
Auswahl von Menschen, die sich wegen Diskriminierung aufgrund ihrer Befreiung 
von der Maskenpflicht an die Antidiskriminierungsberatung gewandt haben.  
Die Beratungsfälle kommen aus den Regionen Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart und Esslingen 
Aus Gründen der Anonymisierung nennen wir die jeweiligen Städte nicht.  
 
Bericht einer Antidiskriminierungsberaterin 
Frau B., die eine Lungenerkrankung hat, hat ein Schreiben von ihrem Lungenarzt, in dem erklärt 
wurde, dass Frau B. aufgrund ihrer Gesundheit keine Nasen- und Mundmaske tragen kann und 
deswegen eine Freistellung von der Maskenpflicht hat.  
Frau B. wollte ohne Maske zu ihrer Hausärztin für einen ausgemachten Termin am 20.05.2020. Im 
Voraus des Termins, am 19.05.2020 hat Frau B. die Praxis angerufen, um sie zu informieren, dass 
sie keine Maske tragen kann und eine Freistellung hat und gefragt, wie der Termin stattfinden soll.  
Die Praxis antwortete, dass Frau B. auf keinen Fall die Praxisräume betreten könne, weil sie die 
Krebspatient*innen gefährden würde. Auch das Angebot von Frau B., zu einer Uhrzeit zu kommen, 
in der keine gefährdeten Patient*innen anwesend sind, wurde abgelehnt mit der Begründung, dass 
so die Arzthelfer*innen gefährden seien. Es gäbe eine Maskenpflicht und die Frau B. solle sie 
respektieren. Auf keinen Fall dürfe sie ohne Maske reinkommen.  
Auf Nachfrage bestätigte die Ärztekammer, dass es keine Maskenpflicht für Arztpraxen gibt, 
allenfalls individuelle Hausordnungen. Diese dürfen aber nicht zur Diskriminierung führen. Es ist 
die Pflicht der Praxis, eine angemessene Vorkehrung für einzelne betroffene Patient*innen zu 
treffen, um sie nicht auszuschließen.  
 
Bericht einer Ratsuchenden 
„Am 7. Mai wollte ich das Bekleidungsgeschäft B. in der Karlsruher Innenstadt besuchen. Aufgrund 
der Maskenpflicht habe ich mir ein Attest besorgt, welches bestätigt, dass ich von dieser Regel 
ausgenommen bin, da ich sonst körperliche Beschwerden befürchten müsste. Ich bin eben schon 
über 80 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste. Ich zeigte dem Security vor der Tür mein Attest, er 
war sehr freundlich und lies mich auch problemlos eintreten. Als ich dann in der Herrenabteilung 
ankam, lief sofort ein Mitarbeiter auf mich zu und ging mich sehr barsch an. Ich erklärte ihm, dass 
ich aufgrund von Vorerkrankungen von der Maskenpflicht ausgenommen sei, doch das 
interessierte ihn gar nicht. Schließlich zwang er mich den Laden zu verlassen. Als ich zu Hause 
ankam, berichtete ich meiner Frau von dem Erlebten. Sie war entsetzt und rief nochmals in der 
Filiale an. Sie erfuhr, dass dies wohl eine Anordnung der Zentrale sei und auch der Filialleiter sehr 
unglücklich mit dieser Entscheidung ist.  
 
Bericht einer Antidiskriminierungsberaterin 
Frau Z. hat Asthma und ist von der Maskenpflicht befreit, ihr wurde aber in verschiedenen 
Einkaufszentren, obwohl sie ihre Befreiungsbescheinigung beim Eingang gezeigt hat, ohne Maske 
der Zutritt verwehrt. Sie ist bereit für ein Pressegespräch. 
Frau L. , die an Asthma und einer chronischen Bronchitis leidet, wurde trotz Maskenbefreiung der 
Zugang zu einem großen Einkaufszentrum verwehrt. Ihr Attest hatte sie dabei. In einem Fall meinte 
der Türsteher, dass sie auch mit Attest nicht reinkomme, da der Geschäftsführer das  extra 
verboten hätte. „Ich fühlte mich diskriminiert und habe das auch gesagt. Heißt das ich kann einfach 
in Kaufhäuser nicht reingelassen werden, weil ich wegen Asthma keine Maske tragen kann?“ 
Herr XYZ arbeitet auf einem Werksgelände; er ist von der Maskenpflicht befreit, soll sich nun in 
getrennten Bereichen/Räumen aufhalten. 



Bericht eines Antidiskriminierungsbüros  

Bei uns sind vier Beschwerden zum Thema Maskenpflicht eingegangen. In allen Fällen gibt es 
gesundheitliche Einschränkungen, weswegen die Maske nicht getragen werden kann. Es liegen 
ärztliche Atteste vor, die in den Geschäften teilweise nicht akzeptiert wurden. Die Erfahrungen 
zeichnen sich durch Unberechenbarkeit aus.  

Während ein Ratsuchender am Eingang mit seinem Attest hereingelassen wurde, wurde das Attest 
von einem anderen Mitarbeiter im Geschäft nicht akzeptiert, sodass er vorübergehend Mund und 
Nase bedecken musste, um seinen Einkauf fortsetzen zu können.  

Auch die Belästigung durch andere Kund*innen wurde von einem Ratsuchenden angesprochen. 
Dabei wurde eine hohe Aggressivität beschrieben, wie auch die Auswirkung, die diese Erfahrungen 
auf die eigene psychische Gesundheit haben. 

Beispiel: Ein großes Kaufhaus macht Gebrauch vom Hausrecht und setzt die Maskenpflicht ohne 
Ausnahmen durch: Einer Kundin, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske oder andere 
atemstörende Gegenstände nutzen kann, wurde der Zugang zum Breuninger verwehrt. Trotz 
Attest wurde dem nicht nachgegeben. Uns liegt ein Papier "wording Maskenpflicht" dieses 
Kaufhauses vor, in dem steht, dass sie "im Zuge ihres Hausrechts generell keine Ausnahmen" von 
der generellen Maskenpflicht zulassen. Außer virtuellen Alternativen (Bestellservice, Onlineshop), 
konnte das Kaufhaus der Kundin und somit allen anderen aus gesundheitlichen Gründen 
betroffenen Kund*innen nicht entgegenkommen. 

 


