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Entschließung
Kommunen stellen ihren Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl an Dienstleistungen zur Verfügung. An keiner 
anderen Stelle gibt es eine engere Bindung zwischen Mensch und Staat.

Bezahlbarer Wohnraum, Einrichtungen für junge, alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen, öffentlicher 
Personennahverkehr oder Instandhaltung von Straßen- und Wegenetzen, soziale Dienstleistungen, Ver- und Ent-
sorgung, zeitgemäße Kultur- und Freizeitangebote, Wirtschaftsförderung und nicht zuletzt das verlässliche Um-
setzen von Bundes - und Landesgesetzen in den unterschiedlichsten Aufgaben und Rechtsgebieten- das kommu-
nale Leistungsspektrum ist groß.

Die Mitarbeitenden der kommunalen Verwaltungen, Einrichtungen und Betriebe tragen maßgeblich dazu bei, 
dass unser demokratischer Rechts- und Sozialstaat funktioniert. Alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft werden hier zusammengeführt. Mit diesem Selbstverständnis leisten die Kolleg:innen täglich ihren Dienst.

Allerdings haben nicht erst die Fluchtbewegung im Jahr 2015 und die fortwährende COVID-19-Pandemie ge-
zeigt, dass die Mitarbeitenden der Kommunen an ihre Grenzen geraten. Es fehlt nicht nur an Personal und Geld, 
auch die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen lassen oft kein Gestalten, sondern höchstens 
ein Reagieren auf Situationen zu. Neben einer mangelnden gesellschaftlichen Anerkennung sind die Mitarbei-
tenden zunehmend Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt. Diese und viele andere Faktoren setzen den kommu-
nalen Beschäftigten zu und führen zu einer sinkenden Motivation.

Besteht weiterhin die Erwartung, dass kommunale Dienstleistungen professionell und zeitgemäß erfüllt werden, 
kann dies nur gelingen, wenn erkannt und anerkannt wird, dass Verwaltung nicht nur als Kostenfaktor bewertet 
wird. Vielmehr geht es um Menschen und Bedürfnisse, die es zu beachten gilt.

Deshalb fordert die komba gewerkschaft moderne, zukunftsfähige und nachhaltige Entscheidungen, die den 
Faktor Mensch auch auf Personalseite mehr in den Mittelpunkt stellt. Dies bedeutet insbesondere:
• Für die von den Kommunen zu erfüllenden Aufgaben müssen zukunftsfähige Rahmenbedingungen geschaffen 

werden. Dabei müssen Kommunen nicht nur mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden, 
um ihre Aufgaben professionell ausführen zu können. Auch steht der Gesetzgeber auf Landes- und Bundese-
bene weiter in der Pflicht, die staatlichen Strukturen an die öffentlichen Aufgaben anzupassen. Neben einer 
ernsthaften Aufgabenkritik muss über alle Ebenen hinweg die Frage gestellt werden, wie sich der Aufbau und 
die Organisation des Staates verändern muss, um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu wer-
den.

• Im Fokus einer modernen und zukunftsfähigen Personalpolitik müssen attraktive Arbeits- und Einkommens-
bedingungen stehen. Dabei geht es schlicht um die Notwendigkeit, leistungsfähige und motivierte Menschen 
für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, aber im Hinblick auf die Wettbewerbssituation dann auch dau-
erhaft zu binden. Eine bis heute verfassungswidrige Besoldung, zu  nehmend gesundheitsgefährdende Ar-
beitsbelastungen, sachwidrige Diskussionen über zu hohe Versorgungen und das ständige Bestreben, faire 
Einkommensentwicklungen zu verhindern sind abschreckend und kontraproduktiv. Neben der Einkommens-
entwicklung gelangen auch andere Aspekte zunehmend in den Fokus. Ein moderner Arbeitgeber zeichnet sich 
dadurch aus, dass Digitalisierung sinnvoll Einzug in die Kommunen findet und so eingesetzt wird, dass sie Ar-
beit erleichtert. Eine ausgewogene Work-Life-Balance mit angemessenen Arbeitszeiten und flexiblen Arbeits-
zeitmodellen kann außerordentlich motivierend auf die Mitarbeitenden wirken - oder eben auch nicht.

• Volle Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit werden vor allem erreicht, wenn Personalpolitik auf eine unmiss-
verständliche Wertschätzung ausgelegt ist. Es geht um Respekt und die Anerkennung von Leistung. Dies be-
deutet zunächst, dass der Auf- und Ausbau von Führungskompetenzen gewollt und gefördert wird. Aber auch 
die zunehmende Anfeindung und Gewalt gegenüber den Menschen im öffentlichen Dienst darf nicht toleriert 
werden. Hier bedarf es eines breiten Bündnisses aller handelnden Akteure gegen jegliche Form von Gewalt 
und Verunglimpfung und eine konsequente Verfolgung solcher Handlungen.  Auch müssen die Anstrengungen 
erhöht werden, dass Diversität und Chancengleichheit weiter Einzug in alle Bereiche des öffentlichen Diens-
tes nehmen.

Behalten wir bei allem im Fokus: Mensch macht Kommune!


