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Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni 

Städtetag, Gemeindebund und VKU: 
Daseinsvorsorge für zukunftsfeste und lebenswerte Städte und Kommunen! 

 
Zum morgigen Tag der Daseinsvorsorge, auch als Internationaler Tag der öffentlichen 
Dienste bekannt, betonen der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
und der Verband kommunaler Unternehmen die Bedeutung der kommunalen Infrastruktu-
ren für gleichwertige Lebensverhältnisse. 
 
„Ob in Ost oder West, in der Stadt oder auf dem Land: Die Kommunen und ihre Unterneh-
men stellen elementare Infrastrukturen und wichtige Dienstleistungen für das 
gesellschaftliche Zusammenleben und erfolgreiche Wirtschaften bereit. Mit diesen Leistun-
gen der Daseinsvorsorge schaffen sie Lebensqualität, gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und Wirtschaftskraft“, erklären der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Hel-
mut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd 
Landsberg, und die Hauptgeschäftsführerin des Verbands kommunaler Unternehmen, Kathe-
rina Reiche: „Kommunen und kommunale Unternehmen genießen bei den Bürgerinnen 
und Bürgern ein sehr hohes Ansehen und Vertrauen. Denn im Vordergrund ihrer Leistun-
gen steht nicht Gewinnmaximierung, sondern das Gemeinwohl – also die Bedürfnisse der 
Menschen in den Städten und Gemeinden.“ 
 
Damit Städte und Kommunen auch in Zukunft attraktiv, lebenswert und wirtschaftsstark 
bleiben, braucht es gemeinsame Anstrengungen. „Aktuelle Herausforderungen wie der im-
mer raschere demografische Wandel, Urbanisierung und Digitalisierung sowie Klimaschutz 
und Klimafolgenanpassung erfordern umfassende Investitionen in kommunale Infrastruk-
turen. Der Beitrag der Daseinsvorsorge für unseren Wohlstand und eine gute Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger muss von Bund und Ländern stärker unterstützt werden“, so 
Dedy, Landsberg und Reiche. 
 
Zur kommunalen Infrastruktur gehören Straßen, Brücken und Gebäude genauso wie die 
Strom- und Wasserversorgung, die Abwasser- und Abfallentsorgung sowie digitale Infra-
strukturen. Die Qualitätsstandards, die die deutschen Kommunen und ihre Unternehmen in 
der Daseinsvorsorge erfüllen, gehören zu den höchsten weltweit. „Die hohe Qualität der Da-
seinsvorsorge in Deutschland, die durch die Kommunen und kommunalen Unternehmen 
erhalten und immer weiter verbessert wird, ist ein ökonomischer und europäischer Stand-
ortvorteil. Deshalb müssen wir bei den EU-Institutionen und dem Europäischen Parlament 
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für dieses Erfolgsmodell werben und den Schulterschluss mit Vertretern der anderen EU-
Mitgliedsstaaten suchen“, erklären Dedy, Landsberg und Reiche weiter. 
 
Am Tag der Daseinsvorsorge rücken kommunale Unternehmen ihre Leistungen in den Mit-
telpunkt: Daseinsvorsorge funktioniert an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, in der Stadt 
wie auf dem Land und das oft unbemerkt und im Hintergrund. Am 23. Juni zeigen sie, was 
die Daseinsvorsorge jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger leistet – heute und in Zukunft, 
siehe www.vku.de/daseinsvorsorge. 
 

http://www.vku.de/daseinsvorsorge

