
Kommunen:
Beschäftigte sind systemrelevant 

[23.6.2020] Zum Tag der Daseinsvorsorge heben VKA und 
VKU hervor, dass ihre Beschäftigungsfelder "systemrelevant 
und sinnstiftend" sind.

Zum Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni 2020 heben die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der 
Verband kommunaler Unternehmen (VKU) den Einsatz aller 
269.000 Beschäftigten der kommunalen Unternehmen für das 
Gemeinwohl in Zeiten der Corona-Pandemie hervor und werben 
um Nachwuchs – für eine systemrelevante, sinnstiftende Tätigkeit. 
Auch in der Krise versorgten sie die Menschen mit Strom, Wärme, 
Wasser und schnellem Internet und entsorgten Abwasser sowie 
Abfall – verlässlich, immer und überall. Erst durch die 
Beschäftigten der kommunalen Unternehmen ist laut VKA und 
VKU Daseinsvorsorge, die so elementar für unsere Gesellschaft 
und Wirtschaft ist, möglich. So setzten die Beschäftigten in der 
Krise sorgfältig, engagiert und zupackend viele neue Maßnahmen 
um, um verlässlich und auch in der Krise für die Menschen da zu 
sein und für sie zu sorgen.
"Die kommunalen Unternehmen spielen in der öffentlichen 
Wahrnehmung, auch als potenzielle Arbeitgeber, leider oft nicht 
die Rolle, die ihnen tatsächlich zukommt – das muss sich ändern. 
Denn gerade in diesen stürmischen Zeiten leisten kommunale 
Arbeitgeber wie etwa Stadtwerke und Entsorgungsunternehmen 
Herausragendes. Eine Tätigkeit dort ist sinnstiftend und die 
Arbeitsbedingungen attraktiv – nicht zuletzt aufgrund der hohen 
Tarifbindung an die Tarifverträge des kommunalen öffentlichen 
Dienstes. Sichere Arbeitsplätze mit fairen Verdienstmöglichkeiten 
sowie eine tarifvertraglich geregelte betriebliche Altersversorgung 
sind auch und gerade in Krisenzeiten eine Selbstverständlichkeit 
für kommunale Unternehmen", sagt Niklas Benrath, 
Hauptgeschäftsführer der VKA.
"Die kommunalen Unternehmen halten Deutschland am Laufen – 
auch in der Krise kam Wasser weiter aus dem Hahn und Strom 
aus der Steckdose. Grund genug, am Tag der Daseinsvorsorge 
diesen Leitspruch zu ergänzen: Genau genommen sind es die 
Beschäftigten der kommunalen Unternehmen, die unser Land am 
Laufen halten, und das 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr für die 
Daseinsvorsorge im Einsatz, in der Stadt und auf dem Land. Diese 
hohe Zahl spiegelt wider, welche gewichtige Rolle die 
Kommunalwirtschaft auch vor Ort als attraktiver Arbeitgeber 
innehat", sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. (ur)



Informationen zur kommunalen Daseinsvorsorge (Deep Link)
https://www.vku.de
https://www.vka.de
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