
Berlin, den 01. Feb. 2021  
 

 
Offener Brief an die Landesvorsitzenden der SPD Berlin  
 
 
Liebe Franziska Giffey,  
lieber Raed Saleh,  
 
Berlin ist eine Weltstadt mit Anziehungskraft für viele Menschen, die die Stadtgesellschaft bereichern und 
gestalten. Diese Vielfalt stellt uns vor Herausforderungen und bietet viele Chancen. Die SPD setzt sich für 
die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in der Stadt ein. Das gefällt uns, weil wir für das gleiche Ziel 
einstehen.  

Wir sind Berliner*innen mit eigener Einwanderungsgeschichte, oder sind die Kinder eingewanderter Eltern. 
Wir setzen uns jeden Tag für die Gemeinschaft in unserer Stadt und für unsere Kolleg*innen ein, wir 
vertreten ihre Interessen im Betrieb und in der Gewerkschaft, wir hören zu, wir sind Ansprechpartner*in 
und wir zahlen hier unsere Steuern.  

Wir kennen unzählige Geschichten von Bekannten, Freunden und Kolleg*Innen, die aufgrund ihrer 
Erfahrungen zum Schluss gekommen sind, dass sie auch in unserer weltoffenen Stadt nicht die gleichen 
Chancen haben. Die sagen, dass man als Migrant doppelt so gut sein muss und keine Fehler machen darf.  
Die sagen, dass sie als Frau mit Einwanderungsgeschichte dreimal so gut sein müssen.  Die sagen, dass sie 
erst gar nicht dahin kommen, zu zeigen, was sie können, weil sie nicht zu Bewerbungsgesprächen 
eingeladen werden oder beim beruflichen Aufstieg immer die gleichen Menschen bevorzugt werden. 
Franziska Giffey sagte neulich auf die Frage, warum es die Frauenquote brauche: „Der eine Thomas fördert 
den anderen Thomas, der eine Michael den anderen Michael.“ Das kennen wir auch, liebe Franziska.   

Diese Erfahrung machen wir nicht nur mit privaten Betrieben, sondern auch beim Zugang zum öffentlichen 
Dienst, zu Verwaltungen und landeseigenen Unternehmen.  

Wir begrüßen es, dass Berlin nun das weitgehend wirkungslose „Partizipations- und Integrationsgesetz“ 
(PartIntG) weiterentwickeln und mit wirkungsvollen Kontrollmaßnahmen und Regelungen ausstatten will, 
um etwas zu erreichen, was doch selbstverständlich sein sollte: Dass sich die Vielfalt in der Stadt in gleicher 
Weise in der öffentlichen Verwaltung abbildet und Teilhabe- und Chancengerechtigkeit nicht mehr nur 
sehr schöne Worte in Wahlprogrammen sind.  

Mit großer Sorge erfuhren wir nun aus den Medien, dass die Berliner SPD dem Gesetzesentwurf der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales nun eine Einstellungsquote für Menschen mit 
Migrationsgeschichte festzuschreiben, ihre Zustimmung verweigert. Wir wenden uns deshalb mit diesem 
Brief an Euch und appellieren eindringlich, einem Gesetzentwurf zuzustimmen, der unsere gemeinsamen 
Forderungen endlich in ein handfestes Gesetz umsetzt.  

Als Gewerkschafter*innen haben wir lange auch mit der SPD dafür gekämpft, dass 2006 endlich das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt wurde. Das Gesetz sieht vor, dass über positive 
Maßnahmen bestimmte Gruppen bei der Personalauswahl aktiv gefördert werden können, wenn der 
Nachweis ihrer strukturellen Benachteiligung erbracht ist. Wir liegen bei der Berliner Verwaltung bei 12 
Prozent Beschäftigten mit Migrationshintergrund, nur drei Prozent der Führungskräfte haben laut 
neuesten Studien eigene Rassismuserfahrungen. Wie lange sollen wir noch warten bis sich etwas ändert, 
wie lange reden wir noch über Integration und nicht über gleiche Rechte und Chancen?  



Durch die Zusammenarbeit in unseren Gewerkschaften wissen wir, dass der Berliner Vorstoß auch in 
anderen Großstädten wie Hannover und München aufmerksam verfolgt wird und aus den Reihen der SPD 
viel positive Unterstützung erfährt.  

Als Gewerkschafter*Innen wissen wir, dass wir für unsere Rechte und Interessen hart streiten und 
überzeugen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Wer die Latte gleich von Anfang an tief legt, muss sich 
nicht wundern, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Diesen Kampfgeist wünschen wir uns auch von euch, um 
unsere Gesellschaft gerechter, demokratischer und solidarischer zu machen. Wir bitten euch daher, dem 
vorliegenden Gesetzentwurf für ein Berliner Gesetz zur Förderung der Partizipation in der 
Migrationsgesellschaft zuzustimmen. Es lohnt sich – für alle. 

 

Mit solidarischen Grüßen  

 

 Gökhan Akgün, Vorsitzender DGB und GEW Friedrichshain-Kreuzberg 

 Sebahat Arslan, GEW 

 Nazif Bali, ver.di 

 Roberto Martinez Barranco Kukutschka, Betriebsratvorsitzender Transparency International, ver.di   

 Hilary Bown, Landesmigrationsausschuss, ver.di 

 Uluhan Bulcun, Landesmigrationsausschuss, ver.di 

 Hamze Bytyci, GEW 

 Şengül Dinçal, IG Metall 

 Elif Eralp, Betriebsrätin, ver.di  

 Eric Fichtl, Betriebsrat, ver.di 

 Véronique Gola, 3. stellvertr. Vorsitzende des Personalrats Dahlem, FU Berlin, ver.di  

 Ekin Karaduman, Personalrat bei der BVG, ver.di 

 Erdoğan Kaya, Personalrat bei der BVG, ver.di  

 Yilmaz Orhan, Betriebsrat, IG Metall 

 Kristy Schank, Landesmigrationsausschuss, ver.di 

 Soner Sinac, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender APCB, IG Metall 

 Gün Tank, IG Metall 

 Selahattin Turap, Landesmigrationsausschuss, Betriebsgruppe Deutsche Post, ver.di 

 Akın Turbay, Vertrauensmann bei der BVG, ver.di 

 Mustafa Yeni, Betriebsrat, IG Metall 

 Rüştü Yıldırım, Migrationsausschuss, IG Metall 

 Ece Yildirim-Zimmer, IG BAU 

 Basma Youssef, Betriebsrätin 

 

 

 

 

Kontakt zur Initiative: Erdoğan Kaya, Landesmigrationsausschuss ver.di, verdi-erdogankaya@hotmail.de  
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