
Wir treffen uns jeden ersten Montag im Monat 
um 10.oo Uhr im ver.di-Büro, 
Hochstraße 117a, 58095 Hagen

ViSdP: Bettina Schwerdt, Hochstraße 117a, 58095 Hagen, Telefon: 02331-16771



Die Politik in Deutschland und Europa braucht einen grundlegenden Kurswechsel! 
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 Beteiligungsansprüche der 
Menschen ernst nimmt und Diskriminierung keine Chance gibt. 

 Dafür treten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
 und seine Mitgliedsgewerkschaften ein. 

 In Deutschland sind so viele Personen erwerbstätig,
 wie noch nie. Die Auftragsbücher der Unternehmen
 sind voll und der Export floriert. All dies ändert nichts
 daran, dass die Zahl an Langzeitarbeitslosen und
 Hartz-IV-Aufstockern in unserem Land nicht sinkt.
 Nach wie vor finden wir in Deutschland einen der
 größten Niedriglohnsektoren in Europa. 

 Die Kinderarmutsquote ist skandalös hoch, während
 die Einkommens- und Vermögensschere zwischen 

Arm und Reich immer weiter auseinander klafft. 

Kurz gesagt: von den wirtschaftlichen Erfolgen der letzten Jahre haben einige wenige 
profitiert, während bei den meisten Menschen kaum etwas vom wachsenden Wohlstand 
unseres Landes ankommt. 

Es vergeht kaum eine Woche ohne neue Zahlen, die die wachsende soziale Kluft zwischen 
Arm und Reich in unserem Land verdeutlichen. Die Politik muss endlich handeln und 
insbesondere durch eine andere Steuerpolitik für mehr Gerechtigkeit sorgen. 

Seit Jahren leitet die Bundesregierung aus
ihrem Festhalten an der „Schwarzen Null“
eine Politik vermeintlicher Sparzwänge ab –
nicht zuletzt mit der Folge, dass dringend
nötige öffentliche Investitionen nicht mehr
stattfinden. Viel zu kurz ist dabei die Frage
gekommen, welche Veränderungen auf der
steuerlichen Einnahmenseite gebraucht
werden, um die Lasten gerechter zu
verteilen und die Reichen wieder stärker in
die Pflicht zu nehmen. 

Unser Rentensystem wankt seit
Jahrzehnten. Das ist nicht nur auf den
demographischen Wandel zurückzuführen,
sondern auch auf eine Politik, die es zugelassen hat, dass die gesetzlichen Rentenansprüche
für viele Menschen auf Armutsniveau abgestürzt sind oder abzustürzen drohen. 

Das Verschieben von Risiken in die Zukunft ist weder für die Sozialsysteme eine Lösung, 
noch ist es für die Betroffenen, die ein ganzes Leben gearbeitet haben, zumutbar. Die DGB-
Gewerkschaften treten deshalb für eine Rentenpolitik ein, die den Menschen ein Altern in 
Würde ermöglicht.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften wollen die Arbeits- und Lebenssituation der 
Menschen in Deutschland und Europa verbessern. Wir wollen dazu beitragen, dass unsere 
Gesellschaft gerechter und solidarischer wird. 


