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Beate Müller-Gemmeke über Rassismus: "Man muss 

Orientierung geben!" 

Grünen-Bundestagspolitikerin Beate Müller-Gemmeke ist Mitglied im Bundestagsausschuss für 

Arbeit und Soziales sowie Sprecherin für Arbeitnehmerrechte ihrer Fraktion. Diese Woche kam 

Frau Müller-Gemmeke zum Interview in die ka-news-Redaktion und sprach über Rassismus bei 

Jobvergaben, die aktuelle Flüchtlingssituation und welchen Stellenwert die 'Karlsruher Wochen 

gegen Rassismus' bei diesem Thema einnehmen. 

Wie stehen die Grünen auf Bundesebene aktuell zu Thema "Rassismus bei der Jobvergabe"? 

Wir Grüne lehnen Rassismus bei Jobvergaben natürlich komplett ab und haben da auch einen Blick 

drauf. Sicher ist, dass es Rassismus-Benachteiligung und Diskriminierung bei Jobvergaben gibt. Es 

ist bekannt, dass vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund es einfach schwerer haben 

eine Ausbildung zu finden. Oft wird schon im Bewerbungsverfahren konkret nach Nachnamen aus-

sortiert. Daher haben viele junge Migranten oft keinen Berufsabschluss. 

Es ist auch definitiv so, dass Menschen mit Migrationshintergrund einfach weniger verdienen. Wie 

viel weniger, dass kann ich nicht sagen, denn das ist branchenabhängig. Frauen mit Migrationshin-

tergrund trifft es da dann sogar doppelt. Wenn die Löhne niedriger sind, wirkt sich das natürlich 

auch dementsprechend auf die Rente aus. Das sind für mich alles Indizien dafür, dass es Diskriminie-

rung auf dem Arbeitsmarkt gibt. Es ist ein Thema auf das man immer wieder hinweisen muss.   

Was muss getan werden, damit Rassismus auf dem Arbeitsmarkt gemindert wird und was 

wurde bisher getan? 

Solche Aktionstage wie die 'Karlsruher Wochen gegen Rassismus' können bereits helfen. Es ist wich-

tig, dass das Thema überhaupt öffentlich gemacht wird. Auch wenn so schlimm ist, wie es aktuell 

mit den ganzen Debatten über die Geflüchteten ist: Das Gute daran ist, dass darüber geredet wird, 

denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn etwas im Untergrund bleibt und nicht sichtbar wird. 

Klar ist, dass man nicht per Gesetz die Diskriminierung abschaffen kann. Das allgemeine Gleichbe-

handlungsgesetz ist eine Grundlage, aber damit verschwindet Diskriminierung nicht. Aber ich 

denke, dass alle Akteure in diesem Bereich etwas tun können. Man kann beispielsweise klare Hal-

tung zeigen und deutlich ausdrücken, dass es Diskriminierung und Rassismus nicht geben darf. 

Wichtig ist auch, dass Aktionen und Maßnahmen diesbezüglich finanziert werden.   

Knüpft man mit ähnlichen Aktionen auch schon direkt bei den Arbeitgebern an?  

Die Arbeitgeber müssen eine klare Kante zeigen damit Rassismus in ihren Betrieben keine Chance 

hat. Viele Arbeitgeberverbände bieten beispielsweise Schulungen an um für das Thema zu sensibili-

sieren. Auch die Aktionen "Mach meinen Kumpel nicht an!" (Anm. d. Red.: "Mach meinen Kumpel 

nicht an!" – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist eine gewerk-

schaftliche Initiative gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus. Der 1986 ge-

gründete Verein ist eine der ältesten antirassistischen Organisationen in Deutschland.) oder die Ak-

tion der IG-Metall "Respekt - Es ist kein Platz für Rassismus" (Anm. d. Red.:"Respekt! Kein Platz für 



Rassismus" ist eine 2006 gegründete Initiative, die sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Into-

leranz richtet.) sind einfach gute Aktionen und Kampagnen die über Jahre hinweg laufen und auch 

wirken. 

Natürlich können auch Betriebsräte und Personalräte etwas machen. Man kann sich dafür einsetzen, 

dass Beschäftigte mit Migrationshintergrund aktiv aufgefordert werden, sich in den Betriebsrat ein-

zubinden, denn sie haben einen ganz anderen Blick auf das Thema. Man kann auch Betriebsverein-

barungen gegen Rassismus oder Benachteiligung machen. Ich denke eben immer, dass es unglaub-

lich wichtig ist, dass das thematisiert wird - damit die Leute ihre Augen aufmachen. 

Es ist mein Appell an die Zivilgesellschaft, in diesem Fall an die Beschäftigten, dass man sich um-

schaut und kümmert, dass man solidarisch ist, dass man aktiv aufdeckt, wenn es Benachteiligung 

oder Hetze sowie Mobbing gibt. Alles zusammen ist dann ein starkes Paket, mit dem man gegen 

Rassismus am Arbeitsplatz vorgehen kann.  

Inwieweit beeinflusst die aktuelle Flüchtlingspolitik den Rassismus in Deutschland - Ihre Prog-

nose? 

Ich glaube, dass die Flüchtlings-Thematik das ganze Rassismus-Thema immerhin öffentlich macht 

und die Menschen sich mehr damit auseinandersetzen - das ist schon einmal gut. Wie das nachher 

ausgeht, kann ich nicht sagen, denn da bin ich noch ein bisschen ambivalent. Wir wissen alle, dass 

der Ton rauer geworden ist, dass man wieder Dinge sagen darf, die man viele Jahre nicht gesagt hat, 

dass es doch sehr laut und eindeutig geworden ist. 

Die ausländerfeindliche und rechtspopulistische Hetze in öffentlichen Facetten ist insgesamt auch 

normaler geworden. Allerdings ist auch der demokratische Teil unserer Gesellschaft lauter gewor-

den und steht eben auch auf. Von daher weiß man noch nicht so genau, wie sich nachher alles ent-

scheidet. Ich hoffe natürlich, dass der Teil der Gesellschaft, der ganz klar zur Demokratie, zur Viel-

falt, gegen Rassismus und gegen die Diskriminierung steht, am Ende gewinnt und der größere Teil 

ist. 

Wie wichtig sind die 'Karlsruher Wochen gegen Rassismus' in Ihren Augen?   

Wenn die Stadt Karlsruhe eine solche Verantwortung übernimmt und das initiiert, dann hat eine sol-

che Veranstaltung auch eine ganz andere Bedeutung und Wirkung. Ich finde im Übrigen auch, dass 

gerade Städte und Landesregierungen und die Politik überhaupt eine Vorbildfunktion hat und auch 

einnehmen muss, um dem gerecht zu werden. Sie müssen den Menschen eine gewisse Orientierung 

geben. 

Können die 'Karlsruher Wochen gegen Rassismus' zur Solidarität, Menschlichkeit und Integra-

tion beitragen?   

Ich finde die 'Karlsruher Wochen gegen Rassismus' extrem wichtig dabei. Die Veranstaltung geht in 

beide Richtungen. Es ist ja nicht nur um die Deutschen, die vielleicht momentan verunsichert mit 

dieser Situation sind, es ist ja auch ein ganz klares Zeichen für die geflüchteten Menschen oder Men-

schen mit Migrationshintergrund, die momentan eben auch verunsichert sind und vielleicht auch 

Stimmung abbekommen. Es ist eine wichtige Sache, dass sie sehen, dass sie im Mittelpunkt stehen, 

dass man die Vielfalt und die Solidarität möchte. 



Das allerwichtigste ist, dass man Begegnungen organisieren muss, damit es aufhört über "die 

Flüchtlinge" zu reden und der Flüchtling ein Gesicht bekommt, einen Namen bekommt, dass man 

weiß woher er kommt, welche Geschichte dahinter steht. Denn in dem Moment, in dem es nicht 

mehr anonym oder allgemein ist, kann sich Ausländerfeindlichkeit und Rechtspopulismus nicht ganz 

so stark verbreiten.   

Außerdem müssen die Menschen Informationen über die Lage vor Ort bekommen. Ich glaube wir 

sind da manchmal zu sehr in unserer eigenen sehr politischen Welt. Es kann durchaus zu Aha-Mo-

menten kommen, wenn eine größere Information da ist, denn nur so kann man sich mehr mit der 

Situation auseinandersetzen. Ich gehe davon aus, dass es hier bei den 'Karlsruher Wochen gegen 

Rassismus' auch viele solche Informationen zu erfahren gibt. Man musst die Menschen mit solchen 

Veranstaltungen erreichen, denn es darf nicht kippen, denen die unsicher sind, muss man Orientie-

rung geben. 


