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Genau hinschauen… 
 

Neutralität ist gut, Hintergrundinfos zur Bundestagswahl sind besser 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
auf die Gefahr hin, uns mit dem Thema unbeliebt 
zu machen, was angesichts weit verbreiteter 
Politikverdrossenheit passieren könnte: 
 
Bald sind die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag.  
 
Wir verhalten uns als ver.di-Landesfachgruppe 
dazu neutral und fordern Sie selbstverständlich 
nicht auf, eine bestimmte Partei zu wählen. Uns 
liegt aber viel daran, dass Sie auf jeden Fall von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. 
 
Warum wir damit jetzt schon kommen, obwohl bis 
zur Wahl noch einige Wochen vor uns liegen? 
Nicht für Jede und Jeden fällt die Wahl ganz klar 
und schon längst entschieden auf eine bestimmte 
Partei. Deshalb ist es wichtig, sich schon jetzt zu 
informieren.  
 
Aber wie soll man das machen angesichts der fast 
unüberschaubaren Menge an Wahlprogrammen, 
mehr oder weniger glaubwürdiger Wahlkampf-
auftritte und -aussagen? Wir empfehlen, sich die 
Versprechen der Parteien kritisch anzuschauen. 
Alle kündigen vollmundig Verbesserungen an. Es 
gibt aber sehr wohl Unterschiede, welchen Weg 
die Parteien für den richtigen halten und was sie 
jeweils als Verbesserung für uns Wählerinnen und 
Wähler halten und anstreben. 

Aus früheren Wahlkämpfen wissen wir, dass man 
längst nicht allen Versprechungen glauben darf. 
Bleiben Sie also kritisch, informieren Sie sich und 
gehen Sie nicht allzu einfachen und plakativen 
Parolen auf den Leim. 
 
Noch mal, weil so wichtig:   
 
Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, treffen Sie Ihre Wahl, 
bestimmen Sie mit, wer nach der Bundestagswahl 
Verantwortung für die Zukunft unseres Landes 
tragen soll. 
 
Und ebenfalls noch mal, weil ebenfalls wichtig: 
 
Wir von der ver.di-Landesfachgruppe wollen nicht 
in Ihr persönliches Wahlrecht eingreifen und Sie in 
eine bestimmte politische Richtung drängen, auch 
wenn nahe liegen dürfte, dass uns die Parteien mit 
ihren Programmen und ihren Zielen nicht alle 
gleich nahe sind. Es geht uns also nicht um 
Einflussnahme, sondern um Information.  
 
Als fachübergreifend aktive Gewerkschaft hat 
ver.di einen Blick auf alle politischen Strömungen. 
Wenn Sie von diesen Informationen profitieren 
möchten, sprechen Sie gern ein Mitglied der 
Landesfachgruppe oder Ihrer örtlichen 
Betriebsgruppe an.

 
 

 
Ihre ver.di Landesfachgruppe 
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