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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

Millionen Menschen fliehen vor Krieg, Zerstörung, Hunger, Gewalt und Terror. Allein die 

Türkei, mit 80 Millionen Einwohnern, hat aus Syrien 2 Millionen Menschen aufgenommen, 

der Libanon mit nur 6 Millionen Einwohnern, über 1 Million Flüchtlinge. Warum sollte die 

Europäische Union mit ihren mehr als 500 Millionen Einwohnern mit der Aufnahme von zwei 

bis drei Millionen Menschen, das sind 0,5% der Bevölkerung, überfordert sein? 

  

Wir drängen darauf, dass die Politik mit politischen Lösungen die Ursachen der Flucht 

bekämpft, sich über die Verteilung der Flüchtlingsströme verständigt und diese wichtige 

europäische Errungenschaft, Europas Freizügigkeit, gegen Abschottung verteidigt. Unser 

soziales Europa bekennt sich zu den Menschenrechten und zur Genfer 

Flüchtlingskonvention. Diejenigen die hilfesuchend zu uns kommen, ja, müssen wir 

aufnehmen, versorgen und integrieren. Und wir müssen, wie es das Europäische Parlament 

in seiner Entschließung jetzt am internationalen Frauentag, dem 08. März gefordert hat, die 

besonderen Gefährdungen und Bedürfnisse von Frauen und Mädchen berücksichtigen und 

sie über ihre Rechte aufklären. 

 

Für ver.di gibt es keinen Platz für Fremdenhass und rassistische Gewalt – nicht in Europa, 

nicht in Deutschland und nicht in den Betrieben. Wir, die Gewerkschaften haben zusammen 

mit den Arbeitgebern, den Sozialverbänden und den christlichen, jüdischen und 

muslimischen Glaubensgemeinschaften in Deutschland die „Allianz für Weltoffenheit, 

Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat“ gegründet. Ein einzigartiges Bündnis gegen Hass, 

gegen Angst und Rassismus, die leider auch bei uns zunehmen. 



 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist eine entscheidende Voraussetzung, damit 

die Integration erfolgreich ist und das friedliche Zusammenleben gelingt. Die Lage der 

Flüchtlinge darf nicht missbraucht werden, um Standards zu senken oder den in Deutschland 

gerade erreichten Mindestlohn zu unterlaufen. Wir werden keine Zweiklassen-Gesellschaft, 

kein Gegeneinander-Ausspielen akzeptieren.  

 

Selbst das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert positive wirtschaftliche 

Impulse durch die Zuwanderung.  

Damit dies erreicht wird, muss in die Infrastruktur und in öffentliche Dienstleistungen 

investiert werden.  

D.h. Investitionen in 

• staatliche und soziale Einrichtungen (vor allem bei der Arbeitsvermittlung) 

• den Ausbau des Gesundheits- und Sozialwesens 

• den sozialen Wohnungsbau  

• für die Bildung aller Kinder sowie bei Stellen für Erzieherinnen und Erzieher 

• Beratungsangebote sowie Sprachkurse und Integrationskurse 

• die Beschleunigung der Anerkennung von Abschlüssen 

 

Wir stehen noch am Anfang. Als Gewerkschaften arbeiten wir konstruktiv mit, qualifizieren 

und schulen unsere Aktiven und Mitglieder für die neuen Aufgaben.  

 

• Betriebsräte und Gewerkschaften müssen wichtige Ansprechpartner für die Integration in 

die Unternehmen sein. Als Beispiel gibt es in der Stadt Bremen eine gewerkschaftliche 

Ausbildung zum „Integrationslotsen“. Dort werden über sechs Monate Kolleginnen und 

Kollegen geschult und professionell auf ihre neue Aufgaben bei der Integration im Betrieb 

vorbereitet. 

 



• Kollektivvereinbarungen: 

Bei der Deutschen Telekom, meinem Unternehmen, haben wir Ende letzten Jahres eine 

neue dreijährige Vereinbarung zur betrieblichen Ausbildung mit dem Arbeitgeber 

verhandelt. Darin ist erstmalig geregelt, dass pro Jahr 100 Plätze exklusiv für Flüchtlinge 

in der beruflichen Ausbildung oder im dualen Studium bereitgestellt werden. 

Grundvoraussetzung dafür sind Deutschkenntnisse sowie der anerkannte rechtliche 

Status der Flüchtlinge. Hier arbeiten wir mit der staatlichen Arbeitsvermittlung 

zusammen. Auch die Auszubildenden-Vertretungen im Unternehmen sowie die 

Jugendvertreter in unserer Gewerkschaft begleiten die Umsetzung dieses Programms. 

 

• Und, Bündnisse mit Arbeitgebern sind wichtig, um sie an ihre Versprechungen und 

Verpflichtungen zu erinnern. 

 

Wir dürfen nicht vergessen: Jeder Beitrag zur Integration der geflüchteten Menschen ist ein 

Beitrag zur Stabilität eines sozialen Europas. Die Flüchtlinge von heute sind die Nachbarn, 

die Freunde, die Kolleginnen und Kollegen – und damit auch die Gewerkschaftsmitglieder – 

von morgen. 


