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Interessensverbände der ethnischen Minderheit, die 
Schwarze Menschen in Deutschland bilden, waren in 
die Vorbereitungen des AGG nicht eingebunden und zu 
diesen Zwecken nicht angehört worden. Der Dialog 
bestand daraus, dass wir – sofern uns Entwürfe und 
Protokolle über Umwege erreichten – diese revisio-
nierten und die Ergebnisse und Erläuterungen auf un-
seren eigenen Plattformen veröffentlichten: auf Veran-
staltungen, in Dossiers und im Internet. Eine direkte 
Kommunikation mit der Bundespolitik gab es nicht. 
Der Dialog, sofern er denn als solcher bezeichnet wer-
den kann, glich der Situation, Zettel unter einer ge-
schlossenen Tür hindurchzuschieben. Auf den „Zetteln“ 
befand sich Wissen, das wir verkürzt und vereinfacht 
zu vermitteln versuchten, während ungewiss blieb, ob 
die Menschen auf der anderen Seite der Tür dieses 
Wissen zur Kenntnis nehmen, durchdenken oder di-
rekt in den Papierkorb werfen würden. Recht bald 
stellte sich heraus, dass wohl letzteres der Fall war. 
Viele Gespräche in den Communities drehten sich da-
rum, wie traurig und ironisch es sei, dass ein Antidis-
kriminierungsgesetz ohne Einbindung Schwarzer For-
schung und Organisationen ausgearbeitet werden 
sollte. 
Institutionelle rassistische Diskriminierung war und 
ist noch immer eine schwerwiegende Bedrohung und 
Menschenrechtsverletzung – und ein globales Problem, 
das unmittelbar mit deutschen Politiken verknüpft ist. 
Auf der Berliner Konferenz 1884 teilten die Kolonial-
mächte Afrika unter sich auf, freilich in Abwesenheit 
afrikanischer Menschen. Für Deutschlands Genozide 
an den Herero und Nama übernimmt die Bundesrepu-
blik bis heute keine Verantwortung. 
Mehr als hieran zu erinnern und Mitsprache zu fordern 
beim überfälligen Schritt zu einem AGG, das die erst-
malige Chance bot, Rechtssicherheit im Kampf gegen 
alltäglichen Rassismus zu erlangen, blieb uns nicht. So 
publizierten wir weiter, oftmals mehr der Hoffnung 
sowie politischem Verantwortungsgefühl geschuldet 
denn aus optimistischem Tatendrang. 

Dass das AGG schließlich in 
seiner fragwürdigen Form 
und Formulierung zustande 
kam, dass es in der Praxis oft 
fehlerhaft interpretiert und 
mangelhaft umgesetzt wird, 
ist sicherlich auf Deutschlands 
grundlegendes institutions-
kulturelles Dilemma zurück-

zuführen: Bis zum Inkrafttreten des AGG hatte Deutsch-
land Diskriminierung nicht als entwürdigend im Sinne 
des Artikel 3 des Grundgesetzes betrachtet (sonst 
hätte die BRD nicht erst von der EU dazu ermahnt wer-
den müssen, Rechtsansprüche gegen Diskriminierung 
einzuführen), und zudem weder die Motivation noch 
das institutionelle Know-How, um rassistische Diskri-
minierung abzubauen. Die in den Folgejahren der Ein-
führung des AGG bis zum heutigen Zeitpunkt regelmä-
ßig ergangenen Abmahnungen verschiedener 
UN-Berichterstattender kamen zum Ergebnis: 
Deutschland hatte und hat enormen Nachholbedarf im 
Verständnis dessen, was Rassismus überhaupt ist. Bis 
diese Wissenslücken nicht behoben seien, könne 
Deutschland Diskriminierung nicht in genügender 
Form entgegenwirken.2) Als politisch Aktive erlaube 
ich mir hinzuzufügen, dass das Kernproblem darin be-
steht, dass Deutschland sich diese Wissenslücken nicht 
eingesteht. 
Als Zaungäste bei den Verhandlungen über die Schutz-
würdigkeit unserer menschenrechtlichen Unversehrt-
heit betrachteten wir Aktive der Schwarzen Bewegun-
gen ohne jede Genugtuung, wie unsere Vorhersagen 
eine nach der anderen eintraten. Bis heute wird ras-
sistische Diskriminierung im Gesetzestext und in den 
Gerichten reduziert und verdreht auf die vom Blutrein-
heitsgedanken getragenen biologistisch und kultura-
listisch ausgelegten synonymen Konzepte „Rasse“ und 
„ethnische Herkunft“. Bis heute wird nicht differenziert 
zwischen „Rasse“/„ethnischer Herkunft“ und Kultur, 
zwischen Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlich-
keit und Rassismus. Bis heute werden die Verschrän-
kungen und Multiplizierungen mehrfacher Diskrimi-
nierungen nicht berücksichtigt; Alter, Gender, sexuelle 
Identität und Orientierung, zugeschriebene Behinde-
rung und kulturelle Identität als getrennt voneinander 
betrachtet – als würden Menschen jeweils nur durch 
eine dieser Markierungen diskriminiert. Bis heute liest 
sich der Gesetzestext, als seien Anlass und Auslöser für 
Diskriminierung jeweils bei den Geschädigten zu su-

Der folgende Text ist entnommen aus dem Kapitel Noch lan-
ge nicht passé: „Rasse“ und Rassismus in Deutschland der 
(aktualisierten) E-Book-Version des Buchs Deutschland 
Schwarz Weiß.1) Er entstand im Jahr 2007 und wurde erst-
mals 2008 veröffentlicht. Ein kommentierter Nachdruck er-
folgt in diesem Dossier, weil der nun schon zehn Jahre alte 
Text nicht an seiner Gültigkeit verloren hat.
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chen; Kausalitäten zwischen Diskriminierung und Hass 
beziehungsweise den Motivationen der Täter kommen 
darin schlichtweg nicht vor. Bis heute behandelt die 
institutionelle Praxis unter den aufgeführten Diskrimi-
nierungsformen die rassistische Diskriminierung als 
vernachlässigbare Größe. Bis heute erleben wir eine 
beunruhigende Reduzierung vieler öffentlicher und 
öffentlich-rechtlicher Gleichbehandlungsbestrebungen 
auf „Männer und Frauen“. 
Es bestätigte sich: Im System, das Diskriminierung nur 
durch Druck von außen zu sanktionieren bereit ist, 
wird diese nicht abgebaut werden können, wenn der 
Abbau auf kolonial gewachsenen Traditionen und 

Rasse ist eine Erfindung. Ja, auch wissenschaftlich ist 
das schon lange erwiesen und ein so alter Zopf, dass 
es einige jetzt vielleicht langweilen wird, wenn ich das 
ganze Ding noch einmal aufrolle. Da es aber ziemlich 
viele Leute in Deutschland gibt, die tatsächlich glauben, 
es gäbe so etwas wie verschiedene Menschen-„Rassen“, 
bringe ich das mal eben hinter mich. Dafür zitiere ich 
auszugsweise aus einer Erklärung, die die UNESCO auf 
einer wissenschaftlichen Arbeitstagung unter der Lei-
tung des Wiener Anthropologen Prof. Dr. Horst Seidler 
einstimmig verabschiedet hat.3)

„Das Konzept der ‚Rasse‘, das aus der Ver-
gangenheit in das 20. Jahrhundert über-
nommen wurde, ist völlig obsolet geworden. 
Dessen ungeachtet ist dieses Konzept dazu 
benutzt worden, gänzlich unannehmbare 
Verletzungen der Menschenrechte zu 
rechtfertigen. Ein wichtiger Schritt, einem 
solchen Missbrauch genetischer Argumente 
vorzubeugen, besteht darin, das überholte 
Konzept der ‚Rasse‘ durch Vorstellungen 
und Schlussfolgerungen zu ersetzen, die 
auf einem gültigen Verständnis genetischer 
Variation beruhen, das für menschliche 
Populationen angemessen ist.“

Das heißt im Klartext: Leute, die die „Rasse“-Idee noch 
immer benutzen, um Menschen zu unterscheiden, sind 
entweder schlecht informiert oder Verbrecher. 

Empfindungen der Legislative und Judikative beruht. 
Leider liegt es nach wie vor im Gusto der einzelnen 
Personalbüros, Vorgesetzten, Rechtsprechenden und 
„Gleichstellungsbeauftragten“, ob und wie weit sie 
Gleichstellung überhaupt auf rassistische Diskriminie-
rung beziehen.
Ist das AGG demnach gescheitert? Nein, denn es wurde 
noch gar nicht richtig formuliert und implementiert. 
Es ist ein fehlerhafter und recht anachronistischer Pro-
totyp, der vieler aufwändiger Reparaturen bedarf. Das 
macht ihn nicht zu einem brauchbaren Instrument, 
aber zu einer Chance, dass eines Tages eines daraus 
werden könnte.

Weiter heißt es in der Erklärung:

„(…) ‚Rassen‘ des Menschen wurden tradi-
tionell als genetisch einheitlich, aber unter-
einander verschieden angesehen. Diese De-
finition wurde entwickelt, um menschliche 
Vielfalt zu beschreiben, wie sie beispielswei-
se mit verschiedenen geographischen Orten 
verbunden ist. Neue, auf den Methoden der 
molekularen Genetik und mathematischen 
Modellen der Populationsgenetik beruhende 
Fortschritte der modernen Biologie zeigen 
jedoch, dass diese Definition völlig unange-
messen ist. Die neuen wissenschaftlichen 
Befunde stützen nicht die frühere Auffas-
sung, dass menschliche Populationen in 
getrennte ‚Rassen‘ wie ‚Afrikaner‘, ‚Eurasier‘ 
(einschließlich ‚eingeborener Amerikaner‘), 
oder irgendeine größere Anzahl von Un-
tergruppen klassifiziert werden könnten. … 
Darüber hinaus hat die Analyse von Genen, 
die in verschiedenen Versionen (Allelen) 
auftreten, gezeigt, dass die genetische 
Variation zwischen den Individuen innerhalb 
jeder Gruppe groß ist, während im Vergleich 
dazu die Variation zwischen den Gruppen 
verhältnismäßig klein ist.“

Das heißt im Klartext: Der genetische Unterschied zwi-
schen ABBA4) untereinander ist wahrscheinlich größer 
als der genetische Unterschied zwischen ABBA und 
jeder beliebigen anderen Eingeborenentanzgruppe.

Noch lange nicht passé: „Rasse“ und Rassismus  
in Deutschland. 
Was ist „Rasse“? 
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„(...) Mit diesem Dokument wird nachdrück-
lich erklärt, dass es keinen wissenschaftlich 
zuverlässigen Weg gibt, die menschliche 
Vielfalt mit den starren Begriffen ‚ras-
sischer‘ Kategorien oder dem traditionellen 
‚Rassen‘-Konzept zu charakterisieren.“

Warum nur halten sich so viele nicht daran? 
Weil „Rasse“ eben nicht nur eine wissenschaftliche 
Idee ist, die irgendjemand irgendwann fälschlicherwei-
se in der „Vergangenheit“ hatte – quasi ein Forschungs-
irrtum, den man einfach revidieren könnte. Nein, die 
These der Existenz von „Rassen“ ist in Wirklichkeit 
eine ideologische. (...) 
Dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte ein be-
kanntermaßen gespaltenes Verhältnis zu „Rasse“ hat, 
wird im Gleichbehandlungsgesetz, das ja eigentlich so 
schön sein könnte, deutlich. Dort heißt es: „Benachtei-
ligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft...“
Auf Proteste vieler Gruppen und Organisationen hin, 
dass es schädlich und bescheuert sei (natürlich haben 
sie sich gewählter ausgedrückt), den Rassebegriff so 
zu verwenden, wurde auf dieses Papier aus dem Bun-
destag hingewiesen:

„Das Merkmal ‚Rasse‘ bzw. ‚ethnische 
Herkunft‘ ist von der Antirassismusrichtlinie 
2000/43/EG vorgegeben. Diese auch in 
Artikel 13 EG-Vertrag erwähnten Begriffe 
sind EG-rechtlich in einem umfassenden 
Sinne zu verstehen, denn sie sollen einen 
möglichst lückenlosen Schutz vor ethnisch 
motivierter Benachteiligung gewährleisten. 
Die Verwendung des Begriffs der ‚Rasse‘ 
ist nicht unproblematisch und bereits bei 
der Erarbeitung der Antirassismusrichtlinie 
2000/43/EG intensiv diskutiert worden (zur 
Auslegung des Begriffs siehe Göksu, Ras-
sendiskriminierung beim Vertragsabschluss 
als Persönlichkeitsverletzung, Freiburg/CH 
2003, S. 8ff.). Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten haben letztlich hieran festgehalten, weil 
‚Rasse‘ den sprachlichen Anknüpfungspunkt 
zu dem Begriff des ‚Rassismus‘ bildet und die 
hiermit verbundene Signalwirkung – nämlich 
die konsequente Bekämpfung rassistischer 
Tendenzen – genutzt werden soll. Zugleich 
entspricht die Wortwahl dem Wortlaut des 
Artikels 13 EG-Vertrag, dessen Ausfüllung 
die Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG 

dient, sowie dem Wortlaut des Artikels 3 
Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes. In Über-
einstimmung mit Erwägungsgrund 6 der 
Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG sind 
allerdings Theorien zurückzuweisen, mit 
denen versucht wird, die Existenz verschie-
dener menschlicher Rassen zu belegen. 
Die Verwendung des Begriffs ‚Rasse‘ in der 
Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG bedeutet 
keinesfalls eine Akzeptanz solcher Vorstel-
lungen. Zur Klarstellung wurde daher – auch 
in Anlehnung an den Wortlaut des Artikels 
13 des EG-Vertrags – die Formulierung ‚aus 
Gründen der Rasse‘ und nicht die in Artikel 
3 Abs. 3 GG verwandte Wendung ‚wegen 
seiner Rasse‘ gewählt. Sie soll deutlich 
machen, dass nicht das Gesetz das Vorhan-
densein verschiedener menschlicher ‚Rassen‘ 
voraussetzt, sondern dass derjenige, der sich 
rassistisch verhält, eben dies annimmt.“ 5)

Also, jetzt mal weniger kompliziert und von vorne. Bun-
destag und Bundesrat argumentieren folgendermaßen:
1. Wir wissen, dass „Rasse“ eine rassistische Erfindung 

ist und nicht etwas, das tatsächlich existiert.
2. Wir verwenden den Begriff aber trotzdem ohne An-

führungszeichen, weil er so gut zu den Rassisten 
passt. (Diese „Logik“ muss man nicht verstehen. Es 
ist mir schleierhaft, warum ein Begriff gut zu Ras-
sisten passen soll und nicht lieber eine präzise Be-
zeichnung benutzt wird.)

3. Der falsche Begriff wird weiterhin verwendet, weil 
wir ihn an anderer Stelle auch schon verwendet ha-
ben.

4. Das Ganze nennen wir ab sofort „konsequente Be-
kämpfung rassistischer Tendenzen“.

5. Es ist uns egal, dass damit bei allen, die das Gesetz 
lesen, sich aber sonst nicht viel mit dem Thema be-
schäftigen, der Eindruck entsteht, dass es sehr wohl 
„Rassen“ gebe. Denn dass es keine Rassen gibt, steht 
nur in unserem komplizierten langen Papier, das gar 
nicht am Gesetzestext dranhängt.

6. Was diejenigen sagen und einwenden, die Opfer von 
Rassismus werden können, ist uns sowieso extra-
egal.

7. Diese „Logik“ ist für uns selbst so unsinnig, dass wir 
noch im selben Papier, in dem wir behaupten, dass es 
keine Rassen gibt, weiter hinten so etwas schreiben: 

„Hierzu gehört beispielsweise der Bericht 
der Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration nach 
§ 91c Abs. 2 Ausl G (ab 1. Januar 2005  



Förderprogramm IQ

69

§ 94 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes), soweit 
dieser Aussagen zu den wegen ihrer Rasse 
[sic] oder ethnischen Herkunft benachteilig-
ten Ausländerinnen und Ausländern [sic] 
enthält.“

Webseite von Noah Sow: 
www.noahsow.de
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