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Gute Arbeit im Betrieb - ohne
Ausgrenzung und Diskriminierung.
Eine Aufgabe für uns alle!

Immer wieder kommen wir mit Menschen an
Punkte, an denen das Diskutieren schwer wird.
Egal ob es Hartz IV, die Höhe der Mieten, die
Corona-Pandemie, unsere Arbeitsbedingungen
oder Fragen von Migration und Flucht sind.
Lange haben sich diese Themen teilweise im
Privaten abgespielt, oder auch mal in der
Mittagspause oder an der frischen Luft im
Betrieb. Doch all diese Fragen haben unser
Zusammenleben, und damit auch unser
Zusammenarbeiten verändert. Die Themen
spiegeln sich in der alltäglichen Arbeit, in
unserem Miteinander im Betrieb. Wir gehen
einander aus dem Weg, reden nicht mehr
miteinander. Wir meiden uns. Für manche mit



realen Konsequenzen. Sei es im Lohn, den
Arbeitsbedingungen oder der Arbeitsstelle an
sich.

Es sind rassistische Äußerungen,
Diskriminierung, Ausgrenzung die uns als
Belegschaft spalten. Diese Äußerungen zeigen
ein einfaches Feindbild für Probleme und
Herausforderungen, für Ungerechtigkeiten.
Dabei haben die von Diskriminierung
betroffenen Menschen in der Regel gar nichts
mit den Problemen und Ungerechtigkeiten zu
tun, sondern leiden selbst unter ihnen. Und sie
sind Kolleg*innen, mit denen wir viele Stunden
unserer Schicht verbringen.

Dabei ist nicht zuletzt der kollegiale
Zusammenhalt eine Grundlage für eine gute
Arbeit. Eine Arbeit, die man gerne erledigt, zu
der man gerne geht, an der man gute



Arbeitsbedingungen mit den Kolleg*innen
erkämpft. Egal wo sie herkommen und wen sie
lieben. Um dies zu erreichen müssen wir
Probleme jedoch auch wieder benennen.
Rassismus, Diskriminierung und
Verschwörungserzählungen spalten uns als
Gesellschaft und Belegschaft. Das wollen wir
nicht hinnehmen und – mit euch – gemeinsam
etwas daran ändern.

Wenn ihr mit Rassismus und Diskriminierung im
Betrieb konfrontiert seid, das thematisieren
wollt oder euch selber damit beschäftigen
möchtet – meldet euch bei uns. Egal ob ein
informelles Beratungsgespräch, Trainings zu
Antidiskriminierung oder eine mehrsprachige
Aufklärung über demokratische Teilhabe im
Betrieb. Wir versuchen gemeinsam mit Euch
Mittel und Wege zu finden, um euer Kollegium
wieder zusammen zu bringen.



Unsere Angebote hierfür sind:
• mehrsprachige Informationsveranstaltungen
zu betrieblicher Mitbestimmung

• Informationsveranstaltungen zu
Antidiskriminierung im Betrieb

• Argumentationstrainings gegen
diskriminierende Äußerungen

• Informationsstände zu Diskriminierung und
betrieblicher Mitbestimmung vor dem
Betrieb

• Beratungsgespräche für betriebliche
Interessenvertretung und Beschäftigte zu
Handlungsmöglichkeiten

• Materialsammlungen zu Antidiskriminierung
• Vermittlung von Anlaufstellen und
Kontakten

Wenn ihr euch in den Angeboten nicht wieder
findet, aber ein grundsätzliches Interesse habt,
könnt ihr uns gerne kontaktieren.
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Ihr habt weitere Fragen?
Meldet euch doch bei uns!
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