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WIR LASSEN UNS NICHT SPALTEN

Lieber Kollege Werneke,

unter dem Titel „WIR LASSEN UNS NICHT SPALTEN“ erschien in der Publik 5/2021 ein 
Aufmacherartikel von Marion Lühring mit einem Aufruf, an der Großdemonstration am 04. 
September in Berlin teilzunehmen. In dem Artikel heißt es u.a. „ Wir als Gewerkschaften leben 
Solidarität: Indem wir einstehen für Zusammenhalt, Gerechtigkeit und gemeinsam für besseres 
Leben auf die Straße gehen.“  Weiter heißt es „ Unsere Werte als ver.di sind Freiheit, Gerechtigkeit, 
Gleichheit, Gleichberechtigung und Solidarität.“ 

Diese Aussagen kann man nur begrüßen.
 
Im letzten Teil des Artikels wird jedoch auf einen Vorfall, der auf einer sogenannten Querdenker-
Demonstration geschah, verwiesen, wobei der Berliner Landesgeschäftsführer der deutschen 
Journalisten-Union in ver.di von Koordinatoren der Demonstration von seinem Fahrrad gezerrt und 
krankenhausreif geschlagen wurde. Dies wird zum Anlass genommen, mit allen sogenannten 
Querdenkern abzurechnen. Diese seien Feinde der Demokratie, sagte ver.di-, 
Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz. Es sei höchste Zeit, dass Sicherheitsorgane und 
Behörden die „selbsternannten Querdenker“ nicht länger als Impfkritiker verharmlosen, sondern die
demokratiefeindlichen Bestrebungen, die sich immer wieder in Angriffen auf Polizei und 
Journalisten zeigen, ernst nehmen und mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen.

Mit diesem Teil des Artikels werden pauschal alle diejenigen Menschen verunglimpft, die nicht mit 
den Coronamaßnahmen der Regierung einverstanden sind. Wenn z.B. elementare Rechte außer 
Kraft gesetzt sind; wenn behördliche Willkür darüber entscheidet, wer sich wo und wann 
versammeln darf und die Gerichte wohlgefällig dazu nicken; wenn in den von manchen immer noch
so genannten Qualitätsmedien und Politikern nun sogar ganz unverblümt nach dem Verbot von 
„Querdenker-Vereinen sowie Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen bei ihren Protagonisten 
verlangt wird und nun auch noch ver.di dies verlangt, wenn geimpfte und ungeimpfte 
gegeneinander ausgespielt werden, dann ist es höchste Zeit, sich zur Wehr zu setzen.



Auch wenn sogenannte Führungskräfte in ver.di es nicht wahrhaben wollen, ein großer Teil unserer 
Mitgliedschaft und ehrenamtlichen Funktionäre steht in dieser Frage kritisch zum Verhalten und zu 
den Aussagen des DGB und zu ver.di. Ein Blick in die sozialen Medien zeigt den Unmut und die 
Unzufriedenheit. Etliche haben uns schon den Rücken gekehrt und viele stehen nahe davor. Wollen 
wir gerade diese kritischen Kolleginnen und Kollegen, auf die wir dringend in tariflichen 
Auseinandersetzungen angewiesen sind, verlieren? 

Wo bleiben unser Werte: Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Gleichberechtigung und Solidarität?

Mit kollegialen Grüßen

Rüdiger Paulsen
ehemaliger stellvertretender Landesleiter, ver.di Nord


