
Liberté!
Egalité!
FCK AFDé!
Gute Ausbildung, gute Arbeit, gutes Leben! Das ist nur mit 
mehr sozialer Gerechtigkeit und mehr Mitbestimmung für 
alle zu haben. Eine bessere Welt ist möglich, wenn wir uns 
dafür stark machen – gemeinsam statt gegeneinander.

Rechte Parteien wollen polarisieren, Lösungen für beste-
hende Probleme bieten sie nicht. Lieber Politik von gestern: 
Die AfD träumt von der traditionellen Familie. Frauen sol-
len sich vor allem als Mütter verwirklichen und die Kinder-
betreuung selbst übernehmen – zu Hause versteht sich.

Als Gewerkschaftsjugend kämpfen wir für ein solidarisches 
und respektvolles Miteinander. AfD, NPD & Co. zeigen wir 
die rote Karte. 

Am 24. September ist Bundestagswahl! 
Deine Stimme zählt! Für bessere Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen, für soziale Gerechtigkeit und ein starkes 
Miteinander!

Keine Stimme den Rassist_innen!

Willst Du wissen, welche Politiker_innen unsere  
gewerkschaftlichen Forderungen unterstützen? 
Unser Kandidat_innentool gibt Auskunft:
www.jugend.dgb.de 

the change

FÜR DIE JUNGE GENERATION 
UND FÜR ALLE, DIE MEHR VOM LEBEN WOLLEN



Flexibilität ist  
keine Einbahnstraße

Erreichbarkeit in der Freizeit und im Urlaub, Überstunden, 
Wochenendarbeit. Was Arbeitgeber_innen Flexibilität nen-
nen, ist oft einfach nur mehr Arbeit. Das macht auf Dauer 
krank und echte Selbstbestimmung bleibt auf der Strecke.

Unser Plan B:
• Es muss auch mal Schluss sein: Überstunden dürfen nicht 

alltäglich sein. 
• Meine Zeit gehört mir: Echte Flexibilität heißt Arbeitszei-

ten planen, mitbestimmen und Lernphasen, Weiterbildun-
gen und Berufszeiten selbstbestimmt gestalten. 

• Jede Stunde zählt: Überstunden müssen immer bezahlt 
oder mit Freizeit ausgeglichen werden. 

Miethaie zu 
Fischstäbchen

Die nächste Mieterhöhung kommt bestimmt, die nächste 
Lohnerhöhung ist noch nicht in Sicht. Mit einem durch-
schnittlichen Einkommen sind Stadtwohnungen schon 
heute kaum noch zu bezahlen. Bleibt nur der Wegzug?

Unser Plan B:
• Her mit der Bremse: Mieten dürfen nicht unkontrolliert 

steigen. 
• Neubau neu denken: Beim Wohnungsneubau müssen 

immer auch günstige Mietwohnungen entstehen. 
• Mehr Geld in die Kasse: Wer wenig hat, muss ein höheres 

Wohngeld erhalten. 

Umverteilen für 
mehr Gerechtigkeit

Die Reichsten werden reicher, während viele mit ihrem 
Lohn kaum über die Runden kommen. Trotzdem tragen 
die, die wenig haben, am meisten zum Gemeinwesen bei. 
Hohe Mehrwertsteuer für alle und niedrige Besteuerung 
hoher Einkommen –  das ist nicht gerecht!

Unser Plan B:
• Reichtum besteuern: Wer viel hat, soll auch mehr in die 

öffentlichen Kassen einzahlen.
• Steuerschlupflöcher stopfen: Steuerhinterziehung muss 

verhindert werden.
• Für ein soziales Europa: Wir brauchen einheitliche Steu-

er- und Finanzsysteme in der EU und eine Finanztrans-
aktionssteuer.


