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Klassenbedingte Diskriminierung, zum Bei-
spiel aufgrund des Bildungsstands, der Ein-
kommensverhältnisse oder des Habitus, rückt 
in Deutschland zunehmend auf die antidis-
kriminierungspolitische Tagesordnung: Im 
Rahmen von Workshops, Praxisreflexionsse-
minaren und Forschungen problematisieren 
unterschiedliche Akteur*innen – wie die Lan-
desantidiskriminierungsstelle, die Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes (kürzlich mit der 
neuen Publikation zu Diskriminierungsrisiken 
in der öffentlichen Arbeitsvermittlung), das 
ADNB des TBB und andere Beratungsstellen 
sowie Graswurzelinitiativen – dieses Feld. Sie 
erörtern, wie klassenbedingte Diskriminierung 
greifbar gemacht werden kann, welche Effekte 
sie auf den Alltag von Menschen und gesell-
schaftliche Strukturen hat und wie ihr entge-
gengewirkt werden kann.

In Berlin gewinnt Klasse mit der geplanten Er-
lassung des Landesantidiskriminierungsgeset-
zes in Form des geschützten Merkmals Sozialer 
Status auch an juristischer Relevanz. Entspre-
chend organisierte die Landesantidiskriminie-

rungsstelle bei der Tagung Gleichbehandlung 
ist Ihr gutes Recht zu ihrem 15-jährigen Be-
stehen zwei fruchtbare Ideenwerkstätten zu 
diesem Merkmal.

Vor diesem Hintergrund erscheint es uns zum 
jetzigen Zeitpunkt notwendig, das diesbezüg-
liche antidiskriminierungspolitische Wissen, 
das in Berlin vorhanden ist, neu zu struktu-
rieren und zu vertiefen. Die vorliegende sozial-
wissenschaftliche Expertise auf der Basis von 
Expert*innen-Interviews mit Forscher*innen 
zur Sozialen Ungleichheit und Organisationen, 
die nah an den Alltagsperspektiven klassen-
bedingt diskriminierter Menschen sind, ist aus 
unserem Interesse daran entstanden, Diskrimi-
nierung greifbar zu machen und die Interessen 
von Menschen, die aufgrund von Bildungssta-
tus, Einkommen und nicht-bürgerlichem Ha-
bitus sowie Klassenzugehörigkeit ausgegrenzt 
werden, wirksam zu vertreten. Sie gibt den An-
stoß für die Entwicklung wirksamer Strategien 
und die Bildung neuer Netzwerke zum Hand-
lungsfeld Klasse und ihrer Intersektionen.
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Die im Jahr 2010 erschienene Auflage des AGG-Weg-
weisers der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) 

beginnt mit einem einfachen Satz, wonach jeder Mensch 
gleich wichtig ist. Das 2006 in Kraft getretene Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) soll einerseits gewährleisten, 
dass niemand aufgrund von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Be-

hinderung, Religion, Weltanschauung, Alter oder sexueller Identität dis-
kriminiert wird. Andererseits soll dieses Gesetz nicht nur die Grundlage einer 

diskriminierungsfreien Gesellschaft sein,  sondern auch die Basis einer »leis-
tungsfähigen« Gesellschaft, die von der Vielfalt bestimmt sein soll (vgl. Lüders 
2010, 3).  Auch wenn der aktuelle AGG-Wegweiser von 2018 die Leistungs- 
fähigkeit  nicht mehr als  ein Merkmal der Vielfalt definiert, schützt das AGG 
immer noch nicht vor Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit bzw. 
des Sozialen Status, die sich in der Polarisierung der  Menschen als leistungs-
fähige und leistungsunfähige manifestiert.  

Es liegt nah zu schlussfolgern, dass Menschen, die in der Leistungsgesell-
schaft als „nicht leistungsfähig“ und –„willig“ bzw. nicht als Teil einer „pro-
fitablen Diversität“ gesehen werden, keinen Schutz des Gesetzes genießen. 
In Bezug auf das Merkmal Klasse ergreift das AGG zum Beispiel noch keine 
Schutzmaßnahmen gegen die Diskriminierung von Obdachlosen, Arbeits- und 
Erwerbslosen sowie Geringverdiener*innen, also für Menschen, die nicht über 
ausreichend ökonomisches und kulturelles Kapital verfügen, um als Teil der 
Vielfalt anerkannt und geschützt zu werden. Diese Menschen erfahren im 

EINLEITUNG 

Die Frage, wie 
klassenbedingter 
Diskriminierung 
entgegengewirkt 
werden kann, 
gewinnt auch 
an juristischer 
Relevanz.

Alltag am eigenen Leib, welche Folgen es hat, 
von der deutschen Politik und Wirtschaft nicht 
als leistungsfähig angesehen und mit minde-
ren Rechten ausgestattet zu werden.

Darüber hinaus rückt die Frage immer mehr 
in den Vordergrund, ob in der Antidiskriminie-
rungsarbeit und -politik die klassenbedingte 
Diskriminierung ohne ihre Überschneidun-
gen mit anderen Diskriminierungsprozessen 
wie Rassismus, Heteronormativität, Ableism 
oder Sexismus überhaupt begreifbar ist. Vie-
le Antidiskriminierungsexpert*innen sind der 
Meinung, dass Sexismus, Rassismus oder 
Transfeindlichkeit schon immer mit  klassen-
bedingter Diskriminierung verknüpft waren. 
Aus diesem Grund gewinnt das Konzept Klasse 
bzw. klassenbedingte Diskriminierung immer 
mehr an Bedeutung in unterschiedlichen Com-
munities. Einerseits wird in vielen minorisier-
ten Gruppen die Spezifität der klassenbeding-
ten Diskriminierung diskutiert. Andererseits 
wird die Aufmerksamkeit auf die negativen 
Einflüsse auf das Alltagsleben gerichtet, die 
Folgen des Zusammenspiels von klassenbe-
dingter Diskriminierung mit anderen Merkma-
len sind. 

Es gibt dabei eine Hoffnung: In dem geplan-
ten Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz 
(LADG) soll sozialer Status in Form eines ge-
schützten Diskriminierungsmerkmals einge-
führt werden. Die Frage, wie klassenbedingter 
Diskriminierung entgegengewirkt werden kann, 
gewinnt also 2018 auch an juristischer Re-
levanz. Viele Fragen sind jedoch noch offen. 
Was wird es konkret im Alltag bedeuten, wenn 
ein Gesetz sozialen Status als ein geschütz-
tes Merkmal definiert? Wo werden die Grenzen 
bzw. was wird die Reichweite des LADG sein? 
Wie wirkt sich klassenbedingte Diskriminie-
rung in unterschiedlichen Communities aus? 
Diese Expertise repräsentiert einerseits die 
Stimmen, die unterschiedliche Facetten und 
Intersektionen der klassenbedingten Diskrimi-
nierung (be)greifbar machen, andererseits for-
muliert sie einige Vorschläge dazu, wie man ihr 
entgegenwirken kann. 

Im Folgenden wird zunächst der zentrale Be-
griff Klasse erläutert, danach wird der Fokus 
darauf gelegt, was sozialer Status als geschütz-
tes Merkmal für unterschiedliche Akteur*innen 
und ihre politischen Agenden im Antidiskrimi-
nierungsbereich bedeutet. 
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sche Machtverhältnisse bzw. Diskriminierungs-
prozesse. Dabei werden sehr oft die Begriffe 
Milieu, sozialer Herkunft bzw. sozialer Status 
gegenüber dem Begriff  Klasse bevorzugt. 

In einer  Studie von Eric Seils und Jutta Höh-
ne (2017) werden die konkreten Auswirkungen 
der Benachteiligung aufgrund der Klassen-
zugehörigkeit auf den Alltag der Menschen in 
Deutschland deutlich. Die Benachteiligung ist 
unter anderem auf dem Wohnungsmarkt spür-
bar. Viele Einkommensarme müssen wegen 
der stärker werdenden Konkurrenz auf dem 
Wohnungsmarkt in mangelhaften Wohnungen 
wohnen. Sie haben oft feuchte Wände, Fäulnis 
im Fensterrahmen sowie keine ausreichende 
Heizung. Das größte Problem ist, dass Einkom-
mensarmut bzw. -ungleichheit den Betroffenen 
die Teilhabe an unterschiedlichen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens erschwert (vgl. 
Seils & Höhne 2017). Auch im Bericht der An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) wird 
deutlich, dass selbst in den Wohnungsanzeigen 
Arbeitslose sowie Studierende explizit diskri-
miniert werden (ADS 2014, 103). Begriffe wie 
„Chancengleichheit“ oder „vielfältige Gesell-
schaft“ haben keine bzw. geringe Bedeutung, 
wenn Menschen aufgrund von Einkommensar-
mut gehindert werden, eine Wohnung zu finden 
und in der  Gesellschaft zu partizipieren. 

Bildung ist ein weiterer Bereich, in dem Diskri-
minierung auf Basis des sozio-ökonomischen 
Status alltägliche Folgen hat. In dem Bericht 
des ADS (2014) werden konkrete Fälle von Dis-
kriminierung im Bildungsbereich wegen der so-
zialen Herkunft genannt. Eltern, die kein Geld 
in die Klassenkasse zahlen bzw. keine Bücher 
kaufen können, fühlen sich zu Recht benach-
teiligt. Die Kinder der sozio-ökonomisch be-
nachteiligten Eltern werden oft von bestimm-
ten bildungsrelevanten Angeboten und/oder 
Aktivitäten ausgeschlossen, was auch die Zu-
kunftsperspektiven dieser Kinder negativ be-
einflusst. Solchen Kindern wird beispielsweise 
der Zugang zum Gymnasium, Abitur und / oder 
zu einem Studium erschwert, weil ihnen unter-
stellt wird, dass ihnen ökonomische, soziale 
bzw. kulturelle Ressourcen fehlen würden.

Laut einer Umfrage der ADS von 2015 wird 
klassenbezogene Diskriminierung von mehr 
als einem Drittel der in Deutschland lebenden 
Menschen in ihrem Alltag konkret erfahren. So 
werden 35,6 Prozent der Befragten in Deutsch-
land aufgrund der ungleichen sozio-ökonomi-
schen Lage diskriminiert (ADS 2015, 6). Das 
heißt vor allem, dass man den Begriff Klasse 
nicht aufgeben sollte. Wie der Soziologe Mike 
Laufenberg in einer Gruppendiskussion unter 
anderem mit Encarnación Gutiérrez-Rodríguez 

In den Diskussionen in Deutschland wird Klas-
se, häufig als ein veralteter Begriff ohne All-
tagsbezug oder, aufgrund der deutschen Ge-
schichte, als hochbelastet gesehen. Während 
in US-amerikanischen Diskussionen der Begriff 
Klasse für soziale Unterschiede in den gesell-
schaftlichen Positionierungen gängig ist, kon-
notiert er in deutscher Sprache stark die mar-
xistische Tradition der Ungleichheitsforschung 
und wird daher als ein bisschen „von gestern“ 
betrachtet (Kubisch 2008, 63).

In der marxistischen Tradition wurde der Klas-
senbegriff eng mit ökonomischen Produktions-
verhältnissen verbunden. Er wies auf die ge-
sellschaftlichen Unterschiede hin, die aufgrund 
der Unterschiede von Besitz bzw. Nicht-Besitz 
des Produktionsmittels entstehen. In diesem 
Rahmen existieren grundsätzlich zwei soziale 
Klassen: die Bourgeoisie – diejenigen, die über 
Produktionsmittel verfügen – und das Proleta-
riat – diejenigen, die keine Produktionsmittel 
besitzen, sondern ihre Arbeitskraft verkaufen 
müssen. Dieses Verständnis der Klassenunter-
schiede dominierte die deutsche Soziologie 
insbesondere bis Anfang der 1960er Jahre mit 
der Idee, dass sozio-ökonomische Ungleich-

heiten auch die innere Haltung der Menschen 
prägten. Eine derartige Konzeptualisierung 
von Klassen, die entsprechend ihrem Verhält-
nis zum Produktionsmittel rigid gegeneinander 
abgegrenzt waren, reichte ab den 1980er Jah-
ren nicht mehr aus, die sozialen Unterschiede 
und sehr komplexen ökonomisierten Diskrimi-
nierungsprozesse zu erklären. Insbesondere 
aufgrund des sozialen, politischen und öko-
nomischen Wandels bedurfte es eines neuen 
Erklärungsansatzes von klassenbedingter Dis-
kriminierung (ibd. 59).

Der Klassenbegriff, wie er heutzutage in 
Deutschland verwendet wird, basiert nicht 
mehr auf der Idee von zwei streng voneinan-
der getrennten Klassen, sondern umfasst eine 
Reihe von (neuen) Klassen, die meist nicht ein-
fach zu trennen sind. 

Die soziale Herkunft übermittelt ökonomische 
Ressourcen wie Vermögen und Besitz, kul-
turelle Ressourcen wie Bildung sowie soziale 
Ressourcen wie Beziehungen und Netzwerke. 
Diese Ressourcen führen zur Herausbildung 
unterschiedlicher Positionen in einer Gesell-
schaft. Zwischen gesellschaftlichen Positionen 
entstehen wiederum aufgrund ungleich ver-
teilter ökonomischer, kultureller und sozialer 
Ressourcen Benachteiligungen, asymmetri-

KLASSE
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Diese Expertise basiert auf acht Interviews, die mit Expert*innen aus unterschiedlichen Antidis-
kriminierungsbereichen durchgeführt wurden. Dabei war es von großer Bedeutung, die Stimmen 
der Interessenverbände für Diskriminierungsbetroffene, der öffentlichen Institutionen, die in der 
Antidiskriminierungsarbeit tätig sind, sowie von Wissenschaftler*innen zu repräsentieren. Sowohl 
das Interview als auch die Bearbeitung des Materials basierten auf der Methode der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (vgl. Mayring 2007). Als ein zentrales Instrument der qua-
litativen Inhaltsanalyse wurden für die Expertise relevante Kategorien entwickelt, denen sowohl 
das Interview als auch die Analyse der Gespräche folgten: „Landesantidiskriminierungsgesetz 
(LADG)“, „Klasse“, „Strategien“ und „Intersektionalität“ bilden die zentralen Kategorien der vor-
liegenden Expertise. Bei der Bearbeitung des Materials wurden zunächst die wiederholenden 
Argumentationen zusammengefasst. Darauf folgend wurden die für die Expertise bedeutsamen 
Meinungen, die einen neuen Aspekt boten, hervorgehoben. Schließlich wurde das Material so 
strukturiert, dass die unterschiedlichen Stimmen in einem Dialog miteinander stehen. 

Obwohl die Akteur*innen der Antidiskriminie-
rungslandschaft in Berlin, die hier repräsen-
tiert werden, unterschiedliche Meinungen zur 
Begrifflichkeiten haben, sind sich alle Befrag-
ten darüber einig, dass Menschen aufgrund 
des sozio-ökonomischen Status stark benach-
teiligt sind. Sie sehen Klasse, Schicht, soziale 
Herkunft oder sozialen Status als sehr relevan-
te Themen für ihre Arbeit und ihr politisches 
Engagement. Sie definieren jedoch die Klasse 
anders, bzw. verwenden  unterschiedliche Be-
grifflichkeiten.

Prof. Dr. Nivedita Prasad (Alice Salomon 
Hochschule) wies darauf hin, dass in den 
meisten Ländern Klasse die diskriminierende 
Kategorie ist, welche die gesamte Gesellschaft 
strukturiert: „Klasse funktioniert als  Gatekee-

per, der dafür sorgt, dass bestimmte Bereiche 
im Arbeitsmarkt sowie im Bildungsbereich nur 
für bestimmte Gruppen zugänglich bleiben.“ 
Prasad hebt dabei hervor, dass die Schicht in 
der heutigen Gesellschaft hauptsächlich da-
durch gebildet wird, ob man eine Arbeit hat 
oder nicht. 

Die Bedeutung einer Arbeit, die einer Person 
finanzielle Stabilität oder eine gewisse Macht 
zukommen lässt, wird wiederum damit in Ver-
bindung gebracht, wie leistungsfähig, also als 
wie bedeutsam die Person für die „vielfältige 
Gesellschaft“ gesehen wird. 

Aus diesem Grund ist Andreas Wallbaum (Har-
zer Roller e.V.) der Meinung, dass der Klas-
senbegriff heute sehr verschwommen sei. Für 
Wallbaum stellt die „finanzielle Situation“ eine 
bessere Begrifflichkeit dar.  In der Gesellschaft 
wird die Frage, ob eine Person erfolgreich oder 
nicht erfolgreich sei, schlussendlich durch ihr 
Vermögen beantwortet. Anhand des Geldes 
werden Gesellschaftsmitglieder bewertet. 

Wenn wir die Klasse nur als eine Frage der 
finanziellen Situation betrachten, kommen 
Personen unterschiedlicher sozialer Herkunft 
unter derselben Kategorie zusammen. Sophie 
Schwab von der Nationalen Armutskonferenz 

METHODE

WIE RELEVANT 
IST DER BEGRIFF 
KLASSE FÜR DIE 
ANTIDISKRIMINIE-
RUNGSLANDSCHAFT 
IN BERLIN? 

herausstellt, ist Klasse kein abstraktes Kon-
zept. Vielmehr verbergen sich Menschen hin-
ter dem Begriff, „die sich in widerständiger 
und empowernder Absicht auf ihn beziehen 
können, um gemeinsame Perspektiven zu ent-
wickeln, Interessen zu artikulieren, kollektive 
Handlungsräume zu erweitern“ (Gutiérrez-Ro-
dríguez et al. 2016, 181). Tatsächlich rückt 
das Phänomen der Klasse zunehmend auf die 
antidiskriminierungspolitische Tagesordnung. 
Wichtig ist ferner, dass der Klassenbegriff nicht 
nur die sozio-ökonomischen Benachteiligun-

gen greifbar macht, sondern auch politische 
Strategien forciert, die Überschneidungen von 
Klasse mit unterschiedlichen Diskriminierungs-
prozessen adressieren. Denn klassenbedingte 
Diskriminierung bedarf des Mitdenkens ihrer 
Intersektionen mit anderen Machtverhältnis-
sen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die 
Komplexität der Kategorie Klasse, ähnlich wie 
in den 1960er und 1970er Jahren, außer Acht 
gelassen und dabei als Konkurrenz zu anderen 
Kategorien wie Rassismus gesehen wird.
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weist zum Beispiel darauf hin, dass von Ar-
mut betroffene Menschen, eine sehr hetero-
gene Gruppe bilden: „Sowohl Arbeiter*innen 
als auch sogenanntes Bildungsbürger*innen 
können gleichermaßen von Armut betroffen 
sein.“ 

Manche Fachkräfte, sagt Salih Alexander 
Wolter, bis Ende 2010 Aktivist bei GLADT e. 
V. und einer der beiden Autoren von Queer 
und Anti-Kapitalismus, sind sogar besser be-
zahlt als Angehörige akademischer Berufe. 
Wolter verweist auf ein Beispiel von Bruno 
Preisendörfer (2007): „Eine Akademikerin, 
die sich trotz erfolgreicher Promotion bisher 
nur mühsam mit schlecht bezahlten kleinen 
Aufträgen durchschlagen kann, geht, wie je-
den Tag, erwartungsvoll zum Hausbriefkasten 
und trifft zufällig auf den angelernten Post-
zusteller, der ihr die Absage auf ihre jüngste 
Bewerbung diesmal persönlich in die Hand 
drückt – er ist tatsächlich ein Proletarier, aber 
er verdient mehr als sie. Weder er noch sie 
würden jedoch auf die Idee kommen, dass 
sie derselben Klasse angehörten, denn der 
ganze Habitus im Sinn von Pierre Bourdieu, 
also Familienhintergrund, Bildung etc., ver-
bietet Menschen, zusammenzukommen und 
gemeinsame Strategien zu entwickeln.“ 
Wie Menschen in den Behörden oder Instituti-

onen, zum Beispiel im Jobcenter, unterschied-
lich behandelt werden, hat sehr viel damit zu 
tun, über welche Bildung eine Person verfügt. 
Damit kommen wir zum Bildungsbereich. In 
diesem ist klassenbezogene Diskriminierung, 
so sind sich fast alle Befragten einig, sehr 
sichtbar. Nathalie Schlenzka (ADS) wies dar-
auf hin, dass auch der ADS bekannt ist, dass 
Diskriminierung aufgrund der sozialen Her-
kunft im Bildungsbereich vorkommt; es bedür-
fe insbesondere im Bildungsbereich eines ent-
sprechenden Schutzes gegen Diskriminierung. 
Für die ADS, so Schlenzka, ist es sehr wichtig, 
Diskriminierungen mit Zahlen und Daten zu 
konkretisieren. Deswegen gab es 2015 eine 
repräsentative Studie und eine großangeleg-
te Betroffenenumfrage zu Diskriminierung in 
Deutschland, die auch nach Diskriminierung 
anhand der sozialen Herkunft fragte (ADS 
2015). Dank der Studie wurde deutlich, dass 
Klasse insbesondere im Bildungsbereich eine 
Rolle spielt. Schwab ist deswegen der Mei-
nung, dass wir anfangen sollten, offen über 
das Problem „Klassismus“ zu sprechen. Im 
Bereich Bildung sei schon längst bewiesen, so 
Schwab, dass es bei der Auslese im Schulsys-
tem nicht nur um institutionellen Rassismus 
gehe, sondern eben auch um Klassismus bzw. 
klassenbedingte Diskriminierung. 
Auf der einen Seite sehen manche Communi-

ties Rassismus und klassenbedingte Diskrimi-
nierung als Kategorien, die schon immer stark 
miteinander verknüpft waren. Die Benachtei-
ligung von Rom*nja und Nicht-Rom*nja aus 
Rumänien und Bulgarien hat einen starken 
Bezug zur Klasse. Als Europäische Unionbür-
ger*innen müssten Menschen aus Rumänien 
und Bulgarien gleichberechtigt in anderen 
EU-Ländern arbeiten und wohnen können. 

Diana Botescu (Amoro Foro e. V.) erzählt, dass 
seit 2016 der Zugang zu Arbeit, Arbeitslosen-
geld sowie Bildung für Rom*nja und Sin*tezza 
aus Balkanländern sehr erschwert, sogar un-
möglich gemacht wurde: „Wenn Roma und 
Sinti [sic]  wirtschaftlich benachteiligt sind, 
sind sie auch konkret und offiziell von vielen 
anderen Bereichen ausgeschlossen. Früher 

haben zum Beispiel Kinder von Roma und Sin-
ti [sic]  ohne polizeiliche Meldung keine Schul-
plätze bekommen. Wenn sie sie bekamen, 
mussten sie ihren Bildungsweg in separaten 
Klassen, sogenannten ‚Willkommensklassen‘‚ 
beginnen, die in der Öffentlichkeit wiederum 
lange Zeit ‚Romaklassen‘ genannt wurden.“ 

Auf der anderen Seite weist Heike Fritzsche 
(ADS) darauf hin, dass Klasse zwar – nach 
Aussagen von Beratungsstellen und wie in 
Studien aufgezeigt – ein relevantes Thema für 
die deutsche Gesellschaft ist, aber nicht im 
diskriminierungsrechtlichen Rahmen: „So ist 
es für das AGG immer noch kein relevanter 
Schutzbereich.“
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Die unterschiedlichen Berührungspunkte der 
klassenbedingten Diskriminierung in unserem 
Leben zu erfassen, solche Berührungspunkte 
und Momente zur Sprache zu bringen, ist einer 
der ersten wichtigen Schritte, um überhaupt 
gegen klassenbedingte Diskriminierung zu 
kämpfen. Meistens versteckt sich die klassen-
bedingte Diskriminierung hinter anderen For-
men von Diskriminierungsprozessen. 

Für Migrant*innen zum Beispiel, so Prasad, 
ist der Aufenthaltsstatus ein wichtiges Prob-
lem, und die soziale Schicht bleibt dann eher 
am Rande: „Dennoch spürt man wiederum 
die Klassenunterschiede aufgrund des Aufent-
haltsstatus, der stark mit der Arbeit verknüpft 

ist.“ Wenn Menschen einen geringeren oder  
nicht anerkannten Bildungshintergrund haben 
und die deutsche Sprache nicht beherrschen, 
finden sie meist nicht die Arbeit, die ihnen 
den Aufenthaltsstatus garantieren würde. Pra-
sad vertritt die Meinung, dass bei Migration 
die Intersektion verschiedener Merkmale eine 
große Rolle spielt, wobei allerdings die Thema-
tisierung von Klasse verlorengeht. Obwohl sich 
migrationsbezogene Herkunft, Klasse und Auf-
enthaltsstatus überschneiden, spürt man den 
Aufenthaltsstatus aufgrund seiner weitreichen-
den Folgen viel mehr, bzw. thematisiert man 
ihn viel mehr als Klasse. 

Wie Prasad ausführt, brauchen wir in den 
Bereichen soziale Arbeit und Bildung eben-
falls eine Sensibilisierung für klassenbedingte 
Diskriminierung: „Während viele Studierende 
aus akademischen Familien es als selbstver-
ständlich betrachten, dass sie studieren, Mas-
ter- oder Doktorarbeiten schreiben, brauchen 
viele Studierende of Color sowie aus Familien, 
für die Bildung nicht so selbstverständlich ist, 
deutlich mehr Überzeugungsarbeit, sodass sie 
sich auch weiterbilden können. Es braucht viel 
Überzeugungsarbeit, um solche Studierende 
zu motivieren, damit sie es auch schaffen, 
einen Master abzuschließen.“ 

Das verdeutlicht die Wichtigkeit der Empower-
ment-Arbeit, in der noch mehr geleistet wer-
den muss. In der Beratung muss man zum 
Beispiel, wie Wallbaum erzählt, die Menschen 
davon überzeugen, dass sie, obwohl sie sehr 
wenig oder kaum Geld verdienen, gut und fä-
hig sind. Wallbaum ist der Meinung, wenn sich 
Menschen aufgrund ihrer sozio-ökonomischen 
Lage als gescheitert ansehen, müssten NGOs 
und Beratungsstellen sie dazu motivieren, 
weiterzumachen: „Die Menschen, die zu Be-
ratungsstellen kommen, sind schon diejenigen, 
die sich kräftiger fühlen. Zentral ist dabei die 
Frage, wie wir auch diejenigen erreichen, die 
das nicht schaffen. Für diejenigen, die sich 
aufgrund von Armut total schwach und ohn-
mächtig fühlen, braucht man solche Empower-
ment-Strategien.“

Schwab ist der Meinung, dass wir noch mehr 
Daten und Untersuchungen brauchen, um zu 
beweisen, dass auch klassenbedingte Diskri-
minierung eine wichtige Ursache der wach-
senden sozialen Ungleichheit ist. Während zu 
Migration und Geschlecht geforscht werde, 

werde der Aspekt Klasse nicht ausreichend 
beleuchtet. Selbst wenn stigmatisierend von 
Arbeitslosen bzw. Hartz-IV-Empfänger*innen 
gesprochen werde, so Schwab, werde die klas-
senbedingte Diskriminierung häufig nicht offen 
benannt: Stattdessen sei in der Dominanzge-
sellschaft häufig von „vererbter Armut” oder 
„Hartz-IV- Karrieren“ die Rede, worin klassen-
bedingte Diskriminierung  indirekt zum Aus-
druck komme.

Selbstverständlich sind Tagungen und politi-
sche Netzwerke der Antidiskriminierungsland-
schaft in Berlin ein Teil der Strategie, gegen 
klassenbedingte Diskriminierung zu kämpfen. 
Durch diese Netzwerke und durch den Druck 
der Antidiskriminierungslandschaft in Berlin 
wird nun das LADG geplant. Die Aktivist*innen 
und Mitarbeiter*innen von Amoro Foro sind 
jedoch der Meinung, dass es nicht ausreiche, 
wenn sich nur die Beratungsstellen und NGOs 
vernetzen, um Strategien zu entwickeln: „Die 
Verwaltung muss auch mitspielen und sich mit 
der Antidiskriminierungsszene in Berlin syn-
chronisieren.“

#MERKMALKLASSE #MERKMALKLASSE

WELCHE 
STRATEGIEN 
BRAUCHEN WIR, 
UM GEGEN 
KLASSENBEDINGTE 
DISKRIMINIERUNG 
ZU KÄMPFEN?
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Die Akteur*innen haben unterschiedliche Mei-
nungen zum geplanten Landesantidiskriminie-
rungsgesetz (LADG), in dem sozialer Status als 
geschütztes Merkmal eingeführt werden soll. 
Viele haben Bedenken, dass das Gesetz nicht 
umsetzbar sein werde. Viele Fragen sind noch 
offen. Wie wird das Gesetz den Begriff sozialer 
Status definieren? Wird es die auf Klasse be-
zogenen Lücken im AGG füllen?
Diskriminierungsprozesse finden, unabhängig 
vom Bereich in dem sie stattfinden (zum Bei-
spiel: Arbeit, Dienstleistungen, Behörden, sozi-
ales Umfeld etc.) meistens versteckt und nicht 
eindeutig statt. Das führt dazu, dass NGOs bzw. 

Beratungsstellen Schwierigkeiten haben zu in-
tervenieren. Für sie ist es meistens schwierig, 
die Indizien nachzuweisen. Würde im LADG so-
zialer Status aufgeführt, wäre es für Diskrimi-
nierte Personen, Beratungsstellen und andere 
Interessenvertreter*innen in manchen Fällen 
jedoch einfacher zu intervenieren. 
Es wird gehofft, dass das LADG auf Landes-
ebene insbesondere einen Schutz im Bildungs-
bereich sowie im Umgang mit Behörden leisten 
wird. Schwab erzählt zum Beispiel, dass oft in 
Jobcentern klassenbedingte Diskriminierung 
sichtbar werde. Jemand mit einem Universitäts-
abschluss wird vom Jobcenter anders behandelt 
als eine Person mit „niedrigeren oder keinen“ 
Qualifikationen und / oder Berufserfahrungen. 
Wenn die Definitionshürden des Begriffs sozi-
aler Status überwunden sind und das Gesetz 
auch in Bezug auf Umgang der Behörden mit 
den Bürger¬*innen greifen kann, wäre das, so 
Schwab, zumindest eine große Chance für die 
Betroffenen, um sich auch dort gegen diese 
Diskriminierungsform zur Wehr setzen zu kön-
nen. 

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, 
dass in der jetzigen Situation der Zugang zu 
Gerichtsverfahren stark von klassenbezogenen 
Strukturen abhängt. Das Merkmal Klasse zeigt 
sich in den Optionen der Betroffenen, Rechts-

KANN DAS LADG 
ALS EINE STRATEGIE 
VERWENDET 
WERDEN, UM 
GEGEN 
KLASSENBEDINGTE 
DISKRIMINIERUNG 
ZU KÄMPFEN?
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anspruch geltend zu machen. Die Möglichkeit, 
eine Beratungsstelle aufzusuchen bestimmt 
mit, ob sie einen Rechtsanspruch geltend ma-
chen können. Die Klasse spiegelt sich ebenfalls 
im Einfluss auf privater Ebene wider: Wenn zum 
Beispiel im Freundeskreis der Betroffenen viele 
Rechtsanwält*innen sind, wird es leichter fal-
len, einen Rechtsanspruch geltend zu machen. 
Im Gegensatz dazu haben obdachlose Men-
schen weniger und schwieriger Zugang zu die-
sen Rechtsmitteln.

Bei der Altersdiskriminierung sehen wir, wo-
rauf Dr. Alexander Tischbirek (Humboldt Uni-
versität) hinweist, eine ähnliche Struktur. Da 
die Zugangshürden zum Gerichtsverfahren sehr 
hoch sind, so Tischbirek, haben überwiegend 
gutverdienende Männer, wie zum Beispiel ältere 
Piloten, die nicht in Rente gehen möchten, auf 
der Grundlage des AGG ihre Arbeitsgeber*innen 
verklagt. Die meisten AGG-Klagen gehen gegen 
Altersdiskriminierung vor. Der Hintergrund liegt, 
wie oben erwähnt, in den hohen Zugangshür-
den: So haben ältere weiße Männer im Durch-
schnitt mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, 
um für ihre Rechte zu kämpfen. Deswegen ist 
das im LADG vorgesehene Verbandsklagerecht 
essenziell, denn es räumt Antidiskriminierungs-
verbänden die Möglichkeit zur Klage an Betrof-
fener statt ein. 

Ein Verbandsklagerecht im LADG würde also 
Rechtszugänge stärken. In der jetzigen Situa-
tion lastet alles auf den Schultern der Betrof-
fenen und Einzelpersonen. Die Aktivist*innen 
von Amoro Foro haben allerdings Bedenken in 
Bezug auf das Verbandsklagerecht. Es muss ge-
klärt werden, wie das Verbandsklagerecht Be-
ratungsstellen und NGOs schützen wird: „Was 
passiert, wenn eine Klage verloren geht? Müs-
sen dann die NGOs die Gerichtskosten über-
nehmen? Wir wissen noch nicht, wer auf den 
Kosten sitzen bleiben wird. Dieses Gesetz muss 
den NGOs also eine Sicherheit geben, sonst 
würde es nicht funktionieren.“ 

Ob die Einführung des Merkmals sozialer Sta-
tuts durch das LADG überhaupt grundlegende 
Veränderungen bewirken kann, führt bei eini-
gen Expert*innen zu Skepsis. Wolter ist zum 
Beispiel der Meinung, dass man mit sozialem 
Status als juristisch geschütztem Merkmal 
klassenbedingten Strukturen und Diskriminie-
rungen nicht ausreichend beikommen kann. 
Wir brauchen nicht nur Gesetze, sondern vor 
allem auch aktivierende Forderungen und 
Handlungen, um diese Strukturen zurückzu-
drängen. Präventive Maßnahmen, wie etwa 
ein wirklich existenzsichernder Mindestlohn 
für alle sowie das verfassungsmäßig verbriefte 
Recht auf Wohnraum, wären viel stärkere Stra-
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Frauen ohne Berücksichtigung rassistischer 
sowie klassenbezogener Ausgrenzungen nicht 
geführt werden kann. Obwohl sich der Begriff 
zu Beginn auf die Mehrfachdiskriminierungser-
fahrungen von Schwarzen Frauen fokussierte, 
gewann er auch eine relevante Bedeutung für 
andere Communities. Dabei wird zunehmend 
die Intersektion mit der klassenbedingten Dis-
kriminierung thematisiert. 

Obwohl damals noch nicht explizit von Inter-
sektionalität gesprochen wurde, war eine in-
tersektionale Herangehensweise zum Beispiel 
in den Anfängen der LGBTI*- Bewegungen zu 
sehen. Die für die Bewegung als Initialzün-
dung angesehen Stonewall-Unruhen von 1969 
wurden hauptsächlich von Schwarzen Queers, 
Queers of Color sowie queeren Arbeiter*innen 
getragen (Voß & Wolter 2015, 28) Dabei zielte 
die queere Bewegung mit ihrer Kritik nicht nur 
auf klassenbedingte Diskriminierung, sondern 
engagierte sich auch gemeinsam mit Obdach-
losen, Arbeitslosen sowie Sexarbeiter*innen. 
In den letzten Jahren wird auch innerhalb der 
LGBTI*-Bewegung in Deutschland vermehrt 
gefordert, die ursprüngliche Agenda der Be-
wegung, die sich nicht nur gegen Homo- und 
Trans*feindlichkeiten positionierte, sondern 
auch starke Kritik an klassenbedingter Diskri-
minierung und Rassismus äußerte, wiederzu-
beleben.

In Deutschland interessieren sich viele Anti-
diskriminierungsbewegungen seit den 1990ern 
Jahren zunehmend für die Wechselwirkungen 
zwischen unterschiedlichen Ungleichheitsver-
hältnissen. Dabei besteht die Kritik, dass ein-
dimensionale Modelle bei der Beschreibung 
und Erklärung von Diskriminierungen nicht aus-
reichen. Ist zum Beispiel die Diskriminierung 
von Frauen, die Kopftuch tragen, nur als eine 
Be¬nachteiligung aufgrund der Religionszuge-
hörigkeit zu verstehen? Spielen dabei Diskrimi-
nierungen wegen rassifizierter und / oder geo-
graphischer Herkunft, sozialer Herkunft oder 
Geschlecht keine Rolle? 

In einer ähnlichen Weise reicht es in vielen 
Fällen nicht aus, die klassenbezogene Diskri-
minierung nur als ökonomische Dimension zu 
verstehen. Die im dominanzgesellschaftlichen 
Diskurs als „Armutsmigration“ konstruierte 
Migration von Rom*nja und Sint*ezza aus den 
Balkanländern zeigt, wie Rassismus und klas-
senbedingte Diskriminierung in einem wech-
selwirkenden Verhältnis zueinander stehen. 

Es ist also von großer Bedeutung, dass die 
klassenbedingte Diskriminierungen stets in-
tersektional im Zusammenhang mit weiteren 
Merkmalen thematisiert werden. Hier gibt es 
jedoch ein Problem: Die Expert*innen, die für 
diese Studie befragt wurden, weisen darauf 

WIE KÖNNEN WIR 

KLASSENBEDINGTE 

DISKRIMINIERUNG 

IN IHRER 

INTERSEKTIONALITÄT 

AUFFASSEN?

Als Alternative zu eindimensionalen Kategorien und 
Erklärungen für gesellschaftliche Ungleichheiten 
formulierte Kimberlé Crenshaw (1989) in den spä-
ten 1980er Jahren den Begriff Intersektionalität. 
Der Begriff weist auf die Überlappung sowie Wech-
selwirkung von unterschiedlichen Diskriminierungs-
prozessen hin. Bereits in den 1970ern gab es dies-
bezüglich Kritik von Schwarzen Feministinnen an 
weißen Feministinnen, dass die feministische Agen-
da der weißen Mittelschichtfrauen zu kurz greife und 
rassistische Ausgrenzungen nicht erkläre. Angela 
Davis (1982) wies darauf hin, dass der Kampf der 

#MERKMALKLASSE #MERKMALKLASSE

tegien, um gegen klassenbedingte Strukturen 
und Diskriminierungen zu kämpfen. 

„AGG oder LADG kann nicht der Ort sein, in 
dem die klassenbedingten Diskriminierungen 
bekämpft werden“, sagt Tischbirek. Es muss 
andere Wege geben, wie zum Beispiel steuer-
rechtliche Lösungen, damit es nicht zu klassen-
spezifischen Ungleichheiten kommt. 
Tischbirek fürchtet sogar, dass sozialer Status 
als geschütztes Merkmal gefährlich sein kann. 
Man müsse vorsichtig sein, dass das Gesetz 
nicht zu einer symbolischen Kategorie werde, 
weil die Gerichte die mehrdimensionalen As-
pekte der Diskirminierung nicht konkret umset-
zen könnten. 

Dennoch sind alle Befragten der Meinung, dass 
das LADG ein wichtiges politisches Signal dar-
stellt. Es ist bedeutsam, in diesem Bereich 
mehr Kampagnen zu machen, um auf das Dis-
kriminierungsmerkmals „sozialer Status“ auf-
merksam zu machen. Wir brauchen mehr Auf-
klärungsarbeit, um zu konkretisieren, welche 
Strukturen klassenbedingte Diskriminierung 
in der Gesellschaft prägen. Wie Fritzsche an-
merkt, hat das LADG auch eine hohe Modellwir-
kung für die anderen Bundesländer: Berlin ist 
das erste Bundesland, das ein solches Gesetz 
verabschiedet. Ebenfalls ein wichtiger Schritt 
ist die Anerkennung von „sozialem Status“ als 
Diskriminierungsmerkmal, denn so werden Dis-
kussionsmöglichkeiten und –räume eröffnet. 
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Obwohl es ein gutes Zeichen ist, dass sozialer 
Status voraussichtlich als geschütztes Merkmal 
im LADG eingeführt wird, gibt es Befürchtun-
gen, dass es nur um ein symbolisches Zeichen 
gehen werde. Es braucht also konkrete Strate-
gien, die die Umsetzbarkeit des Gesetzes ga-
rantieren.

Eine Mobilisierung der unterschiedlichen Be-
ratungsstellen, Interessenverbände und NGOs 
zumindest auf der Landesebene könnte einen 

ersten Schritt darstellen. Das LADG bietet uns 
die Möglichkeit, durch die Mobilisierungsstrate-
gien und Vernetzung mehr über klassenbeding-
te Diskriminierungen zu sprechen. Durch etliche 
Projekte, die sich spezifisch auf klassenbeding-
te Diskriminierung und ihre Intersektionen be-
ziehen, können wir auch den Gesamtdiskurs, 
die Politik, sowie die Medien dazu bringen, die 
Aufmerksamkeit hin zu Klassenstrukturen zu 
verschieben. Man sollte das Thema also in un-
terschiedlichen Kontexten zur Sprache bringen. 

VORSCHLÄGE FÜR WIRKSAME STRATEGIEN

hin, dass Klasse in Intersektionalität meistens 
verloren geht. 

Prasad sagt zum Beispiel, dass in Deutsch-
land sehr oft Ethnizität und Schicht als diesel-
be Kategorie wahrgenommen werden. Obwohl 
Thilo Sarrazin nur wegen seines Rassismus kri-
tisiert wurde, so Prasad, war er auch vollkom-
men klassistisch, was jedoch nie thematisiert 
wurde. Sie sagt, dass die gleiche Struktur auch 
in den Diskussionen über die AFD zu sehen 
sei: „Obwohl die AFD-Politiker*innen ziemlich 
klassistisch reden, gilt die Aufmerksamkeit nur 
dem Rassismus.“

„In jeder Diskriminierungsform versteckt sich 
eigentlich bis zum gewissen Grad auch klassis-
tische Diskriminierung“, sagt Tischbirek. Ras-
sismus oder Sexismus kann man sehr schwer 
von Klassenstrukturen getrennt analysieren. 
Wir müssen tatsächlich besser verstehen, wie 
die Überschneidungen dieser Achsen über-
haupt funktionieren. Wie Wolter auch erwähnt, 
werden Diskriminierungsfälle meist individuell 
bearbeitet. Wir müssen ebenso verstehen, wie 
die Intersektionen von verschiedenen Diskrimi-
nierungsprozessen auch institutionell struktu-
riert sind. Außerdem brauchen wir, so Wolter, 
ein Klassenbewusstsein innerhalb unterschied-
licher Communities. Manche LSBTI*-Orga-
nisationen sind zum Beispiel sehr neoliberal 

integriert, sie sehen in klassenspezifischen 
Diskriminierungen kein Problem. Sie proble-
matisieren zum Beispiel nicht, dass POCs und 
Obdachlose aufgrund der Gentrifizierung von 
den Orten verdrängt werden, an denen sich 
LSBTI*- Menschen konzentrieren. 

Manchen Rassismus-Betroffenen Communities 
ist es sehr bewusst, dass sich klassenspezifi-
sche Diskriminierung mit anderen Diskriminie-
rungen durchwegs überschneidet. Als Rumä-
nien und Bulgarien der EU beitraten, gab es 
sehr viele Diskussionen darüber, dass es jetzt 
eine „Roma-Invasion“ geben würde. Wie die 
Aktivist*innen von Amoro Foro erzählen, wurde 
dies im Lauf der Jahre mit Rücksicht auf die 
political correctness geändert. Jetzt redet man 
über „Armutsmigration“. Allerdings ist das nur 
ein geschönter Begriff, mit dem nach wie vor 
die Migration von Rom*nja und Sint*ezza ge-
meint ist. Botescu deutet darauf hin, dass mit 
Rom*nja Armut verbunden wird, aber auch 
Vorurteile, wie die Unfähigkeit, sich weiterzu-
entwickeln, Primitivität, frühes Heiraten und 
Bildungs- und „arbeitsscheu“. 

Schlenzka deutet darauf hin, dass es ein Be-
dürfnis gibt, über das AGG hinaus zu disku-
tieren, wie das LADG intersektionale Diskrimi-
nierung überhaupt greifbar machen wird. Die 
jetzige Diskussion basiere nämlich meist auf 

der Frage, ob wir noch „ein paar Merkmale 
zusätzlich schützen möchten“. Aber auch für 
die Betroffenen ist es schwierig zu definieren, 
wie die Mehrdimensionalität überhaupt funk-
tioniert. Schlenzka führt aus, dass das Thema 
Intersektionalität noch nicht fest verankert sei. 
So würden beispielweise Benachteiligungen 
wegen Gender, Kopftuch oder ökonomischer 
Lage sehr wohl wahrgenommen, allerdings 
als einzelne Kategorien: „Es wird aber dann 
schwierig, wenn wir alles miteinander ver-
knüpft wahrnehmen möchten.“ Da es rechtlich 
ebenfalls sehr kompliziert ist, auf intersektio-

nale Verschränkungen zu reagieren, wird in der 
Regel nur auf ein Merkmal fokussiert. Fritzsche 
weist darauf hin, dass die intersektionalen Ver-
schränkungen in der Rechtssprache sogar eine 
ganz geringe Rolle spielen. Selbst wenn fest-
gestellt würde, dass es in einem Fall um eine 
intersektionale Diskriminierung gehe, hätte dies 
kaum Auswirkungen, zum Beispiel gebe es kei-
ne erhöhte Strafe dafür. Deswegen ist Tischbi-
rek der Meinung, dass wir die existierenden Ge-
setze, wie das AGG, vertiefen müssten, anstatt 
sie einfach um neue Merkmale zu erweitern. 
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Ein weiterer wichtiger Handlungsansatz ist das 
bereits erwähnte Verbandsklagerecht. Es gibt 
viele Bedenken zu dessen Umsetzung. Die Zu-
sammenarbeit der Organisationen soll auch 
den finanziellen Druck, der bei Verbandsklagen 
entstehen kann, mildern. Falls die Klage verlo-
ren wird, so wäre eine Teilübernahme der Kos-
ten durch den Staat eine erhebliche Erleichte-
rung für die NGOs, die andernfalls die Kosten 
allein schultern müssten. Aufgrund fehlender 
finanzieller Absicherung verzichten viele Per-
sonen  darauf, Fälle gerichtlich anzugehen. 
Eine Absicherung durch den Staat ist für In-
teressensverbände deswegen essenziell. Oder, 
wie Tischbirek auch vorschlägt, NGOs könnten 
Crowdfunding-Aufrufe organisieren und Spen-
den sammeln, um  Prozesskosten zu finanzie-
ren. Um die Rechte und Risiken im vornherein 
strategisch abschätzen zu können, brauchen 

die Beratungsstellen und NGOs tiefgreifende 
Professionalisierung zu den Themen Intersekt-
ionalität und klassenbedingte Diskriminierung. 

Es besteht ein generelles Risiko, dass sich 
„sozialer Status“ nicht als durchsetzungsfähi-
ges Diskriminierungsmerkmal etablieren kann 
und somit nur als symbolischer Akt oder poli-
tisches Signal im Gesetzestext verbleibt. Die 
Zusammenarbeit zwischen NGOs und Bera-
tungsstellen könnten dafür sorgen, dass dieses 
Merkmal nicht nur einen symbolischen Wert 
hat, sondern auch zu real umsetzbaren Hand-
lungsmöglichkeiten führt. Konkret hieße das, 
klassenbezogene Diskriminierung sozialrecht-
lich zu bekämpfen, indem künftig mehr auf 
Themen wie etwas das Recht auf Wohnraum 
oder auf existenzsichernden Mindestlohn für 
alle im Fokus steht. 

Ein zweiter Schritt sollte die Art von zukünf-
tigen Bündnissen definieren, sodass klassen-
bezogene Diskriminierung in ihren Intersek-
tionen greifbar gemacht werden. Dabei sind 
Diskriminierungsprozesse nicht als Kategorien, 
die miteinander in Konkurrenz stehen, zu ver-
stehen, sondern als Kategorien, die einander 
prägen. Hier muss Klasse stets mitgedacht 
werden. Dabei braucht das Merkmal Klasse 
eine besondere Aufmerksamkeit, weil es enor-
me Auswirkungen auf das gesamte Spektrum 
von Diskriminierungsprozessen hat. Die so-
zio-ökonomische Lage erschwert nämlich die 
allgemeinen Bedingungen für eine Person und 
macht sie verletzlich für andere Diskriminie-
rungsformen. Aufgrund von Behinderung oder 
Rassifizierung diskriminiert zu werden hat viel 
größere Folgen, wenn die Person auch sozio- 
ökonomisch benachteiligt ist. Für die aufgrund 

ihrer sozio-ökonomischen Lage benachtei-
ligten Personen gestaltet sich insgesamt der 
Zugang zu Informationen, zu Beratungsstellen 
sowie Gerichtsverfahren als sehr schwierig.  

Deswegen ist es von großer Bedeutung, 
sich mit den Gruppen, die sich explizit mit  
sozio-ökonomischen Benachteiligungen (wie 
etwa Diskriminierung aufgrund von Hartz IV, 
Armut oder Obdachlosigkeit) beschäftigen, zu 
vernetzen. Es braucht mehr Lobbyarbeit sowie 
Vernetzung unter NGOs, um zusammen Stra-
tegien gegen Mehrfachdiskriminierungen zu 
entwickeln. Diese auf das AGG und das LADG 
gestützte Lobbyarbeit hat das Potenzial, 
Druck auf die Politik auszuüben, um konkrete 
Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Inter-
sektionalität auch im gesetzlichen Rahmen zu 
entwickeln: 

1) Die Beratungsstellen, die einen starken Bezug zur klassenbedingten Diskriminierung haben, 
müssen in die Anti-diskriminierungslandschaft integriert werden. Zum Beispiel: Hartzer Rolle 
e.V., Obdachlosenhilfe e.V., Armutskonferenz;

2) Eine Vernetzung mit Gewerkschaften, Verbänden und Stiftungen, die sich mit diesem Thema 
auseinandersetzen, ist von großer Bedeutung und soll gefördert werden;

3) NGOs und Beratungsstellen müssen intensiver zu Intersektionen mit klassenbedingter Diskrimi-
nierung arbeiten. 
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