Gewerkschaftliche Positionen zur niedersächsischen Kommunalwahl 2021

GUTE KOMMUNALPOLITIK …
VERANKERT MITBESTIMMUNG UND
DEMOKRATIE VOR ORT
Die Kommunen sind der Ort, wo über die grundlegenden Belange
der Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen getroffen werden.
Dies geschieht oft ohne direkte Beteiligung der Betroffenen.
Anschließend wird dann oftmals hinter dem sprichwörtlichen
»Gartenzaun« emotional aufgeheizt über die getroffenen
Entscheidungen diskutiert. Daher ist es wichtig, dass Bürger*in
nen frühzeitig mitgenommen, beteiligt und umfassend informiert
werden. Kommunalpolitik hat die Aufgabe, so die Demokratie
in unserer persönlichen Erfahrungswelt nachvollziehbar zu
machen und zum Mitgestalten zu animieren. Dann haben auch
Populismus und Politikverdrossenheit keine Chance.
Darüber hinaus haben kommunalpolitisch Verantwortliche in
Räten und Verwaltung die Pflicht, sich Diskriminierung, Hass
und Menschenfeindlichkeit klar entgegenzustellen und unsere
demokratische Gesellschaft zu stärken. Kommunalpolitiker*innen
müssen sich dafür auch über die Feinde unserer offenen Gesell
schaft informieren, eigene Positionen reflektieren, rechter
Hetze widersprechen und nach dem Credo »Keine Toleranz den
Intoleranten« die Regelungen unserer demokratischen und
solidarischen Gesellschaft durchsetzen. Dabei können ihnen
kompetente Partner aus Verbänden, Gewerkschaften und der
Zivilgesellschaft mit Bündnissen und Beratungsstellen zur Seite
stehen.

»Kommunalpolitik hat die Aufgabe,
Demokratie in unserer persönlichen
Erfahrungswelt nachvollziehbar zu
machen und zum Mitgestalten zu
animieren.«

Konkret: Was ist zu tun?
• Transparenz der kommunalen Entscheidungs
findung und Bürger*innenbeteiligung stärken sowie
den Zugang der Bürger*innen zu Entscheidungsprozessen
verbessern.
• Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Öffnung
der Kommunalpolitik für Interessenvertreter*innen von
ehrenamtlichen Verbänden und Organisationen.
• Jugendförderung rauf! Seit Jahren sind die Förderungen
für Jugend(verbands)arbeit rückläufig oder stagnieren, vor
allem auf kommunaler Ebene. Jugendarbeit muss gerade in
einem Flächenland wie Niedersachsen in den Landkreisen
strukturell gefördert werden. Um jungen Menschen im
ländlichen Raum einen Anlaufpunkt zu geben, braucht
es mehr Personal und Verwaltungsmittel bei den Jugend
verbänden in den Kommunen und Landkreisen.
• Klare Kante gegen AfD und die extreme Rechte!
> D. h. in den kommunalen Räten: Mittels gemeinsamer
Erklärungen den demokratischen Konsens der Parteien
deutlich machen. Rechten Parteivertretern niemals
allein die Bühne bieten und auf eigene Sachthemen
setzen. Mittels kommunalpolitischer Geschäftsordnungen
rechter Propaganda und Hetze klare Grenzen
setzten und Normalisierungseffekte (z. B. durch gemein
same Anträge oder Fraktionen) vermeiden.
> D. h. in den Parteien: Selbst Fortbildungen nutzen und
parteiübergreifende Bündnisarbeit mit der Zivil
gesellschaft fördern. Selbstverpflichtung der Parteien
und Fraktionen zur Mitarbeit und materieller und immate
rieller Unterstützung von Einrichtungen, Initiativen und
Netzwerken zur Bekämpfung von rechten und rechtsextre
men sowie ihnen nahestehenden Organisationen.
> 
D. h. in der Öffentlichkeit: Über menschen
feindliche Politik aufklären und eigene Ablehnung
nachvollziehbar und transparent öffentlich machen.
Förderung und Initiierung von politischen Initiativen zur
Demokratiebildung. Unterstützung von präventiven
Maßnahmen gegen rechtspopulistische, rassistische und
antisemitische Aktivitäten und Tendenzen im schulischen
und außerschulischen Bereich.
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