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"Hier drin ist das kein Thema!" 
Über den Erfolg der Integrat ion in der gewerkschaftlichen 
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Giovanni Pollice ist Leiter der Ab teilung 
Migration/Integration in der Industriege
werkschaft Bergbau, Chemie, Energ ie 
bei m Hauptvorst and in Hannover. 

Die gewerkschaftlichen h1itiative n 7 11111 

Abbau der Diskrim inieru ng von Be
schäftigten mit Migrationsh intergrund 
s ind wcitgehc11d bekannt. D ie gelbe 
Ha nd als Aufkleber ode r B utton mit der 
AufSchrift .. Mach meinen Kumpel nicht 
an!" sind nach wie vor in vielen Betrie
ben präsent. D ie d irekte Zusammenar
beit in Arbeitsgruppen mit Kolleginnen 
und Kollegen unterschiedlicher Natio
nalität sc hafft oft Verständnis und die 
Anerkennung des scheinbar Fremden. 
Dies wird in vielen Unternehmen a uch 
dadurch deutlich, dass Betriebsverein
barungen über., Partnerschaftliebes Ver
hal ten am Arbeitsplatz" gegen Dis kri
minierung u nd zur Förderung ,·un be
nachteiligten Gruppen abgeschlossen. 
interkulturelle Feste gele iert werden und 
der Aufkleber .. Mach mei nen K umpel 
nic ht an!·' neben dem Wappen ,-un Bo 
russia Dol1rrruuu aur uc m Scl illlLhdll i 
~lebt. 
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Oliver Venzke ist Gewerkschaf t ssekret ar 
der Industriegewerkschaft Bergbau, Che
m ie, Energ ie, Abteilung BildungNVissen
schaft beim Hauptvorstand in Hannover 

Keine Verständnis- und 
Verständigungsprobfeme 

ln der gewerkschaftlichen B ildungsar
beit setzt s ich diese form von guter In
tegration fort . Alle Bildungszentren der 
Industriegewerkschaft Bergbau. Che
m ie. Energie (IG BCE) s ind schon se it 
vielen Jahren auf die beso ndere n Es
senswünsche von Justimen eingestellt 
und meistem diese souverän. Gewerk
schaftsmitglieder m it Migrationshil\ter
g rund passen sich ohne Probleme in d ie 
k ulturelle Umgebung einer Bildungs
stätte an, wo die deutsche Sprache in den 
Seminaren schon gut verstanden werden 
m uss, wenn man a iien Inhalten folgen 
will. Und auch die Freizeit is t mit Ke
gelbahn. Specksteinbcarbcirung und l<las
s ischem Bierausschank ist immer noch 
re cht nah am traditionel len deutschen 
K ulturkbt:n tflan, :::.u \\ ic man es kennt. 
:'\latürlic h wird es dun:hbrochen \'On ak-

tuelleren Angeboten wie Qi Gong, Geo
caching. irischen Musikabenden und Li
teraturlesungen. Überall dabei: Kolle
ginnen und Kollegen. d ie aus der Tür
kei, Italien. Russland und vielen anderen 
Ländern her stammen. 

Allerdings hat dieses friedliche Mit
einander se ine Gründe. So sind bei
spielsweise strenggläubige Menschen. die 
ihren Glauben auch intensiv praktizieren. 
in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
eher selten anzutreffen. Gebetsräume bei
spieiS\\·eise sind in gewerkschaftlichen 
Bildungszentren bisher nicht gefordert 
worde n. Auch in der Jugendbildungsar
beit kommenjunge Auszubildende zu den 
Seminaren. die meist schon eine hohe In
tegrationsstufe in Deutschland erreicht 
haben. Nur diese jungen Menschen be
kommen de rzeit in der Industrie e inen 
Ausbildungsplatz und tinden s ich somit 
bei den Angeboten wieder. 

Wer sich au f d ie IG BCE- ß ildungs
angebotc anmeldet. weiß dements pre 
chend. in welche Umgebung e r oder sie 
geht un d ist d arauf vorbere ite!. Ver
s tändnis- und Verständigungsprobleme 
sind d adurch schon fast ausgeschlossen. 

So sind in der gewerkschaftl ichen Bil
dungsarbeit meist die Kollcginncn!Kol
legen zu Iinden. d ie sich auf eine deut
sche Gewerkschaft a ls Organisation ft.ir 
ihre Interessen einlassen und in der Re
gel auch sehr aktiv m it\virkcn. Die Akti
vitäten der interkulturellen Arbeitskreise 
in der IG BC E sind beeindruckend. Sie 
erarbeiten Aktionen für Gleichbehand
lung. gegen Fremdenfe indlic hkeit und 
Rassismus sow ie z u aktue llen T hemen. 
Beispielsweise fi.ihrte de r Arbeitskreis in 
Alsdorf im September 2012 eine Veran
sta ltung Zlllll nlema Beschneidung durch. 

Die große Mobilis ienmgskraft: der in
terkulturellen Arbeitskreise ist beispicl
!le bend bei :\1-.t ioncn der IG BCE. sei es 
be i Tari faust.:inandcrsctzungcn oder po-
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liti~chen Demonstrationen. Ein Anruf 
lx:i den Vorsitzenden J~-:1 G11::Juieu uuJ 

eine tL-ste A nzah I an Tci lnehmer( in ne )n 
ist ge\\ iss. Die Vcmelllmg unter Kolle
ginnen und Kollegen mit ähnlichem ~li
grationshintergnmd ist beeindmckend 
und beispielgebend. Soziologisch ist da~ 
erklärbar. Wenn Gewerkschaften zu 

etLwcrken m it gleichem kulturellem 
Hintergrund KontaJ...t haben. dann ist die 
zu~ammenarbcit ehr gut. 

Europäisierung und 
Globalisierung bringen neue 
Herausforderungen 

Einen IJnter~hied gibt es bei unserer 
internationalen Bildungsarbeit. Auf
grund der viel fäll igcn VC'rflechtungcn 
der heutigen lndu!>trieuntcmehmen mit 
Standorten in mehreren Ländern wird 
Gcwcrkschafbmbcit .wnchmend curop
üi~ch. wenn nicht :.ogar global. Dies be
deutet die Gründung und Gestaltung der 
Arbeit in Euro- und Weltbetriebsräten 
und den Austau:.ch in 'iden intematio
nalcn Kooperation~trcllcn. Begleitet wird 
dieser Prozess mit immer mehr Bil
dungsangeboten für Betriebsräte und ge
" erkschaftlich Aktive mit dem Ziel ei
ner internationalen Zusammenarbeit. Da 
~piclcn weirergehende Spnrchkenntni:.
se und interkulturelle Kompetenz eine 
große Rolle. außerdem die Kenntnis un
tcrsch iedl icher Wirtscha lls- und Rechts
~ysteme inklushc ver:.chiedener bc
triebswirtschafilicher Ablauf- und Oe
" ertungsfonnen. Die~e 7U kennen und 
miteinander au:.Lutau~chen. Strategien 
international agierender Unternehmen LU 
verstehen und gemeinsame gewerk
schaftliche Abspruchen gegen die l.!in
seitige Arbeitnehmerausbeutung (Stich
wort: Ausspielen der Standorte unter
einander) zu trelli::n. bedeuten sehr hohe 
Anforderungen ft.ir heutige Arbeitneh
mcrinteressenvertretungen. 

1-1 icr können intcrkuhurcll aufgestell
te Betriebsräte und gewerkschaftlich Ak
ti\'e Vorteile haben. wenn !>ie ihre Team
kompetenz nutzt:n und ausbauen können. 
Aber es darf nicht' erheimlicht werden. 
da-.., die~ häufig ein langer \\'cg ist. 7u 
ol1 i-.t die unter~chiedliehe Mutterspra
che. wie auch ,-c~chicdcne kulturelle Er
"'utungen alh.:i111: ~dtUJI in der curopäi
.,chcn Bildung~arbeit etne große lliinlc. 
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J.lier \VCrden wir als IG BCE mit denan
deren Gewerksch:t ftcn vor e ine große 
Hemuslordcnrng fiir die kommenden Jah
re gestellt. Das bctriffi natürlich auch Fra
gen der Finanziemng und Organisation. 
Die Gründung des neu entstandenen eu
ropäisch~.:n [)achvcrbnndes für alle ln
dustricgewcrk:.chat1en mit dem Namen 
. .lndustriA LL .. soll zukünftig weiterhel
fen. Der eumpäi ehe Gewerkschaftsbund 
i!>t ein Zusammenschluss des Europiii
~chcn 1etallge\\ crkschaft!:>bunde:. 

( EM ß), der Europäischen Föderation der 
Bergbau. Chemie- und Energiegewerk
schaften ( EMCEF) sowie des Europiii
schen Gewcri<~ehallsvcrbands TextiL ße
k leidung. Leder ( EG V: TB L) und 'ertritt 
sieben Millionen Beschäftigte au:. 230 
europäischen Ge\\ crkschaften. 

lnterc:.:-ant ist im Übrigen. da'\S Bc
triebsrätcseminare in türkischer Spra
che in der Vergangenheit nur miiUig an
genommen wurden. Und Bildung--~mge
bote für Bctrieb:.r'.itc mit interkulturellem 
llintergrund :.ind wenig intere:.:.ant. da 
wahrscheinlich eine 'erbindende Wir
kung unter Bctricb!:>r~iten aus untcr
schicdliclt<;:n 1\utionen eher gering ist. 
Wer sich enbchcidct Betriebsrat in ei
nem Unternehmen in Deut:.chland t.u 
werden. hat ~ich an!>cheinend auch mit 
der Frage der Integration stark au~ein
andergesetzt. Und die Wahl zum ße
triebsratsmitglicd und weiter bis t.um 
Vorsitz ist dann auch die Bestütigung 
der Integration von außen. 

Seminare in anderen Sprachen bietet 
die IG OCI:. fiir die nationale Bildungs
arbeit nicht mehr an . A llerding~ geben 
wir Materialien und Flyer in 'c~chie
denen Sprachen heraus. um in!:>bcson
dcrc damit aut7ut.eigen. dass die IG ßCI 
auch ihre Mitglieder mit interkulturel
lem Hintergrund" crt~ehi:ilLt. 

Spannend werden immer diskursive 
Auseinande~etzungen uber die prakti
~che Ausübung des Glauben~ und poli
tische Einschiit?tmgen zu den Lündem. 
woher Kolleginnen/Kollegen ihre Wur
zeln !>ehen. Dies macht dann die Bil
dungsarbeit besonders anregend; be
fruchtet sie und trägt zum gegenseitigen 
Verstündnis bei. Trennendes oder Ab
standnchmendco; i~t in ~olchcn Situatio
nen im Seminar selten Lu beobachten. 
Da~ Bier wird am Abend an:.chließend 
auch wieder gemeinsam eingenommen. 

Für die gewerkschaftliche ßi,Jdungs
arbeit wird in den kommenden Jahren 
die Aufgabe darin bestehen. noch mehr 
Beschäftigte mit interkulturellem Hin
tergrund in die Gewerkschaftsarbeit mit 
einzube?iehen. dies auch mit ~pe7ifi
schcn Themen. Fragestellungen und 
Fom1atcn. Hier gilt es noch viel7.u tun. 
Gerade die nationen~pczifischen NetL
wcrke. die auch in den Betrieben viel
fach anzutretTcn sind.. können ein kom
munikatives Problem sein. wenn der 
Kontakt zu den Mitbc~timmungsgrc

micn nicht funktioniert. Allerding . die
jenigen, die jetzt schon aktiv in Ge
werkschaft und Betriebsrat sind. fi.ir die 
ist die Frage der gegenseitigen Akzep
tanz weitgehend kein Thema mehr. 

Die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chem'e, Energie orga'"lisiert 'hrt Bil
du 19'..1rl' •tt ttf Regiona L Jn ~-

und Bund~>~~>bf>n~ "'"" ~ögl eh 1t 
\0 hf.tru• , .. n wte n.~.".lh.h. ln d.:m 
drei Btld gszentren laufen 
hauptsäe ict a .. """"'" n " rn r:.;, 
Betriebsrate, Jugena- und Auszt 'J• 
dendenvcrtreter/·mnen und Sch• 1/t he· 
hindervertreter/-l rmen erfolgt c ne 
Freistellung nach dem Betncbsvcna)-
sungsgE" 3 A • b L 

gramm unter www.igbce-bws.de 
einzusell ) Zudem gibt es em weit
reichend "gebot für polit1sche Bil
dul"'g "'le h ) auf der zentralen lnter-
11e\.Se ~ "'W1 J.igbce.de und den regio
nalen Seiten der Untergliederungen 
ang"bvten wird. Die IG BCE gehört mit 
hrer Bildungsarbeit zu den größten 
4nbietern in Deutschland mit mehr als 
00.000 Teilnehmern pro Jahr. 

Die gelbe Hand ist das zentrale Zei-
r" ,_ Jewerkschaftlichen Vereins 
~Mach m nen Kumpel nicht an!" Viel 
fältigste Aktionen von allen Gewerk· 
... ~ und Unterstützungsmaterial 
;st uU! Jer lnternet~eite 
http://www.gelbehand.de/ zu sehen. 
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