
FÜR WELTOFFENHEIT UND SOLIDARITÄT –
Gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt

Unsere Städte müssen auch in Zukunft Orte sein, 
an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Religion und Kultur friedlich und ohne Angst und 
in gegenseitigem Respekt miteinander leben können. 

Erklärung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
in Dortmund, Castrop-Rauxel, Lünen und Schwerte 

ENTSCHIEDEN WENDEN WIR UNS DESHALB GEGEN 
INTOLERANZ, MENSCHENFEINDLICHKEIT UND GEWALT
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Flüchtlinge werden in unserem Land immer häufiger zur Für die Integration der vielen Flüchtlinge benötigt unser 
Zielscheibe fremdenfeindlicher Hetze und Gewalt. Flücht- Land erhebliche Investitionen in Bildung, Ausbildung und 
lingswohnheime werden angezündet und zerstört, Men- Beschäftigung, ausreichenden bezahlbaren Wohnraum, 
schen, die unter großen Gefahren zu uns geflohen sind, wer- eine funktionierende öffentliche Infrastruktur sowie Sicher-
den angegriffen und müssen um ihr Leben fürchten. Gleich- heit vor Gewalt. Diese Anstrengungen müssen aber allen 
zeitig erhält mit der AfD eine Partei – auch bei Wahlen – Menschen zugutekommen, die von Armut, Arbeitslosigkeit 
großen Zulauf, die offen und ohne sich zu schämen für die oder fehlender sozialer Absicherung betroffen sind. Inte-
Abweisung schutzsuchender Menschen eintritt und das gration von Flüchtlingen darf nicht zu Benachteiligungen 
Recht auf Asyl beschränken will. Diese Entwicklungen anderer Bevölkerungsgruppen führen.
machen uns Sorge.

Bei der Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge leisten 
Niemand verlässt seine Heimat ohne Not. Deshalb wollen insbesondere die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
wir die Menschen, die vor Verfolgung und Krieg fliehen, in Beeindruckendes. Wenn trotz allen Engagements aber auch 
unserem Land aufnehmen und ihnen Schutz gewähren. Das Probleme und Unzulänglichkeiten deutlich werden, dann 
entspricht unseren gewerkschaftlichen Prinzipien von Frei- sind das fast immer die Folgen jahrelanger Sparmaßnah-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität. men bei öffentlichen Dienstleistungen und eines massiven 

Personalabbaus beim Bund, bei den Ländern und den Ge-
Mit dieser Haltung zeigen wir aber auch Verantwortung meinden. Die dadurch verursachte permanente Über-
dafür, dass Deutschland, wie die anderen westlichen Länder lastungssituation, die bereits vor der massenhaften Zuwan-
auch, die Ursachen für millionenfache Flucht zu einem er- derung der Flüchtlinge bestanden hat und die durch die 
heblichen Teil selbst mit geschaffen haben: durch unge- Aufnahme der Flüchtlinge nur offenkundiger geworden ist, 
rechte Handelsbeziehungen, die insbesondere in Afrika zu muss schnell und entschieden beendet werden. Dies dient 
Ausbeutung und Armut geführt haben und durch immer nicht nur der Integration der Flüchtlinge, sondern gehört zur 
größere Waffenexporte, die die zahlreichen kriegerischen notwendigen Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und 
und terroristischen Konflikte immer wieder befördern. Bürger.
Neben Schutz vor Armut, Verfolgung und Krieg müssen wir 

Die Integration der Flüchtlinge ist mit enormen Heraus-den Flüchtlingen aber auch eine Perspektive für ein Leben in 
forderungen für Staat und Gesellschaft verbunden. Insbe-unserem Land anbieten und sie in unsere Gesellschaft 
sondere die finanziellen Belastungen für die erforderlichen integrieren. Gerade im Ruhrgebiet haben wir lange und 
Investitionen und den Ausbau der öffentlichen Dienst-vielfältige Erfahrung mit der Integration von Migrantinnen 
leistungen sind erheblich. Aber wir wissen auch: Deutsch-und Migranten und wissen, wie sie gelingen kann.
land ist eines der reichsten Länder der Erde und verfügt über 

Wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration genügend Finanzkraft, um die beschriebenen Aufgaben zu 
sind das Erlernen der deutschen Sprache, ein möglichst bewältigen. Allerdings ist der ungeheure Reichtum unseres 
früher Zugang zu Bildung und Ausbildung sowie die Mög- Landes extrem ungleich verteilt. Dies wollen wir durch ein 
lichkeit, durch Arbeit für den eigenen Lebensunterhalt zu gerechteres Steuersystem nachhaltig verändern. Auch dies 
sorgen. Dies ist nicht nur im Interesse der geflüchteten Men- ist ein notwendiger Beitrag zu einer gerechten und soli-
schen, sondern es fördert auch den Wohlstand der Gesell- darischen Gesellschaft.
schaft insgesamt. Dortmund, 6. April 2016


