
Martin
Dulig

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

worum geht es uns in diesen Zeiten? 
Mir ist wichtig: Ich möchte in einem Land leben, in dem 
die Menschen zuversichtlich und zufrieden sind und in 
dem es gerecht zugeht. In einem Land der Ho� nung und 
der Lebensfreude. Ich will kein Sachsen der Verzagtheit, 
der Sorge und der Angst. Ich will ein Sachsen, in dem 
man respektvoll und anständig miteinander umgeht. 
Und ich will ein Sachsen, mit dem anständig 
umgegangen wird. 

Mein Name ist Martin Dulig. Ich bin 45 Jahre alt, wohne 
in Moritzburg und habe sechs Kinder und drei Enkel. 
Ich bin Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl 
am 1. September.

Was mir am Herzen liegt: Sachsens Zukunft.

Ihr Martin Dulig
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Alexander
Geißler
Für meine Heimat.
Für unsere Zukunft.

1. SEPTEMBER LANDTAGSWAHL



Kurz und knapp. 
Was die SPD 
für Sachsen will. 

Respekt vor dem Geleisteten.

Wer hart arbeitet, soll einen vernünftigen Lohn bekommen. 
Deshalb kämpfen wir dafür, dass in Sachsen mehr Tari� öhne 
gezahlt werden. Und wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss 
eine Rente bekommen, von der man leben kann. Deshalb 
kämpfen wir für die Grundrente nach 35 Beitragsjahren.

Hort und Kita kostenlos. 

Wir wollen gute Bildung für alle und den Geldbeutel der Eltern 
entlasten. Deshalb soll der Hort nichts kosten – und dann 
Schritt für Schritt auch die Kita. Außerdem muss die Betreuung 
der Kleinsten noch besser werden: Wir werden auf lange 
Sicht 6.000 neue Erzieherinnen und Erzieher einstellen.

Länger gemeinsam lernen.

Schülerinnen und Schüler sollen länger gemeinsam lernen 
– und nicht schon nach der vierten Klasse getrennt werden. 
Das werden wir ermöglichen. Wir sorgen auch dafür, dass 
die Lehrpläne modernisiert werden und unsere Schulen 
mehr praktisches Wissen und soziale Werte vermitteln. 

Mehr Bus und Bahn. Ohne Tarifgrenzen. 

Wir wollen, dass Busse und Bahnen in Sachsen öfter fahren 
– mit einem einheitlichen, einfachen und preiswerten 
Tarifsystem. Mit einer Landesverkehrsgesellschaft werden 
wir die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde überwinden.

Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und 
gute medizinische Versorgung.

Wir wollen spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen – 
wenn möglich, auch früher. Und bis 2050 soll Sachsen seine 
Energie vollständig aus Erneuerbaren gewinnen. Wir wollen 
in unseren Großstädten die Mieten deckeln – damit Wohnen 
für alle bezahlbar bleibt. Mit einem P� egetarifvertrag und 
Polikliniken verbessern wir die medizinische Versorgung.

Mut und Zuversicht. 

Wir wollen ein Sachsen, das mit Mut und Zuversicht seine 
Herausforderungen angeht. Wir wollen keine Regierung, die 
gegen die Schwächsten hetzt oder Frauen bevormundet. 
Wir wollen keine schwarzen Listen mit Journalisten, keine 
Lehrerpranger, keine Hetze gegen Andersdenkende und 
Minderheiten. Wir wollen ein Sachsen, in dem wir in Respekt 
zusammenleben und gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Mehr Informationen zu unserem Programm � nden Sie unter: 
www.spd-sachsen.de

Sie entscheiden!
Es liegt in Ihrer Hand, welchen Weg Sachsen nach der 
Landtagswahl am 1. September einschlagen wird. Meine 
Vision von Sachsen ist ein Land, dass den Menschen 
Mut macht, ihre eigenen Ziele zu verwirklichen.

ICH STEHE FÜR EINE POLITIK DES 
GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALTS

Probleme müssen durch die Beteiligung vieler gelöst werden. 
Nur so entsteht Akzeptanz für gefundene Lösungen. Ich 
will der Vertreter einer neuen, jungen Generation von 
Sozialdemokraten sein und unsere Grundüberzeugungen 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität zu meinem Maßstab im 
politischen Handeln machen. Sachsen braucht eine starke 
soziale Stimme. Das kann nur die Sozialdemokratie sein.

Solidarität bedeutet dabei für mich, sich nicht vor 
Problemen wegzuducken, sondern diese zu benennen 
und auch dann zu lösen, wenn es unbequem wird.

n Solidarität gegenüber jüngeren Generationen. Für 
eine Klimaschutzgesetzgebung, bei der ökologische 
und soziale Fragen zusammen gedacht werden. 

n Solidarität gegenüber den seit Jahrzehnten hier Lebenden. 
Für einen nachhaltigen Staat der medizinische Versorgung 
und Mobilität als ö� entliche Daseinsvorsorge begreift.

n Solidarität gegenüber Zugezogenen. Für eine Willkommens-
kultur, die Neues als Bereicherung sieht und Sachsen 
international in Forschung und Innovation glänzen lässt.

Für ein Sachsen, dass Demokratie groß schreibt.

Ihr Alexander Geißler

Seit ich Denken kann, bin ich Sozialdemokrat. Sehe ich 
Ungerechtigkeiten, möchte ich den Schwachen helfen 
und dem, der seine Macht missbraucht, entgegentreten. 
Jeder Mensch ist gleich und hat ein Recht darauf, seine 
Stärken zu entfalten und seine eigene Größe zu � nden!

Mit dieser Motivation war es keine schwere 
Entscheidung für mich Recht zu studieren, um 
gesellschaftliche Prozesse verstehen zu können.

Ich bin Volljurist, weil ich Menschen helfen will.

Ich bin Sozialdemokrat, weil ich Haltung zeige 
gegen jede Form von Diskriminierung.
Ich bin in Sachsen zuhause. 

1990 in Freiberg geboren, hier aufgewachsen und immer 
mit dieser Region verbunden, liegt mir meine Heimat 
am Herzen. Ich trete ein für das freundliche Sachsen.

Persönliches

Kontakt
Sie haben weitere Fragen und Anregungen? 
Melden Sie sich. Ich freue mich auf Sie:

WWW.ALEXANDER-GEISSLER-SPD.DE
MAIL: ALEXANDER.GEISSLER@SPD-SACHSEN.DE

TELEFON: 0160 /96940738

FACEBOOK.COM/ALEXANDER.GEISZLER
TWITTER.COM/A_GEISZLER
INSTAGRAM.COM/ALEX_GEISZLER


