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Landtagswahl 2016 
Stimme nicht verschenken! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Am 13. März 2016 ist Wahltag in Sachsen-Anhalt. Wir 

möchten euch auffordern, euer Recht auf 

Mitbestimmung auch in der Gesellschaft 

wahrzunehmen. Es ist eure Chance und bedarf kaum 

Anstrengungen, mit der Wahl die Zukunft Sachsen-

Anhalts und damit auch eures Lebensumfeldes 

mitzubestimmen. Und das ist wichtiger denn je. 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat Anforderungen 

an eine gute Politik in Sachsen-Anhalt formuliert, denen 

wir uns anschließen. Wir möchten und können keine 

Wahlempfehlung aussprechen, allerdings sollte die 

Wahlentscheidung gut überlegt sein. Die DGB-

Anforderungen können ein guter Prüfstein sein: 

 

 die Förderung tariflich gesicherter Guter Arbeit 

 die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Kultur 

 die Modernisierung und ausreichende Bemessung 

der öffentlichen Dienste 

 Rahmenbedingungen für ein ausreichendes 

Fachkräftepotenzial 

 Handlungsfähige und sichere Städte, Gemeinden 

und Landkreise 

 die Stärkung des demokratischen Engagements in 

der Zivilgesellschaft. 

 

Gerade in Sachsen-Anhalt wird es zukünftig von 

Bedeutung sein, gute Arbeit durchzusetzen, um 

Abwanderung zu stoppen und ein gutes Leben mit 

Perspektive zu ermöglichen. Dafür ist es wichtig zur 

Wahl zu gehen. 

Jede Stimme die nicht abgegeben wird, kommt zudem 

rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien wie 

der AfD oder der NPD zugute. Jede abgegebene 

demokratische Stimme dagegen schwächt die 

Positionierung undemokratischer Kräfte in unserem 

Land. 

 

Demokratie ist nicht statisch! Politik findet nicht nur in 

Parlamenten statt! Beides lebt vom Mitmachen und 

Einbringen - auch über den Wahltag hinaus. Als aktive 

Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen werden wir 

die Politik der (zukünftigen) Landesregierung verfolgen 

und uns für gute Arbeit und eine demokratische 

Zivilgesellschaft in Sachsen-Anhalt stark machen. 

Das ist nicht einfach und nicht immer von Erfolg gekrönt, 

aber nicht wählen ist auch keine Option! 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in Sachsen-Anhalt, 

Geht am 13.März zur Wahl! 

 

 

Weitere gewerkschaftliche Infos zur Wahl unter: 

www.sachsen-anhalt.dgb.de/ 

 

Der Wahl-o-mat zur Landtagswahl unter: 

www.wahl-o-mat.de/sachsenanhalt2016/ 

 

 

 

 

 
März  2016  

MITGLIEDER IM BEZIRK SACHSEN-ANHALT 

 

Geh wählen! 
 


