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Demografische Entwickung
und öffentlicher Dienst
 Von Klaus Weber

Deutschlands Bevölkerung wird immer älter und immer
weniger. Dies ist kein Phänomen der Zukunft, sondern
die aktuelle demografische Entwicklung. Davon betroffen ist auch der öffentliche Dienst – sowohl als Anbieter von Leistungen als auch als Arbeitgeber. Damit
stellt sich einerseits die Frage, welche Dienstleistungen
in Umfang und Qualität weiter erforderlich sind und
welche Rolle die zunehmende Nutzung elektronischer
öffentlicher Dienstleistungen spielen wird. Andererseits stellt sich die Frage nach den Beschäftigungsbedingungen in Konkurrenz zur Privatwirtschaft.
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Mit dem steigenden Durch
schnittsalter der Bevölkerung
wächst auch das Durch
schnittsalter der Belegschaf
ten in Betrieben und Ad
ministrationen. Durch das
Ausscheiden Älterer und auf
grund des Personalabbaus zur
„Verschlankung“ von Unter
nehmungen und Verwaltun
gen kommt es verstärkt zu Ar
beitsverdichtung und erhöhter
Arbeitsbelastung. Qualifizier
ter Nachwuchs wird knapp
– in allen Bereichen Und so
muss der öffentliche Dienst
im Wettbewerb der Privat

wirtschaft Paroli bieten kön
nen: Es ist Zeit zu handeln,
um vernünftige und attraktive
Beschäftigungsbedingungen
zu schaffen. Denn gute Arbeit
im öffentlichen Dienst dient
den Menschen und hervor
ragende Dienste sind im In
teresse der Bürgerinnen und
Bürger.

Die Demografiestrategie
der Bundesregierung
Die Bundesregierung hat die
Bedeutung des demografi

www.refa.de

DEMOGRAFIE

schen Wandels erkannt. Unter
der Federführung des Bun
desministeriums des Innern
wurden Arbeitsgruppen gebil
det, um die Chancen und Po
tenziale des demografischen
Wandels zu analysieren und
eine Demografiestrategie zu
deren Nutzung zu entwickeln.
Diese Arbeitsgruppen wurden
am 4. Oktober 2012 auf einem
Demografiegipfel der Bundes
regierung eingesetzt, um in
verschiedenen Handlungsfel
dern (A bis F) konkrete Ziele
zu benennen und Maßnahmen
zu deren Verwirklichung auf
zuzeigen.
Handlungsfelder
A Familie als Gemein
schaft stärken
B Motiviert, qualifiziert
und gesund arbeiten
C Selbstbestimmtes
Leben im Alter
D Lebensqualität in länd
lichen Räumen und
integrative Stadtpolitik
fördern
E Grundlagen für nach
haltiges Wachstum und
Wohlstand sichern
F Handlungsfähig
keit des Staates
Die Handlungsfähigkeit des
Staates ist dabei naturgemäß
stark abhängig von der Hand
lungsfähigkeit des öffentli
chen Dienstes. Die Dienst
leistungsgewerkschaft ver.di
arbeitet daher (unter anderem)
in der Arbeitsgruppe „Der öf-
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fentliche Dienst als attraktiver
und moderner Arbeitgeber“
mit, um die Chance zur Ge
staltung guter Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen
zu nutzen. Neben zahlreichen
Vertretern einzelner Bundes
ministerien setzt sich die
Gruppe aus zwei Vertretern
der Länder sowie dem Land
kreistag als Vertreter für die
Kommunen zusammen.
Eine der ersten Maßnahmen
der Arbeitsgruppe war die Er
arbeitung von Leitlinien als
strategischen Zielen
1. Die Leistungsfähigkeit der
Verwaltung lässt sich nur

e rhalten, wenn der öffentliche Dienst für Fachkräfte
und qualifizierte Nachwuchs
kräfte attraktiv bleibt. Die
Potenziale der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter müs
sen durch individuell zuge
schnittene Förderung ihrer
Kompetenzen während des
gesamten Berufslebens besser
genutzt werden.
2. Familienfreundliche
Ar
beitsbedingungen für alle Be
schäftigten sind ein Wettbe
werbsvorteil, um Fachkräfte
für den öffentlichen Dienst zu
gewinnen und zu sichern. Sie
tragen auch dazu bei, die Er
werbspotenziale insbesondere

von Frauen zu steigern oder
zu binden.
3. Der Anteil älterer, erwerbs
tätiger Menschen ist in den
letzten Jahren gestiegen und
wird in den nächsten Jahren
weiter steigen. Um die Ar
beitsfähigkeit der Beschäftig
ten auch mit zunehmendem
Alter zu erhalten, müssen die
Beschäftigten ihrer Lebens
phase entsprechend hinrei
chend unterstützt und auch
der öffentliche Dienst für eine
Kultur des längeren Arbeitens
sensibilisiert werden.
Das Ergebnis der Arbeitsgrup
pe soll im April 2013 vorge
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gerer Generation in einer sich
wandelnden Gesellschaft und
reduziert den sogenannten
demografischen Wandel nicht
auf die länger lebende ältere
Generation. Andererseits hält
die Bundesregierung trotz
aller negativen Indikatoren,
wie dem Beschäftigungsanteil
Älterer oder der Höhe der Al
tersrente, an der Rente erst ab
67 Jahren fest.

stellt werden. Maßnahmen der
Demografiestrategie dürften
sich vor allem auf den Bund
konzentrieren. Schon jetzt ist
aber klar, dass der Personal
bedarf enorm ansteigen wird,
denn:
yy Heute arbeiten im unmit
telbaren öffentlichen Dienst
rund 3,6 Mio. Menschen. Um
die vielfältiger und komplexer
werdenden öffentlichen Auf

gaben wahrnehmen zu kön
nen, muss der Personalbstand
eher wachsen als schrumpfen.

Bewertung der
Demografiestrategie

yy Fast 20 Prozent der Be
schäftigten des öffentlichen
Dienstes werden in den
nächsten zehn Jahren aus
Altersgründen ausscheiden.
Daher benötigen die Gebiets
körperschaften rund 760.000
junge Menschen als Nach
wuchs.

Die Demografiestrategie ent
spricht der auch von ver.di
geforderten
ganzheitlichen
Betrachtungsweise der Ar
beits- und Lebensbedingun
gen der Menschen. Dieser
Blickwinkel
berücksichtigt
die Veränderung der Rela
tionen von älterer und jün

Die Ziele und Schwerpunkt
maßnahmen entsprechen zum
einen den bereits von der
Bundesregierung verfolgten
politischen Leitlinien (Schul
denbremse, Fiskalpakt) bzw.
sind bereits als Gesetze ver
abschiedet (z. B. Anerkennung
der im Ausland erworbenen
Qualifikationen). Teilweise be
finden sie sich in der Beratung
(z. B. Zuschussrente, Kom
birente, „Pflege-Bahr“), sind
als Maßnahmen/Programme
auf den Weg gebracht (z. B.
Fachkräfteallianz / Reform
der Pflegeausbildung) oder
wurden öffentlich verkündet
(Maßnahmen zur Bewältigung
des Fachkräftemangels im Er
ziehungsdienst durch ange
lernte Kräfte).
Die Demografiestrategie ist
zum anderen ein Dialogan
gebot an Länder und Kom
munen, Wirtschaft und Ge
werkschaften sowie Akteure
aus den Wohlfahrtsverbänden
usw.

Anforderungen
an ein geändertes
Personalmanagement
Welche Auwirkungen hat nun
die Demografiestrategie der
Bundesregierung auf die Per
sonalstrategie der öffentlichen
Hand? Eine allgemeingültige
Antwort auf die Frage, wie auf
demografische Veränderun
gen im Personalmanagement
reagiert werden soll, gibt es
nicht. Einige Handlungsmög
lichkeiten liegen beispielswei
se in der Personalsteuerung
und im Gesundheitsmanage
ment.
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Personalbedarfsberechnung
als Grundlage der Personalsteuerung:
yy Der Personalbedarf ist die
Anzahl der Stellen, die in ei
ner Organisationseinheit zu
einem bestimmten Zeitpunkt /
für einen bestimmten Zeit
raum für die anforderungsge
rechte Erfüllung der Aufgaben
benötigt werden.
yy Der Personalbedarf kann
in quantitativer, qualitativer,
örtlicher und zeitlicher Hin
sicht ermittelt werden. Welche
Bedarfsermittlungsmethode
(z. B. summarische oder ana
lytische
Bedarfsermittlung)
auch angewendet wird: Dem
qualitativen Bewertungsmaß
stab muss größere Bedeutung
zugemessen werden.
Einige Aspekte des Gesundheitsmanagements
(Health
Care Management):
yy Personalbedarfsplanung
(Controlling zu Personal- und
Altersstruktur)
yy G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e
(Dienstvereinbarung, u. a. zu
Gesundheitscheck)
yy alters- und
rechtes Arbeiten

alternsge

yy Verbesserung der Arbeits
organisation und der Arbeits
bedingungen
yy Optimierung des Arbeits
schutzes
yy Führungskompetenz
yy Personalentwicklung
yy individuell (u. a. betrieb
liches Eingliederungsmanage
ment)
Was am Ende gemacht wird,
hängt entscheidend von der
jeweiligen Lage in Verwaltung
und Betrieb ab. Der öffentli
che Dienst ist vielschichtig,
also bedarf es auch vielfälti
ger Herangehensweisen.

Fazit und Ausblick
Was die Menschen im öffentli
chen Dienst leisten, kann sich
sehen lassen. Hochwertige
öffentliche Dienstleistungen

www.refa.de

für Bürgerinnen und Bürger
und stabile Verhältnisse sind
eine wichtige Grundlage für
den Zusammenhalt in unse
rer Gesellschaft, nicht zuletzt
aber auch für das Handeln der
Privatwirtschaft. Damit dies
so bleibt und um der Dynamik
seines Umfeldes gerecht zu
werden, muss sich der öffent
liche Dienst neu justieren.
Vor diesem Hintergrund er
fordert besonders der demo
grafische Wandel personal
politische Weichenstellungen
in Form von erfolgreicher
Nachwuchskräfteentwicklung
und Schaffung attraktiver Be
schäftigungsbedingungen. Bei
allen Unterschieden zwischen
Gewerkschaften und Arbeit
gebern: Uns eint das Ziel,
einen leistungsfähigen öffent
lichen Dienst zu erhalten und
fortzuentwickeln.
Bei der Nachwuchskräfteent
wicklung gilt es, bereits in
den Schulen und Hochschulen
für die Vielzahl interessanter
und abwechslungsreicher Be
rufe im öffentlichen Dienst
zu werben. Nötig sind jedoch
auch finanzielle Anreize.
Für die Beschäftigten in den
Städten und Gemeinden, in
Landesverwaltungen und in
der Bundesverwaltung bedarf
es vor allem
yy familienorientierter
beitszeiten,

Ar

yy der Gesundheitsförderung,
yy alternsgerechter
Gestal
tung der Arbeitsbedingungen,
yy stärkerer Anerkennung von
tatsächlich wahrgenommener
Verantwortung und
yy einer systematischen Per
sonalentwicklung, die Weiter
bildung fordert und fördert.
Die Verwaltung und die Bür
gerinnen und Bürger profitie
ren von qualifizierten Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern.
Doch auch für die Beschäf
tigten selbst muss ihr Enga
gement durch bessere beruf
liche Perspektiven anerkannt
werden.
ver.di betrachtet die Verwal
tung als eine Art „atmende“
Organisation, die durch intel
ligente Konzepte dafür sorgt,
dass durch einen flexiblen
Ruhestandseintritt der Erhalt
von Erfahrung und Wissen
sowie eine bruchlose Aufga
benerledigung sichergestellt
werden. Daher begrüßt die
Vereinte Dienstleistungsge
werkschaft die Initiative der
Bundesregierung für eine De
mografiestrategie.
Die wesentliche Stärke des
öffentlichen Dienstes liegt in
seinen Menschen, die tagtäg
lich in den Verwaltungen und
Betrieben kompetente und
engagierte Arbeit leisten. Der
demografische Wandel bietet
die Chance, sich dieser Tatsa

che wieder bewusster zu wer
den.
Gute Arbeit im öffentlichen
Dienst erfordert dann eine
andere Personalplanung. Eine
analytische Personalbedarfs
planung muss dafür sorgen,
dass die Beschäftigten trotz
politischer Vorgaben für ihre
Arbeit keine Überlastung er
fahren. Der von der Politik
abgerufene Aufgabenumfang
und die erwartete Arbeitsqua
lität können nur mit einem
ausreichend bemessenen Per
sonalbestand erfüllt werden.
Wir werden uns in der ge
meinsamen Arbeitsgruppe mit
Ideen und Forderungen im
Interesse der Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes ein
bringen und verstehen uns
dabei als gestaltende Kraft in
der Tarif- und Beamtenpolitik.


VERFASSER

Klaus Weber
ver.di – Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft
Bereichsleiter Fachbereich 
Bund und Länder sowie
Bundesbeamtensekretär
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