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Der öffentliche Dienst muss attraktiver werden! 
 

In vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes fehlt es vor allem an 

einer Ressource: Personal. Der DGB Baden-Württemberg und 

seine Mitgliedsgewerkschaften sind der festen Überzeugung, 

dass im Wettbewerb um die besten Köpfe der öffentliche Dienst 

als Arbeitgeber attraktiver werden muss. Auch in der Landespoli-

tik scheint das Thema angekommen zu sein. Auf Einladung der 

CDU-Fraktion hat sich der DGB Baden-Württemberg und weitere 

Vertreter der Mitgliedsgewerkschaften am 6. November 2018 mit 

der Arbeitsgruppe „Attraktiver öffentlicher Dienst“ der Fraktion 

zu einem intensiven Meinungsaustausch getroffen. Denn eines ist 

für die DGB-Gewerkschaften klar, Attraktivitätssteigerung muss 

immer im Sinne der Beschäftigten geschehen und wird vermutlich 

nicht zum Nulltarif zu haben sein. 

 

Demografische Entwicklung bringt Herausforderungen 

Die demographische Entwicklung der Gesellschaft, auch für das 

Personal im öffentlichen Dienst, bringt einige Herausforderungen 

mit sich. Nicht nur, dass die Zahl der geeigneten Bewerberinnen 

und Bewerber rückläufig ist und damit der Wettbewerb um die 

besten Köpfe mit der freien Wirtschaft immer härter wird. Auch 

der Altersdurchschnitt im öffentlichen Dienst bereitet den Ge-

werkschaften einige Sorgen. So scheiden in den kommenden 10 

Jahren 26,7 % der Beschäftigen altersbedingt aus dem öffentli-

chen Dienst aus, in den kommenden 20 Jahren sogar 55,9 %. 

Nachwuchsförderung und Personalgewinnung werden damit eine 

der zentralen Aufgaben auch für die öffentlichen Arbeitgeber hier 

im Land. 

 

Gesamtpaket dringend erforderlich 

Dieser Herausforderung kann aus Sicht der Gewerkschaften nicht 

sinnvoll mit Einzelmaßnahmen begegnet werden. Statt Sala-

mitaktik braucht der öffentliche Dienst vielmehr ein gut geschnür-

tes Gesamtpaket um die Attraktivität langfristig und nachhaltig 

zu steigern. Dabei gilt es zu beachten, dass nicht nur die neuen, 

sondern auch die aktuell Beschäftigten von den verschiedenen 

Maßnahmen profitieren.  

 

 
 

 

Für den DGB Baden-Württemberg muss ein Maßnahmenpaket 

folgende Punkte enthalten: 

 

1. Moderne und flexible Arbeitszeitmodelle 

 Angleichung der Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Be-

amten an die Regelungen für Tarifbeschäftigte der Landes-

verwaltung (39,5h/Woche). Um den dadurch entstehenden 

Fachkräftebedarf zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 

zu kompensieren kann sich der DGB die Einführung von Le-

bens- bzw. Langzeitarbeitskonten grundsätzlich vorstellen. 

Dabei sind jedoch noch viele offene Fragen rund um die prak-

tische Anwendung des Zeitkontos zu klären. 

 Weiterentwicklung der Regelungen zum Freistellungsjahr 

(„Sabbatjahr“). Wichtig dabei ist die Ermöglichung mehrfa-

cher Nutzung, z. B. Altersteilzeit bzw. lebensphasenorien-

tierte Arbeitszeitmodelle. 

 In besonders belastenden Bereichen sollte über Altersermä-

ßigungen nachgedacht werden, da in diesen Bereichen viele 

Beamtinnen und Beamte vor Erreichen des Pensionsalters auf 

Antrag in den Ruhestand gehen. 
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 Entlastung für Beschäftigte im Schicht- und Wechselschicht-

dienst durch mehr Urlaub und Faktorisierung der Arbeitszeit. 

 Darüber hinaus erwartet der DGB nach wie vor eine Rege-

lung zur Altersteilzeit für alle Beamtinnen und Beamten, wie 

auch für Tarifbeschäftigte, nicht nur für Schwerbehinderte. 

2. Gesundheit und Versorgung 

 Schaffung eines echten Wahlrechts in der Krankenversiche-

rung für Beamtinnen und Beamte durch die Einführung einer 

pauschalen Beihilfe (Hamburger Modell). 

 Rücknahme der im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetztes 

erfolgten Absenkung des Beihilfebemessungssatzes von      

70 % auf 50 %. 

 Abschaffung der Kostendämpfungspauschale. 

 Präventive Gesundheitsmaßnahmen müssen auch in der Bei-

hilfe möglich sein, z. B. sollten erprobte Präventionspro-

gramme wie das „BETSI“-Programm der Deutschen Renten-

versicherung auch den Beamtinnen und Beamte ermöglicht 

werden. 

 Übernahme der Mütterrente auch für Beamtinnen. 

3. Attraktivität von Anfang an 

 Aufwertung der nichttechnischen Eingangsämter: Aktuell 

sind die technischen Eingangsämter höher bewertet, als die 

nichttechnischen Eingangsämter. Auch in nichttechnischen 

Bereichen hat die Komplexität zugenommen und ausreichen-

des Personal ist schwer zu finden. Daher ist eine Anpassung 

an das Niveau der technischen Eingangsämter eine deutliche 

Attraktivitätssteigerung in Laufbahnen, die überwiegend von 

Frauen ausgeübt werden. 

 Abbau von Befristungen: Gerade im öffentlichen Dienst sind 

Befristungen sehr häufig anzutreffen. Bei Neueinstellung sind 

lt. IAB-Institut 60 % der Beschäftigten im ÖD (ohne Wissen-

schaft) befristet. Hier gibt es erheblichen Handlungsbedarf! 

Dazu ist eine langfristige Personalplanung nötig, um Perso-

nalbedarfe frühzeitig zu erkennen und Personalmangel lang-

fristig zu verhindern. Eine unverhältnismäßig hohe Zahl von 

Befristungen ist weder bei der Gewinnung noch bei der Bin-

dung von Personal hilfreich. 

4. Im Dienst die Attraktivität des Arbeitgebers öffentli-

cher Dienst steigern 

 Die fortschreitende Transformation der Arbeitswelt durch die 

Digitalisierung sorgt dafür, dass auch in der öffentlichen Ver-

waltung viele Jobs gefährdet sind. Umfassende Qualifizie-

rungsmaßnahmen sind notwendig, um den betroffenen Be-

schäftigten eine Perspektive zu bieten. Auch dies dient der 

Attraktivitätssteigerung. 

 Das Beurteilungswesen muss transparenter gestaltet wer-

den. Richtwerte, die in der Praxis wie Quoten wirken, müssen 

abgeschafft werden. Insbesondere muss die Benachteiligung 

von Teilzeitkräften (und damit in der Regel von Frauen) auf-

hören. Führungsaufgaben können auch in Teilzeit übernom-

men werden. Nur wenn es gelingt allen Beschäftigten beruf-

liche Perspektiven aufzuzeigen, bleibt der öffentliche Dienst 

als Arbeitgeber auch in Zukunft attraktiv. 

 Die Modernisierung des Landesreisekostengesetzes ist eben-

falls ein Element der Attraktivitätssteigerung. Die aktuellen 

Regelungen sind kompliziert und die Erstattungsbeträge ent-

sprechen bei weitem nicht mehr den realen Kosten. Insbe-

sondere die Anwärter/innen und Referendar/innen leiden be-

sonders unter den aktuellen Regelungen, da Ihnen nur die 

Hälfte der Kosten erstattet wird. 

Die Arbeitsgruppe der CDU-Fraktion hat dem DGB Baden-Würt-

temberg und den Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes zugesagt, die Ideen und Vorschläge ergebnisoffen zu 

prüfen. Zudem wurde vereinbart im Kontakt zu bleiben und wei-

tere Gespräche zu führen. Wir hoffen, dass dem vorhandenen 

Verständnis der CDU-Fraktion für die Beschäftigten des öffentli-

chen Dienstes nun auch Taten folgen, um die Arbeitsbedingungen 

für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes attraktiver zu ge-

stalten. 

 

Wir werden auch in Zukunft aktiv und kritisch die Arbeit der Lan-

despolitik begleiten und intensive Gespräche führen um die Ar-

beitsbedingungen im öffentlichen Dienst langfristig und nachhal-

tig zu verbessern. 


