
 

 

 

 

Nein zu Rassismus 

Resolution des ver.di-Landesbezirk Hamburg für Solidarität, Demokratie, Respekt und Men-
schenwürde 
- auf Basis der Resolution des DGB Nord 

 

Am 6. Juni 2020 fand in Hamburg eine Demonstration gegen Rassismus anlässlich der Ermor-
dung von Georg Floyd statt. Im Zuge der Demonstration gab es nach mehreren Medienberich-
ten polizeiliche Übergriffe gegen junge Demonstrant*innen mit dunkler Hautfarbe. Gegen sol-
che Übergriffe wehren wir uns entschieden und fordern rückhaltlose Aufklärung! 

Die Tötung des Schwarzen George Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat 
weltweit für Entsetzen gesorgt. In der ganzen Welt gehen zurzeit Tausende auf die Straße, um 
gegen Rassismus und Gewalt zu demonstrieren. 

Der Vorfall hat gezeigt, dass Rassismus und rassistisch motivierte Gewalt in den USA immer 
noch weit verbreitet sind. Die weltweiten Proteste machen aber auch deutlich: Rassismus ist 
ein Problem, das nicht nur die US-amerikanische, sondern auch viele andere Gesellschaften be-
trifft. Auch in Deutschland erleben viele Menschen Diskriminierung und Gewalt aufgrund ihrer 
Hautfarbe. Deutschland blickt auf eine traurige Bilanz rassistischer und rechtsextremer Gewalt-
taten, Anschläge und Morde zurück, und die Zahlen rechtsextrem motivierter Straftaten sind 
weiter steigend. Die NSU-Morde und zuletzt die Anschläge von Halle und Hanau haben uns in 
schrecklicher Form vor Augen geführt, dass Rassismus in unserer Gesellschaft noch längst nicht 
besiegt ist. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen Rassismus in jeder Form ab. Wir stehen 
für Solidarität, Respekt und Menschenwürde. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen 
gleichbehandelt werden – ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuellen Orientie-
rung oder ihres Geschlechts. Wir machen uns stark für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

Die Tötung von George Floyd macht besonders deutlich, wie wichtig es ist, dass staatliche Insti-
tutionen von demokratischen Werten geprägt sind. Dazu gehört, dass Demokratie überall gelebt 
wird. In den Sicherheitsbehörden, im Betrieb und in der Verwaltung, in der kommunalen Selbst-
verwaltung und in der gesamten Gesellschaft. Demokratische Werte sind unabdingbar für eine 
solidarische Gesellschaft und ein gutes, friedliches Zusammenleben. Gerade die demokratischen 
Institutionen vor Ort müssen als Ort gelebter Demokratie unterstützt werden. 
Deshalb muss auch in der aktuellen Corona-Krise der Fokus auf die Stärkung von Demokratie 
und Teilhabe gerichtet sein. Auch muss gewährleistet sein, dass gegen jede Form von Rassis-
mus und Rechtsextremismus in staatlichen Institutionen entschieden vorgegangen wird. 

ver.di und die DGB-Gewerkschaften engagieren sich in vielfältiger Form gemeinsam gegen Ras-
sismus, Rechtsextremismus und Diskriminierungen aller Art. Auch viele andere zivilgesell-
schaftliche Initiativen leisten mit Projekten gegen Rechtsextremismus und Rassismus unver-
zichtbare Arbeit für unsere Demokratie. Diese Arbeit muss dringend gefördert und langfristig 
finanziell abgesichert werden. 

Gemeinsam rufen wir auf: Lasst uns gemeinsam für Solidarität, Demokratie, Respekt und Men-
schenwürde eintreten – ob in Deutschland, den USA oder anderswo. Rassismus darf in unserer 
Gesellschaft keinen Platz haben! 
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