– LANGFASSUNG –

»GEWERKSCHAFTERINNEN
UND GEWERKSCHAFTER
FÜR STEPHAN WEIL«
»Demokratie ist die einzige politisch verfasste
Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss – immer
wieder, täglich und bis ins hohe Alter hinein.«
Oskar Negt

GUTE ARBEIT, GUTES LEBEN:
Gute Arbeit ist die Voraussetzung für gutes Leben. Gute Arbeit gibt es nur mit Tarifverträgen, mit mehr Mitbestimmung
und gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Eine
hohe Einkommens- und Beschäftigungssicherheit muss in
der Arbeitswelt der Standard sein und bleiben.
Wir wollen gemeinsam mit Stephan Weil:
— eine umfassende Tarifbindung im Niedersächsischen
Tariftreue- und Vergabegesetz,
— Gute Arbeit – Mitbestimmung, Tarifbindung, sichere Jobs –
als zwingende Voraussetzung bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und bei der Wirtschaftsförderung.

ZUKUNFTSINVESTITIONEN FÜR
NIEDERSACHSEN:
Die Investitionen von heute sind der Wohlstand von morgen. Wir brauchen jetzt eine Dekade massiver Investitionen in gute Kitas, Schulen und Universitäten, hochwertige
Krankenhäuser, ÖPNV und funktionierende Verkehrswege, schnelles Internet, bezahlbare Wohnungen, gute Arbeits- und Ausbildungsplätze, einen modernen öffentlichen
Dienst und eine intakte Umwelt.
Wir wollen gemeinsam mit Stephan Weil:
— eine ambitionierte Investitionsoffensive durch einen landeseigenen Niedersachsenfonds,
— eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, um flächendeckend bezahlbaren Wohnraum anzubieten.

GUTE BILDUNG:
Bildung ist das Fundament und die Voraussetzung für
Chancengleichheit und sozialen Aufstieg. Gute Bildung ist
für eine aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft unverzicht-
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bar – das gilt für den gesamten Bildungsweg
Bildungsweg, von der früh
frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung.
Wir wollen gemeinsam mit Stephan Weil:
— Kitas, Schulen und Hochschulen sanieren, mehr Personal einstellen und ordentlich bezahlen,
— die Finanzierung u. a. der dritten Fachkraft in Kitas, des
Rechts auf Ganztagsschulen und der digitalen Lernmittelfreiheit absichern,
— die Erwachsenenbildung für ein lebensbegleitendes Lernen nach Schule und Ausbildung stärken und finanziell
gut ausstatten.

GERECHTER WANDEL:
Wir stehen zu ambitionierten Klimaschutzzielen. Wir wollen
Niedersachsen zum Klimaschutz-Land Nr. 1 machen und
die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen. Unser Land muss
eine Vorreiterrolle für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit
spielen. Neben der Dekarbonisierung braucht unser Wirtschaftsstandort nachhaltige Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit wie Digitalisierung, Globalisierung
und demografischen Wandel.
Wir wollen gemeinsam mit Stephan Weil:
— den sozial-ökologischen Umbau im Interesse der Menschen und der Natur gestalten,
— eine strategische Neuausrichtung der Wirtschafts-, Industrie- und Strukturpolitik des Landes vorantreiben, damit Niedersachsen zu einem Erfolgsmodell der Transformation wird.
Diese Anforderungen für gute Arbeits- und Lebensbedingungen in einer gerechten Gesellschaft wollen wir
ab Oktober 2022 auch weiterhin mit Stephan Weil voranbringen.

