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Die Politik in Deutschland und Europa braucht einen grundlegenden Politikwechsel! 
Populismus, Politikverdrossenheit und Protestwählertum gefährden unseren sozialen 
Zusammenhalt und spielen den Gegnern unserer Demokratie in die Hände. Um das 
Vertrauen der Menschen in die Politik wiederherzustellen und unsere Gesellschaft 
zusammen zu halten, müssen sich alle demokratischen Parteien klar zu einer Politik 
bekennen, die dem Ziel sozialer Gerechtigkeit verpflichtet ist, die Beteiligungsansprü-
che der Menschen ernst nimmt und Diskriminierung keine Chance bietet.

In Deutschland sind so viele Personen erwerbstätig, wie noch nie. Die Wachstumsra-
ten sind niedrig, aber stabil. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll und der 
Export floriert. Die Steuereinnahmen sind hoch und die öffentlichen Haushalte ver-
zeichnen ein Plus. All dies ändert nichts daran, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
und Hartz-IV-Aufstockern in unserem Land nicht sinkt. Kommunen und Länder leiden 
unter einem massiven Investitionsstau. Kurz gesagt: von den wirtschaftlichen Erfolgen 
der  letzten Jahre haben nur wenige profitiert, während bei den meisten Menschen 
kaum etwas vom wachsenden Wohlstand unseres Landes ankommt.

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch Arbeitsmarktreformen 
verändert. Privatisierungen, Auslagerungen, neue Formen der Arbeitsorganisation 
und komplexe Wertschöpfungsketten haben die Arbeitnehmervertretungen intensiv 
gefordert. Nun erzeugt die Digitalisierung neue Umbrüche, auf die rasche und ent-
schlossene Antworten der Politik gefragt sind. Statt einer technikzentrierten Debatte, 
brauchen wir eine Politik, in derem Mittelpunkt der Mensch steht.

Unserer Rentensystem wankt seit Jahren. Das ist nicht nur auf den demographi-
schen Wandel zurückzuführen, sondern auch auf eine Politik, die es zugelassen hat, 
dass die gesetzlichen Rentenansprüche auf Armutsniveau abzustürzen drohen. Die 
DGB-Gewerkschaften treten deshalb für eine Rentenpolitik ein, die den Menschen ein 
Altern in Würde ermöglicht.

Jetzt gerecht! Du hast die Wahl! Am 24 September wählen gehen.


