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Eröffnung des 12. Fachdialogs Gender 
 
Guten Tag, ich bin Stefanie Nutzenberger und als Mitglied im Bundesvorstand zuständig u.a. 
für den Bereich Genderpolitik. Deshalb freue ich mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, 
den 12. Fachdialog Gender zu eröffnen. Er steht unter der Überschrift „Jung oder alt – 
schwedisch oder türkisch. Zur Vielfalt von Alter und ethnisch-kulturellem Hintergrund als 
Herausforderung in Betrieben und Verwaltungen“.  
 
Es ist bereits der vierte Fachdialog, der sich mit dem Thema Diversity auseinandersetzt. 
Begonnen wurde das Thema mit Überlegungen vom Management Konzept zum 
MitarbeiterInnenkonzept, dann ging es um personalpolitische Handlungsspielräume von 
Diversity und das letzte Mal ging es um die Handlungsspielräume von 
Interessenvertretungen. 
 
Das Thema Diversity ist Gewerkschaften, ist ver.di nicht fremd und trotzdem - es wird bisher 
nicht als Politikfeld im Ganzen bearbeitet. Gewerkschaften - und natürlich auch ver.di – 
haben schon lange Frauen- und Jugendabteilungen. Ver.di hat einen Bereich für Seniorinnen 
und Senioren, einen für MigrantInnen, für Erwerbslose, für Lesben, Schwule, Transgender, 
Bi- und Intersexuelle. Wir haben einen Bereich für Schwerbehindertenvertretungen und die 
Frage von Lebenssituationen und deren Verbesserung ist eine wichtige Aufgabe. Der einzige 
Aspekt, den wir nicht abdecken ist die Religion. 
 
Für mich ist das Thema Diversity ein immer noch aktuelles Thema, denn die Welt ist bunt 
und das ist auch das Schöne daran. Wenn ich auf das Thema schaue, dann steht über allem 
die Frage der Gerechtigkeit. Es geht um Chancengleichheit, um die Sensibilisierung 
gegenüber Stereotypisierungen und damit um Verhinderung von Diskriminierung.  
 
Wenn ich heute betone, dass es sich um ein Zukunftsthema handelt, dann meine ich nicht 
damit, bisher sei dazu nichts innerhalb von ver.di geschehen. Doch was bisher gefehlt hat, ist 
die Verknüpfung der einzelnen Aspekte. Eine Frau ist vielleicht auch Migrantin oder 
schwerbehindert. Vielleicht sogar alles zusammen. Es gibt also Überschneidungen.  
 
Dieser Fachdialog wirft den Blick auf zwei Diversity-Kategorien, nämlich das Alter und den 
ethnisch-kulturellen Hintergrund. Sie sind einzeln betrachtet schon eine Herausforderung, 
was wir gleich in den Vorträgen zu hören bekommen werden.  
 
Nehmen wir das Alter: 
Arbeitsbedingungen für Jüngere und Ältere, die weder krank machen noch die Arbeitskraft 
verschleißen, sind Grundbedingung für ein Erwerbsleben bis zum gesetzlichen Rentenalter. 
Der demografische Wandel sollte deshalb ein starkes Motiv sein, generationsübergreifend 
gute Arbeit zu gewährleisten. Doch oft fehlt eine alters- und alternsgerechte 
Arbeitsgestaltung sowohl direkt am Arbeitsplatz wie auch in der Personalpolitik. 
Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine betriebliche Politik zur Förderung 
der körperlichen und psychischen Gesundheit und zur gesundheitsförderlichen Führung, das 
sind unsere Forderungen, die wir z.T. schon in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen 
aufgegriffen haben. Die Überschriften müssen jetzt noch mit Leben gefüllt werden. Dort, wo 
dies noch nicht der Fall ist, unterstützen wir die Interessenvertretungen, die Themen in die 



2 
 

Betriebe und Verwaltungen zu bringen. So gibt es Projekte in einigen Fachbereichen, wie z.B. 
im Handel. 
 
Die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen und Verwaltungen sind bisher meistens nicht 
so gestaltet, dass sie ein gesundes Arbeiten bis zur Altersgrenze von 65 Jahren erlauben 
würden. Viele Beschäftigte müssen daher bereits früher krankheitsbedingt ausscheiden. Für 
diejenigen ist eine „Rente mit 67 oder 70“ eine schallende Ohrfeige und macht deutlich, dass 
es dabei um ein verkapptes Sparmodell handelt, um Renten noch weiter mit Abschlägen zu 
drücken. 
Die jungen Leute, wenn sie denn überhaupt ausgebildet werden, nur befristet zu 
übernehmen, ist ebenfalls keine Lösung. Einerseits einen Fachkräftemangel zu beklagen und 
sich andererseits nicht an Aus- und Weiterbildung zu beteiligen, zeigt eindeutig, dass hier die 
Verantwortung einseitig zulasten der Beschäftigten und Nicht-Beschäftigten verschoben 
wird. Jugend braucht Perspektive, braucht Ausbildungsplätze, braucht Arbeitsplätze und 
zwar mit existenzsichernder Bezahlung, unbefristet und alternsgerecht. Damit sich die Zahl 
derjenigen nicht weiter erhöht, die die Frage verneinen, ob sie unter den derzeitigen 
Arbeitsbedingungen die derzeitige Tätigkeit bis zum Renteneintrittsalter ausüben können. Im 
Moment bejaht lediglich jeder zweite Beschäftigte diese Frage. Wir als ver.di wollen dazu 
beitragen, dass sich diese Zahl erhöht.  
 
 
Ich komme zum ethnisch-kultureller Hintergrund: 

Die Frage, wie sich Migrantinnen und Migranten politisch in der Gesellschaft engagieren und 
diese mitgestalten können, stellt sich seit vielen Jahren. Die Gewerkschaften haben darauf 
Antworten gegeben. Zum einem fordern Einzelgewerkschaften und der Deutsche 
Gewerkschaftsbund seit vielen Jahren das kommunale Wahlrecht für alle. Zum anderen 
praktizieren sie in den Betrieben die Partizipation von allen für alle seit nunmehr über vierzig 
Jahren. Die Grundlage ist das Betriebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze 
der Länder und des Bundes. Jede und jeder der länger als sechs Monate im Betrieb ist, hat 
das aktive und passive Wahlrecht zur Interessenvertretung. Herkunft und Nationalität 
spielen keine Rolle. Und unsere Erfahrungen sind gut. Viele Migrantinnen und Migranten 
beteiligen sich aktiv an den Wahlen oder übernehmen Verantwortung in 
Interessenvertretungen. Diese demokratische Beteiligung ermutigt uns, das allgemeine 
Wahlrecht für alle als richtigen und wichtigen Schritt für mehr politische Partizipation zu 
fordern. 

In den Personalvertretungsgesetzen ist unter anderem festgelegt, dass Personalrat und 
Arbeitgeber darauf zu achten haben, dass eine Gleichbehandlung aller Beschäftigten 
stattfindet. Daneben wird bei den allgemeinen Aufgaben des Personalrats noch einmal die 
Gleichbehandlung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund aufgegriffen. Diese 
allgemeinen Aufgaben sind nicht etwas, das der Personalrat tun oder lassen kann, sie sind 
vielmehr verpflichtend. Bei den Formulierungen gibt es durchaus Unterschiede. So wird nur 
im nordrheinwestfälischen Gesetz die interkulturelle Öffnung explizit erwähnt. „Der 
Personalrat hat folgende allgemeine Aufgaben: (…) 
8. an der Entwicklung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung mitzuwirken und die 
Eingliederung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in die Dienststelle sowie das 
Verständnis zwischen Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft zu fördern“ 

Da wir in Berlin sind, sei hier auch das Berliner Personalvertretungsgesetz zitiert: 
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„Der Personalrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 
 6.die Eingliederung ausländischer Dienstkräfte in die Dienststelle und das Verständnis 

zwischen ihnen und den deutschen Dienstkräften zu fördern“ 
 
Eine heterogene Gemeinschaft und interkulturelle Kompetenzen ergeben sich neben der 
gezielten Fortbildung der Beschäftigten auch und insbesondere durch den kollegialen 
Austausch und die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz.  
 
Die Zukunft liegt im friedlichen und respektvollen Umgang innerhalb dieser Gesellschaft 
auch durch Sichtbarwerdung der Vielfalt dieser Gesellschaft und der Wertschätzung dieser 
Vielfalt.  
 
In diesem  Sinne wünsche ich dem 12. Fachdialog Gender viel Erfolg. 


