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OPEL GEGEN RECHTS
Plattform für Toleranz bieten

Die Jugendauszubildenden-
vertretung (JAV) der Adam
Opel AG in Rüsselsheim hat
in Kooperation mit dem

Netzwerk für Demokratie und Cou-
rage (NDC) für alle Auszubildenden im
ersten Lehrjahr ein zweitägiges Semi-
nar zu dem Thema Migration, Rassis-
mus und Rechtsextremismus durchge-
führt.

„Wir haben gemerkt, dass es auch bei
uns im Betrieb mal den einen oder
anderen fremdenfeindlichen Spruch
gibt“, erzählt Hannes Vogel von der
JAV. „Da wollten wir aufklären. Nur
ein Flugblatt zu schreiben war mir zu
wenig, ich wollte auch mit den Leuten
ins Gespräch kommen.“ 

Gesagt, getan. „Wir haben dann eine
Plattform geboten, darüber zu reden.
Dabei hat uns nicht nur der Betriebsrat,
sondern auch die Ausbildungsleitung
sehr unterstützt und hat alle 150 Azu-
bis im ersten Lehrjahr für diese Sache
freigestellt“, betont Vogel. Am ersten
Tag ging es darum, was Migration
überhaupt ist und warum Menschen
nach Deutschland kommen.

Am zweiten Tag standen dann die
Themen Ausländerfeindlichkeit, Rassis-
mus und Rechtsextremismus auf dem
Plan.Wie weit sind solche Phänomene
verbreitet? Welche Erscheinungsformen
können sie annehmen? – das waren
die Fragen, die diskutiert wurden. Da-
bei wurden alle Auszubildenden mit
einbezogen. „Jugend für Jugend auf
Augenhöhe aufklären“ nennt das
NDC dieses Prinzip.

„Wir haben beispielsweise Arbeiten
zu unseren eigenen Vorstellungen von
Jugendkultur erstellt und präsentiert“,
berichtet Hannes Vogel. „Da hat man
gemerkt: Jugendkulturen sind vielfäl-
tig und das ist gut so.“ Die Reaktio-
nen der Teilnehmenden waren positiv:
„Es gab zwar einige, die keinen per-
sönlichen Nutzen für ihren Arbeits-
alltag erkannt haben, viele haben uns
jedoch die Rückmeldung gegeben: Ja,
es ist wichtig, Rassismus zu themati-
sieren. Jede und jeder muss mit seinen
Kollegen auskommen.“ 

Die Auseinandersetzung mit diesem
Thema ist bei Opel nicht neu. Schon
vor einigen Jahren hatte das Unter-
nehmen einen internen Wettbewerb
ausgeschrieben. Gewonnen hatte ein
Entwurf, welcher das Opel-Logo, ge-
bildet aus den Flaggen aller Nationen

der Mitarbeiter, zeigt, die bei Opel be-
schäftigt sind. „Wir wollten uns dar-
auf beziehen und haben dieses Sym-
bol aufgegriffen“, berichtet Vogel.
„Gleichzeitig haben wir auch auf die
Betriebsvereinbarung verwiesen“. To-
leranz und Chancengleichheit sind
Grundwerte, die „zu schützen und zu
fördern sind“, heißt es darin. Die
Aktivitäten der JAV bei Opel tragen
zur Erreichung dieses Zieles bei.

Weitere Informationen
Adam Opel AG
JAV
Hannes Vogel
Bahnhofsplatz 1
65428 Rüsselsheim

Die Betriebsvereinbarung der Adam
Opel AG ist zu finden unter
www.migration-online.de/bv-opel

IN EIGENER SACHE

Aktiv+Gleichberechtigt 
online bestellen

Seit einiger Zeit kann Aktiv+
Gleichberechtigt auch als
Online-Newsletter abonniert
werden.Viele unserer Leserin-

nen und Leser haben bisher
diese Möglichkeit genutzt.
Um Doppelversendungen von
Print und Online zu vermei-
den, erhalten all diejenigen,
die den Newsletter online
abonniert haben, ab der
nächsten Ausgabe keine
Printausgabe mehr. Wer den-

noch beide Versionen – Print
und Online – möchte, kann
sich bei uns melden, wir neh-
men Sie dann gerne weiter-
hin in den Printverteiler auf.
Wer Aktiv+Gleichberechtigt
online abonnieren möchte,
kann dies tun unter:
www.gelbehand.de/aktiv



Leiter der Abteilung Ausländische
Arbeitnehmer/Migration bei der
IG Bergbau, Chemie, Energie (IG
BCE)

1. Du bist Leiter der Abteilung Ausländi-
sche Arbeitnehmer/Migration bei der
IG Bergbau, Chemie, Energie. Kannst
du kurz dein Aufgabenfeld umreißen?

Wir haben ca. 70.000 Mitglieder nicht-
deutscher Herkunft. Ich bearbeite die
Themenfelder Integration, Migrations-
politik, Anti-Diskriminierungsarbeit,
Rechtsextremismus usw. Ich führe
Bildungsarbeit in Form von Seminaren
durch, organisiere Veranstaltungen wie
die jährliche „Recklinghäuser Tagun-
gen“ oder gebe Veröffentlichungen wie
die Zeitschrift „Dialog“, die in acht
verschiedenen Sprachen erscheint,
heraus. Dazu kommt natürlich noch
die Gremienarbeit innerhalb der Ge-
werkschaft und die Vertretung der IG

BCE in anderen Initiativen wie dem
Interkulturellen Rat in Deutschland.

2. Du selbst bist mit 12 Jahren aus
Italien nach Deutschland gekommen.
Die Situation der hier lebenden Italie-
ner ist ja nun nicht gerade rosig …

Die Qualität und das Niveau der Integ-
ration einer ausländischen Bevölke-
rungsgruppe wird auch und vor allem an
ihrem beruflichen und akademischen
Erfolg gemessen. Gerade in diesem Be-
reich schneiden die italienischen Jugend-
lichen leider besonders schlecht ab, was
für viele überraschend ist. Die Arbeits-
losigkeit unter der italienischen Bevöl-
kerung in Deutschland liegt bei 22 %,
also doppelt so hoch wie der bundes-
deutsche Durchschnitt. Das liegt auch
daran, dass viele italienische Jugendliche
ohne ausreichende Schul- und Berufs-
ausbildung bleiben. Selten beherrschen
sie die deutsche Sprache perfekt und
verfügen auch nur über mangelhafte
Kenntnisse der italienischen Sprache.

3. Was kann man tun, um Migranten
in der Arbeitswelt zu fördern?

Hier ist es dringend erforderlich, Infor-
mationskampagnen ins Leben zu rufen,

die sich direkt an die Einwanderer rich-
ten. Durch die Verschärfung auf dem
Arbeitsmarkt und die gestiegenen An-
forderungen an die Arbeitnehmer
muss die Kenntnis über Weiter- und
Fortbildungsmaßnahmen verbessert
werden. Anders als in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen sind wir in der
Arbeitswelt natürlich schon viel weiter.
Hier können Migrantinnen und Mig-
ranten partizipieren und – wie bei-
spielsweise bei der Betriebsratswahl –
ihre Vertreter selbst bestimmen. Das
heißt aber nicht, dass in der Arbeits-
welt keine Diskriminierungen vorkom-
men. Um diese zu überwinden, um
Chancengleichheit zu erreichen, bedarf
es deshalb Aktivitäten von Betriebs-
räten, JAV, Vertrauensleuten, Orts-
gruppen, Gewerkschaften und Arbeit-
gebern. Ein gutes Instrument ist der
Abschluss der Betriebsvereinbarung
„Partnerschaftliches Verhalten am Ar-
beitsplatz“.

4. Du kandidierst für die sozialdemokra-
tische Partei Italiens (DS) im Wahlkreis
Europa. Was hat dich dazu bewogen?

Die im Ausland lebenden italienischen
Bürger haben dieses Jahr zum ersten
Mal die Gelegenheit, eigene Kandida-

ten zu wählen und in das italienische
Parlament zu schicken. Ich habe mich
nicht selbst beworben, sondern bin von
unseren Ortsverbänden in Deutsch-
land vorgeschlagen und von meiner
Partei in Rom bestätigt worden. Die
DS wollte Kandidaten aufstellen, die
stark im politischen, sozialen oder ge-
werkschaftlichen Leben des Landes, in
welchem sie leben, engagiert sind. Die
Regierung Berlusconi hat nicht nur in
Italien Schaden angerichtet, sondern hat
auch Europa nicht gut getan. Das mo-
tiviert mich, auch von hier aus, meinen
Beitrag zu leisten, um Berlusconi ab-
zuwählen.

5. Wie kannst du, solltest du gewählt
werden, die Integration der italienisch-
stämmigen Menschen verbessern?

Als Vertreter der im europäischen Aus-
land wohnansässigen Italiener möch-
te ich mich zum Beispiel für eine Aus-
weitung der Finanzierung und der
sozialen Betreuung für unsere älteren
Mitbürger, also der ersten Migranten-
generation, einsetzen. Wichtig ist die
Stärkung der Rolle der italienischen
Hilfswerke, da sie einen wichtigen An-
laufpunkt für die italienische Bevölke-
rung darstellen.

GESPRÄCH MIT GIOVANNI POLLICE

Kampagne der ver.di Jugend
Koblenz und Trier

Unter dem Motto „Für Tole-
ranz, Solidarität und Men-
schenrechte – Gegen rechte
Gewalt und Rechtsradikalis-

mus“ führten die Bezirksjugendvor-
stände Koblenz und Trier der ver.di
Jugend eine Vielzahl an Aktionen im
Jahr 2005 durch.

„Die gesamte Gesellschaft, insbeson-
dere die Politiker und die Gewerk-
schaften sind aufgefordert, sich gegen
rechtsextreme Gewalt zu engagieren“,
verweist ver.di Jugendsekretärin Britta
Fillinger auf den Anlass der Kampagne.
„Wir wollen zeigen, dass die Mehrheit
der Bevölkerung für Toleranz, Solidari-
tät und Menschenrechte steht. Wir
sind der Meinung, es ist auch unsere
Aufgabe, die Jugend für diese Prob-
leme zu sensibilisieren und für mehr
Toleranz und Solidarität zu werben.“

Den Startpunkt der Kampagne setzte
die Auftaktveranstaltung am 1.5.2005,
auf der z.B. über rechtsextreme Partei-
en informiert wurde. Aber durch Aktio-
nen wie Dosenschießen auf rechte Sym-
bole kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Um die inhaltliche Auseinandersetzung
zu fördern, veranstaltete die ver.di
Jugend, die in ihren Aktivitäten u.a. vom
DGB unterstützt wurde, Kinoabende
mit einer anschließenden Diskussion.
„Gerade um in dieses Thema einzu-
steigen eignen sich bei der Jugend Fil-
me besonders gut“, erzählt Fillinger von
ihren Erfahrungen. „Ein voller Erfolg war
jedoch unsere Veranstaltung zur Auf-
klärung über die ,rechte Musikszene’
mit dem DGB zusammen in Trier. Der
Raum war zum Bersten voll. Man hat
gemerkt, dass wirklich viele Leute bei
diesem Thema Betroffenheit zeigen.“

Die Hauptveranstaltungen waren
jedoch zwei Konzerte, die unter dem

Motto „Rock gegen Rechts“ in Kob-
lenz und Trier stattfanden. Britta
Fillinger berichtet von der Unterstüt-
zung durch die Bands und die vielen
Helfer. „Die Aktion war zwar stressig
aber hat sich voll gelohnt. Wir werden
uns auf alle Fälle auch in diesem Jahr

mit dem Thema Rechtsextremismus
beschäftigen.“

Weitere Informationen
Britta.Fillinger@verdi.de
Telefon 02 61/9 73 55-70
www.verdijugend-rlp.de

„FÜR TOLERANZ, SOLIDARITÄT UND 
MENSCHENRECHTE – GEGEN GEWALT UND
RECHTSRADIKALISMUS“



XENOS-Online-Projekt zur
Betriebsanalyse

Der Name ist Programm: Die
„Förderung der Selbsthilfe
von Ausbildungsbetrieben
zur Analyse und Verbesse-

rung der interkulturellen Zusammen-
arbeit unter Auszubildenden“ – unter
diesem Titel hat das Deutsche Jugend-
institut (DJI) ein Projekt entwickelt,
das Betriebe dazu befähigen soll,
eigenständig, schnell und kostenlos
Betriebsanalysen durchzuführen, die
Auskunft über den Ist-Zustand und
die Entwicklung der interkulturellen
Zusammenarbeit unter Auszubilden-
den geben.

„Unser Ansatz ist es, nicht nur auf
Probleme zu verweisen, sondern auch
zu schauen, wo es gut läuft“, betont
Iris Bednarz-Braun, die das Projekt
gemeinsam mit ihrer Kollegin Xandra
Wildung durchführt. „Unsere letzte
Studie ‚Auszubildende und junge Ar-
beitnehmerInnen werden aktiv! (vgl.
Aktiv+Gleichberechtigt, Mai 2005)‘,
hat bezüglich der interkulturellen
Zusammenarbeit ja schon einige sehr
positive Ergebnisse gezeigt. Es gibt
jedoch auch Probleme, z.B. das Gefühl
des Ausgegrenzt-Seins, wenn die
Kollegen sich in einer Sprache unter-
halten, die andere nicht verstehen.

Eine gut funktionierende interkulturel-
le Belegschaft zahlt sich – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – auch für die
Unternehmen aus. Viele Betriebe wol-
len wissen: Wie sieht es bei uns aus?
„Da für die meisten Betriebe eine auf-
wändige und kostspielige Unter-
suchung nicht möglich ist, haben wir

uns eine Befragung überlegt, die so
konzipiert ist, dass Betriebe diese
selbst durchführen können“, legt
Bednarz-Braun die Hintergründe des
Projekts dar. „Wir werden einen On-
line-Fragebogen entwickeln, der von
Auszubildenden in maximal 20 Minu-
ten ausgefüllt werden kann. Wir fra-
gen sozialstatistische Daten wie Alter,
Geschlecht, Ausbildungsjahr und Her-
kunft der Eltern ab. Darüber hinaus
werden wir jedoch auch Fragen stellen
wie: „Kommst du mit den Azubis aus
Zuwandererfamilien bzw. umgekehrt
‚deutscher Herkunft‘ gut aus?“ „Helft
und unterstützt ihr euch beim Lernen
und Arbeiten?“ „Verbringt ihr eure Frei-
zeit gemeinsam?“ „Unterhaltet ihr euch
über persönliche Angelegenheiten?“
usw.Allgemein geht es darum:Wie ver-
stehen sich Jugendliche interkulturell
sowohl innerhalb als auch außerhalb
des Betriebs? 

Aber auch „knifflige Punkte“ sollen
zur Sprache kommen. „Wir wollen
auch wissen: Welche Erfahrungen mit
Mobbing gibt es? Wird es als sehr stö-
rend empfunden, Unterhaltungen der
Kolleginnen und Kollegen nicht zu ver-
stehen?“, erzählt Bednarz-Braun. Das
Ergebnis der anonym durchgeführten
Online-Befragung kann anschließend
„per Knopfdruck“ abgerufen werden.
In zeitlichen Abständen von etwa
einem Jahr soll das Befragungsinstru-
ment erneut zum Einsatz kommen, so
dass jeder Betrieb die Entwicklung der
interkulturellen Beziehungen wie mit
einem Barometer messen kann. Da-
rüber hinaus soll auch ein Bench-
marking eingebaut werden, sodass
man die eigenen Betriebsergebnisse
mit denjenigen der anderen verglei-

chen kann. Jugendvertretung, Be-
triebsrat und Unternehmensleitung
können sich dann zusammensetzen
und gegebenenfalls Handlungsmaß-
nahmen entwickeln. „Das können bei-
spielsweise Betriebsvereinbarungen
sein, die von konkreten betrieblichen
Aktivitäten zur Gleichberechtigung
von MigrantInnen begleitet werden“,
so die Projektleiterin. „Unter Umstän-
den kann man die Wirkung solcher
Maßnahmen auch mit unserem On-
line-Tool messen. Unserer Erfahrung
nach sind die interkulturellen Be-
ziehungen in Betrieben, die so etwas
wie diversity management praktizie-
ren – ob sie es so nennen oder nicht –
im Allgemeinen besser.“

Nicht zuletzt mithilfe der Gewerk-
schaften sollen so viele Betriebe als
möglich zum Mitmachen bewegt wer-
den. So können innerhalb des Projek-
tes auch branchenspezifische Unter-
schiede und mögliche Unterschiede
nach der Betriebsgröße untersucht wer-
den. „Wir wollen perspektivisch auch
arbeitsmarktpolitische und jugendpo-
litische Aussagen in Bezug auf inter-
kulturelle Kompetenz und Zuwande-
rung machen können. Deutschland
muss sich als kompetentes Einwande-
rungsland präsentieren können, sonst
kommen die gut Qualifizierten nicht
zu uns. Unsere Daten können in dieser
Diskussion von großem Nutzen sein.“

Mehr Informationen zum Projekt

PD Dr. Iris Bednarz-Braun
Deutsches Jugendinstitut
Nockherstraße 2
81541 München
bednarz@dji.de

INTERKULTURELLE ZUSAMMEN-
ARBEIT UNTER AUSZUBILDENDEN und Veranstaltungen

Kölner Migrationsgespräche:
Chance Integration – Wo steht
Nordrhein-Westfalen 

Tagung, 13.03.2006, 17.30 Uhr 
Haus des Arbeitgeberverbandes der
Metall- und Elektroindustrie Köln,
Herwarthstraße 18–20, 50672 Köln
Veranstalter: DGB Bildungswerk, DGB
Köln, Runder Tisch für Integration,Arbeit-
geberverband der Metall- und Elektro-
industrie Köln

Setzt die neue Landesregierung in
NRW auf Kontinuität in der Integra-
tionspolitik oder zeichnet sich eine
Abkehr vom integrationspolitischen
Konsens ab? 

Europäische Migrationsgespräche 

Tagung, 28.04.2006
DGB Bundesvorstand Berlin
Veranstalter: DGB Bildungswerk,
Bereich Migration & Qualifizierung

Die Tagung möchte die nationale mit
der europäischen Debatte im Bereich
der Migrationspolitik verbinden und
Fragen zur Zuwanderungsregulierung,
Wirtschaftsmigration, Sicherung des
Flüchtlingsschutzes und Integration
diskutieren.

Zusammen leben und arbeiten.
Integration – Herausforderung
und Chance im Einwanderungs-
land Deutschland

Seminar, 07.05.–12.05.2006
DGB Bildungszentrum Hattingen
Veranstalter: DGB Bildungswerk,
Bereich Migration & Qualifizierung

Ziel des Seminars ist es, arbeitswelt-
und arbeitnehmerbezogene Aufgaben
zu benennen und Handlungsmög-
lichkeiten für den betrieblichen gesell-
schaftlichen Alltag herauszuarbeiten.

Weitere Informationen zu den Veran-
staltungen

Alina Jarzeczka
Telefon 02 11/43 01-1 41
Alina.Jarzeczka@dgb-bildungswerk.de

TERMINE 



FILM DES MONATS

Die Situation der in Deutsch-
land lebenden 200.000 ge-
duldeten Flüchtlinge ist
nach wie vor unklar. Kinder

und Jugendliche, die hier geboren sind
oder den größten Teil ihres Lebens in
Deutschland verbracht haben, trifft
dies mit besonderer Härte. Sie verlieren
ihr vertrautes Umfeld und sprechen
oftmals nicht die Sprache des Landes,
in das sie abgeschoben werden.

Aus diesem Grund haben PRO ASYL,
Flüchtlingsrat Berlin und das GRIPS-
Theater das Aktionsprogramm „Hier
geblieben!“ gestartet.

Der Film stellt die verschiedenen Aktivi-
täten dar, die innerhalb dieser Kampag-
ne entwickelt wurden. Beispielsweise
das Theaterstück „Hier geblieben!“, das
von Studierenden der Universität der
Künste (UdK) Berlin entwickelt wurde
und den authentischen Fall der Schü-

lerin Tanja Ristic nachzeichnet. Erzählt
wird die Geschichte eines Mädchens,
das im letzten Jahr aus dem Unterricht
geholt und zu ihrer Familie in Abschie-
behaft gebracht wurde. Dem Einsatz
ihrer Mitschüler an der Fritz-Karsen-
Schule ist es zu verdanken, dass die
Abschiebung von Tanja und ihrer Mutter
bis heute nicht vollzogen wurde.

Neben der Theaterpremiere werden
viele wesentliche und entscheidenden
Momente der Kampagne gezeigt: Die
Pressekonferenz, Informationsveranstal-
tungen, bei denen Akteure in der Kam-
pagne mit interessierten Passanten ins

Gespräch kommen, Veranstaltungen
zum Tag der Demokratie am 8. Mai in
Berlin oder das Aktionsprogramm zur
Innenministerkonferenz in Stuttgart.
Zu Wort kommen die beteiligten Schü-
ler, die Schauspieler, Aktivisten und
von Abschiebung bedrohte Migranten.

Der vom Filmemacher Ulrich Joßner
professionell gedrehte dreißigminüti-
ge Film eignet sich gut als Einstieg in
eine Diskussion um das Thema Flucht,
Asyl und Bleiberecht.

Die DVD kann entliehen werden über
www.migration-online.de/filmverleih
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Hilfestellung für die Jugendarbeit 

Die Landesweite Kompetenz- und Ver-
mittlungsagentur „entimon Bayern“
des Bayerischen Jugendrings (BJR) ver-
steht sich als Ansprechpartner für alle
Haupt- und Ehrenamtlichen der Jugend-
arbeit in Bayern, die sich mit den The-
men Rechtsextremismus und Gewalt
auseinander setzen. Frank Schallen-
berg, der beim BJR für das Projekt
„Toleranz jetzt“ verantwortlich zeich-
net, benennt die Ziele: „Wir wollen
zum Handeln motivieren und bei Vor-
bereitung und Durchführung von Ak-
tivitäten gegen Rechts unterstützen.“

Dazu vermittelt „entimon Bayern“ An-
sprechpartner in den verschiedenen
Bezirken und Regionen und stellt Kon-
takte zu Referenten her. „Zwar gestal-
ten wir auch eigene Informations-
abende, wir können jedoch vor allem
beraten, Hilfestellungen geben und
die Vorauswahl bei weiterführenden

Maßnahmen erleichtern.“ Neben Multi-
plikatoren und Multiplikatorinnen im
Bildungsbereich richtet man sich auch
an politisch Verantwortliche wie
Jugendbeauftragte oder Jugendrefe-
renten.

In Bayern gebe es – wie in anderen
Bundesländern auch – verschiedene
Brennpunkte, wo Rechtsextremismus
ein aktuelles Problem sei. Man müsse
jedoch schon früher ansetzen. „Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit sind je-
doch jenseits des offenen Neonazismus
weit verbreitete Phänomene, die manch-
mal auch ganz subtil wirken. Hier muss
man präventiv ansetzen“, so Schallen-
berg. „Wir können jedoch nicht die all-
tägliche Arbeit vor Ort erledigen, das
muss von den Schulen selbst ausgehen.
Ich finde es wichtig, dass auch dort,
wo vornehmlich Fachwissen vermittelt
werden soll – wie es beispielsweise an
Berufsschulen der Fall ist – die Lehrer
und Lehrerinnen sich positionieren.“

Als Hilfestellung hat „entimon Bay-
ern“ drei Themenblätter entwickelt,
die kurz und knapp Inhalte zu den
Themen ,Rechtsextremismus’, ,Gewalt’
und ,Konflikt’ vermitteln. Darüber hi-
naus werden jedoch auch Servicetipps,
z.B. Anbieter für die Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen
gegeben. Im Internet kann man sich
auf www.klicksgegenrechts.de über die
verschiedensten Gruppen und Initiativen
informieren, die gegen Rechts aktiv
sind.

Kontakt
Frank Schallenberg
Telefon 0 89/51 45-8 68
schallenberg.frank@bjr.de
www.bjr.de

Die Themenblätter stehen auch auf
der good practice-Datenbank des
Kumpelvereins zur Verfügung unter:

www.gelbehand.de/praxisbeispiele

TOLERANZ JETZT!
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