
Struktureller Rassismus: 

Weil man darüber reden muss! 
Unser Beitrag zur Debatte! 
 
„Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen 
Antirassisten sein", sagte Bundespräsident Steinmei-
er. Mit diesem Satz setzt er einen Maßstab, dem die 
gewerkschaftliche Bewegung nicht überall gerecht 
wird. Antirassismus ist kein Wettbewerb, aber das, 
was ein Bundespräsident verkündet, ist Konsens der 
breiten Gesellschaft. Nach den Vorfällen in den USA, 
nach dem Tod von George Floyd durch einen Polizis-

ten, ist viel über Rassismus diskutiert worden, vor 
allem über den strukturellen, den institutionellen 
Rassismus. Viel zu Wenige haben dabei die Frage 
gestellt, ob es den auch in Deutschland gibt. Ja, es 
gibt auch bei uns strukturellen Rassismus. Es gibt ihn 
in der Polizei und in anderen Behörden. 

Wir wollen mit einer eigenen Resolution (sie hängt 
dieser Mail an und ist zudem über diesen Link 
abrufbar: https://bit.ly/309OtU1) auf das Thema 
struktureller Rassismus aufmerksam machen und 
anregen, sich damit unaufgeregt aber zielorientiert 
auseinanderzusetzen. Auch der Landesmigrations-
ausschuss unterstützt sie. Wir werden dieses Thema 

weiterbearbeiten, auch inner-
halb des DGB. Eine Veranstal-
tung ist in Vorbereitung. Wir 
wollen darüber reden, weil 
man darüber reden muss. 
Wenn Ihr mitreden wollt, 
schickt bitte eine Mail an 
pressestelle.nds-hb@verdi.de. 
Wir sammeln Eure Rückmel-
dungen und werden sie, 
wenn Ihr wollt, veröffentli-
chen. Schreibt bitte gleich 
dazu, ob Ihr damit einver-
standen seid. 

Euer ver.di-Landesbezirk/ 
Eure ver.di-Jugend 
Niedersachsen-Bremen 

AUSGABE KW 25/2020 
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AUSGABE KW 29/2020 

https://bit.ly/309OtU1
mailto:pressestelle.nds-hb@verdi.de?subject=Beitrag%20zum%20Thema%20struktureller%20Rassismus


Weiterführende Links 

zum Thema 
 
 

Zum Thema struktureller Rassismus haben wir ein paar 
Links zusammengestellt: 
 
Definition: 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Institutioneller_Rassismus  
 
Fallbeispiel Oury Jalloh: 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/oury-
jalloh-warum-das-schweigen-a-b6aed5e1-1cde-4b1a-
a5a0-a27a72bb73ad  
 
Fallbeispiel Polizei Stuttgart: 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020
-07/polizei-stuttgart-struktureller-rassismus-
stammbaum-recherche-krawallnacht-taeter   
 
Fallbeispiel Laye Condé: 
https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/
stadtteile-bremen-mitte_artikel,-mobiler-denkort-
erinnert-an-laye-conde-_arid,1797435.html  
 
Infos bei der Bundeszentrale für politische Bildung: 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/

kurzdossiers/308350/racial-profiling-institutioneller-
rassismus-und-interventionsmoeglichkeiten  
 
Reaktion der GdP auf die durch Innenminister Horst 
Seehofer abgesagte Studie Racial Profiling: 
https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_ECRI-
Studie?open&ccm=000  

 

Gestern noch als Helden des 
Alltags beklatscht, heute 

Angriff auf den freien Sonntag 
 

In Niedersachsen dürfen Geschäfte an den sechs 
Werktagen der Woche geöffnet sein – und Anlass 
bezogen bis zu vier Sonntage im Jahr öffnen. 

Für die überwiegend weiblichen, oft auch alleiner-
ziehenden Beschäftigten folgen daraus bereits heu-
te Arbeitszeiten bis in den späten Abend und an 
den Wochenenden, bei niedriger Bezahlung, häufig 
ohne Schutz eines Tarifvertrages.  

Wir erteilten einer Ausweitung der Sonntagsöffnun-
gen deshalb eine klare Absage. Dem Einzelhandel 
stehen genügend Möglichkeiten zur Verfügung, 
sich dem Kunden attraktiv zu präsentieren. Ohne 
den einzigen verlässlich freien Tag in der Woche 
bleibt den Handelsbeschäftigten keine Zeit für die 
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eigene Erholung und Familie. 
Bei täglich bis zu hunderten 
Kundenkontakten muss 
höchste Priorität auf die Ge-
sundheit dieser Arbeitnehmer/
innen gelegt werden. 
Für die Forderungen der 
Oberbürgermeister und CDU-
Landtagsfraktion haben wir kein Verständnis. Die 
Menschen brauchen Existenzsicherheit, Zukunfts-
vertrauen und Geld im Portemonee, damit sie wie-
der konsumieren. Sonntagsöffnungen retten gerade 
die kleinen Einzelhändler nicht, denn der stationäre 
Einzelhandel ist nicht wegen fehlender Einkaufs-
möglichkeiten in der Krise. Vielmehr ist der im 
Grundgesetz verankerte Schutz des freien Sonntags 
dem Handel und ihm nahestehender Politiker schon 
lange ein Dorn im Auge im Kampf im Wettbewerb 
um Marktanteile. Der Sonntag soll nun gesetzes-
widrig diesen Wirtschaftsinteressen geopfert wer-
den. Leidtragende sind dabei die Handelsbeschäf-
tigten. 

 

Amtlich: Billiger Jakob im ÖPNV 

Er hat es getan: Wir sind entsetzt über die Entschei-
dung des Wirtschaftsministeriums, den Tarifvertrag 
zwischen dem Gesamtverband Verkehrsgewerbe 
Niedersachsen (GVN) und der Gewerkschaft Öffent-

licher Dienst (GÖD) als re-
präsentativ zu erklären. Da-
mit wird Lohndumping 
amtlich: Der Arbeitsminister 
genehmigt einen Absen-
kungstarifvertrag mit einer 
Gefälligkeitsgewerkschaft – 
gegen den Rat von Exper-

ten und die Entscheidung des extra dafür eingesetz-
ten Beirats. 

Es gibt zahllose Argumente gegen die Entscheidung 
von Minister Althusmann und nur eines dafür: Die 
Busunternehmer wollten mit aller Macht den billi-
gen Jakob in ihrer Branche. Dabei sind schon bei 
höherem Lohn kaum neue Busfahrer*innen zu be-
kommen, für mehr als 1,50 Euro weniger wird das 
ungleich schwieriger. Ministerpräsident Stephan 
Weil muss seinen zuständigen Minister zurück von 
diesem Irrweg holen und für gute Arbeit auch im 
Verkehrsgewerbe sorgen, denn sonst ist das Ta-
riftreuegesetz durchlöchert wie ein Schweizer Käse. 

Wir werden als tun, um diese Entscheidung zu kor-
rigieren, unter anderem gehört dazu, rechtliche 
Schritte zu prüfen. 

Bei der Abstimmung im Beirat zum Niedersächsi-
schen Tariftreue- und Vergabegesetz war der An-
trag der Pseudo-Gewerkschaft mit 7:2 Stimmen ein-
deutig abgelehnt worden, darunter führende Ar-

beitgeberverbände wie der KAV. 
Dafür waren nur die beiden Pro-
fiteure der jetzt vollzogenen Re-
präsentativerklärung. 
 

 

Gesichter der 
Kampagne zur 

TRÖD gesucht 
 

Um unsere Forderungen zur Ta-
rifrunde im Öffentlichen Dienst 
authentisch kommunizieren zu 
können, suchen wir Euch - die 
Gesichter der Kampagne. Wenn 
Ihr bereit seid, mit Namen und 
Gesicht vor die Kamera (Foto 
und Video) zu treten und deut-
lich zu machen, warum unsere 
Forderungen gerade jetzt richtig 
sind, dann schickt bitte eine 
Mail an pressestelle.nds-
hb@verdi.de. 

Wir suchen genau Dich! 
 

 

V.i.S.d.P.: Matthias Büschking 

matthias.bueschking@verdi.de 

„Damit wird Lohndumping amtlich: 

Der Arbeitsminister genehmigt einen 
Absenkungstarifvertrag mit einer Ge-

fälligkeitsgewerkschaft – gegen den 
Rat von Experten und die Entschei-

dung des dafür eingesetzten Beirats.“ 

Detlef Ahting 


