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1. außerordentliche Landesbezirkskonferenz 
Berlin-Brandenburg 15. Februar 2020  

Resolution  
(BV Berlin-Rolf Wiegand, Gotthard Krupp, Peter Schrott, Sven Meyer, Armin Schäfer, Ingrid 
Kröning) 

Für soziale Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit - keinen Millimeter nach rechts! 

Unser ver.di Vorsitzender Frank Werneke hat es klar auf den Punkt gebracht, in Thüringen wurde 
der Faschismus salonfähig gemacht.  
Die Wahl von Thomas Kemmerich, des Vertreters einer bislang profillosen Splitterpartei namens 
FDP, zum Ministerpräsidenten von Thüringen, war eine schlechte Nachricht für uns 
Arbeitnehmer*innen sowie unsere Demokratie in Deutschland.  

Sie markiert, ungeachtet der Beteuerungen, es sei alles nur ein „Unfall“, eine Zäsur: Der Eindruck 
einer ebenso betulichen wie auf Ausgleich bedachten „bürgerlichen Mitte“ ist falsch; im 
Hintergrund versuchen rechtskonservative Christdemokraten gemeinsam mit den ihrer liberalen 
Inhalte weitgehend beraubten Freien Demokraten neue Regierungsmehrheiten mit Hilfe der 
extremen Rechten zu organisieren. Der erste Schritt ist vollzogen. Nationalliberale Parteien haben 
in den dreißiger Jahren schon einmal den Fehler gemacht, den Faschismus salonfähig zu machen. 
Und auch jetzt ist die Versuchung ebenso groß wie die Skrupel klein sind, wenn es darum geht 
nach der Macht zu greifen. Es zeigt sich, dass der Wille der Wähler bei den Winkelzügen von 
Rechtskonservativen und Marktliberalen keine Rolle spielt.  

Hier ist etwas in die Tat umgesetzt worden, was seit einigen Jahren wächst!  
Viele Konzerne, Betriebe, Vorstände und Wirtschaftsliberale bekämpfen seit Jahren und 
Jahrzehnten die Arbeit der gewerkschaftlichen Interessensvertretung.  
Die Proteststimmen, die jetzt der AfD zugekommen sind, gründen sich auf Ängsten, die in der 
Spaltung und Entsolidarisierung unserer Gesellschaft liegen. Kaputtsparen, fehlende Investitionen, 
Deregulierung, Ausgliederungen, Privatisierungen haben viele Kolleginnen und Kollegen in 
prekäre und bedrohte Arbeit getrieben.  

In Sachsen-Anhalt machen sich die Nächsten auf den Weg, unseren demokratischen Konsens in 
Frage zu stellen. Doch auch hier in Berlin und Brandenburg, in Kommunen und 
Bezirksparlamenten, sind Kräfte am Werk, eine so genannte „neue bürgerliche Mitte“ 
herbeizureden. Sie haben keine Probleme, mit der extremen Rechten zusammenzuarbeiten, um 
unsere erkämpften demokratischen, sozialen und gewerkschaftlichen Rechte auszuhöhlen. Wir 
stellen uns gegen diese selbsternannten Eliten, ob sie nun aus Unverstand, Dummheit oder Macht- 
oder Profitgier mit Faschisten zusammenzuarbeiten.  
Die Konsequenz für alle Demokrat*innen muss sein: mit der AfD darf es keine Kooperation geben 
– nicht im Bund, nicht in den Ländern und nicht auf kommunaler Ebene!  

#Nichtmituns: Kein Pakt mit Faschist*innen – niemals und nirgendwo! 

Unsere Antwort gegen Spaltung ist Solidarität! 
Wir unterstützen Demokrat*innen, die heute in Erfurt und Dresden demonstrieren sowie alle, die 
in ihren Organisationen und Parteien, wie unsere Kolleginnen und Kollegen der CDA in der CDU, 
eine eindeutige Positionierung einfordern. 
Wir stehen jeden Tag im Kampf um unsere Arbeitsplätze, gute Ausbildung, die Wiederherstellung 
der öffentlichen Daseinsvorsorge, gegen Lohnsenkung, Personalnot und entrechtete 
Arbeitsverhältnisse, für soziale Gerechtigkeit, für starke Mitbestimmung, Teilhabe und starke 
Tarifverträge.  
 

Wir stehen Zusammen für unsere Demokratie, gegen jede Diskriminierung und 
Menschenfeindlichkeit und für Arbeitnehmer*innenrechte!  

#unteilbar #machmeinenkumpelnichtan  


