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Vorschlag für die Anmoderation:  

Gerade wenn es um die Suche nach Wohnraum geht, fühlen sich viele 
Menschen mit ausländisch klingenden Namen oder nicht-weißer 
Hautfarbe diskriminiert. Laut Allgemeinem 
Gleichgleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, ist Diskriminierung verboten. 
Der Nachweis ist jedoch oft schwer zu erbringen. Geklagt wird nur 
selten. Das hat eine Deutsche mit türkischen Wurzeln jedoch nicht 
abgeschreckt – sie klagte gegen eine Tochterfirma der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft SAGA – und gewann.  

NDR Info Reporterin Kathrin Erdmann hat den Fall begleitet – und ist 
jetzt bei mir im Studio – wie hat die Klägerin denn Diskriminierung 
nachgewiesen? 

KATHRIN: 

Sie hat einen Selbstversuch gemacht. Die Frau besitzt den 
deutschen Pass, hat aber einen türkischen Nachnamen. Sie hatte 
sich schriftlich auf eine Wohnung beworben, durfte aber nicht zu 
einer Besichtigung kommen.  

Sie schickte nochmal eine identische Bewerbung mit denselben 
Angaben – ABER eben mit einem deutsch klingenden Namen. Und 
erhielt prompt eine Einladung zum Besichtigungstermin. 

Sie machte weitere Tests mit ausländischen und deutschen Namen. 
Immer mit demselben Ergebnis.  

Das Amtsgericht in Hamburg-Barmbek erkannte darin  eine  klare 
Benachteiligung und verurteilte die SAGA zu 1000 Euro 
Entschädigungszahlung. 

Die Wohnungsbaugesellschaft hatte sich übrigens auf eine 
Ausnahmebestimmung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes berufen – und u.a. argumentiert, dass 
sie auch die Aufgabe habe, auf eine sozial stabile und 
ausgewogene Bewohnerstruktur zu achten.  

 

 



FRAGE. 

Wie hat denn die SAGA auf das Urteil reagiert? 

Sie ist jetzt in die Berufung gegangen. Aus ihrer Sicht erfüllt die 
Klägerin gar nicht die Voraussetzungen für eine Anmietung – das 
aber ist nicht nachvollziehbar, denn Bewerber mit identischem 
Profil aber deutsch klingendem Namen wurden ja eingeladen.  

Außerdem argumentiert die SAGA in einer schriftlichen 
Stellungnahme:  

Dass man nicht diskriminiert habe, zeige sich auch daran, dass die 
Wohnung letztlich an zwei Einwanderer vermietet wurde. Auch das 
ist jedoch kein Argument, denn in dem vorliegenden Fall hatten die 
Bewerber mit ausländisch klingendem Namen ja von vornherein 
nicht die Chance, die Wohnung zu besichtigen.   

FRAGE:  

Sie beschäftigen sich ja immer wieder mit Diskriminierung – wie ist denn 
das Urteil aus Hamburg generell zu bewerten? 

KATHRIN: 

Abwarten, ob die Wohnungsbaugesellschaft ihr Verhalten ändert 
oder sich argumentativ einfach anders aufstellt.  

Von der Antidiskriminierungs-Beratungsstelle amira wird das Urteil 
durchaus als wegweisend gesehen. 

Der Anwalt Sebastian Busch fordert darüber hinaus auch politische 
Konsequenzen, denn schließlich sei die SAGA ein Unternehmen der 
Stadt Hamburg.  

Ich denke, dass es als ein genereller Warnschuss in Richtung der 
Wohnungswirtschaft zu sehen ist – denn vielleicht wird sich der 
eine oder andere jetzt eben doch eher trauen, vor Gericht zu ziehen.  

 


