
 

 

Die Kundgebung des DGB 

Bayern am Samstag hat ein-

drucksvoll gezeigt, wie sich die 

Menschen ihre Zukunft vor-

stellen: Sie wollen gute Arbeit, 

gerechte Entlohnung, ein 

solidarisch finanziertes Ge-

sundheitssystem und einen 

vernünftigen Ausstieg aus 

dem Erwerbsleben statt Rente 

mit 67. 

Die Innenstadt von Nürnberg 

war mit 30.000 Teilnehmern 

zum Bersten gefüllt. Diese 

größte Kundgebung seit Jahr-

zehnten ist ein Erfolg aller: Die 

Gewerkschaften haben kräftig 

gemeinsam mobilisiert, die 

KollegInnen in den Betrieben 

haben viele Aktionen in und 

vor den Werkstoren und 

Dienststellen durchgeführt, die 

DGB-Regionen haben vielfälti-

ge Aktionen gestartet, viele 

haben uns in Bündnissen 

unterstützt. 

Ein praktischer Ausdruck von 

Gemeinsamkeit! 

Wir werden weiter Druck 

machen, beständig und aus-

dauernd. Die Rente mit 67 

steht auf dem Prüfstand, das 

Problem Leiharbeit wächst, 

und die solidarische Pflegver-

sicherung soll durch private 

Zusatzversicherungen erneut 

auf dem Rücken der Beschäf-

tigten „reformiert“ werden. 

Zunächst dürfen aber alle 

erstmal etwas stolz sein auf 

den Samstag, bevor es dann 

weitergeht. So lange, bis wir 

unsere Ziele erreicht haben! 

Gigantischer Protest – dank Euch! 
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15.000 Teilnehmer hatten der DGB Bayern und 

seine Gewerkschaften zur Kundgebung in 

Nürnberg am 13.11. erwartet. Gekommen sind 

30.000! Ein beeindruckender Massenprotest, 

der allen klar gezeigt hat, was wir wollen: 

„Gerechtigkeit ist etwas Anderes – Wir brau-

chen einen Kurswechsel!“ Ein dickes Kompli-

ment und ein großes Dankeschön an alle, die 

dabei waren! 

„Wir senden ein deutliches Signal an die 

Politik in Berlin und München.“ 

(Matthias Jena, Vorsitzender DGB Bayern) 

„Wir kämpfen für unsere Alternati-

ven. So lange, bis wir unsere Ziele 

erreicht haben.“ (Matthias Jena) 

„Kopfpauschale: Herr Seehofer, Sie haben Ihr 

Versprechen gegenüber den Versicherten und 

Arbeitnehmern gebrochen.“ (Matthias Jena) 
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