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Bundestagswahl 2017 
Augen auf bei der Wahl! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

Am 24. September 2017 finden die Wahlen zum 

Bundestag statt. Wir möchten euch auffordern, euer 

Recht auf Mitbestimmung nicht nur im Betrieb, sondern 

auch in der Gesellschaft wahrzunehmen. Es bedarf kaum 

Anstrengungen, mit der eigenen Stimme ein Zeichen für 

die Zukunft guter Arbeit in der TK und IT-Branche und für 

ein gutes Leben in unserem Land zu setzen. 

 

Arbeit in der TK/IT-Branche 
Das Schlagwort „Digitalisierung“ ist zugleich 

Hoffnungsträger aber auch mit allerlei Befürchtungen 

besetzt. Zudem berührt es viele Bereiche unseres 

Lebens. Wir in der Telekommunikations- und IT-Branche 

sind Treiber und Nutznießer dieser Entwicklungen. Die 

allseits beliebte Forderung nach einem 

flächendeckenden Glasfaserausbau bedeutet für uns 

Beschäftigungssicherung. Gleichzeitig steht die Frage im 

Raum, wie es danach weitergeht. Technologische 

Entwicklungen müssen weitergedacht und auch 

öffentlich gefördert werden. Die Sicherung und 

Gestaltung von Arbeitsplätzen in unserer Branche ist in 

erster Linie Aufgabe der Tarifvertragsparteien, 

gesetzliche Mindeststandards garantieren gute 

Ausgangslagen für Tarifverhandlungen. 

 

Wir empfehlen, bei der Wahl genau hinzuschauen, wie 

die Parteien die gesellschaftlichen Fragen der 

Digitalisierung lösen wollen. 

 

Für eine sichere und starke Rente 
In diesem Jahr haben ver.di und andere Gewerkschaften 

des DGB die Rentenkampagne ins Leben gerufen. Denn 

„Rente muss für ein gutes Leben reichen“. Diese Frage 

betrifft nicht nur die älteren Kolleginnen und Kollegen, 

sondern ist insbesondere für die ein Thema, die jetzt 

noch kaum an die Rente denken. Wir vertreten die 

Auffassung, dass betriebliche Altersvorsorge eine 

wichtige Stütze ist, aber nicht alles sein kann. Der Staat 

muss hier seiner Vorsorgepflicht nachkommen. Auch hier 

gilt es, bei der Wahl genau hinzuschauen, wer für eine 

nachhaltige Rentenpolitik steht. 

 

Weitere Infos zur Rentenkampagne:  

http://www.rente-staerken.verdi.de/ 

 

Positionen der Parteien genau prüfen 
Für die Wahl putzen sich die Parteien mit ihren 

populärsten Forderungen heraus und ziehen damit in den 

Kampf um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Oft 

sind das aber nur Bruchstücke ihrer Parteiprogramme. 

Genaues Hinsehen ist wichtig, um nicht populistischen 

Stimmungsmachern auf den Leim zu gehen: Für gute 

Lebens und Arbeitsbedingungen und eine zukunftsfähige 

Gesellschaft in der auch Gewerkschaften eine Rolle 

spielen und zukünftig mit Tarifverträgen gute Arbeit 

sichern können. 

 

Alle Wahlprogramme der Parteien gibt es hier: 

http://www.bundestagswahl-2017.com/wahlprogramm/ 

 

Demokratie ist nicht statisch! Politik findet nicht nur in 

Parlamenten statt! Beides lebt vom Mitmachen und 

Einbringen - auch über den Wahltag hinaus. Als aktive 

Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen werden wir 

die Politik der (zukünftigen) Bundesregierung verfolgen 

und uns für gute Arbeit stark machen. Das ist nicht 

einfach und nicht immer von Erfolg gekrönt, aber nicht 

wählen ist auch keine Option! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht am 24. 

September zur Wahl (oder beantragt Briefwahl)! 

MITGLIEDER IM BEZIRK SACHSEN-ANHALT 
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