
DISKRIMINIERUNG
- Nein Danke!

Für Vielfalt und
gegenseitigen Respekt
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Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz {AGG)
geht uns alle an!

2i"t d", am 18.06.2006 in Kraft getretenen Ailgemeinen
G lei:ich beh a n d I u n gsgesetzes ist es, Benächtei I i g u n ge n
aus Gründen
. der Rasse
. des Geschlechts
. der Religion oder Weltanschauung
. einer Behinderung
. des Alters
. der sexuellen ldentität
zu verhindern oder zu beseitigen. Die Beschäftigten
sollen an ihren Arbeitsplätr""n uor. Diskriminieäng
geschützt werden (5 1 AGG). Arbeitgeber haben
dahingehend eine besondere Verantwortung. Aber
au'Ch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind dazu
veipflichtet, Kolleginnen und Kollegen vor Benachtei-
ligu:ngen zu schützen und zu einem Klima des wechsel-
seitigen Respekts beizutragen.

Niemänd darf andere Personen im eigenen Arbeits-
umfel'ij benachteiligen, diskriminieren oder sexuell
belästigen.

Nicht jede Ungleichbehandlung ist eine Diskriminie-
rung. Berufliche Anforderungen können im Einzelfall
ei ne u ntersch ied I iche Beha nd I u ng rechtferti gen.



Beispiele für Diskriminierung und
sexuelle Belästigung:

i:...' abwertende Außerungen in Bezug auf Alter, Herkunft
oder Geschlecht

. Beleidigungen Wegen einer Behinderung oder
Hautfarbe

. Witze über Kolleginnen bzw. Kollegen bezüglich ihrer
sexuellen ldentität

. anzügliche, scheinbar zufällige Körperberührungen

. Briefe oder Telefonä4Lqfe mit sexuellen Anspielungen

. pornografische Bilder
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Was tun, wenn ich eine Diskriminierung
selbst'ärfahre oder bei anderen wahrnehme?',

' Spre0hen Sie mit Vorgesetzten oder Kolleginnen
und Kollegen lhres Vertrauens.

. Wenden Sie sich an die Personalvertretung bzw.
die Schwerbeh i ndertenvertretu n g oder ei ne a ndere
An la ufstelle :

. Machen Sie von lhrem Beschwerderecht Gebrauch und
wenden Sie sich an eine der Beschwerdestellen.
lhre Beschwerde wird vertraulich behandelt und das
weitere Vorgehen wird mit lhnen abgestimmt.



Was macht die Beschwerdestelle?

Die Beschwerdestelle prüft vertraulich die Be-
schwerde. Das heißt es wird überprüft, ob eine Diskri-
minierung auf Grund der AGG-Merkmale vorliegt.
Das Ergebnis wird den Betroffenen mitgeteilt.

Mit dem Beschwerdeführer bzw. der Beschwerde-
führerin wird das weitere Vorgehen festgelegt, 2.8.,
ob und in welcher Weise der Arbeitgeber oder
Vorgesetzte informiert wird oder welche weiteren
Gespräche geführt werden müssen.

ln Absprache mit den Beroffenen wird der Arbeit-
geber über die Diskriminierung informiert, so dass
er geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der
Benachteiligung einleiten kann.

Die Betroffenen werden über ihre Rechte informiert.
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Wer ist die Beschwerdestelle?

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt
Augsburg gibt es zwei Beschwerdestellen nach AGG:
. Referat Oberbürgermeister, Direktoriuml,

Stabstelle Recht und Europaangelegenheiten
Herr Pfeilsticker Tel. 2155

' Beauftragte zur Gleichstellung von Frauen und
Männern, Frau Emrich Tel.2102
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Wo gibt es sonst noeh Rat und Hilfe?

. Gesa mtpersona I rat u nd Dienststel lenpersona I räte

. Schwerbehindertenvertretung

. Gewerkschaften
' Fachstelle für lntegration und interkulturelle Arbeit

im Referat Oberbürgermeister

Wo finde ich weitere lnformationen?

Antidiskriminierungsstelle des Bundes:
Tel: 030 / 18555-1865
postste I I e@ads. bu n d.de
www. a n itd iskri m i n ie ru n gsstel I e.de
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Beauftragte zur Gleichstellung von Frauen und Männern
Rathausplatz 1

86150 Augsburg
Tel. (0821)324-2102
E-mail: frauenbeauft ragte@augsburg.de

Stadt
Augsburg

Beaultragte zur
Gleichstellung von
Frauen und Männern


