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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

ohne leistungsstarken Öffentlichen Dienst – ohne seine Beamten und An-
gestellten – ist kein Staat machen! Die Mütter und Väter des Grundgesetzes 
wussten dies vor 70 Jahren und haben in unserer Verfassung im Artikel 33 
seine Bedeutung für Staat, Politik und Gesellschaft hervorgehoben. Der Öf-
fentliche Dienst dient der Allgemeinheit und sichert die Funktionsfähigkeit 
des Staates.

Die Stiftung Christlich-Soziale Politik ist dem Vorsitzenden des Deut-
schen Beamtenbundes (dbb), Ulrich Silberbach, dankbar und verbunden, 
dass er in einem Aufsatz die heutigen Aufgaben und zukünftigen Heraus-
forderungen des Öffentlichen Dienstes für unsere Schriftenreihe „Königs-
winterer Notizen“ prägnant beschrieben hat. So wird die digitale Transfor-
mation für den Öffentlichen Dienst eine tiefgreifende Bedeutung haben und 
den Arbeitsalltag in Behörden und Ämtern prägen. Ein Großteil der Kom-
munikation, Bescheide oder Bürgeranträge werden nur noch online beschie-
den werden.

Gleichzeitig werden - neben den Veränderungen der Digitalisierung - 
die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich einer modernen 
Verwaltung größer. Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, der Unter-
nehmen und aller zivilgesellschaftlichen Organisationen sollen rasch und in 
einer verständlichen Sprache bearbeitet werden. Komplizierte Sachfragen 
sollen in immer kürzerer Zeit gelöst werden. Hierzu bedarf es einer hoch-
qualifizierten Mitarbeiterschaft in allen Ämtern und Behörden. 

Bei all diesen technologischen Veränderungen und gestiegenen Erwar-
tungen spielen die Mitbestimmung und Mitbeteiligung aller Beschäftigen 
im Öffentlichen Dienst eine zentrale Rolle. Wenn Beamte und Angestellte 
bei diesen Reformprozessen nicht mitgenommen werden, wird sich rasch 
zeigen, dass der Öffentlichen Dienst seinen Aufgaben nicht gerecht werden 
kann. Denn Mitbestimmung trägt in einem ganz in entscheidenden Maße 
dazu bei, dass sich die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst mit ihrem Auf-
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trag identifizieren und ihre Anliegen gut vertreten wissen. Der Deutsche 
Beamtenbund und seine Personalräte in Kommunen, in den Ländern und 
im Bund sind Garanten dafür, dass dies gelingen wird. 

Allen Lesern wünsche ich eine anregende Lektüre!
 

Karl Schiewerling
Vorsitzender der Stiftung CSP
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„8 % plus: Aufatmen im öffentlichen Dienst“

„Achtungserfolg für Gewerkschaften“

„Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ist ein guter Kompromiss“

So und ähnlich konnte man die Schlagzeilen zum Abschluss der dies-
jährigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder lesen: eine 
schwierige, harte in der Sache aber weitgehend erfolgreiche Verhandlungs-
runde fand am 2.3.2019 in Potsdam ihr Ende.

Damit wurde nach vielen Jahren endlich Anschluss an die allgemeine 
Einkommensentwicklung gefunden und insbesondere auch eine deutliche 
Aufwertung von Berufsgruppen vorgenommen. Es gilt, dieses gemeinsam 
erreichte Ergebnis volumengleich auf die Beamtinnen und Beamten zu 
übertragen

Diese kollektive Interessenvertretung ist neben dem Gewähren von 
Rechtsschutz oder Mitgliederinformation die gewerkschaftliche Kernauf-
gabe. Mit diesen Aufgaben allein ist es für eine gewerkschaftliche Spitzen-
organisation im 21. Jahrhundert nicht getan. Die Arbeit in und für unsere 
Gesellschaft geht jeden einzelnen etwas an, die Politik im allgemeinen und 
Gewerkschaften. Dazu zählt nicht nur, viele Mitglieder zu organisieren und 
gute Sacharbeit zu leisten. Vielmehr muss für Positionen und Forderungen 
auch geworben und mobilisiert werden. Die konkreten Fragen und Proble-
me unserer Kolleginnen und Kollegen müssen so zielgenau wie möglich in 
die politische Diskussion eingebracht werden, damit sie erfolgreich umge-
setzt werden können.

Die Herausforderungen für den öffentlichen Dienst und daraus resultieren-
de Forderungen liegen auf der Hand: seit Jahren werden die Auswirkungen 
des demografischen Wandels ebenso spürbar wie die sich durch die Digita-
lisierung verändernde Arbeitswelt. 

Das Durchschnittalter der Beschäftigten steigt und die Gewinnung von 
qualifiziertem Nachwuchs gestaltet sich zunehmend als schwierig. Als dbb 
haben wir in den vergangenen Jahren wiederholt gemahnt, dass rechtzeitig 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes zu steigern: etwa durch flexiblere Regelungen, die die Vereinbar-
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keit von Beruf und Privatem verbessern oder durch Maßnahmen, die beruf-
liche Perspektiven über sämtliche Altersgruppen hinweg ermöglichen.

Der Megatrend der Digitalisierung wird darüber hinaus den öffentli-
chen Dienst und das gesamte staatliche Handeln gegenüber dem Bürger 
verändern. Die Beschäftigten werden dabei in zweifacher Weise betroffen 
sein: es wird darum gehen, die Anwendung neuer Hard- und Software so-
wie die Einführung neuer Entscheidungs- und Verwaltungsprozesse mit 
den rechtlichen Vorgaben und dann mit den Bedürfnissen der Bürger in 
Einklang zu bringen. 

Diese Entwicklung findet statt in einer Zeit, die auch durch eine allgemeine 
gesellschaftliche Verunsicherung geprägt ist, die die politische Debatte be-
einflusst. Internationale Krisenherde, sicherheitspolitische Herausforderun-
gen in Deutschland und Europa, Migrationsbewegungen, die Auseinander-
setzung mit neuen politischen Strömungen und Parteien – all dies hat die 
politische Debatte nicht nur verändert, die Entwicklungen verdeutlichen 
auch, dass Stabilität und demokratische Strukturen nicht selbstverständlich 
sind.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dies erst kürzlich anläs-
slich des Gedenkens an die Weimarer Reichsverfassung eindrücklich be-
schrieben: „…Demokratie gelingt oder scheitert nicht auf dem Papier der 
Verfassung, sondern in der gesellschaftlichen Realität…[sie] verlässt sich 
nicht auf Zwang und Kontrolle….Demokratie ist und bleibt ein Wagnis, 
weil sie sich völlig ihren Bürgern anvertraut! Jeder, der sich abwendet, fehlt 
der Demokratie!“1

Der öffentliche Dienst trägt Verantwortung dafür, dass staatliches 
Handeln rechtsstaatlich und verlässlich ist und bleibt. Er sorgt für eine 
Infrastruktur für das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland 
und schafft damit Planungs- und Rechtssicherheit. Arbeit im öffentlichen 
Dienst ist damit auch Arbeit an und für die Demokratie; daher ist es eben 
auch nicht nur ein Job, sondern Dienst am Gemeinwesen, Dienst am und 
für uns alle, Tag für Tag!!

1  Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt „100 Jahre Weimarer 
Reichserfassung“ am 6.2.2019; www.bundespraesident.de 
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Dieser Einsatz verdient zunächst einmal Respekt: Respekt von den 
Bürgern, Respekt von der Politik und von den Dienstherrn!

Doch allzu häufig sehen sich Beschäftigte mit Angriffen auf ihre Person 
und Funktion konfrontiert: Respektlosigkeiten, Pöbeleien und Gewalttätig-
keiten gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst waren und sind nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern häufiger zu beobachten. 
Es hat lange gedauert, bis es ein klares Bekenntnis des Gesetzgebers gab 
und strafrechtliche Regelungen entsprechend erweitert wurden.

Dieses legislative Handeln war erforderlich, aber dringender ist sicher 
eine gesellschaftliche Debatte über die Ursachen der Entwicklung: An-
spruchsdenken, Egoismus und Aggressionsbereitschaft müssen zurückge-
drängt werden, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt langfristig gesi-
chert bleiben soll.

Berufsbeamtentum

Dreh- und Angelpunkt für die Verlässlichkeit und Rechtsstaatlichkeit des 
öffentlichen Dienstes ist und bleibt das Berufsbeamtentum in seiner verfas-
sungsrechtlichen Ausgestaltung gemäß Art. 33 Abs. 4 und 5 Grundgesetz.

Mit Urteil vom 12. Juni 2018 bekräftigte das Bundesverfassungsgericht2 
einen wesentlichen hergebrachten Grundsatz – das Streikverbot - , der mit 
weiteren hergebrachten Grundsätzen wie dem Alimentationsprinzip, der 
besonderen Treuepflicht, dem Lebenszeitprinzip und dem Grundsatz der 
Gesetzesbindung der Besoldung eng verbunden ist.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Aufrufe und politi-
sche Forderungen nach einem Streikrecht für Beamte gegeben angesichts 
von verwaltungsgerichtlichen Verfahren, die sich mit Disziplinarmaßnah-
men gegen an Streiks teilnehmenden Lehrern befasst hatten3.

Für uns als dbb war in dem gesamten und letztendlich durch das 
BVerfG entschiedenen Verfahren immer klar, dass ein Streikverbot ein 
zentraler und legitimierender Grundbestand des Berufsbeamtentums ist. 

2  BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 12. Juni 2018 – 2 BvR 1738/12 - 
3  Vgl. hierzu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 2014 – BVerwG 2  

C 1.13
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Denn das Berufsbeamtentum ist vom Grundgesetz bewusst als ein vom 
allgemeinen Arbeitsrecht abweichendes Sonderrecht festgeschrieben wor-
den, das der Sicherung der Funktionsfähigkeit, der Verlässlichkeit und der 
Rechtsgebundenheit öffentlichen Handelns dient. Rechte und Pflichte der 
Beamten werden durch diese Funktion geprägt und stehen auch in einem 
entsprechenden ausgewogenen Verhältnis zueinander. Würde dies aufge-
weicht und den Beamten ein Streikrecht zugestanden werden, dann würden 
auch die speziellen sozialen Absicherungen für Beamte - wie das Lebens-
zeitprinzip oder eine eigenständige Beamtenversorgung – letztendlich ihre 
Berechtigung verlieren.

Aus der Sicht des dbb wurde mit diesem Urteil ein Meilenstein in der 
politischen Diskussion um ein Streikverbot für Beamte erreicht. Damit wird 
garantiert, dass in wesentlichen Aufgabenfeldern ein streikfreier öffentlicher 
Dienst tätig ist, auf den sich die Menschen Tag für Tag rund um die Uhr 
verlassen können.

Veränderungen durch die Föderalismusreform

Einschneidende Veränderungen hat der öffentliche Dienst durch die im Jahr 
2006 in Kraft getretene Föderalismusreform erfahren. Diese Reform war die 
bislang umfangreichste Änderung des Grundgesetzes in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Sie regelt insbesondere die Beziehungen zwischen Bund 
und den Ländern – also den föderalen Staatsaufbau – in Bezug auf die Ge-
setzgebungskompetenzen neu. Damit war die Absicht verbunden, Gesetz-
gebungsverfahren zu beschleunigen und transparenter zu gestalten sowie die 
Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze zu senken. Im Ergebnis wird man 
sagen können, dass mit der Föderalismusreform vieles bunter, aber nicht 
alles besser geworden ist – zumindest nicht in Bezug auf den öffentlichen 
Dienst!

Denn mit der Föderalismusreform wurde die Gesetzgebungskompe-
tenz für das Dienst- Besoldung- und Versorgungsrecht vom Bund auf die 
jeweiligen Länder verlagert. Über zehn Jahre nach der Föderalismusreform 
sah und sieht sich der dbb in seinen Befürchtungen bestätigt: denn der mit 
der Reform auch beabsichtigte Wettbewerbspluralismus unter den Ländern 
hätte zunächst einmal faire und gleiche Ausgangsbedingungen vorausge-
setzt. Diese Ausgangslage gab es damals nicht, und die Angleichung ist 
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auch heute noch nicht vollendet. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
Länder spiegeln sich aber auch in den Spielräumen für die Länder wieder, 
qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu bezahlen. Der dbb hatte da-
mals davor gewarnt, da wichtige öffentliche Dienstleistungen wie die innere 
Sicherheit oder Bildung sich nicht nach den Gesetzen von Angebot und 
Nachfrage richten. Der öffentliche Sektor hat eben anders als ein privates 
Unternehmen einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Leider hat sich jedoch 
ein Wettbewerb nicht nur mit der Wirtschaft, sondern auch der Länder 
untereinander entwickelt, bei dem sich vor allem finanzschwache Bundes-
länder im Besoldungs- und Versorgungsrecht im Nachteil befinden:

Einkommensunterschiede von bis zu 20 % bei vergleichbaren Ämtern 
sind ein Ergebnis, das man kaum als Erfolg bewerten kann.

Andererseits erscheint es wenig realistisch, diese Entwicklung vollstän-
dig zurückdrehen zu können. Dies wird schon deshalb nicht funktionieren, 
da einzelne Bundesländer für ihre Beschäftigten durchaus vorzeigbare Er-
gebnisse in der Entwicklung des Laufbahnrechts sowie in der Besoldung 
erreicht haben.

Es erscheint uns jedoch notwendig, politisch die Einsicht zu erzielen, 
dass diese Auseinanderentwicklung sich nicht fortsetzt, sondern einge-
grenzt wird.

Aktuelle Herausforderungen

Aus der letzten vom dbb in Auftrag gegebenen Bürgerbefragung zum öf-
fentlichen Dienst geht wiederholt hervor, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland einen verlässlichen Staat wollen: 79 % der Befragten stim-
men der Auffassung zu, dass in einer globalisierten Gesellschaft ein starker 
Staat vor ausufernden Entwicklungen schützen kann4.

Ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst ist Voraussetzung für eine ver-
lässliche Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge sowie gleiche Le-
bens- , Rechts- und Wirtschaftsbedingungen in Deutschland. 

Maßstab für das Handeln der Verwaltung ist der im Grundgesetz fest-
geschriebene Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung.

4  Vgl. www.dbb.de/forsa_2018 
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Ein an rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgerichteter öffentlicher 
Dienst und eine unabhängige Justiz sind Standortfaktor für Deutschland. 
Beim Blick schon in das weitere europäische Umfeld wird deutlich, dass 
dies nicht so ganz selbstverständlich ist.

Aber auch der öffentliche Dienst sieht sich mit besonderen Herausforde-
rungen konfrontiert, die unsere Gesellschaft aktuell als eine Phase des Um-
bruchs erlebt: der Arbeitsmarkt und die gesamte Arbeitswelt stehen vor 
tiefgreifenden Transformationsprozessen. Ein globaler Wettbewerb, ein zu-
nehmend spürbarer demografischer Wandel und nicht zuletzt eine rapide 
voranschreitende Digitalisierung stellen Arbeitgeber und Beschäftigte vor 
komplexe Herausforderungen.

Auf folgende Fragen werden schnell umfängliche Antworten gefunden 
werden müssen, wenn der öffentliche Dienst im Wettbewerb um qualifi-
zierten Nachwuchs mithalten will/konkurrenzfähig sein will:

• Ist der öffentliche Dienst für den Nachwuchs ein attraktiver  
Arbeitgeber?

• Ist die Digitalisierung von Abläufen in der öffentlichen Verwaltung 
ein Schlüssel zur Bewältigung der demografischen Herausforde-
rungen?

• Und kann am Ende ein neues zukunftsfähiges Personalmanage-
ment der Weg zum Erfolg weisen?

Wie in vielen anderen Bereichen zeigen sich Versäumnisse der Vergangen-
heit. Der öffentliche Dienst wurde über Jahrzehnte personell förmlich auf 
Kante genäht5, auch weil man seine Leistungen gesellschaftlich als selbst-
verständlich und seine Leistungen kaum als Wert angesehen hat. 

Überalterung in vielen Bereichen, Schlangen vor Bürgerämtern, verzögerte 
Genehmigungsverfahren wegen Personalmangels, der aktuelle Lehrerman-
gel, die Betreuungssituation in den KiTas belegen die Folgen.

Das führte und führt zu Arbeitsverdichtung bei den Beschäftigten, und zu 
Leistungseinschränkungen und langen Bearbeitungszeiten für den Bürgern. 

5  Bis zum Bundeshaushalt 2012/2013 galt die pauschale Stelleneinsparung von 1,5%.
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Was sind also die Rahmenbedingungen, die bei der  
gesamten Diskussion berücksichtigt werden müssen?

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wird im Jahr 2060 jeder 
siebte Bürger 80 Jahre oder älter sein, es wird zu erheblichen Veränderungen 
in der Altersstruktur der Bevölkerung kommen6.

Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen – wie wir alle wissen 
– auf den Arbeitsmarkt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) prognostiziert bereits ab dem nächsten Jahr einen dramatischen 
Einbruch der Zahl der Erwerbstätigen sowie Engpässe bei qualifizierten 
Arbeitskräften.

Den öffentlichen Dienst trifft diese Entwicklung schon seit geraumer 
Zeit und das wird sich erst recht bemerkbar machen, wenn in den nächsten 
zehn Jahren rund 30 % der Beschäftigten in Bund, Ländern und Kommu-
nen in den Ruhestand gehen.

Und dabei gilt es bei allen Maßnahmen zu berücksichtigen, dass die 
demografische Herausforderung nicht auf Legislaturperioden begrenzt ist.

Was wurde bereits getan und was muss in den  
kommenden Jahren erreicht werden?

Um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, muss - und die 
Politik hat ja auch bereits angefangen zu reagieren – die Aufgabe zunächst 
einmal als eine dauerhafte Querschnittsaufgabe verstanden werden.

Unsere Erfahrung als gewerkschaftliche Spitzenorganisation zeigt,  
dass es notwendig ist, folgende Aspekte in den Mittelpunkt der Debatte zu 
rücken:

• Vermittlung eines positiven Images des öffentlichen Dienstes
• Gezielte Werbung für Karriere im öffentlichen Dienst
• Konkrete personalwirtschaftliche Maßnahmen, die die Attrakti-

vität des öD steigern

6  Vgl. dbb beamtenbund und tarifunion, Zahlen Daten Fakten 2019, S. 30 und 13. 
Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, destatis 2015
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Zu den einzelnen Aspekten:

Jede Arbeit im öffentlichen Dienst ist mehr als nur ein Job: sie ist Dienst am 
und für das Gemeinwesen in all seinen Facetten.

Gerade aus neueren Studien7 geht hervor, dass jüngere Menschen sich 
verstärkt für eine Karriere im öffentlichen Dienst interessieren und dabei 
spielt die Gemeinwohlorientierung neben vielen anderen Aspekten, mit de-
nen der öffentliche Dienst punkten kann, eine entscheidende Rolle. 

Dieser Aspekt sollte bei der Werbung für Karrieremöglichkeiten eine  
größere Rolle spielen. Einige gute Beispiele zeigen, wie wichtig es ist,  
diese sinnstiftende Arbeit hervorzuheben: z.B. www.wir-sind-bund.de oder 
www.durchstaaten.de 

Als gewerkschaftliche Dachorganisation hat der dbb eine eigene bun-
desweite Kampagne gestartet: unter dem Motto „Die Unverzichtbaren“ 
macht der dbb an Schulen mit Plakaten und Postkarten Werbung für eine 
Karriere im öffentlichen Dienst. Darüber hinaus weist ein eigenes Internet-
portal www.die-unverzichtbaren.de auf die Kampagne hin und gibt Infor-
mationen zu mehr als 100 Berufsprofilen im öffentlichen Dienst. Seit 2013 
läuft die von Politik, Arbeitgebern und Verbänden beachtete Kampagne 
und hat weit mehr als 15 Millionen kontakte erreicht. 

Die Bundesregierung hatte, nicht zuletzt auf Initiative des dbb, einen De-
mografiedialog mit den Gewerkschaften wie mit Ländern und Kommunen 
geführt, der auch einen thematischen Schwerpunkt auf den öffentlichen 
Dienst gelegt hatte. Er hat zu nachweisbaren Ergebnissen, etwa bei der 
familienfreund lichen Gestaltung der Beschäftigungsbedingungen geführt.

Ein wichtiger Ansatz ist dabei, im Rahmen einer analytischen Personal-
bedarfsberechnung festzustellen, wer ausscheidet, welche Aufgaben und 
Kenntnisse er hat, und wer künftig, auch mit Blick auf die Digitalisierung 
gebraucht wird.

Im Bund wurde eine Vielzahl an neuen Regelungen zur Personal-
gewinnung, zur Personalbindung und auch zur Prämierung von besonderer 

7  Vgl. EY Studentenstudie vom Juni 2018 
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Einsatzbereitschaft in Krisensituationen geschaffen. Das ist nicht nur eine 
spürbar bessere Anerkennung, sondern trägt auch zur deutlichen Attrakti-
vitätssteigerung der Bundesbesoldung bei. 

Positiv ist darüber hinaus, dass nach jahrelangen Forderungen nach 
mehr Durchlässigkeit in den beamtenrechtlichen Laufbahnen nunmehr 
z.B. in der Bundeslaufbahnverordnung Möglichkeiten geschaffen wurden, 
besonderes leistungsstarke Beamte zu fördern.

Entscheidend bleibt aber:
Wer guten Nachwuchs für sich gewinnen will ohne beliebig mit den Ein-
kommen nach oben gehen zu können, der muss wenigstens Verlässlichkeit 
bieten.

Dazu muss sich etwa die derzeitige Befristungspraxis dringend ändern. Der 
öffentliche Dienst liegt hier in vielen Bereichen vor der Privatwirtschaft:

Nach einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung8 lag der Befristungsanteil hier mit 7,4 % deutlich höher als in der 
Privatwirtschaft mit 6,7 %. 

Etwa 60 Prozent der Einstellungen im öffentlichen Dienst erfolgten 
im ersten Halbjahr 2014, gegenüber 40 Prozent in der Privatwirtschaft, 
verbunden mit einer deutlich niedrigeren Übernahmequote. 

Gerade junge Menschen brauchen – und suchen - Perspektiven und Plan-
barkeit – ein befristeter Arbeitsvertrag führt in vielen Regionen ja allein 
schon zu massiven Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche!

Darüber hinaus dürfen wir nicht verkennen, dass unsere Gesellschaft sich in 
den vergangenen Jahren/Jahrzehnten verändert hat - und dies auch weiter-
hin tun wird – und durch stärkere Diversität geprägt ist.

Der Wandel an Lebensformen, die zugenommene Frauenerwerbsquote 
und nicht zuletzt die (Arbeits)Migration nach Deutschland seit den 50er 
und 60er Jahren haben diese Veränderung beeinflusst. Mit dieser hetero-
gener gewordenen Gesellschaft hat sich auch der Arbeitsmarkt verändert.

8  IAB Kurzberichte 5 / 2016
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Dieser Aspekt sollte bei der Diskussion um Lösungsansätze für die de-
mografischen Herausforderungen nicht vernachlässigt werden

Die Verwaltung sollte daher stärker als bislang Spiegel der Gesellschaft 
sein und die Vielfalt der Gesellschaft sollte sich in der Beschäftigtenstruk-
tur abbilden: denn das Gemeinwohl geht alle an und Organisationen mit 
einer vielfältigen Beschäftigtenstruktur können besser auf unterschiedliche 
Bedürfnisse aller gesellschaftlichen Gruppen reagieren.

Neben dem demografischen Wandel ist die Digitalisierung ein weiterer Me-
gatrend. Der digitale Wandel nahezu aller Lebens- und Arbeitsbedingungen 
ist bereits seit geraumer Zeit in vollem Gang. Diese Entwicklung verändert 
nicht nur den öffentlichen Dienst insgesamt, sondern auch das staatliche 
Handeln gegenüber dem Bürger. Dabei geht es zum einen um den richtigen 
ethischen Umgang mit der Digitalisierung und um Fragen, ob künftig hin-
ter eine Verwaltungsentscheidung noch eine individuell menschliche Ent-
scheidung steht. Ungeklärt ist aus unserer Sicht auch die Frage, wie Chan-
cengleichheit und Diversität bei der Erstellung und Anwendung automati-
sierter Entscheidungsprozesse berücksichtigt werden.

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind in zweifacher Hin-
sicht von dieser Entwicklung betroffen: zum einen ist es ihre Aufgabe, neue 
digitale Verfahren einzuführen und Verwaltungsprozesse mit den rechtli-
chen Vorgaben und Bedürfnissen der Bürger in Einklang zu bringen. Zum 
anderen verändert sich für die Beschäftigten ihre Arbeitsabläufe. Dabei geht 
es nicht nur um den Umgang mit Daten, die Erwartung an zügige Verfah-
rensabwicklungen. Es geht auch um Fragen der konkreten Arbeitsgestal-
tung und Arbeitszeit sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Entscheidend bei diesem Prozess ist, dass die Beschäftigten frühzei-
tig in alle Vorhaben der Veränderung eingebunden und auf dem Weg mit-
genommen werden. Dies setzt klare Strukturen in der Organisation und 
eindeutige politische Entscheidung voraus, diesen Prozess gemeinsam mit 
den Beschäftigten gestalten zu wollen. Aufgrund der schnellen Entwick-
lung im Digitalisierungsprozess müssen die Entwicklungen und Prozesse 
ständig angepasst werden. Hierzu regen wir einen dauerhaften Dialog mit 
allen Ebenen in der Politik an, denn nur gemeinsam wird es gelingen, den 
öffentlichen Dienst fit für die Zukunft zu machen und attraktiv für den 
Nachwuchs zu gestalten.
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Biografie:

Ulrich Silberbach, Vorsitzender dbb

Mitglied in der komba gewerkschaft  
im dbb beamtenbund und tarifunion

Fachgewerkschaft/Landesbund
komba gewerkschaft nrw
1984  Mitglied der Landesjugendleitung
1987  Mitglied des Landesvorstands
2003  stellv. Landesvorsitzender (hauptamtl.)
2007 – 2016 Landesvorsitzender (hauptamtl.)

komba gewerkschaft (bund)
September 2006  2. Bundesvorsitzender
Mai 2011 – 20.11.2017  Bundesvorsitzender (Wiederwahl 2016, hauptamtl.)

dbb Landesbund Nordrhein-Westfalen
1985 - 1999  Mitglied im Hauptvorstand
Juni 2001  Vorstandsmitglied dbb nrw

dbb beamtenbund und tarifunion
2003  Mitglied im dbb Bundeshauptvorstand
2006  Mitglied im dbb Bundesvorstand (BuVo)
2007 - 2012  stellv. Vorsitzender der dbb tarifunion
Juni 2011 – 20.11.2017  Stellvertretender Bundesvorsitzender
Seit 20.11.2017  dbb Bundesvorsitzender
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Europa
2012  Präsident EULOS (Europäische Union der  
 unabhängigen Gewerkschaften
 der Kommunalbediensteten)

Berufs- und Lebensweg
1979 - 1982  Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten  
 Stadt Köln
1982 - 1990  Stadt Köln, zuletzt Ordnungswesen
1991 - 1992  Organisations- und Tarifreferent  
 komba gewerkschaft bund
1992 - 1993  stellv. Geschäftsführer der dbb tarifunion
1994 - 1996  stellv. Bundesgeschäftsführer komba
1997 - 1999  Bundesgeschäftsführer komba
1999 - 2003  Abteilungsleiter Tarifangelegenheiten  
 komba nrw

Personalrat
Vorsitzender der GJAV der Stadt Köln
Mitglied im Personalrat

Stand: November 2017
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