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Resolution des DGB Bezirksvorstandes Bayern 

 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stehen auf für ein offenes, soziales, tolerantes Bayern  

 

Der DGB und seine Gewerkschaften in Bayern treten harten Rechtsextremen genauso entgegen, wie jenen, die in 

einer Grauzone zwischen nationalen und rechtsextremen Anschauungen agieren. Für den DGB und seine Ge-

werkschaften ist es deshalb eine Selbstverständlichkeit, gegen jede Form von Intoleranz, Nationalismus, Rassis-

mus und Ausgrenzung anzutreten. Das gilt aktuell gerade bei Aufmärschen der Ableger von „Pegida“ in Bayern. 

Gerade die bayerische BAGIDA ist ein nur schlecht getarntes Sammelbecken der Rechtsextremen und Neonazis. 

Sie versuchen, mit dem Thema Flüchtlinge an die Gesellschaft anschlussfähig zu werden. Diese altbekannten 

Rechtsextremen sind nicht nur nationalistisch, rassistisch, antisemitisch und demokratiefeindlich. Sie sind auch 

Feinde freier Gewerkschaften, weil sie soziale Interessen immer in nationale umdefinieren.  

Der DGB und seine Gewerkschaften sind Einheitsgewerkschaften, jeder und jede, der oder die sich zu den ge-

werkschaftlichen Grundsätzen bekennt, kann Mitglied werden, egal welcher Hautfarbe, welchen Geschlechts, 

welchen Glaubens. In den Gewerkschaften sind Mitglieder aller Religionen vertreten und nahezu jede Nationali-

tät. Damit sind die Gewerkschaften per se das integrale Gegenmodell zu Ausgrenzung, Intoleranz oder Nationa-

lismus. 

Wer sich mit uns gemeinsam für eine soziale Politik einsetzt, ist willkommen. Eine sozialere Gesellschaft gibt es 

aber nicht, wenn soziale Interessen gegen angebliche Flüchtlingsströme, Überfremdung, oder Islamisierung aus-

gespielt werden. Eine sozialere Gesellschaft gelingt nur, wenn sich alle hier Lebenden für Verteilungsgerechtig-

keit, starke Tarifabschlüsse und bessere Lebenschancen engagieren. 

Der DGB Bayern, seine Gewerkschaften und seine Stadt- und Kreisverbände engagieren sich konkret vor Ort und 

in Betrieben für die Integration von Flüchtlingen. Flüchtlinge sind willkommen, sie sind in einer der reichsten Ge-

sellschaften der Welt auch kein ökonomisches Problem. Bayern hat sich in den letzten Jahren für Zuwanderung 

geöffnet. Das muss zukünftig auch für Flüchtlinge gelten. Eine Willkommenskultur ist gegenwärtig auf einem gu-

ten Weg, aber noch nicht stabil für die Zukunft. Es muss alles vermieden werden, dass eine restriktive Flüchtlings-

politik, real und verbal, wieder aufleben kann. Zusammenleben gelingt, wenn man es will. Die betriebliche und 

gewerkschaftliche Realität sind dafür beste Beispiele. 

Der DGB Bayern bekämpft daher jede Abschottung, jede Ausgrenzung, jeden Nationalismus, jeden Antisemitis-

mus, jede Intoleranz. Wir wollen ein friedliches Miteinander, das geprägt ist von Toleranz, Pluralität, Offenheit, 

Respekt für alle Lebensformen und Liberalität.  

Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Rassismus sind gegen das Wesen der Einheitsgewerkschaft. Der DGB 

Bayern und seine Gewerkschaften stehen für ein solidarisches Miteinander und eine soziale Gesellschaft. 

Der DGB Bayern engagiert sich für Vielfalt und Solidarität und gegen Rassismus und Ausgrenzung im Betrieb und 

vor Ort. Wir rufen alle Mitglieder auf, für diese Werte auch auf die Straße zu gehen und gewaltfrei Flagge zu zei-

gen. 

 

(DGB-Bezirksvorstand Bayern, 20/01/2015) 


