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& betrieb gewerkschaft

Kapitalistische Modernisierung, Digitalisierung, Globalisierung: Befürworter und Gewinner, Skepti-
ker und Verlierer – was ist für Ostdeutschland, für Sachsen-Anhalt und für Magdeburg zu tun?

Starke Gewerkschaften und aktive Betriebsräte – 
Wir für gute Arbeit und gute Entlohnung in Stadt und Land!

Eine Beratung mit Matthias Höhn, Mitglied des Bundestages und Ostbeauftragter der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE.

Die politische Klasse demontiert sich selbst in dem Maße, wie der Sozialstaat aufgelöst wird. Das ist mit 
besonders heftigen Erfahrungen in Ostdeutschland verbunden – Deindustrialisierung, Missachtung der 
Lebensleistungen der Bürgerinnen und Bürger, Massenerwerbslosigkeit, massenhafte soziale Degradierung 
durch Hartz IV, geringere Entlohnung für gleiche Arbeit und längere Arbeitszeiten – um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Wer ist verantwortlich? Warum werden viele immer ärmer in einer immer reicheren Gesellschaft?

Was sind die Alternativen? 
Offenheit oder Abschottung? Solidarität und soziale Gerechtigkeit oder Ellbogengesellschaft?

Was konkret ist Aufgabe und der Wert der Partei DIE LINKE für die Menschen in unserem Land? Was bedeu-
tet es, linke Volkspartei zu sein und zu bleiben?

Die genannten Ungerechtigkeiten dauern fast schon 30 Jahre an. Das empört uns – und jetzt wollen wir es 
endlich ändern. 

Dazu braucht es auch eine Stärkung gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht – nur so sind die Ungerech-
tigkeiten und Zumutungen zu überwinden. Dazu braucht es stärkerer Tarifbindung der Unternehmen. Mit 
stärkeren Gewerkschaften können (bessere) Tarifverträge durchgesetzt werden. 

Die AG Betrieb & Gewerkschaft lädt ein zum Ratschlag über diese Fragen. 

Eingeladen sind alle interessierten Menschen, Erwerbstätige und Erwerbslose, die Gewerkschaften in der 
Region, betriebliche Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder.
Wir wollen beraten, was wir gemeinsam tun können für starke Gewerkschaften und aktive Betriebsräte. Wel-
che allgemeine politische Unterstützung und welche konkrete parlamentarische Unterstützung sind dafür 
notwendig und gewünscht. Was kann und was soll DIE LINKE tun, um die soziale Spaltung in unserem Land 
und in unserer Region zu überwinden.

Donnerstag, 20. September 2018 um 17 Uhr, Hofgalerie im 
Moritzhof in Magdeburg.


