
 

Wahlaufruf an alle  
ver.di-Mitglieder in Mittelhessen 
 

Hier Basisdemokratie 
 

Wenn am 6. März die Wahllokale zur Kommunalwahl öffnen, bleiben  
erfahrungsgemäß die Wahlhelfer_Innen oft unter sich, der Andrang von Wählerinnen und  
Wählern hält sich - wie so oft bei dieser Gelegenheit - in Grenzen. Dabei ist Vielen offensichtlich nicht bewusst, 
dass sie es gerade bei dieser Wahl in der Hand haben, auf die Gestaltung wesentlicher alltäglicher Lebensberei-
che Einfluss zu nehmen. Soweit die Bundes– und Landespolitik einer eigenständigen Kommunalpolitik noch 
Raum lassen, spielt sich hier „Demokratie zum Anfassen“ ab. 
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Extra zur   Kommunalwahl 

Um dieses immer noch hohe Gut 
zu erhalten, ist es nahe liegend, 
dass sich eventuell insbesondere 
auch Gewerkschaftsmitglieder ver-

pflichtet fühlen, dieses Demokratie-
verständnis zu bewahren und die 
Kommunalwahlen zu nutzen, um 
genau das zum Ausdruck zu brin-
gen. Dabei geht es natürlich vorran-
gig darum zu versuchen, mit der 
Teilnahme an der Kommunalwahl 
gewerkschaftliche Positionen durch-
zusetzen. 

Insbesondere Kommunalwahl 
und vor allem  deren positives Er-
gebnis leben von der regen Beteili-

gung der Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter, denn auf der kom-
munalen Ebene fällt die Entschei-
dung über die Politik vor Ort - nicht 

zuletzt im Interesse 
von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeit-
nehmern. 
Auch, wenn es kein 
direktes 
„Kommunalthema“ 
ist, steht auch hier 
im Hintergrund das 
Motto „Gute Arbeit 
zu fairen Löhnen“ 
denn Grundlage für 
alles sind die indivi-
duellen Lebensum-
stände. Und die 
werden schließlich 
weitgehend gestal-
tet in kommunaler 
Verantwortung. 
Sozialer Zusam-

menhalt, eine starke Infrastruktur, 
verlässliche Daseinsvorsorge - all 
das sind keine leeren Worthülsen. 
Vielmehr bilden sie die Basis für ein 
funktionerendes Gemeinwesen. 

Es ist mittlerweile schon gute Tra-
dition, dass vor Wahlen auf allen 
Ebenen gewerkschaftliche Orientie-
rungshilfen dazu beitragen, die di-
versen Wahlversprechungen der 
Parteien zu sortieren, miteinander zu 
vergleichen und schließlich eine 

Wahlentscheidung zu treffen - sei es 
nach dem Motto „Wer bietet das 
Meiste“ oder auch nach dem Prinzip 
„Das geringste Übel“ oder einfach 
aus Überzeugung. 

In dieser Tradition veröffentlicht 
der Landbote also zur Erinnerung 
oder auch als Entscheidungshilfe auf 
der Rückseite in Form von „Wahl-
prüfsteinen“ Positionen zu diversen 
kommunalpolitischen Themen, wie 
sie nach gewerkschaftlichem Grund-
verständnis zur Wahl stehen. 

 

 
Liebe Kolleginnen,  

liebe Kollegen,  
bestimmt die Politik  
in eurer Gemeinde,  

in eurer Stadt,  
im Landkreis mit.  
Macht von eurem  

Wahlrecht Gebrauch. 
Geht am 6. März zur 

Wahl 
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  Der Mittelhessische Landbote 

Zur Kommunalwahl am 6. März 2016 
 

Drum prüfe, wer sich bindet 
 

Zur Überprüfung der Wahlentscheidung bzw als Maßstab für die Wahlkampfäußerungen von Kandidat_Innen 
und Parteien hier ein Angebot. Es handelt sich um  

 

Wahlprüfsteine 
 

die gewerkschaftliche Grundpositionen zu Kernbereichen der Kommunalpolitik widerspiegeln. Die Aufzählung 
ist selbstverständlich nicht abschließend und kann durch eigene Kriterien ergänzt werden - vor allem, wenn es 
um Bedürfnisse aus dem Erfahrungsbereich in der eigenen Heimatkommune geht. 

 

Finanzielle Absicherung der kommunalen Daseinsvor- und Nachsorge, u.a. 
durch die Stärkung der Gewerbesteuer und einen gerechten Finanzausgleich 

Bezahlbarer Wohnraum durch die Förderung bzw Einrichtung kommunaler 
Wohnungsgesellschaften und die Erschließung von Bauland für den sozialen 

Wohnungsbau 

Soziale Gerechtigkeit zur Stärkung der Schwachen und ihrer Teilhabe am 
öffentlichen Leben – Stichworte zum Beispiel der Sozialpass oder auch ein 

sanktionsfreier Hartz-IV-Bezug 

 

Gelebte Demokratie durch die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen in 
die kommunalen Entscheidungsprozesse 

Zukunftsorientierte Daseinsvorsorge bei Erziehung, Bildung, Gesundheit 
etc in öffentlicher Hand sowie Ausbau und angemessene Ausstattung von  

Kitas, Kindergärten und Schulen unter Beachtung des Prinzips der Inklusion 

 

Stärkung des Gemeinwesens durch die ausreichende Anbindung an den 
ÖPNV im Allgemeinen sowie an den Schulbusverkehr im Besonderen 

 

Energieversorgung sowie Wasserwirtschaft und Entsorgung in kommunaler 
Eigenregie 

Integrative Flüchtlingspolitik mit dezentraler Unterbringung der Asylbewer-
ber_Innen, Förderung der Kontakte mit der heimischen Bevölkerung und  
umfassende Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Helfer_Innen 


