
Mit Verstand 
neue Wege 
gehen! Sicherheit, 

Stabilität, 
PLANbArkeit

Aufschwung muss bei allen ankommen.  
Erfolg wird uns niemals geschenkt. Wer keine reichen Eltern hat, muss 
sich seinen Erfolg hart erarbeiten und erkämpfen. Der wirtschaftliche 
Aufschwung ist da, aber er muss bei allen ankommen. Dazu müssen  
wir neue Wege gehen. Neue Wege brauchen auch Veränderungen.  
Nur so können wir den Aufschwung stärken.

ArbeitnehmerInnenschutz ernst nehmen. 
Schutzgesetze wirken. Man merkt es nur kaum, weil genau deswegen 
wenig passiert. Arbeitsunfälle nehmen seit Jahren ab. Aber: Langes 
Arbeiten und steigender Leistungsdruck machen immer mehr Men-
schen krank. Neue Technologien oder Chemikalien führen zu neuen 
Gefährdungen am Arbeitsplatz. Der ArbeitnehmerInnenschutz ist das 
Um und Auf, um gesund aus der Arbeit zu kommen. Wir nehmen ihn 
ernst, wir schützen vor alten und neuen Berufskrankheiten sowie 
Arbeitsunfällen durch Vorsorge und Kontrollen. 

Gesund bleiben, gepflegt helfen. Im Gesundheits- 
und Pflegebereich brauchen wir klare Strukturen und gute Versor-
gung – für Hilfsbedürftige als auch für Helfende. Der Pflegeregress 
wurde bereits erfolgreich abgeschafft. Jetzt gilt es, die Finanzierung 
sicherzustellen, mit zweckgebundenen Steuern auf Erbschaften über 
1 Million Euro. Laut einer Umfrage ist bereits die Mehrheit der Bevöl-
kerung für eine Erbschaftssteuer (56 Prozent*). 

Mehr Zeit für Erholung und Familie. Wir brauchen 
mehr Zeit für Familie und zur Erholung. Die Benachteiligung von 
jenen, die häufig ihren Arbeitsplatz wechseln (müssen) und so um 
die 6. Urlaubswoche umfallen, gehört beseitigt. Zudem müssen wir 
Arbeit gerechter verteilen, unbezahlte Überstunden eindämmen und 
die effektive Arbeitszeit verkürzen

Frauen müssen verdienen wie Männer.  
Die Gleichstellung der Frauen muss jetzt zügig realisiert wer-
den! Denn jahrelange Benachteiligungen zeigen sich heute 
am dramatischsten im Alter. Niedrigere Löhne oder Gehälter 
führen zu niedrigeren Pensionen, beides zusammen in bittere 
Altersarmut. Gleichstellung ist aber nicht nur eine Frage des 
Geschlechts: Überall dort, wo in der Arbeitswelt Diskriminie-
rungen bestehen, müssen diese beseitigt werden! 

Sichere Pension. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, 
muss sich darauf verlassen können, dass es eine sichere  
Pension gibt, von der man anständig leben kann. Das  
werden wir gesetzlich absichern!     

In die Zukunft investieren.  
Wir müssen die Innovationskraft der Arbeitneh-
merInnen fördern und in die Aus- und Weiterbildung, 
Forschung und Infrastruktur investieren. Denn: Alle 
Köpfe gehören klug gefördert, vom Kindergarten 
über die Lehre bis zur Hochschule! 

Mehr netto vom Brutto. Wir kämpfen 
für höhere Löhne und Gehälter durch mehr Steu-
ergerechtigkeit. Globale Konzerne und Millionäre 
müssen mehr zur Gemeinschaft beitragen - Schluss 
mit Steuerprivilegien und Sonderrechten!  Zudem 
machen immer mehr Roboter unsere Arbeit. Zur 
Finanzierung unserer öffentlichen Leistungen und 
Sicherheit tragen sie aber noch nichts bei, obwohl 
gerade durch sie ArbeitnehmerInnen häufiger ihre 
Arbeitsplätze wechseln und/oder sich höher quali-
fizieren müssen. Mit einer Robotersteuer kann der 
Faktor Arbeit entlastet werden. Jeder Mensch ist 
wertvoller als alle Roboter zusammen.
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Das können wir uns leisten, 

das müssen wir uns leisten!

Zusammen.
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