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Die kommunale Familie ist der Anker in der Krise

2

Unser Land hat in den vergangenen Monaten eine Situation erlebt, die sicher vorher niemand vor-
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stellen konnte. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben stand nahezu still und die Auswir-
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kungen werden noch Jahre zu spüren sein.

5

Bund, Länder und Kommunen haben von Anfang an im Hochbetrieb rund um die Uhr gearbeitet, um
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die Krise zu meistern. Ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Bürgermeis-
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terinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte, leitende Verwaltungsbeamte, die Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen und kommunalen Unternehmen und viele mehr ha-
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ben sich täglich beraten, um die optimalen Lösungen für die Gemeinde, die Stadt oder den Kreis zu
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entwickeln. Und sie haben vor allem eines getan: sie haben in nicht einfacher Zeit Entscheidungen
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getroffen!

12

In der Krise erkennen die Menschen, welchen hohen Wert eine funktionierende öffentliche Verwal-
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tung hat und wie wichtig es ist, dass Verantwortungsträger vor Ort in der Lage sind Entscheidungen
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zum Wohle ihrer Kommune zu treffen. Auch wenn es medial nicht immer erkennbar ist, die kommu-
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nale Familie steht an vorderster Front bei der Bekämpfung der Pandemie.

16

Die KPV Schleswig-Holstein bedankt sich daher bei allen Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
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politikern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort in den Gemeinden, Städten und Kreisen

18

für die geleistete Arbeit in einer Zeit, die wir alle so noch nie erlebt haben. Die kommunale Familie

19

ist der Anker in der Krise und damit der Fels in der Brandung in schwierigen Zeiten. Dies gilt es anzu-
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erkennen und auch in Zukunft immer wieder deutlich zu machen.
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Die KPV Schleswig-Holstein sagt: Danke!
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