
Lasst uns gemeinsam die 
Ideen, die in den Work-
shops im Rahmen des 
Tages der Ortsvereine 
erarbeitet wurden, mitei-
nander aufnehmen und 
in eine kraftvolle NRW-
weite Themenwoche ge-
gen Rechts übersetzen! 

Weitere Informationen 
findet ihr auf unserer 
ver.di LBZ-Internetseite 
zum Thema Aktiv gegen 

Rechts  und auf den 
ver.di-Seiten zur Bundes-
tagswahl. 

Zum Schluss: 

Informationen, insbeson-
dere zu euren Veranstal-
tungen bitte direkt an: 
redaktion.nrw@verdi.de  

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,  

mit unserem April-
Newsletter haben wir 
euch auf unsere geplante 
Themenwoche „Demokra
-tie stärken - Frieden be-
wahren!“  vom 13. bis 19. 
September 2021 auf-
merksam gemacht. Seit-
dem sind einige Wochen 
vergangen, aber die 
feindseligen und verächt-
lichen Haltungen gegen-
über Menschen und der 
Demokratie gefährden 
weiterhin unser friedli-
ches Zusammenleben 
und die gesellschaftliche 
Teilhabe gleich welcher 
Herkunft. 

Nicht zuletzt der aktuell 
im Zusammenhang mit 
der Situation in Afghanis-
tan neuerlich entbrann-
ten und verwerflichen 
Flüchtlingsdebatte müs-
sen wir mit aller Entschie-
denheit entgegentreten.  

Lasst uns ein bzw. viele  
Zeichen setzen! 
 
Lasst uns aktiv werden 
für eine lebendige und 
offene Demokratie - für 
Frieden in unserer Welt! 

ver.di zur Bundestags-
wahl 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, wie 
schon in 2020, mit Bünd-
nispartnern, eine Woche 
vor den Wahlen deutlich 
und vielfältig  Zeichen in 
ganz NRW setzen und 
mit aller Kraft dafür strei-
ten, dass rechte Kräfte im 
Bundestag nicht stärker 
werden. Hierfür ist es 
wichtig, öffentlich sowie 
in unseren Betrieben und 
Verwaltungen Aktionen, 
Aktivitäten und Veran-
staltungen durchzuführen 
und damit Haltung zu 
zeigen, um aktiv ein Zei-
chen zu setzen. 

Jetzt in die Planung einsteigen -  

Themenwoche ver.di wählt: Die Demokratie stärken und 

den Frieden bewahren 
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Ideen und Anregungen 

für eure Aktionen - 

Aktivitäten und 

Veranstaltungen 

 

Weitere Termine 

auf unserer      

Homepage:  

 

An unserem Tag der Ortsvereine, 
zur Stärkung der ehrenamtlichen 
Arbeit, haben wir uns in zwei 
Workshops  damit beschäftigt, 
Ideen und Anregungen für die vor 
uns liegende Themenwoche mitei-
nander zu beraten.  

Klar war dabei, dass es sich lohnt, 
einen Blick nach hinten zu richten 
und auf die Aktionswoche 2020 zu 
schauen.  

Schon hier war die Vielfältigkeit zu 
erkennen, mit der wir uns gemein-
sam den Rechten und dem brau-

nen Einerlei entgegensetzen wol-
len, um die Demokratie in unserem 
Land zu stärken und die Vielfalt zu 
erhalten. 

In vielen Aktionsformaten haben 
wir miteinander PS auf die Straße 
und in unsere Betriebe und Dienst-
stellen gebracht.  

Eine Übersicht dazu findet ihr auf 
unserer Interseite zur Aktionswo-
che mit vielen Beispielen aus allen 
ver.di-Bezirken in NRW. Ergänzend 
dazu findet ihr einen Reader mit 
einer kurzen Zusammenstellung 
von weiteren Ideen. 

Es lohnt sich immer über den Tel-
lerrand zu schauen! 

In der Fortsetzung unseres Austau-
sches haben wir uns dann ange-

schaut, welche guten Ideen es bei 
unseren Bündnispartnern und den  
Schwestergewerkschaften unter 
dem Dach des DGB gibt. 

 

Hier gab es / gibt es viel zu entde-
cken und so haben wir die beige-
fügte Broschüre „25 Aktionen ge-
gen Neonazis und menschenver-
achtendes Denken und Handeln“ 
als wahren Ideenschatz diskutiert. 

Zum Schluss: 

Jetzt gilt es anzupacken - Setzt 
euch zusammen, vor Ort, in den 
Betrieben oder Dienststellen und 
lasst uns gemeinsam eine starke 
Woche für unsere Demokratie auf 
unsere Straßen bringen! 
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