„SO WILL ICH LEBEN“
Am 26. Mai 2019 ist Wahltag!
An diesem Tag können wir darüber entscheiden, wer die
Geschicke in unseren Gemeinden, Städten und Landkreisen
lenkt. Wir können mitbestimmen, wie wir in unserer
Kommune leben wollen.
Mit unseren gewerkschaftlichen Positionen zeigen wir auf,
welche Anforderungen wir an Kommunen als lebenswerte und
sozial gerechte Orte zum Wohnen, Leben und Arbeiten haben.

Acht gute Gründe,
Mitglied in einer Gewerkschaft zu werden:

So will ich leben!

– Kostenfreier Rechtsschutz

Als Gewerkschaften haben wir dazu eine klare Vorstellung:
Wir wollen, dass alle Menschen ein gutes Leben führen und
gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilhaben können.
Wir wollen gleichwertige und gerechte Lebensverhältnisse
für Frauen und Männer, Junge und Alte, Einheimische und
Zugezogene.

– Tarifliche Leistungen

Unsere Städte und Gemeinden sind lebenswert, wenn sie
gute Arbeitsplätze bieten. Das Gehalt muss für ein gutes
Leben und eine gute Rente reichen. Für junge Menschen
müssen ausreichend und gut erreichbare Ausbildungsplätze
vorhanden sein.

– Spezialservice und Sonderkonditionen

Unsere Städte und Gemeinden sind lebenswert, wenn bezahlbarer, familien- und altersgerechter Wohnraum zur Verfügung
steht. Das soziale, kulturelle und politische Leben findet vor Ort
statt und muss gestärkt werden. Kommunen brauchen deshalb
funktionierende, öffentliche Dienstleistungen, Sicherheit, eine
barrierefreie Infrastruktur und einen attraktiven ÖPNV.
Ob auf dem Land oder in der Stadt: Als Deutscher Gewerkschaftsbund stehen wir für eine solidarische und gerechte Gesellschaft und Arbeitswelt. Das ist unser Anspruch an die Politik!
Wir rufen alle Wahlberechtigten auf: Geht wählen! Nur wer
wählt, bestimmt mit über politische Weichenstellungen in
unseren Städten, Gemeinden und Landkreisen.
Susanne Wiedemeyer
Landesleiterin des DGB in Sachsen-Anhalt

– Unterstützung bei Tarifkonflikten
– Qualifizierung und Weiterbildung
– Freizeit-Unfallversicherung
– Beratung und Information
– Politische Arbeit
Mehr Informationen und einen Antrag auf Mitgliedschaft
in einer DGB-Gewerkschaft gibt es unter
www.dgb.de/service/mitglied-werden/index.html.
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„SO WILL ICH LEBEN“
Meine Kommune …
… ist lebenswert

… ist ein guter Arbeitgeber

… bietet eine gute Infrastruktur

Kommunen in Sachsen-Anhalt sind Zuhause,
Arbeits- und Freizeitort für viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir wollen, dass die
Menschen am sozialen, kulturellen und politischen
Leben teilhaben und ein Leben in Wohlstand und
Sicherheit führen.

Gute Arbeit in allen kommunalen Betrieben und
Rathäusern heißt für uns: unbefristete Arbeitsverhältnisse, tarifliche Bezahlung und attraktive Weiterbildungsangebote. Kommunen müssen Vorreiter für
moderne, familienfreundliche und generationengerechte Arbeit werden.

Eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Straßen,
Schienen sowie Rad- und Wasserwegen trägt
dazu bei, dass eine Kommune lebenswert ist und
Zukunft hat. Dazu gehört auch schnelles Internet.
Diese Infrastruktur muss ausgebaut und der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als attraktiver
Verkehrsträger gestärkt werden.

… bietet attraktiven Wohnraum

… investiert in Bildung

Aufgabe der Kommunen und ihrer Wohnungsbaugesellschaften ist es, guten, familien- und
altersgerechten Wohnraum anzubieten. Kommunale Wohnungspolitik soll sich nach den Bedürfnissen
der Menschen richten und das gemeinschaftliche
Leben vor Ort stärken. Dabei gilt: Wohnen muss für
alle bezahlbar sein.

Alle Kinder und Jugendlichen brauchen gute Bildung,
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder geistigen
bzw. körperlichen Beeinträchtigungen. Kommunale
Bildungseinrichtungen müssen hochwertige Unterrichtsqualität bereitstellen. Das Bildungsangebot sollte
wohnortnah sein.

… ist ﬁnanzstark

… garantiert Ausbildung für alle

Kommunen brauchen Steuereinnahmen, um ihre
öffentlichen Aufgaben auch in Zukunft meistern
zu können. Dazu müssen Bund und Länder mehr
Geld bereitstellen. Hohe Einkommen, Vermögen
und Gewinne müssen stärker besteuert und die
Gewerbesteuer ausgeweitet werden.

Kommunale Verwaltungen und Betriebe sollen auf
hohem Niveau ausbilden. Kommunale Netzwerke unterstützen Jugendliche beim Übergang von der Schule
in den Beruf. Berufsschülerinnen und Berufsschüler
brauchen finanzielle Unterstützung für Fahrtkosten
und Unterbringung.

… stärkt Dienstleistungen
Öffentliche Dienstleistungen müssen ausreichend finanziert und ausgebaut werden, um eine
flächendeckende, gleichwertige und bezahlbare
Grundversorgung zu garantieren. Dazu gehören
u.a. die Versorgung mit Energie und Wasser sowie
die Entsorgung von Müll und Abfall.

… macht sich stark für Gesundheit und Pﬂege
Die Menschen in Städten und Gemeinden sind auf
eine gute ärztliche Versorgung und Pflege angewiesen. Bund, Land und Kommunen setzen sich dafür ein,
dass kein Ort und keine Region von diesen wichtigen
Angeboten abgeschnitten sind.

… ist sicher
Damit wir uns in unserem Wohnort wohl und
sicher fühlen, braucht es eine Polizei, die den
zunehmenden Aufgaben gerecht wird. Kommunen
können mit sinnvollen planerischen und baulichen
Maßnahmen dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl
der Menschen zu erhöhen.

… stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt
Wir wollen friedlich in einer freien und offenen
Gesellschaft zusammenleben. Indem Bürgerinnen
und Bürger vor Ort mitgestalten und mitbestimmen, wird der gesellschaftliche Zusammenhalt
gestärkt.

