
ver.di zur finanziellen Rettung der Stadt
„Kommunen brauchen Geld! Unsere Stadt Essen braucht Geld, für Personal, für 

Ausbildung, für Erhaltung des Aktuellen und für Investitionen in die Zukunft.“

Zum „Internationalen Tag der Daseinsvorsorge – Tag des öffentlichen Dienstes“ 

am 23. Juni weist ver.di-Geschäftsführerin Henrike Eickholt auf die akut schwierige 

finanzielle Lage der Stadt Essen hin. 
Zur Bundestagswahl ruft ver.di die Bürger*innen dazu auf, zu prüfen, welche Parteien was zum Wohle

der Kommunen tun wollen: “Wie wollen die Bundestagskandidat*innen die vorhandenen 

Steuereinnahmen so umverteilen, dass die Kommunen ihre vielfältigen Aufgaben wahrnehmen 

können und eine verlässliche Finanzbasis dafür erhalten?“

Henrike Eickholt weiter: „Wir möchte  insbesondere die enorme Vielfalt der kommunalen Aufgaben 

in Erinnerung rufen: Auch die Friedhöfe und Grünflächen der Stadt, die Sportanlagen und Schwimm-

bäder, Kitas und Offener Ganztag sind öffentlicher Dienst. Zu den Aufgaben gehören Wald-, Straßen- 

oder Wegepflege aber auch Kinder- und Jugendschutz und Teilhabe von Senior*innen an der Gesell-

schaft. Kunst und Kultur nicht nur im Aalto und der Philharmonie, sondern auch in der Zeche Carl, in 

den Katakomben oder auf der Brehminsel gehören genauso dazu wie Umweltschutz, sozialer 

Wohnungsbau oder ein Radwegenetz, Busverbindungen und die Weiße Flotte. 

Gesundheitsversorgung ist nicht nur Aufgabe des Gesundheitsamts, sondern der gesamten 

Stadt(verwaltung).“

Henrike Eickholt: „Gemeinsam mit allen Interessenvertretungen der städtischen Betriebe werden 

wir uns am 23.6. um 12.00 Uhr am Rathaus treffen und darauf hinweisen, dass wir einen 

Schutzschirm für das Gemeinwohl brauchen.“

https://verdi-waehlt.verdi.de/

ver.di kritisiert eine zunehmende Tendenz zur Verlagerung von Aufgaben vom Bund und Land auf die 

Kommune ohne entsprechend Finanzausstattungen. „Nicht erst die Corona Krise hat die Städte in 

eine finanzielle Schieflage gebracht. Seit Jahren weisen wir auf die schlechte Finanzausstattung in den

Kommunen hin.“ so Henrike Eickholt.

Der „Internationale Tag der Daseinsvorsorge – Tag des öffentlichen Dienstes“ ist eine weltweite 

Manifestation der Vereinten Nationen (https://publicadministration.un.org/en/UNPSA2021) 

und wird seit 2003 jährlich am 23. Juni begangen.

Pressemeldung des ver.di-Bezirks Ruhr-West vom 17. Juni 2021.

https://publicadministration.un.org/en/UNPSA2021

