„Weiter so“ bringt uns nicht weiter !
Wenn

ÂÂ

es so weiter geht mit der Spaltung in Arm und Reich in Deutschland und

Auch Werte
stehen zur Wahl.
Solidarität

Europa, dann geht die Solidarität verloren.
ÂÂ

es so weiter geht mit privater Bereicherung und öffentlicher
Verarmung, dann ist die soziale Sicherheit in Gefahr.

ÂÂ

es so weiter geht mit Niedriglöhnen, unbezahlbaren Mieten und

ÂÂ

weiter hemmungslos Daten gesammelt und gespeichert werden,

unzureichenden Renten, dann fehlt uns die Menschenwürde.
verschwindet unsere Freiheit.
ÂÂ

weiter nur halbherzig Energie- und Verkehrswende betrieben wird,

soziale Sicherheit
Menschenwürde
Freiheit

verheizen wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel.
ÂÂ

weiterhin die Herkunft den Bildungs- und Lebenserfolg bestimmt,

Zukunft

fehlt die Gerechtigkeit von Anfang an.
ÂÂ

weiter die Interessen weniger Reicher ganze Völker und vor allem deren
junge Generation ins Elend stürzen, geht erst der soziale und dann auch der
politische Friede verloren.

Deshalb braucht es eine Kehrtwende:

Gerechtigkeit
Frieden

Entscheiden
Sie

Deshalb braucht es eine Kehrtwende:
ÂÂ

mit einer angemessenen Beteiligung groSSer Einkommen und

ÂÂ

mit einer entschiedenen Eindämmung der Finanzspekulation,

Vermögen an der Finanzierung einer guten Bildung und Infrastruktur
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damit das Kapital den Bedürfnissen der realen Wirtschaft und aller
Menschen dient
ÂÂ

mit konsequentem Umsteuern auf erneuerbare Energien,

ÂÂ

mit kostenloser Bildung auf allen Ebenen, die niemanden

sparsamen Verbrauch und öffentliche Verkehrsmittel
verloren gibt
ÂÂ

mit menschenwürdiger Pflege und guter Erziehung, die
auch etwas kosten darf und muss

ÂÂ

mit einem gesetzlichen Mindestlohn, der zum Leben reicht und
das Auskommen im Alter sichert

ÂÂ

mit einem von allen Einkommen finanzierten System
sozialer Sicherheit bei Erwerbslosigkeit, in Alter, Krankheit und

Prüfen Sie,
wer bei den jetzt
anstehenden
Wahlen
„Weiter so!“
sagt, und wer
vor hat, an den
richtigen Stellen
umzusteuern.

„Wer will,
dass die Welt bleibt,
wie sie ist,
will nicht,
dass sie bleibt!“
Erich Fried, Dichter

Pflege.

Wir, die Kirchlich-Gewerkschaftliche Initiative, sagen:
Wer die Werte, die unsere Gesellschaft tragen, bewahren will, muss politisch viel ändern !
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