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Beschluss des gemeinsamen Bezirksvorstandes Düssel-Rhein-Wupper  

Anlässlich der Neubildung des Bezirkes Düssel-Rhein-Wupper zum 01. Januar 2018 

beschließt der gemeinsame Bezirksvorstand seine politischen Grundsätze als 

Fundament für seine Arbeit. 

Der gemeinsame Bezirksvorstand erklärt, dass er sich insbesondere für folgende 

Positionen und Forderungen engagiert: 

 Gegen Rechts, gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Hass. Wir engagieren 

uns vor allem in Bündnissen gegen Rassismus vor Ort, werden weitere 

Ausbildungen zu „Stammtischkämpfer_innen“ organisieren und 

unterstützen die „Gelbe Hand“. 

 

 Gegen prekäre Beschäftigung. Insbesondere müssen sachgrundlose 

Befristungen und der Niedriglohnsektor zurückgedrängt und abgeschafft 

werden. Wir engagieren uns für gute Arbeit und für eine sichere 

Existenzgrundlage. Wir unterstützen z. B. die diesbezüglich auf Landesebene 

koordinierte Arbeit. 

 

 Gegen Ungleichheit und den daraus resultierenden sozialen Missständen, 

die inzwischen gravierende Ausmaße angenommen haben. Dadurch 

werden die Lebensverhältnisse der Menschen teils gravierend eingeschränkt 

und der Nährboden für rechtes Gedankengut gebildet. Dazu gehören z.B. 

die Missstände, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, zu wenig 

Pflegepersonal in den Klinken und Altenheimen, zu wenig Kita-Plätze und 

zu wenig Erzieher_innen u.v.m. Wir engagieren uns für einen 

handlungsfähigen Staat, für handlungsfähige Kommunen und damit für 

eine Umverteilung von oben nach unten durch ein gerechtes Steuerkonzept. 

Im Bündnis „Reichtum umverteilen“ werden wir uns weiter engagieren. 

 

 Gegen die neoliberale Ausrichtung der Wirtschaft und Gesellschaft, die mit 

zunehmendem Individualismus, zunehmenden Privatisierungen und           

den Fokus auf maximales Profitstreben die Spaltung unserer          

Gesellschaft fördert und weiter soziale Missstände produziert.  

Wir engagieren uns dagegen für eine soziale und solidarische Gesellschaft, 

in dem der Wert der Arbeit angemessen zur Geltung kommt, in der 

Lebensleistungen von Rentner_innen gewürdigt werden und in der 

Hilfesuchenden die notwendige Unterstützung zuteilwird.  
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 Gegen alle Formen des (schleichenden) Demokratieabbaus. Wir wollen keine 

markt-konforme Demokratie, wie es z. B. TTIP und CETA verkörpern. Wir 

wollen keine Einschränkungen oder massive Behinderungen unseres Streik- 

und Demonstrations-rechts, wie wir es zuletzt mit dem Tarifeinheitsgesetz 

oder den brutalen Angriffen der Staatsmacht gegen G-20-Gifpel-

Demonstranten erleben mussten. Und wir wehren uns gegen jedes Union-

busting, bei dem Arbeitgeber Betriebsräte und gewerkschaftlich Aktive in 

den Betrieben teils existenziell unter Druck setzen, nur weil sie ihre 

demokratischen Rechte wahrnehmen. 

 

 Für eine aktive Friedenspolitik und Politik der Abrüstung und gegen eine 

Politik der Feindbilder zur Lösung intra- oder zwischenstaatlicher Konflikte. 

Eine Steigerung der staatlichen Rüstungsausgaben lehnen wir ebenso wie 

die wirtschaftliche Partizipation an Konflikten durch Waffenexporte ins 

Ausland ab. 

 

Mit vielfältigen Aktivitäten wollen wir zu diesen Problemen und 

Herausforderungen die Arbeits- und Lebensverhältnisse gestalten, d.h. 

verbessern. Dazu werden wir u.a. unsere bezirkliche Bildungsarbeit weiter 

ausbauen. 

Wir werden die Arbeit in Ortsvereinen, in Betrieben und Verwaltungen sowie 

die Tarifarbeit der Fachbereiche unterstützen mit dem Ziel, noch viel mehr 

Mitglieder zu gewinnen, um unsere Gegenmacht und Organisationskraft zu 

steigern. Dabei wollen wir auch noch mehr Aktive gewinnen. Das Ziel, noch 

mehr als bisher jüngere Kolleg_innen zu gewinnen, unterstreichen wir mit 

einem eigens zu beschließenden Leitbild für unsere Arbeit sowie der 

Konzentration auf Jugendarbeit, die als Aufgabe aller Aktiven betrachtet wird. 

 

ver.di Bezirksvorstand Düssel-Rhein-Wupper   

Düsseldorf, 20. Januar 2018 

 


