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Öffentlich ist Wesentlich für handlungsfähige Kommunen 
 

1. Kommunale Finanzausstattung stärken 
Zur Sicherung der Finanzausstattung der Kommunen ist eine grundsätzliche Korrektur notwendig, die 

strukturelle Unterfinanzierung muss aufgelöst und die Handlungsfähigkeit der Kommunen wiederherge-

stellt werden.  Hierzu hat ver.di das „Konzept Steuergerechtigkeit – gerechte Steuern und Staatsfinan-
zen stärken“ mit umfassenden steuerpolitischen Vorschlägen entwickelt - Unternehmen und  
Vermögende müssen wieder einen stärkeren Beitrag für die Gesellschaft leisten.   
 

2. Entschuldungspolitik forcieren  
Die bisher angewendeten Entschuldungskonzepte bzw. Konsolidierungshilfen der Bundesländer für ihre 
Kommunen greifen zu kurz1, dadurch wird der ohnehin bestehende Konsolidierungsdruck auf bereits 

verschuldete Kommunen verstärkt. Durch die  Einbeziehung des kommunalen Finanzausgleichs in die 

Entschuldungsprogramme werden auch finanziell stabilere Kommunen belastet. Die Entschuldung im 

bestehenden System sind somit „vergiftete Geschenke“. Es braucht zeitnah Lösungen, denn ab 2020  

gilt die Schuldenbremse auch auf der Ebene der Bundesländer und wird somit eine neue Dimension  

einleiten.  
Grundsätzlich braucht es eine Regelung zur Tilgung von Altschulden der Länder und Kommunen. 2  

 
3. Finanzierungsinstrumente entwickeln für strukturschwache Regionen 

Strukturschwache Regionen mit hohen Sozialabgaben, die schon heute wirtschaftlich weniger attraktiv 
sind, werden durch fehlende Investitionen auch noch langfristig abgehängt. Bestehende Disparitäten 

zwischen den Kommunen und den Ländern werden darüber noch verstärkt. Um dauerhaft dem Auftrag 

des Grundgesetzes für gleichwertige Lebensverhältnisse gerecht werden zu können, muss auch in Zu-

kunft die strukturelle Schwäche zwischen den Regionen ausgeglichen werden.  Hierzu muss der Bund 

zeitnah ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen entwickeln, welches auf die 

Stärkung des wirtschaftlichen Wachstums, des regionalen Innovationspotenzials und der Infrastruktur 

gerichtet ist. Für die  Bewertung von strukturschwachen Regionen sollten Kriterien, wie z. B. geringe 

Wirtschaftskraft, stagnierende  bzw. schrumpfende Bevölkerungsentwicklung, überdurchschnittliche Ar-

beitslosenquote und schlechte Erreichbarkeit herangezogen werden. 
Um das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse zu erzielen ist es außerdem notwendig, das Kooperati-

onsverbot im Bildungsbereich abzuschaffen und dem Bund wieder eine Gesetzgebungskompetenz für 

die soziale Wohnraumförderung zu schaffen. 
 

4. Die Schuldenbremse ist eine öffentliche Investitionsbremse 
Fakt ist, dass den öffentlichen Haushalten mit der Schuldenbremse – z. B. in wirtschaftlichen Krisensitua-

tionen und bei besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen - nicht genügend Luft zum „investivem 

Atmen“ bleibt. Eigentlich ist dem Bund im Rahmen der Schuldenbremse eine „strukturelle“ Verschul-

dung in Höhe von 0,35 % des BIP pro Jahr erlaubt. Dies wird jedoch aufgrund der restriktiven Haushalts-

politik unter dem Stichwort „die schwarzen Null“ nicht zur Anwendung gebracht. Gleiches gilt für die 

Anwendung der Maastricht-Kriterien und des Fiskalpaktes. Diese Politik und die derzeitige Ausgestaltung 

der Schuldenbremse wirken als öffentliche Investitionsbremse und führen automatisch zum weiteren 

Verfall der öffentlichen Infrastruktur. Dadurch erfolgen Fehlanreize, notwendige öffentliche Investitio-

nen werden u. a. über die „Hintertür“ ÖPP/PPP und andere Privatisierungsvarianten erledigt, obwohl 

diese erwiesenermaßen teurer und unwirtschaftlicher sind als die öffentliche Eigenerledigung. Deshalb 
braucht es für die Erhaltung und die Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur einen finanziellen  
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Bypass, dazu ist es notwendig private und öffentliche Infrastrukturinvestitionen gleichzustellen.  

Deshalb ist es notwendig: 
A. Öffentliche Infrastrukturinvestitionen müssen aus der Schuldenbremse herausgenommen wer-

den und 
B. private Infrastrukturinvestitionen, wie z. B. ÖPP/PPP sind als kreditähnliche Rechtsgeschäfte zu 

werten und in den öffentlichen Haushalten auszuweisen. 
 

5. Finanzierungsvarianten für Kommunen  
Die ö ffentlichen Sparkassen und Landesbanken sind ein wichtiger Bestandteil der Kreditwirtschaft 
und stehen in direkter Verantwortung gegenüber der Politik und Gesellschaft. Zunehmend drängen 
sich Privatbanken, Investmentfonds, Versicherer und weitere Kapitalmarktteilnehmer in das Kreditge-
schäft mit den Kommunen.  
Seit den 90-er Jahren wird die Liberalisierung des Bankensektors forciert. Mit „Basel III“ war eine Reak-

tion auf die Finanzkrise geplant. Eigentlich waren diese neuen Regelungen für internationale Großban-

ken gedacht, sie wurden jedoch auch auf alle 8.400 europäischen Banken und die Sparkassen übertra-

gen. Die darin enthaltenen Vorschriften zur Eigenkapitaldeckung und zur Liquiditätsvorsorge führen da-

zu, dass z. B.  bei der Kreditvergabe eine höhere Unterlegung mit Eigenkapital vorzuweisen ist.  

„Die Kreditvergabekapazitäten sinken durch Basel III um 24%!“3  

Gleichzeitig verfolgen die Europäische Kommission und das Bundesfinanzministerium das Ziel, in kleinen 
Schritten den öffentlichen Kreditmarkt immer stärker dem Kapitalmarkt (sog. Kapitalmarktunion)  ge-

genüber zu öffnen. Die Einführung einer eigenen Anlageklasse für Investitionen in Infrastruktur, die Ab-

senkung der Eigenkapitalanforderungen bei Infrastruktur-Investments der Versicherungswirtschaft oder 

die Änderungen in der Anlageverordnung und Pensionsfonds-Kapitalanlageverordnung sind hierfür 

deutliche Zeichen. 
 

Der Kommunalkredit ist das Hauptfinanzierungsinstrument, er soll als solches erhalten bleiben und Vor-

rang vor allen anderen Finanzierungsinstrumenten erhalten. Die gesetzlichen Erleichterungen für Kredit-

institute beim Kommunalkredit beruhen insbesondere auf der Insolvenzunfähigkeit von Bund, Ländern 

und Kommunen, bei denen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO). Auch das 

BVerfG hat in ständiger Rechtsprechung bestätigt, dass das „bündische Prinzip“ aus einem „Einstehen 

füreinander“ besteht. Das BVerfG spricht im Zusammenhang mit dem Bundesstaatsprinzip und dem Fi-

nanzausgleich von Hilfeleistung und solidargemeinschaftlicher Mitverantwortung. 

Die Privatbanken haben ein ausgeprägtes  Interesse an gewinnbringenden Kreditgeschäften, zuneh-

mend  versuchen  einige von ihnen den Kommunen auch Fremdwährungskredite oder derivate  
Finanzprodukte „anzudrehen“.  
 

Welchen Wissensvorsprung sich die Banken bei spekulativen Finanzprodukten zu Eigenmachen,  

wird hier deutlich:  
„Der Verkauf derartig strukturierter Produkte zulasten der Kunden hat einen erheblichen Nutzen für die das 

Produkt strukturierende Bank. Die Bank strukturiert im Ergebnis synthetische Risiken und verkauft diese mit 

– teilweise sogar unbegrenzten – Verlustrisiken an ihre Kunden. Die spiegel-bildliche Chance auf Seiten der 

Bank kann die Bank gegen Vereinnahmung des Marktwerts an andere Marktteilnehmer veräußern. Die Ban-

ken schaffen sich eine eigene risikofreie Möglichkeit, Handelsgewinne zu erwirtschaften. Nutzt die Bank die-

se Möglichkeit aus, erwirtschaftet sie selbst einen risikofreien Gewinn. 
4
  

 

Bei einer Reihe von privaten Banken gibt es Überlegungen, ähnlich wie bei Staaten oder Privatschuld-
nern, die Höhe der Zinsen für Kassenkredite an die Bonität der Kommunen zu koppeln.  
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Zur Bestimmung dieser Bonität wird ein kommunales Rating angewendet, daraus ergeben sich unter-

schiedliche Zinshöhen für die Kommunen je nach Haushaltslage. „Hier wollen Kapitalmarktakteure 

Landkreise, Städte und Gemeinden dem Einfluss von Ratingagenturen ausliefern, um davon selbst zu 
profitieren“5  

Verschiedene Kommunen in Deutschland verbreitern ihre Finanzierungsstruktur, neben dem Kommu-

nalkredit werden dort auch Anleihen (6 NRW-Städte = 400 Mio. €, Mainz = 125 Mio. €) getätigt. Anstatt 

der Möglichkeit einer Kreditaufnahme wurde in diesen Fällen die Emission einer Kommunalanleihe vor-

genommen. Dabei handelt es sich um eine verbriefte Anleihe einer Kommune, mit der diese am Kapi-

talmarkt finanzielle Mittel aufnimmt und sich per Schuldversprechen zur Rückzahlung verpflichtet. An-

leihen in Erwägung zu ziehen unterstützt der Deutsche Städtetag6, sofern dies ohne ein externes Rating 

der jeweiligen Kommune möglich ist.  

Der ver.di Fachbereich Gemeinden problematisiert risikobehaftete Finanzgeschäfte der Kommunen 
am Kapitalmarkt. Weitere Einschränkungen der Kommunalfinanzierung, wie die Diskussion um die 
„Nullgewichtung“ öffentlicher Forderungen oder die Beschränkung der Kreditlinie bei den Hausban-
ken, verbunden mit einer gleichzeitigen Öffnung der Kreditlinie bei „neuen Finanzierungsquellen zur 
Verbreiterung der Gläubigerstruktur“ sieht der ver.di Fachbereich Gemeinden kritisch. Der Fachbe-
reich Gemeinden lehnt interne und externe Ratings von Kommunen ab. Es braucht eine starke öffent-
liche Kreditwirtschaft zur Unterstützung staatlichen Handelns. 
 

Die Deutsche Bank Research und z. B. die CDU NRW haben eine kommunale Finanzagentur in die Dis-

kussion eingebracht, welche die Aufgabe übernehmen soll die Kredite von mehreren Kommunen zu ei-

ner Anleihe oder Schuldverschreibung zu bündeln. Sie begründen dies damit, dass die Transaktionskos-
ten für Gläubiger und Schuldner deutlich gesenkt würden, außerdem müsste nicht jede Kommune sich 

selbst einen Investor suchen und für die Gläubiger wäre das Risiko ihrer Investitionen nicht in wenigen 

Krediten gebündelt. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, kleinen Kommunen den Zugang zum Ka-

pitalmarkt zu ermöglichen. Dieser Vorschlag wird kritisch diskutiert, eine Diskussion über qualitative Kri-

terien ist dringend notwendig. So dürften u. E. die Anleihen und Schuldverschreibungen nicht an den 

Börsen notiert werden und die Finanzagentur sollte nicht gleichzeitig den Auftrag zur Aquise von In-

vestments erhalten. 
 

Der Deutsche Städtetag „….. regt an, die  Möglichkeiten interkommunaler Kooperation im Zins- und 
Schuldenmanagement in den Ländern (und ggf. gemeinsam mit den Länder) zu prüfen.“7  

Diese Forderung wird von ver.di unterstützt. 
 

6. Infrastrukturfonds 
Eine Steuerung von Investitionsentscheidungen durch die öffentlichen Entscheidungsträger ist unab-

dingbar. Für den Fall, dass neben der öffentlichen Steuerfinanzierung auch Anteile privater Kapitalge-

ber für die Infrastruktur genutzt werden sollen, fordern wir eindringlich die Einhaltung nachfolgender 

Bedingungen: 

� Bei Einbeziehung privater Kapitalgeber müssen zwingend die Finanzierung und die Bereitstellung von 

Infrastrukturvorhaben voneinander entkoppelt werden. Private Investoren dürfen nur als Kapitalgeber 

indirekt, bspw. mittels Anleihen an einem Infrastrukturbereiche-übergreifenden Fondmodell beteiligt 

werden. Es muss sichergestellt werden, dass kein Einfluss Privater auf Auswahl und Priorisieren von In-

vestitionsbereichen erfolgt und dies weiterhin in der öffentlichen Verantwortung bleibt. Die Entschei-

dungen für einzelne Projekte und Vorhaben müssen  transparent unter Berücksichtigung von Gemein-
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wohlinteressen getroffen werden und nicht unter wirtschaftlichen Effizienzgesichtspunkten von Priva-

ten. 

� Für die Inanspruchnahme von Finanzmitteln muss es für alle öffentlichen Träger eine Wahlfreiheit be-

züglich der Beschaffungsvarianten geben. So darf es keine Bindung der Finanzmittel an eine Realisie-

rung via PPP/ÖPP geben, wie dies in einigen Bundesländern geschah und aktuell teilweise im Fernstra-

ßenbau durch das Bundesverkehrsministerium geschieht. ver.di lehnt sog. Vertrags-ÖPP/PPP, wie  

z. B. im Bundesfernstraßenbau und kommunalem Hochbau ab. 

� Die Ausgestaltung der Entscheidungsgremien muss öffentlich und unter Beteiligung von ver.di erfol-

gen. Auch in den Entscheidungsstrukturen zur  Auswahl von Investitionsbereichen und der jeweiligen 

Mittelzuteilung muss die öffentliche Kontrolle gesichert  werden.  

� Die Mittelverwendungen müssen überprüfbar sein, um eine zweckgebundene Ausgabe sicherzustellen. 

Hierzu bieten sich einschlägige und bewährte Verfahren an, wie sie z. B. im Rahmen der europäischen 

Förderfonds (zweckgebundene Zuwendungsbescheide, Verwendungsnachweise) praktiziert werden. 

Weiterhin muss eine regelmäßige Evaluation erfolgen. 

� Organisationen, die offen als PPP/ÖPP-Promotoren auftreten, dürfen nicht als Entscheidungsinstanzen 

über die Mittelvergabe etabliert und damit aufgewertet werden. Dies betrifft u. a. die „Partnerschaf-

ten Deutschland“ sowie die „Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (VIFG)“. 

� Alternativlösungen, wie  eine Finanzierung durch kriteriengestützte Kreditvergaben über die KfW- Ban-

kengruppe (z. B. Green-Bonds), die Wiederaufnahme der Vergabe von Bundeschatzbriefen  oder eine 

Fondsfinanzierung analog zum Fonds „Deutsche Einheit“ sollen prioritär geprüft und eingesetzt  wer-

den. 

� Förderbanken sind über ihre Aufsichtsräte anzuhalten, nicht weiter als ÖPP/PPP-Promotoren in Er-

scheinung zu treten.  

Die vorgenannten Aspekte bedeuten eine Vielzahl von Regelungen und Standards, welche mit der Ein-
führung von Infrastrukturfonds zu regeln wären. Deshalb favorisieren wir den Weg, Infrastrukturfonds 
ausschließlich als Umschuldungsprogramme aufzulegen.  

 
7. Infrastrukturgesellschaft(en) der Kommunen  

Kommunen können mit ihrem Personal Investitionsvorhaben prinzipiell selbst bewältigen. Allerdings hat 

es in den zurückliegenden Jahren einen umfassenden Personalabbau in kommunalen Baubereichen 

(insbesondere im Hochbau) gegeben. Dieser Personalabbau gefährdet erheblich die eigene Aufgaben-

wahrnehmung und ist zu stoppen - eine Kehrtwende, hin zu mehr Personal ist dringend notwendig. 

 

Es ist durchaus sinnvoll über neue Kooperationsformen nachzudenken, so wäre interkommunale Zu-
sammenarbeit für geplante Investitionsmaßnahmen ein möglicher Handlungsansatz, insbesondere im 

ländlichen Raum. 

Die Kommunen brauchen keine Infrastrukturgesellschaften für Bau- und Beschaffungsmaßnahmen, zu-

mal mit solch einem Konstrukt automatisch die Transaktionskosten und Demokratiedefizite steigen.  
 

Das Deutsche Institut Wirtschaft (DIW) schlägt für die Beratung der Kommunen die Bildung von Infra-
strukturgesellschaften vor, durch die alle Aufgaben der Kommunen, welche nach der Bedarfsanalyse 

und Grundsatzentscheidung über die Investitionen erfolgen, auf die Infrastrukturgesellschaft übertragen 

werden sollen.8 Die bisherigen Beratungsumfänge, beinhalten i.d.R. die Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung, die Prüfung von Alternativen und der anschließenden Auswahl der Beschaffungsvariante. Der Be-

ratungsauftrag endet somit, sobald sich die Kommunen gegen PPP/ÖPP d. h. für die Eigenrealisierung 

entschieden haben. Das DIW hingegen schlägt vor, dass diese Infrastrukturgesellschaften nach der Aus-
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wahl der Beschaffungsvariante (ÖPP/PPP oder Eigenerledigung) dann auch noch die Beratung für die 

Ausschreibung, die Auftragsvergabe, die Vertragsgestaltung, die Nachverhandlung, die Projektsteuerung 

und die Evaluation übertragen werden. Damit ist vorgesehen, die gesamte Prozesskette an die Infra-

strukturgesellschaften zu übertragen - die Kommunen verlieren eigenes Know-how9 und machen sich 
auf Dauer abhängig von dieser externen Beratungsstruktur. Der ver.di Fachbereich Gemeinden lehnt 
diesen Vorschlag ab. 

 

8.  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

Bereits jetzt müssen die öffentlichen Bauherren gemäß § 7 BHO in einer angemessenen Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchung standardmäßig verschiedene Beschaffungsmodelle untersuchen.  
Aus einer Online-Befragung kommunaler Finanzverantwortlicher durch das BMWI geht hervor, dass 

bereits 67 % der Kommunen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Regelfall bzw. für bestimmte In-

vestitionsvorhaben durchführen. Nur ein Drittel der Kommunen sieht einen Bedarf der umfassenden 

Unterstützung bei der Projektauswahl bzw. Projektspezifikation. Die kritische Haltung zu Finanz-

agenturen wird auch dadurch gestärkt, dass in der Umfrage nur 11% der Kommunen den fehlenden 

Zugang zu Fremdmitteln als Ursache des Investitionsrückstandes ansahen.
10 

 

Bisher zeichnen sich die ÖPP/PPP-Beschaffungsprozesse durch eine erhebliche Intransparenz aus, dies 

weist auf ein Demokratiedefizit hin. Wir fordern, dass diese Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen frühzei-
tig, d. h. vor der Entscheidung über die ÖPP/PPP-Beschaffungsvariante, den kommunalen Räten und 
den Personalräten zur Verfügung gestellt werden.  
Es wird angestrebt zukünftig Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu standardisieren, tatsächlich wäre 

eine Verfahrensvereinfachung für die Kommunen wirklich hilfreich. Problematisch ist jedoch die inhaltli-

che Ausgestaltung der Standardisierung, diese darf nicht von interessengeleiteten ÖPP/PPP-

Unterstützer/innen beeinflusst werden.  

Mit Blick auf die Protagonisten für die Einführung verbindlicher und standardisierter Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen, wie z. B. die Partnerschaften Deutschland AG – sind deshalb berechtigte Zweifel an 

diesem Ziel angebracht. „Um ÖPP durchzusetzen wurden in den Wirtschaftlichkeitsgutachten, z. B. der 

Risikovergleich „angepasst“,  ÖPP-spezifische Mehrkosten nicht eingerechnet und geringere Baustan-

dards eingeplant, um den wirtschaftlichen Vorteil der ÖPP Variante auszuweisen. Ebenso wurden in wei-
ten Teilen Nutzerzahlen hochgeschraubt, damit sich das ÖPP-Vorhaben lohnt. Hinzu kommt, dass sich 

private Partner das Einnahmerisiko durch die Öffentliche Hand absichern lassen, damit ergibt sich für die 

Privaten kein wirtschaftliches Risiko. Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche zu ÖPP-Vorhaben waren häufig 

Makulatur und politisch motiviert.“11 
 

9. Öffentliche Vergabe 

Im Rahmen der öffentlichen Vergabeverfahren haben die Kommunen die Aufgabe, neben den Leistun-

gen auch qualitative Standards (z. B. soziale und ökologische Standards) zu formulieren. Das Vergabe-
recht wurde am 17.12.2015 mit dem Vergaberechtsmodernisierungsgesetz (VergRModG) durch Be-

schluss des Bundestages und Bundesrates novelliert, die Vergabeordnung wurde als „Mantelverord-

nung“ in zahlreichen Details geändert.  Jedoch werden für die öffentlichen Auftraggeber die Vergabever-

fahren aufwändiger und komplexer. Von den Gewerkschaften wird kritisiert, dass bei den sozialen Krite-
rien die Bundesregierung die Handlungsspielräume der EU-Vergaberichtlinien nicht voll ausgeschöpft 

hat. Mitunter fehlen klare, verpflichtende Regeln, die bei einer öffentlichen Auftragsvergabe eingehal-

ten werden müssen – zum Beispiel wenn es darum geht, das beste Preis-Leistungsverhältnis für die Zu-

schlagserteilung zu ermitteln. Derzeit ist der Zuschlag nach dem billigsten Preis weiterhin zulässig, damit 

droht eine Preisunterbietung durch Lohndumping. Mit dem überarbeiteten Regelwerk wird unter ande-

rem die neue EU-Vergaberichtlinie 2014/24/EU in deutsches Recht umgesetzt. Der DGB hatte bereits im 
Vorfeld in Stellungnahmen die nur unzureichende – und damit teilweise europarechtswidrige – Umset-

zung der zugrundeliegenden EU-Vergaberichtlinie kritisiert. 
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Außer Bayern und Sachsen haben inzwischen alle Bundesländer

sie definieren soziale Standards für die Ausschreibungen, die Vergabe und schließlich die Vertrag

ßung. Der ver.di Fachbereich Gemeinden
und die Verträge die Anwendung von Tariftreuegesetzen bzw. Tariftreueregelun
grenzung der „Subunternehmerkette“.
  

Zur Förderung der lokalen Wirtschaft
bungen in sog. Fachlosen, dies dient auch der 

Sub-Unternehmen. Die Bündelung von Losen in der Vergabe hat i.d.R. zur Folge, dass 

nehmer und damit die Globalplayer zum Einsatz kommen 

dann müssen vertragliche Standards auch für Sub

Ab 2020 soll die EU-Vergabe nur noch elektronisch erfolgen, dies stellt hohe Anforderungen an die ö

fentliche Verwaltung.  
 

Stärkung der kommunalen Infrastruktur
Grundsätzlich muss es um die Stärkung der kommunalen Infrastruktur gehen. Hierzu ist eine Verbess

rung der kommunalen Finanzausstattung eine unmittelbare Voraussetzung.

Über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, als einem Element der kommunalen Das

ge, wird die Basis der Gemeinwohlorientierung geschaffen 

für Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen aus. Damit ist die wirtschaftliche Betätigung eine trage

de Säule der kommunalen Selbstverwaltung 

Es braucht eine deutlich engere Zusammenarbeit und Zusammenhalt der Kommune und ihrer komm
nalen Unternehmen für die dauerhafte Erbringung qualitativ hochwertige

Interkommunale Zusammenarbeit ist eine wirkliche Alternative zur Stärkung der kommunalen Infr

struktur und Handlungsfähigkeit 

Dienstleistungen und der öffentlichen Infrastruktur, so z. B. auc

des Breitbandnetzes. 

Es muss grundsätzlich auch darum gehen, 

de Liberalisierungsbestrebungen z. B. bei den Sparkassen, 

trieben u.a.m. zu wehren. 

 

 
ver.di Bundesfachbereichsvorstand 

Februar 2016 
 

 

Außer Bayern und Sachsen haben inzwischen alle Bundesländer gesetzliche Regelungen zur Tariftreue, 

sie definieren soziale Standards für die Ausschreibungen, die Vergabe und schließlich die Vertrag

Der ver.di Fachbereich Gemeinden fordert grundsätzlich für die Ausschreibungen, die Vergabe 
die Anwendung von Tariftreuegesetzen bzw. Tariftreueregelun

grenzung der „Subunternehmerkette“.  

Förderung der lokalen Wirtschaft, des Mittelstandes bzw. Handwerkes unterstützen wir 

, dies dient auch der Transparenz und schützt vor Schlechtleistungen von Sub

Unternehmen. Die Bündelung von Losen in der Vergabe hat i.d.R. zur Folge, dass 

und damit die Globalplayer zum Einsatz kommen – sollte dies in Einzelfällen s

vertragliche Standards auch für Sub-Sub-Unternehmen gelten. 

Vergabe nur noch elektronisch erfolgen, dies stellt hohe Anforderungen an die ö

Stärkung der kommunalen Infrastruktur 
Grundsätzlich muss es um die Stärkung der kommunalen Infrastruktur gehen. Hierzu ist eine Verbess

rung der kommunalen Finanzausstattung eine unmittelbare Voraussetzung.  

Über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, als einem Element der kommunalen Das

ge, wird die Basis der Gemeinwohlorientierung geschaffen - dies wirkt sich direkt auf die Lebensqualität 

für Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen aus. Damit ist die wirtschaftliche Betätigung eine trage

de Säule der kommunalen Selbstverwaltung - sie stärkt die lokale Demokratie und die Daseinsvorsorge.

Es braucht eine deutlich engere Zusammenarbeit und Zusammenhalt der Kommune und ihrer komm
nalen Unternehmen für die dauerhafte Erbringung qualitativ hochwertiger öffentliche

terkommunale Zusammenarbeit ist eine wirkliche Alternative zur Stärkung der kommunalen Infr

struktur und Handlungsfähigkeit - in Zeiten des demografischen Wandels, zur Sicherung öffentlicher 

Dienstleistungen und der öffentlichen Infrastruktur, so z. B. auch für den dringend notwendigen Ausbau 

auch darum gehen, sich auf europäischer Ebene gemeinsam gegen weitergehe

de Liberalisierungsbestrebungen z. B. bei den Sparkassen, den kommunalen Verkehrs
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gesetzliche Regelungen zur Tariftreue, 

sie definieren soziale Standards für die Ausschreibungen, die Vergabe und schließlich die Vertragsschlie-

für die Ausschreibungen, die Vergabe 
die Anwendung von Tariftreuegesetzen bzw. Tariftreueregelungen sowie eine Be-

bzw. Handwerkes unterstützen wir Ausschrei-

und schützt vor Schlechtleistungen von Sub-

Unternehmen. Die Bündelung von Losen in der Vergabe hat i.d.R. zur Folge, dass Generalunter-
sollte dies in Einzelfällen so vorgesehen sein, 

Vergabe nur noch elektronisch erfolgen, dies stellt hohe Anforderungen an die öf-

Grundsätzlich muss es um die Stärkung der kommunalen Infrastruktur gehen. Hierzu ist eine Verbesse-

Über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, als einem Element der kommunalen Daseinsvorsor-

dies wirkt sich direkt auf die Lebensqualität 

für Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen aus. Damit ist die wirtschaftliche Betätigung eine tragen-

sie stärkt die lokale Demokratie und die Daseinsvorsorge. 

Es braucht eine deutlich engere Zusammenarbeit und Zusammenhalt der Kommune und ihrer kommu-
öffentlicher Dienstleistungen. 

terkommunale Zusammenarbeit ist eine wirkliche Alternative zur Stärkung der kommunalen Infra-

in Zeiten des demografischen Wandels, zur Sicherung öffentlicher 

h für den dringend notwendigen Ausbau 

sich auf europäischer Ebene gemeinsam gegen weitergehen-

Verkehrs- und Energiebe-


