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6.3  Seminare in Kooperation mit dem DGB 

In Kooperation mit der Initiative „So happy together ...!“ des DGB-
Mittelhessens, die sich mit den Verhältnissen von Deutschen und 
Migranten in der Arbeitswelt beschäftigt, traten die agah und der Aus-
länderbeirat Marburg als Mitveranstalter einer Pilottagung in Marburg 
auf. Vorausgegangen war am 27. August 2002 ein Vorbereitungstreffen 
mit den kommunalen Ausländerbeiräten der Landkreise Marburg-
Biedenkopf, Vogelsberg und Gießen. 

Die Tagesveranstaltung mit dem Titel „Integration oder was?“ fand unter 
der Leitung von Bernd Schneider (DGB-Initiative „So happy together …!) 
am 28. September 2002 in Marburg statt. 
Eingeladen waren die Ausländerbeiräte aus den o.g. Landkreisen sowie 
verschiedene Vertreter der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Kommunen. 

Die Tagung befasste sich mit folgenden Themen: 
¶ Der Begriff „Integration“ und was darunter verstanden wird 
¶ Integration in der Arbeitswelt – zur Situation in den Betrie-

ben
¶ Perspektiven des Miteinanders 

An einer anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema „Integration in 
den Betrieben“, zu der auch die Tagungsteilnehmer miteinbezogen wur-
den, beteiligten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter. 

Aufgrund der guten Resonanz und angesichts der hohen Relevanz des 
Themas, vereinbarten die Kooperationspartner schon frühzeitig die Fort-
setzung der Veranstaltungsreihe in 2003. Diese entwickelte sich mit 4 
weiteren Veranstaltungen in 2003 äußerst positiv.

Die ersten Planungsgespräche unter Miteinbeziehung von Rüdiger Stol-
zenberg (DGB-Hessen) führten der zuständige agah-Mitarbeiter und 
Bernd Schneider bereits Ende 2002. Nachdem die grobe Struktur fest-
gelegt war, ging es an die konkrete Terminplanung. Die folgende Über-
sicht verdeutlicht, welche Veranstaltungen wo, wann und zu welchem 
Thema durchgeführt wurden: 
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1. „Integration oder was?“ Integration in der Arbeitswelt am Beispiel der 
global operierenden Fraport AG am 13.03.2003 auf dem Frankfurter 
Flughafen

Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens fand diese hochkarätige 
Veranstaltung statt, bei der das Unternehmen Fraport AG als Gastgeber 
fungierte. Mit dem verantwortlichen Arbeitsdirektor und früheren ötv-
Chef Herbert Mai war auch das Podium kompetent besetzt. Unter den 
zahlreichen Gästen fanden sich viele Ausländerbeiratsmitglieder aus 
Anrainerkommunen des Flughafens. Im Mittelpunkt der Tagung, über die 
auch in der Fraport AG-Hauszeitung ausführlich berichtet wurde, stand 
die Frage nach Chancengleichheit in der Arbeitswelt des Flughafens. 
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Diese scheint gegeben zu sein und dürfte im Zusammenhang mit dem 
internationalen Anspruch und dem Tätigkeitsschwerpunkt (Management 
eines internationalen Großflughafens) stehen. Nicht zuletzt das Be-
wusstsein der „Führungsetage“ und der starke Einfluss der Arbeitneh-
mervertretung dürften dafür verantwortlich sein, dass nichtdeutsche Ar-
beitnehmer innerhalb des Fraport-Konzerns ein relativ gutes Arbeitsum-
feld vorfinden. Dass sich diese Erkenntnis nicht unbedingt auf andere 
Betriebe und Brachen übertragen lässt, war ein wichtiges Fazit der ge-
lungenen Tagung.

2. „Integration oder was?“ Integration auf betrieblicher Ebene in Hanau 
und Umgebung am 05.05.2003 in Hanau 

Diese Veranstaltung war von Inhalt und Ablauf identisch mit jener, die in 
2002 in Marburg durchgeführt wurde und die den Anfang für die gesam-
te Veranstaltungsreihe bildete. Neben Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
vertretern waren Ausländerbeiratsmitglieder anwesend, die einer span-
nenden Diskussion beiwohnten, bei der es u.a. um Integration und Dis-
kriminierung von Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund in der Ar-
beitswelt ging. Auch wenn die zahlenmäßige Beteiligung nicht ganz den 
Erwartungen entsprach, konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen und 
Kontakte geknüpft werden.

3. „Integration oder was?“ Integration auf betrieblicher Ebene in Kassel 
und Umgebung am 25.06.2003 in Kassel (in Kooperation mit dem 
Stadtmuseum Kassel) 

Eine parallel organisierte und sehenswerte Ausstellung zum Thema 
„Gastarbeiter in Kassel“, die mit verschiedenen Exponaten die Ge-
schichte der Arbeitsmigration nach Kassel zeigte, bildete den Rahmen 
für die Veranstaltung in der „Integration oder was?“-Reihe, die in den 
Räumlichkeiten des Stadtmuseums stattfand und zahlreich besucht 
wurde. Neben Gewerkschaftsvertretern und Betriebsräten waren auch 
Ausländerbeiratsmitglieder und Arbeitgebervertreter anwesend. Die aus-
führliche Berichterstattung in der Lokalpresse zeigte die Bedeutung des 
Themas. Eine nordhessische Folgeveranstaltung in Kooperation mit 
dem VW-Werk Baunatal ist für das Jahr 2005 geplant. 
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4. „Integration oder was?“ Medienworkshop am 27.09.2003 in Bad Hers-
feld

Bei dieser Veranstaltung war der thematische Schwerpunkt ein anderer: 
Ausländerbeiratsmitglieder und nichtdeutsche Arbeitnehmer sollten 
Kenntnisse im Bereich der grafischen Gestaltung, des Layouts und der 
Textformulierung vermittelt bekommen. Hintergrund für diese inhaltliche 
Ausrichtung war die Erfahrung, dass ausländische Arbeitnehmer und 
Beiratsmitglieder gerade in kleinen Betrieben und Gemeinden keine a-
däquaten Möglichkeiten haben, ihre Anliegen nach außen zu vertreten. 
Dies betrifft eben auch Meinungsbekundungen und Ansichten zu Fragen 
der betrieblichen Integration.

Zur Vorbereitung weiterer Veranstaltungen ab 2004 wurde am 19. April 
2003 ein Schreiben an alle hessischen Ausländerbeiräte verschickt und 
darum gebeten, entsprechende Möglichkeiten für die Ausrichtung sol-
cher Tagungen vor Ort zu überprüfen. Schon jetzt zeigt sich ein reges 
Interesse und damit scheint die Fortsetzung dieser Bildungskooperation 
gesichert.


