
E i n l a d u n g  z u r  F a c h t a g u n g

F a r b e  b e k e n n e n !
Mit dem Antidiskriminierungs-

gesetz Vielfalt gestalten 
und Diskriminierung verhindern

15. Juni 2005, 11:00 –16:00 Uhr, Berlin

Ve r a n s t a l t e r :

ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

www.verdi.de
www.frauen.verdi.de

A n r e i s e h i n w e i s e :

Ort: ver.di-Bundesverwaltung
Raum AIDA
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

Anreise mit Bus oder Bahn:
S-Bahn: Ostbahnhof (5 Min. Fußweg).
Die ver.di-Bundesverwaltung liegt auf der anderen
Spreeseite, direkt am Ende der Schillingbrücke.

Bus: 140, 147, 265 
Haltestelle Bethaniendamm

ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik, Ute Brutzki
Gesamtherstellung: Hauer+Ege GmbH, 70435 Stuttgart W-2278-02-0505

Einladung zur Fachtagung

F a r b e  b e k e n n e n !   
Mit  dem Antidiskr iminierungs-
gesetz V ielfalt  gestalten 
und Diskr iminierung verhindern

15. Juni 2005, Berlin
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Heinrich Böll Stiftung
Hackesche Höfe
Rosenthalerstr. 40/41
10178 Berlin

www.boell.de 



F a r b e  b e k e n n e n !   
Mit  dem Antidiskr iminierungs-
gesetz V ielfalt  gestalten 
und Diskr iminierung verhindern

Das geplante Antidiskriminierungsgesetz (ADG) ruft in den
Gesichtern deutscher Wirtschaftsvertreter und einiger Politiker
schon jetzt blankes Entsetzen hervor. Dem ohnehin schon auf
der Intensivstation liegenden Patienten „Wirtschaftsstandort
Deutschland“ drohe ab Juni angeblich ein weiterer Kreislauf-
kollaps. Dann wird voraussichtlich das neue Antidiskrimi-
nierungsgesetz in 2. und 3. Lesung im Bundestag verabschie-
det. Unternehmerverbände befürchten „schweren Schaden“,
weil das ADG Einstellungen behindere. Sie sehen eine
Klagewelle durch das Land rollen: „Eldorado für Anwälte“ und
in dem ADG „einen weiteren Schritt, das Land bürokratischer
zu machen“. 
Was ist dran an diesen Befürchtungen? Wird das Land tatsäch-
lich Schaden nehmen, weil ein Gesetz Ungleichbehandlungen
verhindern soll und dabei auf ethnische Herkunft, Geschlecht,
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexu-
elle Orientierung Rücksicht nimmt? Benachteiligt das ADG z.B.
Firmen im Wettbewerb, wenn es ihnen verbietet, Bewerber-
Innen ausschließlich wegen des Alters abzuweisen? 
Und welche Verbesserungen für mehr Gleichberechtigung,
Toleranz und Vielfalt im Betrieb und in der Verwaltung lassen
sich erreichen? Wo kann am besten angesetzt werden, um
Diskriminierungen in Betrieb und Verwaltung abzubauen und
zu verhindern?
Im Rahmen der Veranstaltung informieren Expertinnen und
Experten sachlich über verschiedene Aspekte des ADG und
Befürwortern wie Kritikern wird Gelegenheit gegeben, „Farbe
zu bekennen“. 

A N M E L D U N G :

Bitte per Fax (0 30/69 56-30 80) oder per Post 
bis spätestens 6. Juni 2005 an ver.di, Bereich Frauen- 
und Gleichstellungspolitik, zurückschicken.

Ich nehme an der Fachtagung

F a r b e  b e k e n n e n !   
Mit  dem Antidiskr iminierungs-
gesetz V ielfalt  gestalten 
und Diskr iminierung verhindern

15. Juni 2005, ver.di-Bundesverwaltung, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 
teil.

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Verband/Fachbereich/Personengruppe

Datum/Unterschrift

E-Mail

Die Veranstaltung ist öffentlich; Anmeldungen werden
nach Eingang berücksichtigt; die Teilnahme ist kostenlos;
gesonderte Teilnahmebestätigungen werden nicht versandt;
Reisekosten werden vom Veranstalter nicht erstattet.

Programm der Fachtagung  am 15. Juni 2005

10:30 Uhr Anreise und Kaffee

11:00 Uhr Begrüßung:
Maggi Wendt, ver.di – Vorsitzende 
des Gewerkschaftsrates  

Vorstand der Heinrich Böll Stiftung

Marie-Luise Beck, Integrationsbeauftragte 
Migration und Antidiskriminierung

11:45 Uhr Einführende Statements:
Prof. Dr. Sibylle Raasch,
Universität Hamburg
Welche Chancen und Unzulänglichkeiten
bringt das ADG für die Gleichstellung der
Geschlechter

Deutsches Institut für Menschenrechte
(angefragt)
Eine Einschätzung zum ADG aus der
Perspektive der Menschenrechte

Gesa Böckermann, EU-Kommission
Umsetzung der Antidiskriminierungs-
richtlinien in Europa

Moderation: ver.di – Ortrun Gauper

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr Podiumsdiskussion
bis  „Farbe bekennen! Mit dem Anti-
16:00 Uhr diskriminierungsgesetz Vielfalt gestalten

und Diskriminierung verhindern!“
Volker Beck, B90/Die Grünen
Maggi Wendt, ver.di – Vorsitzende des
Gewerkschaftsrates
Dieter Hundt, BdA (angefragt)
NN, EU-Kommission
Christel Humme, SPD Fraktion
VertreterIn der Länder (angefragt)

Moderation: Heinrich Böll Stiftung –
Barbara Unmüßig

✂
F rauen -  und  G le i chs te l lungspo l i t i k :  Mehr  bewegen .
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