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Der demografische Wandel in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine niedrige Geburtenrate und den 
Rückgang der Bevölkerungszahl. Die Herausforderungen hinsichtlich des Anstieges der Lebenserwartung 
und damit verbundene Alterung der Bevölkerung sowie der wachsende Bevölkerungsanteil mit Migrati-
onshintergrund betreffen Deutschland mehr als andere entwickelte Länder.  

Der öffentliche Dienst in Deutschland ist in mehrfacher Hinsicht vom demografischen Wandel betroffen. 
In den nächsten Jahren werden aufgrund von Pensions- und Renteneintritten im Schnitt 27 % der Beschäf-
tigten aus dem Dienst ausscheiden. Laut Studie werden 800.000 Beschäftigte im Jahr 2030 im öffentlichen 
Dienst fehlen. Aufgrund jahrelanger Ausbildungsstopps ist eine entsprechende Nachbesetzung sehr 
schwer möglich. Die öffentliche Verwaltung steht darüber hinaus enorm in Konkurrenz mit der freien Wirt-
schaft bei der Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte.  

Eine demografiegerechte Personalpolitik ist daher frühzeitig auf kommunaler Ebene zu installieren, umso 
auch eine aufgabengerechte Personalausstattung des öffentlichen kommunalen Dienstes zu gewährleis-
ten. Dies beinhaltet auch, dass der öffentliche Dienst älteren Beschäftigten gerecht werden muss. 

Zu einer demografiegerechten Personalpolitik gehören Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung, alters- 
und alternsgerechten Arbeitsgestaltung, des Arbeitsschutzes, des Gesundheitsmanagements sowie der 
Förderung des lebenslangen Lernens. 

Insbesondere fordert die komba jugend zur Bewältigung des demografischen Wandels in der Verwaltung 
nachstehende Maßnahmen:  

 Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes durch 

o Stärkung des Images des öffentlichen Dienstes insbesondere durch die Politik und gemein-

samen Imagekampagnen  

o Ausbau dualer Studien- und Ausbildungsgänge (bspw. für Techniker und Ingenieurwesen) 

o Bereitstellung von günstigen Wohnraum für Auszubildende und Studierende 

o Verbesserung der Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

o Nachqualifizierung von Quereinsteigern und Menschen mit Migrationshintergrund 

o Schaffung flexibler Arbeitszeitbedingungen und -umfelder 

 

 Ausbau der Digitalisierung und des modernen Wissensmanagements durch 

o Schaffung von Mentorenstellen und altersgemischten Teams zur Sicherung des Wissens-

transfers und Erfahrungsschätze  

o Einführung und Weiterentwicklung von unterstützenden IT-Anwendungen 

o Rechtzeitige Nachfolgeregelungen und Einarbeitung von Nachwuchskräften; bspw. durch 

Schaffung von Demografiestellen und zukunftsorientierte Personalplanung 

 

 Vernetzung des öffentlichen Dienstes zur Nachwuchsgewinnung durch 

o gemeinsamen Ausbau des E-Recrutings  

o kostenfreie, verpflichtende Stellenplattformen 
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