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Dies bedeutet 
Migration für uns:

Hülya Ördek-Wallner
„Migration liegt in der Natur des Men-
schen. Nicht die Herkunft ist für ein gutes 
und friedliches Zusammenleben entschei-
dend, sondern allein der Mensch und sein 
Handeln.“

Ayfer Arayici
„Integration lässt sich stärken und ge-
stalten, wenn wir gemeinsam Hand in 
Hand – miteinander statt  gegeneinander 
– marschieren, denn der Mensch muss 
immer im Mittelpunkt stehen, ohne Hass 
und Gewalt.“

Charlotte Johnson
Wichtig ist einzusehen, dass ein wahrhaft 
starkes „Wir“ auch ohne ein „Die“ als 
Gegenpart funktioniert. Den vermeintlich 
„Anderen“ endlich als einen „Unseren“ 
akzeptieren. Die Vielfalt der Nationen bie-
tet uns allen die Möglichkeit, interkulturell 
sowie menschlich voneinander zu lernen. 
Denn: „All People smile in the same lan-
guage.“

Seyit Bahadir
„Für eine gelungene Integration und eine 
Gesellschaft ohne Rassismus, Nationalis-

mus, Diskriminierung und Ausgrenzung 
muss ein gleichberechtigtes und friedliches 
Miteinander aller hier lebenden Menschen 
gewährleistet werden.“

Savas Tetik
„Wer sich selbst und andere kennt, wird 
auch hier erkennen: Orient und Okzident 
sind nicht mehr zu trennen.
(West-östlicher Divan-Goethe)

Migration bedeutet für mich, wie eine Ge-
schichte, die einen Anfang hat, jedoch kein 
Ende. Jeder Erzähler erzählt ihn anders....“

Ibrahim Veziroglu
„Migration bedeutet für mich: Die selbst-
ständige Bewegung eines Programms 
zwischen verschiedenen Völkern. Deshalb 
sagt der Mevlana dazu ,Kim olursan ol yine 
gel, bizim kapimiz herkese acik’

Komm! Komm! Wer du auch bist!
Wenn du auch Götzendiener oder Feuer-
anbeter bist.
Komm wieder! 
Dies ist die Tür der Hoffnung, nicht der 
Hoffnungslosigkeit.
Auch wenn du Tausendmal dein Verspre-
chen gebrochen hast.
Komm! Komm wieder!“

Ulrich Gammel
„Wir sind alle Ausländer – fast überall.“

V.i.S.d.P.: 
ver.di Landesbezirk Bayern 
Ressort B, Ulrich Gammel 
Schwanthalerstraße 64
80336 München 
Telefon 089 / 5 9977-1061



Was bedeutet 
Interkulturelle 
Kompetenz?

Interkulturelle Kompetenz heißt vor allem,
sich Kenntnisse über die Herkunftsländer 
der Migrantinnen und Migranten anzueig-
nen. Viele verbinden mit interkultureller 
Kompetenz vor allem die Mehrsprachig-
keit. Es geht aber vielmehr um die Kom-
munikationsfähigkeit in interkulturellen 
Situationen.

Folgende Kriterien können Indikationen 
für die interkulturelle Kompetenz einer 
Person sein:

• Kulturelles und soziales Bewusstsein
•  Lebensweltliches Hintergrundwissen 

eigener und fremder Kulturen
•  Anerkennung von Unterschiedlichkeit 

–aber Akzeptanz von Gleichheit und 
Gleichbehandlung

•  Verstehen sowie verstanden werden 
wollen

Bekämpfung 
von Rassismus

Vielfalt ist eine Grundstruktur allen Lebens.
Ihr verdanken wir, dass wir als Menschen  
unterschiedlich sind. Das macht uns ein-
malig und Personen unverwechselbar. 
Die Vielfalt ist zugleich ein Ausdruck von 
Kreativität.

Deshalb dürfen wir nicht hinnehmen, dass
Menschen gerade wegen ihrer Andersar-
tigkeit benachteiligt, bedroht oder gar 
verletzt werden.

Wir sind alle Menschen und als solche soll-
ten wir uns begegnen. Gegenseite Achtung 
und gegenseitiger Respekt sind für ein 
friedliches Zusammenleben unerlässlich. 
Rassismus stellt das Lebensrecht und die 
Würde anderer Menschen grundsätzlich 
in Frage.

Daher ist es die Verpflichtung eines jeden 
demokratischen Bürgers, gegen Rassismus, 
Ausländerfeindlichkeit und Ausgrenzung 
vorzugehen.

Allgemeines   
Gleichbehandlungs-
gesetz

Mit den jetzt geltenden Regelungen wur-
den die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass u. a. durch Aufklärung und Prävention 
Benachteiligungen erst gar nicht entstehen.
Das Gesetz enthält wirksame Mittel, die 
es sowohl den Betroffenen, als auch den 
betrieblichen und gesellschaftlichen Akteu-
ren ermöglichen, gegen Benachteiligungen 
vorzugehen.

Mit den konkreten Bestimmungen und 
der Festlegung von Rechten und Pflichten 
entsteht mehr Transparenz und weniger 
Rechtsunsicherheit. Um aber die erfor-
derliche Umsetzung des Gesetzes in die 
betriebliche Praxis konstruktiv zu begleiten, 
müssen wir über dessen Möglichkeiten 
informieren!

Ohne die Aktivität vor allem der betriebli-
chen Akteure wird es nicht gelingen, das 
Ziel des Gesetzes zu verwirklichen. Deshalb 
müssen alle Beteiligten daran mitarbeiten 
Benachteiligungen aufgrund von Vorurtei-
len zu verhindern und zu beseitigen.

Deutschland ist 
ein Einwanderungs-
land ...

... und wird es auch bleiben. ver.di un-
terstützt eine geregelte Zuwanderung 
aus arbeitsmarkt- und beschäftigungs-
politischen Gründen, aber auch, weil wir 
Zuwanderung als kulturelle Bereicherung 
empfinden. Wir setzen uns darüber hinaus 
dafür ein, dass Menschen, die vor Bür-
gerkriegen flüchten oder aus politischen 
Gründen verfolgt werden, Schutz gewährt 
wird. Das ist für uns untrennbar mit dem 
Anspruch verbunden, eine humane und 
zivilisierte Gesellschaft zu sein. Deshalb 
wird ver.di das Asylrecht und den Schutz 
für Bürgerkriegsflüchtlinge verteidigen.

Wahlrecht für alle

Millionen Einwanderer, die dauerhaft 
und langjährig ihren Lebensmittelpunkt 
in Deutschland haben, entscheiden bei 
Wahlen nicht mit. Das wollen wir ändern! 

Deshalb fordern wir das allgemeine Wahl-
recht auch für Migrantinnen und Migran-
ten, die dauerhaft in Deutschland leben 
und arbeiten. 

Viele Staaten in Europa gehen schon mit 
gutem Beispiel voran. Es haben schon ei-
nige europäische Länder das kommunale 
Wahlrecht für alle in verschiedenen Aus-
prägungen realisiert. Dazu gehören u. a. 
die Niederlande, Großbritannien, teilweise 
Spanien und Portugal.

Über fünf Millionen Bürger sind von der 
Mitbestimmung durch Wahlen ausge-
schlossen, so verliert die Demokratie an 

Legitimation. Wir wollen die Demokratie 
stärken. Die gesamte Bevölkerung soll mi-
tentscheiden können, was ihr Leben und 
ihren Alltag bestimmt. 

Muss man zu einem Staatsvolk gehören, 
um das Wahlrecht auszuüben? Demokratie 
bedeutet für uns nicht nationale Gleichheit, 
sondern gleiche politische Rechte. Das 
Wahlrecht ist nicht zwangsläufig ein Privileg 
der Staatsbürger, sondern ein Freiheitsrecht 
jedes Menschen, der in einem demokrati-
schen Staat lebt.

Unsere Forderungen 
zur Arbeitsmarkt-
politik

• Gezielte Förderung von Jugendlichen 
nicht deutscher Herkunft beim Übergang 
von Schule und Berufsausbildung!

• Deutliche Erhöhung der Ausbildungs-
plätze für jugendliche Migrantinnen und 
Migranten; der Öffentliche Dienst und 
insbesondere der Freistaat Bayern müssen 
dabei eine Vorbildfunktion einnehmen 
und diese jungen Menschen gezielt 
ansprechen!

• Mehr Ausbilder mit Migrationshinter-
grund!

• Vermehrte Anerkennung bzw. Gleich-
stellung ausländischer Berufsabschlüsse 
sowie mehr Angebote für Anschlussqua-
lifizierungen!

• Migrantinnen und Migranten ohne Papie-
re haben auch Rechte. Deshalb fordern 
wir: Menschenwürdige Verhältnisse für 
alle!

• Chancengleichheit bei der Arbeitsver-
mittlung bedeutet die Abschaffung der 
Nachrangigkeit!


