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Bezirksamt Pankow von Berlin       7.10.2014 
 
 
An die  
Bezirksverordnetenversammlung     Drucksache-Nr.: 
 
         in Erledigung der 
         Drucksache Nr.:VII-0644 
 
 
Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 Be zVG 
 
 
1. Zwischenbericht  
 
 
Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellscha ft 
 
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:  
 
In Erledigung des in der 24. Sitzung am 2.7.2014 angenommen Ersuchens der Be-
zirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr. VII-0644 
 
Das Bezirksamt Pankow von Berlin wird ersucht, 
 

1. die Absichtserklärung der „Offensive für eine diskriminierungsfreie Ge-
sellschaft" bekannt zu machen. 

2. die Maßnahmen im Sinne der „Offensive für eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft" seit 2011 mit aktuellem Stand aufzulisten und zukünftig 
fortzuschreiben. 

3. in Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der BVV, federführend mit 
dem Integrationsausschuss und dem Integrationsbeirat, eine Gesamt-
strategie im Sinne der „Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesell-
schaft" zu erarbeiten. 

 
wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 
 
Zu 1. und 3. 
Die "Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft" wurde 2011 von der Anti-
Diskriminierungsstelle (ADS) des Bundes gestartet. Als erstes Bundesland unter-
zeichnete Berlin durch den Regierenden Bürgermeister im Februar 2011 eine ent-
sprechende Absichtserklärung. Sie hat folgenden Wortlaut:  
 
„Eine nachhaltige Unterstützung von Diskriminierung betroffener Menschen und die 
Bekämpfung von Benachteiligungen erfordern ein starkes Engagement auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene. 
 
Jeder Dritte hat sich bereits wegen eines der im Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz genannten Merkmale diskriminiert gefühlt. Viele Betroffene wissen jedoch nichts 
von ihrem Recht auf Diskriminierungsschutz oder wo sie Hilfe finden können. 
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Diskriminierungen von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder aus ras-
sistischen Gründen, wegen des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind nicht hinnehmbar. 
 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes möchte ihre Zusammenarbeit mit Ländern 
und Kommunen zum Schutz vor Diskriminierung verstärken und hierzu eine „Koaliti-
on gegen Diskriminierung“ ins Leben rufen. 
 
Die Unterzeichner wollen insbesondere gemeinsam dafür Sorge tragen, 
 

1. dass dem Thema Diskriminierung in unserer Gesellschaft mehr Aufmerksam-
keit gewidmet wird. 

2. dass jeder Weg genutzt wird, um von Diskriminierung betroffenen Menschen – 
gerade auch vor Ort – die bestmögliche Beratung zu bieten. 

3. dass sie sich mit starkem Engagement auf Bundes-, Landes- oder kommuna-
ler Ebene für die Bekämpfung von Benachteiligungen einsetzen. 

4. nach Möglichkeit langfristig zentrale Ansprechpartner für das Thema Diskrimi-
nierung in Ländern und Kommunen zu benennen. 

5. vor Ort für das Thema Diskriminierungsschutz zu sensibilisieren und es als 
Querschnittsaufgabe politisch zu verankern.“ 

 
Das Bezirksamt hat die Absichtserklärung auf seiner Homepage veröffentlicht 
(http://tinyurl.com/pqkvflg).  
 
Obwohl das Land Berlin die Absichtserklärung „Offensive für eine diskriminierungs-
freie Gesellschaft“ bereits 2011 unterzeichnet hat, wurde diese noch nicht von allen 
Bundesländern unterstützt. Die ADS arbeitet zurzeit daran, alle Bundesländer an der 
Initiative zu beteiligen. Dieser Prozess soll voraussichtlich bis Ende des Jahres 2014 
abgeschlossen sein. Danach können sich auch Kommunen an der Initiative beteili-
gen bzw. ihr beitreten. Das gilt auch für die Berliner Bezirke.  
 
Das Ziel der ADS ist, eng mit den Ländern und Kommunen zusammen zu arbeiten, 
und hierzu eine „Koalition gegen Diskriminierung“ ins Leben zu rufen. Das Ziel der 
Koalition wird sein, zentrale Ansprechpartner in Ländern und Kommunen zu gewin-
nen und mit ihnen gemeinsame Strategien gegen Diskriminierung zu entwickeln.  
 
Das Bezirksamt hält es für sinnvoller, sich an diesem bundesweiten Prozess zu 
beteiligen, statt in Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der BVV, federführend mit 
dem Integrationsausschuss und dem Integrationsbeirat, eine eigene Gesamtstrategie 
im Sinne der „Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft“ zu erarbeiten. 
 
 
Zu 2.  
Folgende Maßnahmen im Sinne der „Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesell-
schaft" führt das Bezirksamt seit 2011 durch:  

 
- Vielfalt in der Verwaltung  

Das Bezirksamt beteiligt sich an dem Modellprojekt „Vielfalt in der Verwal-
tung“ (ViVe). Dieses Kooperationsvorhaben der Landesstelle für Gleichbe-
handlung – gegen Diskriminierung (LADS) bei der Senatsverwaltung für 
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Arbeit, Integration und Frauen hat am 1. Mai 2013 begonnen. Mit dem Pro-
jekt sollen Diversity-Prozesse in den Verwaltungen angestoßen und pro-
fessionell begleitet werden. Über den aktuellen Stand des Projektes wurde 
die BVV mit der Berichterstattung zur Drucksache VI-292/2007 informiert.  

 
- Anonymisierte Bewerbungen 

Das Bezirksamt beteiligt sich an dem Pilotprojekt „Anonymisierte Bewer-
bungsverfahren in der Berliner Verwaltung und den Landesbetrieben“ der 
Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) bei 
der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Die BVV wurde 
darüber mit der Berichterstattung zur Drucksache VII-0488/2013 informiert. 

 
- Finanzierung des Projektes [moskito] 

Das Bezirksamt fördert seit sieben Jahren die Netzwerkstelle gegen 
Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt des Trägers Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH. Sie leistet eine anerkannte gemeinwesenorientierte 
Arbeit im Bezirk und ist ein wichtiger Partner des Bezirksamtes bei der 
Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen und 
antisemitischen Entwicklungen im Bezirk. Der Integrationsausschuss der 
BVV wird regelmäßig über die Arbeit der Netzwerkstelle informiert. 

 
- Lokale Aktionspläne 

Das Bezirksamt beteiligt sich seit 2011 an der Umsetzung der Lokalen Ak-
tionspläne von Pankow und Weißensee im Rahmen des Bundespro-
gramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“. Hier arbei-
ten die kommunalen Vertreter mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusam-
men und entwickeln passgenaue lokale Strategien gegen rechtsextreme, 
fremdenfeindliche und antisemitische Tendenzen und setzen diese in Akti-
onen, Projekten oder Initiativen um. Der Integrationsausschuss der BVV 
wird regelmäßig über die Initiativen im Rahmen der Lokalen Aktionspläne 
informiert.  

 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen  
 
keine 
 
 
Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Aus wirkungen  
 
Das Ziel der Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ist, Diskriminierung 
aus rassistischen Gründen oder wegen ethnischer Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 
 
 
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
keine 
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Kinder- und Familienverträglichkeit  
 
Keine Auswirkungen 
 
 
 
 
 
Matthias Köhne 
Bezirksbürgermeister 
 
 


