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Vorwort

Betriebe, Unternehmen und Verwaltungen haben als Teil der Gesell-
schaft die Verantwortung, in ihrem Wirkungsbereich Rassismus und
Diskriminierung zu verhindern und sich für die Gleichbehandlung
aller Beschäftigten, gleich welcher Herkunft, Nationalität, Religion
und Hautfarbe einzusetzen.

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben sich in den ver-
gangenen Jahren in gemeinsamen Erklärungen verpflichtet, alle poli-
tischen und rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um Diskriminie-
rungen entgegenzuwirken.

Die rechtliche Gleichstellung ist zwar weitgehend vorhanden,
dennoch kann auch in Betrieben und Verwaltungen nicht von einer
völligen Gleichberechtigung ausländischer Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen gesprochen werden. Migranten und Migrantinnen
sind in führenden Positionen unterrepräsentiert. Immer noch gibt es
Vorbehalte bei der Einstellung z.B. von Muslimen im Dienstleis-
tungsbereich. Und immer noch sind ausländische Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer von Rationalisierungsmaßnahmen überpro-
portional betroffen und Jugendliche mit Migrationshintergrund im
dualen Ausbildungssystem unterrepräsentiert.

Mit dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Personalvertretungs-
recht wurden Unternehmensleitungen und Arbeitnehmendenvertre-
tungen wirksame Instrumente zur Gleichbehandlung von ausländi-
schen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, zur Bekämpfung von
Rassismus und Diskriminierung in die Hand gegeben. Viele Betriebe
und Verwaltungen nutzen Betriebsvereinbarungen und Dienstver-
einbarungen als Instrumente, die Zielsetzungen der Betriebsverfas-
sung durch konkrete Maßnahmen umzusetzen und damit Gleichbe-
handlung und Antidiskriminierung zu einer dauernden Aufgabe der
Verantwortlichen zu machen.

Die vorliegende Auswertung gibt Anregungen für die jeweilige
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betriebsspezifische Umsetzung des gemeinsamen Anliegens: die In-
tegration ausländischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und
die Verhinderung von Diskriminierung.
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1. Rahmenbedingungen

Seit der ersten gezielten Anwerbung ausländischer Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Jahr 1955 ist die arbeits- und sozialrecht-
liche Gleichstellung deutscher und ausländischer Beschäftigter eine
wichtige Aufgabe sozialpartnerschaftlicher Politik. Inzwischen ge-
hört sie in Betrieben und Verwaltungen zum Alltag. Bereits 1972
wurde sie ausdrücklicher Bestandteil des Betriebsverfassungsgeset-
zes und 1974 des Personalvertretungsgesetzes. Daraus leiten sich
konkrete Aufgaben für Geschäftsleitung und Arbeitnehmendenver-
tretung ab.

Viele Betriebe fördern partnerschaftliches Verhalten und Chancen-
gleichheit und binden diese in ihre Unternehmensphilosophie ein.
Damit sind sie den jüngsten EU-Richtlinien gegen Diskriminierung,1
die nun in nationales Recht umzusetzen sind, einen Schritt voraus.
Vereinbarungen zu Chancengleichheit betonen die gemeinsame so-
zialpartnerschaftliche Aufgabe von Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
Gleichstellung zu unterstützen und Diskriminierung zu vermeiden.

Bereits 1995 haben sich die europäischen Sozialpartner in der so
genannten »Florenzer Erklärung« gemeinsam auf eine aktive Gleich-
stellungspolitik verständigt: »Die Sozialpartner bekräftigen, welch große
Bedeutung sie der Realisierung einer demokratischen, pluralistischen Gesell-
schaft in Europa beimessen, die von Solidarität und Achtung vor der Würde
aller Menschen charakterisiert ist. Die Beseitigung aller Formen der Rassen-
diskriminierung und die Förderung der Chancengleichheit sind Grundwerte des
gemeinsamen kulturellen Erbes und Bestandteil der Rechtstraditionen aller eu-

1 Die Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse
oder der ethnischen Herkunft, die Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf und die Richt-
linie zur Änderung der Richtlinie 76/207/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-
behandlung von Männern und Frauen.
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ropäischen Staaten.«2 In den folgenden Jahren wurde die rechtliche
Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten immer weiter ver-
bessert, beispielsweise mit der Novellierung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes von 2001.

Allerdings lassen sich auch heute noch individuelle und struktu-
relle Benachteiligungen beobachten. So sind Migrantinnen und Mig-
ranten in öffentlichen Verwaltungen stark unterrepräsentiert. Die Ar-
beitslosenquote ist – teils bedingt durch die vorrangige Beschäftigung
von Migrantinnen und Migranten in konjunkturabhängigen Sekto-
ren – sehr viel höher, als in vergleichbaren Gruppen von Deutschen.
Andere Arbeitnehmende, wie Werkvertragsarbeitnehmerinnen und
-arbeitnehmer und »Illegale«, fallen erst gar nicht unter Personalver-
tretungsgesetze oder das Betriebsverfassungsgesetz.

Vereinbarungen gegen Diskriminierung stärken die Position aus-
ländischer Arbeitnehmender. Sie bieten einen erweiterten Rahmen,
sich für Chancengleichheit einzusetzen. Sie eröffnen darüber hinaus
Unternehmen die Chance – auch vor dem Hintergrund einer zuneh-
mend globalisierten Welt – sich öffentlich zu engagieren und das aus
der Vielfalt der Beschäftigten erwachsende Potenzial zu nutzen.

Die ersten Vereinbarungen für Chancengleichheit und gegen Dis-
kriminierung wurden Anfang der 90er Jahre – vor allem in Groß-
betrieben – abgeschlossen. In den letzten Jahren sind vermehrt
Abschlüsse von Dienstvereinbarungen vor allem in öffentlichen Ver-
waltungen zu beobachten.

Insgesamt liegen dieser Untersuchung 28 betriebliche Vereinbarun-
gen zugrunde (16 Betriebsvereinbarungen, acht Dienstvereinbarun-
gen, eine Konzernbetriebsvereinbarung und eine Rahmenbetriebs-
vereinbarung). Vereinbarungen stellen ein mögliches Instrument zur
Gestaltung von Chancengleichheit im Betrieb dar. So existieren ne-
ben den hier untersuchten Vereinbarungen zahlreiche Erklärungen
und Absprachen zu Antidiskriminierung und Gleichstellungspolitik.

Die vorliegenden Vereinbarungen können in zwei Kategorien
klassifiziert werden:

2 Gemeinsame Erklärung über die Verhütung von Rassendiskriminierung und Fremdenfeind-
lichkeit sowie Förderung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, verabschiedet vom Gipfel
des Sozialen Dialogs am 21. Oktober 1995 in Florenz.
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1. Vereinbarungen, die sich speziell dem Thema Diskriminierung
bzw. Chancengleichheit widmen,

2. Vereinbarungen, die sich allgemein gegen Mobbing, sexuelle Dis-
kriminierung und Diskriminierung aufgrund der Herkunft, Ethnie
und Hautfarbe richten.

Nicht in die Untersuchung einbezogen wurden Vereinbarungen, die
sich nur auf Mobbing beziehen.3 Mobbing kann unabhängig von
der ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Herkunft entstehen.
Diskriminierung umfasst dagegen auch strukturelle Benachteiligun-
gen, z.B. bei Aufstiegschancen, die nicht in der Person bzw. in per-
sönlichen Beziehungen begründet sind, sondern in der (angenom-
menen) Volkszugehörigkeit oder in dem Migrationshintergrund und
damit verbundenen Benachteiligungen. Diese Benachteiligungen
können sich auch in den Rahmenbedingungen niederschlagen, wie
in der Nichtanerkennung von Zeugnissen.

Vereinbarungen für Chancengleichheit und gegen Diskriminie-
rung orientieren sich an zwei Grundüberlegungen: Zum einen soll
Chancengleichheit gefördert werden und zum anderen soll perso-
nen- bzw. gruppenbezogenen Diskriminierungen entgegengewirkt
werden. In der Umsetzung wird daher auf Prävention, z.B. durch
Sensibilisierung der Arbeitnehmenden in interkulturellen Trainings,
und auf Reaktionsmöglichkeiten, z.B. Angebote von Beratung, ge-
setzt.

3 Unter Mobbing wird zwar auch eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter
Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen verstanden, bei der die angegriffene
Person unterlegen ist und von einer oder mehreren Personen systematisch, oft und während
längerer Zeit direkt angegriffen wird. Kernpunkt ist die über eine längere Zeit dauernde, bis
hin zur Krankheit führende Belästigung einzelner Personen.
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2. Regelungsinhalte

Diskriminierung und Migration können auf verschiedene Weise auf-
gegriffen werden. Deutlich wird dies in der Vielfalt der Titel der un-
tersuchten Vereinbarungen: »Betriebsvereinbarung zu sozialem Um-
gang im Betrieb«, »Betriebsvereinbarung für ein partnerschaftliches
Verhalten am Arbeitsplatz«, »Betriebsvereinbarung Verhalten am Ar-
beitsplatz«, »Vereinbarung zur Konfliktvermeidung und Konfliktbe-
wältigung«, »Betriebsvereinbarung zum Schutz vor Diskriminierung
und zur Förderung der Gleichbehandlung« oder auch »Vereinbarung
zur Förderung von Gleichbehandlung und Partnerschaft ausländi-
scher und deutscher Beschäftigter«. Obwohl die Titel auf unter-
schiedliche Ausgangspunkte hinweisen, geht es im Schwerpunkt
doch darum, Diskriminierung zu vermeiden bzw. sie aufzudecken
und damit umzugehen.

2.1 Grundsätze/Ziele

In Präambeln oder gemeinsam festgelegten Grundsätzen werden
Ziele genannt, die gemeinsam durch die Sozialpartner verwirklicht
werden sollen bzw. die die Grundlage für die weitere gemeinsame
Arbeit bieten. Folgende Vereinbarung aus einem Verkehrsunterneh-
men legt entsprechende Ziele fest und berücksichtigt auch politisch
motivierte Gründe der Diskriminierung.

»Die Grundsätze für Gleichbehandlung und kollegiales Miteinan-
der im Konzern umfassen insbesondere
– den Grundsatz der Nicht-Diskriminierung,
– den Grundsatz der Förderung der Chancengleichheit,
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– das Auftreten gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und an-
tidemokratische sowie neonazistische Tendenzen im Betrieb,
in Einrichtungen, in denen die […] das Hausrecht ausübt und
in der Öffentlichkeit

(3) Der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung verbietet jede un-
mittelbare und mittelbare Benachteiligung aufgrund von
Hautfarbe, Rasse, Staatsangehörigkeit und Religion, ethni-
scher und nationaler Herkunft.

(4) Der Grundsatz der Förderung der Chancengleichheit
– gebietet Maßnahmen zur Herstellung der tatsächlichen

Gleichstellung der Beschäftigten ausländischer Herkunft,
– berücksichtigt die besonderen Umstände sowie die Interes-

sen der Beschäftigten ausländischer Herkunft in angemes-
sener Weise.«

(Landverkehr, 0509330/27 – 2000)

In der folgenden öffentlichen Verwaltung werden Gleichbehandlung
und Chancengleichheit als bürger- bzw. kundenfreundliche Einrich-
tung gesehen.

»Ein modernes, bürgerfreundliches Dienstleistungsunternehmen
wie die Bezirksregierung […] benötigt ein Arbeitsklima des Mit-
einanders. Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz ist eine
wichtige Grundlage für ein gutes Arbeitsklima und somit auch für
einen freundlichen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/45 – 2000)

2.1.1 Allgemeine Ziele

Die Gründe für den Abschluss von Vereinbarungen für Chan-
cengleichheit und gegen Diskriminierung liegen selten in konkret
aufgetauchten Problemen. Vielmehr reagieren Unternehmen und
Arbeitnehmende auf die gesellschaftliche Herausforderung, Chan-
cengleichheit zu verstärken. Darüber hinaus können die Vereinba-
rungen für das Unternehmen einen Imagegewinn darstellen, der
nicht zu unterschätzen ist. Der Abschluss einer Vereinbarung ge-
gen Diskriminierung ist als wichtiges inner- als auch außerbetrieb-
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liches Signal zu sehen. Zum einen zeigt es der ausländischen Be-
legschaft, dass das Unternehmen bzw. die Verwaltung bereit ist, sie
zu unterstützen. Auf der anderen Seite hat der Abschluss einer
Vereinbarung auch eine Wirkung auf die Umgebung, z.B. auf die
GeschäftspartnerInnen oder das lokale Umfeld.

Das im Folgenden zitierte Verkehrsunternehmen will mit seiner
Vereinbarung auch einen gesellschaftspolitischen Beitrag leisten.

»Der Anstieg rechtsextremer und fremdenfeindlicher Gewalttaten
in der Bundesrepublik Deutschland fordert von allen gesellschaft-
lichen Gruppen aktives Handeln. Diese Taten schaden in erster Li-
nie den Opfern solcher Gewalttaten, aber auch dem Ansehen der
Bundesrepublik und der deutschen Unternehmen, auch der […]
im Ausland und gefährden das kollegiale Klima in den Betrie-
ben. Zur Verwirklichung der allgemeinen Pflicht von Arbeitgeber,
Betriebsrat und Beschäftigten zur Gleichbehandlung und Integra-
tion ausländischer Beschäftigter im Betrieb und um ein positives
Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie antide-
mokratische und neonazistische Tendenzen zu setzen, schließen
Vorstand und Konzernbetriebsrat der […] diese Konzernbetriebs-
vereinbarung.«

(Landverkehr, 050330/27 – 2000)

Doch nicht nur die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist
der Grund für den Abschluss von Vereinbarungen dieser Art. Un-
gleichbehandlungen am Arbeitsplatz stehen dem wirtschaftlichen Er-
folg eines Unternehmens entgegen: Sie behindern Arbeitsprozesse,
stören das Betriebsklima und vermindern die Produktivität eines Be-
triebes sowie die Qualität der Arbeitsergebnisse. Eine öffentliche
Verwaltung will derartige Nachteile vermeiden.

»Von der Chancengleichheit sollen alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die mit [der öffentlichen Verwaltung, Anm. d. Red.]
in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, gleichermaßen profitie-
ren, unabhängig von der Hautfarbe, Rasse, Staatsangehörigkeit
und Religion, ethnischer oder nationaler Herkunft.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/22 – 2001)
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Nicht selten möchten die Unternehmen durch eine Öffentlichkeitsar-
beit, die diese Ziele bekannt macht, ihr Image pflegen, wie ein Che-
mieunternehmen zeigt.

»Das Unternehmen verpflichtet sich darüber hinaus auch, seine
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in Übereinstimmung mit die-
sen Grundsätzen zu gestalten.«

(Chemische Industrie, 050330/11 – 2000)

2.1.2 Betriebsbezogene Ziele

Ziel der Vereinbarungen für Chancengleichheit und gegen Fremden-
feindlichkeit ist der Abbau von Vorurteilen und Vorbehalten gegen-
über ethnischen, nationalen oder religiösen Minderheiten und den
daraus resultierenden Ungleichbehandlungen. Gleichzeitig sollten
Chancengleichheit und Gleichbehandlung im Arbeitsleben unter-
stützt werden.

Häufig werden Ziele allgemein gehalten, wie bei einem Unterneh-
men aus dem Holzgewerbe.

»Das Unternehmen verpflichtet sich, Mobbing, Diskriminierung
und sexuelle Belästigung zu unterbinden und ein partnerschaft-
liches Klima zu fördern und aufrecht zu erhalten. Dies gilt auch für
die Werbung und Darstellung in der Öffentlichkeit.«

(Holzgewerbe, 050330/43 – ohne Abschlussdatum)

In anderen Unternehmen werden differenzierte Ziele festgelegt, wie
bei der folgenden öffentlichen Verwaltung.

»Ziel dieser DV ist die Förderung und Verwirklichung
a. der vertrauensvollen konstruktiven und vorurteilsfreien Zu-

sammenarbeit;
b. der gegenseitigen Achtung und des Respekts vor der Persön-

lichkeit der Anderen;
c. der Eigenverantwortung der Einzelnen für ein positives inner-

betriebliches Arbeitsklima;
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d. der konstruktiven Bewältigung innerdienstlicher Konflikte.
sowie die Unterbindung von
Mobbing gegen einzelne,
sexuelle Belästigung sowie
Diskriminierung nach Herkunft, Hautfarbe, Konfession, Welt-

anschauung, politischer und gewerkschaftlicher Einstellung.«
(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)

Um die Ziele der Vereinbarung verbindlich umzusetzen, werden
häufig betriebliche Verantwortliche genannt oder es wird die Verant-
wortung der Führungspersonen herausgestellt. Diese sollen Vorbild-
rollen für ein partnerschaftliches Verhalten im Betrieb übernehmen.
Entsprechendes Problembewusstsein soll ihr Handeln prägen. Integ-
ration der Migranten und Migrantinnen soll durchaus topdown er-
reicht werden. Diese Sichtweise spiegelt folgende Regelung wider.

»Geschäftsführung, Führungskräfte und Betriebsrat sind sich ihrer
Verpflichtung und Vorbildrolle für partnerschaftliches Verhalten
und ein positives Betriebsklima bewusst. Sie werden für die Um-
setzung und Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung über Verhal-
tensgrundsätze und Arbeitsordnung der […] Sorge tragen. Sie
werden zugleich auf geeignete Weise die Mitarbeiter von Fremd-
firmen auf Prinzipien und Geist dieser Betriebsvereinbarung ver-
pflichten.«

(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)

2.1.3 Betriebsklima/Unternehmenskultur

In der Kultur eines Unternehmens kommt zum Ausdruck, auf wel-
chen Grundlagen das Miteinander fußt. Integration der Migranten
und Migrantinnen und Abbau von Diskriminierungen ist eine Quer-
schnittsaufgabe. Deshalb ist die Einbindung dieser Arbeit in die Un-
ternehmenskultur von besonderer Bedeutung. Sie verdeutlicht, dass
Gleichstellung in allen Bereichen des Unternehmens gefordert wird.
In folgendem zitierten Metallbetrieb wird Antidiskriminierungsar-
beit als wesentlich für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens
gewertet.
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»Partnerschaftliches Verhalten, Achtung der Persönlichkeit, Integ-
ration und Gleichbehandlung, Transparenz und offene Informa-
tion sind wesentliche Elemente der […]-Unternehmenskultur.
Motivation, Fähigkeiten, Leistung und Initiative zu fördern und
ein positives Arbeitsklima zu erzeugen, ist gemeinsame Aufgabe
von Geschäftsführung, Führungskräften, Mitarbeitern und Be-
triebsrat. Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg, Zukunftssicherung
und der Erhalt von Arbeitsplätzen im Unternehmen und in der
Region sind nur so möglich.«

(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)

Ein Chemieunternehmen hebt die Bedeutung partnerschaftlichen
Verhaltens für das Betriebsklima hervor, welches seinerseits den
wirtschaftlichen Erfolg begünstigt.

»Eine Unternehmenskultur, die sich durch ein partnerschaftliches
Verhalten am Arbeitsplatz auszeichnet, bildet die Basis für ein
positives innerbetriebliches Arbeitsklima und ist damit eine wich-
tige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens.«

(Chemische Industrie, 050330/11 – 2000)

Der Nutzbarmachung aller Kompetenzen und Begabungen für das
betriebliche Handeln wird ebenfalls eine wichtige Bedeutung beige-
messen. Auch sie wird als wichtige Voraussetzung für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens verstanden. Migrantinnen
und Migranten bringen häufig zusätzliche Erfahrungen – wie z.B.
Mehrsprachigkeit – mit, die vom Unternehmen genutzt werden kön-
nen. Einige Unternehmen, wie der folgende Autohersteller, legen da-
her in ihrer Betriebsvereinbarung Wert darauf, die aus der Vielfalt
erwachsenden Möglichkeiten als Chance für das Unternehmen zu
sehen.

»Statt Besonderheiten jedwelcher Art pauschal zu verurteilen,
besinnen wir uns alle darauf, die Möglichkeit, andere Kulturen
und Denkweisen im täglichen Miteinander kennen zu lernen,
als Bereicherung anzusehen. Anderssein ist nichts Negatives,
sondern hat viele Vorteile, die wir für uns selbst, aber auch den
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Unternehmenserfolg nutzen können. Toleranz und Chancen-
gleichheit sind für uns Grundwerte, die zu schützen und zu för-
dern sind.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35 –

ohne Abschlussdatum)

2.2 Geltungsbereich und Begriffsbestimmung

2.2.1 Räumlich – persönlich – sachlich – Definition

Um festzulegen, für wen die Vereinbarung (sowohl personen- als
auch ortsbezogen) gilt, wird zunächst der Geltungsbereich abge-
grenzt.

In dem größten Teil der untersuchten Vereinbarungen wird zu-
nächst ein räumlicher Geltungsbereich festgelegt. Dabei wird festge-
schrieben, für welche Betriebe bzw. Dienststellen oder Abteilungen
die Vereinbarung gilt. Meist bezieht sich die Vereinbarung auf den
Betrieb, wie bei einem Maschinenbauunternehmen.

»Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt räumlich: für den gesamten Be-
trieb«

(Maschinenbau, 050330/40 – 1998)

In internationalen Konzernen wird der Geltungsbereich der Verein-
barung zumeist auf die deutschen Standorte festgeschrieben. Für in-
ternationale Vereinbarungen wird eher auf so genannte »Codes of
Conducts« zurückgegriffen, die Verhaltensregeln für das Unterneh-
men und den Umgang des Unternehmens mit der Umwelt beschrei-
ben.

»§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter der deutschen
Standorte.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/37 – 2002)
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Darüber hinaus wird in dem größten Teil der untersuchten Verein-
barungen ein persönlicher Geltungsbereich festgelegt. In ihm wird gere-
gelt, welche Personen von der Vereinbarung betroffen sind. Im Rah-
men des persönlichen Geltungsbereichs werden alle im Betrieb
Tätigen verpflichtet bzw. berechtigt, sich den Vereinbarungen ent-
sprechend zu verhalten. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, um
auch Teilzeitbeschäftigte, Hilfsarbeiter und kurzfristig Beschäftigte
(wie z.B. PraktikantInnen) in die Regelungen der Vereinbarung ein-
zubeziehen.

»Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der […], so-
weit sie nicht unter § 5 Abs. 3 BetrVG fallen, einschließlich Aus-
zubildende, Werkstudenten, Praktikanten.

(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)

Einige Vereinbarungen nehmen auch im Unternehmen tätige Dritte
in ihre Vereinbarung auf. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
im Unternehmen regelmäßig Fremdfirmen beschäftigt sind.

»Diese Grundsätze gelten auch für das Verhalten gegenüber
Kunden oder sonstigen externen Personen, die mit dem Unter-
nehmen in einer Geschäftsbeziehung stehen und damit selbst-
verständlich auch für alle im Unternehmen tätigen Fremdfirmen-
angehörige.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35 –

ohne Abschlussdatum)

Darüber hinaus ist es vor allem im Dienstleistungssektor üblich, das
Verhalten gegenüber Kunden einzubeziehen.

»Diese Ziele gelten für die Beschäftigten insbesondere auch in
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gegenüber Kunden des […]
Konzerns.«

(Landverkehr, 050330/27 – 2000)

Einige Vereinbarungen erläutern im sachlichen Geltungsbereich zentrale
Begriffe, um Missverständnissen vorzubeugen.
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»Diskriminierung: unfaire Behandlung aufgrund unsachlicher Dif-
ferenzierung, wie z.B. aufgrund von Abstammung, Alter, Ge-
schlecht, Nationalität, Behinderung, sexueller Identität, kultureller
Herkunft, religiöser Überzeugung, persönlicher Leistungsfähig-
keit, privatem Lebensstil.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35 –

ohne Abschlussdatum)

In dem größten Teil der untersuchten Vereinbarungen werden unter
Diskriminierungen sowohl unmittelbare als auch mittelbare Diskri-
minierungen verstanden. Unmittelbare Diskriminierung bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass eine Person in einer vergleichbaren Si-
tuation schlechter als eine andere Person behandelt wird. Mittelbare
Diskriminierung liegt dagegen vor, wenn dem Anschein nach neutrale
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren eine oder mehrere Personen
in besonderer Weise benachteiligen.

»Das Prinzip der Nichtdiskriminierung verbietet unter anderem
jede unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung aufgrund von
Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Religion, ethnischer und nationa-
ler Herkunft.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/06 – 1992)

Obwohl objektive Anhaltspunkte zum Erkennen von Diskriminie-
rung bestehen (z.B. wenn trotz gleicher fachlicher Qualifikation je-
mand aufgrund seiner Religionszugehörigkeit nicht eingestellt
wird), kommt es immer wieder zu Unsicherheiten in der Bewer-
tung. Zentral ist der unmittelbare Eindruck des Betroffenen. Aus
diesem Grunde wird in einem großen Teil der untersuchten Verein-
barungen ein Passus aufgenommen, dass das subjektive Empfin-
den entscheidend ist, um zu bestimmen, ob Diskriminierung vor-
liegt oder nicht.

»Begriffsbestimmungen und Reichweite

Was als sexuelle Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung
empfunden wird, kann wesentlich durch das subjektive Empfin-
den der Betroffenen bestimmt sein.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/10 – 2000)
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Etwas weiter geht folgende Regelung aus der Chemieindustrie. Sie
verankert die maßgebliche Rolle des subjektiven Empfindens noch
stärker.

»Jeder Mensch hat andere Grenzen.
Wann Handlungen nicht mehr sozial adäquat sind, hängt von
den Umständen des Einzelfalles ab. Maßgebend ist dabei […]
das subjektive Empfinden, das der Betroffene dem Verhalten des
Störers/Veranlassers beimisst, ansonsten die Sicht eines objekti-
ven Beobachters in der Situation des Betroffenen.«

(Chemische Industrie, 050330/11 – 2000)

2.2.2 Begriffsbestimmungen zu diskriminierenden
Verhaltensweisen

Um Diskriminierungen im Alltag besser erkennen zu können und
Betroffenen einen Beurteilungsrahmen zu bieten, werden in einigen
Vereinbarungen diskriminierende Verhaltensweisen näher erläutert.
Diese Beschreibungen werden zumeist nicht als abschließender Ka-
talog verstanden, sondern als Beispiele. Sie bilden einen groben Be-
messungsrahmen, an dem sich Betroffene orientieren können. Wie
differenziert dabei die Beschreibungen sind, wird in den Vereinba-
rungen unterschiedlich gehandhabt. Folgende Vereinbarung kon-
zentriert sich auf das Herabwürdigen anderer.

»Diskriminierung, wie z.B.:
Herabwürdigende Bemerkungen, Kommentare oder Witze und/
oder Handlungen auf Grund
der Herkunft,
der Hautfarbe,
der Behinderung,
der Abstammung,
des Geschlechts,
der religiösen und/oder weltanschaulichen Orientierung,
der politischen Gesinnung und
der sexuellen Ausrichtung.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/10 – 2000)
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Witze und Kommentare sind allerdings nur eine von mehreren Dis-
kriminierungsarten. Weiter geht folgende Vereinbarung, die auch
Drohungen, absichtliches Ausgrenzen und vor allem Aufforderun-
gen zu diskriminierenden Verhaltensweisen einbezieht.

»Diskriminierende Verhaltensweisen sind nach Auffassung der
Betriebsparteien insbesondere:
y Verleumden von Betriebsangehörigen oder deren Familien
y Absichtliches Ausgrenzen von Beschäftigten aus der betriebs-

notwendigen Kommunikation
y Drohungen und Erniedrigungen
y Unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte
y Unerwünschter Körperkontakt
y Anzügliche Bemerkungen, Kommentare oder Witze zur Person

bzw. bezogen auf bestimmte Minderheitengruppen, der sich
eine betroffene Person zugehörig fühlt

y Äußerungen in mündlicher oder schriftlcher Form, die sexisti-
sche, pornografische, religiöse oder rassistische Beleidigungen
darstellen

y Aufforderung zu sexuellen und diskriminierenden Handlun-
gen

y Andeutungen/Aufforderungen zu diskriminierenden Verhal-
tensweisen, die berufliche Vorteile bringen könnten.«

(Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36 – 2001)

2.3 Verfahren bei Verstoß gegen die Inhalte
der Vereinbarung

Bei Vorliegen einer Diskriminierung regeln die Vereinbarungen ab-
gestufte Reaktionsmöglichkeiten. Sie reichen von einem persön-
lichen Gespräch über betriebliche bis hin zu arbeitsrechtlichen Maß-
nahmen.
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2.3.1 Zuständigkeiten/AnsprechpartnerInnen

Um Betroffenen einen festen Rahmen zu bieten, legen die meisten
Vereinbarungen mehr oder weniger genau Zuständigkeiten und An-
sprechpartner fest.

Folgende Vereinbarung sieht die Zuständigkeiten vor allem bei
den Führungskräften oder der Betriebsleitung.

»Betroffene oder Beschwerdeführer melden Fälle von Diskriminie-
rung sofort der zuständigen Führungskraft, der Betriebsleitung
oder der paritätischen Kommission.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/22 – 2001)

Die hier angesprochene paritätische Kommission ist ein Instrument
zur Mitbestimmung. Sie ist zumeist sozialpartnerschaftlich besetzt.
Ihre Aufgaben werden in Kapitel 3 (Mitbestimmungsrechte, -proze-
duren und -instrumente) näher erläutert.

Über die genannten Möglichkeiten hinaus werden in einigen Un-
ternehmen die AnsprechpartnerInnen weiter spezifiziert. Dies ist
dann sinnvoll, wenn für bestimmte Gruppen (wie Auszubildende)
Vertrauenspersonen benannt sind.

»y der/die Vorgesetzten
»y der Betriebsrat
»y die Jugend- und Auszubildenden-Vertretung
»y die betreuenden Personalreferenten.«

(Landverkehr, 050330/04 – 2001)

Wenn ein ärztlicher Dienst, Psychologen oder speziell geschultes
Personal vorhanden sind, werden ihre Kompetenzen häufig in ein
Verfahren gegen Diskriminierung eingebunden. Dies geschieht in
einer Gesundheitseinrichtung.

»Verantwortliche Stellen in diesem Sinne sind insbesondere:
– der/die unmittelbare und/oder nächst höhere Vorgesetzte bzw.

die Personalabteilung,
– die Personalvertretung,
– die Schwerbehindertenvertretung,
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– die Jugend- und Auszubildendenvertretung,
– die Frauenvertreterin,
– die Frauenbeauftragte,
– der Psychosoziale Dienst und
– der Betriebsärztliche Dienst.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/10 – 2000)

In einer öffentlichen Verwaltung gibt es zusätzlich die Einrichtung
eines Konfliktlotsen.

»Jede Beschäftigte hat das Recht, sich während der Arbeitszeit
mit Beschwerden an die verantwortliche Führungskraft, Mitglie-
der der Beschäftigtenvertretungen sowie an eine Konfliktlotsin
zu wenden.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)

In einer Reihe von Vereinbarungen wird eine Schulung der An-
sprechpartnerInnen festgelegt, um Betroffenen ein kompetentes
Team zur Verfügung zu stellen (vgl. ausführlicher zur Schulung von
AnsprechpartnerInnen Kapitel 2.6.2).

Eine Erweiterung des Kreises der AnsprechpartnerInnen wird in
einigen der untersuchten Vereinbarungen nicht ausgeschlossen. In
einer Gesundheitseinrichtung können die Betroffenen ihnen beson-
ders Vertraute, beispielsweise KollegInnen, hinzuziehen.

»Darüber hinaus können sich Betroffene auch jederzeit an eine
Person ihres Vertrauens wenden und die Einbeziehung dieser Per-
son in das Verfahren verlangen.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/10 – 2000)

Hervorgehoben wird in diesen Fällen jedoch, dass zusätzliche An-
sprechpartnerInnen nur mit Einverständnis der Betroffenen möglich
sind. Hintergrund dieser Ergänzung ist der Schutz der Betroffenen.
Es sollen über die in der Vereinbarung festgelegten Ansprechpartner-
Innen nur Personen in das Verfahren einbezogen werden, die das
Vertrauen des Betroffenen genießen.
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»Die Einbeziehung weiterer Verantwortlicher erfolgt nur mit aus-
drücklichem Einverständnis der Betroffenen.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/10 – 2000)

2.3.2 Vertraulichkeit

Um die Regelungen des Datenschutzes einzuhalten und um den Be-
troffenen einen sicheren Rahmen zu geben, verlangen alle untersuch-
ten Vereinbarungen den vertraulichen Umgang mit einer Beschwerde.
Es wird festgelegt, dass über Informationen und Vorkommnisse sowie
persönliche Daten und Gespräche absolutes Stillschweigen gegenüber
am Verfahren nicht beteiligten Dritten zu wahren ist. Gleiches gilt ge-
genüber dem Beschwerdegegner, solange eine Beschwerde nicht ge-
prüft wurde.

»Über alle in diesem Verfahren zur Kenntnis gelangten Infor-
mationen ist gegenüber Dritten, die nicht am Verfahren selber be-
teiligt waren, Stillschweigen zu bewahren. Eine Weitergabe von
Informationen ist zulässig, sofern dies für die Durchführung ar-
beitsrechtlicher Maßnahmen erforderlich ist.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35 –

ohne Abschlussdatum)

2.3.3 Beschwerde

Bei Diskriminierung sind in den Vereinbarungen verschiedene abge-
stufte Reaktionsmöglichkeiten vorgesehen:

1. persönliches Gespräch,
2. Beschwerde,
3. betriebliche und arbeitsrechtliche Maßnahmen.

Neben diesen direkten Reaktionsmöglichkeiten legen einige Verein-
barungen Hilfsangebote für Betroffene sowie Verursacher fest. Die
einzelnen Verfahren werden nun vorgestellt.
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Persönliches Gespräch

In allen Vereinbarungen wird dem persönlichen Gespräch besondere
Bedeutung beigemessen. Dabei wird von der Erfahrung ausgegangen,
dass persönliche Gespräche bzw. persönliches Hinweisen auf eine
empfundene Diskriminierung in vielen Fällen wirksame Mittel sind.
Gründe für Diskriminierungen können interkulturelle Verständigungs-
schwierigkeiten sein, die sich in einem Gespräch aufklären lassen.

Wenn ein persönliches Gespräch keinen Erfolg erzielt, können
weiterführende Maßnahmen greifen, die von der Beschwerde über
den Einbezug Dritter bis hin zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen
führen können.

Beschwerderecht

Sollte ein persönliches Gespräch zu keiner Besserung der Lage führen,
legen die untersuchten Vereinbarungen ein Beschwerderecht fest.

»Personen, die sich durch Missachtung der Grundsätze beein-
trächtigt fühlen, haben das Recht, sich an verantwortliche Stellen
zu wenden. Sie können sich auch an eine andere Vertrauensper-
son ihrer Wahl wenden.«

(Metallverarbeitung, 050330/18 – 2001)

In folgender, nicht untypischer Vereinbarung soll dabei allen – selbst
vertraulichen – Hinweisen nachgegangen werden.

»Die verantwortlichen Stellen haben allen – auch vertraulichen –
Hinweisen und Beschwerden von Belästigungen nachzugehen.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/05 – 2001)

Dabei werden aber anonyme Hinweise in der Regel nicht verfolgt.
Wenn Hinweise vertraulich behandelt werden, sind anonyme Hin-
weise ohnehin kaum berechtigt.

»Die jeweils mit der Beschwerde angesprochene Stelle hat unver-
züglich den Sachverhalt festzustellen, aufzuklären und in geeigne-
ter Form unter Wahrung der Vertraulichkeit zu dokumentieren.
Hinweisen und Beschwerden – auch vertraulichen – ist nachzuge-
hen, das gilt nicht für anonyme Hinweise.«

(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)



Verfahren bei Verstoß gegen die Inhalte der Vereinbarung 27

Nicht nur die Betroffenen, sondern auch Beschäftigte, die nicht selbst
von Diskriminierung betroffen sind, aber einen Vorfall, der nicht
den Grundsätzen der Vereinbarungen entspricht, beobachtet oder
Kenntnis davon bekommen haben, können sich mit einer Beschwer-
de an die verantwortlichen Stellen wenden. Damit wird nochmals
die in den Grundsätzen festgeschriebene Verantwortung verdeut-
licht. Diskriminierung soll nicht als eine Angelegenheit zwischen
den unmittelbar Betroffenen, also zwischen diskriminierender und
diskriminierter Person, verstanden werden. Vielmehr soll sich jede
Person, die davon erfährt, angesprochen fühlen und Verantwortung
übernehmen, wie in dem folgenden Metallbetrieb.

»Auch Beschäftigte, die nicht selbst von Diskriminierung betroffen
sind, aber Zeugen eines Verstoßes gegen die Gleichbehandlungs-
grundsätze geworden sind, können sich mit einer Beschwerde an
das Gremium wenden.«

(Metallverarbeitung, 050330/18 – 2001)

Meist wird die Beschwerde als Recht bzw. Möglichkeit angesehen. In
wenigen Vereinbarungen werden die Beschäftigten praktisch ver-
pflichtet, bei entsprechenden Vorkommnissen einzugreifen.

»Alle Beschäftigten haben die Verpflichtung, sich an der konstruk-
tiven Lösung von Konflikten in ihrem Arbeitsumfeld aktiv zu be-
teiligen und insbesondere bei Angriffen auf die Persönlichkeits-
rechte von Kollegen zu intervenieren.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)

Die Verpflichtung aller Kolleginnen und Kollegen, bei Diskriminie-
rung einzugreifen, kommt der unterlassenen Hilfeleistung im Straf-
recht schon recht nahe. Die entsprechenden Vereinbarungen beto-
nen dabei die Verantwortung für die Gemeinschaft und für einzelne
Menschen in dieser Gemeinschaft.

Ergänzung zum Beschwerderecht im Betriebsverfassungs-
bzw. Personalvertretungsgesetz

Das Beschwerderecht in den Vereinbarungen tritt nicht in Konkur-
renz zu dem im Betriebsverfassungs- bzw. im Bundespersonalvertre-
tungsgesetz festgelegten Beschwerderecht nach § 84 BetrVG (§ 68
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BPersVG) eines jeden Arbeitnehmers oder einer jeden Arbeitneh-
merin, der/die sich benachteiligt oder ungerecht behandelt oder in
sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt. Mit der Aufnahme dieses spe-
ziellen Beschwerderechts in die Vereinbarung wird betont, dass hier-
mit ein zusätzlicher Beschwerdeweg für den Diskriminierungsfall er-
öffnet wird.

»Darüber hinaus können sich betroffene Mitarbeiter auch jederzeit
an Personen ihres Vertrauens wenden. Die §§ 84 und 85 des Be-
triebsverfassungsgesetzes über das allgemeine Beschwerderecht
bleiben unberührt.«

(Maschinenbau, 050330/40 – 1998)

Beschwerdeverfahren

Die Reaktionsmöglichkeiten auf eine Beschwerde werden im Detail
unterschiedlich beschrieben. In einigen Vereinbarungen – vor allem
in denjenigen, die sich auch gegen Mobbing richten – sind struktu-
rierte Handlungsanweisungen aufgenommen, andere Vereinbarun-
gen verzichten darauf. Da die Handlungsmöglichkeiten ein Instru-
ment der Mitbestimmung darstellen können, werden sie ausführlich
in Kapitel 3 behandelt.

Nach einer Beschwerde muss die zuständige Instanz, sei es ein Be-
rater, eine Kommission, ein Vorgesetzter oder eine andere für die Be-
schwerde zuständige Person innerhalb einer vereinbarten Frist rea-
gieren. In vielen Vereinbarungen wurde die Pflicht zur unmittelbaren
Reaktion aufgenommen oder es wurde ein Passus formuliert, der
eine Reaktion innerhalb von ein bis zwei Wochen vorschreibt. Die
vorhandenen Möglichkeiten des Umgangs mit einer Beschwerde
sind unterschiedlich. Zentral ist die zeitnahe Reaktion, damit Ereig-
nisse nicht in Vergessenheit geraten oder heruntergespielt werden
und auf eine unmittelbare Aktion (= Diskriminierung) auch eine Re-
aktion (= Beschwerde) erfolgt. Um späteren Erinnerungslücken vor-
zubeugen, schreiben einige Vereinbarungen die Dokumentation des
Sachverhalts fest.

»Die verantwortlichen Stellen haben die Aufgabe, die Betroffenen
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Kenntnis
des Vorfalls, in einem vertraulichen Gespräch zu beraten und zu
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klären, ob sich der Verdacht auf Mobbing und sexueller Belästi-
gung oder Diskriminierung bestätigt. Hierzu ist in getrennten
oder gemeinsamen Gesprächen mit den aktiv und passiv Beteilig-
ten der Sachverhalt so weitgehend wie möglich aufzuklären.

Der Sachverhalt ist auf Wunsch der Betroffenen schriftlich fest-
zuhalten. Die Aufzeichnungen werden unter datenschutzrecht-
lichen Bedingungen bei der jeweiligen verantwortlichen Stelle
verwahrt.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/10 – 2000)

In einigen Vereinbarungen wird festgeschrieben, dass die Beschwer-
de innerhalb der Arbeitszeit erfolgen kann und als Arbeitszeit zählt.

»Jeder Mitarbeiter hat das Recht, sich während der Arbeitszeit bei
den betrieblichen Ansprechpartnern oder dem Betriebsrat/JAV
über diese Betriebsvereinbarung zu informieren, hierzu Fragen zu
stellen und sich über Benachteiligungen, Schikanen, Belästigun-
gen, Verunglimpfungen usw. zu beschweren.

Zeiten, die dazu erforderlich sind, um Konflikte am Arbeitsplatz
zu lösen, werden wie Arbeitszeit behandelt und entsprechend ver-
gütet.«

(Chemische Industrie, 050330/11 – 2000)

Benachteiligungen aufgrund von Beschwerden werden in den Ver-
einbarungen ausdrücklich ausgeschlossen.

»Die Beschwerde darf nicht zu Benachteiligungen führen.«
(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)

2.3.4 Betriebliche und arbeitsrechtliche Maßnahmen

Greifen Gespräche nicht, um Diskriminierungen entgegenzuwirken,
legen die meisten der untersuchten Vereinbarungen weiterführende
Maßnahmen fest. Diese reichen in schwer wiegenden Fällen bis zur
Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Insgesamt haben die Maßnah-
men das Ziel, diskriminierende Verhaltensweisen und Verfahren so-
wie die daraus entstehende Schädigung für das Betriebsklima nach-
haltig abzustellen. Vorrangig wird daher auf Ausgleich und auf die
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nachhaltige Beilegung von Konflikten gesetzt. Arbeitsrechtliche Ver-
fahren sind nur das letzte Mittel.

Zunächst ist in den meisten Vereinbarungen die Aufklärung über
arbeitsrechtliche Folgen des Handelns vorgesehen, damit die beläs-
tigende Person die Bedeutung der Diskriminierung und der einver-
nehmlichen Lösung erkennen kann.

»Im Rahmen dieser Dienstvereinbarung sind dann unverzüglich,
spätestens innerhalb einer Woche nach Kenntnis des Vorfalls:
– die Betroffenen zu hören, zu beraten und zu unterstützen,
– in getrennten oder gemeinsamen Gesprächen mit den Betrof-

fenen (Belästigte/r und Beschuldigter) den Sachverhalt festzu-
stellen, die weitere Vorgehensweise festzulegen und dies zu do-
kumentieren.

– Die beschuldigte Person über die tatsächlichen und arbeits-
rechtlichen Zusammenhänge und Folgen einer Belästigung im
vorgenannten Sinn am Arbeitsplatz aufzuklären.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/05 – 2001)

Die Schwere der diskriminierenden Verhaltensweisen und die Mög-
lichkeiten des Ausgleichs sind leitend für Art und Ausmaß der Sank-
tion. Mit dieser wird daher sowohl der Einzelfall geklärt, als auch
in den Betrieb hinein das Signal gegeben, dass der Gleichbehand-
lungsgrundsatz ernst genommen wird. Um angemessen reagieren zu
können, wird in der Regel ein abgestuftes Sanktionsverfahren ver-
einbart. In der folgenden öffentlichen Verwaltung wird ein fein ab-
gestuftes Verfahren angewandt.

»Sanktionen sollen durch vorbeugende Maßnahmen, Konfliktlö-
sungs- und Vermittlungsgespräche verhindert werden. Im Einzel-
fall kann es jedoch erforderlich sein, arbeits-/disziplinarrechtliche
Konsequenzen zu ziehen.

Je nach Schwere der Belästigung sind folgende Maßnahmen
vorgesehen:
– persönliches Gespräch und Hinweis auf das Verbot von Mob-

bing und Diskriminierung und der Belästigung,
– mündliche und/oder schriftliche Missbilligung
– Umsetzung,
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– Schriftliche Abmahnung und Kündigungsandrohung,
– Untersuchung und Ahndung nach den Vorschriften der Diszip-

linarordnung,
– arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur fristgerechten/frist-

losen Kündigung,
– Strafanzeige durch die Verwaltungsleitung.

(Öffentliche Verwaltung, 050330/05 – 2001)

Falls eine Diskriminierung vorliegt, die strafrechtliche Konsequenzen
erforderlich werden lässt, z.B. im Sinne des § 130 Strafgesetzbuches
(Volksverhetzung), hat die verantwortliche Stelle unverzüglich die
Unternehmensleitung zu informieren. Diese hat die Strafverfol-
gungsbehörden einzuschalten.

Vorgesetzten wird in einigen der untersuchten Vereinbarungen
eine besondere Verantwortung zugeschrieben. Im Falle eines Nicht-
eingreifens bei Diskriminierung wird ihre Führungsfunktion in Frage
gestellt. In letzter Konsequenz ist vorgesehen, dass Vorgesetzte von
der Führungsfunktion befreit werden und teilweise mit einer ande-
ren Aufgabe betraut werden.

»Vorgesetzte, die bei Kenntnis von Mobbing und Diskriminierung
nicht eingreifen oder selbst beteiligt sind, sind für weitere Beför-
derungen wegen Zweifeln an Führungsqualitäten zunächst nicht
geeignet. Erforderlichenfalls erfolgen Umsetzungen an Arbeits-
plätze ohne Führungsfunktionen.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/05 – 2001)

Vereinzelt ist auch ein Schadenersatzanspruch des Betroffenen ge-
genüber dem Unternehmen vorgesehen, wie im Folgenden.

»Das Unternehmen ist bei mittelbaren Diskriminierungen der/n
betroffenen Person/en zum Ersatz des entstandenen Schadens ver-
pflichtet.«

(Metallverarbeitung, 050330/18 – 2001)

Regelungen von Schadensersatzansprüchen bei Diskriminierung
verstärken den Anreiz für Unternehmer, Diskriminierungen entge-
genzuwirken. Andererseits kann die Einführung von Schadenser-
satzansprüchen zur Folge haben, dass Unternehmen vermeiden, Dis-
kriminierungen aufzuklären.
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Um Diskriminierungen entgegenzuwirken, haben einige Unter-
nehmen sozialpädagogische Angebote in Kombination mit anderen
Maßnahmen eingeführt. In einem Maschinenbauunternehmen wur-
den Maßnahmen mit dem Betriebsrat abgestimmt.

»Einvernehmlich mit dem Betriebsrat kann das Unternehmen eine
Beratung bzw. Therapie anbieten oder die dem Einzelfall ange-
messenen betrieblichen Maßnahmen wie z.B.
y Belehrung
y Verwarnung
y Verweis
y Geldbuße
oder arbeitsrechtliche Maßnahmen, wie z.B.
y Versetzung
y Abmahnung
y Kündigung
ergreifen.«

(Maschinenbau, 050330/40 – 1998)

2.3.5 Hilfe für Betroffene/Verursacher

Einvernehmliche Lösungen stehen im Vordergrund der in den unter-
suchten Vereinbarungen angestrebten Konfliktlösung. Beratungs-
und Therapieangebote sind dann eine angemessene Vorgehens-
weise. Meist wurden diese Angebote vereinbart, wenn betriebseige-
nes geschultes Personal (z.B. im Bereich der Mediation oder Kon-
fliktlotsen) vorhanden ist. An wen sich Angebote richten, wird dabei
nicht näher spezifiziert.

»Einvernehmlich mit dem Betriebsrat kann das Unternehmen eine
Beratung bzw. Therapie anbieten.«

(Maschinenbau, 050330/40 – 1998)

Andere Vereinbarungen beziehen ausdrücklich den Verursacher mit
ein. Damit möchte man zukünftigen Diskriminierungen vorgreifen,
die auf persönlichen Handlungs- und Denkmustern beruhen.
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»Zur Abhilfe können im Einvernehmen mit dem Betriebsrat auch
Beratungs- und Therapieangebote erfolgen, und zwar sowohl für
den Betroffenen wie für den Verursacher.«

(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)

2.4 Maßnahmen zur Förderung der
Chancengleichheit

Chancengleichheit ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer besteht nicht nur darin, gleiche formale Rechte bzw. Ansprü-
che einzuführen. Vielfach ist gezielte Förderung, z.B. durch spezielle
Ansprache bei Bewerbungen oder Weiterbildungsangeboten, not-
wendig, um eine gleiche Ausgangsbasis zu erreichen. Deshalb haben
die Vereinbarungen nicht nur die Beseitigung diskriminierender Ver-
hältnisse zum Ziel, sondern wollen auch einen positiven Beitrag zur
Förderung von Chancengleichheit leisten.

2.4.1 Prävention durch strukturelle Maßnahmen

Ungleichbehandlung kann ihre Ursache in ungleichen Ausgangsla-
gen der Betroffenen haben, die auf strukturellen Diskriminierungen
beruhen. Ausgelöst oder verstärkt werden können diese durch in-
nerbetriebliche Abläufe und Strukturen. In einigen Vereinbarungen
werden sie daher als Auslöser genannt und in den Maßnahmenka-
talog einbezogen.

»Prävention

Ursachen und Auslöser von Handlungen gegen diese Dienstver-
einbarung können auch innerbetriebliche Abläufe und Strukturen
sein. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung stimmen überein,
dass in diesem Fall auch Maßnahmen diskutiert und umgesetzt
werden sollen, die geeignet sind, Handlungen gegen diese Dienst-
vereinbarung vorzubeugen (Prävention). Hierzu gehören regel-
mäßige gemeinsame Gespräche zwischen Dienstgeber, Mitarbei-
tervertretung und Konfliktberater/in.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/33 – ohne Abschlussdatum)
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2.4.2 Personelle Maßnahmen

Ausschreibungen

Einige ausdifferenzierte Vereinbarungen legen fest, dass bereits bei
Stellenausschreibungen auf die Förderung von Chancengleichheit zu
achten ist. Ziel ist es, niemanden von vornherein auszuschließen.
Auch wird angeregt, Ausschreibungen so zu gestalten, dass sich
auch Personen mit Migrationshintergrund angesprochen fühlen.

»Bei der innerbetrieblichen Ausschreibung einer Stelle ist sicher-
zustellen, dass diese auch entsprechend der EU-Richtlinie 2000/43/
EG ausgeschrieben und von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ausländischer Herkunft gelesen werden kann. In den inter-
nen wie externen Ausschreibungen sind die Bewerberinnen und
Bewerber ausländischer Herkunft gemäß den Qualifikationsanfor-
derungen gleich zu behandeln.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/22 – 2001)

Einstellungen

Vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in vielen
Berufs- und Ausbildungsbereichen deutlich unterrepräsentiert. Die
Ursachen hierfür sind differenziert und vielfältig. So können z.B.
Einstellungstests, die einseitig auf den deutschen Kulturhintergrund
ausgelegt sind, eine Hürde gegenüber dem gewünschten Ausbil-
dungsberuf darstellen. In einigen Vereinbarungen wird daher die
Gleichstellung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beson-
ders hervorgehoben. Gleichzeitig werden unterstützende Angebote
während der Ausbildung ermöglicht.

»Die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für die Einstel-
lung in Ausbildungsverhältnisse hat für alle Ausbildungsberufe
nach einheitlichen Eignungskriterien und ohne Quoten- bzw.
Schwerpunktbildung nach Nationalitäten in bestimmten Ausbil-
dungsberufen zu erfolgen. Entscheidend ist das Gesamtbild des
Bewerbers aus Testergebnis, persönlichem Eindruck im Vorstel-
lungsgespräch und der Feststellung der gesundheitlichen Eig-
nung.
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Die betrieblichen Ausbildungspläne sind für alle Auszubilden-
den des jeweiligen Ausbildungsberufes gleich. In besonderen Fäl-
len werden ausbildungsbegleitende Hilfen angeboten.«

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/28 –

ohne Abschlussdatum)

Weiterbildung

Insgesamt wird den Beschäftigten die Möglichkeit zur Fort- und
Weiterbildung eingeräumt. Die entsprechenden Maßnahmen sollen
mit Hilfe von individuellen Förderplänen umgesetzt werden. Im Un-
terschied zu Sanktionen bei Diskriminierungen, die häufig sehr klar
gefasst und strukturiert sind, tun sich die Unternehmen schwer, Dis-
kriminierungen durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen zu ver-
ringern. Die Regelungen bleiben hier sehr vage.

Vielfach besteht die Förderung von MigrantInnen lediglich in
fachbezogener Sprachausbildung.

»Von der Geschäftsführung werden Fortbildungsmöglichkeiten für
die Beschäftigten gefördert, die dem besseren Verständnis der Be-
lange und Probleme der Beschäftigten ausländischer Herkunft
dienen, und die fachbezogene Sprachausbildung ermöglichen und
fördern.«

(Mess-, Steuer- und Regeltechnik, 050330/20 – 2000)

In einigen anderen Vereinbarungen liegt die Betonung zwar auch auf
der Sprachkompetenz, gleichzeitig werden aber auch interkulturelle
Qualifizierungsmaßnahmen angesprochen.

»Das Weiterbildungsangebot des Unternehmens im Anschluss an
die Berufsausbildung und damit verbundene Personalentwick-
lungsmaßnahmen stehen allen Belegschaftsmitgliedern offen. Zur
Förderung der Integration werden u.a. interkulturelle Qualifizie-
rungsmaßnahmen angeboten. Hierzu gehören vor allem eine Ver-
besserung der Sprachkompetenz und des Verständnisses für un-
terschiedliche Kulturen, um das Miteinander im Arbeitsleben zu
erleichtern.«

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/28 –

ohne Abschlussdatum)
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Um bestehenden Ungleichbehandlungen entgegenzuwirken, ist die
Förderung von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund ein zent-
raler Ansatzpunkt in einem Großteil der untersuchten Vereinbarun-
gen. Qualifizierungsdefiziten soll entgegengewirkt, Potenziale aus-
ländischer Mitarbeitender sollen genutzt und gefördert werden.

»Die Angehörigen von Minderheitengruppen werden durch ge-
eignete Informationen, in Betriebsversammlungen bzw. durch
fachbezogene Sprachbildungsangebote seitens des Unternehmens
ermutigt und gefördert, die betrieblichen Fortbildungsmöglichkei-
ten wahrzunehmen, insbesondere solche, die ihnen den Aufstieg
in Tätigkeitsbereiche erleichtern, in denen sie bisher unterreprä-
sentiert sind.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/22 – 2001)

Sensibilisierung und soziale Qualifizierung

Neben Angeboten, die sich vor allem an Migranten und Migrantin-
nen richten, ist die interkulturelle Sensibilisierung aller Beschäftig-
ten ein Schwerpunkt der Weiterbildungsangebote. Führungskräfte
haben eine besondere Verantwortung. Sie nehmen die Rollen von
Vorbildern, Ansprechpartnern oder Beratern wahr. Und sie sind für
den beruflichen Aufstieg ausschlaggebend. Einige der untersuchten
Vereinbarungen (vor allem in Großunternehmen) legen fest, dass
Vorgesetzte besonders sensibilisiert und qualifiziert werden sollen.
Dies geschieht z.B. dadurch, dass für Beschäftigte mit Einstellungs-
und Leistungsbeurteilungskompetenzen gesonderte Fortbildungs-
bausteine entwickelt und eingeführt werden. Ziele sind, ihre inter-
kulturellen Kompetenzen zu erweitern sowie zur Sensibilisierung
für das Erkennen und den Umgang mit interkulturellen Konflikten
beizutragen.

»Die Themen Diskriminierung, sexuelle Belästigung und Mob-
bing sind im Rahmen der Fort- und Weiterbildung, speziell der
Führungskräfteschulung, aber auch der Schulung der Ausbilder
und Ausbildungsbeauftragten zu behandeln und in geeigneter
Form in die Qualifizierungsprogramme aufzunehmen.«

(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)
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Andere Vereinbarungen betonen demgegenüber, dass derartige Wei-
terbildungsprogramme allen Mitarbeitenden offen stehen. Dieser
Grundsatz wird meist dadurch verwirklicht, dass die Inhalte der Ver-
einbarungen in die berufliche Fort- und Weiterbildung aufgenom-
men werden.

»Das Weiterbildungsangebot des Unternehmens im Anschluss an
die Berufsausbildung und damit verbundene Personalentwick-
lungsmaßnahmen stehen allen Belegschaftsmitgliedern offen. Zur
Förderung der Integration werden u.a. interkulturelle Qualifizie-
rungsmaßnahmen angeboten.«

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/28 –

ohne Abschlussdatum)

Manche Vereinbarungen greifen auf externe Weiterbildungsange-
bote zurück, wie sie z.B. vom DGB oder den Gewerkschaften ange-
boten werden.

»Das Unternehmen wird gemeinsam mit den Gewerkschaften an-
gemessene und relevante Weiterbildung im Bereich Chancen-
gleichheit für Beschäftigte und Gewerkschaftsvertreter anbieten, in
dem Maße wie es notwendig ist und mit einem abgestimmten Kur-
sinhalt. Die Gewerkschaft wird unterstützt und nimmt an solchen
Bildungsprogrammen teil, und ermutigt ihre Vertreter daran teilzu-
nehmen. Diese Vereinbarung hat keine Auswirkungen auf die ge-
sonderten Regelungen für Weiterbildung von dem Unternehmen
und den Gewerkschaften, um besondere Ziele zu erreichen.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/34 –

ohne Abschlussdatum)

Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Berufserfahrung

Innerbetrieblicher Aufstieg wird häufig nicht aufgrund individueller
Diskriminierung verweigert, sondern weil formale Voraussetzungen
fehlen. So sind z.B. viele Personalstellen an bestimmte vorgegebene
Eignungskriterien gebunden, zu denen auch Abschlüsse und Berufs-
erfahrungen zählen. Um einer Ungleichbehandlung beim innerbe-
trieblichen Aufstieg entgegenzuwirken, wurde in vielen Vereinba-
rungen die Anerkennung vergleichbarer Qualifikationen festgelegt.
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»Bei allen personellen Maßnahmen, für die bestimmte Qualifikatio-
nen erfüllt sein müssen, sind die nicht in Deutschland erworbenen
vergleichbaren und anerkannten Qualifikationen sowie Berufserfah-
rungen zu berücksichtigen. Die Leistungsbeurteilung und der beruf-
liche Aufstieg erfolgen nach einheitlichen Kriterien, die jede Verlet-
zung des Grundsatzes der Nicht-Diskriminierung ausschließen.«

(Landverkehr, 050330/27 – 2000)

Die Berücksichtigung von Berufserfahrungen, die nicht in Deutsch-
land erworben wurden, wird in einigen Vereinbarungen bewusst an-
gestrebt.

»Bei den Auswahlkriterien und der Eingruppierung werden die
nicht in Deutschland erworbenen vergleichbaren Qualifikationen
und Berufserfahrungen angemessen berücksichtigt.«

(Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36 – 2001)

2.4.3 Organisatorische Maßnahmen

Sprachprobleme bei der Wahrnehmung betrieblicher Schriftdoku-
mente führen oft zu Benachteiligungen. So können Mitarbeitende z.B.
dadurch benachteiligt werden, dass sie Arbeitsplatzbeschreibungen
oder neue Arbeitsaufträge nicht verstehen. Diesem Punkt widmen
sich viele Vereinbarungen. Durch schrittweise Veränderung der Struk-
turen soll der Chancengleichheit Stück für Stück näher gekommen
werden.

»Geschäftsführung, Betriebsrat und die jeweils Verantwortlichen
bemühen sich bei allen Informationen und Mitteilungen an Beleg-
schaftsangehörige um eine auch für Beschäftigte ausländischer
Herkunft verständliche Ausdrucksform, z.B. durch Verwendung
der jeweiligen Muttersprache.«

(Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 050330/20 – 2000)

Darüber hinaus kann auch die betriebliche Organisationsstruktur
Chancenungleichheiten fördern. Dem versuchen einige Unterneh-
men auch beim Aspekt Diskriminierung z.B. durch flache Hierar-
chien oder Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche entgegenzuwirken.
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»Maßnahmen zur Förderung partnerschaftlicher Zusammenarbeit

[…]
In diesem Rahmen unterstützen folgende Maßnahmen die Zieler-
reichung
3.1 Einrichtung flacher Hierarchien;
3.2 Teambildung;
3.3 dezentrale Verantwortungsstrukturen;
3.4 regelmäßige Durchführung von Mitarbeiterbefragungen auf

der Grundlage des vereinbarten Konzeptes;
3.5 regelmäßige Durchführung des Führungskräftefeedback im

Rahmen der vereinbarten Regelungen;
3.6 Mitarbeiter – Vorgesetztengespräch als Regelkommunikation;
3.7 bedarfsgerechtes Angebot an Führungskräftezirkeln;«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)

2.4.4 Soziale Maßnahmen

Soziale Maßnahmen sind vor allem Angebote betrieblicher Sozialleis-
tungen. Auch hier unternehmen Betriebe Anstrengungen, MigrantIn-
nen nicht zu diskriminieren. Auch Urlaubsplanungen oder Schicht-
pläne werden in einigen Vereinbarungen besonders hervorgehoben.

»Soziale Maßnahmen

Bei der Schicht- und Urlaubsplanung sind die Interessen von Be-
schäftigten ausländischer Herkunft und der inländischen Beschäf-
tigten angemessen auszugleichen.«

(Mess-, Steuer- und Regeltechnik, 050330/20 – 2000)

2.5 Maßnahmen zur Förderung
antidiskriminierenden Verhaltens in der
Berufsausbildung

Der Förderung von Gleichbehandlung und dem Abbau von Frem-
denfeindlichkeit kommt insbesondere in der Ausbildung eine her-
vorgehobene Bedeutung zu. Auszubildende werden in den Unter-
nehmen nicht nur fachlich geschult. Die Betriebe übernehmen auch
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eine besondere Verantwortung für die soziale Kompetenz von Aus-
zubildenden. Daher wird in vielen Vereinbarungen Gleichbehand-
lung in diesem Zusammenhang als zentrales Thema angesprochen.

»Gleichbehandlung und das Bemühen zur Integration sind schon im
Rahmen der Berufsausbildung zu beachten, um den Auszubilden-
den ein entsprechendes Werteverständnis frühzeitig zu vermitteln.«

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/28 –

ohne Abschlussdatum)

Einige Vereinbarungen verfolgen darüber hinaus das Ziel, fremden-
feindlichen bzw. rechtsextremen Einstellungen entgegenzuwirken.

»Maßnahmen zur Förderung des Gleichbehandlungsgrundsatzes

in der beruflichen Ausbildung

Die Förderung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Ab-
bau fremdenfeindlicher und rechtsextremer Einstellungen sowie
die Förderung der Chancengleichheit sind für die berufliche Aus-
bildung von besonderer Bedeutung.«

(Metallverarbeitung, 050330/18 – 2001)

Einige wenige Vereinbarungen wie folgende aus einem Metallbetrieb
legen sogar konkrete Instrumente fest, wie Projektwochen.

»Handlungsfelder könnten sein:
[…]
während der Berufsausbildung themenbezogene Projektwochen,
Unterrichtseinheiten oder Maßnahmen während der Übergangs-
schulung organisieren«

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/09 – 1994)

2.6 Umsetzung

Die Festlegung von konkreten Maßnahmen und Möglichkeiten in
einer Vereinbarung für Chancengleichheit ist ein wichtiges Signal
nach innen und außen. Mit der Konkretisierung von Maßnahmen
wird außerdem die Umsetzung der Vereinbarung zugleich verbind-
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lich gemacht und vereinfacht. Dazu gehört, dass die Vereinbarung
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt gemacht wird,
dass die Inhalte der Vereinbarung in die innerbetriebliche Weiterbil-
dung einbezogen werden, dass mit Hilfe von Monitoring und Eva-
luation Erfahrungen aus der Umsetzung gezogen werden können
und dass Anregungen zur Umsetzung vermittelt werden.

2.6.1 Information

Das Unternehmen muss sicherstellen, dass alle Beschäftigten über
die Inhalte der Vereinbarung informiert werden. Meist wird dazu die
Veröffentlichung am Informationsbrett gewählt.

»Im Interesse einer umfassenden Informations- und Aufklärungs-
kampagne innerhalb der Belegschaft werden die partnerschaft-
lichen Verhaltensgrundsätze in einer Broschüre der Belegschaft
zugänglich gemacht. Darüber hinaus erfolgen unterstützend von
Zeit zu Zeit Publikationen mit Vorschlägen/Hinweisen zur Verbes-
serung des Arbeitsklimas (z.B. Bekanntmachungsbretter).«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/03 – 1996)

In einigen Unternehmen werden die Gleichbehandlungsgrundsätze
der Vereinbarung in einer Broschüre der Belegschaft zugänglich ge-
macht. Zudem wird diese Broschüre in die wichtigsten Herkunfts-
sprachen der Beschäftigten übersetzt. Andere Unternehmen legen in
ihrer Vereinbarung alternativ fest, die Inhalte der Vereinbarung in
der Betriebszeitung zu veröffentlichen.

»Information und Unterrichtung

Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Beschäftigten über die In-
halte der Vereinbarung informiert werden. Dazu werden die Gleich-
behandlungsgrundsätze in einer Broschüre der Belegschaft zugäng-
lich gemacht.

Außerdem werden die Beschäftigten in den Betriebsversamm-
lungen über die Inhalte und Umsetzung informiert. Im Übrigen
sind die Abteilungen verpflichtet, im Rahmen von Abteilungsver-
sammlungen über die Vereinbarung zu informieren.«

(Metallverarbeitung, 050330/18 – 2001)
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2.6.2 Chancengleichheit als Thema innerbetrieblicher
Weiterbildung

Mainstreaming

Migration ist eine Querschnittsaufgabe – sie spielt in alle Arbeits-
und Lernbereiche eines Unternehmens hinein. Deshalb ist die Auf-
nahme der Thematiken »Chancengleichheit und Diskriminierung« in
die Konzepte der innerbetrieblichen Seminare der Unternehmen ein
zentrales Anliegen.

»Das Thema »Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz« wird
zur Förderung des Betriebsklimas in die Seminare für Führungs-
kräfte und sonstige Personalverantwortliche sowie in die Berufs-
ausbildung und in den betrieblichen Fortbildungsveranstaltungen
aufgenommen.«

(Landverkehr, 050330/08 – 1999)

Qualifizierung von Beratern

Um Handelnden, z.B. Konfliktberatern oder Integrationsbeauftrag-
ten, einen Rahmen für Handlungsmöglichkeiten zu bieten, werden
in einigen Vereinbarungen spezielle Schulungen für sie festgelegt.
Die Qualifizierung der Berater oder Beauftragten wird dabei in das
Weiterbildungskonzept des Unternehmens eingebunden.

»Damit diese Prozesse zielgerichteter ablaufen, wird in den Klini-
ken […] ein Arbeitskreis Konfliktberatung geschaffen. Dieser
Kreis besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern’ die zu Kon-
fliktberatern ausgebildet werden. Diese können bei Konflikten als
Vermittler im Sinne von Mediation von betroffenen Konfliktpar-
teien angefordert werden.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/46 – 1999)

Zentral ist die Ausrichtung der Qualifizierung an die unterschied-
lichen Erfordernisse eines Beraters oder Beauftragten. Wie sie ausse-
hen kann, soll nachfolgendes, sehr differenziertes Beispiel aus einer
Vereinbarung verdeutlichen.
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»Qualifikationskonzept für die Mitglieder des Berater-(Mediato-

ren-)kreises

Grundlage dieses ersten Konzepts sind einerseits das definierte
Qualifikationsprofil für die Mediatoren/Berater, andererseits die im
Gesamtkonzept Konfliktmanagement definierten Stufen des Kon-
fliktmanagements in den Kliniken […].

Danach geht es um folgende Ziele:
1. Rollen, Aufgaben, Stufen und Philosophie/Bedeutung des […]

Konfliktmanagement-Modells zu kennen, insbesondere die
Aufgabe der Mediatoren/Berater.

2. Die Fähigkeit, Konflikte nach ihrem Charakter, ihrer Reichweite
und ihrem Eskalationsgrad einzuschätzen (Diagnose) und da-
raus Schlüsse für ihre weitere Bearbeitung zu ziehen (in der
Vorstufe).

3. Konfliktbeteiligte und betroffene Führungskräfte bei der eigen-
ständigen Bearbeitung des Konflikts kompetent und wirkungs-
voll zu beraten (in der Stufe 1).

4. Verschiedene Alternativen und Wege der Konfliktbearbeitung
zu kennen, daraus das für die gegebene Situation geeignete
Vorgehen auszuwählen und es zusammen mit den Betroffen zu
realisieren (in der Stufe 2).«

(Gesundheit und Soziales, 050330/46 – 1999)

Zunächst werden die Anforderungen an den Beraterstab als Quali-
fikationsprofil festgelegt. Dabei wird in diesem Beispiel der Berater-
stab in das bereits vorhandene Konfliktmanagementsystem dieses
Unternehmens eingebunden. Gleichzeitig werden die Ziele der Wei-
terbildung vereinbart: theoretische Hintergründe zum Konfliktma-
nagement, die Einschätzung von Konflikten, Beratung bei Konflikten
und die Konfliktbearbeitung selbst.

»Ausbildungsabschnitte:

Basis-Seminar:

Im Mittelpunkt stehen die Ziele 1 und 2 und die Einführung
der Mitglieder des Beraterkreises in ihre Aufgabe. Darum wird
es auch darum gehen, den Berater-/Mediatorenkreis als Team zu
etablieren, seine Spielregeln und seine »Geschäftsordnung« zu
entwickeln und ihn im Unternehmen in seinem Verhältnis zu den
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anderen Rollen (Führungskräfte, P, BR, externe Berater …) zu
positionieren.
Dauer: 3 bis 4 Tage«

(Gesundheit und Soziales, 050330/46 – 1999)

Die Ausbildung zum Berater/zur Beraterin in diesem Beispiel glie-
dert sich in verschiedene Ausbildungsabschnitte. Zunächst wird in
einem Basisseminar die Situation im Team selbst zum Inhalt genom-
men. Dies ist sinnvoll, um die Aufgabenverteilung im Team zu re-
geln und das Team gegenüber Mitarbeitenden als Ansprechstelle bei
Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen bekannt zu machen.

»Berater-Training:

Hier geht es schwerpunktmäßig um das Ziel 3. Auf der Basis von
bewährten Modellen und Vorgehensweisen zur eigenständigen
Konfliktbearbeitung entwickeln die Mitglieder des Kreises ihre
Fähigkeiten als Berater im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe. Hier
geht es einerseits um eine unabhängige, unterstützende Haltung
als Berater, andererseits um die Entwicklung eines geeigneten
Beratungskonzepts und zuletzt um das Training der individuel-
len Beraterkompetenzen mit dem Schwerpunkt Beratungsge-
spräch und zielorientierte Gestaltung von Beratungsprozessen.
Teil der Qualifikation ist auch die Auseinandersetzung mit Per-
sönlichkeitsmodellen und mit der spezifischen Ausprägung der
eigenen Persönlichkeit im Zusammenhang mit dem Beratungs-
auftrag.
Dauer: 3 bis 4 Tage

Mediatoren-Training:

Es geht darum, die Rolle des Mediators im Konfliktfeld mit ih-
ren Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten zu definieren,
Handlungsalternativen beim Bearbeiten von Konflikten unter-
schiedlicher Ursachen, Stadien und Reichweiten zu kennen und
die Fähigkeiten zur konstruktiven Konfrontation und zur Ver-
handlungsführung auszubauen. Wichtig ist dabei auch die Gestal-
tung der Rolle des Mediators im Verhältnis zur Personalabteilung
und zum Betriebsrat.
Dauer: 3 Tage
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Die Qualifikation soll tätigkeitsbegleitend angelegt sein, d.h. be-
reits in einem frühen Stadium unter Annleitung des externen Trai-
ners/Beraters zu eigenständigem Handeln im Konfliktfeld befähi-
gen. Aktuell anliegende Konflikte werden in die Qualifikation
eingebracht und dort bzw. in einer begleitenden Supervision be-
raten. Die Trainings sind über das Basis-Seminar hinaus jeweils
auch als Team- und Persönlichkeitsentwicklung für die Teilneh-
merinnen angelegt.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/46 – 1999)

Nachdem das Team im Mittelpunkt des ersten Weiterbildungsgangs
für das Beraterteam stand, wird in dem zweiten Teil das Hauptau-
genmerk auf die Beratung und die dazu notwendigen Qualifikatio-
nen vor allem in Bezug auf Konfliktmanagement gelegt. Sinnvoll ist
auch die Anregung in dem hier vorgestellten Beispiel, das Training
tätigkeitsbegleitend zu etablieren. So können aktuelle Fälle in die
Qualifikation eingebracht werden und praxisnah gelöst werden.
Auch geht so keine Zeit durch die Qualifikation verloren, sondern
das Beratungsteam kann unmittelbar mit der Arbeit beginnen.

2.6.3 Monitoring und Evaluation

Häufig wird festgelegt, dass der Betriebsrat und die Beschäftigten im
Rahmen des betrieblichen Berichtswesens regelmäßig über die Um-
setzung der Vereinbarung informiert werden.

»Nach Ablauf von zwei Jahren wird ein Erfahrungsbericht erstellt,
der auch die Umsetzung der ›Gemeinsamen Erklärung über die
Verhütung von Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit
sowie Förderung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz‹, verab-
schiedet vom Gipfel des Sozialen Dialogs am 21. Oktober 1995 in
Florenz, überprüft.«

(Landverkehr, 050330/27 – 2000)

Dabei werden neben den Sozialdaten und ihrer Veränderung durch
die Fördermaßnahmen statistische Daten über Diskriminierungsfälle
und ihre Erledigung ermittelt. So sind Berichte in regelmäßigen Zeit-
abständen vorgesehen, z.B. im Jahresrhythmus. Einige Vereinbarun-
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gen legen fest, wie notwendige Veränderungen, die der Bericht vor-
schlägt, in Gang gesetzt werden können.

»Ungeachtet dessen wird nach praktischen Erfahrungen, spätes-
tens jedoch nach einem Jahr nach Inkrafttreten, eine gemeinsame
Bewertung durch Vorstand und Personalvertretung erfolgen, um
evtl. notwendige Anpassungen durchführen zu können.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/01 – 1997)

Darüber hinaus regeln einige der untersuchten Vereinbarungen, dass
die Analyse der Situation gegenüber der Belegschaft insgesamt vorge-
stellt werden muss.

»Die Analyse von Ist-Situation, Verbesserungsvorschlägen und Er-
gebnissen von Maßnahmen zur Chancengleichheit werden der Be-
legschaft bekannt gegeben (z.B. in Betriebsversammlungen und
Veröffentlichungen des Unternehmens).«

(Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36 – 2001)

Andere Untenehmen setzen zudem auf externe Beratungen und Be-
wertungen.

»Das Unternehmen wird den Gewerkschaften eine Kopie des un-
ternehmensweiten jährlichen Berichts über statistische Daten zur
Chancengleichheit schicken.
3.4. Die praktische Anwendung dieser gemeinsamen Erklärung wird

Gegenstand regelmäßiger Überprüfung auf nationaler Ebene
sein, um zu versichern, dass es auch in Zukunft effektiv ist.«

(Fahrzeughersteller, 050330/37 – 2002)

2.6.4 Good Practice-Beispiele

Um die Umsetzung zu erleichtern, sind in einigen wenigen Vereinba-
rungen konkrete Handlungsvorschläge aufgeführt, die beispielhaft
Möglichkeiten aufzeigen, Chancengleichheit/Migration/Fremdenfeind-
lichkeit als Thema aufzugreifen und in die Unternehmenskultur ein-
zubeziehen. Im Folgenden werden Beispiele aus einer Vereinbarung
erläutert, die dezidiert mögliche Handlungsfelder benennt.
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»Handlungsfelder könnten sein:
– Berichte in Werkzeitung, Lokalpresse veröffentlichen

[…]
– themenbezogene Infoblätter […] herausgeben«

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/09 – 1994)

Darüber hinaus wird eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit angeregt.
Sie kann das Thema »Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz«
im Bewusstsein der Mitarbeitenden verankern. Sinnvoll ist auch die
Platzierung der Themen in Werkzeitungen oder der Lokalpresse.
Von Bedeutung ist auch der Imagegewinn, den das Unternehmen
durch die Integrationsmaßnahmen erreichen kann.

»– Mitarbeiter in Betriebsversammlungen, Jugendversammlungen,
Vertrauenskörpersitzungen, Dienstbesprechungen (Arbeitsgrup-
pen, Abteilungen) informieren

– Thema in Vorstands-, Ressort- und Betriebsratssitzungen be-
handeln«

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/09 – 1994)

Zudem wird in der vorgestellten Vereinbarung angeregt, Versamm-
lungen und Sitzungen zu nutzen, um die Thematik anzusprechen
und auf die Möglichkeiten der Integration hinzuweisen. So können
zum einen aktuelle Bedürfnisse formuliert werden, zum anderen
wird die Thematik dadurch auch dauerhaft präsent.

»– multikulturelle Veranstaltungen durchführen
– Thema beim Sommerfest des Betriebsrates berücksichtigen
– sportliche Veranstaltungen mit mehreren Nationen durchführen
– kulturbezogene Reisen/Austausch organisieren und durchfüh-

ren – Nationalgerichte in den Kantinen anbieten […] im Rah-
men des PSAG-Bildungsprogramms Maßnahmen durchführen

– während der Berufsausbildung themenbezogene Projektwo-
chen, Unterrichtseinheiten oder Maßnahmen während der
Übergangsschulung organisieren

– Betriebsbegehungen durchführen
– Kontakte zu örtlichen sozialen Einrichtungen (Asyl, Behinderte

etc.) herstellen
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– Veranstaltungen im Gedenkraum (KZ-Drütte) durchführen
– Patenschaften zu ausländischen Mitarbeitern organisieren

(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/09 – 1994)

Die vorgestellten Handlungsfelder dieser Vereinbarung greifen auch
Aktivitäten innerhalb und außerhalb des betrieblichen Rahmens auf.
Hintergrund ist, dass die Zentrierung des Handlungsfeldes auf »Dis-
kriminierung« die Thematik häufig nur auf ein Problembewusstsein
reduziert. Darüber hinaus bieten partnerschaftliches Verhalten und
Kulturenvielfalt in Unternehmen aber viele positive Effekte. In der
hier vorgestellten Vereinbarung wird daher angeregt, die ausländi-
schen Beschäftigten in die Aktivitäten mit einzubeziehen.

»– im Vorschlagswesen themenbezogene Vorschläge belohnen
– alle Arbeitsorganisationsformen bei der innerbetrieblichen Um-

setzung dieser Betriebsvereinbarung nutzen
– gemeinsame Erklärungen, Appelle, Transparente mit dem Ziel,

die Integration ausländischer Mitarbeiter zu fördern
– die Benennung und Einrichtung einer betrieblichen Anlauf-

stelle organisieren
– gemeinsame Aktivitäten unterstützen (multikulturell)
– Freizeitaktivitäten organisieren
– bei der Wohnungsbeschaffung und der Wohnumfeldgestaltung

helfen«
(Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/09 – 1994)

Auch Aktivitäten hinsichtlich der Arbeitsstruktur werden als Beispiel
in dieser Vereinbarung aufgenommen.

2.7 Schlussbestimmungen

In den Schlussbestimmungen werden das Inkrafttreten der Verein-
barung, Ablauf, Nachwirkung, Kündigungsfristen und die Pflicht zur
Fortschreibung der Betriebsvereinbarung im Bedarfsfall geregelt.
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»Die Dienstvereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in
Kraft und gilt unbefristet. Sie kann mit einer Frist von einem Ka-
lendervierteljahr zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich
gekündigt werden.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/26 – 2002)

Darüber hinaus wird in einigen Vereinbarungen festgelegt, dass die
Inhalte der Vereinbarung auch nach Kündigung weiter gelten, bis
eine neue Vereinbarung in Kraft tritt. Dies ist sinnvoll, damit begon-
nene Maßnahmen zu Ende geführt werden können und nicht ohne
Ergebnis abgebrochen werden müssen.

»Diese Dienstvereinbarung tritt am . . . . . . 2001 in Kraft. Sie kann
mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt
werden. Wird diese Dienstvereinbarung gekündigt, gelten die Be-
stimmungen dieser Dienstvereinbarung bis zum Abschluss einer
neuen Dienstvereinbarung weiter.«

(Gesundheit und Soziales, 050330/33 – ohne Abschlussdatum)
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3. Mitbestimmungsrechte,
-prozeduren und -instrumente

Mitbestimmung wird in den Vereinbarungen dadurch festgeschrie-
ben, dass betriebliche Interessenvertretungen, paritätisch besetzte
Kommissionen oder auch interne wie externe Berater maßgeblich in
betriebliche Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Darüber hi-
naus werden Besetzungsvorgaben der Kommissionen, Instrumente
und Aufgaben festgelegt.

Mitbestimmungsrechte

Den Beschäftigten stehen gesetzliche Mitbestimmungsrechte, wie
z.B. das Beschwerderecht aus dem Betriebsverfassungsgesetz oder
Personalvertretungsgesetz zu. In vielen Vereinbarungen wird betont,
dass die gesetzlichen Rechte durch die Vereinbarung nicht berührt
werden, also vor allem nicht vermindert werden. Ein Metall verar-
beitendes Unternehmen und eine öffentliche Verwaltung greifen dies
wie folgt auf.

»Die §§ 84 und 85 BetrVG bleiben unberührt.«
(Metallverarbeitung, 050330/51 – 2002)

»Geltungsbereich

Die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers/Dienstherrn, der Per-
sonal- und Frauenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertre-
tung bleiben unberührt.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/26 – 2002)

Etwas ausführlicher wird das Recht in folgender Vereinbarung eines
Verkehrsdienstleisters betont.
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»Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin der/die sich aufgrund
Nationalität, Alter, Geschlecht oder Religion benachteiligt und un-
gerecht behandelt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt, hat
das Recht zur Beschwerde (§ 84 BetrVG). Nachteile dürfen ihm/ihr
daraus nicht entstehen.«

(Sonstiger Verkehrsdienstleister, 050330/36 – 2001)

Darüber hinaus wird betont, dass nach der Wahrnehmung dieser
Rechte keine Nachteile für die Beschäftigten entstehen dürfen.

In einigen Vereinbarungen wird zudem auf die §§ 87 (Mitbestim-
mungsrechte), 99 (Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnah-
men) und 102 (Mitbestimmung bei Kündigung) des Betriebsverfas-
sungsgesetzes verwiesen, wie beispielsweise dieses Unternehmen
aus dem Landverkehr.

»Der Betriebsrat ist bei der Entscheidung über die Auswahl der
geeigneten Maßnahme entsprechend zu beteiligen. Die §§ 87
Abs. 1 Nr. 1, 99 und 102 BetrVG gelten sinngemäß.«

(Landverkehr, 050330/08 – 1999)

Andere Vereinbarungen präzisieren die Umsetzung der Informa-
tions- und Beratungsrechte der Interessenvertretung, wie folgender
Autoproduzent.

»Beschwerderecht

[…]
– die Betroffenen zu beraten und zu unterstützen,
– in getrennten oder gemeinsamen Gesprächen mit den Belästi-

genden und den belästigten Personen den Sachverhalt festzu-
stellen und zu dokumentieren,

– die belästigende Person über die tatsächlichen und arbeitsrecht-
lichen Zusammenhänge und Folgen einer Belästigung im vor-
genannten Sinne am Arbeitsplatz aufzuklären,

– den zuständigen Gremien Gegenmaßnahmen und ggf. arbeits-
rechtliche Konsequenzen im Rahmen der bestehenden Verfah-
ren vorzuschlagen,

– allen – auch vertraulichen – Hinweisen und Beschwerden von
Belästigungen im vorgenannten Sinne nachzugehen,
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– auf Wunsch die/den Betroffenem zu/in allen Gesprächen und
Besprechungen einschließlich zu Sitzungen des Personalaus-
schusses zu begleiten, zu beraten und sie in ihrer Vertretung zu
unterstützen.

Über die Teilnahme von Vertrauenspersonen an seinen Sitzungen
entscheidet der Personalausschuss in Abwägung der Umstände
des Einzelfalls.

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/03 – 1996)

Die Mitbestimmung gilt auch für die inhaltliche Ausgestaltung der
Integrationsmaßnahmen, was besonders bei Weiterbildungsmaß-
nahmen von Bedeutung ist. Dabei wird in einigen Vereinbarungen
ausdrücklich betont, dass es sinnvoll ist, weitere Akteure – wie die
Gewerkschaften – als Sachverständige einzubeziehen. So bietet bei-
spielsweise das DGB-Bildungswerk Weiterbildungsmöglichkeiten,
wie Interkulturelle Trainings, an, die das Angebot eines Unterneh-
mens im Sinne der Vereinbarung bereichern können. Folgende Ver-
einbarung aus der Automobilbranche weist auf diese Möglichkeiten
ausdrücklich hin.

»Das Unternehmen wird gemeinsam mit den Gewerkschaften an-
gemessene und relevante Weiterbildung im Bereich Chancen-
gleichheit für Beschäftigte und Gewerkschaftsvertreter anbieten,
in dem Maße wie es notwendig ist und mit einem abgestimmten
Kursinhalt. Die Gewerkschaft wird unterstützt und nimmt an sol-
chen Bildungsprogrammen teil, und ermutigt ihre Vertreter daran
teilzunehmen. Diese Vereinbarung hat keine Auswirkungen auf
die gesonderten Regelungen für Weiterbildung von dem Unter-
nehmen und der Gewerkschaften, um besondere Ziele zu errei-
chen.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/34 –

ohne Abschlussdatum)

In anderen Vereinbarungen wird der Einbezug des Betriebsrates so-
wie der zuständigen Fachleute vereinbart. Sinnvoll ist dies, um die
vorhandene Fachkompetenz zu nutzen.
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»Seminare

In Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsausschuss des Be-
triebsrates, der Frauenförderung und der […] -Coaching GmbH
werden zielgruppenorientierte Seminare/Seminarbausteine erstellt.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/03 – 1996)

Mitbestimmungsinstrumente

Als Mitbestimmungsinstrumente werden entweder nur die gesetz-
lichen Beteiligungsformen genutzt (Betriebsrat, Personalrat, Jugend-
und Auszubildendenvertretungen) oder zusätzlich BeraterInnen,
Schlichtungsstellen, Konfliktlotsen oder Kommissionen gebildet
und deren Aufgaben beschrieben. Die gesetzlichen Funktionsträger,
BeraterInnen sowie Schlichtungsstellen sollen im Folgenden näher
erläutert werden.

Gesetzliche Funktionsträger

An erster Stelle bei der Beteiligung an der Umsetzung stehen – nicht
zuletzt aufgrund ihrer rechtlichen Absicherung – der Betriebs- oder
der Personalrat. Ihnen wird in den meisten der untersuchten Verein-
barungen Verantwortung für die Einhaltung und Durchführung der
Vereinbarung zugewiesen oder aber sie stehen als Ansprechpartner
oder Berater oder gar als Konfliktlöser zur Verfügung. Neben diesen
dienen auch andere gesetzliche Funktionsträger, wie die JAV und die
Gleichstellungsbeauftragten als Anlaufstelle. Das folgende Beispiel
aus der Gesundheitsbranche zeigt besonders differenziert auf, wer
angesprochen werden kann.

»– die Personalvertretung
– die Gleichstellungsbeauftragte, wenn die Wahrung der Interes-

sen der Beschäftigten in Gleichstellungsfragen berührt sind
– die Schwerbehindertenvertretung, wenn Belange von Schwer-

behinderten tangiert sind
– die Jugend- und Auszubildendenvertretung, bei betroffenen

Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben oder Dienstanfängern, Beamte im Vorbereitungsdienst
oder Auszubildende, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben
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– die/den unmittelbare(n) Vorgesetzte(n)
– die/den nächsthöheren Vorgesetzten
– die zuständige Ressortleitung
– den Vorstand des Klinikums
– die Personalabteilung«

(Gesundheit und Soziales, 050330/02 – 2001)

Beauftragter

In vielen Vereinbarungen wird die besondere Funktion von Beauftrag-
ten eingerichtet. Die Bezeichnungen sind unterschiedlich. Sie reichen
von Migrationsbeauftragte/r, Beauftragte/r für Chancengleichheit,
Konfliktbeauftragte/r oder Konfliktlotse. In manchen Fällen ist dies ein
besonders geschultes und ausgebildetes Mitglied des Betriebsrates,
ein/e Beschäftigte/r, eine Führungsperson oder eine externe Person, die
als kompetente/r AnsprechpartnerIn bereit stehen soll. Eine öffentliche
Verwaltung greift auf Konfliktbeauftragte zurück.

»Es wird im Bezirksamt die Funktion einer Konfliktbeauftragten
(incl. Vertretung) eingerichtet. Es sollte sich hierbei um leitende
Mitarbeiter mit Personalentwicklungsaufgaben handeln. Die
Funktion sollte aufgrund eines Anforderungsprofils nach einem
Auswahlverfahren übertragen werden.

Voraussetzung für die Übernahme dieser Funktion sind Kennt-
nisse und Erfahrungen in Gesprächsführung, Moderation, Kon-
fliktmanagement, Mediation.

Die Konfliktbeauftragte nimmt die Aufgabe (incl. Supervision)
im Rahmen ihrer sonstigen dienstlichen Pflichten wahr.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)

Die Aufgaben der Beauftragten reichen von Beratung der Beschäf-
tigten bis zur Beratung des Arbeitgebers bei der Umsetzung der Ver-
einbarung. Ihnen stehen sowohl Mitbestimmungsrechte wie Infor-
mation, Beteiligung bei Weiterbildung oder aber Mitspracherechte
bei arbeitsrechtlichen oder betrieblichen Maßnahmen zu.

Je nachdem, welche Funktion der/die Beauftragte in der Vereinba-
rung zugewiesen bekommt, unterscheiden sich auch die Schwer-
punkte der sich daraus ergebenden Aufgaben. Eine öffentliche Ver-
waltung richtet das Hauptaugenmerk auf die Lösung von Konflikten.
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»Konfliktregulierung

Kommt keine Konfliktlösung zustande bzw. führt die getrof-
fene Vereinbarung innerhalb von 4 Wochen nicht zu der an-
gestrebten Verhaltensänderung, ist es Aufgabe der Führungs-
kraft, die Konfliktbeauftragte einzuschalten.

6.3 Die Konfliktbeauftragte führt die erforderlichen Gespräche
mit dem Ziel einer einvernehmlichen Konfliktlösung.

Führt auch dieser Prozess, der innerhalb von 2 Wochen abge-
schlossen sein sollte, nicht zu einem von allen Beteiligten akzep-
tierten Ergebnis, ist es Aufgabe der Konfliktbeauftragten zu ent-
scheiden, ob die Schlichtungsstelle zusammentreten soll.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)

In einigen Vereinbarungen werden die Aufgaben weiter gefasst und
über die Schlichtung des Konflikts weitere Aufgaben, wie die Koor-
dinierung von Fortbildungsveranstaltungen, vereinbart.

»Die Konfliktbeauftragte hat folgende Aufgaben:
Planung und Koordinierung der unter Punkt 3. genannten Fort-

bildungsveranstaltungen
– Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur Thematik
– individuelle Beratung unter Beachtung der Schweigepflicht
– Durchführung des Konfliktregulierungsverfahrens nach 6.3
– Vorsitz in der Schlichtungsstelle nach 4.3
– Koordination des Arbeitskreises der Konfliktlotsen nach 4.1«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)

Einrichtung einer Kommission/Schlichtungsstelle

Neben der Beauftragung einer einzelnen Person ist in einigen Ver-
einbarungen die Errichtung einer Kommission vorgesehen. Auch
hier werden in den Vereinbarungen verschiedene Begrifflichkeiten
benutzt, wie paritätische Kommission, Konfliktkommission, Schlich-
tungsstelle, betriebliche Beratungsstelle, Vermittlungsausschuss oder
Coaching-Team. Folgende Vereinbarung aus der chemischen Indus-
trie beruft ein Coaching-Team ein.

»Ein Betroffener kann zunächst ein Gespräch mit dem Konflikt-
gegner unter Hinzuziehen eines betrieblichen Vertrauensmannes,
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einer anderen internen Vertrauensperson oder des örtlichen Be-
triebsrates/JAV verlangen. Der Betroffene hat das Recht, dass
dieses Gespräch schnellstmöglich, spätestens innerhalb von vier
Wochen nach seiner Beschwerde stattfindet. Daneben wird ein
Coaching Team, bestehend aus drei kompetenten Mitgliedern
(Werksarzt, Personalabteilung, Betriebsrat) gebildet, welches an-
gesprochen werden kann.
[…]
Kommen beide Konfliktgegner in diesem Gespräch nicht zu einer
Einigung oder besteht der ursprüngliche Missstand, der Anlass
zur Beschwerde gab, weiter, so kommt die Angelegenheit inner-
halb von weiteren zwei Wochen vor das Coaching Team.«

(Chemische Industrie, 050330/11 – 2000)

Ihre Aufgaben können zum einen Unterstützung der Betroffenen
umfassen sowie Beratungen zur Umsetzung der Vereinbarung. Zum
anderen kann die Schlichtungskommission aber auch als Stelle ver-
standen werden, die bei Meinungsverschiedenheiten zur Umsetzung
der Vereinbarung zwischen Unternehmensleitung und Interessen-
vertretung vermittelt.

Darüber hinaus legen viele der untersuchten Vereinbarungen mit
paritätischer Kommission fest, dass diese die Einhaltung und Umset-
zung der festgelegten Ziele überprüft und bestehende Defizite fest-
stellt. Die Kommission informiert die Arbeitnehmervertretung sowie
die Belegschaft über die Ergebnisse der Maßnahmen. In der folgen-
den öffentlichen Verwaltung schlägt die Kommission entsprechende
Maßnahmen vor.

»Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse über noch vor-
handene Diskriminierungen schlägt die paritätische Kommission
der Betriebsleitung die notwendigen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Situation für eine verbindliche Erledigung vor.«

(Öffentliche Verwaltung, 050330/22 – 2001)

Die vorrangigen Aufgaben einer Paritätischen Kommission bestehen
in der Unterstützung ausländischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
bei personellen und sozialen Angelegenheiten, der Annahme von Be-
schwerden der Beschäftigten, Verfolgung der Erledigung sowie der
Dokumentation aller diskriminierenden Ereignisse und Benachteili-
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gungen. In folgender Vereinbarung aus der Automobilbranche gehört
es außerdem zu den Aufgaben der Beratungsstelle, spezielle Schu-
lungsbausteine für Ausbilder und Ausbilderinnen anzuregen.

»Aufgaben der betrieblichen Beratungsstelle

Die betriebliche Beratungsstelle empfiehlt auf Basis eines Mehr-
heitsbeschlusses geeignete Maßnahmen zur Beilegung des Kon-
fliktes. Sie hat darüber hinaus folgende Aufgaben:
– Beratung der Betroffenen
– Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden
– Initiieren von vorbeugenden Maßnahmen und Schulungen ins-

besondere Konfliktbewältigungstraining
– Maßnahmen zur Kommunikation im Betrieb
– Kontakte zu externen Stellen«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/34 –

ohne Abschlussdatum)

In den meisten der untersuchten Vereinbarungen ist die Besetzung
der Kommission mit Betriebsratsmitgliedern bzw. Personalratsmit-
gliedern, der/dem Beauftragten und dem Arbeitgeber/der Arbeit-
geberin vereinbart. Zudem wird festgelegt, dass die Kommissions-
mitglieder qualifiziert werden. In einigen Vereinbarungen, wie in
nachfolgender Vereinbarung einer öffentlichen Verwaltung, wird da-
rüber hinaus die Zuhilfenahme von Sachverständigen, wie Gewerk-
schaften, vereinbart.

»Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle setzt sich zusammen aus:
– der Konfliktbeauftragten als Vorsitzende
– Vertretern des Personalrats und der übrigen Beschäftigtenver-

tretungen, soweit ihre Aufgabenstellung berührt ist
– den jeweiligen Konfliktbeteiligten (Aufgabe a.)
– der zuständigen Führungskraft mit Personalverantwortung

(Aufgabe a.)
– Vertretern der Konfliktlotsen (Aufgabe a.; nur bei Einverständ-

nis der Beteiligten)«
(Öffentliche Verwaltung, 050330/31 – 2001)
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In einigen Vereinbarungen – wie in dem Beispiel oben – kommt die
Kommission oder Schlichtungsstelle nur zu konkreten Anlässen zu-
sammen. In anderen Fällen, wie in dem Automobilunternehmen un-
ten, wird die Schlichtungsstelle als ständige Einrichtung festgelegt.
Auf diese Art steht ständig ein kompetenter Ansprechpartner zur
Verfügung und die Überprüfung der Umsetzung der Vereinbarung
kann laufend erfolgen.

»Zur Beratung der Beschäftigten bei Anliegen im Sinne dieser Be-
triebsvereinbarung, stehen die Mitglieder einer betrieblichen Be-
ratungsstelle zur Verfügung. Sie ist eine ständige Einrichtung und
setzt sich paritätisch aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und der
jeweiligen Arbeitnehmervertretung zusammen. Jede Betriebspar-
tei benennt ihre Mitglieder. Auf Seiten der Geschäftsleitung sollte
ein Werksarzt benannt sein. Den Vorsitz übernimmt im halbjähr-
lichen Wechsel ein Vertreter der Geschäftsleitung bzw. ein Vertre-
ter des Betriebsrates.«

(Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/34 –

ohne Abschlussdatum)
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4. Offene Fragen

Mit dem Abschluss von Vereinbarungen für partnerschaftliches Ver-
halten und gegen Diskriminierung unternehmen Arbeitgeber und
Arbeitnehmende gemeinsam einen ersten Schritt in Richtung Chan-
cengleichheit. Allerdings stellt der Abschluss nur eine erste Maß-
nahme dar: zentral ist die Umsetzung der Vereinbarung. Dabei ist
die Entstehung einer offenen Gesprächskultur von großer Bedeu-
tung. Chancengleichheit und Antidiskriminierung müssen immer
wieder als Thema eingebracht werden und Teil der Alltagskultur
werden. Dafür ist es wichtig, Kommunikationsstrategien zu ent-
wickeln. Führungskräfte sollten ein Handlungskonzept an die Hand
bekommen, um Diskriminierungen zu erkennen und um kompetent
reagieren zu können. Auch interkulturelle Kompetenzen in Betrie-
ben sollten aufgedeckt und gefördert werden. Dazu bedarf es ent-
sprechender Weiterbildung, die wiederum Kosten entstehen lässt.
Vielfach wird nicht gesehen, dass Diskriminierung und Mobbing
sehr sensible Themen sind. Wenn im Unternehmen oder in einer
Verwaltung darauf nicht offen und kompetent reagiert wird, kann –
nicht nur wirtschaftlich – ein großer Schaden entstehen.

Die Verankerung einer offenen Gesprächskultur im Betrieb be-
deutet auch, dass Betroffene Diskriminierungen erkennen und an-
sprechen können. Vielfach lässt sich beobachten, dass Betroffene
Diskriminierungen hinnehmen oder verschweigen. Die Gründe für
dieses Vorgehen sind vielfältig. Sie können auf Angst vor Konflikten
mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten beruhen oder auf
Angst vor Verlust erworbener sozialer Spielräume. Denkbar ist auch
die Befürchtung, nicht ernst genommen zu werden. Neben dem Auf-
bau einer offenen Gesprächskultur in den Unternehmen ist es daher
wichtig, dass kompetente, geschulte Berater den Betroffenen zur
Seite stehen.

Ein weiteres offenes Problem stellen zurzeit die Anerkennung ver-
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gleichbarer Qualifikationen dar. In deutschen Betrieben werden
Leistungen vielfach nur mit einem entsprechenden Nachweis, meist
einem Zeugnis, anerkannt. In vielen anderen Ländern spielen dage-
gen Zeugnisse eher eine untergeordnete Rolle. Ausländische Arbeit-
nehmende haben dann eine Chance auf Gleichberechtigung, wenn
Unternehmen auch erbrachte Leistungen, die sich nicht durch forma-
lisierte Abschlüsse, sondern lediglich durch andere Dokumente
nachweisen lassen, erkennen und anerkennen.

Darüber hinaus bleibt ein kulturspezifisches Konfliktmanagement
oder eine Mediation problematisch. Konflikte werden in verschiede-
nen Kulturen unterschiedlich gelöst. Die verschiedenen Konfliktlö-
sungsansätze werden jedoch bisher nicht häufig genug im betrieb-
lichen Konfliktmanagement angewandt.
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5. Zusammenfassende
Bewertung

Nach über fünfzig Jahren Zuwanderung in die Bundesrepublik
Deutschland gehört die rechtliche Gleichstellung von Migrantinnen
und Migranten in der Arbeitswelt inzwischen zum Alltag. In Betrie-
ben wurden zahlreiche praktische Erfahrungen im Zusammenleben
gesammelt – Migrantinnen und Migranten beteiligen sich an den be-
trieblichen Abläufen und treten für ihre Rechte ein. Diese Erfahrun-
gen aus der Arbeitswelt können für die gesellschaftliche Integration
von Migrantinnen und Migranten genutzt werden.

Doch noch immer erschweren faktische Chancenungleichheiten
und Diskriminierungen die Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten in Unternehmen. Auch nutzen Unternehmen nicht die vielfäl-
tigen Kompetenzen dieser Personengruppe. Vereinbarungen für
Chancengleichheit und gegen Diskriminierung eröffnen Möglich-
keiten, Fremdenfeindlichkeit zu begegnen und Ungleichbehandlun-
gen entgegenzutreten. Schwerpunkte dieser Vereinbarungen bilden
der Einbezug der Thematik in die Weiterbildungskonzepte des Un-
ternehmens, Möglichkeiten zur Beschwerde bei konkret vorliegen-
den Diskriminierungen sowie Maßnahmen und Sanktionsmöglich-
keiten zur Reaktion.

Vereinbarungen für Chancengleichheit und gegen Diskriminie-
rung können Veränderungen in der Arbeitsorganisation, in der Un-
ternehmenskultur und im Miteinander der Beschäftigten untereinan-
der als auch im Umgang mit Kundinnen und Kunden bewirken, die
zu einem offenen Arbeitsklima im Unternehmen beitragen. Eine In-
tegrationspolitik kann nur erfolgreich sein, wenn sie auch wagt, Dis-
kriminierung zu erkennen und Strukturen so verändert, dass Chan-
cengleichheit eingeleitet wird.
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6. Gestaltungs- und
Beratungshinweise

Die betriebliche Gleichstellungspolitik sollte in einer Vereinbarung
mit klaren Verhaltensregeln eingebettet werden, die den Willen und
die Bereitschaft des Unternehmens und der betrieblichen Interessen-
vertretung bekundet, jegliche Diskriminierung und Ungleichbehand-
lung eindeutig zu benennen, sie zu unterbinden und mit konkreten
Sanktionen zu belegen. Außerdem können Vereinbarungen zur Auf-
deckung von Diskriminierungen beitragen, wenn entsprechende Be-
schwerdemöglichkeiten und -verfahren enthalten sind. Zentrale Be-
deutung kommt zudem der Prävention zu. Chancenungleichheiten
und Diskriminierungen kann durch Aufklärung bereits im Vorfeld
entgegengetreten werden.

6.1 Gestaltungsraster

Die vorliegende Auswertung von Vereinbarungen und Richtlinien
zur Gleichstellung und Förderung der Chancengleichheit hat zahlrei-
che Hinweise für die betriebliche Gestaltung ergeben, die in folgen-
dem Gestaltungsraster zusammengefasst sind. Dieses Raster bietet
eine Übersicht über die unterschiedlichen Gesichtspunkte bei der Re-
gelung und Organisation der betrieblichen Vereinbarung. Es handelt
sich dabei nicht um einen geschlossenen Gestaltungsvorschlag, son-
dern um einen anregenden Katalog für eigene Überlegungen. Die
AutorInnen machen damit ein Angebot, sich die möglichen Rege-
lungspunkte einer Vereinbarung zu Gleichstellung und Förderung
der Chancengleichheit (Migration) noch einmal im Überblick zu ver-
deutlichen, um die für von Beschäftigten ausländischer Herkunft den
eigenen Betrieb zentralen Punkte herauszufiltern.
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y Grundsätze/Ziele

– Grundsätze zu Nicht-Diskriminierung, Förderung von Chan-
cengleichheit oder Gleichstellung von Beschäftigten, Vermei-
dung von Fremdenfeindlichkeit oder antidemokratischem Ver-
halten

– Allgemeine Ziele
Darstellung und Werbung des Betriebes/Unternehmens in der
Öffentlichkeit, positives Beispiel geben, Zusammenarbeit mit
externen Partnern

– Betriebsbezogene Ziele
Mobbing und Diskriminierung unterbinden, partnerschaftliches
Klima fördern, vertrauensvolle Zusammenarbeit, Eigenverant-
wortung der einzelnen Beschäftigten für ein positives Arbeits-
klima stärken, Problembewusstsein stärken

y Geltungsbereich – räumlich, sachlich, persönlich

– räumlich
für Konzern (international oder national oder bestimmte Stand-
orte), Betrieb oder einzelne Betriebsteile, ggf. Rückgriff auf
»Codes of Conduct« im internationalen Konzern

– personenbezogen
Personen oder Personengruppen, die von der Vereinbarung
betroffen sind, Ein- oder Ausschluss von Auszubildenden,
Leiharbeitnehmern, Fremdfirmenangehörigen, Werkstudenten,
Praktikanten, befristet Beschäftigten, Kooperationspartnern des
Unternehmens

– sachlich
Definition der betroffenen Sachverhalte und Begriffe: unmittel-
bare oder mittelbare Diskriminierung, Formen der Diskriminie-
rung und Belästigung, Situationen, Beispiele, Rolle des subjek-
tiven Empfindens

y Verfahren bei Verstoß gegen die Inhalte der Vereinbarung

– Zuständigkeiten und AnsprechpartnerInnen
zuständige Personen, Führungskräfte/Vorgesetzte, Betriebs-/Ge-
schäftsleitung, Kommission, Betriebsrat/Personalrat, Jugend- und
Auszubildendenvertretung, Personalreferenten/Personalabtei-
lung, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, psycho-
sozialer Dienst, betriebsärztlicher Dienst
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– Vertraulichkeit
anonyme/nicht-anonyme Beschwerden oder Hinweise, Umgang
mit Daten des Falles (Datenschutz), Stillschweigen gegenüber
am Verfahren nicht beteiligten Dritten, Stillschweigen/Nicht-
Stillschweigen gegenüber den Beschwerdegegnern

– Persönliches Gespräch
Weiches Verfahren, 1. Stufe

– Beschwerde
Recht, sich an eine verantwortliche betriebliche Stelle wenden zu
können; Vertrauenspersonen ansprechen/hinzuziehen können;
Pflichten/Aufgaben der verantwortlichen Stelle: Vorgehenswei-
sen, Reaktionsfristen, Rückmeldungen, Informationen; keine
Konkurrenz des Beschwerdeverfahrens zu betriebsverfassungs-
oder personalvertretungsrechtlichen Vorschriften; Beschwerden
innerhalb/außerhalb der Arbeitszeit

– betriebliche Maßnahmen und arbeitsrechtliche Maßnahmen
Anhörung der Betroffenen, Beratung, Aufklärung der beschul-
digten Person/en, Sanktionen: Hinweise/Ermahnungen/Belehrun-
gen, mündliche oder schriftliche Missbilligungen, Untersuchung
und Ahndung nach den Vorschriften der Disziplinarordnung,
Geldbuße, Umsetzung/Versetzung, schriftliche Abmahnung,
schriftliche Kündigungsandrohung, fristgerechte oder fristlose
Kündigung, Strafanzeige, Schadensersatzansprüche

– Hilfsangebote für Betroffene
Beratung, Therapie, Gesprächskreis
Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit

– Prävention durch strukturelle Maßnahmen
regelmäßige gemeinsame Gespräche zwischen Arbeitgeber, Mit-
arbeitervertretung und Konfliktberater/in

– Personelle Maßnahmen
Ausschreibung von offenen Stellen entsprechend der EU-Richt-
linie 200/43/EG; Einstellung nach einheitlichen Eignungskriterien,
keine Quoten- bzw. Schwerpunktbildung nach Nationalitäten;
Angebot von ausbildungsbegleitenden Hilfen; Weiterbildung:
fachbezogene Sprachausbildung, interkulturelle Qualifizierungs-
maßnahmen, Förderung von Fortbildungsmöglichkeiten, die
dem interkulturellen Verständnis dienen, Aufnahme der The-
men Diskriminierung, sexuelle Belästigung und Mobbing in das
Fort- und Weiterbildungsangebot; Anerkennung von nicht in
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Deutschland erworbenen vergleichbaren Qualifikationen und
Berufserfahrungen

– Organisatorische Maßnahmen
Informationen in verständlicher Ausdrucksform, Verwendung
der jeweiligen Muttersprache; Errichtung flacher Hierarchien,
Teambildung, dezentrale Verantwortungsstrukturen, Mitarbei-
terbefragung; Führungskräftefeedback, Mitarbeiter-Vorgesetz-
ten-Gespräch, bedarfsgerechtetes Angebot an Führungskräfte-
zirkel

– Soziale Maßnahmen
Schicht- und Urlaubsplanung
Maßnahmen zur Förderung in der beruflichen Ausbildung
Förderung des Gleichbehandlungsgrundsatzes; Abbau frem-
denfeindlicher und rechtsextremer Einstellung; Förderung
der Chancengleichheit durch themenbezogene Projektwochen,
Unterrichtseinheiten, Maßnahmen während der Übergangs-
schulung

y Umsetzung

– Information
Bekanntmachung der partnerschaftlichen Verhaltensgrund-
sätze, Publikationen mit Vorschlägen/Hinweisen zur Verbes-
serung des Arbeitsklimas, Betriebsversammlung; Abteilungs-
versammlung

– Einbeziehung in die innerbetriebliche Weiterbildung
Seminare für Führungskräfte und Personalverantwortliche; Be-
rufsausbildung, betriebliche Fortbildungsveranstaltungen; Kon-
fliktberatung; Mediatoren-Training;

– Monitoring/Evaluation
Erstellung eines Erfahrungsberichts, Bewertung durch den Vor-
stand, Analyse von Ist-Situation, Verbesserungsvorschläge,
Bekanntmachung von Ergebnissen der Maßnahmen; statistische
Daten zur Chancengleichheit

– Good-Practice-Beispiele
Berichte, multikulturelle Veranstaltungen, kulturbezogene Rei-
sen/Austausch, Nationalgerichte in der Kantine, themenbezogene
Projektwochen während der Berufsausbildung, Betriebsbege-
hung, Kontakt zu örtlichen sozialen Einrichtungen, Patenschaf-
ten zu ausländischen Mitarbeitenden, themenbezogene Vor-
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schläge im Vorschlagswesen, gemeinsame Erklärungen, Appelle,
Transparente, betriebliche Anlaufstelle, multikulturelle Aktivi-
täten, Freizeitaktivitäten, Wohnungsbeschaffung, Wohnumfeld-
gestaltung
Schlussbestimmungen: in Kraft treten, Befristung, Kündigung

6.2 Ausgangspunkte für die gestaltende Ein-
flussnahme durch die Interessenvertretung

Dieses Kapitel will nicht alle Gestaltungsgesichtspunkte, die im vor-
liegenden Band behandelt wurden, wiederholen. Stattdessen sollen
hier Anregungen für eine Positionsbestimmung der Belegschaftsver-
tretung bei der Gestaltung der Integration ausländischer Beschäftig-
ter gegeben werden.

Den Betriebs- und Personalräten bietet das Betriebsverfassungs-
gesetz bzw. das Personalvertretungsgesetz rechtliche Instrumente,
die Interessen der Arbeitnehmenden inklusive der ausländischen
Kolleginnen und Kollegen in dieser Hinsicht zu vertreten.

Doch nicht nur die Personal- und Betriebsräte, sondern auch ge-
werkschaftliche Vertrauensleute, Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen sowie die Personalleitung, die Geschäftsführung und der
Vorstand können in die Verantwortung gezogen werden.

Präventive Maßnahmen

Schon im Vorfeld haben Betriebsrat bzw. Personalrat und Arbeitgeber
die gesetzliche Pflicht, gegen jede Form der Benachteiligung von Ar-
beitnehmenden wegen ihrer Nationalität oder Herkunft vorzugehen
(§ 75 Abs. 1 BetrVG; § 67 Abs. 1 BPersVG). Betriebsrat und Personal-
rat haben außerdem die Aufgabe, die Integration bzw. Eingliederung
ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwischen
ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 7
BetrVG; § 68 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG). Damit können der Betriebsrat
bzw. der Personalrat aus eigener Initiative oder gemeinsam mit dem
Arbeitgeber versuchen, ausländerfeindlichen Tendenzen im Betrieb ein
Klima des gegenseitigen Respekts, Verstehens und der Toleranz ent-
gegenzusetzen. Sie können dazu Gespräche mit betroffenen Arbeit-
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nehmenden führen, Aufklärung betreiben und versuchen, die Ursa-
chen für ausländerfeindliche Tendenzen herauszufinden. Auch können
Betriebsrat oder Personalrat und Arbeitgeber gemeinsame Aktionen
wie Informations- und Schulungsveranstaltungen zum Thema Inte-
gration und Chancengleichheit durchführen.

Solche Maßnahmen oder auch Einzelheiten zur Integration kön-
nen Gegenstand von freiwilligen Vereinbarungen sein.

Maßnahmen im Einzelfall

Betriebsrat und Personalrat können auch im konkreten Fall aktiv
werden. Ein wichtiger Ansatz zur Bekämpfung und insbesondere zur
Aufdeckung möglicher Diskriminierungen am Arbeitsplatz ist die
Überprüfung der Gleichbehandlung bei personellen Einzelmaßnah-
men im Betrieb. Dazu kann z.B. ein jährlicher »Personal- und So-
zialreport« dienen, in dem Zahlen über das Verhältnis MigrantInnen –
Deutsche bei Versetzungen, Fort- und Weiterbildung usw. doku-
mentiert werden. Die Erstellung eines »Personal- und Sozialreports«
bedarf einer betrieblichen Vereinbarung, verbunden mit festgelegten
Antidiskriminierungsregeln. Gleichzeitig könnte periodisch eine
Evaluierung der betrieblichen Antidiskriminierungs- und Gleichbe-
handlungspolitik im Sinne der »Gemeinsamen Erklärung über die
Verhütung von Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit
sowie Förderung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz« durchge-
führt werden, die vom Gipfel des Sozialen Dialogs am 21. 10. 1995 in
Florenz verabschiedet wurde.

Um sprachbedingte Informationsdefizite zu beseitigen, können
den ausländischen Arbeitnehmenden betriebliche und arbeitsrecht-
liche Informationen in ihren jeweiligen Sprachen zur Verfügung ge-
stellt werden.

Haben Betriebsrat oder Personalrat Anhaltspunkte dafür, dass
ausländische Arbeitnehmende regelmäßig beim beruflichen Aufstieg
übergangen werden, können sie vom Arbeitgeber verlangen, dass
dieser den Sachverhalt aufklärt und den Betriebsrat oder Personalrat
genau informiert. Bestätigt sich die Benachteiligung der ausländi-
schen Beschäftigten, kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber Maßnah-
men dagegen verlangen. So kann er den Arbeitgeber auffordern,
Vorgesetzte anzuweisen, ihre ausländischen Beschäftigten gerecht zu
behandeln und jede Diskriminierung zu unterlassen.
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Hat sich ein Arbeitnehmender grob rassistisch oder ausländer-
feindlich verhalten und dadurch wiederholt und ernstlich den Be-
triebsfrieden gestört, kann der Betriebsrat dessen Entlassung verlan-
gen (§ 104 BetrVG). Vergleichbares für den Personalrat lässt sich hier
in § 77 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG finden, nach dem der Personalrat seine
Zustimmung zur Einstellung verweigern kann, wenn die »begründete
Besorgnis besteht, dass der Beschäftigte […] den Frieden in der Dienststelle
durch unsoziales oder gesetzwidriges Verhalten stören werde.«

Der Betriebs- oder Personalrat kann auch bei der Einstellung eines
Arbeitnehmenden eingreifen, wenn bei diesem beispielsweise durch
ähnliches Verhalten in anderen Betrieben die begründete Sorge be-
steht, er werde durch Hetzparolen im Betrieb den Betriebsfrieden
stören. Dann kann der Betriebsrat die zur Einstellung erforderliche
Zustimmung verweigern (§ 99 BetrVG; §§ 75 Abs. 1, 76, 77 Abs. 2
Nr. 2 und 3 BPersVG).

6.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

In diesem Kapitel wird auf die zentralen rechtlichen Grundlagen in
Zusammenhang mit der betrieblichen Gestaltung von Migration
und Chancengleichheit eingegangen. Dies kann hier nur in Auszü-
gen geschehen

Das Betriebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsge-
setze bieten rechtliche Instrumente für die Bekämpfung von Diskri-
minierung und Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz. Zum besseren
Verständnis wird zunächst auf die arbeitsrechtliche Lage ausländi-
scher Beschäftigter eingegangen.

Zur allgemeinen rechtlichen Lage ausländischer Beschäftigter

Grundsätzlich arbeiten Ausländer und Ausländerinnen in Deutsch-
land unter den gleichen rechtlichen Bestimmungen wie Deutsche –
unabhängig vom Aufenthaltstitel. Lediglich der Zugang zur Beschäf-
tigung hängt vom Aufenthaltsrecht ab. Ausnahmen bilden Beschäf-
tigte im Rahmen der Entsendung (Werkvertragsarbeitnehmende aus
Dritt- und EU-Staaten). Dazu gehören Fremdfirmenbeschäftigte (bei-
spielsweise Werkvertragsarbeitnehmende bei der Entsendung). Sie
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unterliegen nicht dem deutschen Arbeitsrecht, sondern wurden als
Beschäftigte eines ausländischen Betriebes nach Deutschland ent-
sandt. Darüber hinaus gibt es Beschäftigte, die ohne die dafür erfor-
derlichen Erlaubnisse (Aufenthalts- oder Arbeitsberechtigungen) ar-
beiten. Auch für sie gelten bestimmte Rechte.1

Die hier vorliegende Auswertung kann sich nur auf Arbeitneh-
mende beziehen, die auch als Ausländer dem deutschen Arbeits-
recht unterliegen. Eine Spezifizierung nach Aufenthalts- und Ar-
beitsrecht aller Gruppen ausländischer Arbeitnehmender würde den
Rahmen sprengen. Wenn daher von ausländischen Arbeitnehmen-
den und ihren Rechten in dieser Auswertung gesprochen wird, wird
unterstellt, dass es sich um ausländische Beschäftigte handelt, für die
das deutsche Arbeitsrecht gilt.

Unter dieser Voraussetzung gelten arbeitsrechtliche Bestimmun-
gen grundsätzlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität und Religion. Ebenso
wenig ist eine Unterscheidung nach Geschlecht, Alter, politischer
oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit oder Betätigung zulässig.

Die Arbeitsgerichtsbarkeit können ausländische genau wie deut-
sche Beschäftigte in Anspruch nehmen. Bei Sprachproblemen be-
steht nach § 185 des Gerichtsverfassungsgesetzes die Möglichkeit
der Hinzuziehung eines Dolmetschers, wobei die Kosten des Dol-
metschers von der Staatskasse getragen werden, wenn der Heimat-
staat des Ausländers für dort prozessierende Deutsche dieses eben-
falls vorsieht (§ 12 Abs. 5 a Arbeitsgerichtsgesetz).

Die kollektiven Rechte, die beispielsweise in den Tarifverträgen
verankert sind, gelten für ausländische wie für deutsche Beschäftigte
gleichermaßen. Das Gleiche trifft für das Betriebsverfassungs- bzw.
Personalvertretungsgesetz zu, die nur von Arbeitnehmern sprechen,
ohne die ausländischen Arbeitnehmenden gesondert zu benennen.
Nur wenn es ausdrücklich um ausländische Beschäftigte geht, wer-
den sie gesondert erwähnt. Dies ist beispielsweise in § 80 Abs. 1 Nr. 7
BetrVG der Fall, in dem die »Integration ausländischer Beschäftigter«
als allgemeine Aufgabe festgelegt wird.

1 Vgl. dazu ausführlich: Semiha Akın, Rechte aus dem Arbeitsverhältnis. Arbeitnehmer und
Arbeitnehmrinnen ohne Aufenthalts- und/oder Arbeiterlaubnis (Mitteilungen zur Migrations-
politik, H. 11), Düsseldorf 2002.
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Betriebsverfassungs- und Bundespersonalvertretungsgesetz

Unabhängig von einer gesonderten Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung bieten das Betriebsverfassungs- und das Bundespersonalver-
tretungsgesetz bzw. die Personalvertretungsgesetze der Länder be-
reits Möglichkeiten, sich gegen Diskriminierung zur Wehr zu setzen.
Die Instrumente aus den Gesetzen können teilweise vom Betriebsrat
bzw. von der Personalvertretung eigenständig und teilweise nur ge-
meinsam mit der Arbeitgeberseite genutzt werden.

Sie lassen sich auch präventiv zur Vermeidung von Ungleichbe-
handlung und Diskriminierung nutzen. Gleichzeitig bieten sie den
Betroffenen und den Betriebs- und Personalräten die Möglichkeit,
gegen vorhandene Diskriminierung tätig zu werden.

Integration ausländischer Arbeitnehmer

Nach § 80 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG und § 68 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG ha-
ben Betriebs- bzw. Personalrat im Rahmen ihrer allgemeinen Aufga-
ben den Auftrag, die Eingliederung ausländischer Beschäftigter im
Betrieb und ihr Verhältnis zu den deutschen Beschäftigten zu för-
dern. Dazu gehört auch, dass Betriebs- bzw. Personalrat bei perso-
nellen Einzelmaßnahmen des Arbeitgebers darauf achten, dass aus-
ländische Beschäftigte bei der Zuweisung von Arbeitsplätzen nicht
diskriminiert werden und ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Möglich-
keiten in ausreichendem Maße Berücksichtigung finden.

Gebot zur Gleichbehandlung und Verbot der Diskriminierung

Nach § 75 Abs. 1 BetrVG und § 67 Abs. 1 BPersVG haben Betriebs-
und Personalrat im Rahmen ihrer allgemeinen Aufgaben die Ver-
pflichtung, darauf zu achten, dass eine Ungleichbehandlung von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern wegen ihrer Abstammung,
Religion, Nationalität oder Herkunft unterbleibt. Zwar trifft diese
Pflicht in erster Linie den Arbeitgeber, doch haben Betriebs- und
Personalrat eigenständig die Pflicht, gegen Diskriminierung und Un-
gleichbehandlung tätig zu werden, und zwar auch vorbeugend,
wenn es um Einstellungen, Versetzungen oder Beförderungen geht.
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Auswahlrichtlinien

Gibt es in einem Betrieb Auswahlrichtlinien über die personelle Aus-
wahl bei Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kün-
digungen, muss der Betriebsrat diesen zustimmen (§ 95 Abs. 1
BetrVG). Der Personalrat hat beim Erlass entsprechender Richtlinien
ein – allerdings eingeschränktes – Mitbestimmungsrecht (§ 76 Abs. 2
Nr. 8 BPersVG).

Das Zustimmungsrecht des Betriebsrates erstreckt sich nicht nur
auf die inhaltliche Ausgestaltung der Auswahlrichtlinien, sondern
auch auf die Frage, ob diese überhaupt angewandt werden sollen. So
kann der Betriebsrat eine interkulturelle Ausgestaltung der Kriterien
beim Arbeitgeber einfordern. Ganz so weit gehen die Möglichkeiten
des Personalrates nicht. Nach § 70 Abs. 2 BPersVG hat der Arbeit-
geber immer noch das letzte Wort, wenn Personalräte Maßnahmen
beantragen, die der eingeschränkten Mitbestimmung unterliegen.

Behandlung von Beschwerden

Diskriminierte Beschäftigte können sich beim Arbeitgeber oder Be-
triebsrat/Personalrat wegen ihrer Behandlung im Betrieb bzw. in der
Dienststelle beschweren (§ 84 BetrVG und – mittelbar – § 68 Abs. 1
Nr. 3 BPersVG).

Erachtet der Betriebsrat diese Beschwerde als begründet, kann er
nach § 85 Abs. 1 BetrVG den Arbeitgeber auffordern, für Abhilfe zu
sorgen. Dieser ist im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu verpflich-
tet. Sollte der Arbeitgeber – anders als der Betriebsrat – die Be-
schwerde als unbegründet ansehen, kann der Betriebsrat die Eini-
gungsstelle anrufen, die eine verbindliche Entscheidung über die
Berechtigung der Beschwerde trifft, wenn es sich nicht um einen
Rechtsanspruch handelt (§ 85 Abs. 2 BetrVG).

Im Unterschied zum Betriebsrat kann der Personalrat nur darauf
hinwirken, dass der Arbeitgeber der Beschwerde abhilft. Er kann
nicht die Einigungsstelle anrufen, da diese nur in Mitbestimmungs-
fragen eine Entscheidung treffen kann (§ 69 Abs. 4 BPersVG).

Mitbestimmungsrechte

Betriebs- und Personalrat können im Rahmen der Mitbestimmung
bei der Urlaubsplanung auf die Belange ausländischer Beschäftig-
ter eingehen (§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG; § 75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG).
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Die Berücksichtigung eines längeren Heimaturlaubs für ausländische
Beschäftigte bei der Aufstellung des Urlaubsplans ist daher mög-
lich.

Auch das Mitbestimmungsrecht von Betriebs- und Personalrat bei
der Zuweisung von Werks- bzw. Dienstwohnungen kann genutzt
werden, um die Integration ausländischer Beschäftigter zu fördern
(§ 87 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG; § 75 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG). Gerade aus-
ländische Beschäftigte leiden eher unter Benachteiligungen auf dem
allgemeinen Wohnungsmarkt als deutsche Beschäftigte.

Während betriebsverfassungsrechtlich mit dem Mitbestimmungs-
recht ein Initiativrecht einhergeht, führt eine Initiative des Personal-
rates in Fragen der Wohnungsvergabe nicht dazu, dass bei Mei-
nungsverschiedenheiten mit dem Arbeitgeber die Einigungsstelle
entscheidet. Der öffentliche Arbeitgeber hat in Fragen der Dienst-
wohnungsvergabe das letzte Wort (§ 70 Abs. 2 BPersVG).

Betriebs- und Personalversammlungen

Betriebliche Interessenvertretungen können in ihrer täglichen Arbeit
und auf Betriebs- und Personalversammlungen Fragen der Ungleich-
behandlung am Arbeitsplatz thematisieren und konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten erarbeiten.

Auf Betriebs- und Personalversammlungen können alle Ange-
legenheiten behandelt werden, die den Betrieb bzw. die Verwaltung
oder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Betriebs
bzw. einer Verwaltung unmittelbar betreffen (§ 45 BetrVG; § 51
BPersVG), insbesondere tarifliche und sozialpolitische Fragen. Ge-
rade der Begriff »sozialpolitisch« ist weit zu verstehen und umfasst
alle gesetzlichen Maßnahmen oder sonstige Regelungen, die den
Schutz oder eine Veränderung der Rechtsstellung der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer bezwecken oder damit in Zusammenhang
stehen.

Maßnahmen nach § 104 BetrVG

Verstößt ein Beschäftigter gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz
des § 75 BetrVG und wird hierdurch der Betriebsfrieden ernstlich ge-
stört, kann der Betriebsrat nach § 104 Abs. 1 BetrVG vom Arbeitge-
ber die Versetzung oder die Entlassung des betreffenden Arbeitneh-
menden fordern.
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Die Sanktionsmöglichkeiten richten sich nach der Schwere des
Verstoßes. Dabei ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu berück-
sichtigen. Die personellen Maßnahmen reichen von einer Verset-
zung über die fristgemäße Kündigung bis hin zur außerordentlichen
Kündigung bei strafrechtlich relevanten Verstößen.

Voraussetzung dafür ist, dass solche Vorfälle mindestens zweimal
eingetreten sind. Ein einmaliges Fehlverhalten des Arbeitnehmen-
den genügt also nicht. Der Arbeitgeber überprüft eigenverantwort-
lich, ob die vom Betriebsrat erhobene Forderung gerechtfertigt ist.
Wenn er dem Verlangen des Betriebsrates jedoch nicht nachkommt,
kann dieser das Arbeitsgericht anrufen und dort die Durchführung
der verlangten Maßnahmen beantragen und bei Nichtbefolgung
beim Arbeitsgericht ein Zwangsgeld erwirken.

Vergleichbares für den Personalrat lässt sich hier in § 77 Abs. 2
Nr. 3 BPersVG finden, nach dem der Personalrat seine Zustimmung
verweigern kann, wenn die »begründete Besorgnis besteht, dass der Be-
schäftigte […] den Frieden in der Dienststelle durch unsoziales oder gesetzwid-
riges Verhalten stören werde.«

Mitbestimmung bei betrieblichen Bildungsmaßnahmen nach
§§ 96 ff. BetrVG

Zwar hat der Arbeitgeber das alleinige Recht, darüber zu entschei-
den, ob er betriebliche Bildungsmaßnahmen (Berufsausbildung
von Jugendlichen, Fort- und Weiterbildung bereits beschäftigter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) anbietet. Dennoch bieten
die Mitbestimmungsregelungen dem Betriebs- bzw. Personalrat
bei vorhandenen betrieblichen Bildungsmaßnahmen einen Ansatz,
die Benachteiligungen ausländischer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zu verringern.

Das Mitbestimmungsrecht bezieht sich auf die Durchführung aller
Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung, Fortbildung und Um-
schulung. Weiterhin hat der Betriebsrat ein Beteiligungsrecht bei der
Einstellung von Auszubildenden nach § 99 BetrVG.

Zwar sind bei der Berufsausbildung die gesetzlichen Bestimmun-
gen, wie die Ausbildungsordnungen, zu berücksichtigen, dennoch ist
der Gestaltungsspielraum für die Beseitigung von Diskriminierung
sehr hoch. In Verbindung mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten bei
der Erstellung von Richtlinien zur Auswahl bei der Einstellung besteht
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neben der Möglichkeit, Einsicht in die Bewerbungsunterlagen der Be-
werberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz zu nehmen,
auch die Chance, eigenständige Vorschläge für Einstellungskriterien
zu machen. Wichtig erscheint auch die Überprüfung der Inhalte mög-
licher Einstellungstests und deren Ergebnisse.

Aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes nach Artikel 3 des Grund-
gesetzes und dessen Umsetzungsbestimmungen darf niemand we-
gen seiner Herkunft benachteiligt werden.

Über das Mitbestimmungsrecht bei der Umsetzung betrieblicher
Ausbildungspläne hat die Interessenvertretung die Möglichkeit, Ein-
fluss auf die Inhalte der Ausbildung zu nehmen, beispielsweise, um
interkulturelle Inhalte zu integrieren. Gleiches gilt bei den Weiterbil-
dungsangeboten des Betriebes.

Grundsätzlich kann der Betriebsrat über das Mitbestimmungs-
recht bei der Auswahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
für betriebliche Bildungsmaßnahmen positiv auf die Gleichbehand-
lung der ausländischen Beschäftigten wirken. Er kann sicherstellen,
dass ihnen die gleichen Chancen beim Zugang gewährt werden. Da-
bei helfen können betriebliche Auswahlkriterien und ein mit der Ar-
beitgeberseite ausgehandelter Fort- und Weiterbildungsplan für ein-
zelne Berufe bzw. Arbeitnehmergruppen.

In Vereinbarungen kann auch auf zahlreiche von Deutschland unter-
schriebene internationale Abkommen verwiesen werden, beispiels-
weise auf die so genannte Florenzer Erklärung der europäischen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerverbände von 1995 zur Verhütung von
Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sowie Förderung
der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und nicht zuletzt auf Artikel 3
des Grundgesetzes.

Im Bereich des Arbeitsrechts sind drei EU-Richtlinien in nationa-
les Recht umzusetzen. Die Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung
der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft, die Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf und die Richtlinie zur Änderung der Richt-
linie 76/207/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur
Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum beruflichen Aufstieg
sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. Im Zivilrecht soll der zi-
vilrechtliche Geltungsbereich der Richtlinie 2000/43/EG umgesetzt
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werden mit der dort vorgesehenen Verpflichtung zur Festschreibung
eines Diskriminierungsverbotes im Zivilrecht hinsichtlich des Zu-
gangs zu Waren und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen. In vielen Mitgliedsstaaten der EU ist – wie auch in
Deutschland – die Umsetzung der Richtlinie jedoch noch nicht abge-
schlossen.
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7. Bestand der Vereinbarungen

Die vorliegende Auswertung basiert auf 28 Vereinbarungen, die von
den Betriebsparteien bzw. von Unternehmensleitung und Gewerk-
schaften unterschrieben und verabschiedet wurden. Statistische Aus-
sagen in diesem Band sind aufgrund der geringen Fallzahl daher mit
Vorsicht zu betrachten.

23 Vereinbarungen (= 82%) sind unmittelbar im Betrieb oder in
der Dienststelle abgeschlossen worden. Die vergleichsweise geringe
Zahl an Rahmen- oder Gesamtbetriebs- bzw. Dienstvereinbarungen
zeigt, dass »Migration – Chancengleichheit« nur selten verallgemei-
nert über Rahmenbedingungen im Unternehmen geregelt wird. Of-
fenbar wird bei diesem Thema auf betriebsspezifische und räumlich
eingegrenzte Regelungen besonderer Wert gelegt.

Tabelle 1: Vereinbarungstypen

Betriebsvereinbarung 15

Dienstvereinbarung 8

Gesamtbetriebsvereinbarung 1

Konzernbetriebsvereinbarung 1

Rahmenbetriebsvereinbarung 1

Regelungsabsprache 2

Summe 28
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Tabelle 2: Abschlussjahre der Vereinbarungen

Die ersten Vereinbarungen wurden Anfang der 90er – vor allem in
Großbetrieben – abgeschlossen. Den Höhepunkt erreichen die Ver-
einbarungen mengenmäßig in den Jahren 2000 und 2001. Dies ist
vermutlich darauf zurückzuführen, dass der öffentliche Dienst erst
im Jahre 2000 begann, erste Vereinbarungen abzuschließen, und die
Mehrzahl der Vereinbarungen in der öffentlichen Verwaltung in den
Jahren 2000 und 2001 abgeschlossen wurden.

Zum anderen könnte die erhöhte Zahl der Vereinbarungen daran
liegen, dass im Jahre 2001 das neue Betriebsverfassungsgesetz in
Kraft getreten ist. Eingeführt wurde u.a. § 88 Nr. 4 BetrVG, in dem
geregelt wird, dass Maßnahmen zur Integration ausländischer Ar-
beitnehmer sowie zur Bekämpfung von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit im Betrieb Gegenstand freiwilliger Betriebsvereinba-
rungen sein können.

Außerdem haben die Gewerkschaften in dieser Zeit eine Muster-
betriebsvereinbarung angeboten, die die Mindestnormen der »EU-
Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse
oder der ethnischen Herkunft« aufnimmt und diese mit den Bestim-
mungen des Betriebsverfassungsgesetzes verbindet.

2002 3

2001 9

2000 7

1999 2

1998 2

1997 1

1996 2

1994 1

ohne Jahr 1

Summe 28
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Tabelle 3: Branchenherkunft der Vereinbarungen

Sechs Dienstvereinbarungen (21%) sind im öffentlichen Dienst ab-
geschlossen worden. Bedenkt man, dass die erste Vereinbarung im
Jahre 2000 abgeschlossen wurde, ist eine große Entwicklung zu se-
hen. Grund dafür kann sein, dass der öffentliche Dienst lange Zeit
wenig Beschäftigte mit Migrationshintergrund hatte. Erst in jüngerer
Zeit öffnen sich Verwaltungen auch für solche Beschäftigten. Die
Verwaltungen modernisieren sich und nehmen im Rahmen der »in-
terkulturellen Öffnung der Verwaltung« ihre Beschäftigten und Kun-
den anders wahr.

Chemische Industrie 1

Fahrzeughersteller Kraftwagen 4

Gesundheit und Soziales 4

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung) 1

Kohlebergbau 1

Landverkehr 3

Maschinenbau 1

Mess- Steuer- und Regelungstechnik 1

Metallerzeugung und -bearbeitung 2

Metallverarbeitung 2

Möbel-, Schmuck-, Instrumenten-, Sport- und
Spielwarenhersteller

1

Sonstige Verkehrsdienstleister 1

Öffentliche Verwaltung 6

Summe 28
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Glossar

Anwerbung Aufgrund fehlender Arbeitskräfte wurden Ar-
ausländischer beitskräfte aus dem Ausland angeworben. Sie
Arbeitnehmer sollten für eine bestimmte Zeit nach Deutsch-

land kommen und hier arbeiten dürfen. Der
erste Anwerbevertrag wurde im Jahre 1955 mit
Italien geschlossen. Dem folgten Anwerbever-
träge mit Spanien und Griechenland 1960, 1961
mit der Türkei, 1963 mit Marokko, 1964 mit
Portugal, 1965 mit Tunesien und 1968 mit Jugo-
slawien.

Ausländische Beschäftigte in Deutschland mit ausländischer
Arbeitnehmende Staatsangehörigkeit
Chancengleichheit Das Recht auf gleiche Lebens- und Sozialchan-

cen in Ausbildung und Beruf für alle Menschen
unabhängig von ihrer sozialen, nationalen, reli-
giösen oder ethnischen Herkunft.

Coaching unterstützende Beratung
Codes of Conducts freiwillige Selbstverpflichtungen
Diskriminierung Benachteiligung von Gruppen (zumeist Minder-

heiten) aufgrund von Merkmalen wie Herkunft,
ethnischer, politischer oder religiöser Zugehö-
rigkeit, sozialen Gewohnheiten, sexuellen Nei-
gungen, Sprache, Geschlecht, Behinderung oder
äußerlichen Merkmalen wie Haut- oder Augen-
farbe.

Ethnische Individuell empfundene oder zugeschriebene
Zugehörigkeit Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, deren ge-

meinsame Merkmale z.B. Sprache, Religion
bzw. gemeinsame Traditionen sein können.

Evaluation Beurteilung, Bewertung. Politikwissenschaftlicher
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Begriff für die Bewertung staatlicher und ande-
rer Maßnahmen sowie für die Entwicklung von
Maßstäben, Standards und Methoden hierzu.

Florenzer Erklärung aus dem Jahre 1995 vom Europäischen
Erklärung Gewerkschaftsbund und dem Europäischen In-

dustrie- und Arbeitgeberverband und dem Eu-
ropäischen Zentrum von Unternehmen mit
öffentlicher Beteiligung, in der sich die Sozial-
partner gemeinsam gegen Diskriminierung
aussprechen.

Fremdenfeind- Ablehnende Einstellungen und Verhaltenswei-
lichkeit sen, die die Menschen wegen anderer Herkunft,

Sprache, Religion oder Kultur diskriminieren.
Gemeinsam ist der Fremdenfeindlichkeit und
dem Rassismus, dass sie von der Überlegenheit
und Höherwertigkeit, der gerechten Unterord-
nung der Minderheit ausgehen.

Good Practice gute Beispiele der Aktionsformen als Anregung
Gleichbehand- Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes
lungsgrundsatz verbietet Diskriminierungen und Ungleichbe-

handlungen
Gleichstellung Ziel ist die Verwirklichung der Gleichberechti-

gung. Wenn gleiche Rechte gesichert sind, wird
tatsächliche Gleichstellung erreicht. Damit wird
klargestellt, dass Gleichstellung nicht durch for-
male Gleichbehandlung entsteht, sondern diffe-
renzierte Maßnahmen fordert, die auf ein tat-
sächliches Ziel ausgerichtet sind.

Illegalität Ausländer und Ausländerinnen, die in die Bun-
desrepublik Deutschland einreisen und sich darin
aufhalten wollen, bedürfen grundsätzlich einer
Aufenthaltsgenehmigung. Illegalität bezeichnet
den Zustand von Menschen, die außerhalb der
bestehenden Rechtsordnung stehen, d.h. ohne
erforderliche Genehmigung sind.

Integration Die gesellschaftliche und politische Eingliede-
rung von Personen oder Bevölkerungsgruppen,
die sich bspw. durch ihre ethnische Zugehörig-
keit, Religion, Sprache etc. unterscheiden.
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Interkulturelle Bewusstsein für Andersartigkeit, Vielfalt und
Kompetenz Toleranz. Dazu gehört aber auch die kritische

Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurtei-
len, das Verstehen der gesellschaftlichen Bedeu-
tung von Fremdbildern und die Bereitschaft zur
Auseinandersetzung mit ethnisch bedingten
Konflikten, die eine Grundhaltung des Respekts
und der Wertschätzung gegenüber dem kulturell
Andersdenkenden voraussetzt.

Mediation (engl./lat.: Vermittlung). Verfahren zur Lösung
von Konflikten, außergerichtliche, unter Vermitt-
lung eines Mediators unternommene Bemühung
der Einigung, z.B. bei Rechtsstreitigkeiten etc.

Migrant/in Bezeichnung für Menschen, die dauerhaft oder
zumindest längerfristig ihr Heimat- oder Her-
kunftsland verlassen und eine neue Bleibe in
einem anderen Land suchen oder gefunden ha-
ben.

Mobbing Eine konfliktbelastete Kommunikation am Ar-
beitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorge-
setzten und Untergebenen, bei der die angegrif-
fene Person unterlegen ist und von einer oder
mehreren Personen systematisch, oft und wäh-
rend längerer Zeit direkt angegriffen wird. Kern-
punkt ist die über eine längere Zeit dauernde,
bis hin zur Krankheit führende Belästigung ein-
zelner Personen.

Monitoring engl.: Beobachtung
Multikulturell Vielgestaltigkeit (kulturell, religiös, ethnisch,

sprachlich; multikulturelle Gesellschaft) und die
politische Forderung und soziale Absicht, Wege
zu finden, um das friedliche und nützliche Zu-
sammenleben unterschiedlicher Kulturen und Le-
bensstile sicherzustellen (z.B. durch gegenseitige
Respektierung, Anerkennung und Toleranz).

Paritätische Der Begriff paritätische Kommission wird ver-
Kommission wendet für Gremien, in welchen meist zwei

Gruppierungen vertreten sind, die grundsätzlich
unterschiedliche Gruppeninteressen vertreten.
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Rassismus (franz.) Rasse ist ein biologischer Begriff, der da-
rauf verweist, dass es von einer Spezies oder
Gattung (z.B. dem Menschen) mehrere verschie-
dene Arten oder Rassen gibt, die sich durch ver-
erbliche äußerliche Merkmale unterscheiden las-
sen. Der (politische, soziale) Rassismus nimmt
diese äußerlichen Merkmale auf, überhöht sie in
Bezug auf die eigene Rasse und wertet sie in Be-
zug auf andere Rassen ab; er fördert damit das
Überlegenheitsgefühl und erzeugt Vorurteile, Ab-
lehnung und Feindseligkeit gegenüber anderen
Rassen. Alle Formen des Rassismus übersehen
(bzw. leugnen), dass die Spezies Mensch zwar
über bestimmte erblich erworbene Anlagen ver-
fügt, die aber immer in der (politischen, sozia-
len, ökonomischen) Umwelt geformt werden.

RechtsextremismusRechtsextremismus bezeichnet eine politische
Einstellung, die sich gegen die Ordnung des de-
mokratischen Verfassungsstaates stellt und ge-
sellschaftliche Vielfalt sowie freie Wirtschaftssys-
teme fundamental ablehnt. Rechtsextremismus
basiert auf Intoleranz und Vorurteilen (z.B. ge-
gen Ausländer und Minderheiten), fördert auto-
ritäres Verhalten, verherrlicht Macht und Ge-
walt.

Schlichtungsstelle Verfahren, in dem ein unbeteiligter Dritter den
Versuch unternimmt, bei Streitigkeiten eine Lö-
sung oder einen Kompromiss zu finden.

Werkvertrags- Beschäftigte von Firmen mit Sitz im Ausland,
arbeitnehmer die auf der Grundlage eines Werkvertrags bis

zu drei Jahren in Deutschland arbeiten kön-
nen. Für diesen Zweck wurden zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und einer Reihe
von osteuropäischen Ländern bilaterale Ab-
kommen abgeschlossen, die mögliche Koope-
rationen zwischen deutschen Firmen und aus-
ländischen Subunternehmen mit eigenen
(ausländischen) Arbeitskräften regeln.
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Internetadressen

Das Archiv der Hans Böckler Stiftung zu Betriebsvereinbarungen
bietet einen Überblick über Vereinbarungen, ihre Gestaltungsmög-
lichkeiten und Auswertungen zu Vereinbarungen:
www.betriebsvereinbarung.de

Auf der Seite des DGB Bildungswerkes, Bereich Migration und
Qualifizierung, findet sich neben Seminaren und Publikationen zum
Thema Migration eine Übersicht über Betriebsvereinbarungen ge-
gen Diskriminierung:
www.migration-online.de

Gewerkschaftliche Positionen zu Migration und Hinweise zu abge-
schlossenen Betriebsvereinbarungen finden sich beim DGB, seinen
Mitgliedsgewerkschaften und beim DGB Bildungswerk:
www.dgb.de
www.igmetall.de
www.igbce.de
www.verdi.de
www.transnet.org
www.ngg.net
www.gew.de
www.igbau.de
www.gpd.de
www.dgb-bildungswerk.de

Auf Bundesebene einberufenes Bündnis für Demokratie und Tole-
ranz bietet Informationen über modellhafte Projekte für Chancen-
gleichheit:
www.buendnis-toleranz.de
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Auf europäischer Ebene bieten ENAR einen Überblick über gegen-
wärtige Gesetzgebung, entsprechende Kampagnen und Informatio-
nen über die Arbeit von NGOs zum Themenbereich Migration:
www.enar-eu.org

Informationsmaterialien zum Verhalten bei Fremdenfeindlichkeit
und Gewalt finden sich bei beim Verein »Mach’ meinen Kumpel
nicht an!«:
www.gelbehand.de

Europäische Kommission

Generaldirektion Beschäftigung und Soziales
Querschnittsthemen und internationale Fragen
Gleichstellung von Frauen und Männern
Referat EMPL/G/1
www.europa.eu.int/comm/

Die Beauftragte der Bundesregierung für

Migration, Flüchtlinge und Integration

www.integrationsbeauftragte.de
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Das Archiv Betriebliche
Vereinbarungen der
Hans-Böckler-Stiftung

Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über das einzige bedeutsame Ar-
chiv in Deutschland mit betrieblichen Vereinbarungen, die zwischen
Unternehmensleitungen und Belegschaftsvertretungen abgeschlos-
sen wurden. Derzeit (Juni 2004) enthält unser Archiv etwa 7000 Ver-
einbarungen aus ausgewählten betrieblichen Gestaltungsfeldern.
Damit verfügen wir über eine breite Materialgrundlage, die Aussa-
gen zu Trends betrieblicher Gestaltungspolitik und zu industriellen
Beziehungen in deutschen Betrieben ermöglicht.

Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen
Gebieten aus. Leitende Fragen dieser Veröffentlichungen sind: Wie
sind die wichtigsten Punkte in einem Gestaltungsfeld geregelt? Wie
ändern sich Prozeduren und Instrumente der Mitbestimmung? Wel-
che Anregungen geben die Vereinbarungen für die Praxis? Existieren
ungelöste Probleme? Originalzitate vermitteln einen anschaulichen
Eindruck zu den Regelungen und geben Hinweise für eigene Vorge-
hensweisen oder Formulierungen.

Neben den Auswertungsbänden werden vielfältige Auszüge aus
den Vereinbarungen zusammengestellt, auf CD-ROM und im Inter-
net-Angebot der Hans-Böckler-Stiftung angeboten. Damit erhalten
Praktiker Vorschläge zu konkreten Gestaltungsalternativen.

Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird auf
strenge Anonymität geachtet. Die Code-Nummer am Ende eines Zi-
tats bezeichnet den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv und
das Abschlussjahr und stellt so eine intern authentische Quellenan-
gabe dar, ohne Namen oder Einzelheiten des Betriebes preiszugeben.
Zum Text der Vereinbarungen haben nur die MitarbeiterInnen des
Projektes Zugang.

Das Internetangebot des Archivs betrieblicher Vereinbarungen ist
unmittelbar zu erreichen unter: www.betriebsvereinbarung.de
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Informationsanfragen und Rückmeldungen können per E-mail
adressiert werden an info.betriebsvereinbarung@boeckler.de.

Telefonische Rückfragen richten Sie bitte an:
Dr. Manuela Maschke 02 11/77 78–2 24
Jutta Poesche 02 11/77 78–2 88
Henriette Pohler 02 11/77 78–1 67
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Bewerbung 33
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D
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E
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G
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I
Integration 42
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J
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K
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M
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Migrationsbeauftragte/r 54
Mitbestimmung 50
Mobbing 11
Monitoring 41, 45
O
Öffentlichkeitsarbeit 15
P
Paritätische Kommission 23
Partnerschaftliches Verhalten 17
Personalvertretungsgesetz 9
Prävention 11
S
Sanktionen 30
Schadensersatzansprüche 31

Schlichtungsstelle 55
Sexuelle Belästigung 29
Sprachausbildung 35
Stellenausschreibung 34
T
Therapie 32
U
Unternehmenskultur 16
Urlaubsplanung 39
V
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W
Weiterbildung 33
Werkvertragsarbeitnehmende 68
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