
Antrag  F010: Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in 
ver.di und in der Alternative für Deutschland (AfD) 
sowie ihr nahestehender und untergeordneter 
Organisationen und Vereinigungen
Laufende Nummer: 1007

Antragsteller*in: Landesbezirksjugendkonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: angenommen in geänderter Fassung und weitergeleitet an 

Bundeskongress
Empfehlung der AK: Annahme in geänderter Fassung und Weiterleitung an 

Bundeskongress
Sachgebiet: F - Gegen Hass, Rassismus und Ausgrenzung
Herkunft: Landesbezirk Nordrhein-Westfalen

Die Konferenz möge beschließen:

 1 Eine aktive Mitgliedschaft (d.h. das Bekleiden von Mandaten, Bewerben um ein 
 2 politisches Mandat, sowie Wahlkampf und/oder öffentliche Unterstützung) in der 
 3 „Alternative für Deutschland“ (AfD), ihrer Jugendorganisation „Junge Alternative“ 
 4 (JA) oder ihrer sogenannten Gewerkschaften „Arbeitnehmer in der AfD“ (AidA), 
 5 Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer in der AfD (AVA e.V.) und „Alternativer 
 6 Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland“ (ALARM) sowie ggf. zukünftig entstehenden 
 7 Organisationen und Vereinigungen, die mit der AfD in Verbindung stehen und/oder 
 8 anderer Parteien und Organisationen die antigewerkschaftliche Haltungen vertritt, 
 9 schließt eine Mitgliedschaft bei ver.di im Sinne der ver.di-Satzung gemäß § 6 Abs. 2 
 10 aus, weshalb diesen Mitgliedern die ver.di-Mitgliedschaft zu entziehen ist.

 11 Die Satzung ist dahergehend zeitnah und konsequent anzuwenden.

 12

 13 Die Bezirke und deren Fachbereiche werden aufgerufen, auf Mitglieder, die im oben 
 14 beschriebenen Sinn für die AfD auftreten, aktiv zuzugehen und das Gespräch zu suchen. 

 15 Dieses Gespräch hat zum Gegenstand, dass die Leitlinien von ver.di mit denen der AFD 
 16 nicht vereinbar sind.

 17

Des Weiteren sind ver.di-Mitglieder nicht dazu zu verpflichten, mit Hauptamtlichen 

 18

zusammenzuarbeiten, die dieser Partei bzw. diesen Organisationen angehören. Dass 

 19

aufgrund der betriebsinternen Strukturen Zuständigkeiten für gewisse Bezirke oder 
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 20

Fachbereiche bestehen, darf nicht dazu führen, dass Mitglieder gezwungen sind 

 21

Ansprechpartner_innen kontaktieren zu müssen, die einer Partei angehören, deren 

 22

Prinzipien den Grundsätzen von ver.di widersprechen.

Begründung

§ 6 Absatz 2 Buchstabe b der ver.di-Satzung definiert, welche Personen kein Mitglied werden 
dürfen:
„Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Personen,
a) deren Bestreben und Betätigung im Widerspruch zu den in § 5 genannten gewerkschaftlichen 
Zielen steht oder
b) die antidemokratische oder antigewerkschaftliche Bestrebungen von Vereinigungen, Parteien 
oder anderen Gruppierungen fo�rdern, diese Bestrebungen in Wort und Schrift oder durch andere 
aktive Mitwirkung unterstu�tzen oder einer antidemokratischen oder antigewerkschaftlichen 
Vereinigung, Partei oder Gruppierung angeho�ren.“

§ 12 Absatz 1 Satz 3 besagt, dass ein Mitglied ausgeschlossen werden kann, „wenn in seiner Person 
Umstände vorliegen, die einer Aufnahme in ver.di gemäß § 6 Absatz 2 und 3 entgegen stehen 
würden“.

In ihrem Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Bundesparteitag in Stuttgart am 
30.04./01.05.2016 schildert die AfD diverse Grundsätze, die im Widerspruch zu den 
satzungsgemäßen Grundsätzen der ver.di stehen.

So bekennt sich die AfD zur „traditionellen Familie als Leitbild“. „Die AfD möchte eine 
gesellschaftliche Wertediskussion zur Stärkung der Elternrolle und gegen die vom „Gender-
Mainstreaming“ propagierte Stigmatisierung traditioneller Geschlechterrollen anstoßen“ (Seite 80 
Grundsatzprogramm) und lehnt Geschlechterquoten ab (Seite 110 Grundsatzprogramm), die für 
uns als wichtiges Instrument für die Gleichstellung von Mann und Frau angesehen wird (Vgl. § 5 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Buchstabe f). 

Die ver.di setzt sich laut § 5 Absatz 3 Buchstabe h für eine pluralistischere Gesellschaft ein, „in der 
Toleranz und gleiche Rechte gelten, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, vom Alter oder der sexuellen Identität“. Die AfD strebt 
die „deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus“ (Seite 92 Grundsatzprogramm) an und 
behauptet „der Islam gehört nicht zu Deutschland“ (Seite 96 Grundsatzprogramm) und sieht 
diesen als „eine größere Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung“ 
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und fordert Maßnahmen, die die Ausübung der Religionsfreiheit von Muslim*innen einschränken.

Während sich ver.di in ihrer Satzung unter § 5 Absatz 3 Buchstabe h unter Anderem für die 
'Förderung des [...] Umweltschutzes in den Betrieben und Verwaltungen' ausspricht, sagt die AfD 
zwar, sie steht für Umwelt- und Naturschutz, ist jedoch gleichzeitig der Meinung 'Kohlendioxid 
(CO2) ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens', will CO2-
Emmissionen nicht finanziell belasten und Klimaschutz-Organisationen nicht mehr unterstützen, 
spricht sich gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz aus und will die Subventionierung der 
Bioenergie beenden (Vgl. Seiten 156 ff. Grundsatzprogramm).

Was so explizit nicht im Grundsatzprogramm beschlossen wurde, wird in den Social Media von der 
Jungen Alternative (JA) beispielsweise auf deren Facebookseite präsentiert. So werden neben 
Personen mit Migrationshintergrund auch LGBTQ diskriminiert, gleichgeschlechtliche Ehen werden 
verurteilt und die Existenz eines weiteren Geschlechtes als männlich und weiblich wird abgelehnt. 
Außerdem behauptet die JA, privater Waffenbesitz sorge für mehr Sicherheit und sie lehnt die EU 
ab.

In einem offenen Brief vom 28. März 2018, gepostet auf der Facebookseite der 'AidA - Alternative 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer' fordert diese Organisation ihre Mitglieder zum Austritt 
aus der ver.di auf, nachdem der Bezirk Weser-Ems ein Seminar zum Umgang mit Rechtspopulisten 
veröffentlichte, in dem vermittelt werden sollte, wie man solchen Menschen entgegentreten kann. 
Wer nicht rechtspopulistisch ist, sollte sich durch ein solches Seminarangebot nicht angegriffen 
fühlen müssen.

Ebenfalls werden weitere Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes von der 
AidA kritisiert.

Es gibt weitere ethische Grundsätze, nach denen wir ver.di-Mitglieder leben, die konträr zu denen 
von Mitgliedern der AfD und ihrer weiteren Organisationen sind und nicht in Satzung oder 
Grundsatzprogramm beschrieben werden.

Deshalb sind sowohl eine zeitgleiche Mitgliedschaft bei ver.di und der AfD(-Organisationen) als 
auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von ver.di-Mitgliedern und Hauptamtlichen, die in der 
AfD sind nicht möglich.

Rechtspopulismus und Diskriminierung haben in der Gewerkschaft keinen Platz.
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