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GEGEN RASSISMUS UND 
RECHTSEXTREMISMUS

Geh wählen! 
Für Frieden, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit!  

Demokratische Grundrechte verteidigen und ausbauen!  
Unsere Alternative heißt Solidarität 

 

Die gesellschaftlichen Missstände haben sich im vergangenen Jahr weiter dramatisch zugespitzt; die soziale 
Spaltung wird vorangetrieben. Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen oder haben Existenzängste. 
Gleichzeitig werden die Auswirkungen des Klimawandels bedrohlicher. Menschenfeindlichkeit und 
Rassismus verbreiten sich bis hin zum offenen Mord (Beispiele: Kassel, Halle, Hanau); unterstützt durch 
zunehmende Hetze im Alltag und im Internet. Teile der sogenannten „Sicherheitskräfte“ sind bereits 
unterwandert (Beispiele: Kommando Spezialkräfte, SEK Hessen, Bundeswehreinheiten).  
Noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der Flucht wie heute. Noch nie wurden weltweit so viele 
Kriege parallel geführt wie heute. Noch nie wurde weltweit soviel Geld für Rüstung ausgegeben wie heute. 
Noch nie haben weltweit so wenige Menschen so viel individuellen Reichtum angehäuft wie heute; auch 
während der Corona-Krise; auch in Deutschland. 
 

Als Gewerkschafter*innen wollen wir die Konkurrenz untereinander überwinden und unsere eigenen, 
berechtigten Ansprüche gegen die Interessen des Kapitals durchsetzen. Dafür brauchen wir gelebte 
Solidarität statt Aufspaltung in Gruppen entlang von Hautfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht, 
Behinderung, Alter oder sexueller Identität.  
 

Wir streiten für eine Gesellschaft frei von Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und 
Rassismus. Wir lassen nicht zu, dass soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Klimaschutz gegeneinander 
ausgespielt werden. Wir bestehen auf konsequentem Handeln gegen die Klimakrise und weltweit gerechten 
Zugang zu Covid-19-Impfstoffen! 
 

• Wahlrecht für Alle! 
• Klima- und Gesundheitsschutz für Alle! 
• Friedliche Lösung von Konflikten statt Aufrüstung und Waffenexporte! 
• Demokratisch Freiheiten und Rechte verteidigen und ausbauen!  
• Pressefreiheit aktiv nutzen und verteidigen! 
• Für das Recht auf Schutz und Asyl – Menschenrechte sind #unteilbar. 
• Die oberen Zehntausend und ihre globalen Konzerne, die Reichtum angehäuft haben, sollen die 

Kosten der Krise tragen! 
 

Als Gewerkschafter*innen arbeiten wir aktiv dafür, die Meinungsbildung der Menschen und die 
gesellschaftlichen Zustände im Sinne unserer Grundsätze von Menschlichkeit, Vielfalt, Gleichheit, Respekt 
und Solidarität zukunftsorientiert zu verändern. Dieses Bewusstsein ist für uns die grundlegende 
Voraussetzung für die Entwicklung von Widerstand gegen die herrschenden, zunehmend unerträglichen 
Verhältnisse. Das bedeutet für uns für die Bundestagswahl:  
 

Keine Stimme völkisch, nationalistischen Politiker*innen. 
 

Deine Stimme bei der Bundestagswahl für: 
Arbeit der Zukunft 

- tariflich entlohnt, abgesichert, gesund und mitbestimmt 
Modernen Sozialstaat 

zukunftsfeste soziale Sicherungssysteme und eine menschenorientierte  
ausgebaute öffentliche Daseins- und Gesundheitsvorsorge. 

Sozial gerechten ökologischen Umbau 
als Bedingung für das gemeinsame Überleben der Menschheit. 
Eine bunte inklusive respektvoll lebendige Demokratie! 

Wahlrecht für Alle! 
Abrüstung statt Aufrüstung! 


