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Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni
Städtetag, Gemeindebund und VKU am Tag der Daseinsvorsorge:
Corona-Pandemie zeigt eindrucksvoll –
auf Daseinsvorsorge in den Kommunen ist Verlass
Berlin, 21. Juni 2020. Krisen wie die gegenwärtige Corona-Pandemie zeigen, was wirklich
zählt und auf wen wir uns verlassen können. Daseinsvorsorge ist eine beruhigende Konstante in Zeiten der Verunsicherung. Was vielleicht verstaubt klingt, ist ein harter
Standortfaktor für die Wirtschaft und schafft Lebensqualität für uns alle. Bürgerinnen und
Bürger können sich tagtäglich auf ihre Kommune und die kommunalen Unternehmen vor Ort
verlassen – auch in Corona-Zeiten. Nun geht es darum, sie langfristig zu sichern und zukunftsfest aufzustellen.
Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie der Verband kommunaler Unternehmen stellen die Leistungen der Daseinsvorsorge sowie die Notwendigkeit
zukunftsweisender Investitionen am Tag der Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt.
Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags:
„Die Menschen in den Städten können sich auf die kommunale Daseinsvorsorge verlassen.
Trinkwasser, Straßenbahnen, Strom, Schwimmbäder oder Bibliotheken sind unabdingbar
für das tägliche Leben und das Wohlfühlen in der Stadt. Die kommunale Daseinsvorsorge
beweist Tag für Tag, sie ist leistungsstark und absolut zuverlässig. In der Corona-Pandemie
ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Dienstleistungen der Städte und ihrer
Unternehmen weiter gestiegen. Das beruht auf dem beeindruckenden Krisenmanagement
der Städte. Mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung kann die Daseinsvorsorge weiter gestärkt werden: Die Kommunalfinanzen werden verbessert und kommunale
Investitionsmöglichkeiten gestärkt, etwa für Klimaschutz, Klimaanpassung, nachhaltige
Mobilität und moderne Infrastruktur. Das ist eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und
Bürger. Denn mit ihren kommunalen Unternehmen gestalten die Städte hohe Lebensqualität.“

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes:
„Nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen die Bürgerinnen und Bürger, dass auf Städte
und Gemeinden und die kommunalen Unternehmen Verlass ist. Die Versorgung mit Strom,
Wasser und Energie, die Abwasserbeseitigung und viele weitere Angebote der Daseinsvorsorge haben gezeigt, dass Sicherheit und Lebensqualität bei Kommunen und
Kommunalwirtschaft in guten Händen sind.“

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen:
„In der Daseinsvorsorge zeigt sich die Stärke unserer Kommunalwirtschaft. Strom und
Wärme, die Versorgung mit Wasser und schnellem Internet sowie die sichere Entsorgung
von Abwässern und Abfällen, jederzeit – also buchstäblich in guten wie in schlechten Zeiten, wie während der Corona-Pandemie. Darauf können sich Bürgerinnen und Bürger
verlassen. Das kürzlich von der Bundesregierung verabschiedete Konjunkturpaket setzt die
richtigen Akzente: Denn jetzt kommt es auf die kompetenten Akteure vor Ort an. Es ermöglicht zukunftsweisende Investitionen vor Ort, die alle auf die Daseinsvorsorge
einzahlen und die insbesondere dem Klima zugutekommen werden – denn Daseinsvorsorge heißt auch, perspektivisch die junge und kommende Generation im Blick zu
behalten.“

Die Qualitätsstandards, die die deutschen Kommunen und ihre Unternehmen in der Daseinsvorsorge erfüllen, gehören zu den höchsten weltweit. „Die hohe Qualität der
Daseinsvorsorge in Deutschland, die durch die Kommunen und kommunalen Unternehmen
erhalten und immer weiter verbessert wird, ist ein ökonomischer und europäischer Standortvorteil. Selbst in der gegenwärtigen Corona-Pandemie können die Bürgerinnen und
Bürger darauf bauen, dass Daseinsvorsorge weiter funktioniert. Dies bedeutet auch immer
ein Stück Lebensqualität und gewohnte Normalität, was gerade in diesen unsicheren Zeiten
von unschätzbarem Wert ist“, erklären Dedy, Landsberg und Liebing weiter.
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