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INHALT

eutschland ist ein Land der Vielfalt – wegen der hier leben-
den Migranten aber auch wegen einer zunehmend globale-

ren Wirtschaft. In dieser kann Deutschland als exportorientiertes
Land nur mit einem vielfältigen Wissen und dem Transfer von
Erfahrungen, mit der gezielten Nutzung von Synergieeffekten
und dem Talent multikultureller Teams bestehen.

Es gilt also, sich der multikulturellen Ressourcen hierzulande
bewusst zu werden, nicht nur die Probleme, sondern die wirt-
schaftlichen Chancen zu sehen und sie aktiv zu nutzen.  

Ein Schritt in diese Richtung war der zweite Integrationsgip-
fel, der vor wenigen Wochen auf Einladung der Bundeskanzlerin
erneut Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen sowie der
gesellschaftlichen Gruppen einschließlich der Verbände der
Migranten an einem Tisch zusammenbrachte. Der hier verab-
schiedete Integrationsplan ist nicht nur Ergebnis der Arbeit ver-
schiedenster Arbeitsgruppen im vergangenen Jahr, sondern vor
allem der Beginn eines Prozesses, der erstmals nicht nur
Migranten, sondern die gesamte Gesellschaft einbezieht. 

Auf Unternehmensebene ist die Ende letzten Jahres auf
Initiative großer Konzerne – wie DaimlerChrysler, der Deut-
schen Bahn, der Deutschen BP und der Deutschen Telekom –
verabschiedete Charta der Vielfalt von ähnlicher Bedeutung und
Tragweite. Die Initiative unter Schirmherrschaft von Bundes-
kanzlerin Merkel hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt in
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu fördern, ein
Arbeitsumfeld frei von Vorurteilen zu schaffen und alle
Mitarbeiter mit der gleichen Wertschätzung zu behandeln –
unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität, Behinderung,
Alter oder Identität. Ein Ziel, das wir unbedingt teilen. Daher hat
die TD-IHK – wie viele andere Unternehmen – diese Charta
bereits unterzeichnet. Wir hoffen, dass uns noch viele andere fol-
gen werden. Um der Vielfalt im eigenen Unternehmen wie in
Deutschland eine Chance zu geben und endlich anzufangen, sie
aktiv zu nutzen.  
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2007 als Europäisches Jahr der
Chancengleichheit nutzen

Von Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering

ihrer Weltanschauung, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer
sexuellen Ausrichtung oder einer Behinderung ausgesetzt sind.
Im Rahmen des Jahres der Chancengleichheit sollen ein größe-
res Bewusstsein der Unionsbürger für das Recht auf
Nichtdiskriminierung und eine echte Gleichbehandlung im täg-
lichen Leben erreicht werden, wie etwa Fortschritte beim
Zugang zu Beschäftigung und Bildung, am Arbeitsplatz und im
Gesundheitsbereich. 

Vor allem sollten wir noch viel stärker die Vorteile der Vielfalt
in den Vordergrund stellen und diese besser nutzen. Die
Erfahrung, die in den europäischen Institutionen gemacht wird,
lässt sich durchaus auf die Mitgliedstaaten übertragen: Es kommt
darauf an, die Unterschiedlichkeit von Mitarbeitern als Vorteil zu
erkennen und das Potenzial von Vielfalt zu nutzen. In erster Linie
geht es nicht um Imagevorteile, sondern um die Stärkung von
Wettbewerbsvorteilen durch Synergien unterschiedlicher
Fähigkeiten, kultureller, professioneller und persönlicher
Erfahrungen. Für die Wirtschaft stehen möglicherweise gewon-
nene Absatzvorteile im Vordergrund, die  durch die Nutzung der
Kenntnisse über kulturell unterschiedliche Bedürfnisse erzielt
werden. In den Europäischen Institutionen hilft uns das versam-
melte Expertenwissen aus 27 Mitgliedsländern, die beinahe 500
Millionen Europäer repräsentieren, komplexe Fragen zu verste-
hen und Lösungen zu entwickeln.

Verschiedenheit als Vorteil erkennen

Damit das Konzept der Vielfalt in der täglichen Arbeitswelt
funktionieren kann, müssen alle bereit sein, ständig neu zuzuhö-
ren, zu lernen, zu verstehen und gemeinsam zu handeln. Gegen-
seitiger Respekt und die Suche nach tragfähigen Kompromissen
sind wichtige Voraussetzungen, sowohl im Miteinander von ein-
zelnen Menschen unterschiedlicher Herkunft als auch in der
Zusammenarbeit der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen
Union. 

Fairerweise sollte man erwähnen, dass Kritiker des Diversity-
Ansatzes darauf hinweisen, dass die ökonomischen Vorteile
kaum messbar seien und personelle Vielfalt sogar Ursache für
Kommunikations- und Kooperationsbarrieren sein können. Aber
diese Kritiker können auch nicht das Gegenteil belegen und müs-
sen letztlich anerkennen, dass bei bestehender Vielfalt kein ande-
rer Ansatz als Diversity denkbar ist. 

Der Umgang mit der bestehenden Sprachenvielfalt in Europa
illustriert, welche Vor- und Nachteile eine bestehende Vielfalt in
Organisationen nach sich zieht. Das wird einleuchtend durch ein

eit den 1980er Jahren  wird „Diversity Management“ in den
USA als Reaktion auf die demographische Entwicklung des

dortigen Arbeitsmarktes diskutiert. Als Folge des Zusammen-
wachsens der Märkte, der Globalisierung, zunehmender interna-
tionaler Verflechtung und weltweiter Mobilität von Menschen,
verändert sich sprichwörtlich das Gesicht unserer Gesellschaft.
Die tägliche Arbeit des Europäischen Parlaments, wie auch der
anderen Institutionen der Europäischen Union, ist seit ihrem
Bestehen von „Diversity Management“ geprägt, auch wenn die-
ser Fachbegriff in den 1950er Jahren noch gar nicht existierte.
Der Leitspruch der Europäischen Union sollte nach dem Text der
Europäischen Verfassung lauten: „in Vielfalt geeint“.  Die Ach-
tung der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit ist ein wichtiger
Grundwert der Europäischen Union.

Das Gesicht unserer Gesellschaft 
verändert sich

Wenn „Diversity“ für die Unterschiedlichkeit in Geschlecht,
Kultur, Alter, Herkunft usw. steht, dann sollte der Umgang mit
dieser Vielfalt etwas sein, von dem die Europäische Union eine
Menge versteht. In den Institutionen der Europäischen Union
arbeiten Menschen aus 27 Mitgliedstaaten sehr erfolgreich
zusammen. Sie sind unterschiedlicher Herkunft, sprechen ver-
schiedene Sprachen und bringen eigene persönliche, politische
und kulturelle Erfahrungen mit und arbeiten gemeinsam für den
Aufbau Europas.

„Einheit in Vielfalt“ ist die Antwort auf die Geographie und
Geschichte Europas sowie auf die Folgen der Globalisierung.
Unsere kulturelle Vielfalt in Europa ist ein einzigartiger
Reichtum, der sich widerspiegelt in der europäischen Philoso-
phie, der Kunst, der Literatur, in Religion und Recht. Wir sind
geeint durch unsere gemeinsamen Werte, die Würde des
Menschen, die Menschenrechte, Demokratie, die Rechtsordnung
und die Soziale Marktwirtschaft in ihren verschiedenen
Ausprägungen.

Chancengleichheit statt Diskriminierung

Auch das „Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle“
im Jahr 2007 soll Anlass sein, eine intensive Debatte über die
Vorteile der Vielfalt für die europäischen Gesellschaften zu för-
dern und eine größere Sensibilität zu schaffen für den positiven
Wert der Vielfalt. Gleichzeitig sollen die Chancengleichheit und
die Nichtdiskriminierung gefördert werden, wobei es insbeson-
dere um Diskriminierungen geht, denen Menschen aufgrund
ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder

S
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2007 wurde zum „Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle“
erklärt, um eine große Debatte über die Vorteile der Vielfalt für die euro-
päischen Gesellschaften zu fördern. Die Aktionen konzentrieren sich auf
Diskriminierungen, denen bestimmte Menschen aufgrund ihrer Rasse
oder ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Weltanschau-
ung, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Ausrichtung oder
einer Behinderung ausgesetzt sind. Hierbei handelt es sich durchweg
um Diskriminierungsgründe, gegen die auf europäischer Ebene vorge-
gangen werden kann.
Die Hauptziele bestehen darin, den Unionsbürgern ihr Recht auf
Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung bewusst zu machen,
Fortschritte bei der Chancengleichheit zu erzielen – Zugang zu
Beschäftigung, Bildung, am Arbeitsplatz und im Gesundheitsbereich –
und die Vorteile der Vielfalt für die Europäische Union zu fördern. 

Beispiel aus der Arbeitswirklichkeit des Europäischen Parla-
ments belegt. Das Europäische Parlament wird hin und wieder
dafür kritisiert, dass es einen sehr aufwändigen Sprachendienst
hat, der alle Sitzungen und Dokumente des Europäischen Parla-
ments in die 23 Amtssprachen dolmetscht bzw. übersetzt. Der
Sprachendienst ist aber gerade die Voraussetzung dafür, dass
die Abgeordneten in ihrer Muttersprache über Gesetzgebung
beraten und Änderungen an Gesetzestexten vorschlagen und
darüber abstimmen können. Diese Vielfalt hat ihren Preis, aber
dafür ist es möglich, dass jeder Abgeordnete, der die
Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises vertritt, ein echter
Mitgesetzgeber ist und damit direkten Einfluss auf die europäi-
sche Gesetzgebung hat.

Gegenseitiger Respekt und Kompromissbereitschaft

Das Europäische Parlament unterstützt Initiativen, Anregun-
gen und konkrete Projekte, die im Europäischen Jahr der
Chancengleichheit 2007 und darüber hinaus helfen, die Vorteile
der Vielfalt in den Gesellschaften der Europäischen Union zu
nutzen und gegen alle Formen der Diskriminierung vorzugehen.
Dies ist nicht nur eine Frage der Gesetzgebung, sondern auch
der Umsetzung dieser zukunftsfähigen Managementansätze und
ihrer praktischen Anwendung. Hierfür sollte das Jahr der
Chancengleichheit uns alle sensibilisieren. Das positive Ver-
ständnis von Vielfalt hilft uns in der Europäischen Union, eine
Einheit in der Vielfalt zu erreichen, die auf gemeinsamen Werten
gründet und mehr ist als die Summe ihrer Teile.

„Einheit in Vielfalt“
ist die Antwort 
auf die Geographie
und Geschichte
Europas sowie 
auf die Folgen der
Globalisierung. 

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, 
Präsident des Europäischen Parlaments
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in den Betrieb. Zugleich muss über sol-
che individuellen Ansätze hinaus die Or-
ganisation in den Blick genommen wer-
den. Interkulturelle Öffnung heißt, die
strukturellen Rahmenbedingungen zu
verändern, die Menschen mit Migra-
tionshintergrund abschrecken oder aus-
grenzen und damit verhindern, dass
diese als Mitarbeiterinnen oder Kunden
gewonnen werden können. (Beispiels-
weise durch konstruierte Sprachhürden,
durch überhöhte Qualifikationsanforde-
rungen, durch die Überbetonung von Se-
kundärtugenden, durch Missachtung in-
formeller Kompetenzen, durch ein rassis-
tisches Klima oder ähnliche Barrieren.)

Der notwendige Perspektivenwechsel
bedeutet: Ein deutsches Ausbildungs-
und Arbeitssystem (konzipiert nur für
Deutsche) muss zu einem System von
Ausbildung und Arbeit in Deutschland
(für alle Bewohnerinnen und Bewohner)
werden.

Dazu gibt es positive Erfahrungen. Im
Beratungs- und Informationsnetzwerk
„Integration durch Qualifizierung“ ha-
ben einige Entwicklungspartnerschaften
diese Verbindung von individueller Qua-
lifizierung und struktureller Verände-
rung auf der Agenda. Gemeinsam mit
strategischen Partnern wie Arbeitge-
berorganisationen, Handwerkskammern
oder Arbeitsagenturen werden Netz-
werke geknüpft, Qualifizierungsmaßnah-
men durchgeführt und nachhaltige inter-
kulturelle Öffnungsprozesse in Gang
gesetzt. So wird ein vielfältiger Nutzen
gestiftet: ein individueller Nutzen durch
die Qualifizierung der Mitarbeiterschaft
und die Beschäftigung von Menschen mit
Migrationshintergrund, ein betrieblicher
Nutzen durch die Gewinnung einer viel-
fältigen Mitarbeiterschaft sowie neuer
Kundinnen und Kunden und ein gesell-
schaftspolitischer Nutzen durch die
arbeitsmarktliche Integration einer bisher
ausgegrenzten Bevölkerungsgruppe.

Interkulturelle Öffnung 
von Unternehmen

Von Dr. Hubertus Schröer

vierte, lernwillige und anpassungsbereite
junge Menschen härter ausgetragen
wird. Das Reservoir von Arbeitskräften
mit Migrationshintergrund bietet hier
noch Chancen, die genutzt werden müs-
sen, die aber auch Investitionen erfor-
dern. 

Migranten bilden für Unternehmen
zugleich Kundengruppen, deren Poten-
zial noch längst nicht ausgeschöpft ist.
Das gilt nicht nur für große Dienstleister
wie Versicherungen und Banken, die
gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Migrationshintergrund einsetzen, um
deren Landsleute als neue Kunden zu
werben und zu betreuen (Ethno-Mar-
keting). Auch kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie das Handwerk sind zuneh-
mend darauf angewiesen, sich an der eth-
nischen Zusammensetzung ihres räum-
lichen Umfeldes zu orientieren, um er-
folgreich am Markt zu bestehen.

Kulturelle Vielfalt in Unternehmen
kann also eine produktive Ressource sein,
die es zu nutzen, zu fördern und auszubil-
den gilt. Sie birgt aber auch Konflikte, die
beachtet und bearbeitet werden müssen.
Die Vermittlung interkultureller Kompe-
tenz und die interkulturelle Öffnung des
Unternehmens sind dafür unabdingbare
Voraussetzungen. Das ist Führungsver-
antwortung. Interkulturelle Verständi-
gung zu ermöglichen ist eine wesentliche
Aufgabe der Personalqualifizierung.
Interkulturelle Sensibilität und ein Wis-
sen um Migrationsprozesse bei Unter-
nehmensführung und Mitarbeiterschaft
erleichtern die Integration von Migranten

enschen mit Migrationshinter-
grund machen mehr als 15% der

Bevölkerung aus. Damit ist die öffentliche
Verantwortung für Bildung und soziale
Versorgung in neuer Weise gefordert.
Ebenso sind aber private, gerade kleine
und mittlere Unternehmen in der Pflicht,
die Verantwortung tragen für Ausbildung
und Beschäftigung. Was in den USA als
Diversity Management bekannt ist und in
Deutschland in der öffentlichen Verwal-
tung als interkulturelle Öffnung diskutiert
und zunehmend praktiziert wird, steht
auch für Unternehmen an: die gesell-
schaftliche Vielfalt anzuerkennen, sich auf
demographische Veränderungen vorzu-
bereiten und Konsequenzen für Unter-
nehmenskultur und -struktur, für Perso-
nalgewinnung und -pflege sowie für das
Marketing zu ziehen.

Längst haben international agierende
Unternehmen erkannt, dass in einer
schrumpfenden und alternden Gesell-
schaft vor dem Hintergrund globaler Ver-
netzung der Wettbewerb um fähige Ar-
beitskräfte zukunftsentscheidend wird.
Auch für mittlere und kleinere Unterneh-
men gilt, dass der Kampf um neue, moti-

M

Finnland, Deutsch-Finnische
Handelskammer

Bernd Fischer
Stellv. Geschäftsführer

Finnland ist innerhalb der EU das Land mit
der niedrigsten Ausländerquote. Dies spie-

gelt sich auch im Management der finni-
schen Unternehmen wider, das weitge-

hend „homogen finnisch“ ist. Erst in
jüngster Zeit haben Beratungs- und

Weiterbildungsunternehmen das Thema
„Diversity Management“ in ihr Programm
aufgenommen. Es ist unserer Ansicht nach

jedoch noch zu früh, über Erfahrungen
finnischer Unternehmen zum Diversity

Management zu berichten. 

FIN

Dr. jur. Hubertus Schröer 
Institut-Interkulturelle Qualitätsentwicklung
München
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Diversity Management – eine
erfolgversprechende Strategie

Von Prof. Gertraude Krell 

Prof. Gertraude Krell ist Professorin  für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personal-
politik  an der Freien Universität Berlin

iversity Management bzw. Diversity
als Strategie kommt aus den USA

und hält auch in Europa zunehmend Ein-
zug. Globalisierung, Migrationsbewegun-
gen, demographischer Wandel und auch
Wertewandel bewirken eine zunehmende
Vielfalt der Erwerbsbevölkerung. Das be-
trifft Aspekte wie Nationalität, Ethnie,
Kultur, Religion, Geschlecht, Alter, sexu-
elle Identität und Orientierung, Behin-
derung, familiäre bzw. Lebenssituation,
Werte, Verhaltensmuster usw. 

Diversity Management basiert auf der
Überzeugung, dass diese Vielfalt ein Er-
folgsfaktor sein kann, wenn sie richtig
gemanagt wird. Denn Ausgrenzung, Mar-
ginalisierung oder gar Diskriminierung
sind nicht nur für die Betroffenen proble-
matisch, sondern verhindern auch eine
optimale Nutzung der Potenziale aller Be-
schäftigten. Hinzu kommt, dass seit
August 2006 das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) „Benachteiligun-
gen aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität“ verbietet.
Insofern sprechen ökonomische, rechtli-
che und auch ethisch-moralische Gründe
für Diversity Management. Vor diesem
Hintergrund haben im letzten Jahr nam-
hafte deutsche Unternehmen die „Charta
der Vielfalt“ aus der Taufe gehoben. 

Diversity als Strategie zu realisieren
bedeutet, die Kultur eines Unternehmens
so zu verändern, dass Pluralismus
herrscht, Vielfalt geschätzt und niemand
aufgrund bestimmter Gruppenzugehö-
rigkeiten – oder auch aufgrund seiner
oder ihrer Individualität – benachteiligt
wird. Solche Benachteiligungen erfolgen
oftmals weder intendiert noch bewusst.
Im Falle mittelbarer Benachteiligung han-
delt es sich ja gerade um anscheinend
neutrale Regelungen, Kriterien oder Ver-
fahren, die aber im Ergebnis Personen
wegen der oben genannten Gründe
benachteiligen können. 

Deshalb ist es zunächst erforderlich:

• die Unternehmens- und Führungskul-
tur, insbesondere die Kriterien, Ver-
fahren und Praktiken der Personalpo-
litik auf unmittelbare und mittelbare
Benachteiligung zu prüfen (vgl. § 3
AGG) und

• die Beschäftigten, insbesondere die
Führungskräfte, zu informieren und zu
sensibilisieren, um ihre Diversity-
Kompetenz zu erhöhen. Dem AGG zu-
folge geht es dabei ‚nur’ darum, „auf
die Unzulässigkeit solcher Benachtei-
ligungen hinzuweisen und darauf hin-
zuwirken, dass diese unterbleiben“
(§ 12 Abs. 2). Diversity-Trainings ver-
deutlichen darüber hinaus die Vor-
teile, die Diversity Management für
das Unternehmen und seine Beschäf-
tigten mit sich bringt. 

Grundsätzlich steht Diversity Mana-
gement dafür, dass Chancengleichheit für
alle weder „Sozialklimbim“ ist, noch ein
wirtschaftsfernes oder gar schädigendes
Pflichtprogramm, das Unternehmen ge-
setzlich aufgezwungen wird, sondern
eine erfolgversprechende Strategie.

D

Belgien, AHK debelux

Hans-Joachim Maurer,
Hauptgeschäftsführer

Das Königreich Belgien ist ein gutes und
modernes Beispiel für Diversität innerhalb
der Bevölkerung und damit auch unter den
Arbeitnehmern bzw. in der Wirtschaft.

Im nördlichen Landesteil, Flandern, wird
Niederländisch, im südlichen, der
Wallonie, wird Französisch gesprochen.
Zusätzlich gibt es im Osten des Landes
bzw. der Wallonie, circa 60.000 Belgier 
(< 1 % Bevölkerungsanteil), deren
Muttersprache Deutsch ist.

Trotz vielfältiger Spannungen zwischen
Flamen und Wallonen – zum großen Teil
bedingt durch die Geschichte des Landes
und die aktuelle Politik – wird schon in
der Schule, wenn auch unterschiedlich,
großer Wert auf das Erlernen der jeweils
anderen Landessprache gelegt. Insbeson-
dere in Flandern sprechen sehr viele
Geschäftsleute auch Französisch. 

Im zweisprachigen Brüssel wird beiden
Landessprachen Rechnung getragen:
Straßen haben französische und niederlän-
dische Namen, Arbeitsverträge 
müssen in der Muttersprache des Arbeit-
nehmers ausgefertigt werden, Produkte
sind in beiden Sprachen beschrieben usw. 

Auch wenn das Sprachen-Thema in
Belgien immer wieder zu Diskussionen
oder gar Streit führt, haben sich die Bel-
gier im Alltag arrangiert – wie sonst könn-
te das Königreich Belgien wirtschaftlich so
erfolgreich und seit Jahren der sechstwich-
tigste Exportmarkt für deutsche
Unternehmen sein?

B
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Interkulturelle Trainings 
um Missverständnisse 
zu vermeiden
Von Prof. Dr. Dr. h.c. Gert Straßer 

nter dem Titel: „Das kommt den
Chinesen spanisch vor“ berichtete

DIE ZEIT 2004 über gescheiterte Ver-
handlungen zum Bau und Verkauf der
Hochgeschwindigkeitszüge ICE der Sie-
mens AG mit China. Den Zuschlag beka-
men japanische Hersteller. Als mögliche
Ursache für den negativen Verhandlungs-
ausgang des deutschen Unternehmens
wurden tief greifende Unterschiede der
Mentalität und des Denkens genannt.
Dass sich die Akteure bei internationalen
Verhandlungen und Fusionen häufig in
Situationen befinden, in denen sie mit
ihrem kulturell geprägten Verständnis
von Verhandeln und Beschließen immer
wieder an Grenzen stoßen, wurde bereits
in diversen Studien anschaulich belegt.
Als eine Lösung, um Verhandlungsab-
brüche und Reibungsverluste durch
Missverständnisse in international agie-
renden Unternehmen zu minimieren,
werden seit Jahren interkulturelle Trai-
nings angeboten. Sie sollen Sicherheit in
der Zusammenarbeit auf dem internatio-
nalen Parkett vermitteln. Doch welchen
Anforderungen sollten solche Trainings
genügen? Gibt es Standards? Die Stif-

tung Finanztest prüfte sechs unterschied-
liche Anbieter, die einen Trainingsum-
fang von ein bis zwei Tagen anboten. Das
inhaltliche Angebot wurde durchgehend
positiv bewertet. Die Orientierung am be-
ruflichen Alltag und den Bedürfnissen der
Teilnehmer fiel nach Ansicht der Testen-
den zu knapp aus. Mit dieser Bewertung
wird ein Dilemma aufgezeigt, das sich
durch viele interkulturelle Trainings zieht:
Der Ansatz zur Vermittlung interkulturell
relevanter Handlungsmuster wird an Ver-
mittlung landeskundlicher Kenntnisse
und Beschreibung unterschiedlicher Vor-
stellungen über Hierarchien, Maskulini-
tätsvorstellungen, Zeitvorstellungen und
dem Individualitäts- und Kollektivitäts-
verständnis orientiert. Demnach sind
Kulturen aus dem Mittelmeerraum und
Asien mehr kollektivistisch orientiert,
legen also großen Wert auf Familie, sozi-
ale Gruppe usw., zeigen eine ausgeprägte
hierarchische Orientierung, können in
Verhandlungen nur sehr begrenzte Ent-
scheidungen treffen, die sie dann von
ihren Vorgesetzten legitimieren lassen
usw. Dieses Wissen ist zweifelsohne vor-
teilhaft, bei einer ersten Orientierung im

Ausländische Studentinnen und Studenten besuchen im Rahmen eins Austausch- 
programms Berlin.

Großbritiannien
German-British 

Chamber of Industry & Commerce 

Dr. Ulrich Hoppe
Director General

Das Thema Diversity Management ist für
britische Firmen nicht nur aus rechtlichen
Gründen von Bedeutung – die Antidiskri-
minierungsgesetzgebung wurde hier viel

eher als in Deutschland ins Leben 
gerufen – sondern vornehmlich, um den

so genannten globalen Talentpool voll aus-
zuschöpfen. Da die britische Wirtschaft

sehr marketingorientiert ist, ist die
Integration anderer kultureller Hintergrün-
de noch wichtiger für den wirtschaftlichen

Erfolg einer Firma auf dem Weltmarkt.
Deshalb ist die britische Wirtschaft auf
Auslandsinvestitionen bezogen in etwa

doppelt so international wie die deutsche.
Unternehmen und Gesellschaft des

Vereinigten Königreichs haben aufgrund
der Geschichte auch eine viel breitere

internationale Orientierung, die es Firmen
und Menschen leichter macht, mit einer

globalen Sichtweise zu agieren. Des
Weiteren treten die Führungsschichten des

Landes im Regelfall immer für ein wirt-
schaftlich und gesellschaftlich offenes

Vereinigtes Königreich ein und lassen sich
weniger von kurzfristigem Populismus

beeinflussen. Zum Beispiel führte die EU-
Osterweiterung in 2004 nicht, wie in

Deutschland, zu einer Beschränkung der
Freizügigkeit von Arbeitnehmern aus den

neuen Mitgliedsstaaten. 

Will Deutschland längerfristig erfolgreich
sein, empfiehlt es sich, über den Kanal zu

schauen, um zu eruieren, was gelernt wer-
den kann. Sicherlich ist nicht alles über-

tragbar, wenn Deutschland als Wirtschaft
und Gesellschaft aber nicht offener für an-

dere Kulturen und Menschen wird, sind
dem wirtschaftlichen Wachstum schon

alleine aufgrund der Demographie enge
Grenzen gesetzt.
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Gert Straßer, Prof. Dr. Dr. h.c. (RU), Professor
für Soziologie und Psychologie an der evange-
lischen Fachhochschule Darmstadt, Arbeits-
schwerpunkte: Interkulturelle Soziale Arbeit,
interkulturelle Trainings für öffentliche und
betriebliche Bereiche

Ablauf geschäftlicher oder betrieblicher
Prozesse. Allerdings lassen sich kulturali-
sierende und ethnisierende Zuschreibun-
gen so, besonders bei unerfahrenen Ver-
handlungspartnern, kaum vermeiden. Die
vermeintliche Sicherheit, die durch das
Training scheinbar vermittelt wird, kann
schnell zu weiteren Missverständnissen
und zur Dysfunktionalität in den Abläufen
führen. Global agierende Unternehmen
handeln nur noch begrenzt aus einem
homogenen kulturellen Verständnis her-
aus. Besonders deutlich wird das im
Kontakt mit islamischen Ländern. Die oft
anzutreffende Annahme einer weitgehen-
den Strukturierung wirtschaftlicher Be-
ziehungen durch starre religiöse Vorga-
ben wurde in unterschiedlichen Untersu-
chungen relativiert.   

Es ist daher nicht ausreichend, in
interkulturellen Trainings überwiegend
kognitiv vermittelte Inhalte weiterzuge-
ben. Dadurch lässt sich die Komplexität
und Interdependenz von Märkten und
regionalen kulturellen Besonderheiten
nicht so ausreichend erfassen, dass Miss-
verständnisse und Dysfunktionalitäten

„Interkulturelle 
Trainings können
Missverständnisse 
sicher nicht 
verhindern, sie 
können sie aber 
reduzieren.“

vermieden werden können. Es gilt der
Satz, dass Wissen nicht gleich Können ist.
Interkulturelle Trainings können effektiv
sein, wenn sie einen Prozess begleiten.
Vor allem aber müssen sie an den Teil-
nehmenden ansetzen, an deren Erwar-
tungen, Haltungen, Einstellungen und
Handlungsmustern. Das Verstehen eige-
ner Grenzen und die Vermittlung der
Bereitschaft zum Verstehen der Grenzen
von Verhandlungspartnern setzt die Fä-
higkeit zum Perspektivenwechsel voraus.
Interkulturelle Trainings können Missver-
ständnisse sicher nicht verhindern, sie
können sie aber reduzieren, wenn es den
Partnern gelingt, die Perspektive des Ge-
genübers zu verstehen.

Österreich

Thomas Gindele
Hauptgeschäftsführer
Deutsche Handelskammer in Österreich

Die Struktur der österreichischen Bevölke-
rung hat sich in den letzten Jahren durch
Zuwanderungen aus dem Ausland stark
verändert. So nahm der Anteil an Zuwan-
derungen aus dem Ausland nach Öster-
reich deutlich zu. Ganz besonders davon
betroffen ist die Stadt Wien, in der bereits
ein Drittel der Bevölkerung einen
Migrationszusammenhang aufweist. 

Österreich ist sich über die daraus resul-
tierenden Chancen und Herausforderun-
gen bewusst. Zudem benötigt Österreich
spezifisches Know-how aus dem Ausland,
was dazu führt, dass die entsprechenden
Partner international angeworben werden.

Um den folgenden Anforderungen der
unterschiedlichen Kulturen gerecht zu
werden, hat beispielsweise die Stadt Wien
eine Stelle eingerichtet, die sich speziell
um Intergrations- und Diveristätsangele-
genheiten bemüht. Zu ihren Aufgaben
gehören z. B. die Förderung von Spracher-
werbsmaßnahmen, Vermittlung bei inter-
kulturellen Konflikten und Unterstützung
von Migrantenvereinen.

Wie sieht es in der Wirtschaft aus?
Recherchen haben ergeben, dass sich ins-
besondere österreichische Tochtergesell-
schaften von internationalen Großunter-
nehmen, die vorwiegend aus dem anglo-
amerikanischen Bereich stammen, zuneh-
mend mit dem Diversity Management be-
schäftigen und in ersten Schritten imple-
mentieren. 

Allerdings befindet sich diese Implemen-
tierung bei österreichischen Unternehmen
noch in einem Anfangsstadium. Vielmehr
kann man eher davon ausgehen, dass bis-
her der Begriff des Diversity Managements
mehr als ein Imagefaktor anstatt eines
Wettbewerbsfaktors eingesetzt wird. Die
Umsetzung einer Diversity-Management-
Strategie ist bei klein- und mittelständi-
schen Unternehmen aus der Alpenrepublik
noch geringer. 

A
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Personalpolitik und Chancengleichheit

Chancengleichheit ist schon lange ein Grundprinzip für die
Personalpolitik der Bundesagentur für Arbeit. Nun will die
Bundesagentur aber einen wesentlichen Schritt weiter gehen –
hin zu einem ganzheitlichen Diversity Management. 

Dafür gibt es zwei Gründe: Das Arbeitskräftepotenzial in
Deutschland wird künftig noch vielfältiger in seinen Ausprägun-
gen sein, als dies heute schon der Fall ist. Das erfordert, dass die
BA die Dienstleistungen im Arbeitsmarkt entsprechend flexibel
und vielfältig erbringen muss. Gleichzeitig müssen wir uns als
wettbewerbsfähiger Arbeitgeber mit attraktiven Arbeitsbedin-
gungen etablieren, weil ein Nachwuchsmangel auch für die BA
absehbar ist.

Daher hat die Bundesagentur für Arbeit im Europäischen
Jahr der Chancengleichheit 2007 die „Charta der Vielfalt“ im
Bundeskanzleramt unterzeichnet. Sie unterstreicht damit die
Bedeutung der Thematik „Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund“ – auch für ihre eigene Personalpolitik,
die die Demographie mehr und mehr berücksichtigen muss. Was
aber bedeutet das im täglichen Geschäft?

Personalpolitik und Demographie

Der demographische Wandel ist allgemein durch drei
wesentliche Faktoren geprägt: Alterung der Bevölkerung,
Geburtenrückgang und globale Migration. Diese Faktoren müs-
sen in der  Personalpolitik ganzheitlich aufgenommen werden.
So liegt das Durchschnittsalter der Beschäftigten der Bundes-
agentur derzeit bei 44 Jahren. Bemerkenswert ist unser
Frauenanteil von 70% – dies erfordert in besonderem Maße die
Ausgestaltung einer familienfreundlichen Personalpolitik. Chan-
cengleichheit bedeutet für die BA auch die Förderung schwerbe-
hinderter Menschen sowie eine zielgerichtete Altersstrukturpoli-
tik. Gender Mainstreaming kommt als eine bedeutende Quer-
schnittsfunktion hinzu. Besonders erfreulich ist es, dass die BA
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 63 Ländern in ihren
Dienststellen beschäftigt. 

Personalpolitik und Migration

Die verstärkte Integration von Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund ist der BA ein besonderes Anliegen mit Blick auf die
Zukunft. Wir wollen mit der vorhandenen kulturellen Vielfalt
bewusst umgehen – und so in gegenseitiger Akzeptanz ein res-
pektvolles Miteinander fördern. Davon erwarten wir uns in der
BA eine verbesserte Organisationskultur, aber auch eine höhere
Kundenorientierung und Leistung. 

Die BA ist als Dienstleisterin zur Sicherstellung der Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt gesetzlich verpflichtet. Mit Hilfe
des Diversity Managements, speziell der Förderung von Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund, wird bewusst die Nut-
zung der vielfältigen Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter/-in-
nen verbessert. Dies ist die Voraussetzung, um erfolgreich mit
den heterogenen Kundengruppen der BA arbeiten zu können. 

Spezifische Kompentenzen und Potenziale von Beschäftigten
mit Migrationshintergrund sollen genutzt und gefördert werden.
Deshalb hat der Vorstand der BA ein Maßnahmenprogramm be-
schlossen, mit dem das Diversity Management schrittweise um-

Die Bundesagentur
für Arbeit als

moderner
Arbeitgeber

Demographie als wichtiger Faktor der
Personalpolitik – Beschäftigte mit

Migrationshintergrund gewinnen an Bedeutung

Von Frank-Jürgen Weise 

AUS DER PRAXIS

Frank-Jürgen Weise ist
Vorstandsvorsitzender der 

Bundesagentur für 
Arbeit in Nürnberg
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gesetzt wird. Zu den Handlungsfeldern zählen die Personalent-
wicklung ebenso wie Führung, Rekrutierung, Qualifizierung und
Maßnahmen der Information/Kommunikation. Im Folgenden
sind die Handlungsfelder sowie einige exemplarische Beispiele
für die Umsetzung aufgeführt:

Personalentwicklung
• interkulturelle Erfahrungen und Kompetenzen im Personal-

entwicklungssystem werden genutzt und gefördert,
• Feedback an Führungskräfte über die Realisierung von

Chancengleichheit im Leistungs- und Entwicklungsdialog,
im Führungskräfte-Feedback und in der Mitarbeiter-
befragung.

Führung
• Führungskräfte werden für ihre Vorbildfunktion sensibili-

siert,
• interkulturelle Sensitivität wird vermittelt,
• regelmäßige thematische Workshops zur Netzwerkbildung.

Rekrutierung
• es wird ein „Diversity-Verhaltenskodex“ zur Unterzeichnung

bei der Einstellung entwickelt,
• die BA öffnet sich stärker für externe Bewerber/innen mit

Migrationshintergrund,
• Eignungsdiagnose unter Berücksichtigung interkultureller

Sensitivität.

Qualifizierung
• Bewusstsein schaffen über Sensitivitätstraining, insbesonde-

re der Fachkräfte,
• Training interkultureller Sensitivität für Mitarbeiter/innen im

Kundenkontakt, je nach regionaler Bedarfssituation,
• Sensibilisierung von Trainer/innen und Dozenten/innen,
• Integration der Thematik in die Ausbildung.

Information/Kommunikation 
• Information von Führungskräften und Mitarbeiter/innen

über Intranetportal, Veranstaltungen und Mitarbeiterzei-
tung,

• laufende Beratung durch internen Personalservice,
• Aufbau spezifischer Kompetenzzentren in Regionaldirek-

tionsbezirken.

Über den strategischen und ganzheitlichen Ansatz des Diver-
sity Managements beugt die BA möglichen „Stigmatisierungs-
effekten“ vor, da alle Zielgruppen mit ihren jeweiligen spezifi-
schen Bedürfnissen gleichermaßen in das Programm einbezo-
gen werden. Die Maßnahmen werden aufeinander abgestimmt,
um die Wirkung zu optimieren. So können auch die vorhandenen
Instrumente des Gleichstellungsplans und der Integrationsver-
einbarung mit einbezogen werden und an Qualität gewinnen.
Migration und Gleichstellung schließen sich als Aktionsfelder der
Personalpolitik gegenseitig nicht aus, sondern müssen gemein-
sam betrachtet werden.

Die beschriebenen Aktionen sind ein Auszug dessen, was
wir in der BA tun, um Diversity Management voranzubringen.
Dabei ist uns aber klar:  Eine gelebte und für Vielfalt offene
Kultur kann nur langsam etabliert werden. Die BA ist dabei auf
einem guten Weg.

Leitlinien der BA zur Förderung der Integration von
Beschäftigten mit Migrationshintergrund:

• Die BA setzt in ihrer Personalpolitik auf Integration, nicht
Anpassung. Die Akzeptanz der Ziele und Werte der BA
durch Bewerberinnen und Bewerber bzw. durch
Beschäftigte mit Migrationshintergrund ist Voraussetzung. 

• Die BA gibt ein klares geschäftspolitisches Bekenntnis zur
leistungsorientierten Förderung von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund ab. Auf Basis von Leistung und
Potenzial werden Beschäftigte mit Migrationshintergrund
gleichberechtigt einbezogen.

• Die BA nutzt die aus einem Migrationshintergrund erwach-
senden vielfältigen interkulturellen Kompetenzen (u.a.
Sprachkenntnisse, Empathie, Verhaltensflexibilität) gezielt
für die effektive Aufgabenerledigung und verbesserte
Kundenorientierung.

• Die Förderung von Diversity ist Führungsaufgabe: Die BA
verlangt von ihren Führungskräften, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unabhängig von Nationalität, Alter,
Geschlecht, sozialer Herkunft, Religion, Behinderung,
sexueller Identität und Familienstand bei ihrer beruflichen
Entwicklung zu unterstützen und leistungsorientiert zu för-
dern.
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Frau Lück, welches Fazit ziehen Sie nach
dem Seminar?
KERSTIN LÜCK: Es war hochgradig sinn-
voll, das zu machen. Alle haben dazuge-
lernt.

Wünschten Sie, dass es mehrere Polizisten
mit Migrationshintergrund gibt?
LÜCK: Auf jeden Fall. Die Zahl sollte grö-
ßer werden. In NRW sind es zwar schon
recht viele, etwa acht Prozent, aber der
Anteil der Migranten im Polizeidienst
liegt in allen Bundesländern unter der kri-
tischen Masse von 30 Prozent.

Es gibt zu wenig Polizeibeamte mit
Migrationshintergrund – ist das einer der
Gründe für das Seminar?
LÜCK: Wir weisen darauf hin, dass es so
ist, aber das Hauptziel des Seminars lau-
tet nicht, mehr Menschen mit Migrations-
hintergrund in den Polizeidienst zu brin-
gen. Vielleicht ergibt sich das als Trans-
fereffekt.

Warum lag der Schwerpunkt des Seminars
auf dem Libanon? Gibt es besonders große
Wissenslücken, Problemstellungen oder
erhöhtes Gefahrenpotenzial?
LÜCK: Das hat zunächst einen sehr einfa-
chen Grund. Wir haben den Libanon zum
Schwerpunkt gemacht, weil der so ge-
nannte Kofferbomber, der am 31. Juli des
vorigen Jahres in Dortmund und Koblenz
Koffer mit einem Sprengsatz in Regional-
zügen versteckte und gegen den am 20.
August Haftbefehl durch den Bundesge-
richtshof erlassen wurde, aus dem Liba-
non stammt. Im Seminar erhielt die Poli-
zei Nordrhein-Westfalens einen gezielten
Einblick in die politische Geschichte und
aktuelle Situation des Libanons.

Was haben Sie mit den Seminarteilnehmern
veranstaltet?
LÜCK: Zum Beispiel eine Simulation, ein
Rollenspiel. Das war sehr interessant für
beide Seiten. Wir haben gefragt: In wel-
ches Land würden Sie fliehen, wenn in
Ihrem Heimatland der Bürgerkrieg aus-
bricht? Wohin würden Sie fliehen, um Ihr
Leben zu retten? Was würden Sie in der
Eile mitnehmen?

Und? Gesetzt den Fall, Sie müssten flie-
hen? Wohin würden Sie fliehen? 
LÜCK: In ein Land, dessen Sprache ich
spreche, wo ich Leute kenne, die mich
kennen, denen ich vertraue und die mir
den Transfer ermöglichen würden. Und
ich würde Kopien wichtiger Dokumente
im Internet ablegen. Dieser Perspektiven-

Fast jeder vierte Einwohner
Nordrhein-Westfalens besitzt

Migrationshintergrund. Das sind rund
4,1 Millionen Menschen. Dem trägt die

Polizei Rechnung. Sie stellt sich auf
die Veränderung der gesellschaftlichen

Wirklichkeit ein und versucht, mehr
Polizisten mit Migrationshintergrund

zu rekrutieren. Polizisten mit
Migrationshintergrund können vieles

besser: Sie beherrschen Sprachen,
besonders Arabisch, Türkisch und

Russisch. Sie verstehen ihre
Landsleute und genießen dadurch

auch deren Respekt. Das könnte in vie-
len Situationen deeskalierend wirken
und helfen, Probleme zu vermeiden.
Die Polizei in NRW hielt in Münster

ein Seminar ab unter dem Titel:
Interkulturelle Kompetenz in der

Polizeiarbeit – Schwerpunkt Libanon. 

Kerstin Lück (44) hat Germanistik, Psychologie
und vergleichende Religionswissenschaften stu-
diert und ist seit 1995 als Mediatorin,
Konfliktmoderatorin, Konfliktcoach und
Deeskalationstrainerin tätig.

wechsel hat jedem Einzelnen sehr viele
neue Erkenntnisse gebracht.

Welche Ziele verfolgt man mit dieser
Seminarreihe?
LÜCK: Wir wollen die Polizei noch stärker
sensibilisieren im Umgang mit Migran-
ten, sie besser darauf vorbereiten. Die
Polizisten sollen ihre eigenen Vorurteile
überprüfen. Wir alle müssen noch mehr
vom anderen wissen, um die ganze
Komplexität seiner Situation zu erfassen.
Wir sollten uns fragend nähern.

Was heißt das in diesem speziellen Fall?
LÜCK: Auf den Libanon gemünzt, heißt
das: Wir müssen verstehen, dass die
Politik im Libanon sehr stark geprägt ist
von dem Konflikt zwischen Israel und
Palästina. Und, dass es ein Land ist, in
dem die Polizei nicht so stark vom Militär
getrennt ist wie in Deutschland. Die
Libanesen hegen ein starkes Misstrauen
ihrer Polizei gegenüber, die einer Miliz
sehr nahe kommt. Die Polizei wird im
Libanon nicht als Freund und Helfer
wahrgenommen, dort wird auch gefol-
tert. Von daher herrscht eher eine abweh-
rende Haltung der Libanesen gegenüber
der Polizei.

Stichwort: Nachhaltigkeit. Welche Konse-
quenzen wird das Seminar nach sich zie-
hen?
LÜCK: Den Idealfall kann man ja nicht
voraussetzen, aber als Wunsch formulie-
ren, der umgesetzt werden könnte. Ich
wünschte, dass mit Menschen mit Mi-
grationshintergrund sensibler umgegan-
gen wird. Dass jeder Polizist im Kopf
hat, wenn er auf den Migranten zugeht:
Der könnte vor einem Bürgerkrieg geflo-
hen sein, in einer schwierigen Situation
stecken, entwurzelt und traumatisiert
sein. Sicher ist das schwierig, im Alltag
ständig umzusetzen.

Das Gespräch führte Dieter Müller.

Polizei-
Akademie

Münster
NRW
Interview mit
Kerstin Lück

AUS DER PRAXIS
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Integration von Migrantinnen und Mi-
granten ist eine der vorrangigen Zu-
kunftsaufgaben in Herne, die als Quer-
schnittsaufgabe innerhalb der Stadtver-
waltung verstanden wird. Dazu sind auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Migrationshintergrund notwendig. Es
wäre wünschenswert, mehr Menschen
mit Migrationshintergrund in der Verwal-
tung zu haben, sicherlich müssen dabei
die normalen Qualitätsstandards gelten“,
so Gudrun Thierhoff, Kulturdezernentin
in Herne, einer Stadt mit 165.000 Ein-
wohnern mitten im Ruhrgebiet. Natürlich
weiß auch sie, dass andere Städte die
Integration ihrer Zuwanderer fördern,
aber trotzdem ist die Situation von Ort zu
Ort  jedes Mal verschieden. Was aber bei
allen gemeinsam ist: Die Mitarbeiter
müssen sensibilisiert und mitgenommen
werden. 

Nachdem auch der Rat der Stadt Herne in
seinen „Leitlinien für die Integrations-
arbeit in Herne“ das Handlungsfeld
„Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“
als zentralen Baustein für die weitere
Integrationsarbeit in Herne festgelegt

hat, wurde das Thema konsequent ange-
gangen. „Was müssen wir dafür nach
innen tun? Sind unsere bisherigen Struk-
turen dafür überhaupt geeignet? Wie
erreichen wir die Zielgruppe und welche
Zugangswege können wir Migrantinnen
und Migranten aufzeigen?“ Fragen, die
die Kulturdezernentin bewegten und
nicht so einfach zu lösen waren. Folglich
wurde eine Projektgruppe mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus allen
Ressorts installiert. In mehreren Sitzun-
gen wurde nach Lösungen gesucht. Dr.
Mohammad Heidari, ein gebürtiger
Iraner, als Moderator  freute sich über die
Spontaneität und Aufgeschlossenheit der
Teilnehmer.

Zehn Handlungsempfehlungen waren
schließlich das Ergebnis dieser Gemein-
schaftsarbeit. Dazu gehören u.a.: Aufbau
von verwaltungsinternen sowie externen
Netzwerken, Optimierung und stärkere
Verzahnung der Sprach- und Bildungs-
förderung, Förderung des Selbsthilfepo-
tenzials zur besseren Partizipation, Unter-
stützung von Maßnahmen, die Separation
und Gettoisierung verhindern, Einbin-

dung des Kriteriums interkulturelle Kom-
petenz in Grundlagenkonzepte. 

Zudem will man die interkulturelle Kom-
petenz in der Verwaltung insgesamt stär-
ken sowie den quantitativen und qualita-
tiven Personaleinsatz den kundenspezifi-
schen Anforderungen anpassen. Diese
Empfehlungen werden nun dem Stadtrat
zugeleitet. Bei Zustimmung soll mit ihrer
Umsetzung 2008 begonnen werden.
Claudia Bolle, die Projektleiterin, zeigte
sich über den Erfolg sehr optimistisch. 

Dr. Mohammad Heidari, Moderator, und
Claudia Bolle, Projektleiterin

Stadt Herne
Handlungsempfehlungen 
auf Initiative des StadtratsVon Dieter Müller

AUS DER PRAXIS

„
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echnologie, Talente, Toleranz – Die
drei großen „T“ gelten als entschei-

dende Standortfaktoren der Zukunft. Ein
nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist
nur möglich, wenn alle drei Faktoren
erfüllt sind. Eine gelungene Integration
unserer Mitbürger nichtdeutscher Her-
kunft ist daher nicht nur ein gesellschafts-
politischer Imperativ, sondern entschei-
det auch über die künftige Wirtschafts-
kraft des Landes. 

Erstens erfordert der demographische
Wandel neue Strategien in Ausbildung
und Beschäftigung. Mehr als 15 Millio-
nen Menschen in Deutschland haben
einen Zuwanderungshintergrund. In
Ballungszentren stammen schon heute
mehr als 40% der Jugendlichen aus
Migrantenfamilien. Sie bilden einen riesi-
gen Talentpool, den es zu entwickeln und
zu nutzen gilt. Zweitens sind Migranten
eine wichtige Kundengruppe: Allein die
2,5 Millionen in Deutschland lebenden
Türken haben eine Kaufkraft von 17
Milliarden Euro. Drittens erfordert die

Globalisierung mehr Fähigkeiten im
Umgang mit anderen Sprachen und
Kulturen als bisher. Gelingt es Unterneh-
men, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit unterschiedlichen ethnischen Hinter-
gründen zu gewinnen, eröffnen sich neue
Märkte, neue Lieferantenbeziehungen
und neue Wertschöpfungspotenziale. 

Viele deutsche Unternehmen haben
längst erkannt: Sie profitieren davon,
wenn sie gezielt Menschen unterschied-
licher Herkunft einstellen und fördern.
Diese Erkenntnis ist Ansatzpunkt der
Unternehmensinitiative „Charta der Viel-
falt“. Die Unterzeichnenden verpflichten
sich, Toleranz, Pluralismus und Vielfalt
am Arbeitsplatz zu fördern – von der
Einstellung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über die Ausbildung bis hin
zu den Karrierechancen. Seit dem Start
im Dezember 2006 haben fast 100
Unternehmen und öffentliche Einrich-
tungen die Charta unterzeichnet. Im
Rahmen des Nationalen Integrations-
plans haben sich Bundesregierung und

Staatsministerin Böhmer: „Fähigkeiten von Menschen aus anderen Ländern und Kulturen
in unsere Wirtschaft und Gesellschaft integrieren.“
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Wirtschaftsorganisationen verpflichtet,
die Charta-Initiative zu unterstützen und
für ihre Verbreitung zu werben. 

Dies ist ein wichtiger Schritt, denn es
gibt in Deutschland in dieser Hinsicht
Nachholbedarf: In einer Studie der
Bertelsmann Stiftung gaben 75% der
europäischen und 92% der US-amerika-
nischen und britischen Unternehmen an,
ein kulturelles „Diversity Management“
zu praktizieren – aber nur 44% der deut-
schen Unternehmen. Ich möchte daher
mit der Kampagne „Vielfalt als Chance“
den wirtschaftlichen Nutzen von kulturel-
ler Vielfalt für Unternehmen und öffentli-
che Einrichtungen stärker ins Bewusst-
sein rücken. Neben der Verbreitung der
„Charta der Vielfalt“ werden mit einer
Vielzahl von Instrumenten – unter ande-
rem Wettbewerben, Workshops und
Kongressen – bis Ende 2008 bundesdeut-
sche Unternehmen jeder Größe und
Verwaltungen über Diversity Manage-
ment informiert und dazu eingeladen,
ihre Konzepte und Erfolge einer breiten
Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Im August 2007 startet der erste
bundesweite Wettbewerb „Vielfalt als
Chance“ mit dem Schwerpunktthema
„Ausbildung“. 2008 folgt ein Wettbewerb
mit dem Schwerpunkt „Beschäftigung“.
Unternehmen aller Größen und Branchen
sowie öffentliche Einrichtungen sind auf-
gefordert, mit ihren Good-Practice-Bei-
spielen, ihren Diversity-Konzepten und
Maßnahmen teilzunehmen. Die Preisträ-
ger werden im Rahmen zweier Kongresse
vorgestellt. Diese Kongresse dienen als
Plattform für den Austausch unter Fach-
leuten und Personalverantwortlichen aus
Unternehmen, Verwaltungen, Wissen-
schaft und Politik. 

Für eine Kultur der
Vielfalt in Wirtschaft,

Gesellschaft und Staat 
Von Prof. Dr. Maria Böhmer

Prof. Dr. Maria Böhmer ist Staatsministerin

und Beauftragte der Bundesregierung für

Migration, Flüchtlinge und Integration

„Vielfalt als Chance“:
Den wirtschaftlichen
Nutzen von kultureller
Vielfalt für Unter-
nehmen und öffent-
lichen Einrichtungen
stärker ins Bewusst-
sein rücken.

T
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eit Dezember 2006 gibt es die Initia-
tive „Diversity als Chance. Die Charta

der Vielfalt der Unternehmen in Deutsch-
land“, die die Deutsche BP gemeinsam
mit drei weiteren Unternehmen – Deut-
sche Bank, Deutsche Telekom und Daim-
lerChrysler – ins Leben gerufen hat.
Unterstützung erfährt die Charta auch
seitens der Politik, Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel hat die Schirmherr-
schaft übernommen. 

Mit der Initiative wollen wir den
Ansatz einer Kultur der Vielfalt und
Wertschätzung in der deutschen Unter-
nehmenslandschaft bekannter machen
und mehr Unternehmen hierfür gewin-
nen. Seither haben 87 weitere Unterneh-
men und auch öffentliche Institutionen
(Stand: Juli 2007) diese  Selbstverpflich-
tung unterzeichnet. 

Der Diversity-Ansatz ist in Deutsch-
land noch relativ neu, anders als in den
angelsächsischen Ländern, in denen be-
reits auf ein relativ stark ausgeprägtes
Diversity-Verständnis zurückgesehen
werden kann.

Diversity beschreibt die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen den
Menschen, und zwar in einem umfassen-
den, ganzheitlichen Verständnis, das
Alter, Geschlecht, Nationalität und ethni-
sche Herkunft, Religion und Weltan-
schauung, Behinderungen und Befähi-
gungen sowie sexuelle Identität und
Orientierung in die Betrachtung einbe-
zieht. Es handelt sich dabei also nicht um
ein Förderprogramm von benachteiligten
Bevölkerungsgruppen, sondern zielt dar-
auf ab, das Individuum mit seinen Fähig-
keiten und Talenten zu sehen und wertzu-
schätzen. 

Die Anerkennung und Wertschätzung
von Vielfalt und des Anders-Sein als posi-
tive Ressource macht Personen und auch
Organisationen offener. Sie führt letztlich
zu einer produktiveren Zusammenarbeit
und eröffnet den Weg zu neuen, unge-

wöhnlichen Perspektiven und auch krea-
tiven und flexiblen Lösungen für unter-
nehmerische Herausforderungen. Das
sind Fähigkeiten, die immer wichtiger
werden in einer Welt, die zunehmend
durch Wandel und vielfältige Bedürfnisse
geprägt ist.  

Die Gewinner sind die Unternehmen,
aber auch jede einzelne Person, die
Wertschätzung erfährt und sich so moti-
viert fühlt, zum Erfolg beizutragen.

Eine offene Unternehmenskultur ver-
schafft Wettbewerbsvorteile bei der Be-
friedigung von Kundenbedürfnissen, aber
auch auf dem Arbeitsmarkt im Wett-
bewerb um die besten Talente. Eine sol-
che Kultur und ein wertschätzendes Ar-
beitsumfeld wirken attraktiv auf neue
Talente und unterstützen ein positives
Arbeitgeberimage. In Zeiten von schrump-
fenden Absolventenzahlen ist dies ein he-
rausragender Aspekt des Diversity-Ma-
nagements, den es zu berücksichtigen
gilt.

Bei BP arbeiten wir bereits seit mehr
als fünf Jahren erfolgreich daran, Diver-
sity Management nachhaltig zu imple-
mentieren. Um hierfür eine solide Basis
zu schaffen, müssen die herkömmlichen
innerbetrieblichen Strukturen und Pro-
zesse überprüft werden. Unsere Unter-
suchung der Auswahl- bzw. Interview-
prozesse hat ergeben, dass diese im
Hinblick auf Vielfalt besser funktionieren,
wenn die Auswahlgremien unterschied-
lich besetzt sind und somit vielfältige
Perspektiven zur Entscheidung beitra-
gen. 

Alles fängt mit der Erkenntnis jeder
einzelnen Person an. Wir haben Bewußt-
seins- und Lernprozesse angestoßen und
so sichergestellt, dass Vorurteile und
Stereotype hinterfragt werden. Und wir
sind noch nicht am Ende. Diversity ist für
uns mehr als ein Projekt oder ein
Programm. Diversity ist für uns eine
Kulturveränderung und eine Reise, auf
die wir uns begeben haben. 

British Petrol BP
Vielfalt als positive Ressource –

Diversity als Chance
Von Michael Schmidt

S

Michael Schmidt ist Personalvorstand und
Arbeitsdirektor der Deutschen BP AG

Eine offene 
Unternehmenskultur
verschafft
Wettbewerbsvorteile
bei der Befriedigung
von Kundenbedürfnis-
sen, aber auch auf
dem Arbeitsmarkt im
Wettbewerb um die
besten Talente. 

AUS DER PRAXIS – INDUSTRIE
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aden-Württemberg im Ganzen und
der Großraum Stuttgart im Beson-

deren seien längst zu einer Region der
Vielfalt geworden. Sie habe dem Land
Nutzen gebracht, erklärt Claus Munkwitz
den nahe liegenden Grund, warum seine
Kammer bundesweit als erste die Charta
unterschrieben hat. „Die Handwerks-
betriebe der Region wählen nicht nach
Herkunft, sondern nach Leistung und
ausreichenden Deutschkenntnissen aus“.
Liegt der bundesweite Anteil ausländi-
scher Auszubildender bei 4,4 Prozent,
sind es im Handwerk in der Region
Stuttgart knapp 22 Prozent ausländische
Jugendliche, „die ihr Handwerk mit Stolz
präsentieren“. Die Betriebe fordern die
Kammer nachdrücklich auf, kontinuier-
lich Praktika anzubieten, damit junge
Migranten trotz Defiziten zum Beispiel im
sprachlichen Bereich ihre Kompetenzen
unter Beweis stellen können. 

Dr. Dagmar Beer-Kern
vom Büro der Bundes-

Integrationsbeauftragten
überreicht die Urkunde

zur „Charta der Vielfalt“
an Claus Munkwitz,

Hauptgeschäftsführer der
Stuttgarter

Handwerkskammer.

„Wir wollen die Vielfalt als Potenzial nut-
zen. Dazu müssen die Migranten aber
auch selbst wissen, dass ihnen die besten
Chancen offen stehen, wenn sie sich qua-
lifizieren“, so der Chef der Handwerks-
kammer Region Stuttgart, der in der
Zweisprachigkeit sowie im kulturellen
und fachlichen Austausch wichtige
Vorteile für die Handwerksbetriebe sieht.
Es sind Vorteile, die auch der eigenen
Arbeit zu Gute kommen, denn bei der
derzeit laufenden Ausbildungsplatzkam-
pagne mit besonderem Fokus auf auslän-
dischen Betriebsinhabern ist eine der bei-
den Lehrstellenwerber eine Türkin. Fer-
ner sollen Partnerschaften mit dem
Ausland und spezielle Austauschpro-
gramme für Junghandwerker den Blick
über den Tellerrand ermöglichen. Über
die Erfolge bei der Umsetzung der
„Charta der Vielfalt“ wird die Handwerks-
kammer jährlich berichten.

„Wir wollen dem, was wir im
Handwerk bereits zur
Förderung von Vielfalt tun,
noch mehr Nachhaltigkeit 
verleihen“, nennt Claus
Munkwitz, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer
Region Stuttgart, als Beweg-
grund für die Unterzeichnung
der Charta der Vielfalt. 

Von Susanne Bajohr

B

Handwerkskammer 
Region Stuttgart

Vielfalt im Handwerk

AUS DER PRAXIS  – HANDWERK
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ie Technologie- und Gründerzen-
trum „Flämig“ GmbH im Landkreis

Potsdam-Mittelmark wurde 1993 mit der
Zielsetzung gegründet, bestehende Be-
schäftigungsmöglichkeiten in der Region
zu sichern und neue zu ermöglichen.
Dazu muss man wissen, dass dieser
Landkreis im südlichen Teil des Landes
Brandenburg mit seiner bäuerlichen
Struktur und Randlage zu Berlin beson-
ders gefährdet und somit gefordert ist.
Einerseits droht Abwanderung von quali-
fizierten Fachkräften in attraktivere
Gebiete, andererseits bieten Ansiedlung
moderner Unternehmen mit dadurch her-
vorgerufener Zuwanderung Chancen, an
der Prosperität des Ballungsraumes teil-
zuhaben.

„Unser vorrangiges Ziel ist es, neue Be-
triebe für die Region zu gewinnen und
bereits bestehende in ihrer Unterneh-

menskultur zu unterstützen. Deshalb
sind wir auch aus Überzeugung der
Charta der Vielfalt beigetreten, zumal
wir in unserem eigenen kleinen Betrieb
erfolgreich Mitarbeiter mit einem Migra-
tionshintergrund beschäftigen“, so Dr.
Veit-Stephan Zweynert, Geschäftsführer
des TGZ „Fläming“ in Belzig. „Die
Mitarbeiter wissen aus ihrer Kenntnis
der regionalen Situation, dass dem
bereits abzusehenden Fachkräftemangel
der örtlichen Unternehmen nur durch
eine offene Einstellung des Mana-
gements gegenüber unterschiedlichen
Bewerbern begegnet werden kann.“ Für
diese Toleranz gegenüber Zuwanderern,
nicht zuletzt auch gegenüber Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund, die
oft mit Sprachproblemen und Schul-
schwierigkeiten zu kämpfen haben, will
das TGZ verstärkt bei den Unternehmen
in der Region werben.

TGZ Fläming
Vielfalt kontra Abwanderung 

und Fachkräftemangel

ls erste öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalt ist der WDR der Charta

der Vielfalt beigetreten. „Mit der Unter-
zeichnung untermauern wir unser
Selbstverständnis als kulturell offenes
und integrierendes Unternehmen“, be-
tonte WDR-Intendantin Monika Piel. Der
WDR sei auf dem Gebiet der Integration
und kulturellen Vielfalt seit Jahren nach-
haltig aktiv und habe auf diesem Weg
bereits Erfolge vorzuweisen. „Wir werden
diesen Weg weitergehen und weitere
Aktivitäten entwickeln“, kündigte Monika
Piel an. Hierzu gehört u.a. ein neues
Internet-Angebot, das journalistische
Hörfunk- und Fernsehbeiträge über das
Leben der Muslima und Moslems in
Deutschland und andere Fragen des reli-
giösen Lebens in einem „Glaubensportal “
bündelt. Der WDR ist auch europaweit
gemeinsam mit dem französichen Sender
FRANCE TÉLÈVISION aktiv. Darunter
fällt das europäische Journalistenpro-
gramm „Boundless“, das 20 Journalistin-
nen und Journalisten im nächsten Jahr
die Chance bietet, in Köln Multimedia-
Beiträge zum EU-„Jahr für den interkultu-
rellen Dialog“ zu produzieren.

WDR Köln
Verpflichtung zur

Integration

D

A

AUS DER PRAXIS – MITTELSTAND AUS DER PRAXIS – MEDIEN

Die Nutzung deutsch-
sprachiger Medien ist
ein Gradmesser für die
Integration. Daher ist
Integration für uns
eine Querschnitts-
aufgabe in Fernsehen,
Hörfunk und Internet.

Helmut Reitze, 
Intendant des Hessischen Rundfunks
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ehr machen aus der Vielfalt der
Menschen, die in Deutschland

leben – so lautet das Ziel der Kampagne
„Vielfalt als Chance“ von Prof. Dr. Maria
Böhmer, Staatsministerin und Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration. Ein
wichtiger Baustein der Kampagne ist der
Wettbewerb „Kulturelle Vielfalt in der
Ausbildung“. Viele Unternehmen, Behör-
den und öffentliche Einrichtungen för-
dern gezielt die kulturelle Vielfalt ihrer
Belegschaft in ihrer Personalarbeit und
ihrer Organisationsentwicklung. Der
Wettbewerb soll dazu beitragen, diese
innovativen Konzepte und Praxisbeispiele
ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.
Andere Unternehmen erhalten damit
Anregungen für die Förderung ihrer
Auszubildenden, Trainees, Werksstu-
denten oder Volontäre. So soll ein Pro-
zess angestoßen werden, der die Teilha-
bechancen von Menschen mit Zuwande-
rungshintergrund in Ausbildung und
Beschäftigung erhöht.

Bewerben können sich Unternehmen
aller Größen, sofern sie ihren Sitz in
Deutschland haben, sowie Behörden und

Verwaltungen auf Bund-, Länder- und
kommunaler Ebene. Um den unter-
schiedlichen Anforderungen und Mög-
lichkeiten der Teilnehmer gerecht zu
werden, sind die Beiträge in vier unter-
schiedliche Kategorien eingeteilt:  
• Kleinst- und Kleinunternehmen (bis 50

Beschäftigte)
• Kleine und mittlere Unternehmen (bis

500 Beschäftigte)
• Große Unternehmen (ab 500 Beschäf-

tigte)
• Öffentliche Verwaltung  

Die besten Wettbewerbsbeiträge wer-
den im Rahmen einer Preisverleihung in
Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Die
jeweils besten drei Beiträge in den vier
Wettbewerbskategorien werden darüber
hinaus mit Geld- und Sachpreisen ausge-
zeichnet. Der Sieger erhält 15.000 Euro,
der Zweitplatzierte 10.000 Euro, für den
dritten Platz gibt es 5.000 Euro. Bei den
Siegern in der Kategorie „Großunterneh-
men“ wird anstatt der Geldpreise eine
Auswahl von Auszubildenden nach Berlin
eingeladen. Für besonders gelungene
oder außergewöhnliche Einsendungen
wird die Jury Sonderpreise vergeben. 

Für jede der Teilnehmerkategorien
wurde ein eigener Fragebogen ent-
wickelt. Teilnehmer können darin ihre
eigenen Aktivitäten zur Förderung von
Vielfalt ausführlich darstellen und An-
lagen zur Dokumentation miteinreichen.
Die Fragebögen berücksichtigen, dass
sich kulturelle Vielfalt auf ganz unter-
schiedliche Weise fördern lässt. Kleine
Betriebe bemühen sich häufig intensiv
um einzelne Auszubildende oder arbeiten
eng mit Eltern und Berufsschulen zusam-
men. Konzerne haben oft umfassende
Strategien entwickelt, um beispielsweise
gezielt Auszubildende und Studenten mit
Zuwanderungshintergrund für sich zu
gewinnen. 

Die Bewerbungsunterlagen werden
in einem mehrstufigen Verfahren bewer-
tet. Die endgültige Bewertung erfolgt
durch eine unabhängige Expertenjury.
Detaillierte Informationen sowie die
Teilnahmeunterlagen gibt es unter
www.vielfalt-als-chance.de sowie bei
der Regiestelle „Vielfalt als Chance“
unter der Telefonnummer 030/
399273456. Einsendeschluss ist der
14. Dezember 2007.

Talente nutzen,
Zukunft sichern

Staatsministerin Maria Böhmer
schreibt Wettbewerb „Kulturelle

Vielfalt in der Ausbildung“ aus.
Unternehmen, öffentliche

Einrichtungen und Verwaltungen aller
Größen können sich bewerben. 

M

Weitere Informationen: 
www.vielfalt-als-chance.de

KAMPAGNE
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ur Förderung der Integration will die Bundesregierung
jährlich rund 750 Millionen Euro bereitstellen. Damit sollen

die Bildungschancen junger Migrantinnen und Migranten und
ihre Sprachkenntnisse verbessert werden. Geplant sind unter
anderem eine Aufstockung der Integrationskurse von 600 auf
900 Stunden. Jugendliche aus Migrationsfamilien sollen bessere
Ausbildungschancen und erleichterten Zugang zu Ausbildungs-
beihilfen bekommen. Im Rahmen des Ausbildungspaktes will
sich der Bund dafür stark machen, mehr Lehrstellen an
Jugendliche mit Migrationshintergrund zu vergeben. Bis 2010
sollen gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden 10.000 neue
Ausbildungsplätze in Unternehmen geschaffen werden, die von
Migranten geführt werden. Frauen und Mädchen will der Bund
besonders fördern.

Die Länder wollen Einrichtungen mit einem hohen Anteil von
Migrantenkindern stärker fördern und die Erzieher dort
besonders schulen. Die Kommunen wollen den Anteil von Zu-
wanderern in der Verwaltung erhöhen. An sozialen Brennpunk-
ten soll das Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen durch
Quartiersmanagement verbessert werden. Die Türkische Ge-
meinde und die Föderation Türkischer Elternvereine wollen eine
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Bundeskanzlerin 
Angela Merkel mit 
Brigitte Zypries,
Bundesministerin der
Justiz (r.), und
Staatsministerin 
Maria Böhmer,
Beauftragte der
Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge 
und Integration (l.), 
während einer
Pressekonferenz zu 
den Ergebnissen des
Integrationsgipfels 
am 12. Juli 2007 im
Bundeskanzleramt. 

Bildungsoffensive starten und Eltern dazu ermuntern, sich stär-
ker für die Bildung ihrer Kinder einzusetzen.

Die Wirtschaftskammern wollen ausländischen Jugendlichen
und Unternehmen eine spezielle Ausbildungsberatung anbieten.
Sie werben verstärkt für die Einstellung von Migranten und
geben dafür Hilfestellung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund
und die Einzelgewerkschaften wollen Betriebs- und Personalräte
mit Blick auf die Integration ausländischer Beschäftigter fortbil-
den. ARD und ZDF wollen Migration verstärkt thematisieren.
RTL möchte Migranten stärker im Sender integrieren.

Der DGB und die Gewerkschaften fördern die Partizipation
von Migrantinnen und Migranten in Betrieben und
Verwaltungen und unterstützen die Beschäftigten, unabhängig
von ihrer Nationalität und Herkunft.

Bei einem dritten Integrationsgipfel im Herbst 2008 soll
überprüft werden, ob und wie die Selbstverpflichtungen von
Politik, Wirtschaft und Verbänden bis dahin eingelöst worden
sind.

400 Selbstverpflichtungen
Politik, Wirtschaft und Verbände wollen ihre Anstrengungen zur Integration von Zuwanderern erheblich verstärken. Beim zwei-
ten Integrationsgipfel am 12. Juli in Berlin verabschiedeten die Teilnehmer einen entsprechenden Nationalen Integrationsplan
mit insgesamt mehr als 400 Selbstverpflichtungen. Der Nationale Integrationsplan bündelt die Initiativen von Bund, Ländern,
Kommunen, Wirtschaft und Verbänden, mit denen die Eingliederung der 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund
verbessert werden soll. Der Plan war seit dem ersten Integrationsgipfel vor einem Jahr erarbeitet worden und sieht konkrete
Maßnahmen vor.

Im Rahmen der Selbstverpflichtungen der Bundesregierung sollen die Ergebnisse des Beratungs- und Informationswerkes „Integration durch
Qualifizierung“ (IQ) bei erfolgreicher Evaluation der Ergebnisse in die aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen überführt werden.

Z
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Niederlande
Von Gertrud Auf der Mauer

DER BLICK ZUM NACHBARN (9)

Frau Antjes strenges Gesicht Andere Länder sehen die Niederlande
oft als leuchtendes Vorbild für multi-
kulturelles und tolerantes Zusammen-
leben von Menschen unterschiedlicher
Herkunft an. Aber das niederländische
Modell hat auch noch ein anderes
Gesicht.
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ahrzehntelang galt der niederländische Multikulturalismus in
anderen Ländern Europas, und vor allem in Deutschland, als

Vorbild für eine erfolgreiche Integration von ethnischen
Minderheiten. Politiker und Praktiker aus Deutschland pilgerten
zum kleinen Nachbarn, um vom „niederländischen Modell“ zu
lernen. Die Niederlande selbst bezeichneten sich in den 1990er
Jahren gerne als „gidsland“ – als führendes Land – der Integra-
tionspolitik. Die Ermordung des Filmemachers Theo van Gogh
durch einen radikalen Islamisten im Jahr 2004 und die anschlie-
ßenden Krawalle lösten jedoch europaweit eine Debatte über das
Scheitern des niederländischen Integrationsmodells aus.

Seit den 1980er Jahren wurde in den Niederlanden eine akti-
ve Minderheitenpolitik betrieben. Sie verfolgte zwei Ziele: die
Schaffung einer multikulturellen Gesellschaft und die Gleich-
stellung von Zuwanderern. Allerdings fiel die Bilanz des Min-
derheitenmodells negativ aus: Die Situation von Zuwanderern
auf dem Arbeitsmarkt blieb durch hohe Arbeitslosenzahlen von
damals durchschnittlich 26 Prozent und heute immer noch 14
Prozent (gegenüber 4 Prozent bei den autochthonen Niederlän-
dern) gekennzeichnet.

Von der Minderheiten- zur Integrationspolitik
In den 1990er Jahren fand deshalb eine Umorientierung statt:
Die Minderheitenpolitik wurde in Integrationspolitik umgetauft.
Das 1998 erlassene „Gesetz über die Einbürgerung von Neuan-
kömmlingen“ sieht eine systematische Erstförderung vor.
Deutschland hat die obligatorischen Sprach- und Orientierungs-
kurse in sein neues Zuwanderungsgesetz importiert.

Eine Evaluation des Integrationskurses kommt zu enttäu-
schenden Ergebnissen: Ein Viertel der Teilnehmer bricht den
Kurs ab, weil die Kinderbetreuung fehlt oder ungelernte Jobs
attraktiver erscheinen. Außerdem bleibt das Sprachniveau relativ
niedrig. Als ein Lösungsansatz für diese Defizite werden zur Zeit
berufsbegleitende Kurse in Unternehmen diskutiert.

Kritiker der niederländischen Integrationspolitik bemängeln,
dass das niederländische Modell Zuwanderer in erster Linie als
Problemfälle ansieht. Der Soziologe Jan Rath spricht hier vom
„strengen Gesicht von Frau Antje“ als der anderen Seite des
Modells, das für soviel Toleranz und Respekt gegenüber fremden
Kulturen bekannt ist.

Diversity Management für 
Verwaltungen und Betriebe Pflicht

In den letzten zehn Jahren ist das Thema Diversity Management
in den Niederlanden immer aktueller geworden. Die Verwaltung
wirbt gezielt Mitglieder ethnischer Minderheiten an, und zwar
nicht nur in niedrigen Positionen. Auch Nicht-Niederländer kön-
nen als Beamte ernannt werden. Die Ministerien berichten dem
Parlament jährlich, wie viele Beamte aus ethnischen Minderhei-
ten kommen. Auch Betriebe mit mehr als 35 Angestellten haben
die gesetzliche Pflicht, den Betriebsräten darüber Bericht zu
erstatten.

Bevölkerung
Einwohnerzahl: 16.336.000
Ausländer: 699.3512
EU-Ausländer: 228.141
Deutsche: 57.000

Religionen:
Römisch-katholisch: 30 %
Protestantisch: 20 %
Sonstige: 9 % (Islam: 5,8 %; J
udentum: 41.000 – 45.000 Personen)
Ohne Bekenntnis: 41 %

Niederlande
Buntes Personal

Niels Korth
NEDERLANDS-DUITSE HANDELSKAMER 
DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSKAMMER

Wer einmal in den Niederlanden war, bekommt
schnell den Eindruck, dass das Nachbarland weltof-
fener, internationaler und bunter ist. Von derzeit 16
Millionen Niederländern sind zirka 3 Millionen aus-
ländischer Abstammung. Am stärksten sind Marok-
kaner und Surinamer vertreten. 

Doch welche konkreten Chancen haben ethnische
Minderheiten auf dem niederländischen Arbeits-
markt? Viele Unternehmen haben die Vorteile einer
internationalen Belegschaft erkannt. Menschen aus
anderen Kulturkreisen können durch ihre eigene
Sicht der Dinge zum Unternehmenserfolg beitragen
und neue Absatzmärkte erschließen. Mehr als 34
Nationalitäten sind beispielsweise beim Hersteller
für Navigationssysteme, TomTom, beschäftigt.
„Kommuniziert wird auf Englisch – neue Mitarbeiter
erhalten unter anderem von uns Sprachkurse, um
sich schneller zurechtzufinden“, erläutert Harry van
de Kraats, Personalleiter bei TomTom. Auch bei
Nissan in Amsterdam setzt man auf Internationalität.
Mehr als die Hälfte der Angestellten haben ausländi-
sche Wurzeln. Seit mehr als 20 Jahren steht hier die
Vielfalt beim Personal ganz selbstverständlich auf
der Tagesordnung. „Für uns ist es am wichtigsten,
dass die Mitarbeiter für ihren Job ausreichend quali-
fiziert sind – Kultur und Herkunft spielen dabei
keine Rolle, solange sie Niederländisch oder
Englisch sprechen“, sagt Martien Heeremans, Leiter
der Abteilung für Human Ressource Management. 

Laut einer Studie sind rund 40 Prozent der Unter-
nehmen an Bewerbern mit ausländischem Hinter-
grund interessiert. Und dennoch ist der Weg bis zur
Stellenbesetzung steinig. Laut einer aktuellen Um-
frage des niederländischen Karrieremagazins Inter-
mediair, finden sich Bewerber und Unternehmer
noch zu selten. Das hat zur Folge, dass ethnische
Minderheiten häufig unter ihrem Qualifikations-
niveau arbeiten und im Durchschnitt länger ohne
Job sind als andere Arbeitnehmer. Das niederländi-
sche Arbeits-und Sozialministerium unterstützt des-
halb derzeit mit rund 1 Million Euro 22 „Diversity
Management“ Projekte, die die Integration von
Mitarbeitern ausländischer Abstammung in
Unternehmen und Organisationen zum Ziel haben. 
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J
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urch eine Infoveranstaltung der IG-Metall mit dem
Migrationsberater Ömer Saglam vom DGB Bildungswerk

erfuhr ein Betriebsratsmitglied der Styria Federn GmbH in
Düsseldorf vom Beratungs- und Qualifizierungsangebot des
Projektes Pro Qualifizierung. Styria nahm das Angebot an,
durchlief den Betriebscheck als erste Informationsquelle für
Saglam und machte weiter mit der Qualifizierungsbedarfserhe-
bung – auf Wunsch des Unternehmens zugeschnitten auf
berufsbezogene Deutschkurse. Denn von den 100 Beschäftig-
ten in der industriellen Produktion am Standort Düsseldorf
haben circa 60 einen Migrationshintergrund. 37 von 45 befrag-
ten Mitarbeitern hatten Interesse, zunächst konnten nur 17 an
den beiden parallel stattfindenden Kursen teilnehmen, denn die
liefen während der Arbeitszeit. 

Individueller Zugang

Das Kurskonzept wurde in Kooperation mit einem Bildungs-
träger eigens auf die Belegschaft zugeschnitten: Neben dem
Spracherwerb gab es ein zweitägiges Training für interkulturel-
le Kommunikation, wo es um Kommunikationsformen am
Arbeitsplatz ging. „Wie spreche ich mit meinem Chef?“ und
andere Gepflogenheiten wurden dort geklärt. Zum Schluss
gab’s Informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten – die
drei der Kursteilnehmer sofort umsetzen wollen. „Die Leute
waren durchweg hoch motiviert und haben jetzt die Chance,
sich beruflich weiterzuqualifizieren und einen vollwertigen
Berufsabschluss zu erwerben“, freut sich Ömer Saglam. Denn
das hartnäckige Gerücht, Migrantinnen und Migranten haben
kein Interesse an Qualifizierung, findet der Migrationsberater
bei seiner Arbeit nicht bestätigt – vielmehr fehlen passende
Angebote, die zunächst die erforderlichen Sprachkenntnisse
vermitteln, um damit den Grundstein für die weitere
Qualifizierung zu legen.

Deutschkenntisse als Voraussetzung

Nicht immer ist Ömer Saglam so erfolgreich, wenn er
Betriebe besucht, um dort Gespräche zu interkultureller Öff-
nung zu führen. „Oft bemerke ich Skepsis, beispielsweise dass
wir Firmen nur überreden wollen, Migranten einzustellen –
doch darum geht es in erster Linie gar nicht“, berichtet er. Es
geht um Chancen durch interkulturelle Öffnung – Chancen für
Beschäftigte mit und ohne Migrationshintergrund und Chancen

für Betriebe sowie öffentliche Verwaltungen. Das funktioniert
vor allem dann, wenn sowohl top-down als auch bottom-up
gearbeitet wird. Ist die Bereitschaft im Unternehmen da, sind
Beratungsgespräche, Infoveranstaltungen und ein Betriebs-
check hierzu die ersten Schritte. Werden Migrantinnen und
Migranten entsprechend ihrer Kompetenzen optimal einge-
setzt? Wie ist der Bedarf und der Nutzen von innerbetrieblicher
Weiterbildung? Helfen interkulturelle Trainings für bessere
Zusammenarbeit im Betrieb oder optimale Betreuung von
Kunden mit Migrationshintergrund. Fragen, auf die die
Beraterinnen und Berater von Pro Qualifizierung Antworten
suchen, indem sie systematisch die Firma oder Institution, die
Betriebsabläufe und den Personaleinsatz checken. Das Ergeb-
nis ist ein Konzept mit Optimierungsvorschlägen, bei Bedarf
werden maßgeschneiderte interkulturelle Trainings oder
Seminare zu Gesetzeslagen, Länderkunde oder anderen wichti-
gen Themen angeboten, und ein ganzes Bündel unterstützen-
der Publikationen gibt es außerdem.

Maßgeschneiderte Lösungen

„Damit nach Abschluss des Projektes nicht alles wieder im
Sande verläuft, haben von Anfang an alle Beratungsnetzwerke
von Pro Qualifizierung Partner zur Mitarbeit gewonnen“, erläu-
tert der Koordinator Leo Monz von IQ Consult. Dort sind, je nach
Zielgruppen, Arbeitgebende ebenso vertreten wie Betriebs-
und Personalräte oder Integrationsbeauftragte. Dort sitzen
Vertreterinnen und Vertreter von Weiterbildungsträgern, Ge-
werkschaften und Wirtschaftsverbänden, Arbeitsagenturen und
ARGEn, aus der Politik, aus Migrantenselbstorganisationen –
kurzum: alle, die ab 2008, wenn Pro Qualifizierung in der Form
nicht mehr besteht, mithilfe der entwickelten Modelle und
Konzepte dafür sorgen können, dass die Chancen interkultu-
reller Öffnung weiterhin gesehen und genutzt werden.

Offen für 
interkulturelle 

Öffnung

Interkulturelle Öffnung, Diversity Management oder Cultural Mainstreaming
Bei Begriffen und Definitionen scheiden sich die Geister, doch in der Sache herrscht Einigkeit: Potenziale von Menschen mit
Migrationshintergrund zu erkennen, sie entsprechend ihrer Kompetenzen zu qualifizieren und an der richtigen Stelle im Betrieb
einzusetzen, bringt Vorteile. Bundesweit arbeiten im Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) EQUAL-Projekte an die-
ser Aufgabe; im IQ-Facharbeitskreis „Interkulturelle Öffnung“ werden diese Kompetenzen gebündelt. Sie tauschen
Erfahrungen und Konzepte aus und werden im Herbst 2007 Qualitätskriterien für interkulturelle Fort- und Weiterbildung ent-
wickeln. Dazu die Facharbeitskoordinatorin Svetlana Alenitskaya von Pro Qualifizierung: „Wir wollen eine Basis schaffen, damit
interkulturelle Trainings für Arbeitgebende greifbarer und besser einzuschätzen sind – allerdings nicht, um uns als elitäres
Clübchen zu profilieren, sondern als Grundstein, auf den wir mit allen Anbietern und Experten aufbauen wollen.“
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• Mehr als 90 Prozent der Migranten haben Kontakte zu
Deutschen (Arbeitsstätte, Nachbarn, Familie). 40 Prozent ver-
fügen über relativ enge freundschaftliche Kontakte zu
Deutschen.

OECD

• Der Internationale Migrationsausblick 2007 stellt einen
Anstieg der Zuwanderer in den OECD-Ländern fest, insbeson-
dere in den Kategorien Familiennachzug und Arbeitsmigra-
tion, während die Zahl der Asylbewerber weiter abnimmt. Die
Arbeitsintegration der Migranten verbessert sich, die
Zuwanderer sind jedoch unter den Arbeitslosen weiterhin
überrepräsentiert.

• Im Zeitraum 2004-2005 war die Arbeitslosenquote der
Zuwanderer in allen OECD-Ländern außer in Polen, Ungarn
und den Vereinigten Staaten höher als die der im Inland gebo-
renen Bevölkerung. In den nordischen Ländern sowie in
Österreich, Belgien, in den Niederlanden und der Schweiz
sind Zuwanderer in Verhältnis zu ihrem Anteil an der
Erwerbsbevölkerung um einen Faktor von mindestens 2 über-
repräsentiert.

Namen sind Nachrichten

• Unter den von Bundespräsident Horst Köhler in Berlin am
21. Juni 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichne-
ten Frauen waren auch Seyran Ates und Zülfisyah Kaykin,
zwei in Deutschland geborene Muslime, die sich seit Jahren
engagiert für Mädchen und Frauen aus muslimischen
Ländern einsetzen, die eingesperrt, misshandelt oder zwangs-
verheiratet werden.

• Armin Laschet, Integrationsminister von Nordrhein-
Westfalen, fordert eine bundesweite Einbürgerungskampag-
ne. „Seit Jahren sinken die Einbürgerungszahlen. Deutscher
zu werden ist nicht attraktiv. Es muss deutlich werden, dass
wir die Menschen brauchen und wollen.“

Notizen

• Am 11. August 2007 wurde in Ratingen der erste bundesweite
Russlanddeutsche Unternehmerverband gegründet (RDUV).
Der neu gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, den
Existenzgründern praktische Hilfe anzubieten und gleichzei-
tig mit der persönlichen Erfahrung zur Seite zu stehen. 
Bislang ist die Quote der Selbstständigen unter Russlanddeut-
schen die niedrigste unter allen größeren Gruppen der Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte in der Bundesrepublik. 
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

• Auch das zweite Jahr der Integrationskurse weist eine erfolg-
reiche Bilanz auf. Seit dem Start im Januar 2005 erhielten ins-
gesamt 359.047 Personen die Berechtigung, am Integra-
tionskurs teilzunehmen. Im Jahr 2006 waren es 143.392
Berechtigte, wovon 43.809 zur Teilnahme verpflichtet wur-
den.

• Seit 14. Juni 2007 steht Internetnutzern eine neue
Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Das
Internetportal Integration (www.integration-in-deutsch-
land.de) versteht sich als zentrale Informationsplattform zum
Thema Integration.

Zentrum für Türkeistudien

• Nur noch 13 Prozent der Migranten aus der Türkei sind ehe-
malige Gastarbeiter, ein Drittel sind nachgereiste Ehepartner,
knapp ein Viertel ist hier geboren und ein gutes weiteres
Viertel reiste als Kind nach.

• Die kulturelle Identität ist für die Migranten zwiespältig. 60
Prozent planen nicht mehr in die Türkei zurückzugehen.
Inzwischen sind 37 Prozent der erwachsenen türkischstämmi-
gen Migranten deutsche Staatsbürger.

• Nur knapp die Hälfte der türkischstämmigen Migranten sind
erwerbstätig, davon 36 Prozent in Vollzeit und 11 Prozent in
Teilzeit. 4 Prozent sind geringfügig beschäftigt und 49
Prozent gehen keiner Beschäftigung nach. Die Vergleichs-
zahlen für Frauen liegen deutlich darunter. Das durchschnitt-
liche monatliche Nettoeinkommen der Haushalte beträgt
1.884,00 Euro.
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