Gewerkschaftliche Positionen zur niedersächsischen Kommunalwahl 2021

GUTE KOMMUNALPOLITIK …
SORGT FÜR SICHERE UND
LEBENSWERTE KOMMUNEN
Die Städte und Gemeinden, Dörfer und Wohnquartiere in
Niedersachsen sind Orte des Miteinanders und des Vertrauens
aller Menschen in Niedersachsen, egal ob Einzelpersonen,
Kinder und Jugendliche, Senior*innen, Paare oder Familien.
Sicherheit hat für die Menschen in unserem Bundesland einen
hohen Stellenwert. Die innere Sicherheit ist dabei weder nur ein
Thema für die Landes- und Bundesebene oder gar die alleinige
Aufgabe der Polizei. Denn die Kommunalpolitik kann viel dazu
beitragen, dass die Menschen sich vor Ort sicherer fühlen.

»Damit eine Kommune lebenswert
sein kann, müssen nicht nur die Zahlen
der Kriminalitätsstatistik geringer sein,
sondern die Bevölkerung muss sich
auch subjektiv sicher fühlen.«
Die Formel »Sichere Städte und Gemeinden = lebenswerte
Kommunen« muss elementarer Bestandteil von guter Kommunalpolitik sein. Die zahlreichen Konzepte der kommunalen Kriminalprävention, die gemeinsam von Vertreter*innen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen und auch der Polizei entwickelt
wurden, müssen von der Politik mehr Beachtung finden und in
allen niedersächsischen Gemeinden umgesetzt werden. Das
Thema Sicherheit in Städten und Gemeinden ist eine Querschnittsaufgabe. Damit eine Kommune lebenswert sein kann,
müssen nicht nur die Zahlen der Kriminalitätsstatistik geringer
sein, sondern die Bevölkerung muss sich auch subjektiv sicher
fühlen. Nur im konsequenten und offenen Diskurs, auch mit den
Bürgerinnen und Bürgern, können wir gemeinsam dazu beitragen.
Dazu fordern wir ein klares Bekenntnis in Form von tragfähigen
Konzepten mit ausreichend Perspektiven und Investitionen.

Konkret: Was ist zu tun?
• Eine lebenswerte und sicherheitsförderliche
Gestaltung der Kommunen: Dazu gehören stärkere
Investitionen u. a. in städtebauliche Maßnahmen, um
sogenannte Angsträume zu vermeiden, in einen gut
ausgebauten ÖPNV, in ein sauberes Umfeld, begehbare
Wege, intakte Straßen und Straßenbeleuchtung, in
bezahlbaren Wohnraum.
• Gleichzeitig braucht es zielgruppenspezifische Angebote etwa durch den Ausbau von Kinder- und Jugend
betreuungseinrichtungen und Senioreneinrichtungen, das
Fördern von Integrationsmaßnahmen in örtlichen Vereinen
und die Stärkung des Ehrenamtes.
• Vor Ort muss eine senioren- und familiengerechte
und barrierefreie Umgebung für Menschen mit
Beeinträchtigungen geschaffen werden.
• Vereine und Menschen vor Ort sind stärker in die
Gestaltung ihres Lebensumfeldes einzubeziehen. Hierzu
sollten beispielsweise Netzwerke aus Verbänden, Vereinen,
Polizei, Verwaltung und regionalen Präventionsgremien
gebildet werden, um Maßnahmen zu entwickeln, die das
solidarische Miteinander und die Sicherheit vor Ort fördern.

Das gesamte Positionspapier findet sich unter www.niedersachsen.dgb.de.
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