Pressemitteilung
Tag des öffentlichen Dienstes
OB Peter Kuras würdigt zuverlässige Rolle in der Krise
Die Stadt Dessau-Roßlau steht gemeinsam mit ihren kommunalen Töchtern,
den Eigenbetrieben und Gesellschaften, für den öffentlichen Dienst und kann
insofern als ein Paradebeispiel gelten, mit welch großer Aufgabenvielfalt,
breit gefächerter Verantwortung und unterschiedlichen Leistungen sie im
Fokus der Bürgerschaft steht.
Der Tag des öffentlichen Dienstes am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, wird
zum Anlass genommen, bundesweit darauf aufmerksam zu machen.
Der Präsident des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, hat sich in einer
Videobotschaft an die Mitgliedsstädte des Interessenverbandes vieler
deutscher Städte gewandt und darauf hingewiesen, dass der öffentliche
Dienst eine krisenfeste Institution ist: sowohl als sicherer Arbeitgeber wie als
Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger. Dies war unter den Auswirkungen
der Pandemie ein spürbarer Vorteil für alle Seiten.
Dies schätzt auch Oberbürgermeister Peter Kuras so ein: „Wie wichtig die
öffentliche Daseinsvorsorge ist, erfährt man in der Krise hautnah. So konnten
in den zurückliegenden Monaten während der Pandemie viele Strukturen
und Ressourcen genutzt werden, um Bürgerinnen und Bürgern auf dem Weg
durch die Krise zu helfen. Zudem wurde sichtbar, wie gefährdet und anfällig
dieser Bereich selbst auch ist, denn hier sind ebenfalls Menschen am Werk,
die nicht unerschöpflich mit ihren Diensten zur Verfügung stehen. Wir sollten
den Tag des öffentlichen Dienstes deshalb nutzen, den Beschäftigten
unseren Dank zu sagen – ob im Städtischen Klinikum, bei der Feuerwehr, in
Ämtern der Stadt oder in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kitas,
Horten etc. Das öffentliche Leben ist vielschichtig und trägt tagtäglich zu
einem meist reibungslosen Ablauf vieler Lebensbereiche bei.“
Zusammenfassend lässt ich festhalten, dass der öffentliche Dienst – wenn
es um Aufgabenvielfalt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Flexibilität und
Krisensicherheit geht – ein wichtiger Faktor im wirtschaftlichen, kulturellen
und sozialen Leben ist.
Und insofern nicht wegzudenken.
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