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Betriebsvereinbarung der
Petrofer Chemie Hildesheim

„Diskriminierung nach Herkunft und
Hautfarbe und der Religion stellen am
Arbeitsplatz eine schwer wiegende Stö-
rung des Arbeitsfriedens dar. Sie gelten
als Verstoß gegen die Menschenwürde
sowie als Verletzung des Persönlich-
keitsrechts“, heißt es in der Präambel
der Vereinbarung, die im April 2005
zwischen der Geschäftsleitung und
dem Betriebsrat der Petrofer Chemie
in Hildesheim geschlossen wurde.

Jeder Betriebsangehörige wird darin
verpflichtet, die Würde und die Per-
sönlichkeit des Einzelnen zu respektie-
ren. „Grundsätzlich hat jeder Mensch
Gefühle, die verletzt werden können.
Die Schwelle ist bei jedem unter-
schiedlich. Um anderen die eigene

,Schmerzgrenze’ anzuzeigen, hilft so
eine Vereinbarung bei der Definition
dessen, was nicht akzeptiert werden
kann“, beschreibt Frank Gerling,
Betriebsrat bei Petrofer den Zweck der
Betriebsvereinbarung.

Nicht toleriert werden sexuelle Beläs-
tigung, Mobbing, wie beispielsweise
Beschimpfung und verletzende Be-
handlung und Diskriminierung aus
„rassistischen, fremdenfeindlichen
oder religiösen Gründen, die in münd-
licher oder schriftlicher Form geäußert
werden sowie […] ungleiche Behand-
lung durch Vorgesetzte“. Geregelt ist
ebenfalls das weitere Verfahren. Be-
triebsangehörige, die sich belästigt
fühlen, können sich an verantwortli-
che Stellen wie den Betriebsrat wen-
den. Diese haben dann die verpflich-
tende Aufgabe, die Betroffenen zu be-

raten und zu unterstützen und ggf. ar-
beitsrechtliche Konsequenzen im Rah-
men der bestehenden Verfahren vor-
zuschlagen.

Die Vereinbarung zeigt durchaus Wir-
kung: „Mit der Kenntnis dieser Rah-
menbedingung wird eine vorsichtigere
Art des Umgangs miteinander ange-
boten. Das zeigt die Praxis jetzt
schon“, so Gerling.

Die Betriebsvereinbarung steht im
Wortlaut zur Verfügung unter:
www.migration-online.de/petrofer

Kontakt:
Petrofer Chemie
Römerring 12–16
31137 Hildesheim
Telefon 0 51 21/17 62 73 62
gerling@petrofer.com

IM NETZ GEGEN RECHTS
Aktiv+Gleichberechtigt 
bietet Ideen

Es gibt vielerlei Ideen, wie man
gegen Rechtsextremismus und
Rassismus in der Arbeitswelt
aktiv werden kann. Deshalb

hat der Verein „Mach meinen Kumpel
nicht an!“ unter dem Titel „Im Netz
gegen Rechts – Arbeitswelt aktiv“
einen Wettbewerb ausgeschrieben,
der sich an Berufsschulen und Aus-
bildungsbetriebe richtet. Gesucht wer-
den Online-Materialien jedweder Art,

die dazu ermuntern, gegen Rechts
und für Gleichberechtigung aktiv zu
werden. Die Beiträge werden über die
Website des Kumpelvereins zur Ver-
fügung gestellt, um so Anderen
Anregungen für eigene Projekte zu
geben.

Doch wie kann ein solcher Beitrag
aussehen? Muss dafür eine komplette
Homepage gestaltet werden oder
genügt ein einfacher Bericht, der ins
Internet gestellt werden kann?
Müssen dafür mehrere Projekttage
angesetzt werden oder reichen meh-
rere Stunden zur Vorbereitung? Woher
bekomme ich weitere Informationen?

Mit dieser und den zwei folgenden
Ausgaben des Newsletter „Aktiv+
Gleichberechtigt“, die durch das bun-
desweite Förderprogramm entimon
unterstützt werden, stellt der Kumpel-
verein einige unterschiedliche Projek-
te vor, die mit Jugendlichen im Betrieb
oder in der Schule durchgeführt wer-
den können. Wir wollen allen Teilneh-

menden Ideen und Hilfestellungen bei
der Umsetzung von Wettbewerbsbei-
trägen geben und weitere Informa-
tionsmöglichkeiten geben. „Aktiv+
Gleichberechtigt“ richtet sich dabei
gleichermaßen an alle Interessierten,
die sich im nächsten Jahr am Wett-
bewerb beteiligen wollen.

Darüber hinaus bietet der Verein
„Mach meinen Kumpel nicht an!“
weitere Unterstützung bei der Umset-
zung von Aktivitäten gegen Rechts an.
Dazu gehören Beratungen vor Ort,
Workshops sowie ein Forum zum Er-
fahrungsaustausch und zur Vernet-
zung auf www.gelbehand.de. Hier fin-
den sich auch weitere Materialien.

Kontakt:
Hans-Peter Killguss
„Mach meinen Kumpel nicht an!“ e.V.
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
Telefon 02 11/43 01-1 93
info@gelbehand.de
www.gelbehand.de

GEGEN DISKRIMINIERUNG 
AM ARBEITSPLATZ



Plakataktion der DGB-Jugend „Keine Stadt für Nazis!“ wird auf der
Internetseite der DGB-Jugend Nieder-
rhein verkündet. Der Slogan ziert ein
Plakat, das in Duisburg inzwischen
weithin bekannt ist. Erstellt wurde es
anlässlich eines Aufmarsches von
Neonazis, die am 30. Juli 2005 in
Duisburg-Hamborn gegen einen ge-
planten Moscheebau und gegen
„Multikulti“ demonstrieren wollten.

„Wir wollten ein deutliches Zeichen
gegen Faschismus setzen“, erzählt
Cigdem Gülen, Jugendsekretärin beim
DGB Niederrhein. „Deswegen haben
wir entlang der kompletten Route der
Rechten unser Plakat aufgehängt. Wir
wollten den Neonazis nicht einfach so

die Straße überlassen, sondern im
öffentlichen Raum präsent sein.“ 

Dabei sei es jedoch wichtig, betont
Gülen, dass die unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Gruppen gemein-
sam gegen rechts aktiv werden. Ein
Schritt in diese Richtung war die Duis-
burger Erklärung, die von verschiede-
nen Initiativen sowie Rats- und Be-
zirkspolitikern unterschrieben wurde.
Rassistische und fremdenfeindliche
Ideologien dürften in Duisburg kein
Gehör finden, heißt es in der Erklä-
rung.

Das Plakat war ein großer Erfolg. „Es
gab eine riesige Nachfrage“, berichtet

Gülen. Bedarf gibt es allemal: Schon
haben Neonazis einen neuerlichen Auf-
marsch angemeldet. Die Planungen des
DGB laufen auf Hochtouren.

Die Duisburger Erklärung und das
Plakat finden sich auf:
www.migration-online.de/plakat-dgb-
niederrhein

Kontakt

DGB-Jugend Niederrhein
Çigdem Gülen
Stapeltor 17–19
47051 Duisburg
Telefon 02 03/99 27 51-1
cigdem.guelen@dgb.de

Rechts um und ab durch die
Mitte?! 

„In der Öffentlichkeit ist das Bild zum
Rechtsextremismus oft unvollständig.
Deswegen haben wir vor einigen Jah-
ren mit interessierten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen eine Projektgrup-
pe zu dem Thema gegründet“, erzählt
Uta Stechemesser vom Jugendclub Cou-
rage in Köln. „Wir wollten uns mit
rechtsextremen Ideologien, die bis in die
Mitte der Gesellschaft ragen, kritisch
auseinander setzen, aber auch unsere
eigenen Bilder im Kopf hinterfragen.“ 

Das Ergebnis ist eine Wanderaus-
stellung, die auf 42 Tafeln über rechte
Ideologie, Organisationen, Frauen und
neonazistischen Lifestyle informiert,
aber auch Vorschläge macht, was man
dagegen tun kann.

„Viele Jugendliche sind für eine klas-
sische Ausstellung schwer zu errei-
chen“, so Stechemesser. Deswegen ent-
stand die Idee, die Ausstellung im
Internet zu präsentieren. Dieses Medi-
um gehört inzwischen zum Alltag vie-
ler Jugendlicher und bot sich daher für
die politische Jugendbildungsarbeit an.

Mit einer weiteren Projektgruppe, die
sich aus Schülerinnen und Schülern
und Auszubildenden zusammensetzte,
wurde ein Konzept für das Netz er-
stellt. Dabei sollten sowohl die Inhalte
diskutiert, als auch mediale Kompe-
tenzen erarbeitet werden. Und das
Ganze sollte auch Spaß machen …

Neben der Vermittlung von Grund-
kenntnissen der Homepagegestaltung,

des Webdesigns und des Arbeitens mit
Multimediaobjekten, stand vor allem
die Frage im Raum, wie die Themen
der Ausstellung auf die Bedürfnisse
jugendlicher Internetnutzer zuge-
schnitten werden konnten. Die Texte
durften nicht zu lang sein, sondern
mussten auf das Wesentliche gekürzt
werden.

Entsprechend dem Leseverhalten im
Internet mussten die Inhalte präzi-
siert, verdichtet und auf den Punkt
gebracht werden. Und die Navigation
musste stimmen: Die Besucher sollten
sich auf der Seite leicht zurechtfinden
und gezielt und einfach auf Themen
zugreifen können, die sie interessie-
ren. Dazu wurden verschiedene
Rubriken entwickelt, die wiederum in
einige wenige Unterkapitel gegliedert
sind. Für jede Rubrik gibt es ein Icon,
das bildlich das Thema wiedergibt.

Neben der Übersichtlichkeit war dem
Jugendclub vor allem eine anspre-
chende Gestaltung wichtig. Das be-
deutet einerseits, die Seite bunt zu
halten und viele Fotos zu verwenden,
andererseits jedoch nicht mit zu grel-
len Farben oder zu vielen Fotos, die
lange geladen werden müssen, zu
operieren.

„Das Projekt hat zwar lange gedauert
und war recht aufwändig“, berichtet
Stechemesser. „Aber es hat sich ge-
lohnt. Über die Internetausstellung
wurde die Aufmerksamkeit gleicher-
maßen auf die Wanderausstellung
gelenkt. Darüber hinaus nimmt man
uns nun als Bildungsträger und unse-
re Angebote nochmals anders wahr.“

Kontakt

Jugendclub Courage Köln 
Uta Stechemesser

Steinbergerstraße 40 
50733 Köln 
Telefon 02 21/52 09 36 
jc-courage@netcologne.de
www.rechtsum.de

INTERNETAUSSTELLUNG

KEINE STADT FÜR NAZIS



Antidiskriminierungspolitik 
online und offline

„Für Vielfalt - Gegen Diskriminierung“
lautet das Motto der Kampagne der
Europäischen Union, deren Fokus auf
der Bekämpfung der Diskriminierung
am Arbeitsplatz liegen. In diesem Rah-
men berichtet die Europäische Kom-
mission jährlich über die Fortschritte
im Kampf gegen Diskriminierung in
den Mitgliedstaaten der EU. Im kürz-
lich veröffentlichten Jahresbericht 2005
werden unter anderem die EU-Richt-
linien vorgestellt, die unter anderem
besagen, dass niemand aus Gründen
der ethnischen Herkunft, der Religion
oder Weltanschauung der Zugang zu
unselbstständiger oder selbstständi-
ger Arbeit verwehrt werden darf.

Neben der Vorstellung der neuen Ge-
setze und andere Maßnahmen der
Mitgliedstaaten zur Erfüllung der
europäischen Anforderungen finden
sich in der Veröffentlichung auch eine
Reihe von Beispielen für die Anwen-
dung der rechtlichen Vorgaben in der
Praxis. So werden Diskriminierungs-
verfahren vor nationalen Gerichten
oder Projekte vorgestellt, die die Lage
der Roma im Bereich von Bildung,
Beschäftigung und Gesundheit ver-
bessern sollen.

Die Materie scheint auf den ersten Blick
sehr trocken, kann jedoch durchaus
entsprechend für den Unterricht oder
die Ausbildung aufbereitet werden.
Anregungen hierzu finden sich eben-
falls auf der Webseite stop-discrimina-
tion.info, die als Informationsquelle
über die europaweite Kampagne „Für
Vielfalt. Gegen Diskriminierung“ dient.
Dort steht nicht nur die Broschüre
selbst zum Download bereit. Über die
so genannte Toolbox können weitere
Hinweise und Materialien, darunter
Arbeitsblätter, eine PowerPoint-Präsen-
tation zu den Antidiskriminierungs-
richtlinien oder ein „Leitfaden be-
währter Praxis zum diskriminierungs-
freien Zugang zu NGO-Diensten“ ein-
gesehen und heruntergeladen wer-
den. Weitere Beispiele für die Thema-
tisierung von Gesetzestexten in der
Bildungsarbeit (beispielsweise in Form
von Planspielen oder Lernbüros) fin-
den sich unter lehrer-online.de oder
bildungsserver.de.

Kontakt:

Europäische Kommission 
Generaldirektorat für Beschäftigung,
soziale Angelegenheiten und
Chancengleichheit 
B-1049 Brüssel 
www.stop-discrimination.info

STOP DISCRIMINATION

Gewerkschaftsjugend 
organisiert Fußballturnier 
gegen Rassismus

„Wir haben uns schon lange mit dem
Thema Rechtsextremismus und Ras-
sismus, z.B. in Form von Infoveranstal-
tungen, beschäftigt“, erzählt Karsten
Braun, verdi-Jugendsekretär in Hagen
gegenüber AKTIV+GLEICHBERECH-
TIGT. „Doch wir wollten auch eine
neue Form der Auseinandersetzung
suchen. So entstand die Idee, gemein-
sam mit der DGB-Jugend den ‚Kick
gegen rechts‘ zu organisieren.“ 

Und die Rechnung ging auf: Über 120
fußballbegeisterte Azubis nahmen an
dem Fußballturnier, das von Party und
Live-Musik eingerahmt wurde, teil. Den
ersten Platz belegte schließlich das
Team der Telekom, die unter dem Na-
men „Orient Express“ eine multikultu-
relle Mannschaft aufgestellt hatte.

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen
wurden gebeten, sich ablichten zu las-
sen – die Fotos sollen auf einem Pla-
kat mit dem Titel „Dein Gesicht gegen
Rassismus“ veröffentlicht werden.
„Wir wollen damit zeigen, dass jeder

Einzelne sich im Alltag gegen Frem-
denfeindlichkeit und Diskriminierung
einsetzen kann.“ Das Plakat wird auch
im Internet zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus wurde auf dem Turnier
eine Unterschriftenaktion durchge-
führt, mit der der Hagener Stadtrat
aufgefordert werden soll, sich gegen
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Diskriminierung auszusprechen.

„Die Resonanz auf unsere Aktion war
durchweg positiv“, berichtete Braun
erfreut. „Über das Event identifizieren

sich die Leute auch mit den Inhalten.
Man merkt, dass das auch in die Be-
triebe hineinstrahlt, wo Teilnehmer und
Teilnehmerinnen beispielsweise bei
Berufsanfängerseminaren über das
Turnier berichtet und so eine Diskus-
sion über das Thema angestoßen
haben.“ Keine Frage, dass das Ereignis
nächstes Jahr wieder stattfinden wird.

ver.di Bezirk Hagen
Hochstraße 117a, 58095 Hagen
Telefon 0 23 31/16 77-1
Karsten.braun@verdi.de
www.verdijugend-hagen.de

Ausbildung und Freizeit

Vingst im rechtsrheinischen
Köln gehört zu den ärmsten
Stadtteilen der Domstadt.
Doch Vingst ist weit mehr:

„Wir wollen auch die Vielseitigkeit des
Stadtteils darstellen“ betont Heinz
Sieke vom Bürgerzentrum „et Sozi“,
das im ehemaligen Sozialamt – um-
gangssprachlich „et Sozi“ – unterge-
bracht ist.

„Mit unseren Angeboten wollen wir
nicht nur verschiedene Kulturen, son-
dern auch Jugendliche aus verschiede-
nen Schulformen zusammenbringen.
Da legen wir Wert auf eine ‚gute
Mischung‘“, sagt Udo Stöfhas, der
zusammen mit Sieke die Jugendlichen
betreut. „Da gibt es viele Vorbehalte.
Bei uns geht es darum, sich gegenseitig
kennen zu lernen und zu akzeptieren.“ 

Das Bürgerzentrum bietet neben vie-
len anderen Aktivitäten Hilfe bei der
Berufsorientierung an. Dazu gehören
nicht nur Bewerbungstrainings in
Form von Rollenspielen, sondern auch
beispielhafte Online-Bewerbungen und

Hintergrundinformationen, die das „et
Sozi“ seiner Website eingestellt hat.

Darüber hinaus gibt es für Azubis und
Schüler im „et Sozi“ jedoch auch ein
reichhaltiges Freizeitangebot. Beispiel:
Jugendliche machen ihre eigenen Filme.
Im Mittelpunkt stehen Themen des All-
tags. So nahmen sie beispielsweise die
Bands, die im Bürgerzentrum proben
auf und machten daraus einen kurzen
Videofilm. Daraus entstand schließlich
ein Beitrag für das interkulturelle
Medienprojekt „Bei uns … Bei euch“.
Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen
und Japan berichten über alltägliche
Situationen und Traditionen aus ihrem
Heimatland und fordern Kinder und
Jugendliche aus dem jeweils anderen
Land dazu auf, wiederum in Form eines
Films, die geschilderte Situation aus der
eigenen Sicht darzustellen. Die Filme
sind ebenso auf der Website des „et
Sozi“ zum Download bereitgestellt.

Bürgerzentrum Vingst „et Sozi“
Heßhofstraße 43
51107 Köln
Telefon 02 21/8 70 50 90
www.et-sozi.de

KICK GEGEN RECHTS

ET SOZI



FILM DES MONATS

„Wir erobern die Städte vom Land
aus!“ – dieser Slogan beschreibt die
Strategie der extremen Rechten, die im
gleichnamigen Film am Beispiel einer
neonazistischen Keimzelle zwischen
Weser und Elbe in Niedersachsen dar-
gestellt wird.

Teil dieser Strategie ist die so genannte
Schuloffensive, die sich vor allem an
junge Menschen richtet. CDs von
nationalistischen, rassistischen und
antisemitischen Bands, Musikevents
wie Konzerte und andere Freizeitange-
bote sind Bestandteil der Aktivitäten
der porträtierten rechtsextremistischen
Gruppe. Versuche, sich im ländlichen
Raum zu etablieren, bilden den Hin-
tergrund der Dokumentation. Der Film
ist Realität und Fiktion zugleich. Die
Videoaufnahmen sind authentisch
und erlauben einen kritischen Einblick
in die vielfältigen Aktivitäten der rech-
ten Szene. Sven, Protagonist des Fil-
mes, dagegen ist ein fiktiver Neonazi,
kurz vor dem Ausstieg aus der Szene.
Seine Kommentare setzen sich aus
tatsächlichen Aussagen ehemaliger
Neonazis zusammen. Eindrücklich
wird gezeigt, wie Gewalt, Bedrohun-
gen und Einschüchterungen für man-
che Jugendliche Teil des Alltags sind.

Darüber hinaus kommen in der Doku-
mentation neben einem betroffenen
Schulleiter und der Mutter eines Neo-
nazis ebenso engagierte Jugendliche
zu Wort, die sich den Neonazis mit
vielfältigen Aktionen in den Weg stellen.

Der 40-minütige Film eignet sich als
Grundlage für die Diskussion mit Schü-
lerinnen und Schülern, Auszubilden-
den und Jugendgruppen über rechts-
extremistische Versuche unter Jugend-
lichen an Einfluss zu gewinnen.

Ergänzt wird der Film durch die Bro-
schüre „Wir erobern die Städte vom
Land aus!“ – Schwerpunktaktivitäten

der NPD und Kameradschaftsszene in
Niedersachsen von Andrea Röpke.
Beide Veröffentlichungen werden von
der Arbeitsstelle Rechtsextremismus
und Gewalt (ARUG) herausgegeben
und sind dort für jeweils eine Schutz-
gebühr von 5 € erhältlich.

ARUG
Bohlweg 55 
38100 Braunschweig
Telefon 05 31/12 33 36-42 
info@arug.de
www.arug.de
Die DVD ist im Filmverleih des DGB
Bildungswerk ausleihbar:
www.migration-online.de/filmverleih
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Potenziale erkennen, fördern,
nutzen

Integration in den ersten Arbeitsmarkt
und die berufliche Fort- und Weiter-
bildung stehen im Mittelpunkt der
Eröffnungsveranstaltung der Equal-
Entwicklungspartnerschaft „Pro Qua-
lifizierung“ am 30. November 2005
im FFFZ Tagungshaus Düsseldorf.

Die Tagung bildet den Auftakt für die
Entwicklungspartnerschaft Pro Quali-

fizierung. Diese ist ein Netzwerk, das
durch Information und Beratung die
Beschäftigungssituation von Menschen
mit Migrationshintergrund verbessern
will. Im Rahmen der Veranstaltung
werden die beteiligten Projektpartner,
Strategien und Inhalte des Netzwerks
vorgestellt und diskutiert.

An der Veranstaltung werden u.a.
Ingrid Sehrbrock, Mitglied DGB Bun-
desvorstand, Tayfun Keltek, Vorsitzen-
der Landesarbeitsgemeinschaft der

kommunalen Migrantenvertretungen
NRW (LAGA NRW) und Franz-Josef
Knieps, MdL und Vorsitzender Westdeut-
scher Handwerkskammertag (WHKT)
teilnehmen.

Kontakt
Nora Farik 
EQUAL-Projekt Pro Qualifizierung
Telefon 02 11/43 01-1 89
nora.farik@dgb-bildungswerk.de
www.migration-online.de/va-pro-
qualifizierung

TAGUNGSANKÜNDIGUNG 
INTERKULTURELLE ARBEITSWELT


