
A B E T TER  WAY  FORWARD:  O NTARIOS  3 -JÄ HRIG ER  S TR ATEGIS CH ER 

A NTIR A S SIS M US -PL A N  ist auf systemischen Rassismus in den Richtlinien, 

Entschlüssen und Programmen der Regierung abgezielt, damit jeder sein einzigartiges 

Potential erfüllen und voll an der Gesellschaft teilnehmen kann. 

Systemischer Rassismus — einschließlich Rassismus gegen schwarze Menschen, 

Islamfeindlichkeit und Rassismus, der gegen andere rassialisierte Gruppen 

gerichtet ist — ist tief in unserem Alltag und den öffentlichen Einrichtungen, auf 

deren kritische Dienstleistungen wir angewiesen sind, verwurzelt. Er schafft eine 

weitere Lücke zwischen Menschen in privilegierten Positionen und benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen. Dies ist nicht akzeptierbar, and wir müssen die Art und Weise, 

Dinge zu tun, ändern und Barrieren beseitigen, um Rassengerechtigkeit zu fördern.  

Ontarios 3-jähriger 
strategischer 
Antirassismus-Plan 

FORWARD
A BETTER WAY

/  Disaggregierter Rahmenplan 
und Richtlinien hinsichtlich der 
Erhebung rassenbezogener Daten  
zur Stärkung und Standardisierung von 

rassenbezogener Datenerhebung, Analyse 

und öffentlicher Berichterstattung 

hinsichtlich disaggregierter Daten durch 

Regierung und Institutionen. 

 

/  Rahmenplan zur 
Auswirkungseinschätzung der 
Antirassismus-Strategien  
zur proaktiven Vorwegnahme und 

Beseitigung von unbewussten Vorurteilen 

durch ein Untersuchen der Arten, auf 

die Programme und Richtlininen der 

Regierung und Institutionen sich auf 

verschiedene indigene und rassialisierte 

Gruppen auswirken könnten.

Strategie,
Forschung &
Bewertung

Nachhaltigkeit & 
Rechenschafts- 
pflicht

Öffentliche
Aufklärung &
Bewusstsein

Gemeinschaftliche 
Zusammenarbeit

/  Antirassismus-Gesetzgebung  
zur Unterstützung des dauerhaften 

Engagements der Regierung zum 

Antirassismus mit einem Gesetzesvorschlag, 

der, falls verabschiedet, die Regierung dazu 

ermächtigen würde, die Anwendung von 

rassenbezogenen Datenerhebungsstandards 

durch Organisationen und einen Rahmenplan 

zur Auswirkungseinschätzung der 

Antirassismus-Strategien anzuordnen. Durch 

erneuerbare, mehrjährige Strategieplanung 

würde der Gesetzesvorschlag auch 

Antirassismus-Initiativen, messbare 

Ziele, öffentliche Berichterstattung und 

Gemeinschaftskonsultationen vorsehen.  

/  Öffentliche 
Fortschrittsberichterstattung 
zur Darstellung laufender Ergebnisse von 

A Better Way Forward und zum Austausch 

der gewonnenen Erkenntnisse.

/  Gezielte öffentliche Aufklärung & 
Bewusstsein  
zur Vertiefung des öffentlichen 

Verständnisses der vielen Formen des 

Rassismus, mit besonderem Nachdruck auf 

Rassismus gegen schwarze und indigene 

Bevölkerungsgruppen, Antisemitismus, 

Islamfeindlichkeit und andere Formen des 

Rassismus gegen rassialisierte Gruppen 

wie z. B. Sikhs.

Als Teil dieser Arbeit steht auf dem 

Programm, Gemeinschaftsorganisationen 

einzuschalten, um die Ursachen und 

die Auswirkung der Islamfeindlichkeit 

besser zu verstehen, öffentliche 

Informationsstrategien für Schüler 

zu entwickeln und die Erfassung und 

Veröffentlichung gemeldeter Vorfälle über 

Islamfeindlichkeit zu erkunden.

/  Ministerielle Antirassismus-
Gruppe   
zur Förderung des kontinuierlichen 

Dialogs mit Gemeinschaftspartnern und 

Wirtschaftsvertretern, die Erfahrung 

auf dem Bereich des Antirassismus 

sowie branchenspezifische und gelebte 

Erfahrung haben, zur Unterstützung der 

Umsetzung des Plans. 

/  Antirassismus-Konferenz
zur Zusammenbringung von Forschern, 

Gemeinschaftspartnern, Experten und 

politischen Entscheidungsträgern zum 

Wissensaustausch und zur Bewertung 

der von der Regierung festgesetzten 

Antirassismus-Serviceprogramme, 

-strategien und –rahmenpläne.

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  O N TA R I O S  3 - JÄ H R I G E R  S T R AT E G I S C H E R  A N T I R A S S I S M U S - P L A N  

wird von Ontarios Antirassismus-Direktion geleitet werden. Zusätzliche Informationen finden Sie auf:  

ontario.ca/antiracism

Es ist äußerst wichtig, den Rassismus allgemein zu 

bekämpfen, aber es gibt keine Universalmethode. 

Es ist unbedingt erforderlich, die disproportionalen 

Ungleichheiten anzusprechen, denen sich manche 

Bevölkerungsgruppen gegenübergestellt sehen.  

/  Antirassismus-Strategie gegenüber 
der schwarzen Bevölkerung 
zur Ansprache des Rassismus gegen schwarze 

Menschen in bestimmten Bereichen wie z. B. Kin-

derfürsorge, Ausbildung und Justiz, um Initiativen 

durch Partnerministerien wirksam einzusetzen 

und messbare Ziele zu setzen, die der öffentlichen 

Berichterstattung unterliegen.

/  Auf indigene Bevölkerungsgruppen 
abgezielte Antirassismus-Strategie  
die zusammen mit indigenen Partnergruppen 

entwickelt werden soll, um den von indigenen 

Bevölkerungsgruppen erfahrenen systemischen 

Rassismus anzuzielen, was das Versöhnungsen-

gagement der Regierung veranschaulichen wird.  

/  Ontario Public Service (OPS; 
Öffentlicher Dienst Ontarios) Antir-
assismus-Strategie  
zur Förderung des Bewusstseins und der Sensi-

bilität der Mitarbeiter in Bezug auf systemischen 

Rassissmus und zur Entwicklung und Einführung 

von Mitteln, taktischen Maßnahmen und Ziel- 

setzung, um Rassismus innerhalb des OPS zu 

bekämpfen

Bevölkerungs-
spezifische
Antirassismus-
Initiativen
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