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Deutschland ist ein Einwanderungsland. Heute haben bereits rund ein Fünftel der 
Arbeitnehmer*innen eine Einwanderungsgeschichte. ver.di ist ein Spiegel der Vielfalt in den 
Dienstleistungsberufen, unsere Mitglieder haben familiäre Bindungen in über einhundert Länder. 

Wir geben unseren vielen Mitgliedern mit Migrationshintergrund eine Stimme in der Politik und 
in der Gesellschaft. Wir setzen uns dafür ein, Migration und Mobilität als gesellschaftliche 
Realität zu akzeptieren – und zu gestalten. Dafür brauchen wir eine aktive 
Antidiskriminierungspolitik und gleiche Rechte in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt. Ob 
durch das ausschließlich an die deutsche Staatsbürgerschaft gekoppelte Wahlrecht oder die 
Schwierigkeiten bei der Jobsuche mit scheinbar ungewohntem Namen, an vielen Stellen sehen 
wir, dass Diskriminierung Teilhabe verhindert und Integration nicht vor Rassismus schützt. Das 
wollen wir ändern!  

Für Kolleg*innen mit einer Migrationsgeschichte gibt es viele Möglichkeiten, sich aktiv in ver.di 
einzubringen. Durch den Status der Personengruppe haben Migrant*innen seit 2011 die 
Möglichkeit, auf allen ver.di-Ebenen, ob in den Bezirken, Landesbezirken oder der Bundesebene, 
eigene Migrationsausschüsse zu gründen.  

Gemeinsam mit den örtlichen (bezirklichen) und landesbezirklichen Migrationsausschüssen 
nimmt der Bundesmigrationsausschuss (BMA) die spezifischen Interessen der migrantischen 
ver.di-Mitglieder wahr. 

Die Migrant*innen beteiligen sich an der innergewerkschaftlichen Meinungsbildung. Wir bieten 
Seminare für unsere Mitglieder an und erstellen Materialien, wir organisieren Aktionen und 
Veranstaltungen. Zur Umsetzung unserer Ziele haben wir im Berichtszeitraum jährlich 
mindestens drei Sitzungen des Bundesmigrationsausschusses sowie dessen  
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Vorstand und verschiedene Arbeitstagungen mit thematischen Schwerpunkten durchgeführt.  

Mit der Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen haben wir die vielen Facetten der 
Migrationsthemen in die gewerkschaftliche Meinungsbildung und Beschlussfassung eingebracht. 
 
Eine Auswahl unserer Aktivitäten: 
 

1. Für eine gerechte und inklusive Arbeitswelt   

Chancengerechtigkeit bei Bildung und Ausbildung ist ver.di wichtig – besonders junge 
Migrant*innen haben bislang nicht die gleichen Startbedingungen. Viele Studien zeigen einen 
deutlichen Nachholbedarf, wenn es darum geht, junge Migrant*innen vor Diskriminierung in der 
Arbeitswelt zu schützen. Mit vielen Workshops und Tagungen haben die Aktiven des 
Bundesmigrationsausschusses die Kontakte zu Betriebs- und Personalräten sowie Mitgliedern der 
Jugendausbildungsvertretungen (JAV) und der ver.di Jugend intensiviert, um sich gemeinsam für 
gleichberechtigte Bildung und Ausbildung stark zu machen.  

Dabei wurden Projekte vorgestellt, die sich unter Einbeziehung der Mitbestimmungsgremien 
dafür einsetzen, nachhaltig erfolgreiche Lösungen für die Förderung junger Menschen mit 
Migrationshintergrund zu entwickeln. Darunter waren zum Beispiel die Initiative „Berlin braucht 
dich!“, die sich für die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes und der Berliner 
Landesunternehmen durch ein besonderes Augenmerk auf vorurteilsbewusste 
Einstellungsverfahren einsetzt. Der Erfolg der Initiative spricht für diesen Ansatz: Der Anteil an 
Auszubildenden aus Einwandererfamilien im öffentlichen Dienst in Berlin steigerte sich in den 
letzten zehn Jahren von 8,7 Prozent auf 23 Prozent. Best practice Beispiele aus verschiedenen 
Unternehmen boten ebenfalls Gelegenheit, unterschiedliche Modelle der erfolgreichen 
Integration in der Arbeitswelt kennenzulernen. Darüber hinaus wurden zwei Ehrenamtsprojekte 
des Unionhilfswerks vorgestellt, die Jugendliche an der Schwelle von Schule zu Ausbildung und 
während der Ausbildung begleiten. Beide konnten gute Impulse dafür geben, wie Unterstützung 
ganz praktisch aussehen kann – gute Anregungen also für Betriebsratsmitglieder und JAV. 

Neustart der 
Einwanderungsgesellschaft 

Am 23. und 24. September 2016 
fand in der Bundesverwaltung in 
Berlin die Tagung „Neustart der 
Einwanderungsgesellschaft –  
Ankommen. Arbeiten. 
Organisieren“ statt. An der 
Tagung nahmen über 120 
Kolleg*innen teil, viele Aktive aus 
der gewerkschaftlichen 
Basisarbeit und den 
Migrationsausschüssen 
moderierten und gestalteten die 

Workshops.  

Charlotte (Charly) Johnson (Vorstand BMA) | Romin Khan (Referent Migrationspolitik) 

Nach Vorträgen des ver.di-Vorsitzenden und Prof. Naika Foroutan vom Berliner Institut für 
empirische Integrations- und Migrationsforschung am ersten Tag, in denen der gesellschaftliche 
Kontext und die gewerkschaftlichen Positionen zur Migrationsdebatte umrissen wurden, stand 
der zweite Tag im Fokus praktischer Initiativen. In vier verschiedenen Workshops wurden die 
Chancen von Geflüchteten im Pflegebereich ausgelotet und über praktische Ansätze der 
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Arbeitsmarktintegration informiert, aber auch Themen aufgegriffen, die bereits seit längerem 
auf der gewerkschaftlichen Tagesordnung sind. Dazu zählen Handlungsansätze, wie mit Hilfe 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) der betrieblichen Diskriminierung von 
Menschen mit Migrationshintergrund und/oder Rassismuserfahrungen entschiedener  

 

entgegengetreten werden kann und der Austausch über Konzepte, wie sich Gewerkschaften in 
der Einwanderungsgesellschaft neu aufstellen sollten. Es brauche konkrete Arbeit und 
Menschen, die das Konzept „Diversity“ mit Leben füllen, daran erinnerte Eva Maria Welskop-
Deffaa, für die Migrationspolitik bis Ende 2016 im ver.di-Bundesvorstand zuständig, zum 
Abschluss der Tagung.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Maria 
Welskop-Deffaa | 
Erdoğan Kaya 
(Vorsitzender 
Bundesmigrations-
ausschuss) 
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Auf dem Podium saßen neben ihr Prof. Dr. Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) und Erdoğan Kaya, Vorsitzender des ver.di-Bundesmigrationsausschusses. 
Mehr Ressourcen und bessere Koordinierung der Aktivitäten innerhalb der Organisation seien 
unabdingbar – darauf verwies Kaya mit Nachdruck.  

Denn der „Neustart der Einwanderungsgesellschaft“ ist eine Querschnittsaufgabe und muss in 
den gewerkschaftlichen Strukturen breit verankert werden. Eine große Aufgabe, die aber noch 
sehr viel größere Potenziale in sich trägt, in diesem Punkt waren sich alle Diskutant*innen einig. 
Brücker ging so weit, bei der Offenheit für Migrant*innen von einer „Existenzfrage für die 
Gewerkschaften“ zu sprechen.   

 

Elf Jahre Antidiskriminierungsgesetz (AGG) 

Am 07.Juli 2017 führte der Bereich Genderpolitik in Kooperation mit dem Referat 
Migrationspolitik die Tagung „11 Jahre Antidiskriminierungsgesetz – Anforderungen an gelebte 
Vielfalt in der Arbeitswelt“ in der ver.di-Bundesverwaltung durch. Im Rahmen der Tagung wurde 
mit Expert*innen und Aktiven aus der betrieblichen und gewerkschaftlichen Praxis über die 
Herausforderung gesprochen, dem AGG mehr Leben einzuhauchen. Viele Aktive des BMA 
beteiligten sich an der Tagung und merkten an, dass es angesichts einer hohen Dunkelziffer von 
Diskriminierungsfällen noch viel zu selten betriebliche Beschwerdestellen gäbe. Dies zu ändern, 
sei auch Aufgabe der Gewerkschaften, schließlich sei es auch über tarifvertragliche Regelungen 
möglich, entsprechende Anlaufstellen einzurichten, um den Antidiskriminierungsschutz 
betrieblich zu verankern. 

 

 

 

Migrations- und arbeitsmarktpolitische Bewertung des Koalitionsvertrags 

Die Regierungsbildung nach den Bundestagswahlen 2017 stand unter dem Eindruck der 
zunehmenden Aufheizung der Gesellschaft um die Themen Flucht und Migration.  

Der BMA kritisierte, dass der Koalitionsvertrag in den meisten Migrationsfragen vage und 
unkonkret bleibe, bis auf die Regelungen, die den Familiennachzug und die Schaffung von 
Lagern für Flüchtlinge betreffe. Der Vertrag falle damit hinter bereits erreichte Schritte wie den 
Nationalen Integrationsplan zurück. Gerade vor dem Hintergrund des Rechtsrucks und der 
Wiederkehr völkisch-nationaler Gesinnungen fehle ein klares Bekenntnis zur 
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Einwanderungsgesellschaft und der Aufgabe, sie konstruktiv zu gestalten. Anders als bei den 
Vorhaben im Themenfeld der Geschlechtergerechtigkeit fehle es zum Beispiel an der 
Konkretisierung von Initiativen zur interkulturellen Öffnung des öffentlichen Dienstes und zur 
Rechtsdurchsetzung eines effektiven Schutzes vor rassistischer Diskriminierung in der Arbeitswelt 
und auf dem Wohnungsmarkt durch die notwendige Weiterentwicklung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes. Bei Vorhaben wie der Verbesserung von 
Weiterbildungsmöglichkeiten und der Ausbildungsförderung fehle die Nennung von besonders 
zu berücksichtigen Gruppen wie Beschäftigten mit Migrationsgeschichte.   

Debatte um Einwanderungsgesetz  

Für die Kolleg*innen des BMA steht fest, dass eine Neuorientierung in der Einwanderungspolitik 
mit einer Verbesserung der gesellschaftlichen und ökonomischen Teilhabechancen für alle im 
Inland lebenden Menschen, gleich welcher ethnischen und sozialen Herkunft sie auch sind, 
verbunden werden muss. Sie muss zugleich die Gleichbehandlung bei den Arbeitsbedingungen 
als wesentliche Voraussetzung verankern. Durch Investitionen in Ausbildung und eine soziale 
Arbeitsmarktpolitik müssen inländische Potentiale genutzt werden, dazu bedarf es eines breiten 
Angebots an Unterstützung. Nicht zuletzt müssen vorhandene Formen von rassistischer 
Diskriminierung und Ausgrenzung angegangen werden, wenn Deutschland sich als modernes 
Einwanderungsland definieren will. Dazu gehört auch die Frage der politischen Partizipation 
durch die Ausweitung des Wahlrechts auf Drittstaatsangehörige, die ihren Lebensmittelpunkt in 
Deutschland haben, sowie die Erleichterung der Einbürgerung und Ermöglichung von 
Mehrstaatlichkeit. Wenn wir eines aus der Geschichte der sogenannten Gastarbeiterzeit gelernt 
haben, dann dies: Wir dürfen die Menschen, die zum Arbeiten in unser Land kommen, nicht als 
reine Produktionshilfen auffassen und sie so im gesellschaftlichen Nirgendwo stehen lassen – 
ohne Sprachkurse, ohne Hilfen im Alltag, ohne Akzeptanz und Anerkennung bestehender 
Leistungen und Abschlüsse. Integration ist kein Selbstläufer! Daher muss ein 
Einwanderungsgesetz nicht nur Arbeitnehmer*innen ermöglichen, ihre Familie mitzubringen – 
es sollte auch verpflichtende und qualitativ hochwertige Integrationshilfen festschreiben, die den 
Arbeitsmigrant*innen das Ankommen in Deutschland erleichtern. 

 

2. Teilhabe und Wahlrecht als Antwort auf Ausgrenzung und Rechtspopulismus 
 
 
                                         

Gerade angesichts der rassistischen 
Aufheizung der Gesellschaft und 
der massiven Infragestellung 
demokratischer Grundwerte war 
das Wahljahr 2017 der richtige 
Zeitpunkt, die politische 
Partizipation von Migrant*innen in 
unserer Gesellschaft mit der 
Forderung für ein Wahlrecht für 
alle auf die politische Agenda zu setzen. 

Denn Partizipation auf Augenhöhe ist die demokratische Antwort auf Ausgrenzung und 
Rechtspopulismus. Daher erklärte der Bundesmigrationsausschuss von ver.di das Wahlrecht und 
die politische Partizipation zum Schwerpunkt seiner politischen Arbeit im Jahr 2017.  
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Das Ziel war, 
Migrant*innen 
gezielt 
anzusprechen und 
für eine 
Mitgliedschaft in 
ver.di zu gewinnen. 
Dieser Ansatz 
wurde im Rahmen 
eines Seminars der 
Personengruppe 
Ende Mai 2017 im 
ver.di 
Bildungszentrum 
Gladenbach  

 

 
Teilnehmer*innen des Seminars  
Emilija Mitrović (stellv. Vorstandsvorsitzende des Bundesmigrationsausschusses) 3. von links 

 

sogleich in die Tat umgesetzt. Nach einer Einheit zur Gesprächsführung für die 
Mitgliedergewinnung wurde in Frankfurt am Main eine Aktion durchgeführt, in der besonders 
Menschen mit Migrationsgeschichte sowohl für ver.di als auch für die Forderung gewonnen 
werden sollten.  

Gerade in einer migrantisch geprägten Stadt wie Frankfurt unterstützten viele Menschen die 
Forderung. Viele Kolleg*innen begrüßten, dass sich ver.di für das Thema der politischen 
Partizipation von Menschen ohne deutschen Pass einsetzt.  
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Aktionen und Resonanz    

In den Monaten vor der Bundestagswahl sprachen die Aktiven der Migrationsausschüsse bei 
Veranstaltungen, Betriebs- und Personalversammlungen und Kundgebungen viele Kolleg*innen 
darauf an, eine Postkarte mit der Forderung nach dem Wahlrecht für alle an die zukünftige 

Bundesregierung zu 
unterschreiben.  

Zusätzlich gab es eine 
kurze Broschüre, die die 
Argumente zum Thema 
zusammenfasste und 
drei verschiedene 
Kolleg*innen aus dem 
BMA vorstellte, die nicht 
wählen dürfen. Die 
Entscheidung, 
betroffene Kolleg*innen 
bei der Gestaltung des 
Materials zur Initiative 

stärker sichtbar zu machen, stieß auf eine gute Resonanz. Im August und September fanden in 
den Monaten vor der Bundestagswahl in vielen verschiedenen Orten, zum Beispiel in Düsseldorf, 
Hamburg, Nürnberg, Berlin und Dresden, öffentliche Aktionen und Verteilungen statt. Zusätzlich 
wurden die ausgefüllten Postkarten in den Betrieben und vielen ver.di-Gremien eingesammelt.  
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Charlotte (Charly) Johnson in der Sendung #keineWahl des WDR 

Die Bedeutung des Themas wurde auch durch den Thementag #keineWahl des WDR und 
Monitor am 27. Juli 2017 unterstrichen, an dem mehrere Aktive aus dem BMA teilnahmen und 
in den Diskussionsrunden und Video-Statements die Position von ver.di einbrachten. In 
verschiedenen Fachbereichsbeilagen und in der ver.di Publik/News wurde auf das Thema 
hingewiesen und ein Interview mit dem Vorsitzenden des BMA platziert.  

Erste Auswertung der Initiative und Weiterentwicklung der Forderung  

Viele Kolleg*innen ohne deutschen Pass sowie solche, die selbst erst seit ihrer Einbürgerung 
wahlberechtigt sind, begrüßten, dass sich ver.di für das Thema der politischen Partizipation 
einsetzt. Auch viele Ortsvereine und weitere ver.di-Aktive, zum Beispiel aus der Jugend, 
bestellten und verteilten Materialien. Doch die Aufheizung der Thematik Flucht und Asyl fand 
auch bei den Reaktionen auf die Initiative ihren Niederschlag. Viele Kolleg*innen berichteten 
davon, dass der Forderung auch in ver.di-Gremien mit Skepsis und teilweise offener Ablehnung 
begegnet wurde. Der Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei trug und trägt dazu bei, 
dass türkischstämmige Kolleg*innen bezüglich ihrer politischen Interessen verdächtigt werden, 
pauschal demokratiefeindlichen Positionen anzuhängen und ihnen daher keine Mitbestimmung 
zuerkannt werden sollte. Die Flüchtlingsthematik führte in den Augen vieler Aktiver dazu, dass 
die Interessen der seit Jahren bzw. Jahrzehnten hier lebenden Migrant*innen in den Hintergrund 
getreten sind. 

Nach Beendigung der Aktivitäten diskutierte der Ausschuss mit Prof. Dietrich Thränhardt, 
Universität Osnabrück, über Möglichkeiten der Verbesserung der politischen Partizipation von 
Migrant*innen. Deutschland ist das zweitwichtigste Einwanderungsland in der OECD, noch nie 
haben so viele Menschen ohne deutschen Pass hier gelebt und gearbeitet. Die Diskrepanz 
zwischen Wahl- und Wohnbevölkerung wächst, in Berlin hat fast jede*r vierte Bewohner*in kein 
Wahlrecht. 
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Prof. Thränhardt zeigte sich gegenüber der juristischen und politischen Durchsetzung des 
Wahlrechts für Drittstaatler*innen dennoch sehr skeptisch. Er plädierte für den Ansatz, die Zahl 
an Einbürgerungen zu erhöhen, um politische Partizipation zu stärken. Denn die Einbürgerungen 
sind seit Jahren rückläufig, vielfach wird das Thema von zuständigen Behörden und Kommunen 
vernachlässigt. Da, wo es eine politische Aufwertung gab, stieg die Anzahl an Einbürgerungen 
an (Beispiel Hamburg). Ein zentrales Problem ist dabei der willkürlich anmutende Ausschluss 
großer Gruppen hier lebender Drittstaatler*innen von der Möglichkeit auf doppelte 
Staatsbürgerschaft. Dies betrifft insbesondere Menschen aus der Türkei.  

Im BMA teilten die Kolleg*innen die Meinung, dass die Erhöhung der Einbürgerungszahlen ein 
wichtiger Schritt hin zu mehr Partizipation sei, die Forderung aber nur in Verbindung mit der 
Hinnahme und Akzeptanz von Mehrstaatlichkeit erhoben werden könne, weil sonst kein 
Problem gelöst werde.  

 

3. Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und gesellschaftlichem Rechtsruck 

Die Flüchtlingsbewegung war und ist auch für den BMA ein wichtiges Thema. Gleichzeitig riefen 
die zunehmenden Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte bei vielen Kolleg*innen Ängste hervor, 
dass sich die Hetze gegen Flüchtlinge ähnlich der 1990er Jahre zu einer massiven Bedrohung 
aller Migrant*innen ausweiten könnte. Nach den mehrtägigen Attacken in Heidenau bei 
Dresden Ende August 2015 wurde eine Erklärung des BMA veröffentlicht, die die Politik und 
Polizeibehörden zum engagierten Handeln gegen Rassismus und rechte Gewalt aufforderte.  

Die Sitzungen des BMA waren in dieser Zeit besonders von der Auseinandersetzung mit der AfD 
und dem zunehmenden Rassismus geprägt, der in rechten Protestbewegungen wie Pegida 
seinen Ausdruck findet. Um sich über die Situation im Osten des Landes genauer zu informieren, 
traf sich der BMA zu seiner Frühjahrssitzung 2016 in den Räumen des ver.di-Bezirks Dresden-
Ostsachsen und wurde dabei tatkräftig von den dortigen ver.di-Kolleg*innen unterstützt. Zu 
dieser Sitzung wurde auch eine öffentliche Veranstaltung mit Mark Haarfeld von der Gelben 
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Hand zur Gefahr durch den Rechtspopulismus, AfD und Pegida organisiert. Zusätzlich referierte 
Dr. Hussein Jinah, Personalrat bei der Stadt Dresden und stellvertretender Vorsitzender des BMA 
darüber, wie die Verschärfung der Tonlage und die Dauerpräsenz von Pegida zu vermehrten 
Angriffen auf Geflüchtete und Migrant*innen in Sachsen beigetragen hat.  

 

 
Viele Kolleg*innen fühlten sich durch den Aufstieg der Rechten stark beunruhigt. Sie erleben, 
wie die Rechte und Interessen von Migrant*innen gerade durch den Aufstieg der AfD massiv 
unter Druck geraten. In den Diskussionen war man sich einig: Gegenstrategien können nach 
Meinung der Diskutierenden nur dann etwas bewirken, wenn der massive Rassismus 
angegangen wird, der mit dem Erstarken der AfD sichtbar geworden ist. Nach der 
Flüchtlingsthematik wird die Ablehnung von Einwanderung und Vielfalt über die Klammer der 
"Ablehnung des Islams" für die AfD das zentrale Mobilisierungsthema werden. Hier lässt sich 
zwischen den stark verschiedenen Fraktionen innerhalb der Partei am besten ein Konsens 
herstellen, hier ist man sich einig. Der BMA beteiligte sich an der Bündnisinitiative „Aufstehen 
gegen Rassismus! Unsere Alternative heißt Solidarität“ und begrüßte, dass der Erstaufruf des 
Bündnisses neben vielen Prominenten aus Politik und Kultur auch von Frank Bsirske, vielen 
ver.di-Landesleiter*innen und Erdogan Kaya für den BMA unterzeichnet 
wurde.                                                               
Der BMA rief zur Teilnahme an den lokalen und bundesweiten Aktivitäten gegen die AfD auf 
und unterstützte diese mit Transparenten mit der Losung „Unsere Alternative heißt Solidarität“. 
Von den Transparenten wurden 150 Stück gedruckt, es entwickelte sich zum zentralen ver.di- 
Emblem gegen die AfD. Das Transparent wurde vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl auch 
vor dem Eingang des ver.di-Landesbezirks aufgehängt.  
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Einzug der AfD in den Bundestag  

Die Erfolge der AfD bei der Bundestagswahl 2017 wurden von vielen Kolleg*innen als 
erschreckend, aber wenig überraschend bewertet. Die seit Jahren stattfindende Stigmatisierung 
von Menschen muslimischen Glaubens und die zum Beispiel durch Thilo Sarrazin erfolgte 
Verbreitung biologistischer und rassistischer Thesen haben zu einer Verschiebung des Sagbaren 
beigetragen und den Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei begünstigt. Die 
gewerkschaftliche Antwort auf die Herausforderungen müssen über die Frage nach dem 
konkreten Umgang mit der AfD hinausgehen. Der BMA plädiert dafür, den Blickwinkel stärker 
darauf zu richten, wie ver.di dazu beitragen kann, drohende Spaltungen zurückzudrängen und 
der Fiktion einer gesellschaftlichen Homogenität entgegenzuwirken.   

Viele Kolleg*innen des BMA betonten, dass sich die Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft in 
der Basis bei ver.di widerspiegelt, doch in den Strukturen noch kaum abgebildet wird. Gerade 
vor dem Hintergrund des Erfolgs der AfD ist es überfällig, dass sich dies ändert, um das 
Versprechen auf Teilhabe einzulösen, Vielfalt zu leben und sich gegen die beschriebenen 
Spaltungsprozesse zu stärken.  

Deshalb sollte die Offensive der Rechten zu verstärkten Anstrengungen führen, mehr 
Kolleg*innen mit Migrationsgeschichte für die ehrenamtlichen Gremien in ver.di zu gewinnen. 
Dazu gehört auch die Stärkung der betrieblich Aktiven bei den Betriebsratswahlen, wo mehr 
Kandidat*innen mit Migrationshintergrund auf aussichtsreichen Listenplätzen kandidieren 
müssten.  

 

Gemeinsames Seminar des BMA mit den Teamer*innen aus der 
gewerkschaftspolitischen Bildungsarbeit 

Fatma Say (Vorstand 
Bundessmigrations-
ausschuss) | Serdar Kara 
(Mitglied 
Bundesmigrations-
ausschuss) 

Anfang 2018 fand 
ein erster Austausch 
von Kolleg*innen 
des BMA mit den 
Teamer*innen statt, 
die für das 
Themenfeld 
„Demokratie leben/ 
Migration 
gestalten“ in der 
ver.di Bildungsarbeit  
verantwortlich sind. 
Der produktive 

Austausch soll gerade vor dem Hintergrund der spürbaren Verschärfung der Tonlage nach rechts 
in vielen Seminaren weiter betrieben werden. Ziel ist u.a., mehr Teamer*innen mit 
Migrationserfahrung für die Bildungsarbeit zu gewinnen.  
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4. Altersarmut, Gesundheit und Migration  

Wenn heute rund 20 Prozent der Bevölkerung Einwanderungsbezüge haben, werden aufgrund 
der demographischen Entwicklung künftig mehr Menschen mit Migrationshintergrund 
medizinische und pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen. Schätzungen zufolge leben im 
Jahr 2030 etwa 2,8 Millionen Migrant*innen in Deutschland, die 65 Jahre und älter sind. Damit 
stellt sich die zentrale Frage, ob die Angebote der Gesundheits- und Pflegeinstitutionen der 
zunehmenden Vielfalt der Bevölkerung entsprechen. Der Bundesmigrationsausschuss hat die 
diesbezüglichen Herausforderungen für die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal und die 
Barrieren, die vielen Menschen den Zugang zu medizinischen und pflegerischen Dienstleistungen 
erschweren, bereits beim Bundeskongress 2015 mit einem eigenen Antrag in den Blick 
genommen. Viele Aktive beteiligten sich im April 2016 auch an der Kooperationsveranstaltung 
von ver.di und der DAK-Gesundheit in der Hamburger Landesvertretung in Berlin. Dort sprachen 
unter anderem Staatsministerin Aydan Özoğuz, Prof. Oliver Razum und Frank Bsirske. Ein Thema 
bei der Veranstaltung war auch die Verbindung zwischen kultursensiblen Pflege- und 
Betreuungsangeboten und der beruflichen Integration von Flüchtlingen am Beispiel aus dem 
Vivantes Netzwerk für Gesundheit. Die Veranstaltung war mit circa 80 Teilnehmenden gut 
besucht. Besonders erfreulich war, dass zwei junge Krankenpfleger, die selber als Geflüchtete 
nach Deutschland gekommen sind, und ihr Pflegeausbilder gleich am Abend der Veranstaltung 
ver.di-Mitglieder geworden sind.  

Gerechte Renten für alle 

Gerade Migrant*innen sind häufig von niedrigen Renten betroffen, hier muss der Blickwinkel 
geschärft werden. Besonders die Rentenlücken, aber auch die Beitragsfreiheit von Nacht- und 
Überstundenzuschlägen, wirken sich negativ auf das Rentenniveau migrantischer Beschäftigter 
aus. Im Rahmen der Bildungsarbeit der Personengruppe wurde 2017 im ver.di- Bildungszentrum 
Bielefeld erstmals ein Seminar zum Thema Migration und Altersarmut durchgeführt, welches die 
ver.di-Kampagne zum Thema um die Perspektive der Migrant*innen ergänzte. Im Seminar 
wurde deutlich, wie die die Altersarmut bedingenden sozialen Risiken mit den Schwierigkeiten, 
in Deutschland anzukommen und Arbeit zu finden, verbunden sind. Strukturelle Barrieren wie 
fehlende Arbeitsgenehmigungen, Wartezeiten und Umschulungen führen zu Lücken im 
beruflichen Lebenslauf und produzieren so geringe Rentenansprüche. Das Seminar wurde in der 
Migrationsbeilage der Publik 03/2017 ausführlich dokumentiert. Viele Kolleg*innen stellten die 
Bedeutung des Themas aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit heraus und unterstrichen ihre 
Absicht, sich aktiv in die gewerkschaftliche Kampagne für eine Gute Rente einzubringen.  

 

5. Fluchtmigration als Herausforderung für die Gewerkschaften 

In vielen Veranstaltungen und Sitzungen war der Zuzug Asylsuchender ein wichtiges Thema für 
die Kolleg*innen im Bundesmigrationsausschuss.  

Als Gewerkschaften setzen wir uns dafür ein, dass für anerkannte Flüchtlinge und 
Schutzsuchende Modelle erprobt werden, in denen Arbeit, Integrationskurs und Spracherwerb 
sowie die Aneignung beruflicher Kenntnisse miteinander verbunden werden. Das Ziel muss ein 
anerkannter Berufsabschluss sein, denn wir brauchen qualifizierte Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt. Prekäre Beschäftigung darf für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte 
nicht zum Normalfall werden.  

Um die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, sind in den 
vergangenen Jahren die gesetzlichen Rahmenbedingungen mehrfach geändert worden. In 
mehreren Workshops und Seminaren informierten sich die Kolleg*innen des BMA zusammen 
mit anderen Kolleg*innen aus Betriebsräten und Auszubildendenvertretungen über die 
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rechtlichen Möglichkeiten und Förderungen, die sie bei der Integration von Geflüchteten in ihren 
Betrieben unterstützen können. 

Angesichts der mit der Ankunft vieler Geflüchteter verbundenen großen Herausforderungen 
entsteht der Eindruck, dass die Politik mit dem einen Fuß aufs Gas und mit dem anderen auf die 
Bremse tritt. Ein Beispiel ist das Mitte 2016 beschlossene Integrationsgesetz und die damit 
verbundene 3+2 Regelung. Ein guter Kompromiss, der den vielen geduldeten Flüchtlingen 
endlich die Möglichkeit gibt, eine Berufsausbildung anzufangen. Während der dreijährigen 
Ausbildung und der zweijährigen Anschlussbeschäftigung soll die Bedrohung, abgeschoben zu 
werden, ausgesetzt sein. Doch das Bundesinnenministerium hat auf den letzten Drücker einen 
weiteren Passus in die Regelungen eingefügt. Danach darf eine Duldung zur Aufnahme einer 
Berufsausbildung nur erteilt werden, wenn ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen wurde und die 
Ausbildung unmittelbar bevorsteht. Die Ausbildungsverträge werden aber in der Regel bereits 
drei bis sechs Monate vor Beginn der Ausbildung abgeschlossen. Das bedeutet, dass ein Betrieb 
beim Abschluss des Vertrags nicht weiß, ob der Jugendliche auch eine Duldung für die 
Ausbildungszeit erhält.  

Einsatz für von Abschiebung bedrohten Krankenpfleger*innen   

 

Dagmar König (ver.di-Bundesvorstand und Leiterin des Ressorts Arbeitsmarkt-und Sozialpolitik, 2. von links) 
mit den Mitgliedern des Bundesmigrationsausschusses  
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Genau diese Problematik betraf im September 2016 den Krankenpflegehelfer Anwar Khan Safi 
aus dem Klinikum Augsburg. Der engagierte Gewerkschafter war von Abschiebung ins 
Bürgerkriegsland Afghanistan bedroht, obwohl er wenige Tage später eine Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger beginnen sollte. Der BMA hat sich zusammen mit dem 
Gewerkschaftsrat und dem ver.di-Vorsitzenden in einer Petition an die verantwortlichen 
Politiker*innen mit dem Krankenpfleger solidarisiert. Darin heißt es:  

„Wer Integration will, muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sie gelingt. Die 
fehlende Rechtssicherheit beim Aufenthaltsstatus, die Bedrohung durch Abschiebungen und die 
Aussetzung und Einschränkungen des Familiennachzugs tragen zu Unsicherheit und unsicherer 
Perspektive bei. Doch Integration braucht gleiche Rechte. Wir sind überzeugt, dass junge 
Geflüchtete, die eine Ausbildung aufnehmen, nicht abgeschoben werden dürfen. 

Abschiebungen in sogenannte sichere Drittstaaten – insbesondere nach Afghanistan – sind zu 
stoppen. Den Rechtsruck in der Gesellschaft werden wir nicht durch Abschiebungen und 
Ausgrenzung stoppen, sondern nur durch eine solidarische Politik, die Geflüchtete nicht 
kriminalisiert und sie mit Arbeitsverboten belegt. Es ist ermutigend zu sehen, wie viele 
Beschäftigte und Kolleg*innen von ver.di sich mit Anwar solidarisieren. Das ist die richtige 
Antwort auf den Druck von rechts und die zunehmenden Angriffe auf die Interessen von 
Migrant*innen – unsere Alternative heißt Solidarität!“  

Der Kollege konnte seine Ausbildung infolge des öffentlichen Drucks beginnen und ist weiterhin 
in ver.di und in der JAV aktiv. Nicht nur in dieser Frage zeigte sich, dass die gelingende 
Integration von Geflüchteten in den Betrieb vor allem auch von einem Umdenken in den 
Behörden abhängig ist. Die Betriebsrät*innen und Auszubildendenvertreter*innen werden nicht 
nur in dieser Frage im Austausch bleiben. Mehr als 30.000 Geflüchtete machen mittlerweile in 
Deutschland eine Ausbildung: Die Zahlen sind stark gestiegen, doch es braucht verstärkte 
politische Anstrengungen, um den Zugang zu Ausbildung und Qualifizierung für junge 
Geflüchtete, gerade auch von Frauen, zu verbessern. In der sopoaktuell  Nr. 265 hat ver.di die 
diesbezüglichen gewerkschaftlichen Forderungen an die Politik zusammengefasst. 

6. #KeinWirOhneUns  –  wir stärken ver.di als vielfältige Organisation   

Ein wichtiges Thema des BMA war die Überarbeitung der zuständigen Richtlinie für die Arbeit 
der Personengruppe, mit der die Partizipation von Migrant*innen in ver.di verbessert wird. Ein 
dingend zu lösendes Problem bleibt die Erfassung derjenigen, die laut Richtlinie zum Kreis der 
Migrant*innen zählen. Denn die Gruppe umfasst sehr viel mehr Kolleg*innen, als über die 
Mitgliederbestandsverwaltung (Mibs) identifiziert werden können, da diese nur Mitglieder 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit erfasst. Unterschiedlich regional ausgeprägt, haben im 
Bundesdurchschnitt laut Statistischem Bundesamt circa 20 Prozent der Beschäftigten einen 
Migrationshintergrund. Der Geltungsbereich dieser Richtlinie erstreckt sich damit auf etwa 20 
Prozent der ver.di-Mitglieder. Bei den Organisationswahlen erfasst werden aber nur diejenigen 
Kolleg*innen, die als Ausländer*innen, also ohne deutsche Staatsangehörigkeit, in der Mibs 
geführt werden. Das sind nur ca. 2,5 Prozent der Mitglieder.  
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Erstmals Seminare für neue Aktive in der gewerkschaftlichen Migrationsarbeit 

 

Im Herbst 2017 und 2018 fand erstmals ein 
Seminar statt, mit dem neue Aktive in den 
Migrationsausschüssen unterstützt werden. Durch 
praktische Übungen wurden in diesem Seminar die 
Fähigkeiten der Teilnehmer*innen 
weiterentwickelt, ihre Interessen in die 
Gewerkschaft einzubringen. Erprobt wurden 
Techniken der Planung, Moderation, Ansprache, 
Netzwerkarbeit und Strategiebildung. Diejenigen, 
die bereits Erfahrung hatten, konnten diese 
weitergeben und sich Inspiration für die eigene 
Arbeit holen. Die Seminare mit 15 bis 18 
Teilnehmer*innen unterschiedlichster 
Altersgruppen und Herkunftsgeschichten wurden 
von allen Aktiven als eine wichtige Unterstützung 
für die Arbeit vor Ort positiv bewertet.  

 

 

 

Seminar des Bundesmigrationsausschusses mit Dagmar König und Frank Bsirske  

Das jährlich im Mai um Himmelfahrt stattfindende 
Seminar des BMA „Fit für die 
Einwanderungsgesellschaft – der ver.di-
Realitätscheck“ wurde 2018 für eine intensive 
Diskussion mit Dagmar König und Frank Bsirske 
genutzt, um über die Organisationsentwicklung und 
die zukünftigen Herausforderungen für ver.di zu 
sprechen. Die Teilnehmer*innen machten 
gegenüber dem Vorsitzenden deutlich, dass es von 
besonderer Wichtigkeit sei, die Organisation nicht 
nur in ihren Strukturen, sondern auch personell zu 
verändern. Um zu einer Organisation der Vielfalt zu 
werden und in der Arbeitswelt der 
Einwanderungsgesellschaft zu bestehen, brauche 
ver.di mehr Hauptamtliche, insbesondere auch 
Gewerkschaftssekretär*innen, mit 
Migrationshintergrund.  

 

Seminarteilnehmer  
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Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender | Dagmar König und Seminarteilnehmer*innen 

Der ver.di-Vorsitzende stellte heraus, dass er sich für das Thema der Personalentwicklung in 
Punkto Migration in den entsprechenden Gremien verstärkt einsetzen wolle. ver.di brauche 
dafür verlässliche Daten und eine Untersuchung über den Anteil von Hauptamtlichen mit 
Migrationshintergrund, die die Handlungsbedarfe transparent aufzeige.  

 

Teilnahme an der #unteilbar-Demo, Internationaler Tag gegen Rassismus, dem 
1. Mai und Aktivitäten der Gelben Hand 

Im Anschluss an die BMA-Sitzung im Oktober 2018 nahmen die Kolleg*innen an der #Unteilbar- 
Demo für Solidarität statt Ausgrenzung teil, die mit 240.000 Menschen ein großes Zeichen 
gegen den anhaltenden Rechtsruck in Deutschland setzte. Auch der Bundesmigrationsausschuss 
und die ver.di-Jugend riefen zur Demo auf und sorgten mit dafür, dass ein großer, bunter 
Gewerkschaftsblock auf der Demo präsent war. 
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Mitglieder Bundesmigrationsausschuss | Dr. Hussein Jinah (stellv. Vorstandsvorsitzender Bundesmigrationsausschuss, 
links neben Dagmar König) 

Am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, fanden in vielen Städten Aktionen 
oder Veranstaltungen der Migrationsausschüsse statt. Am 1. Mai beteiligten sich Aktive des 
BMA und der Landesausschüsse an vielen Orten mit eigenen Ständen an den gewerkschaftlichen 
Kundgebungen und Festen. Ebenso nahmen Aktive des BMA an den Tagungen der Gelben 
Hand teil und unterstützen den Verein als Fördermitglieder.  

 

7. Positive Mitgliederentwicklung bei Mitgliedern ohne deutschen Pass 

Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU, Eurokrise, Fluchtmigration: Deutschland hat sich in den 
letzten Jahren aus verschiedenen Gründen zum zweitwichtigsten Einwanderungsland in der 
OECD entwickelt. Dies spiegelt sich auch in der ver.di-Mitgliedschaft wider; der Anteil von 
Mitgliedern mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit hat seit 2011 um acht Prozent 
zugenommen.  

Im Fokus des BMA stand daher die Frage, wie der Trend verstetigt werden könne und welche 
Anforderungen die zunehmende Migration in den Arbeitsmarkt für die Personengruppe 
bedeute. Viele Kolleg*innen betonten, wie wichtig es sei, im Rahmen der Vertrauensleutearbeit 
und Verteilung von Betriebsratsmandaten darauf zu achten, dass Verantwortung auch auf 
migrantische Kolleg*innen übertragen werde. Es brauche Konzepte zur verstärkten Einstellung 
von Gewerkschaftssekretär*innen mit eigener Migrationsbiographie und Sprachkompetenzen; 
das neu angelegte Traineeprogramm sei in dieser Hinsicht zu nutzen.  

Viele Kolleg*innen plädierten dafür, dass die positiven Erfahrungen in der Organisierung von 
Migrant*innen in die Zielgruppenperspektive für die kollektive Gewerkschaftsarbeit einfließen 
sollten; analog zur Zielgruppe der Auszubildenden. Die Potentiale bei der Organisierung von 
migrantischen Beschäftigten müssten ein Kriterium bei der Auswahl von Erschließungsaufgaben 
und der Mitgliederentwicklung in den Fachbereichen werden.  
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Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)  

Die Zusammenarbeit im Themenfeld Migration und Integration war in den vergangenen Jahren 
eng und kontinuierlich. Gemeinsam wurden Stellungnahmen erarbeitet und die 
gewerkschaftlichen Positionen in den unterschiedlichsten Gremien vertreten. Mit dem DGB- 
Bildungswerk konnten besonders auf Migrant*innen zugeschnittene Bildungsangebote zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

Viel geschafft – viel erreicht! 

Der Kampf geht weiter! 

 

Mitglieder Bundesmigrationsausschuss   

 

 

 


