigene Arbeitslosigkeit zuge-
schoben und damit die diskriminierende 
Stigmatisierung bestärkt, die ohnehin auf 
ihnen lastet – ein wichtiger Effekt, den die 
Studie kaum thematisiert. Dieser Effekt 
ist nicht (nur) in den Vermittlungsinstitu-
tionen angelegt, sondern in einer Arbeits-
markt- und Sozialpolitik, deren Ansatz des 
„Förderns und Forderns“ die Ursachen 
der Arbeitslosigkeit und ihrer Folgeprob-

Proteste für die 
Umsetzung der 
Familien- 
zusammenführung
Viele der Bilder in diesem Heft zeigen 
den Protest geflohener Familien, die 
in Griechenland vergeblich auf die 
Zusammenführung mit ihren Famili-
enmitgliedern in Deutschland warten. 
Über 2.000 Geflüchteten in Grie-
chenland wird derzeit ihr Rechtsan-
spruch auf die Familienzusammen-
führung in Deutschland verweigert. 
Auf deutschen Druck hin werden die 
Zusammenführungen gedrosselt und 
der Transfer von bereits anerkannten 
Flüchtlingen zu ihren Familienmitglie-
dern verzögert. Gegen dieses Vorge-
hen haben im Juli dieses Jahrs 27 euro-
päische Menschenrechtsorganisatio-
nen protestiert (siehe www.proasyl.
de/news/menschenrechtsorganisatio-
nen-fordern-familienzusammenfueh-
rung-jetzt-ermoeglichen und http://
bit.ly/2exLJIA). Etliche Flüchtlinge in 

Griechenland warten seit anderthalb 
Jahren auf die Zusammenführung mit 
ihren Familienmitgliedern in Deutsch-
land und leben währenddessen unter 
desolaten Bedingungen in den Flücht-
lingslagern. Sie leiden unter der Tren-
nung von ihren Familienmitgliedern, 
Gesundheitszustände verschlechtern 
sich zum Teil dramatisch (siehe www.
proasyl.de/en/news/no-more-separa-
tions-of-families). Anfang August 2017 
fanden in Athen mehrere Demons-
trationen von Familien statt, die die 
sofortige Zusammenführung mit ihren 
in Deutschland lebenden Angehörigen 
forderten.

Dokumentiert wurden diese Proteste 
von Marily Stroux, die seit über 35 
Jahren politische Entwicklungen und 
Fluchtgeschehen dokumentiert, und 
von Salinia Stroux, die in Griechenland 
im Programm „Refugee Support Aea-
gean“ (Implementierungspartner von 
Pro Asyl) tätig ist.

Mehr Informationen unter: www.pro-
asyl.de und www.rsaegean.org

leme zum großen Teil bei den Betroffenen 
verortet und den Druck auf sie immer 
weiter erhöht, schlechte Arbeitsbedin-
gungen in Kauf zu nehmen. Alle Empfeh-
lungen zur Optimierung der bestehen-
den Institutionen der Arbeitsverwaltung 
stoßen an die Grenzen dieses Ansatzes.

Spezielle Risiken im Zusam-
menhang mit zugeschriebener 
Herkunft und Religion 

Jenseits eingestreuter Beispiele zu migra-
tionsspezifischen Diskriminierungsrisiken 
widmet die Studie den „Diskriminierungs-
risiken in Anknüpfung an die ethnische 
Herkunft bzw. die Religion“ auch ein (sehr 
kurzes) eigenes Kapitel, das sich stark auf 
zugewanderte EU-Bürger*innen kon-
zentriert. Kritisiert wird unter anderem, 
dass diese trotz ihrer Rechte auf Leis-
tungen der aktiven Arbeitsmarktförde-
rung zu schwer an das Fördersystem her-
ankommen, solange ihnen Hartz-IV-Leis-
tungen versagt werden. Das problemati-
sche Versagen der Leistungen selbst wird 
allerdings nicht kommentiert und außen 
vor bleibt weiterhin, dass auch andere 
Migrant*innen wie zum Beispiel Geflüch-
tete je nach Herkunftsland und Aufent-

haltsstatus von besonderen Schwierig-
keiten beim Zugang zum Fördersystem 
betroffen sind. Die Autor*innen beanstan-
den weiter, dass EU-Bürger*innen der 
Zugang zu Integrationskursen erschwert 
oder versperrt wird. Dass Geflüchtete 
mit Aufenthaltsgestattung ebenso betrof-
fen sind, sofern ihnen keine „gute Bleibe-
perspektive“ zugesprochen wird, bleibt 
an dieser Stelle unerwähnt. Das Kons-
trukt „Bleibeperspektive“ wird aber in 
der Forderung aufgegriffen, Unterstüt-
zungsleistungen nicht von pauschalen her-
kunftslandbezogenen Aufenthaltsprogno-
sen, also „Bleibeperspektiven“, abhängig 
zu machen. 

Handlungsbedarfe

Strukturelle Diskriminierungsrisiken exis-
tieren unabhängig von den persönli-
chen Einstellungen und Handlungsrouti-
nen der einzelnen Agentur- und Jobcen-
termitarbeitenden, die sich aber dazu ver-
halten müssen. Manche Diskriminierun-
gen sind ohne Ermessensspielräume vor-
geschrieben, zum Beispiel die im Bericht 
kritisierte Zwangsverrentung Arbeitssu-
chender mit Vollendung des 63. Lebens-
jahres. Aber auch wo es Spielräume für 
die einzelnen Mitarbeitenden gibt, sind 
die meistens irgendwann ausgeschöpft. 
Wer zum Beispiel auch bei Sprachbarrie-
ren umfassende Information, Mitbestim-
mung und Transparenz gewährleisten will, 
wird womöglich bald das Arbeitspen-
sum nicht mehr schaffen. In hohem Maße 
sind also die Führungskräfte verschiede-
ner Etagen gefragt, die Regeln möglichst 
diskriminierungsarm zu gestalten. Wo sie 
dabei ansetzen können, macht der Bericht 
der Antidiskriminierungsstelle deutlich. 
Er gibt dazu auch die Empfehlung eines 
guten „Diversity Managements“ und zeigt 
Mittel und Wege seiner Umsetzung auf. 
Um die Grenzen eines guten „Diversity 
Managements“ in der Institution zu erwei-
tern, bedarf es jedoch auch der Verände-
rung gesetzlich normierter oder angeleg-
ter Diskriminierungen und Diskriminie-
rungsrisiken.

Der Bericht ist auf der Internetseite der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
unter http://bit.ly/2voSS41 verfügbar. 

Das Projekts „diffairenz“ im Netzwerk „Integration 
durch Qualifizierung“ Schleswig-Holstein führt unter 
anderem Schulungen zur interkulturellen Kompeten-
zentwicklung und Antidiskriminierung in Jobcentern 
und Agenturen für Arbeit durch.

http://www.proasyl.de/news/menschenrechtsorganisationen-fordern-familienzusammenfuehrung-jetzt-ermoeglichen
http://bit.ly/2exLJIA
http://bit.ly/2exLJIA
http://www.frsh.de
http://www.proasyl.de/en/news/no-more-separations-of-families
http://www.pro-asyl.de
http://bit.ly/2voSS41
www.rsaegean.org
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Pressemitteilung 30/2017, 8. September 2017 
gemeinsame Presseerklärung der Landesflüchtlingsräte

Kein Wahlkampf 
auf Kosten 
der Flüchtlinge 
Flüchtlingsräte plädieren für umfassenden 
Schutz statt Abschiebungspolitik

Die Flüchtlingsräte der Bundesländer wenden sich als Inte-
ressenvertretungen von Geflüchteten und Unterstützungs-
initiativen anlässlich ihrer derzeit in Berlin stattfindenden 
Herbsttagung entschieden gegen die Instrumentalisierung 
der Flüchtlingspolitik zu Wahlkampfzwecken und die wieder-
holt vorgetragenen Rufe nach weiteren Verschärfungen im 
Asyl- und Aufenthaltsrecht.

„Insbesondere die in den letzten Tagen aufgekommene For-
derung nach einer weiteren Aussetzung des Familiennach-
zugs durch Spitzenpolitiker der Unionsparteien sind uner-
träglich“ erklärt Katharina Müller vom Flüchtlingsrat Berlin. 
„Der Schutz von Familie und Ehe ist eins der höchsten 
Rechtsgüter unserer Verfassung und wird bei anderen Anläs-
sen von den Parteien mit dem großen C im Namen gerne 
beschworen – anscheinend soll dies aber nicht für diejenigen 
gelten, die um ihre Angehörigen in Kriegsgebieten bangen.“ 
Aus diesem Grund unterstützen die Landesflüchtlingsräte die 
Kundgebung am heutigen Freitag, den 8. September vor der 
Parteizentrale der CDU.

Der Ausschluss des Familiennachzugs führt auch jetzt schon 
dazu, dass immer mehr Familienangehörige die gefährli-
che Überfahrt über das Mittelmeer versuchen müssen, da 
sie keine legalen Wege zur Einreise haben – viele von ihnen 
kommen bei dem Versuch, zu ihren Angehörigen zu gelan-
gen, ums Leben.

Des Weiteren verurteilen die Flüchtlingsräte die für den 
kommenden Dienstag geplante Wiederaufnahme der Sam-
melabschiebungen nach Afghanistan aufs Schärfste. „Die 
deutsche Botschaft in Kabul ist zwar seit dem Anschlag vom 
31. Mai außerstande, Familiennachzüge zu bearbeiten, sieht 
sich aber offenbar in der Lage, Abschiebungen zu verwalten“, 
sagt Georg Classen von Flüchtlingsrat Berlin und fügt hinzu: 
„Der neue Lagebericht des Auswärtigen Amtes liefert keine 
Argumente für die These, dass Abschiebungen nach Afgha-
nistan vertretbar seien. Berichte humanitärer Organisationen 
und weiterer Expert*innen machen sehr deutlich, dass die 
Lage im ganzen Land weiterhin extrem gefährlich ist.“

Angesichts der verschärften Stimmungsmache ist es wich-
tig, deutlich wahrnehmbar Widerspruch zu artikulieren. Um 
genau dies eine Woche vor der Bundestagswahl zu tun, rufen 
die Flüchtlingsräte gemeinsam mit vielen anderen Organisati-
onen auf zu einer bundesweiten Parade für Flüchtlingsrechte 
und Bleiberecht am Samstag, den 16. September in Berlin 
unter dem Motto „Welcome United“.

Pressekontakt in Berlin: Pressehandy 0157 32239518

Pressekontakt in Schleswig-Holstein: Jasmin Azazmah, 
public@frsh.de, www.frsh.de, Tel. 0431 55685360

Folgen Sie uns auf www.twitter.com/FRSHev 

Alle Presseerklärungen des Flüchtlingsrats auf: www.frsh.de/
aktuell/presseerklaerungen
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