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Berlin: (hib/SAS) Die von den Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
angestrebte Wahl der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes durch den 
Bundestag bewerten Sachverständige mehrheitlich als sinnvoll. Dies führe zu mehr 
demokratischer Legitimität, Transparenz und Rechtssicherheit im Besetzungsverfahren und 
stärke damit die Antidiskriminierungsstelle (ADS) insgesamt. Das war der vorherrschende 
Tenor der öffentlichen Anhörung zu dem von den Koalitionsfraktionen vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG, 20/1332) 
am Montag im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zudem mahnten einige 
Experten eine umfassendere Reform des AGG an. Andere jedoch kritisierten die vorgesehene 
Neuausrichtung des Besetzungsverfahrens als Fehler. Auch dass die Leitung der ADS zu 
einem oder einer Unabhängigen Beauftragten umgestaltet werden solle, monierten sie als 
„nicht zielführend“. 

Klar für die geplante Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sprach sich 
Samiah El Samadoni, Bürger- und Polizeibeauftragte von Schleswig-Holstein aus, die auch 
zugleich die Antidiskriminierungsstelle des Landes leitet: Es brauche dringend ein 
Besetzungsverfahren, das rechtssicher sei, betonte sie. Die durch Rechtsstreitigkeiten 
verursachte lange Vakanz der Leitung habe zu einer Schwächung der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes geführt. Die Ausgestaltung als Wahlamt biete die 
erforderliche Rechtssicherheit und betone die demokratische Legitimation, argumentierte El 
Samadoni. Damit werde ein wichtiges Signal nach innen und außen gesetzt: „Damit ist die 
Leitung der Antidiskriminierungsstelle nicht mehr nur irgendeine Stelle im 
Verwaltungsgefüge, sondern es wird deutlich, dass der Gesetzgeber die Aufgabe der 
Antidiskriminierung als herausgehoben betrachtet.“ 

Ähnlich hatte sich Eva Andrades, Geschäftsführerin des Antidiskriminierungsverbandes 
Deutschland (advd), positioniert: In einer schriftlichen Stellungnahme des Dachverbands der 
unabhängigen Antidiskriminierungsberatungsstellen begrüßte sie eine Wahl der ADS-
Leitung durch den Bundestag „aus demokratischer Sicht und aus Gründen der Transparenz“ 
als Fortschritt. Die geplante gesetzliche Ausgestaltung der Leitungsstelle als Beauftragten für 
eine Amtszeit von fünf Jahren führe insgesamt zu einer Aufwertung der Stelle. Die bisher 
„unklare Stellung der Leitung“ ohne den Bundesbeauftragtenstatus werde beendet. 
Allerdings forderte der advd weitere Reformschritte: Die Antidiskriminierungsstelle solle als 
oberste Bundesbehörde eingerichtet werden, um ihre „völlige Unabhängigkeit“ - analog zum 
Bundesdatenschutzbeauftragten - zu gewährleisten, heißt es in der Stellungnahme. 

Gänzlich anders beurteilte Gregor Thüsing, Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsrecht an der 
Universität Bonn, die anvisierte Änderung des AGG: Die Neuausrichtung des 
Besetzungsverfahrens nannte er in seinem Statement einen „Irrweg“, über den sich keine 
Verbesserung des Status quo erreichen lasse. Besonders kritikwürdig sei die Besetzung der 
Leitung per Wahl: Zwar könne der Gesetzgeber so, wie angestrebt, Konkurrentenklagen 
vermeiden, aber dies sei auch möglich, wenn man - anders als in der Vergangenheit - 
Verfahrensfehler vermeide, argumentierte der Arbeitsrechts-Experte. Indem man sich so 
aber auch vom „Prinzip der Bestenauslese“ verabschiede, schließe man die rechtliche 
Überprüfung der Besetzung bewusst aus. Das nütze der Antidiskriminierungsstelle nicht. Im 
Gegenteil: „Das schadet ihr!“ 

Auch Tabea Benz von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
äußerte sich skeptisch, ob die Wahl im Bundestag tatsächlich für mehr Transparenz sorgen 
werde. „Ist das wirklich das richtige Signal - oder nicht doch die Bestenauslese?“ Auch sah sie 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/013/2001332.pdf


kaum Notwendigkeit zur Stärkung der Unabhängigkeit der ADS. Fachlich bestehe diese doch 
bereits, meinte die Arbeitsrechtlerin. Viel wichtiger sei es aus ihrer Sicht, die Arbeit der Stelle 
zu verbessern. Es bestehe Verbesserungsbedarf hinsichtlich ihrer Bekanntheit und der 
Erreichbarkeit ihres Beratungsangebots, so Benz. Die Umwandlung der Leitungsstelle in 
einen Unabhängigen Bundesbeauftragten sei hier aber nicht „zielführend“. Auch für eine 
pauschale Ausweitung der Beteiligungsrechte der ADS-Leitung bestehe kein Anlass, heißt es 
zudem in der schriftlichen Stellungnahme des BDA. 

Dieser Einschätzung widersprach die frühere, langjährige Leiterin der ADS, Christine Lüders: 
Es brauche eine Stärkung der Unabhängigkeit der ADS von der Exekutive - und hierzu trage 
die Wahl ihrer Leitung durch den Bundestag bei. Aber auch Ausstattung und Kompetenzen 
der ADS müssten erweitert werden, drängte Lüders. Nur so könne die Stelle ihren 
gesetzlichen Auftrag erfüllen. „Feste Beteiligungsrechte verschaffen der ADS mehr 
unmittelbare Wirksamkeit, mehr Möglichkeiten präventiv wirken zu können“, erklärte die 
frühere Managerin und heutige Beraterin. Insofern sei die Änderung des AGG ein erster, aber 
ein „großer Schritt nach vorn“. 

Die Stellungnahmen der Sachverständigen: 
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13_familie/Anhoerungen/890824-
890824 

Die hib-Meldung zum Gesetzentwurf: 
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-889366 

Die erste Lesung des Gesetzentwurfes in der Mediathek: 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw14-de-
gleichbehandlungsgesetz-887866 

 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13_familie/Anhoerungen/890824-890824
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13_familie/Anhoerungen/890824-890824
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-889366
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw14-de-gleichbehandlungsgesetz-887866
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw14-de-gleichbehandlungsgesetz-887866

