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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Arif Ünal schlägt vor, Punkt 1 von der Tagesordnung abzusetzen und 
in der Sitzung am 6. Mai erneut aufzurufen, da Prof. Dr. Rützel, der zur Vorstellung 
der Studie „Berufsausbildung junger Menschen mit Migrationshintergrund – Eine re-
präsentative Befragung von Betrieben“ eingeladen worden sei, seine Teilnahme aus 
persönlichen Gründen habe absagen müssen. – Der Ausschuss kommt entspre-
chend überein. 
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1 Personalgewinnung des Landes Nordrhein-Westfalen muss der gesell-

schaftlichen Vielfalt gerecht werden 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6855 
Ausschussprotokoll 16/786 

In Verbindung mit: 

Berufsausbildung junger Menschen mit Migrationshintergrund – Eine re-
präsentative Befragung von Betrieben 

Bericht 
durch Herrn Prof. Dr. Rützel 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 
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2 Bericht des Migrationsausschusses der IG Metall 

Vorsitzender Arif Ünal leitet ein, im September 2014 sei die IG Bezirksleitung an 
den Ausschuss mit dem Wunsch herangetreten, einen Austausch vor Ort zwischen 
den Mitgliedern des Migrationsausschusses der IG Metall NRW und dem Integrati-
onsausschuss des Landtags NRW vorzunehmen. Im Kreis der Obleute habe man 
vereinbart, Vertreterinnen und Vertreter des Migrationsausschusses der IG Metall 
NRW in die Ausschusssitzung einzuladen.  

Im Namen des gesamten Ausschusses begrüße er sehr herzlich Frau Petra Wlecklik, 
IG Metall Vorstand, Frau Annika Leenen, IG Metall Bezirksleitung NRW, Herrn Erkan 
Zorlu, Vorsitzender Bezirksmigrationsausschuss NRW, sowie Herrn Emrah Bektas, 
Beisitzer Bezirksmigrationsausschuss NRW.  

Erkan Zorlu: Wir freuen uns sehr, dass wir uns im Integrationsausschuss des Land-
tags vorstellen dürfen. Wir werden unsere Ausführungen aufteilen. Es beginnt Frau 
Wlecklik. 

Petra Wlecklik: Herzlichen Dank für die Einladung. Meine Kolleginnen und Kollegen 
haben eine Mappe zusammengestellt. Darin enthalten ist auch unsere Präsentation 
(Anlage zu TOP 2). 

Ich arbeite in Frankfurt in der Vorstandsverwaltung im Ressort „Migration, Integrati-
on“ und möchte gerne einen Überblick über die IG Metall geben. Vielleicht ist das für 
einige eine Wiederholung, für andere vielleicht neu.  

Gewerkschaften, auch die IG Metall, sind eine der größten Migrantenorganisationen, 
die wir haben. Wir zählen ca. 400.000 Menschen mit Migrationshintergrund, ca. 
186.000 Menschen ohne deutschen Pass. Zu NRW sagen wir gleich noch etwas.  

Warum beschäftigen wir uns mit der Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund? – Begonnen haben wir damit bereits Anfang der 60er-Jahre. Nach der Sat-
zung haben wir das klare Ziel, Vielfalt zu leben. Das ist unser Leitbild. Mit der Verän-
derung des Antidiskriminierungsgesetzes im Jahre 2007 wurde die Satzung geän-
dert. Darin sind sieben Merkmale enthalten, unter anderem natürlich ethnische Her-
kunft. 

Zum Aufbau: Wir sind eine basisdemokratische Organisation mit allen Problemen, 
die auch diese Organisationen haben. Worauf es mir ankommt, ist, dass bei uns 
Menschen mit Migrationshintergrund von Anfang an, wenn sie Mitglied sind, die Mög-
lichkeit haben, sich aktiv und passiv zu beteiligen, zu wählen und gewählt zu werden, 
und zwar auf allen Ebenen. Ich habe bereits gesagt, dass von den 2,4 Millionen Mit-
gliedern ungefähr 400.000 Menschen mit Migrationshintergrund sind. Die Zahlen sind 
immer schwer zu erheben, weil wir ähnlich wie andere Institutionen nach wie vor 
nach Staatsangehörigkeit erfassen.  

Wir sind in Verwaltungsstellen aufgeteilt. Das ist sozusagen die Basisorganisation, 
und zwar 160 Verwaltungsstellen bundesweit. Wir haben sieben Bezirke. Einen ler-
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nen Sie gerade kennen, nämlich den Bezirk Nordrhein-Westfalen. Die Bezirke sind 
nicht deckungsgleich mit den Ländern. Hier haben wir das Glück, dass unser Bezirk 
NRW deckungsgleich ist mit dem Land NRW. Der Bezirk Mitte umfasst jedoch Thü-
ringen, Frankfurt, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Dort haben es die Kollegen et-
was schwerer, wenn sie in einem Gremium wie dieses hier auftreten wollen. Als Mig-
rationsausschuss haben wir die Möglichkeit, Menschen mit Migrationshintergrund bis 
zum Gewerkschaftstag zu delegieren, wo strategische Ziele für die nächsten vier 
Jahre beschlossen werden. Fakt ist aber auch, dass nicht auf allen Ebenen der glei-
che Anteil sichtbar ist wie in der Mitgliedschaft. Das ist eine große Herausforderung 
für die IG Metall. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. 

Wir haben ähnlich wie andere Non-Profit-Organisationen drei wesentliche Schwer-
punkte bei der politisch-strategischen Ausrichtung des migrations- und integrations-
politischen Arbeitsfeldes. Zum einen ist es die Zielgruppe selber, die die Themen 
mitbringt. So ist es in der Politik ja auch. Wenn man Menschen mit bestimmten 
Merkmalen hat, dann geht es darum, die Politik entsprechend auszurichten, An-
sprachekonzepte zu entwickeln. Die zweite Säule ist „Betriebs- und Gesellschaftspo-
litik“. Da geht es um das Thema „strukturelle Diskriminierung im Betrieb“, die Frage 
der Ausbildungsmärkte, wie die Weiterbildung organisiert wird, wie eine Entlohnung 
stattfindet. 60 % der ausbildungsfähigen Unternehmen bilden nach wie vor nicht aus. 
Diese 60 %, die nicht ausbilden, haben aber klare Deutungsvorstellungen, warum sie 
nicht ausbilden. Ich finde, mit diesem Thema müssen wir uns unbedingt beschäfti-
gen, sowohl auf der Personalseite als auch auf der Betriebsräte- und Personalvertre-
tungsseite.  

Gesellschaftspolitisch nehmen wir ebenfalls Stellung, insbesondere zu Fragen der 
Mehrstaatlichkeit, des kommunalen Wahlrechts, aber natürlich auch zu den Themen 
„Rechtspopulismus“ und „Rassismus“. Gefordert sind wir an dieser Stelle gerade mit 
Fachkräftesicherung und demografischen Wandel. Jede Organisation, jede Partei, 
jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, ob sie für eine Gesellschaft vorbe-
reitet sind, die sich in diesen Veränderungen befindet. Wenn 60 % der Kinder einen 
Migrationshintergrund haben, dann muss man sich die Organisationen ansehen, in 
denen gearbeitet wird. Als IG Metall sagen wir: Es geht darum, eine interkulturelle 
Öffnung hinzubekommen.  

2003 haben wir ein Ausländerförderprogramm verabschiedet. Wir haben als IG Me-
tall 2014 die Charta der Vielfalt unterschrieben mit dem Ziel, dass wir versuchen wol-
len, anteilig der Bevölkerung, anteilig der Mitglieder die Personalpolitik zu entwickeln. 
Gute Erfolge können wir im Bereich der Auszubildenden nachweisen. In der IG Me-
tall haben 50 % der Auszubildenden einen Migrationshintergrund. Bei den Trainees 
sind es ungefähr 22 %. Die Schwierigkeit sind, wie bereits gesagt, das Controlling 
und die Datenlage, weil wir nur nach Staatsangehörigkeit erfassen und es nicht hin-
bekommen, eine genaue Erhebung zu machen.  

Die dritte Säule ist „Interkulturelle Öffnung der IGM“. Dies schlägt sich auch in unse-
ren Publikationen nieder. Wir geben nicht nur migrationspolitische Blätter heraus, 
sondern auch die Metallzeitung. Darüber hinaus wollen wir, wenn wir zu Angestellten 
sprechen, nicht assoziieren: Nur An- und Ungelernte sind diejenigen mit Migrations-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/839 

Integrationsausschuss 04.03.2015 
43. Sitzung (öffentlich) rt-beh 
 
 
hintergrund. – Nein, das stimmt nicht. Wir haben auch hochqualifizierte Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund, Angestellte mit Migrationshintergrund. Deshalb müssen 
die Publikationen auch dementsprechend aussehen.  

Ein gesellschaftlicher Schwerpunkt des letzten Jahres – auch zur Bundestagswahl – 
war die politische Partizipation. Themen war hier die Abschaffung der Optionspflicht, 
Mehrstaatlichkeit und kommunales Wahlrecht. 

Beim betrieblichen Schwerpunkt geht es um Teilhabe und Gleichstellung. Zentral 
geht es hier um Fachkräftesicherung sowie Aus- und Weiterbildung. Wie Sie viel-
leicht wissen, haben wir in den Betrieben sehr gute Möglichkeiten, diese Themen 
über das Betriebsverfassungsgesetz zu platzieren. Jetzt geht es eigentlich nur da-
rum, wie wir dies schaffen.  

Wir haben über sechs Jahre lang mit ca. einer halben Million Euro pro Jahr die Initia-
tive RESPEKT gesponsert. Mit dieser Initiative haben wir es geschafft, in vielen Be-
trieben Fuß zu fassen und dort die Politik mit den Personalabteilungen zu machen. 
Inzwischen sind wir so weit, dass wir in einigen Betrieben Führungskräfteschulungen 
machen, allerdings vorwiegend in Großbetrieben. Kleine und mittlere Betriebe tun 
sich hier immer noch sehr schwer.  

Erkan Zorlu: Ich komme nun auf die Bezirke in NRW zu sprechen. Wir haben ca. 39 
Verwaltungsstellen, die einen Migrationsausschuss haben. Diese wiederum wählen 
Delegierte, die uns als Vorstand wählen, sodass der Bezirksmigrationsausschuss 
aus den Delegierten der jeweiligen Verwaltungsstellen besteht. Die Amtszeit beträgt 
vier Jahre, zurzeit von 2012 bis 2016.  

Im vergangenen Jahr hat in einer Bezirksmigrationsausschusssitzung Integrations-
minister Schneider das neue Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifika-
tionen vorgestellt. Er hat uns mitgeteilt, wie das neue Gesetz aussieht, dass es 80 
neue Stellen gibt, um eine Anerkennung zu beantragen. Für uns Vertrauensleute und 
Betriebsräte, die wir auch Multiplikatoren sind, ist es natürlich wichtig, auf das Gesetz 
vorbereitet zu sein. Das machen wir, indem wir unsere eigenen Leute schulen, damit 
sie das breiter vermitteln können. In den jeweiligen Industrien haben wir festgestellt, 
dass viele von Fachkräftemangel sprechen. Diesbezüglich kommen viele Kollegen 
auf uns zu und sagen, dass sie zwar einen Abschluss hätten, der hier jedoch nicht 
anerkannt wird. Auch hier leisten wir Hilfe.  

Ein weiteres Thema, das wir behandeln, ist der Rechtsextremismus in NRW. Da geht 
es um die NSU-Morde, insbesondere auf der Keupstraße. Auch wir wünschen uns 
Aufklärung. Ein weiteres Thema ist „Pegida“. Zwar hat sich Pegida gegen Salafismus 
ausgesprochen, allerdings merken wir, dass das Problem darin besteht, dass wenig 
Kommunikation stattfindet. Von daher versuchen wir, mit den Belegschaftskollegin-
nen und -kollegen in den Betrieben Gespräche zu führen, Aufklärung zu betreiben, 
damit die Kolleginnen und Kollegen wissen, worum es geht. Seitens der Arbeitgeber 
und der hiesigen Betriebsräte gibt es viele Vereinbarungen. Die Aktion RESPEKT ist 
bereits angesprochen worden. Hiermit wollen wir in den Betrieben ganz scharf gegen 
Extremismus agieren.  
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Ein weiteres Schwerpunktthema im vergangenen Jahr war die Bundestagswahl. Es 
wurden Diskussionen mit Politikern über die doppelte Staatsbürgerschaft, den Weg-
fall des Optionszwangs und das Wahlrecht geführt. Hierzu haben wir die hiesigen 
Abgeordneten, die zur Bundestagswahl angetreten sind, interviewt. Darüber hinaus 
haben wir verschiedene Aktionen durchgeführt, beispielsweise die Erstellung eines 
Flugblatts.  

Natürlich wollen wir Migranten auch in einer verantwortlichen Position sehen. Hierfür 
haben wir Schulungen durchgeführt. Als positives Beispiel ist die Firma Ford, wo ich 
arbeite, zu nennen, wo man viele Migrantinnen und Migranten als Betriebsratsmit-
glieder gewinnen konnte. Darüber hinaus wurde dort ein Flugblatt mit Aufruf zur Be-
teiligung an Betriebsratswahlen von Migranten erstellt. 

Weitere durchgeführte Aktivitäten waren die Abgabe einer Stellungnahme zur Opti-
onspflicht, eine Veranstaltung gegen Rassismus während der Internationalen Wo-
chen sowie die Erstellung einer Stellungnahme gegen Pegida-Demonstrationen. Be-
züglich der Pegida-Demonstrationen haben wir eine gemeinsame Erklärung mit Me-
tall NRW während der Tarifrunde abgegeben. Auch wir fordern natürlich Aufklärung 
der NSU-Morde. Dies soll transparent gemacht werden. Dies haben wir auch deutlich 
gemacht bei der Veranstaltung in Köln im vergangenen Jahr „Birlikte – Zusammen-
stehen in Köln“. Dort waren ca. 100 Vertrauensleute der IG Metall, die das mit orga-
nisiert und unterstützt haben.  

Ein weiteres Thema ist „Flüchtlinge“. Hierfür gibt es positive Beispiele, zum Beispiel 
einige Großunternehmen – Stichwort: Diversity Management –. Ein positives Signal 
ist die Verkürzung des Zeitraums von zwölf auf drei Monate, was das Arbeitsverbot 
von Flüchtlingen angeht.  

Annika Leenen: Ich möchte nun auf die weiteren Aktivitäten in diesem Jahr zu spre-
chen kommen. Im Mai wollen wir in Dortmund ein Seminar zum Thema „Interkulturel-
le Kompetenz für Betriebsräte und Vertrauensleute“ abhalten. Dort werden wir auch 
die vom DGB unterstützte Beratungsstelle „Faire Mobilität“ besuchen und uns dort 
austauschen. Dort werden vor allen Dingen Arbeitsnehmer aus den osteuropäischen 
Ländern, die ja jetzt verstärkt nach NRW kommen, kostenfrei beraten.  

Darüber hinaus planen wir eine Bezirkskonferenz mit den Vertrauensleuten im Sep-
tember, um einen Austausch zwischen Vertrauensleuten mit und ohne Migrationshin-
tergrund hinzubekommen.  

Die IG Metall NRW hat für dieses Jahr das Schwerpunktthema „Umbrüche in der In-
dustrie in NRW gestalten“ gewählt. In vielen Betrieben gibt es durch neue Technolo-
gien Umbrüche und viele Veränderungen. Unser Ansatz ist, dies frühzeitig mitzuge-
stalten. Als Betriebsräte und Vertrauensleute wollen wir nicht warten, bis diese Um-
brüche passieren, sondern wir wollen frühzeitig mitgestalten. Dies sehen wir auch als 
Migrationsthema, weil sicherlich in keinem anderen Bundesland die Metall- und 
Elektroindustrie so von Migranten geprägt ist wie in NRW. Hierbei muss vor allem der 
Mensch in den Mittelpunkt gerückt werden.  
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In der Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie haben wir den Qualifizierungstarifver-
trag abgeschlossen. Danach gibt es einen Anspruch auf Teilnahme an Qualifizie-
rungsmaßnahmen, der über den Betriebsrat umgesetzt werden kann. Hierfür brau-
chen wir Unterstützung auch von der Politik, dass es die entsprechenden Qualifizie-
rungsmaßnahmen gibt. Wir haben nämlich festgestellt, dass immer noch viele Ar-
beitnehmer mit Migrationshintergrund in den unteren Entgeltgruppen sind, An- und 
Ungelernte sind und gerade diese zu den Verlierern des Umbruchprozesses werden 
können. Wir möchten, dass diese Beschäftigten mitgenommen werden, damit sie 
nicht zum Verlierer dieses Prozesses werden.  

In diesem Monat findet ein Austausch mit der SPD-Fraktion im NRW-Landtag statt, 
von der wir eingeladen worden sind, um uns mit dem Thema „Migration und industri-
elle Entwicklung in NRW“ auseinanderzusetzen, wie dieses Thema gestaltet werden 
kann. Wenn Sie Interesse haben, würden wir gerne mit Ihnen bei diesem Thema zu-
sammenarbeiten und dafür Lösungswege entwickeln.  

Ibrahim Yetim (SPD) begrüßt, dass man sich nicht nur mit den arbeitsmarktpoliti-
schen Themen, sondern auch mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderset-
ze.  

Der Abgeordnete fragt, inwieweit die Debatten der letzten Wochen im Land und im 
Bund – Beispiel Pegida – auf die Betriebe durchschlage.  

Darüber hinaus ist er interessiert zu erfahren, ob die Migranten eher höher oder eher 
niedriger qualifizierte Tätigkeiten verrichteten. 

Jutta Velte (GRÜNE) sagt, in der Tat bestünden bezüglich des Themas „Diversity“ 
vor allem in den kleinen und mittleren Unternehmen Schwierigkeiten. Die Abgeordne-
te fragt, was die IG Metall dazu beitragen könne, die Situation dort zu verbessern.  

Darüber hinaus möchte sie wissen, was die IG Metall dazu beitrage, die Perspekti-
ven von an- und ungelernten Arbeitern mittleren Alters zu verbessern, und welche 
Erfahrungen mit dem Thema „Fachkräftemangel“ gemacht würden.  

Serap Güler (CDU) bittet um eine Darstellung der Erfahrungen mit dem Anerken-
nungsgesetz auf Landes- und auf Bundesebene. 

Darüber hinaus ist sie interessiert zu erfahren, wie viele Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte in Leitungspositionen seien.  

Simone Brand (PIRATEN) begrüßt, dass die Forderungen der IG Metall mit den 
Forderungen des Integrationsausschusses übereinstimmten. Als Beispiele nenne sie 
die Abschaffung der Optionspflicht, die Aufhebung der Arbeitsverbote für Flüchtlinge 
sowie das kommunale Wahlrecht für alle.  

Sie frage, welche Rahmenbedingungen aus Sicht der IG Metall die Politik schaffen 
müsse, um in der freien Marktwirtschaft mögliche Diskriminierungen am Arbeitsmarkt 
zu verhindern. Insbesondere interessiere sie, ob es hilfreich wäre, wenn das Land für 
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anonymisierte Bewerbungsverfahren kostengünstige EDV-Lösungen zur Verfügung 
stellen würde. 

Sie habe den Ausführungen entnommen, dass es gerade in kleinen und mittleren Be-
trieben Schwierigkeiten mit Mitarbeiterschulungen gebe. Die Abgeordnete fragt, wie 
dies seitens des Landes gefördert werden könne. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) bedankt sich bei der IG Metall dafür, dass sie vor Ort 
sehr häufig in Bündnissen gegen Neonazis und Rechtsextremismus eine treibende 
Kraft und verlässlicher Partner sei.  

Der Abgeordnete fragt, ob bekannt sei, was junge Auszubildende mit Einwande-
rungsgeschichte an Altersdiskriminierungen erführen.  

Des Weiteren interessierten ihn Vorschläge, wie mit Schulabbrechern umgegangen 
werden könne. 

Henning Rehbaum (CDU) hält es für wichtig, dass auch in einem Betriebsrat reprä-
sentativ Migranten vertreten seien. Seines Wissens sei es jedoch schwierig, Migran-
ten dazu zu bewegen, sich aufstellen zu lassen. Der Abgeordnete fragt nach den Mo-
tiven, dies nicht zu tun.  

Bezüglich der Sprachkenntnisse interessiere ihn, ob es bei der IG Metall Projekte 
gebe, die darauf abzielten, in einem Team eine gemeinsame Sprache zu sprechen, 
um mehr Gemeinsamkeit hinzubekommen. 

Petra Wlecklik: Zum Fachkräftemangel: Wir sprechen nicht von Fachkräftemangel, 
sondern von Fachkräftesicherung. Darum geht es in erster Linie, weil nicht überall 
da, wo Mangel draufsteht, auch Mangel drin ist, denn sonst müssten bestimmte Ar-
beitsbedingungen anders aussehen, was die Entlohnung, die Arbeitsstunden und 
dergleichen betrifft. Regional gibt es diesbezüglich große Unterschiede. Beispiels-
weise stehen in Baden-Württemberg an erster Stelle die Großbetriebe, während die 
kleinen und mittleren Betriebe sozusagen leer ausgehen. Das ist natürlich eine dop-
pelte Problematik, weil die einerseits nicht auf Vielfalt und Diversity eingestellt sind, 
auch nicht wissen, wie sie akquirieren, und andererseits leer ausgehen. Das gleiche 
Problem gibt es in den östlichen Verwaltungsstellen.  

In diesem Jahr haben 228.000 Jugendliche keinen Ausbildungsplatz gefunden. Ich 
finde, wenn man über Fachkräftemangel oder Fachkräftesicherung spricht, dann 
muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass 60 % der ausbildungsfähigen Unter-
nehmen nicht ausbilden. Wir arbeiten sehr stark mit der Handwerksoffensive zu-
sammen. Die haben schon vor vielen Jahren in Köln und anderswo die Kampagne 
„Der nächste Meister wird ein Türke“ gestartet, um zu erfahren, welche Unterstüt-
zung Handwerksbetriebe brauchen. Das sind arbeitsmarktpolitische Fragen, die sich 
natürlich mit dem Thema „Migrationspolitik“ verknüpfen. 

Zum Anerkennungsgesetz: Es gibt 300.000 Menschen in Deutschland, die keinen 
anerkannten Beruf haben. Die Zahlen sind jedoch nicht eindeutig belegt, wie man 
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heute weiß. Es gibt nach wie vor große Umsetzungsschwierigkeiten in den jeweiligen 
Ländern. Es ist nach wie vor nicht transparent und eindeutig zu teuer, und zwar nicht 
nur das Verfahren in die Wege zu leiten, sondern es ist auch zu teuer, jemanden zu 
qualifizieren, der einige Jahre lang nicht gearbeitet hat. Wir hoffen sehr, dass wir mit 
dem Tarifvertrag „Qualifizierung“ und mit der Regelung zum Thema „Weiterbildung“ 
an diese Kollegen herankommen und ihnen Unterstützung in finanzieller und zeitli-
cher Hinsicht geben können. So weit sind wir aber noch nicht.  

Mit finanzieller Unterstützung des Bundesarbeitsministeriums gibt es zum ersten Mal 
eine Multiplikatorenausbildung für Betriebsräte mit dem Namen „Anerkannt“. Dort 
werden Betriebsräte ausgebildet, die prüfen sollen, ob es im Betrieb Kolleginnen und 
Kollegen mit einem abgeschlossenen Beruf gibt, die jedoch am Band stehen. Hier 
befindet man sich jedoch noch am Anfang, und man rennt uns in der Metall- und 
Elektroindustrie auch nicht die Bude ein. Vor allem ist das Gesundheitswesen betrof-
fen, wie ich von den Kolleginnen und Kollegen von ver.di weiß. 

Bezüglich der Sprache arbeiten wir mit dem ESF-Programm „Fachbezogenes 
Deutsch“ zusammen, empfehlen das auch jederzeit allen möglichen Unternehmen. 
Dabei geht es nicht darum, eine einheitliche Sprache zu sprechen, sondern die 
Sprache, die den Kolleginnen und Kollegen dient, um den Arbeitsprozess zu bewerk-
stelligen. Da ist natürlich interessant, welche Rolle die Sprache in der letzten Zeit ge-
nommen hat. Eine Zeit lang war es vollkommen egal, welche Sprache die Kollegen 
sprechen, Hauptsache sie machen ihre Arbeit. Heute wird die Sprache durch verän-
derte Produktionsbedingungen sehr aufgewertet. Gleichzeitig stellen die Unterneh-
men aber nicht sicher, dass die Leute fachbezogen ausgebildet werden. Beispiels-
weise in einer Werft in Kiel haben wir das Seminar „Fachbezogenes Deutsch für 
Schweißer“ durchgeführt, womit wir mehr als 50 Arbeitsplätze gesichert haben. Das 
wissen viel zu wenige Unternehmen. Die Gelder des ESF-Projektes sind zu 70 % zu-
rückgegangen, weil die nicht genutzt worden sind. Dies ist ein Drama. Das wäre ab-
solut verbesserungswürdig. So etwas muss viel mehr in die Gremien hineingetragen 
werden, wo ja auch Politiker sitzen. 

Aktionen wie Pegida haben auch uns sehr durcheinandergewirbelt. Ich habe bereits 
die Initiative RESPEKT erwähnt. Wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema 
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Pegida ist ja im Grunde genommen das, 
was jetzt sichtbar ist. Wir wissen aber, dass die Stimmung im Land tatsächlich so ist. 
Hierzu braucht man sich nur die Analysen zu Antiislamismus usw. anzusehen. Um 
dem entgegenzuwirken, machen wir Bildungsarbeit. Viermal im Jahr haben wir die 
Möglichkeit, auf Betriebsversammlungen dieses Thema zu platzieren. Das nutzen ei-
nige Betriebe, sowohl die Unternehmensseite als auch die Betriebsräte. Das ist je-
doch viel zu wenig. Darüber hinaus haben wir eine Resolution verabschiedet, aus 
meiner Sicht zwei bis drei Wochen zu spät. Die Evangelische Kirche war diesbezüg-
lich viel weiter vorne. Des Weiteren gibt es zu diesem Thema derzeit Referentenqua-
lifizierungen. Für die Internationalen Wochen zum Rassismus, die übernächste Wo-
che beginnen, gibt es schon jetzt 70 % mehr Veranstaltungsanmeldungen von unse-
ren Betriebsräten und Gewerkschaftskollegen zum Thema „Rechtspopulismus“.  
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Ein Problem ist, dass Kollegen, die türkisch-arabischer Herkunft sind, sich von mor-
gens bis abends dazu verhalten müssen, was beispielsweise mit dem IS ist. Das ist 
unerträglich, wenn man sich acht Stunden lang mit irgendeiner Politik auseinander-
setzen muss, obwohl man nichts damit zu tun hat und in Deutschland geboren ist. 
Wir haben derzeit im Betrieb ganz viel mit Religionsfragen zu tun, was wir vorher 
nicht hatten. Diesbezüglich sind wir auch ein wenig überfordert. Es gibt natürlich eine 
Spaltung, offenbar auch in den Betrieben. Das ist eine neue Art von Diskriminierung. 
Das bestätigen uns die Kollegen. Deshalb sind wir sehr daran interessiert, dies auf 
Betriebsversammlungen anzusprechen.  

Emrah Bektas: Zur Bezahlung von Beschäftigen mit Migrationshintergrund: Da wir 
Tarifverträge haben, bin ich der festen Überzeugung, dass es dort, wo die Betriebs-
räte stark sind, keine Unter- oder Überzahlung gibt. In den Tarifverträgen gibt es 
ganz klare Kategorisierungen. 

Probleme gibt es eher im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern, wobei 
auch diese Probleme aufgrund der Tarifverträge kleiner geworden sind. Ein Problem 
gibt es mit der Definition der Arbeitsstellen, also die Tätigkeitsbeschreibungen. Dies-
bezüglich kommt es vor allem auf die Stärke des Betriebsrates an. Je stärker der Be-
triebsrat, umso besser setzt er die einzelnen Dinge im Betrieb um. 

Mittlerweile gibt es eine zweijährige Ausbildung für sozialschwache Schulabgänger. 
Das Problem besteht jedoch darin, dass diese in einer zweijährigen Ausbildung be-
findlichen Jugendlichen zu denen gesteckt werden, die sich in der dreijährigen Aus-
bildung befinden. Das heißt, sie müssen innerhalb von zwei Jahren eine dreijährige 
Ausbildung abschließen. Dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass diese 
nicht sofort die Prüfung bestehen. Dies kann natürlich nicht funktionieren. In diesem 
Bereich könnte uns sicherlich die Politik unterstützen, indem die Strukturen grundle-
gend geändert werden.  

Selbstverständlich machen wir auch Erfahrungen mit Altersdiskriminierung. Wir wer-
den für IS quasi in Haftung genommen nach dem Motto: Nehmt einmal Stellung da-
zu. Das sind doch eure Freunde, eure Kollegen. – So etwas bekommen wir perma-
nent zu hören. Zum Glück gibt es mittlerweile Schulungen für Leitungen in Richtung 
interkultureller Kompetenz. In diesen Schulungen wird vermittelt, was überhaupt in-
terkulturelle Kompetenz heißt. Diese Seminare sind sehr erfolgreich. Alle Leitungs-
kollektive, die daran teilgenommen haben, waren zufrieden und sind mit guten Er-
kenntnissen zurückgekommen. 

In der Tat wirken wir als Betriebsratsmitglieder als Multiplikatoren. Oftmals ist es je-
doch schwierig, an Informationen zu kommen. Herr Zorlu und ich sind beispielsweise 
Ehrenamtler und daher zeitlich beschränkt. Von daher wäre es von Vorteil, wenn wir 
seitens der Politik besser informiert würden.  

Annika Leenen: Ich möchte kurz auf den Tarifvertrag „Qualifizierung“ zu sprechen 
kommen. Dieser geht auf eine Befragung zurück, die wir deutschlandweit in Betrie-
ben der Metall- und Elektroindustrie durchgeführt haben. Bei dieser Befragung ist 
herausgekommen, dass wir uns vor allem um das Thema „Qualifizierung“ kümmern 
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sollten, auch hinsichtlich der Umbrüche, über die ich eben berichtet habe. Vor allem 
ging es um mehr Zeit und Geld für Weiterbildungen. Das Problem besteht darin, dass 
viele unserer Beschäftigten im Schichtbetrieb arbeiten, weshalb es sich schwierig 
gestaltet, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Wichtig ist, dass es über-
haupt entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen gibt. In diese Richtung könnte uns 
die Politik in der Tat unterstützen. Die Landesregierung hat ja gesagt, das Nordrhein-
Westfalen das Mitbestimmungsland Nummer eins werden soll. Von daher ist es wich-
tig, die Mitbestimmer in den Betrieben dabei zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass 
in den Betrieben Qualifizierung gelebt wird.  

Neben den Tarifvertrag „Qualifizierung“ gibt es auch den Tarifvertrag „Zukunft in Bil-
dung“. Das ist der Tarifvertrag, der sich dafür einsetzt, dass Jugendliche, die keinen 
Schulabschluss haben oder aus schwierigen Verhältnissen kommen, die Chance be-
kommen, in den Betrieb zu gehen. Dafür muss allerdings mehr geworben werden. 
Dieser Tarifvertrag wird zwar angewandt, könnte aber noch mehr angewandt wer-
den.  

Erkan Zorlu: Zu der Frage, ob Beschäftigte mit Migrationshintergrund auch in Lei-
tungspositionen beschäftigt sind: Das ist schwer abzuschätzen. In der Firma, wo ich 
arbeite, sind viele Engländer und Amerikaner. Das sind natürlich auch Migranten. In 
anderen Unternehmen sieht es anders aus. Die Landesregierung möchte ja eine in-
terkulturelle Öffnung der Verwaltungen. Wir sehen auch in den kommunalen Verwal-
tungen, dass oftmals die Migranten nicht die Leistungsträger sind. Das ist bei der IG 
Metall nicht anders. Wir versuchen aber, mehr Migranten in Leitungspositionen zu 
bekommen. 

Petra Wlecklik: Wir haben einen überhöhten Anteil an Migranten in der Ausbildung 
und 20 bis 24 % bei den Trainees. Die Trainees sind im Grunde genommen unsere 
Zukunft, was Leistungsträger betrifft. Wir haben die Charta der Vielfalt unterschrie-
ben mit der Absicht, das im Trainee-Programm zu verändern, und zwar nicht als 
Quote, sondern anteilig der Mitglieder müssen diese auf allen Ebenen da sein. Wir 
sind dabei, denn wir können nicht auf der einen Seite in den Betrieben für eine inter-
kulturelle Öffnung werben, aber andererseits nichts dafür tun. 

Zur anonymen Bewerbung: Meine Chefin war beim Integrationsgipfel und hat Aus-
führungen zur anonymen Bewerbung gemacht. Dann hieß es gleich, dass die IG Me-
tall für anonyme Bewerbungen sei. So einfach ist das nicht. Wir haben diese Mei-
nung Gott sei Dank platziert, aber es ist nicht so, dass diese Meinung von der IG Me-
tall komplett getragen wird. Es ist in den Betrieben sehr schwierig, das durchzuset-
zen. In den Großbetrieben gibt es das große Problem, weil viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Merkmalen ihre Kinder in den Betrieb bringen 
wollen. Bei anonymisierten Bewerbungen wird das jedoch schwierig. Und die kleinen 
und mittleren Betriebe brauchen unbedingt eine Stelle, die diese Bewerbungen vor-
sortiert und auswertet. Das schaffen kleine und mittlere Betriebe nicht alleine. Damit 
sind sie überfordert.  
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Wir selber arbeiten sehr eng mit dem IQ-Netzwerk zusammen. Das Thema der 
nächsten Förderperiode lautet „Stärkung der KMU-Betriebe“ und „Zusammenarbeit 
mit Gewerkschaften und Betriebsräten“, was uns sehr freut. Es ist in der Tat so, dass 
KMU-Betriebe eine besondere Aufmerksamkeit brauchen, weil dort die Betriebsrä-
testrukturen nicht so sind, wie wir uns das vorstellen.  

An Sie habe ich einen großen Wunsch, nämlich immer wieder zu überprüfen, wenn 
es Migrationsveranstaltungen, Veranstaltungen gegen rechts oder Veranstaltungen 
zum Anerkennungsgesetz gibt, ob es nicht auch sinnvoll ist, eine Gewerkschafterin, 
einen Gewerkschafter mit aufs Podium zu nehmen. Derzeit fehlen nämlich oftmals 
bei solchen Veranstaltungen Vertreter der Gewerkschaften. Darüber hinaus kann ich 
ehrenamtliche Kollegen empfehlen, die aus der Praxis sehr viel berichten können. 

Die Erfahrungen bezüglich Migranten in Betriebsräten sind sehr unterschiedlich. Das 
hängt natürlich vom Betriebsklima ab. Wir haben andere Erfahrungen gemacht. Bei 
uns sind sehr viele Migranten im Betriebsrat. Es gibt 440 Betriebsratsvorsitzende mit 
Migrationshintergrund. Insofern scheint es tatsächlich sehr unterschiedlich zu sein. 
Diesbezüglich muss natürlich auch Nachwuchspolitik betrieben werden, um Migran-
ten zu bewegen, sich aufstellen zu lassen. Selbstverständlich gibt es auch politische 
Kämpfe und rassistische Auseinandersetzungen. Ein weiterer Grund für Migranten, 
sich nicht aufstellen zu lassen, ist, wenn im Unternehmen das Klima herrscht, keinen 
Betriebsrat haben zu wollen. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum sich jemand 
mit Migrationshintergrund noch mehr Ärger einheimsen soll. 

Emrah Bektas: Es gibt einen Zuwachs. Immer mehr Migranten lassen sich aufstel-
len. Bislang war die Sprache ein großes Problem. Um dem entgegenzuwirken, hat 
die IG Metall in verschiedensten Sprachen Gesetzesbücher und Seminare angebo-
ten. Für Mönchengladbach, wo ich tätig bin, behaupte ich, dass es dort ein Drittel 
mehr Betriebsratsmitglieder mit Migrationshintergrund gibt als noch vor acht Jahren. 

Annika Leenen: Bezüglich des Tarifvertrags „Qualifizierung“ ist noch zu betonen, 
dass An- und Ungelernte bei der Besetzung von Qualifizierungsmaßnahmen bevor-
zugt werden müssen. Gerade diese Beschäftigten sind ja von Arbeitslosigkeit be-
droht. Außerdem wollen wir nicht, dass es in den Betrieben nur Hochqualifizierte gibt. 
Gerade eine Mischung von Hochqualifizierten und Facharbeitern machen Nordrhein-
Westfalen und Deutschland aus.  

Vorsitzender Arif Ünal bedankt sich für die Ausführungen.  
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3 Flüchtlingen helfen, Kommunen entlasten, Verfahren straffen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6679 
Ausschussprotokoll 16/734 

In Verbindung mit: 

Der humanitären Verantwortung gerecht werden – NRW braucht eine neue 
Flüchtlingspolitik  

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7165 

– abschließende Beratung und Abstimmung nach Vereinbarung der Fraktionen  

Vorsitzender Arif Ünal leitet ein, der Antrag der FDP-Fraktion Drucksache 16/6679 
sei vom Plenum in seiner 67. Sitzung am 12. September 2014 an den Integrations-
ausschuss – federführend – sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommu-
nalpolitik und an den Innenausschuss überwiesen worden. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung sollten im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung er-
folgen. 

Der FDP-Antrag Drucksache 16/7165 sei vom Plenum in seiner 70. Sitzung am 5. 
November 2014 an den Integrationsausschuss – federführend –, an den Innenaus-
schuss sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen worden. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollten im federführenden Ausschuss in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. 

Zu dem Antrag in Drucksache 16/6679 habe am 19. November 2014 eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen stattgefunden, die man in der Sitzung am 14. Janu-
ar 2015 ausgewertet habe. Die Anträge Drucksache 16/7152 (Neudruck) „Flüchtlinge 
in NRW brauchen einen Flüchtlingsbeauftragten und verbindliche Standards“ der 
Fraktion der Piraten und der FDP-Antrag Drucksache 16/7165 seien in die Überle-
gungen der Anhörung einbezogen worden. 

Der in Bezug auf den Antrag Drucksache 16/7165 mitberatende Ausschuss für 
Kommunalpolitik habe in seiner Sitzung am 21. November 2014 entschieden, kein 
Votum zu dem Antrag abzugeben.  

Über beide Anträge solle heute abgestimmt werden. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) führt aus, seine Fraktion sehe sich auch aufgrund der 
Anhörung in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Dem nach den Übergriffen in Bur-
bach einberufenen Flüchtlingsgipfel hätten sich die Oppositionsparteien nicht verwei-
gert, sondern daran konstruktiv mitgearbeitet. Hierbei habe die Ministerpräsidentin 
zugesagt, fortan die Flüchtlingspolitik gemeinsam gestalten zu wollen. Danach sei 
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das Ganze jedoch sehr schnell abgeebbt, sodass der Eindruck entstanden sei, als 
Opposition ein Stück weit Kulisse dafür gewesen zu sein, den Innenminister aus der 
Schusslinie zu nehmen. Jedenfalls habe es wiederholte Interventionen bedurft, um 
wenigstens ein interfraktionelles Gespräch im Innenministerium zu erreichen, was die 
weitere Konzeption der Erstaufnahmeeinrichtungen anbelange. Auf dem Flüchtlings-
gipfel sei jedoch etwas anderes verabredet worden. Von daher sei man mit dem Pro-
zedere sehr unzufrieden.  

Vor dem Hintergrund seiner Ausführungen fordere er die spiegelstrichweise Abstim-
mung beider Anträge, wobei im Antrag 16/6679 die erste und fünfte Forderung sowie 
im Antrag 16/7165 die erste und vierte Forderung erledigt seien.  

Abstimmungen zum Antrag Drucksache 16/6679: 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen sowie gegen die 
Stimmen von CDU, FDP und Piraten lehnt der Ausschuss 
Forderung zwei ab. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen sowie gegen die 
Stimmen von CDU, FDP und Piraten lehnt der Ausschuss 
Forderung drei ab. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
von CDU und FDP sowie bei Stimmenthaltung der Piraten 
lehnt der Ausschuss Forderung vier ab.  

 

Abstimmungen zum Antrag Drucksache 16/7165: 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
von CDU und FDP sowie bei Stimmenthaltung der Piraten 
lehnt der Ausschuss Forderung zwei ab. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen sowie gegen die 
Stimmen von CDU, FDP und Piraten lehnt der Ausschuss 
Forderung drei ab. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
der FDP bei Stimmenthaltung der Piraten sowie bei Nichtbe-
teiligung der CDU lehnt der Ausschuss Forderung fünf ab. 
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Mit den Stimmen von SPD und Grünen sowie gegen die 
Stimmen von CDU, FDP und Piraten lehnt der Ausschuss 
Forderung sechs ab. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen sowie gegen die 
Stimmen von CDU, FDP und Piraten lehnt der Ausschuss 
Forderung sieben ab. 
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4 Uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge 

Zuschrift 16/497 
Vorlage 16/2021 
Stellungnahme 16/2049 
Ausschussprotokoll 16/719 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend habe 
sich auf Initiative der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in sei-
ner Sitzung am 26. Juni 2014 eingehend mit der Thematik befasst und am 30. Okto-
ber 2014 eine öffentliche Anhörung durchgeführt, an der sich der Integrationsaus-
schuss im Rahmen einer Pflichtsitzung beteiligt habe.  

Grundlage der Anhörung seien neben den Papieren der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Wohlfahrtspflege, also der Zuschrift 16/497 und der Stellungnahme 16/2049, der 
Bericht der Landesregierung Vorlage 16/2021 gewesen.  

Heute sei die Auswertung der Anhörung vorgesehen. Das Ausschussprotokoll 
16/719 liege vor. 

Ingrid Hack (SPD) führt aus, bei der Anhörung hätten unterschiedliche Experten die 
Situation in Nordrhein-Westfalen positiv bewertet. Seit 2005 bestehe auch für junge 
Flüchtlinge Schulpflicht. Dieser Schulpflicht könne jedoch nicht nachgekommen wer-
den, solange die Jugendlichen noch nicht zugewiesen seien. Dies sei für die jungen 
Flüchtlinge ein großes Problem, weil sie dadurch nicht vernünftig in soziale Zusam-
menhänge eingegliedert werden könnten. Gemeinsam mit dem Kommunen müsse 
daran gearbeitet werden, diese Zeit so kurz wie möglich zu halten.  

Insbesondere die kommunalen Vertreter hätten ausgeführt, dass ihrer Meinung nach 
das Land nicht gesetzgeberisch tätig werden müsse. Dies finde sie eine wichtige Er-
kenntnis. In der Regel handele es sich ja um bundesgesetzliche Regelungen. Aller-
dings sollte das Land gemeinsam mit den Spitzenverbänden dafür sorgen, die Ju-
gendämter im Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und Flücht-
lingsfamilien zu stärken.  

Selbstverständlich sei dieses Thema aufgrund der Menge unbegleiteter Kinder und 
Jugendliche, die zurzeit in Nordrhein-Westfalen ankämen, nicht abgeschlossen. 
Möglicherweise könne man zu fraktionsübergreifenden Aktivitäten kommen, eventu-
ell gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Kommunen. 

Bernhard von Grünberg (SPD) verweist auf Seite 2 der Vorlage 16/2021, wonach 
der Ausländervorbehalt eigentlich abgeschafft gehöre. Der Ausländervorbehalt besa-
ge ja, dass das Ausländerrecht vor das Jugendhilferecht gehe. Auf Seite 4 der Vorla-
ge stehe jedoch: 

„Entgegen der Auffassung der Verfasser der Broschüre ist der einfache 
Gesetzgeber durch die UN KRK nicht verpflichtet, den Aufenthalt von Kin-
dern und Jugendlichen gegenüber anderen Personengruppen zu privile-
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gieren. Eine Anpassung des bestehenden Erlasses des MIK NRW … ist 
daher nicht erforderlich. Der Erlass zeigt den Anwendungsbereich des …, 
wie er maßgeblich durch die Rechtsprechung des EGMR, BVerwG und 
Oberverwaltungsgerichte bestimmt wird, auf.“  

Der Abgeordnete hält dies für unlogisch und bittet um eine Klarstellung. 

Auf Seite 6 der Vorlage stehe: 

„Das Land macht den Gemeinden keine Vorschriften hinsichtlich der Art 
der Unterbringung und Versorgung, damit die Gemeinden eigenverant-
wortlich und entsprechend den jeweiligen örtlichen Rahmenbedingungen 
die beste Lösung finden können. Wenn die EU-Aufnahmerichtlinie 
2013/33 wie beabsichtigt bis Juli 2015 in nationales Recht umgesetzt sein 
wird, wird zu prüfen sein, inwieweit die für Unterbringungseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen geltenden Standards an diese Richtlinie anzupassen 
sind.“ 

Nach dem ersten Satz gebe es keine Richtlinien, im zweiten Satz stehe jedoch, dass 
geltende Standards an Richtlinien anzupassen seien. Der Abgeordnete möchte wis-
sen, ob es nun Richtlinien gebe oder nicht. 

Jutta Velte (GRÜNE) betont, angesichts der vielen Kinder und Jugendlichen, die 
nach Nordrhein-Westfalen kämen und sicherlich von den Gegebenheiten am meisten 
betroffen seien, sei dies ein wichtiges Thema. Von daher begrüße sie, dass sich die-
ser Ausschuss gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend inten-
siv mit diesem Thema befasse. Sie erlebe es so – dies sei auch in der Anhörung zum 
Ausdruck gekommen –, dass häufig die Kinder das Schicksal ihrer Eltern teilten. Das 
führe in Einzelfällen zu Abschiebungen von Menschen, die seit ihrer Geburt hier leb-
ten. Dies könnte gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstoßen. Diesbezüglich 
gebe es sehr unterschiedliche Auffassungen. Insofern müsse man sich mit diesem 
Thema weiter beschäftigen. 

Sie wolle die Gelegenheit nutzen, auch einmal den Blick auf diejenigen zu richten, 
die sich in den Unterkünften um Flüchtlinge kümmerten und als Paten von unbeglei-
teten Flüchtlingen einsetzten. Diese ehrenamtlichen Vormundschaften sollten ge-
stärkt und geschult werden.  

MR Sabine Löchner (MIK) legt dar: 

Zum Ausländervorbehalt: Darunter verstand man einen Vorbehalt, den die Bun-
desregierung erhoben hatte, als sie die UN KRK unterzeichnet hat. Dieser Vorbe-
halt hatte deklaratorischen Charakter. Damit sollte rein vorsorglich geltend ge-
macht werden, dass keine Auswirkungen bestünden für den Fall, dass sich durch 
Auslegung von Rechtsgelehrten eine andere Auffassung ergeben könnte. Mit Auf-
hebung dieser Vorbehaltserklärung wurde erneut gesagt: Diese Aufhebung als 
Gegenakt zur vorherigen Anbringung habe keine weiteren Auswirkungen. Dieser 
Vorbehalt habe ja nur deklaratorische Wirkung gehabt. Mit Rücknahme ändere 
sich nichts an der Haltung der Bundesregierung. – Die damals zuständige Bun-
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desministerin Leutheusser-Schnarrenberger hat in den damaligen Debatten im 
Bundestag eingeräumt, dass die Rücknahme der Vorbehaltserklärung keinen Be-
darf zur Änderung des Aufenthaltsrechts der Bundesrepublik auslöse. Das bedeu-
tet also, dass das Recht der Bundesrepublik konventionskonform war. Dem haben 
sich die Länder angeschlossen. 

Unstreitig ist das Kindeswohl ein wichtiger Belang. Dieses hat nach der UN-
Kinderrechtskonvention, die ja heute als Bundesgesetz fort gilt, Vorrang in einer 
Abwägung. Diese Haltung – das ist auch in der Anhörung von einem Vertreter der 
Universität Konstanz ausgeführt worden – führt jedoch nicht dazu – das ist eine 
verbreitet vertretene Meinung –, dass das Kindeswohl jeden anderen Belang 
grundsätzlich schlägt. Die zuständigen Verwaltungsstellen müssen sich also im 
Falle eines minderjährigen Flüchtlings bewusst werden, welche konkreten Bedürf-
nisse bestehen und wie man diese in Einklang bringen kann. Dabei ist natürlich 
das Kindeswohl zu berücksichtigen, aber es bedeutet nicht zwingend, dass das 
den anderen öffentlichen Belangen vorgeht.  

Mit dem Hinweis auf den Erlass des Innenministeriums zu § 25 Aufenthaltsgesetz 
i.V.m. Art. 8 EMRK wollte man nur zum Ausdruck bringen, dass wir mit dem Erlass 
nicht neues Recht geschaffen haben, sondern der Erlass sollte den Ausländerbe-
hörden, an die er ja gerichtet ist, vor Augen führen, wie der Stand der Rechtspre-
chung zu Bleiberecht und Europäischer Menschenrechtskonvention ist.  

Zu den Standards in den Kommunen und der Unterbringung kann ich ausführen, 
dass diese Aufgabe auch weiterhin den Kommunen überlassen ist. Das Land hat 
keine speziellen Standards vorgegeben. Diesbezüglich wurde auch auf eine EU-
Richtlinie hingewiesen. die umzusetzen ist. Den Mitgliedstaaten der EU ist wie 
immer eine Frist von zwei Jahren zur Umsetzung der EU-Richtlinie gegeben wor-
den. Es ist Sache des Bundesgesetzgebers, diese Umsetzung innerhalb der Frist 
zu vollziehen. Über die Details, was der Bundesgesetzgeber vorsieht, kann ich 
derzeit nichts sagen. 

Dr. Anette Bunse (CDU) verweist auf Seite 6 der Vorlage, wonach, wenn die EU-
Aufnahmerichtlinie 2013/33 bis Juli 2015 in nationales Recht umgesetzt sein werde, 
zu prüfen sein werde, inwieweit die für Unterbringungseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen geltenden Standards an die EU-Richtlinie anzupassen seien. Sie bitte, 
dies zu erläutern. 

MR Sabine Löchner (MIK) antwortet, das Land habe keine Standards vorgegeben. 
Die Strukturen in den Kommunen seien daran zu messen, was durch supranationa-
les Recht vorgegeben sei. 

MR Andreas Völzke (MIK) fügt hinzu, es gebe Standards für die Unterbringungsein-
richtungen des Landes, allerdings nicht in Form von Richtlinien, sondern in Form von 
Eckpunkten, die den Ausschreibungen zugrunde lägen, die die Betreuungsverbände 
und die Sicherheitsleute in den Unterbringungseinrichtungen gewährleisten müssten. 
Diese Qualitätsstandards müssten natürlich im Hinblick auf die EU-
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Aufnahmerichtlinie angepasst werden. Diesbezüglich habe im Innenministerium ein 
Gespräch mit den Verbänden stattgefunden. Dabei sei beschlossen worden, eine 
Unterarbeitsgruppe mit den Verbänden zu gründen, um diese Qualitätsstandards an-
zupassen. Freitag in einer Woche finde in Mainz eine länderübergreifende Bespre-
chung statt, die sich damit beschäftige, wie die EU-Aufnahmerichtlinie möglichst län-
dereinheitlich umgesetzt werden könne, um in den Bundesländern zu einheitlichen 
Aufnahmestandards zu kommen. 

Bernhard von Grünberg (SPD) fragt, ob dies für die Erstaufnahmeeinrichtungen, 
also die Einrichtungen des Landes, oder für die Einrichtungen der Kommunen gelte. 
Darüber hinaus wolle er wissen, ob die EU-Standards auch für die Kommunen gäl-
ten. 

Im Wohnungsaufsichtsgesetz stehe, was alles gewährleistet sein müsse, damit es 
keine unzumutbare Wohnungssituation gebe. Er bitte zu prüfen, inwieweit diese 
Standards den Kommunen als Mindeststandards vorgegeben werden könnten.  

MR Andreas Völzke (MIK) lässt wissen, in der Tat gälten die Qualitätsstandards für 
die Landeseinrichtungen und nicht für die kommunalen Unterbringungen, da man 
sich dort im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung befinde. Die kommunalen 
Spitzenverbände lägen auch immer großen Wert darauf, dass die Qualitätsstandards 
des Landes nicht über die Hintertür für die Kommunen verbindlich würden.  

Die EU-Standards gälten natürlich auch für die Kommunen. Aber die Kommunen 
müssten selber dafür sorgen, diese umzusetzen. 

Vorsitzender Arif Ünal fragt, wann die neu eingerichtete Unterarbeitsgruppe ihre 
Arbeit abschließe. 

MR Andreas Völzke (MIK) teilt mit, dass diese Unterarbeitsgruppe bislang noch 
nicht getagt habe. Die Einrichtung dieser Unterarbeitsgruppe sei ja erst am 19. Feb-
ruar vereinbart worden. Diese Unterarbeitsgruppe arbeite natürlich parallel zu der 
länderübergreifenden Arbeitsgruppe. Es wäre nicht zielführend, in der Unterarbeits-
gruppe etwas zu erarbeiten, was dann hinterher aufgrund von Vereinbarungen zwi-
schen Bundesländern keine Gültigkeit mehr hätte. Bis zum Sommer sollte etwas auf 
die Beine gestellt werden. 

Jutta Velte (GRÜNE) bittet die Vertreter des Innenministeriums darum, regelmäßig 
über das in Rede stehende Thema und auch über die Umsetzung der Beschlüsse 
des Flüchtlingsgipfels zu berichten.  

MR Andreas Völzke (MIK) sagt dies zu. Es sei ja bereits in der letzten Sitzung mit-
geteilt worden, dass sämtliche Berichte zu diesem Thema nicht nur an den Innen-
ausschuss, sondern auch an den Integrationsausschuss gingen.  
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5 Verschiedenes 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, bezüglich der Reise des Ministeriums für Arbeit, In-
tegration und Soziales vom 15. bis 19. Juni 2015 nach Rumänien habe die Fraktion 
der CDU mitgeteilt, dass sie sich gegen eine Teilnahme im Wege einer Reise des 
Ausschusses ausspreche. Da eine Ausschussreise einen einstimmigen Beschluss 
des Ausschusses voraussetze, komme eine Teilnahme nur auf Kosten der Fraktion 
bzw. aus privaten Mitteln in Betracht. Die Abgeordneten, die Interesse an einer Teil-
nahme hätten, sollten sich daher direkt an das Ministerium wenden.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) führt aus, auf Referentenebene habe man sich auf Basis 
eines Entschließungsantrages seiner Fraktion mit dem Thema „Armutsmigration in-
nerhalb der EU“ befasst. Seines Wissens lägen bereits gute Ergebnisse vor, einige 
Sachen seien jedoch noch kontrovers. Er biete den anderen Fraktionen ein Ge-
spräch an, um möglicherweise zu einem gemeinsamen Antrag für das nächste oder 
übernächste Plenum zu kommen.  

Nach kurzer Diskussion kommt der Ausschuss überein, sich 
im Rahmen des nächsten Obleutegesprächs am Rande des 
Plenums auf einen Termin zu verständigen, um über dieses 
Thema zu beraten. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) weist auf eine Reise der Evangelischen Kirche zum 
Thema der Flüchtlingsproblematik – auch Mittelmeerraum – hin. Der Abgeordnete 
fragt, inwieweit bereits ein Austausch zwischen den anderen Fraktionen und der 
Evangelischen Kirche stattgefunden habe. Er finde es ausgesprochen unglücklich, 
dass sich das mit einer Sitzung des Integrationsausschusses, mit einer Sitzung des 
Innenausschusses und mit einer Sitzung des PUA NSU überschneide. Insofern dürf-
te es für einige schwierig sein, daran teilzunehmen. 

Der Ausschuss verständigt sich nach kurzer Beratung da-
rauf, auch darüber in der nächsten Obleuterunde zu spre-
chen.  

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

Anlage 

17.03.2015/25.03.2015 
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Betrieblicher Schwerpunkt: 

Strukturelle Diskrim inierung und 


Teilhabe/Gleichstellung 


"Vielfalt fördern · Zusammenhalt stärker ,. 
,-----, 

'" AV\I' urld W e;lerbo'tdung 

/ Faeh~~flesicMrung 

'" Förderung von MigfantrltV'lEln 


'" IrlIO'k~rlurelle Offf1U(l!lund 


'" SLiI1c.~ ~ef Gleidlstellungspolilik 


Instrument Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) nutzen 

:> § 7S GntnösälZe fÜl' die Behandlung von Belriebsangehörigen 

~ § 80 Allgemein Aufgaben 

::I § 92 BelrVG schreibt das Informaoons- und Beratungsrecnl des Betriebsrates 

.( .. ,) insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf' 

;I § 96-98 FÖO"deroog und OurMruhn,mg der Berufsausbildung 

;I § 28 Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse und S 28 a auf ArbeitsgruP~ 
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Initiative RESPEKT 

• Veranstaltungen , 
• Seminarangebotes für Betriebsräte § 37. 

• IG Metall Vertrauensleute und Mitglieder 

• Referentinnenqualifizierung 

-.~';'~ ~~-~;L 
e-~.:::o. 

~-

und 37.7 BetrVG 

• Veranstaltungen in den Betrieben § 43, 45 BetrVG 

-Be\lieb$- . Abll!ilungs- ood JugendversammlUfl'iiJen 

• Angebot von FührungskTäfteschulungen und Seminaren 

Tei l 2 

Aktivitäten MIgrationsausschuss IG Metall NRW 
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Bezirksmigrationsausschusssitzung 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifi


kationen am 17.02.2014 mit Guntram Schneider 

• 	 Integrationsminister Guntram Schneider stellt das neue Gesetz 
zur Anerkennung ausländischer BerufsqualiHkationen vor 

• 	 Das Aner1<ennungsverfahren ist erheblich ausgeweitet und 
erleichtert worden • In NRW gibt es 80 neue Stellen um 
Aner1<.ennung zu beantragen 

• 	 Betriebsräte und Vertrauensleute sind Multiplikatoren für die 
Verbrei tung des neuen Gesetzes 

• 	 Artik.el in der aktuellen Metallzeitung auf den NRW-Seiten 

Tagessschulung Rechtsextremismus in NRW 

• 	 Längst er1<ennt man Neonazis und Rechtsradikale nicht mehr 
zwingend an ihrem äußeren Erscheinungsbild. 

• 	 Ihre politischen Ansichlen sind oft die alten geblieben, ihre Propa
ganda und Sprache jedoch ebenso der Modeme und einer .seriö 
sen Radikalitär (NPD) angepasst. 

• 	 Der Vortrag lieferte einen einfachen Überblick über die Neonazi
Szene und rechtsradikale Erscheinungen in NRW. 

• 	 Der Vortrag und anschließende Diskussion unterstützt bei der 
Umsetzung der Kampagne .Kein Platz für Rassismus· in den 
Betrieben. 
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Informationsveranstaltungen für IG Metall 
Integrationsthemen vor der Bundestagswahl 

• Diskussion IG Metall Mitglieder mit Politikem 
~ über doppelte Slaatsbürgcrschaft, 
~ Optionszwang und Wahlrecht 

• Beteiligung von Bundestagskandidaten 
verschiedener Parteien 

• Teilnahme von jeweils über 50 Betriebsräten 
und Gewerkschaftern 

• Erstellung eines Flugblatts für die Ansprach 
von Migranten im Betrieb 

....-:;::-==-.::::::..:::: ~ 
::.:::::::=;-~---
=::...;:--=-,..!::...-::::::...-:.::.::~-..::;' 
=:;=.::E..~::-::=-

:::: ==--==:..-."-::-- 1·:-:::'-- -
:t-=-':: :~ .:_-

Seminar - Vielfalt fördern - Mitbestimmung und 
Integration von Migrantlnnen stärken 
• Beteiligung von Migrantinnen und Migranten in der betrieblichen 

Mitbestimmung im Vorteld der Betriebsratswahlen 

• Wie kann der Belriebsrat noch stärker die Integration von 
Migrantinnen und Migranten im Betrieb vorantreiben 

• Rechtliche Grundlagen: Integration von Migrantinnen und 
Migranten im Betrieb 

• Analyse der aktuellen Situation vor der BetriebsralSwahl 
Beschäftigte mit Migrationshintergrund für die Betriebsratsarbeit 
gewinnen 

Integration im Belrieb am Beispiel Köln FOfd - Referent 
Benjamin Gruschka VK-Leiter Ford Köln 

• Erstettung eines Flugblatts mit Aufruf zur Beteiligung an 
Betriebsratswahl von Migranten 
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Weitere durchgeführte Aktivitäten 

• 	 Stellungnahme zur Optionspflichl 

• 	 Veranstaltung während der intemationalen Wochen gegen 

Rassismus 


• 	 Stellungnahme gegen Pegidademonstrationen - Gemeinsame 
Erklärung mit Metall NRW während der Tarifrunde 

• 	 Unterstützung von .Birlikle - Zusammenstehen in Köln" 

Weitere durchgeführte Aktivitäten 

• 	 AuSSChusssitzung zum Thema Flüchtlinge in NRW bei den 
Deutschen Edetstahlwerken Siegen 

• 	 AUSSChusssitzung zum Thema Gewinnung neuer Mitstreiter 
(MigrantInnen richtig ansprechen & Vertrauensleulearbeit 
kulturell stärken) bei den Fordwerken In Köln 
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Teil 3 

Oie Herausforderungen angehen - Den Zusammenhalt gestalten 

Weitere Aktivitäten 2015 

22. - 23. Mal Dortmund: 

• Seminar zu dem Thema: .Interkulturelle Kompetenz für 
Betriebsräte und Vertrauensleute" SO'Nie Austausch mit den 
Verantwortl ichen für das Projekt .Faire Mobilität" (Projekt zur 
Ourchsetzung gerechter l öhne und fairer Arbeitsbedingungen für 
Beschäftigte aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 

• Gemeinsame Be2ir1<skonferenz mit dem Vertrauens
leuteausschuss der IG Metall NRW 18. bis 19. September 201 5 
im IG Melall Bildungszentrum Sprockhövel. Hier wird es 
Workshops und Austausch mit Vertrauensleulen und Akliven aus 
Belrieben im Funklionsbereich der IG Metall aus ganz NRW 
geben. 
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Weitere Planungen tür 2015: 

19. März 2015 - Austausch mit der SPD Fraktion Im NRW 

Landtag: 


Schwerpunkt : "Migration und Industrielle Entwlcklung]n NRW" 

• 	 gute industrielle EntwiCklung in NRW stär1l.er als in jedem 
anderen Bundesland von der Kompetenz von Migranten und 
deren Nachfahren geprägt 

• 	 Es ist entscheidend bei zukünftigen industriellen Entwicklungen 
den Trend zur immer größeren Aufspallung zwischen den 
Verlierem und Gewinnern umzukehren. Denn in Unternehmen, 
wo das gelingt, herrschen weniger Fremdenfeindlichkeit und 
echte Zukunftschancen fur alle. 

Fakt ist: 

~	 Entgeltungleichheit von Migrantenlinnen bel gleicher 
Tätigkeit von 11% bei Männem und 20 % bei Frauen 
Studie: ZEW-The Immigrant Wage Gap in Germany (20081 

;) Je prekärer das Arbeitsverhältnis, desto höher der 
Migrantenanteil. 60% Migranlenanteil in der Leiharbeit 
Studie: OBS·lntegra!ionShemmnis Leiharbei! (2011 ) 

;I Jugendliche mit Migrationshintergrund haben bei gleicher 
Qualifikation schlechtere Chancen auf einen Ausbildungs
platz Studie: SVR·Discrimination on Ihe T@iningMarkel/2014) 
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Darum geht es uns bei diesem Thema: 

• 	 Industrielle Zukunft innovativ und menschengerechi gestalten 
heißt, noch mehr die Enlwicklung der Vielfalt stärken (so dass 
sie den Menschen In ihrer EntwiCklung nutzt und von ihnen 
gestaltet wird) 

• 	 Da s setzllnvestitionen in Menschen und nicht nur in Maschinen 
voraus (Bildungszugänge auf allen Ebenen - von der 
frühkindlichen Erziehung ubef die schulische, berufliche, 
studentische Erstausbildung bis zu Weiterbildung im Betrieb 

• 	 Mit unserem Tarifvertrag zur Bildvngsteilzeit haben wir uns 
gerade mit den Arbeitgebem über genau diese Zugänge geeinigt 
- gerade für Menschen denen sie bisher von vielfach verwehrt 
sind. Das sind keineswegs diejenigen mit dem Hintergrund von 
Migration, aber gerade unter ihnen gibt es doch einen größeren 
Anteil von MenSChen denen das nicht so gelingt ""';e sie es für 
sich brauchen 

Darum ist die Politik in NRW dabei auch 

gefordert: 


• 	 Angebote fUr Beschäftigte mit MigraliDnShintergrund die deren 
bedarfsgerechten Zugang zu Qualifizierung im besonderen 
Maße befördern 

• 	 Unterstützung der .Mitbestimmer" in den Betrieben, die in 
diesem Sinne Einflu ss auf die Gestaltvng von Arbeit und 
Qualifizierung nehmen wollen 

• 	 Schaffung von Öffentlichkeit zu diesen Herausforderung um 
intelligente politische Lösungen zu befördem 
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Vorschlag zum weiteren Vorgehen 

• 	 Erarbeilung gemeinsamer Fragestellungen V()(l LandespOlitik 
und Migrationsausschuss der IG Metall zu 
Entwicklungserlordemissen 

• 	 Durchführung einer gemeinsamen Impulsveranstaltung mit 
Beiträge aus betrieblicher Praxis, wissenschaftlicher Erkenntnis 
und politischer Gestaltung 

• 	 Nutzung der laufenden Initiativen: • Arbeitsplanungen zur 
Gestaltung von Industriearbeit 4.0 I Arbeit 2020 

Fragen an den Integrationsausschuss NRW 
Landtag 

• 	 Wo sehen Sie Felder der Zusammenarbeit? 

• 	 Gibt es Handlungsfekler auf denen Sie tätig sind, die auch für 
uns als Migrationsausschuss dar IG Metall NRW interessant 
sind? 

• 	 Gibt es PrOjekte, die Sie durchführen, die auch auf unsere 
Betriebe im Funktionsbereich der IG Metall in NRW übertragbar 
sind? 

• 	 Wie stehen Sie zu unseren Vorschlagen zu dem Thema 
.Migration und industrielle Entwicklung in NRW"? Könnten Sie 
sich hier eine Form der Zusammenarbeit vorstellen? 

• 	 Welche MögliChkeiten haben Sie uns bei unserer Arbeit zu 
unterstützen? 
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