
recherchieren. Nicht zu-
letzt wollen wir politische 
Themen im Zusammen-
hang mit dem Thema ge-
gen Rechts in einer Art 
Kolumne aufgreifen. Die-
ser Newsletter soll vier-
teljährlich erscheinen. 
Wir stellen ihn euch ge-
meinsam mit anderen 
Informationen zum The-
ma auf der ver.di Landes-
homepage zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss: 

Falls ihr Informationen, 
insbesondere zu Veran-
staltungen habt, teilt sie 
uns bitte mit:  
redaktion.nrw@verdi.de  

 
Alle, die aktiv in der AG 
gegen Rechts mitarbei-
ten möchten, sind herz-
lich willkommen!  
Bitte sendet eine kurze 
Info mit euren Kontakt-
daten an: 
frank.bethke@verdi.de 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, feindselige und 
verächtliche Haltungen 
gegenüber Menschen 
und Demokratie gefähr-
den zunehmend unser 
friedliches Zusammenle-
ben und die gesellschaftli-
che Teilhabe gleich wel-
cher Herkunft. Rechte 
Gesinnung kommt zuneh-
mend lauter und deutli-
cher zum Vorschein. Wir 
stellen uns mit aller 
Macht gegen diese Ten-
denz und stehen auf ge-
gen Rassismus und Men-
schenfeindlichkeit jeder 
Art.  

Vor euch liegt unser 1. 
Newsletter der AG gegen 
Rechts! des Landesbe-
zirksvorstand NRW 

Viel Spaß beim Lesen! 

Bereits seit mehreren 
Jahren und beauftragt 
durch unsere Landesbe-
zirkskonferenz im Jahre 
2019 arbeitet die AG ge-
gen Rechts! in ver.di 
NRW. Nicht nur Mitglie-
der des Landesbezirksvor-
stands sondern viele am 
Thema interessierte Kol-
leginnen und Kollegen 
arbeiten hier mit. Wir 
koordinieren die Arbeit 
gegen Rechts im Landes-
bezirk, tauschen uns aus, 

planen Veranstaltungen 
und Seminare und berei-
ten Aktionen im Landes-
bezirk vor. So haben wir 
im letzten August die lan-
desweite Aktionswoche 
gegen Rechts vor den 
Kommunalwahlen initiiert 
und begleitet. In diesem 
Jahr planen wir im 2. 
Halbjahr einen Workshop 
im Vorfeld der Betriebs-
ratswahlen im Jahr 2022. 
Natürlich wollen wir auch 
im Vorfeld der Bundes-
tagswahlen wieder mit 
euch aktiv werden. Netz-
werke zu gründen und zu 
pflegen ist ein weiterer 
Schwerpunkt. So gibt es 
mittlerweile im DGB NRW 
einen Arbeitskreis gegen 
Rechts, in dem wir feder-
führend mitarbeiten. 

 

Mit diesem Newsletter 
wollen wir unsere Arbeit 
breiter bekannt machen 
und zum Mitmachen an-
regen. Wir greifen zu-
künftig regelmäßig Hin-
weise auf Veranstaltun-
gen, Aktionen, Seminare 
auf und stellen sie euch 
zur Verfügung.  

Unsere Infobörse soll es 
den ver.di Mitgliedern 
erleichtern, zu den ver-
schiedenen Themen zu 
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Der DGB und seine Ge-
werkschaften treten für 
eine solidarische und de-
mokratische Gesellschaft 
ein. Deshalb haben wir 
uns nach der Befreiung 
von Faschismus und Krieg 
als Einheitsgewerkschaft 
gegründet und ringen 
immer wieder darum, 
trotz unterschiedlicher 
Positionen zu Einheit und 
gemeinsamem Handeln 
zu finden. Deshalb wer-
den wir uns nicht gewöh-
nen an Parteien, die zwar 
demokratisch gewählt 
sind, aber ganz undemo-
kratisch hetzen, spalten, 
diskriminieren und ab-
werten. Wir haben des-
halb vor den Kommunal-

wahlen gemeinsam mit 
dem Landtagspräsidenten 
und vielen demokrati-
schen Kräften die Initiati-
ve „Gemeinsam Demo-
kratie wählen“ gestartet. 
Nicht ohne Erfolg, aber 
dennoch sitzen Vertre-
ter*innen solcher Partei-
en in vielen kommunalen 
Stadträten und Kreista-
gen. Dort nutzen sie ge-
schickt die Möglichkeiten, 
die die Demokratie bietet 
– auch immer wieder, um 
ihr zu schaden.  

Nach den Kommunalwah-
len gilt es, den guten Kon-
sens mit allen demokrati-
schen Parteien in NRW zu 
erhalten und sich weiter-
hin entschlossen gegen 
die AfD und ihre Gesin-
nungsbrüder zu stellen. Er 
muss vor Ort konkret mit 
Leben gefüllt werden, Tag 
für Tag.  

Ein aktuelles Beispiel aus 
Recklinghausen unter-
streicht diesen Umstand 
und macht gleichzeitig 
deutlich, wie wir vor Ort 
erfolgreich diesen Demo-
kratiefeinden entgegen 
treten können. Im Januar 
hätte es die AfD beinahe 
geschafft, ihren Parteitag 
im Haus der Ruhrfestspie-

le in Recklinghausen, die-
sem großen Symbol für 
Demokratie, Solidarität, 
Diversität und Freiheit, 
abzuhalten. Ein Haus, das 
wie wir Gewerkschaften 
in einer antifaschistischen 
Tradition steht. Der DGB 
als Gesellschafter der 
Ruhrfestspiele hat von 
diesem ungeheuerlichen 
Vorgang ebenso wie der 
Intendant, Olaf Kröck, 
erst Mitte Januar aus der 
Presse erfahren. Nur weil 
wir gemeinsam mit Kul-
turschaffenden beherzt 

die Notbremse gezogen 
haben, konnte das verhin-
dert werden.  

Der Bürgermeister hat 
nach Gesprächen mit uns 
den Mietvertrag kurzfris-
tig gekündigt und außer-
gerichtlich eine Einigung 
über eine Verlegung des 
AfD-Parteitags in eine 
Turnhalle erzielt. Das war 
Abwehr in letzter Sekun-
de. Der Vorgang zeigt 
aber auch, wie wir Ge-
werkschaften vor Ort wir-
ken können: Indem wir 
frühzeitig den Kontakt 
suchen, aufklären und für 
den demokratischen Zu-
sammenhalt werben. In-
dem wir lautstark für eine 
solidarische Gesellschaft 
eintreten und gleichzeitig 
gemeinsame Lernprozes-
se zulassen. Indem wir 
vor Ort im Konzert der 
demokratischen Kräfte 
kreative Lösungen finden, 
unsere Demokratie zu 
beschützen.  

Der Vorwurf, wir würden 
in der Auseinanderset-

zung mit der AfD die De-
mokratie missachten, 
läuft ins Leere. Ganz im 
Gegenteil, wir bleiben 
Demokrat*innen, auch 
gegenüber diesen unde-
mokratischen Strömun-
gen. Aber deshalb dürfen 
wir in unserer Wachsam-
keit nicht nachlassen. Die 
AfD ist keine Partei wie 
jede andere. Diese Sensi-
bilität brauchen wir und 
wir müssen dafür wer-
ben, sie zu verbreiten. Die 
Frage muss lauten: Wie 
viel Raum müssen wir der 

Gemeinsam Demokratie stärken 
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„Der Vorwurf, wir 

würden in der 

Auseinandersetzung 

mit der AfD die 

Demokratie 

missachten, läuft ins 

Leere. Ganz im 

Gegenteil, wir 

bleiben 

Demokrat*innen, 

auch gegenüber 

diesen 

undemokratischen 

Strömungen. Aber 

deshalb dürfen wir in 

unserer 

Wachsamkeit nicht 

nachlassen“, Anja 

Weber.  

DGB NRW 

DGB Region Ruhr-Mark  



AfD gewähren – und wie viel 
Raum können wir ihr nehmen? 
Die Beantwortung dieser Frage 
ist auch ein andauernder Lern-
prozess aller Beteiligten. Dabei 
gibt es keine Patentrezepte.  

So ist es für das Ruhrfestspiel-
haus keine Lösung, es gar nicht 
mehr an Parteien zu vermieten. 
Im Haus der Demokratie müs-
sen demokratische Auseinan-

dersetzungen weiter stattfinden, 
auch mit Parteien. Hier muss die 
Debatte geführt werden: Die AfD ist 
keine Partei wie jede andere – de-
mokratische Wahlen machen ihre 
Vertreter*innen nicht zu Demo-
krat*innen.  

Wir müssen auch auf kommunaler 
Ebene die nötige Sensibilität und 
Kompetenz entwickeln, um auf 
Störmanöver und Provokationen 

der AfD souverän, demokratisch 
und solidarisch reagieren zu kön-
nen.  

Anja Weber, Vorsitzende DGB 
NRW 
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Unser Plan für das  Jahr 2021  

Der Landesbezirksvorstand ver.di 

NRW hat die Arbeitsplanung der 

AG gegen Rechts! für das Jahr 2021 

in seiner letzten Sitzung abschlie-

ßend beraten und beschlossen.  

Für die Umsetzung unserer in der 

Landesbezirkskonferenz 2019 

grundsätzlich beschlossenen 

„Leitplanken“,  stehen in diesem 

Jahr folgende Aktivitäten und     

Aktionen:   

1. Workshop 2.0  

 Mit dem Fokus auf die Betriebs-

ratswahlen 2022 wird ein Work-

shop nach den Herbstferien 2021 

geplant und durchgeführt. Inhalt-

lich soll auf den Corona bedingt 

ausgefallenen Workshop 2020 auf-

gebaut werden. Ein Termin wird 

bis zur BV Sitzung am 17.05.2021 

festgelegt.  

2. Bundestagswahlen am            

26. September 2021 

Sollte es nicht möglich sein, ge-

meinsam bundesweite Aktionen in 

der vom GR beschlossenen The-

menwoche „Demokratie stärken!“ 

durchzuführen , so werden im Vor-

feld der Bundestagswahlen am 

26.09.2021 in NRW eigene Aktio-

nen geplant und zeitgleich öffent-

lichkeitswirksam durchgeführt. 

Konkrete Planungen dazu werden 

dem LBV am 17.05.2021 vorgelegt. 

3. Gedenkstättenfahrten               

Es werden mehrere Seminare im 

Rahmen des NRW- Bildungspro-

gramms angeboten. Informationen 

findet ihr auf der nächsten Seite. 

4. Die Frage der Verankerung des 

Themas gegen Rechts! in allen 

Seminaren wird von der Landes-

bildungskommission weiter aufge-

griffen. Die Entwicklung von Bil-

dungsbausteinen ist bereits in Be-

arbeitung und wird der Landesbil-

dungskommission in der nächsten 

Sitzung vorgelegt.  

5. Vernetzung mit dem DGB                 

Die Vernetzung im DGB entwickelt 

sich positiv. Alle Einzelgewerk-

schaften sind willens, gemeinsame 

Aktionen und Veranstaltungen in 

2021 zu planen und durchzufüh-

ren. Für den LBZ arbeiten zwei Kol-

legen aktiv im DGB-Netzwerk mit.  

Bis zum Herbst sollen bis zu 11 Re-

gionalkonferenzen als Workshops 

geplant und durchgeführt werden. 

Unter dem Motto „Demokratie 

stärken“ sollen hier Betriebs- und 

Personalräte im Vorfeld der Be-

triebsratswahlen in der Auseinan-

dersetzung mit rechten Bewegun-



gen im Betrieb gestärkt werden. Das 

ver.di Knowhow, z.B. bei der Ausbil-

dung von Stammtischkämp-

fer*innen, soll bei der Moderation 

genutzt werden. Wichtig wird es 

sein, die DGB-Workshops zu werben.  

Darüber hinaus sind Veranstaltungen 

zur Auswertung des „Sozial-

programms“ der AFD sowie mit Klaus 

Dörre zu seinem Buch „In der Warte-

schlange  - Arbeiter*innen und die 

radikale Rechte“ geplant . 

6. Der Vorschlag, für ver.di eigene 

Sticker gegen Rechts! zu kreieren 

und zu beschaffen, wird weiter um-

gesetzt.  

7. Querdenken  

Die AG gegen Rechts! thematisierte 

in ihrer letzten Videokonferenz auch 

die Infiltrierung von Querdenken 

durch rechte Bewegungen.  

 

Das Thema, so berichteten die Kol-

leg*innen, sei auch in Betrieben und 

Verwaltungen virulent. Die Entwick-

lung einer Information für unsere 

Personal- und Betriebsräte wie auch 

Vertrauensleute Kolleg*innen wurde 

angeregt und soll möglichst zeitnah 

erarbeitet werden.  

 

 

Termine im 2. Quartal - und noch ein wenig mehr! 

 23.07. bis 25.07.2021 
Wie Rechte soziale Medi-
en nutzen 
Wenn aus Hass reale Ge-
walt wird  

 12.08.2021                      
 von 16:30-19:30 Uhr  
 Online-Workshop  

 05.09.2021 - 11.09.2021           
Rechte Parolen 
Online 

 05.09.2021-11.09.2021 
Buchenwald – Wider das 
Vergessen                        
Gedenkstättenseminar in 
Weimar  

 

 24.09.2021-26.09.2021                          
Rassismus in Betrieb 
und Dienststelle 
Das Bunte Haus, Biele-
feld-Sennestadt 
 

 26.09.2021 bis 
01.10.2021 
Stätten des Naziterrors 
Lodz (Lwow), Ghetto 
Litzmannstadt und Ver-
nichtungslager Kulm-
hoff (Chelmno)  

 

 Zu den Terminen des 
 ver.di Landesbezirks 

 16.04.2021 
Preisverleihung Wettbe-
werb „Die Gelbe Hand“ 
2020/2021 
Online 

 19.04. bis 23.04.2021 und 
20.09. bis 24.09.2021 
Rechtsextremismus und 
Faschismus 
Wie erkennen?               
Was dagegen tun? 
Das Bunte Haus             
Bielefeld-Sennestadt 

 24.04.2021                          
10:00 – 17:00 Uhr 
Stammtischkämp-
fer*innen Seminar 
53175 Bonn, Friesenstr. 6 
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