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Eckpunkte des DGB zu den Kommunalwahlen 2016 in Hessen 

In Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindeparlamenten und Kreistagen werden Entscheidungen getroffen und Wei-

chen gestellt, die die Menschen unmittelbar betreffen. In der Kommunalpolitik geht es um die Lebensgestaltung vor Ort, 

die nicht von Landesparlamenten oder dem Bundestag entschieden wird. Sei es etwa beim Schulbau, der Bereitstellung 

von Kindertageseinrichtungen, die Jugendpflege, kulturelle und Sportangebote, die Feuerwehr, die Straßenreinigung, die 

Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung – hier entscheiden die Kommunen. Wir alle, die wir in den Städten und 

Gemeinden leben, sind auf die  Einrichtungen, Dienstleistungen und eine funktionierende Infrastruktur angewiesen. Diese 

machen eine Kommune lebenswert. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen für die kommende Legislaturperiode folgende zentrale Politikfelder 

und Aufgaben in der Kommunalpolitik, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig zu sichern und 

zu verbessern. 

 

Kommunale Aufträge nur an Betriebe mit Guter Arbeit! 
 

Die besten Betriebe vor Ort müssen die kommunalen Aufträge bekommen – nicht die billigsten. Eine kluge Vergabe öf-

fentlicher Aufträge sorgt dafür, dass nur die Betriebe zum Zug kommen, die sich an Tarifverträge oder Mindestlöhne hal-

ten, ausbilden und für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Die billigsten Anbieter verweigern ihren Beschäftigten meist ei-

nen fairen Lohn und gute Arbeitsbedingungen oder Umweltstandards. Denn so können die Preise gedrückt werden. Das 

Hessische Vergabegesetz ermöglicht den Kommunen, eigene Richtlinien für deren Auftragsvergabe zu erlassen. Wir for-

dern die Landkreise, die Städte und Gemeinden auf, jetzt aktiv zu werden und sich faire Regeln für ihre Aufträge zu ge-

ben. Gleiches gilt für die Wirtschaftsförderung. Von Vergünstigungen und Förderungen dürfen nur diejenigen profitieren, 

die nachweislich mit Ansiedelungen gute Arbeit schaffen. Nicht zuletzt bedarf es der Ausweisung neuer Gewerbegebiete 

sowie die Nutzung von existierenden Brachen, um Ansiedlung zu ermöglichen.  

 

Menschen brauchen arbeitsfreie Tage! 
 

Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit droht immer mehr zu verschwimmen. Aber gerade weil von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern immer mehr Flexibilität erwartet wird und die technischen Möglichkeiten – etwa durch mobiles Arbei-

ten dieses zulassen – sind garantierte freie Zeiten wichtiger denn je. Deshalb muss der Sonntag als arbeitsfreier Tag er-

halten bleiben. Die Sonntagsöffnung im Einzelhandel darf nicht durch vermeintliche Brauchtumsfeste aufgeweicht wer-

den.  

 

Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand! 
 

Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Krankenhäuser, Energie- und Wasserversorgung, ÖPNV, Altenpflege,  

Abfall- und Abwasserwirtschaft müssen in der Hand von Landkreisen, Städten und Gemeinden liegen. Nur das sichert 
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dauerhaft ein bedarfsgerechtes Angebot, das jeder und jedem zugänglich ist - unabhängig vom Wohnort und vom Ein-

kommen. Der Ruf nach mehr Wettbewerb hat erfahrungsgemäß negative Auswirkungen: Lohndumping, Entlassungen, 

Qualitätsverlust, mangelnde demokratische Kontrolle!  

 

Gute Ausstattung von Kindertagesstätten und Schulen!  
 

Eltern sind auf eine gute und verlässliche Betreuung ihrer Kinder angewiesen, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Das 

gilt nicht nur für Kitas ab dem zweiten Lebensjahr, sondern auch während der Schulzeit. Die Betreuung darf aber nicht als 

„Aufbewahrung“ verstanden werden, sondern muss immer mit Bildung einhergehen. Nur so haben Kinder und Jugendli-

che  gute Ausgangsvoraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben in einer demokratischen Gesellschaft und im Arbeits-

leben. Dafür werden personell und räumlich gut ausgestattete Kitas, Horte und Schulen mit qualifiziertem und entspre-

chend bezahltem Personal benötigt. Dafür braucht es auch ein grundlegendes Sanierungsprogramm für Kitas und 

Schulen. 

 

Leistungsfähige Öffentliche Verkehrsmittel: damit wir mobil sind und bleiben! 
 

Alle wissen: Wer auf dem Land kein eigenes Auto hat, ist schlecht dran, aber auch in der Stadt ist das nicht viel anders, 

wenn beispielsweise der Arbeitsplatz woanders ist. Der öffentliche und schienengebundene Nahverkehr ist daher ein un-

verzichtbares Fortbewegungsmittel. Bedarfsgerecht muss dieser an den Bedürfnissen der Menschen nach Mobilität aus-

gerichtet sein. Ansonsten würden kleine Ortschaften im ländlichen Raum vollends vom Netz abgeschnitten. Geringverdie-

ner oder Erwerbslose ohne eigenes Auto schaffen es nicht zu ihrem (potentiellen) Arbeitsplatz. Ältere erreichen den Arzt 

nicht. Ohne Bus und Bahn kommen sie alle nicht vom Fleck. Deshalb brauchen wir in Stadt und Land ein attraktives Netz 

des ÖPNV und SPNV mit guten Taktzeiten. 

 

Ärztliche Versorgung: kein Luxus der großen Städte! 
 

Dem ländlichen Raum gehen die Ärztinnen und Ärzte aus. Besonders fehlen zunehmend FachärztInnen. Nicht nur ältere 

Menschen brauchen fachgerechte Hilfe. Auch die Jüngeren, die ihr Leben auf dem Land planen, wollen eine gute Gesund-

heitsversorgung. Deshalb dürfen die Krankenhäuser in den Landkreisen nicht weiter ausgedünnt werden. Das gilt sowohl 

für die Standorte als auch die personelle Situation. Politik und kommunale Krankenhäuser sind auch in der Pflicht ein 

Konzept zu erarbeiten, wie die Versorgung durch Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner und Fachärztinnen und -ärzte 

nachhaltig gesichert werden kann. 

 

Wohnen muss bezahlbar sein – für alle! 
 

Wir brauchen wieder sozialen Wohnungsbau. Der Bedarf an preiswertem Wohnraum nimmt vor allem in Ballungszentren 

stetig zu. Verschiedene Personengruppen konkurrieren um kleine günstige Wohnungen. Hier muss die öffentliche Hand 
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endlich ein passendes Angebot für diese Nachfrage schaffen. Das bedeutet zum einen die Umsetzung der Mietpreis-

bremse und zum anderen die Schaffung öffentlich geförderten Wohnraums. Dabei ist angesichts des demografischen 

Wandels auch auf Barrierefreiheit zu achten. 

 

Flüchtlinge Willkommen! 
 

In unseren Städten und Gemeinden ist jede und jeder willkommen, egal wo er oder sie herkommt und warum. Wir wollen 

eine solidarische Gesellschaft, die alle gleich behandelt. Viele Menschen sind in dieser Zeit auf Hilfe angewiesen, weil sie 

aus ihrer Heimat flüchten mussten. Diese Hilfe sollen sie bei uns bekommen. Dafür werden zunächst gut ausgestattete 

Flüchtlingsunterkünfte benötigt. Ziel muss es sein, dass die Menschen, wenn sie wollen, schnell ein neues Zuhause fin-

den. Dafür brauchen sie eine eigene Wohnung und Arbeit oder Ausbildung, um finanziell unabhängig und eigenständig 

zu werden. Sprachkurse und Qualifizierungsprogramme müssen bereitgestellt werden, Abschlüsse ermöglicht und aner-

kannt werden. Willkommenskultur schaffen heißt auch, die kulturellen und ethischen Bedürfnisse von Geflüchteten zu 

berücksichtigen und in der Gesellschaft das offene Klima für Integration auszuweiten. 

 

Für eine staatliche Polizei statt freiwillige Hilfspolizisten! 
 

Die Kommunen sollten weiterhin auf gut ausgestattete dezentrale Polizeireviere bestehen und den Druck auf die Landes-

regierung aufrechterhalten. Der freiwillige Polizeidienst ist kein Ersatz. Nur gut qualifizierte und auf die demokratische 

Verfassung verpflichtete Polizistinnen und Polizisten können uns und die Demokratie nachhaltig schützen.  

 

Kommunen schaffen Freizeitangebote! 
 

Nur Städte und Gemeinden können ihren Bürgerinnen und Bürgern attraktive Freizeitmöglichkeiten bieten. Vereine leis-

ten viel. Sie können aber nicht die notwendige Infrastruktur ersetzen, sondern sind auf sie angewiesen. Schwimmbäder, 

Sporthallen, Büchereien, kulturelle Angebote und Weiterbildung. Für diejenigen, die viel Geld haben, braucht die Kom-

mune all das nicht bauen, weil sie es sich kaufen können. Wer wenig Geld hat, ist auf die kommunalen Einrichtungen 

angewiesen oder wird abgehängt. Deswegen: Eine gute kommunale Infrastruktur sichert soziale Teilhabe! 

 

Gebühren sind sozial ungerecht! 
 

Der Bund und das Land übertragen den Kommunen seit Jahren immer mehr Aufgaben, geben ihnen aber nicht das dafür 

notwendige Geld. Bund und Land senken die Steuern für Vermögende und Unternehmen, im Gegenzug müssen die Kom-

munen Gebühren für öffentliche Leistungen einführen oder erhöhen. Gebühren sind ungerecht, weil sie kleine und mitt-

lere Einkommen stärker belasten als hohe Einkommen und Vermögen Wir fordern, dass die Besteuerung nach dem Leis-

tungsprinzip erfolgen muss. Das heißt, dass stärkere Schultern mehr tragen müssen. Nur über ein gerechtes Steuersystem 

werden diejenigen stärker zur Finanzierung kommunaler Aufgaben herangezogen, die mehr Einkommen und Vermögen 

haben. Um mehr Einnahmen zu erzielen sollten die Städte und Gemeinden die Gewerbesteuern erhöhen. 
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Sozial ausgewogene Steigerungen der kommunalen Einnahmen erforderlich! 

 

Um die Kommunen angemessen auszustatten, sind Einnahmesteigerungen unausweichlich. Diese Einnahme-

steigerungen sollten angesichts der erheblichen Schieflage bei der Einkommens- und Vermögensverteilung in 

Deutschland durch eine Höherbelastung von Hocheinkommensbezieherinnen und -beziehern sowie reichen 

Haushalten erfolgen. Dafür muss sich die Landesregierung auf Bundesebene stark machen und Bündnispartner 

suchen. Aber auch die Politikerinnen und Politiker auf der kommunalen Ebene sind aufgefordert, in ihren Par-

teien für eine Steuerpolitik zu werben, die die immer ungleicher werdende Einkommens- und Vermögensvertei-

lung in Deutschland korrigiert und die Einnahmebasis der öffentlichen Hand verbreitert. Die „Schuldenbremse“ 

ist als Zukunfts- und Investitionshindernis zu streichen. 

Aus Sicht eines Bundeslandes stellt insbesondere die viel diskutierte Wiedererhebung der Vermögensteuer so-

wohl fiskalisch als auch verteilungspolitisch eine attraktive Option dar, da das Aufkommen der Vermögensteuer 

vollständig den Bundesländern zufließt. Die am häufigsten diskutierte Variante mit einem Steuersatz von einem 

Prozent und einem durchschnittlichen Freibetrag für Erwachsene von einer Million Euro und für Kinder in Höhe 

von 200.000 Euro würde für alle Bundesländer zusammen zu einer Einnahmeerhöhung von 20 Milliarden Euro 

führen. Für den Hessischen Landeshaushalt wäre unter Berücksichtigung des Länderfinanzausgleichs mit einem 

Einnahmeplus in Höhe von 1,56 Milliarden zu rechnen. Hieran sollte das Land die Kommunen in Höhe von 30 

bis 50 Prozent beteiligen.  

Sinnvoll wäre auch eine Erhöhung der Erbschaftsteuer. Diese Steuer fällt in Deutschland im Vergleich zu ande-

ren Industrieländern sehr mäßig aus, weil vor allem reiche Erben kaum belastet werden. Erbschaften stellen für 

die Begünstigten ein leistungsloses Einkommen – häufig in sehr hohem Umfang – dar. Reiche Erben werden so 

aufgrund ihrer sozialen Herkunft doppelt privilegiert, da sie in der Regel sowieso schon bessere Bildungs- und 

damit Verdienstmöglichkeiten haben. Deshalb sollte eine Steigerung des Erbschaftsteueraufkommens von rund 

vier auf zehn Milliarden durch eine höhere Besteuerung reicher Erben erfolgen. Dem Bundesland Hessen kämen 

hiervon rund 500 Millionen Euro zugute, auch hiervon sollten die Kommunen profitieren.  

Die immer ungleichere Verteilung des Vermögens ist unter anderem durch den Wegfall der Vermögensteuer im 

Jahr 1997 und die viel zu geringe Besteuerung von Erbschaften gefördert worden. Insofern ist eine höhere Be-

lastung vermögender Haushalte – aus fiskalischen und aus verteilungspolitischen Gründen – doppelt geboten.  

Aus kommunaler Sicht wäre es zudem wichtig, die Gewerbe- zu einer Gemeindewirtschaftsteuer auszubauen. 

Durch die Einbeziehung der gesamten Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit, einschließlich der Freiberufler, 

sollte der Kreis der Steuerpflichtigen ausgeweitet werden. Und um die Ergiebigkeit zu erhöhen und die Schwan-

kungsanfälligkeit zu reduzieren, müsste die Bemessungsgrundlage verbreitert werden (z.B. durch Hinzurech-

nung aller Zinsen aus Dauerschulden). Zu erwarten wäre ein Mehraufkommen in Höhe von deutschlandweit 

etwa 8 Milliarden Euro, wovon rund 1,5 Milliarden Euro auf die hessische Gemeindeebene entfallen würde.  


