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  Wahlempfehlung? 

Der DGB Bayern gibt keine 

Wahlempfehlung für eine 

bestimmte Partei ab. Wir sind 

überparteilich, das heißt aber 

nicht, dass wir unpolitisch 

sind.  

Wir haben uns zur Land-

tagswahl bei den Themen 

Arbeit, Bildung sowie Regio-

nal- und Strukturpolitik klar 

positioniert.  

Unsere Forderungen sind in 

drei Themenflyern nachzule-

sen. Diese sind in den DGB-

Regionsgeschäftsstellen 

erhältlich sowie unter 

www.bayern.dgb.de im 

Internet zu finden.  

Außerdem haben wir die 

Spitzenkandidatinnen und 

Spitzenkandidaten der Par-

teien mit unseren Forderun-

gen konfrontiert. Das 

Ergebnis dieser Befragung 

könnt ihr unter 

www.kandidatencheck.de 

nachlesen.  

Wir würden uns freuen, 

wenn euch unsere Arbeit die 

Wahlentscheidung erleichtert 

und ihr Kandidatinnen und 

Kandidaten wählt, die sich 

ausdrücklich für die Belange 

der Arbeitnehmer und Ar-

beitnehmerinnen einsetzen.  

Gemeinsam können wir den 

Wechsel für ein gerechtes 

und solidarisches Bayern 

schaffen. 
 

Verfassung schützen! Wählen gehen! 

Am kommenden Sonntag fin-

den die Wahlen zum bayeri-

schen Landtag statt. Bei dieser 

Wahl geht es um viel. Es geht 

um gute Arbeitsbedingungen 

und gut bezahlte Arbeitsplätze. 

Es geht um eine gerechte Bil-

dungspolitik und es geht um 

gute Lebensperspektiven für 

alle Menschen in Bayern, egal 

ob sie im ländlichen Raum oder 

in den Metropolen wohnen. 

Der DGB Bayern hat in den 

vergangenen Wochen und 

Monaten klargemacht, dass in 

den Themenfeldern Arbeit, 

Wirtschaft und Bildung akuter 

politischer Handlungsbedarf 

besteht. Wir haben klare Alter-

nativen für eine andere Politik 

aufgezeigt.  

Wir wollen einen Politikwech-

sel! Das geht aber nur, wenn 

möglichst viele zur Wahl gehen 

und ein klares Zeichen setzen. 

Ein klares Zeichen gegen Löh-

ne, die nicht zum Leben rei-

chen. Ein klares Zeichen gegen 

eine Bildungspolitik, bei der die 

soziale Herkunft über den 

Bildungserfolg entscheidet. Ein 

klares Zeichen gegen eine 

Regional- und Strukturpolitik, 

die einfach nur zuschaut, wie 

der ländliche Raum verödet und 

die Städte aus allen Nähten 

platzen.  

Darum geht es bei dieser Land-

tagswahl. Jede und jeder hat 

die Chance, mit seiner Stimme 

für einen Politikwechsel zu 

stimmen. Wir rufen Euch alle 

auf: Werdet Verfassungs-
schützer! Geht wählen! 

ViSdP Timo Günther 

DGB-Bezirk Bayern 

Schwanthalerstraße 64  

80336 München 

Telefon: 089-51 700-210 

Telefax: 089-51 700-211 

E-Mail: bayern@dgb.de 

Homepage: www.bayern.dgb.de 

Die Motive der Verfassungsschutz-

Kampagne gibt es als Postkarte, 

DIN-A4, DIN-A3, z.T. auch DIN-A1 

und DIN-A0 bei Eurer DGB-Region. 
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