
den Formaten aus dem 
Jahr 2020 - weitere Ideen 
entwickeln. 

Eine Übersicht zu den 
Themenwochen in NRW 
findet ihr hier. 

Unseren Newsletter stel-
len wir euch gemeinsam 
mit anderen Informatio-
nen zum Thema Aktiv 
gegen Rechts auf der 
ver.di Landeshomepage 
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 verächtli-
che Haltungen gegenüber 
Menschen und der Demo-
kratie gefährden unser 
friedliches Zusammenle-
ben und die gesellschaftli-
che Teilhabe gleich wel-
cher Herkunft. Mit aller 
Entschiedenheit müssen 
daher eine lebendige und 
offene Demokratie und 
Frieden bewahrt und ge-
stärkt werden. – ver.di 
zur Bundestagswahl 
2021 

Der Gewerkschaftsrat 
und der Bundesvorstand 
haben anlässlich der an-
stehenden Bundestags-
wahl im September 2021 
„ver.di wählt Themenwo-
chen“ beschlossen. 

Zur Themenwoche 
‚Demokratie stärken und 
Frieden bewahren‘ wol-
len wir gemeinsam mit 
Bündnispartnern, kurz 
vor den Wahlen in der 
Woche vom 13. bis zum 
19. September 2021, mit 
aller Kraft dafür streiten, 
dass rechte Kräfte im 
Bundestag nicht stärker 
und bestenfalls sogar 
rausgehalten werden. 

Hierfür ist es wichtig, 
öffentlich sowie in unse-
ren Betrieben und Ver-
waltungen Haltung zu 
zeigen und aktiv Zeichen 
zu setzen. 

Aufbauend auf den tollen 
Erfahrungen im letzten 
Jahr, in der Aktionswoche 
gegen Rechts! vor den 
Kommunalwahlen, wollen 
wir wieder mit kleineren 
und größeren Aktionen 
auf das Thema aufmerk-
sam machen und unsere 
Haltung zeigen. In jedem 
Bezirk, jedem Ortsverein 
und jedem Regionalvor-
stand planen wir Aktio-
nen, die im September 
durchgeführt werden. 
Darüber hinaus ist es 
zentral wichtig, dass un-
sere Mitglieder auch in 
ihren Betrieben aktiv 
werden. 

Weitere Informationen 
erhaltet ihr im Nachgang 
der Veranstaltung am 17. 
Juli auf der Internetseite 
des Landesbezirks und 
den jeweiligen Be-
zirkshomepages. An je-
nem Samstag wollen wir 
in einem Workshop wei-
ter an dem Thema arbei-
ten und - ergänzend zu 
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Nimmt Rassismus in der 
Arbeitswelt zu – oder ist 
der gesellschaftliche 
Rechtsruck in den Betrie-
ben noch nicht spürbar?  

Über diese Frage und un-
sere Gegenaktivitäten 
wird in den Gewerk-
schaften intensiv disku-
tiert, sicherlich auch in 
eurer AG gegen Rechts 
bei ver.di NRW.  

Als Gradmesser für die 
Beantwortung dieser Fra-
ge werden meistens zwei 
Faktoren herangezogen. 

Erstens: 

Gibt es in unseren 
Betrieben bereits 
Anzeichen für die 
Entstehung rechter, 
AfD-naher Betriebs-
gruppen, wie es in 
den letzten Jahren in 
einigen, noch weni-
gen Industriebetrei-
ben beobachtet wer-
den konnte?  

Und zweitens:  

Wie ist die Situation in 
den Betrieben bezogen 
auf die Mitbestimmung 
und die Einheit der Beleg-
schaften? Dahinter steckt 
die Annahme, dass ers-
tens rechte und rassisti-
sche Haltungen gezielt 
von außen in die Betriebe 
hineingetragen werden 
und zweitens, dass sich 
Rassismus eher in gespal-
tenen Betrieben mit vie-
len Beschäftigten in 
Kettenbefristungen, aus-
gegründeten Betriebstei-
len oder Leiharbei-
ter*innen ausbreitet.  

Denn dort sind es häufig 
Migrant*innen, deren 
schlechtere Entlohnung 
und höhere Erpressbar-
keit dazu genutzt wird, 
erreichte Standards unter 
Druck zu setzen. Rassis-
mus wird in dieser Logik 
auf seine Funktion redu-
ziert, Spaltungen unter 
den Beschäftigten zu er-
zeugen und aufrechtzuer-
halten. „In der Grube sind 
alle Kumpel gleich“, mit 
diesem Spruch fasst so 
mancheR*r Gewerk-
schafterI*in die eigene 

Haltung für sich zusam-
men. Solange die Einheit 
der Beschäftigten be-
steht, gäbe es keinen au-
ßerordentlichen Bedarf, 
die klare Haltung, die ge-
werkschaftlich gegen 
Rechts eingenommen 
wird, auch innerhalb der 
Betriebe mit besonderen 
Maßnahmen gegen Ras-
sismus zu unterlegen, wie 
zum Beispiel den Arbeit-
geber dazu aufzufordern 
betriebliche Beschwerde-
stellen einzurichten.  

Die Erfüllung der Paragrafen 
12/13 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes 

(AGG), die die Einrichtung von 
betrieblichen Beschwerdestel-
len vorsehen, ist bislang kaum 
erfolgt. Entsprechend gibt es 
nur wenige dokumentierte 
Beschwerden gegen rassisti-
sche Diskriminierung innerhalb 
der Betriebe.  

Im Rahmen meiner Arbeit 
als zuständiger Bundessek-
retär für die Personengrup-
pe der Migrant*innen in 
ver.di und als stellvertreten-
der Vorsitzender der Gel-
ben Hand habe ich in den 
letzten Jahren viele Kol-
leg*innen mit Migrationsge-
schichte in verschiedenen 
Konflikten begleitet und 
unterstützt. Ihre Erfahrun-
gen und Erlebnisse zeigen, 
dass es notwendig ist, der 
Bekämpfung des Alltags- 
und institutionellem Rassis-
mus auch in den Betrieben, 
die (noch) nicht von prekä-
rer Arbeit geprägt sind, ei-
nen höheren Stellenwert 
einzuräumen, und den Blick 
auf die zunehmend vielfälti-
gere Arbeitswelt generell zu 
schärfen.  

Es sind Fälle, in denen sich 
eine bereits vorhandene 
rassistische Dominanzkultur 
im Betrieb mit aktuellen 
gesellschaftlichen Diskussio-
nen („Integrations-
verweigerer“/ „Muslimische 
Männer sind besonders 
frauenverachtend“) verbin-
det und auch im Arbeitsall-
tag ihre bedrohliche Wir-
kung entfaltet.  

Die Fälle zeigen auch, dass 
es nicht erst organisierte 
rechte Betriebsgruppen 
braucht, um eine rassisti-
sche Stimmung im Betrieb 
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Romin Khan ist 
Referent für Mig-
rationspolitik 
beim ver.di Bun-
desvorstand und 
stellvertretender 
Vorsitzender von 
Mach meinen 
Kumpel nicht an - 
für Gleichbehand-
lung, gegen Ras-
sismus e.V.  

„Wer Rassis-
mus bekämp-
fen will, muss 
den betroffe-

nen Kol-
leg*innen zu-

hören und 
ihnen eine 
Stimme ge-

ben.“ 



zu etablieren. Es ist eher an-
dersrum: Nicht alle Rassisten 
sind Rechtsextreme, aber der 
Anstieg des Rechtsextremismus 
ist ohne den Hass auf die ver-
meintlichen Anderen und einen 
gesellschaftlichen, aber auch 
betrieblichen Diskurs der Aus-
grenzung kaum denkbar.  

Wie wichtig es ist, hier genau 
hinzuschauen und präventiv 
tätig zu werden, zeigt der steti-
ge Anstieg an gemeldeten Dis-
kriminierungsfällen in der Ar-
beitswelt aus rassistischen 
Gründen. Der kürzlich von der 
Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes vorgelegte Jahres-
bericht hat dies erneut bestätigt.  

Als gesellschaftliches Macht- und 
Ordnungssystem verstanden, 
macht Rassismus vor den Werksto-
ren und Drehtüren der Betriebe 
und Bürotürme nicht halt. Er findet 
jedoch in der Arbeitswelt andere 
Ausdrucksformen als beim Zugang 
zu behördlichen Leistungen oder 
im Kontext von Racial Profiling 
durch die Polizei. 

Gewerkschaftliche Antirassismus-
Arbeit geht bislang meistens davon 
aus, dass Rassismus in den Betrieb 
hineingetragen wird und sich in 

einzelnen Situationen wie abwerten-
den Äußerungen artikuliert.  

Diesen ist dann deutlich und ener-
gisch zu widersprechen. Mit dahinter-
liegenden rechten Seilschaften oder 
Alltagsrassismus innerhalb eines Be-
triebs konfrontiert zu sein, erzeugt 
Überforderung und Unsicherheiten 
auf Seiten der Kolleg*innen, dennoch 
sind wir gerade hier als Gewerk-
schaften besonders gefordert.  

Ein effektiver Kampf gegen Rassismus 
kann nur geführt werden, wenn man 
die Menschen, die in erster Linie da-
von betroffen sind, aktiv zuhört und 
sie in die Verantwortung einbindet. 
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Dabei können wir auf viele wich-
tige Erfahrungen und selbster-
dachte Gegenstrategien der Kol-
leg*innen zurückgreifen und sie 
in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit verbreiten.  

 

Ein wichtiger Ort dafür ist der 
Verein „Mach meinen Kumpel 
nicht an!“ mit dem Symbol der 
Gelben Hand. Der von den Ge-
werkschaften 1986 gegründete 
Verein setzt sich für Solidarität 
und Gleichheit in der Arbeits-
welt ein und bündelt viele be-
triebliche Aktivitäten engagier-
ter Kolleginnen und Kollegen 
gegen Rassismus und Ausgren-
zung.  

Betriebsratswahlen 2022 – Veran-
staltungsreihe Demokratie und Soli-
darität in Betrieb und Dienststelle 
startet im September 2021 

Im Frühjahr 2022 finden die Be-
triebsratswahlen statt. In zahlrei-
chen Branchen sind die Beschäftig-
ten aufgerufen, ihre gesetzliche In-
teressenvertretung zu wählen. In 
NRW sind bei den letzten Wahlen 
2018 glücklicherweise keine organi-
sierten rechten Gewerkschaftslisten 
angetreten. Aber auch da, wo es 
keine organisierten rechten Aktivitä-
ten im Betrieb/der Dienststelle gibt, 
kann es Sympathisant*innen rechter 
Parteien geben. In der Szene der 
Corona-Leugner*innen finden wir 
eine tief verwurzelte Skepsis gegen-
über unserer Demokratie, der Wis-
senschaft und auch gegenüber uns 
Gewerkschaften. Und schließlich 
versucht sich mittlerweile auch die 
AfD als „Partei der Arbeiter“ darzu-
stellen und Einfluss in den Betrieben 
und Dienststellen zu gewinnen. Das 

können und das werden wir nicht 
zulassen!  

In Baden-Württemberg, Hessen und 
Sachsen können wir sehen, was 
rechte Betriebsrät*innen anrichten: 
Ein vertrauensvolles, solidarisches 
Arbeiten für die Interessen der Be-
schäftigten wird massiv erschwert. 
Kampagnen gegen unsere Kollegin-
nen und Kollegen vergiften das Kli-
ma im Gremium und darüber hinaus 
in der Belegschaft. Das Vertrauen in 
die Mitbestimmung wird untergra-
ben. Dem stellen wir unsere gewerk-
schaftlichen Werte entgegen: Res-
pekt, Solidarität und Demokratie.  

Unter dem Dach des DGB NRW hat 
sich das Vernetzungstreffen Kampf 
gegen Rechts NRW zusammengefun-
den. Vertreter*innen aller Mitglieds-
gewerkschaften arbeiten hier ge-
meinsam gegen Rechtspopulismus 
und Rechtsextremismus. Auf Initiati-
ve von ver.di NRW hat das Vernet-
zungstreffen die Veranstaltungsrei-
he „Demokratie im Betrieb“ entwi-
ckelt. Im Herbst 2021 wird der DGB 
NRW Regionalkonferenzen in ganz 
NRW ausrichten, die Betriebs- und 
Personalrät*innen fit machen für die 
anstehenden Herausforderungen. 
Dabei wird auch der branchenüber-
greifende Austausch zwischen den 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2021/20210511_Jahresbericht_2020.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2021/20210511_Jahresbericht_2020.html


 

Termine im 3. Quartal - und noch ein wenig mehr! 

 

 

  

Kolleginnen und Kollegen nicht zu 
kurz kommen. 

Auf den Konferenzen finden ver-
schiedener Workshops statt. Hier 
wollen wir mit euch erarbeiten, wie 
man demokratische Kandidat*innen 
auf seine Betriebsratsliste bekommt 
und wie man sein Betriebsratsgremi-
um inklusiv, divers und solidarisch 
gestaltet. Interessenvertretung lebt 
eben auch davon, möglichst alle Be-
schäftigtengruppen einzubinden und 
einzubeziehen. Darüber hinaus geht 
es darum, wie der BR-Wahlkampf 
fair und erfolgreich gestaltet werden 
kann – nicht nur, aber auch wenn 
sich rechte bzw. konkurrierende Be-
triebsratslisten zur Wahl stellen.  

Wir beschäftigen uns damit, wie sich 
Diskriminierung im Betrieb oder der 
Dienststelle zeigt und was man da-
gegen tun kann. Dabei geht es insbe-
sondere um praktische Handlungs-
strategien und darum, welche 
(betriebsverfassungs-)rechtlichen 
Handlungsmöglichkeiten bestehen. 
Da, wo sich rechte Betriebs-
rät*innen oder Personalrät*innen 
etabliert haben, müssen wir Hand-
lungsansätze gegen sie und ihre 
Kampagnen entwickeln. Dabei ge-
hen wir der Frage nach, welcher Um-
gang mit rechten Akteur*innenen im 
Betrieb/Dienstelle erfolgverspre-
chend ist. Wir werden uns über eure 
Erfahrungen mit Sympathi-

sant*innen rechter Parteien austau-
schen und gemeinsam Handlungs-
möglichkeiten erarbeiten. Wir wer-
den gemeinsam herausfinden, wie 
wir im Betrieb bzw. der Dienststelle 
mit Corona-Leugner*innen und ih-
ren Verschwörungsmythen umge-
hen können und Handlungsoptionen 
entwickeln, die gerade in einem be-
trieblichen/dienstlichen Umfeld ziel-
führend sein können. Außerdem 
wollen wir diskutieren, wie sich die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik der 
AfD auf unsere Interessenvertretun-
gen auswirkt und gemeinsam über-
legen, wie wir darauf im Betrieb/der 
Dienststelle und darüber hinaus rea-
gieren können.  

Für diejenigen, die nicht an einer 
der Regionalkonferenzen teilneh-
men können, lädt der DGB-Bezirk 
NRW zusätzlich zu einer digitalen 
Konferenz ein. Alle Konferenzen 
finden als Kooperationsveranstal-
tung zwischen dem DGB-Bezirk 
NRW, den DGB Regionen in NRW 
sowie den DGB Bildungswerken 
NRW und BUND statt. Über die 
Betriebsratswahlen im engeren 
Sinne hinaus wird es dort auch 
Angebote für Personalrät*innen 
geben. Die Teilnahme ist kosten-
los, zudem gibt es die Möglich-
keit, sich freistellen zu lassen.   

Anne Knauf, DGB NRW.  

 

Eine Terminübersicht des DGB 
NRW findet ihr hier.  

 

Die Veranstaltungen sind digital 
sowie vor Ort in Essen, Dortmund, 
Münster, Bochum und Bielefeld 
geplant. 

 28.06. & 10.07.2021: Online-

Seminar Stammtischkämp-

fer*innen 

 17.07.2021: Vorbereitung der 

Themenwoche - „Demokratie 

stärken - Frieden bewahren“ 

 23.-25.07.2021: Wie Rechte so-

ziale Medien nutzen - Wenn aus 

Hass reale Gewalt wird  

 12.08.2021: Online-Workshop 

Rechte Parolen 

 05.-11.09.2021: BUCHENWALD - 

WIDER DAS VERGESSEN  

 08.09.2021: Online-Seminar Re-

den wir über mehr Demokratie 

im Betrieb 

 24.-26.09.2021: Rassismus in 

Betrieb und Dienststelle 

 26.09.2021– 01.10.2021: 

Stätten des Naziterrors Lodz

(Lwow)  

DGB Regionalkonferenzen „Mehr De-

mokratie im Betrieb“ 2021: 

 Region Köln-Bonn: 08.09.2021 

(digital) 

 Region MEO & Niederrhein: 

09.09.2021 (Essen) 

 Region Ostwestfalen-Lippe: 

16.09.2021 (Bielefeld) 

 Region Münsterland: 

21.09.2021 (Münster) 

 Region Ruhr-Mark: 06.10.2021 

(Bochum)  

 Region Emscher-Lippe & Dort-

mund-Hellweg: 07.10.2021 

(Dortmund)  

 DGB NRW: 3.11.2021 (digital) 

Weitere Termine 

auf unserer      

Homepage:  
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