
"Sie sind wichtig!" 

 

Am 15. März sind Kommunalwahlen in Bayern. Aus diesem Anlass möchte ich uns allen gerne ins 

Bewusstsein rufen, wie wichtig Sie als Verantwortungsträger in einer Kommunalverwaltung oder in 

einem Kommunalunternehmen bzw. in einer kommunalen Einrichtung für unser demokratisches 

Gemeinwesen sind! 

 

Richtig: Die Aufgabenlast ist gewachsen und die Ansprüche der Bürger und Kunden steigen. Und sehr 

oft ist der früher sprichwörtliche Respekt vor dem/der AmtsträgerIn Anspruchsdenken in 

unfreundlicher, ja teilweise aggressiver Form gewichen - was keine Besonderheit des öffentlichen 

Dienstes ist. 

 

Und ja: Auch Verwaltung tut gut daran, sich als Dienstleister zu verstehen, und darum bemüht zu 

sein, die ihr gestellten Aufgaben optimal zu erledigen. 

 

Aber Ihre Aufgabe als "Gesellschaftsmanager" ist etwas anderes als der Vertrieb von Waren oder 

Dienstleistungen! In Ihrer Funktion sorgen Sie dafür, dass unser Gemeinwesen funktioniert, dass die 

soziale Sicherheit an den Mann/an die Frau kommt, dass wir sicher leben können und dass wir Parks 

und Schwimmbäder besuchen dürfen, die schön sind. 

 

Aber Sie leisten noch mehr: In Ihre Funktion beraten Sie die kommunalen Spitzen bei ihrer 

politischen Tätigkeit in der Legislative. Bürgermeister und Räte hätten keine Chance ohne die 

Verwaltung und die Verantwortlichen in kommunalen Einrichtungen, die hoheitlichen Aufgaben gut 

umgesetzt zu wissen. Und im Lichte der immer bunter werdenden Rathäuser ist es auch Aufgabe der 

Verwaltung, die Machbarkeit von politischen Initiativen zu prüfen und manchmal auch lenkend 

einzugreifen.  

Geschäftsführer kommunaler Unternehmen sichern die Daseinsvorsorge und stehen den Bürgern, 

ihren Eigentümern, in der Regel deutlich näher als die private Konkurrenz - manchmal ein Spagat 

zwischen "Dienst" und Wettbewerb, aber überlebenswichtig, wenn wir nicht alles Lebenswichtige 

dem Kommerz opfern wollen! 

 

Nicht umsonst wird derzeit eine Dachmarke für den kommunalen öffentlichen Dienst entwickelt, um 

Ihre wertvolle Aufgabe und Bedeutung für unser Gemeinwesen noch deutlicher sichtbar zu machen.  

 

Auch dieser Dimension Ihrer beruflichen Tätigkeit dient unsere Arbeit, Ihnen bei der optimalen 

Aufgabenerledigung zur Seite zu stehen. Diese Bedeutung Ihrer Arbeit ist einer der Gründe, warum 

wir Sie bei der Optimierung Ihres Betriebsklimas auch in diesem Jahre gerne unterstützen. 

Deutschland stünde ohne die MitarbeiterInnen in der kommunalen öffentlichen „Familie“ längst 

nicht so gut da! Wer einmal einen Gang aufs Amt z.B in Italien machen musste, weiß wovon ich rede. 

Und ja, manchmal mahlen die Mühlen der Verwaltung langsam, aber Gottseidank gründlich, um die 

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu sichern. 

Insofern gebührt Ihnen an dieser Stelle ein persönlicher Dank für Ihren Einsatz. Und eine Ermutigung, 

auch den vielen neuen Amtsträgern nach dem 15. März aktiv zur Seite zu stehen. Demokratie 

braucht Ihren Einsatz, um zu funktionieren. Gerade in diesen unruhigen Zeiten … 

  


