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AWV-Interview mit Hans-Ulrich Benra, stellvertretender dbb Bundes-
vorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik, Berlin

Mensch. Arbeit. Digitalisierung.

Interview

Unsere Arbeitswelt befindet sich 
in einem Veränderungsprozess, 
neue Anforderungen an Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter entste-
hen durch das voranschreiten der 
Digitalisierung im Arbeitsleben,  
aber auch die demografische Ent-
wicklung bringt gravierende He-
rausforderungen für Organisatio-
nen mit sich. Hans-Ulrich Benra, 
stellvertretender dbb Bundesvor-
sitzender und Fachvorstand Be-
amtenpolitik, stellt sich den Fra-
gen der AWV.

Demografie

Dem Beamtenbund zufolge sind 
rund 75 Prozent der Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst älter als  
35 Jahre, beim Bund 30 Prozent 
sogar über 55 Jahre. Es ist also ab-
sehbar, dass innerhalb der nächs-
ten Jahre viele Beamtinnen und Be-
amte in den Ruhestand gehen wer-
den, und es gilt, diese Posten zu 
füllen. Was muss von Behörden und 
Verwaltungen heute alles geleistet 
werden, um bei der Gewinnung von 
guten Nachwuchskräften sichtbar 
zu sein und beim ständigen Wett-
bewerb um qualifizierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit der Wirt-
schaft mithalten zu können?

Hans-Ulrich Benra: Die öffent-
liche Verwaltung steht in einem 
dauernden Veränderungsprozess, 
der in den kommenden Jahren an-
gesichts der demografischen Her-
ausforderungen noch an Dynamik  
gewinnen wird. Große Teile der Be-
schäftigten werden daher in einer 
vergleichsweise kurzen Zeitspanne 
wegbrechen. Dies geschieht in einer 
Situation, die für den Bürger schon 
heute von einer „Mangelwirtschaft“ 
geprägt ist. Über viele Jahre war der 

öffentliche Dienst dadurch geprägt, 
dass Aufgaben zugenommen haben 
oder verlagert wurden, das Personal 
jedoch gleichzeitig abgebaut wur-
de. Dies führte zu Arbeitsverdich-
tung bei den Beschäftigten und zu 
Leistungseinschränkungen. Die ak-
tuelle Bewältigung der Flüchtlings-
krise hat eindrucksvoll verdeutlicht, 
was passiert, wenn der öffentliche 

Dienst „auf Kante“ genäht wird und 
Reserven schlicht nicht mehr vor-
handen sind.

Den Themen Personalentwicklung 
und Personalplanung muss künftig 
eine deutlich höhere Bedeutung 
zukommen. Denn Nachwuchskräf-
te werden knapper und der Wett-
bewerb härter. Qualifizierte Nach-
wuchskräfte sind durch interne 
Studien- und Ausbildungsangebo-
te und anschließende Übernahme 
sowie attraktive Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen langfristig 
zu binden. Es gibt vielfältige Be-
rufsbilder mit interessanten Ent-
wicklungs- und Aufstiegschancen; 

der öffentliche Dienst bietet hohe 
Arbeitsplatzsicherheit, die Verein-
barkeit von Beruf und Familie – 
das sind alles Bedingungen, die 
seine Attraktivität kennzeichnen, 
und die wir stärker vermarkten 
sollten. Nicht zuletzt ist es inter-
essant und lohnenswert, sich im 
Beruf für unsere Gesellschaft und 
unser Gemeinwesen einzusetzen. 

Als dbb haben wir 2013 die Ini-
tiative „Die Unverzichtbaren“ ge-
startet, mit der wir bundesweit an 
Schulen, über Schülerzeitungen 
oder Plakate für den öffentlichen 
Dienst werben. Das Internetportal 
www.die-unverzichtbaren.de, das 
großes Interesse findet, beinhal-
tet Informationen zu mehr als 100 
Berufsprofilen, zudem berichten 
junge Beschäftigte über ihre Tä-
tigkeit und ihre Motive, im öffent-
lichen Dienst zu arbeiten.

Wenn wir als Staat und Gesell-
schaft auch in Zukunft hand-
lungsfähig bleiben wollen, muss 
uns qualifizierter Nachwuchs et-
was wert sein. Dazu passt es 
nicht, dass jüngere Menschen bis-
lang häufig mit befristeten Verträ-
gen im öffentlichen Dienst kon-
frontiert sind, die ihnen keine  
Perspektive aufzeigen. Als dbb ha-
ben wir uns für ein Modell einge-
setzt, das die Politik jetzt aufge-
griffen hat: Bei der sogenannten 
demografievorsorgenden Stellen-
politik wird letztendlich über den 
Bedarf eingestellt, um die zu er-
wartende hohe Anzahl von Alters-
abgängen aufzufangen und Erfah-
rungswissen weiterzugeben, indem 
die Aufgabe „gleitend“ übergeben 
wird. Für die Bundesverwaltung 
gibt es einen zentralen Stellenpool, 
aus dem den Ressorts temporär 
Stellen zur Verfügung gestellt wer-
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den zur Einstellung von qualifizier-
tem Nachwuchs- und Fachperso-
nal. Diese Stellen fallen dann auto-
matisch an den Stellenpool zurück, 
wenn die Nachwuchskraft auf die 
durch den regulären Altersabgang 
frei gewordene Stelle überführt 
wurde. Mit einem solchen perso-
nalwirtschaftlichen Ansatz kann 
nicht nur ein Beitrag dazu geleistet 
werden, informelles Wissen an jün-
gere Nachfolger weiterzugeben. Es 
ist vor allem eine Möglichkeit, jün-
geren Beschäftigten schneller eine 
langfristige Perspektive im öffentli-
chen Dienst zu geben. Darüber hi-
naus wird es wichtig sein, das Po-
tenzial von Frauen zu stärken und 
insbesondere durch verbesserte 
Rahmenbedingungen dafür zu sor-
gen, dass Frauen stärker Führungs-
positionen erlangen.

Neue Arbeitswelt:  
5-Tagewoche oder 24 / 7? 

1956 begann der DGB mit sei-
ner Kampagne „Samstags gehört 
Vati mir“, mit der die 5-Tage-Wo-
che gefordert wurde. Gut 10 Jahre 
später gab es eine entsprechende 
Verordnung auch für die Bundes-
verwaltung. Wie beurteilen Sie an-
gesichts der heutigen Arbeitswelt 
die Entwicklung, dass sich die fes-
ten Grenzen der Arbeitszeit auch 
im öffentlichen Dienst verwischen, 
dass aus dem „work-life-blending“ 
schlimmstenfalls die Selbstaus-
beutung durch ständige Bereit-
schaft (24/7) werden kann? Oder 
ist die Flexibilisierung auch eine 
Chance für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, auch im 
öffentlichen Dienst?

Hans-Ulrich Benra: Die Frage 
nach den Chancen und Risiken 
von umfänglichen Flexibilisie-
rungsregelungen hat auch etwas 
mit Veränderungen in der Arbeits-
welt zu tun. Die Arbeitswelt von 
1956 entspricht natürlich nicht 
der des Jahres 2016. Wir müs-
sen aber auch zur Kenntnis neh-
men, dass Arbeit heutzutage ei-

nen anderen Stellenwert im Ver-
hältnis zum Privatleben hat. Die 
Beschäftigten fordern, dass Arbeit 
und Privatleben in einer ausgewo-
genen Balance stehen. Die Shell 
Jugendstudie 2015 hat dies mit 
Blick auf die heutige Jugend er-
neut belegt: Für über 90 Pro-
zent der Jugendlichen zwischen 
12 und 25 Jahren ist es wich-
tig, dass Familie und Kinder ne-
ben dem Beruf nicht zu kurz kom-
men. Aktuell wird die „Welt des 
Arbeitens 4.0“ gestaltet, die von 
der zunehmenden Digitalisierung 
geprägt ist. Diese Entwicklung in-
tensiviert die ohnehin zunehmend 
digitalisierten Standards, Abläu-
fe und Prozesse in der Verwaltung 
noch nachhaltiger und ermöglicht 
über die zahlreichen Arbeitszeit- 
und Teilzeitmodelle hinaus flexi-
blere Arbeitsformen: Telearbeit 
und zunehmend auch mobiles Ar-
beiten prägen diese Entwicklung 
und verwischen damit die Gren-
zen zwischen Beruf und Privatle-
ben. In dieser Entwicklung liegt 

zugleich die Gefahr der Entgren-
zung der Bereiche bzw. die Gefahr 
der Selbstausbeutung neben dem 
Freiheitsgewinn. Wenn Mobilität 
dazu führt, zu Hause arbeiten zu 
müssen, möglicherweise sich dem 
Druck ausgesetzt zu fühlen, auch 
die späte E-Mail am Abend beant-
worten zu müssen, ist dies eine 
Entwicklung, die wir nicht unter-
stützen. Der Gesetzgeber/die Ta-
rifpartner, Betriebs- und Personal-
räte werden klare Regeln aufstel-
len müssen, die die Beschäftigten 
im digitalen Arbeitsleben schüt-
zen. Die Trennung von Arbeit und 
Arbeitsplatz muss im Übrigen im-
mer freiwillig sein. Der Arbeits-
platz hat – auch im Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen, dem 
Team, dem Vorgesetzten – eine 
soziale Funktion, die wichtig ist.

Digitalisierung der Arbeitswelt 

Die Digitalisierung der Arbeits-
welt bietet sicherlich viele Chan-

Mehr als 100 Berufsprofile mit hervorragenden Karrierechancen: Auf der Internetseite  
www.die-unverzichtbaren.de können sich potenzielle Nachwuchskräfte über Aufgaben und 
Tätigkeiten im Öffentlichen Dienst informieren. 
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cen für die Zukunfts- und Wett-
bewerbsfähigkeit Deutschlands, 
sie stellt den Standort aber auch 
vor Herausforderungen, sowohl 
in der Wirtschaft als auch in der 
Verwaltung. Nicht nur techni-
sche Prozessabläufe verändern 
sich im Zuge der Digitalisierung. 
Zugleich müssen Unternehmen 
und Politik darauf achten, dass 

die Arbeitsbedingungen auch in 
der digitalen Produktionswelt an-
gemessen geregelt werden. Was 
sind – besonders mit Blick auf 
die Arbeitsbedingungen – bereits 
heute die markantesten Verände-
rungen, die im Verwaltungsbe-
reich auf die Digitalisierung zu-
rückzuführen sind? Wie reagiert 
die öffentliche Verwaltung auf 
die Herausforderungen?

Hans-Ulrich Benra: In immer 
kürzeren Zeitabständen werden 
Techniken entwickelt, die unse-
re Arbeit und unser Arbeitsver-
hältnis erheblich beeinflussen. 
Diese Entwicklung bietet zahl-
reiche Chancen, die Arbeitsbe-
dingungen für die Beschäftigten 
zu verbessern, sie erfordert aber 
zudem Veränderungsbereitschaft 
und -fähigkeit von ihnen. Berück-
sichtigt werden muss dabei aber 
auch, dass diese Entwicklung zu-

gleich mit einer verstärkten Auf-
gabenverdichtung für die Be-
schäftigten einhergeht.

Dabei müssen neue Regeln erstellt 
werden, um zu verhindern, dass 
die Digitalisierung der Verfahren, 
etwa mit Blick auf Kontrollmög-
lichkeiten, zu Lasten der Beschäf-
tigten geht. 

Der dbb sieht dabei die Notwen-
digkeit und unterstützt grund-
sätzlich das Bestreben zum  
weiteren Ausbau elektronischer 
Verfahren in der öffentlichen Ver-
waltung (eGovernment). Dabei 
bestehen verschiedene Heraus-
forderungen.

Nicht erst die Flüchtlingssitu-
ation hat gezeigt, dass es keine 
durchgängige IT-Landschaft in 
Deutschland gibt, die alle Be-
hörden bundesweit miteinan-
der vernetzt und Daten zugäng-
lich macht. Veraltete IT ist ein 
Sicherheitsrisiko und entspricht 
nicht den Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit einer moder-
nen Gesellschaft, in der Prozesse 
nicht bei Zuständigkeitsgrenzen 
aufhören. Verwaltungsmoderni-
sierung und eGovernment sind 
nur mit qualifiziertem und gut 
ausgebildetem Personal erreich-

bar. Dabei ist festzustellen, dass 
sich auch Aufgaben- und Qualifi-
kationsprofile ändern. Die Perso-
nalplanung muss daher die Fra-
ge beantworten, welche Quali-
fikation auf einer Stelle künftig 
benötigt wird. Eine weitere He-
rausforderung sind die Umstel-
lungsprozesse und die Migrati-
on vorhandener Datenbestände 
– Verfahren, die in ihrer Komple-
xität häufig zu optimistisch ein-
geschätzt werden.

Lebenslanges Lernen

War die Ausbildung, das Studi-
um in früheren Jahren einmal ab-
geschlossen, reichte der persön-
liche Wissenstand oft ein gan-
zes Berufsleben aus. In der heu-
tigen Wissensgesellschaft sind 
hingegen andere Fähigkeiten ge-
fragt. Lernen heißt schon längst 
nicht mehr „Auswendiglernen“, 
sondern Kompetenzerwerb. Wie 
können Personal- und Organisa-
tionsstellen ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beim „lifelong-
learning“ unterstützen und för-
dern?

Hans-Ulrich Benra: Die zuneh-
mende Digitalisierung und Ver-
netzung und neue Formen der 
Zusammenarbeit führen dazu, 
dass Anforderungen an die Kom-
petenzen der Beschäftigten sich 
ständig und schneller verändern. 
Die kontinuierliche Weiterbildung 
der Beschäftigten, insbesondere 
zur Weiterentwicklung geforder-
ter Schlüsselkompetenzen, ist da-
bei unerlässlich. Der Ansatz des 
Lebenslangen Lernens soll die 
Beschäftigten dazu befähigen, 
aktuell und zukünftig, nicht nur 
Aufgaben zu erfüllen, sondern 
auch flexibel auf Veränderungen 
zu reagieren. Entscheidend ist 
dabei, dass Personalverantwort-
liche und Führungskräfte Struk-
turen und Anreize hierfür schaf-
fen. Der Ansatz des Lebenslangen  
Lernens gehört heutzutage in  

Der Trend, sich weiterzubilden, wird generationsübergreifend zum Normalzustand im  
(Arbeits-)Leben. 
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jedes Personalentwicklungskon-
zept! Dieser Ansatz muss organi-
satorisch und faktisch nachhaltig 
in jeder Organisation und in je-
dem Behördenalltag gelebt wer-
den. Entscheidend ist dabei, dass 
Führungskräfte das Lebenslan-
ge Lernen als einen dauerhaften 
und lebensphasengerechten Pro-
zess in der Personalentwicklung 
erkennen, um dann die Beschäf-
tigten individuell fördern zu kön-
nen. Ihnen muss aber auch eine 
entsprechende, (fast) lebenslan-
ge Karriereplanung folgen.

Altersteilzeitgesetz

Die letzte Neufassung des Alters-
teilzeitgesetzes wurde 1996 ver-
abschiedet, also vor 20 Jahren. 
Ist das Gesetz ein Gewinn für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und die öffentliche Verwal-
tung insgesamt gewesen? Wird 
das Arbeitsteilzeitgesetz in einer 
anderen Form auch noch in Zu-
kunft eine positive Rolle spielen? 
Ist das sogenannte Falter-Modell 
hier der Abschluss einer Entwick-
lung, oder könnten Sie weitere 
Ansätze etwa in Richtung Flexibi-
lisierung des Arbeitszeitmanage-
ments nennen? 

Hans-Ulrich Benra: Der dbb hat 
sich stets für die Flexibilisierung 
zum Ruhestandseintritt einge-
setzt und auch die entsprechen-
den Regelungen zur Altersteil-
zeit unterstützt. Die Altersteil-
zeit war ein erster und wichtiger 
Schritt zur Flexibilisierung des 
Ruhestandseintritts und wur-
de von den Beschäftigten viel-
fach angenommen. De facto lau-
fen die Regelungen größtenteils 
jetzt aus, so dass weitere Über-
legungen erforderlich wären. Die 
vergangenen Jahre waren bereits 
dadurch geprägt, den Beschäf-
tigten einerseits flexibleres Ar-
beiten zu ermöglichen, anderer-
seits aber auch Maßnahmen zu 
treffen, die in bestimmten Kons-

tellationen ein längeres Arbeiten 
vorsehen. So wurden zum Bei-
spiel die Ruhestandsregelungen 
für Bundesbeamte flexibilisiert. 
Danach kann der Ruhestand auf 
Antrag des Beamten bis zu drei 
Jahren hinausgeschoben werden, 
wenn dies im dienstlichen Inter-
esse liegt. Darüber hinaus wurde 
die Arbeitszeitverordnung dahin-
gehend ergänzt, dass im Rahmen 
eines Pilotprojektes alle Bundes-
ressorts die Möglichkeit erhalten, 
Langzeitkonten einzurichten, auf 
denen Zeiten höherer Arbeitsbe-
lastung gesammelt werden kön-
nen. Diese Beispiele zeigen m. E. 
auf, wie mit flexiblen Regelungen 
auf freiwilliger Basis den unter-
schiedlichen Bedürfnissen Rech-
nung getragen werden kann. Die-
se Entwicklung sollte fortgesetzt 
werden, z. B. mit der Einrichtung 
von Lebensarbeitszeitkonten, die 
einen frühzeitigeren Eintritt in 
den Ruhestand dadurch ermögli-
chen, dass die auf diesem Konto 
gesammelten Stunden in einem 
Blockmodell eingelöst werden.

Führung

Altersteilzeit, Arbeitszeitmanage-
ment, Telearbeit – alles Indikato-
ren für die Veränderung unserer 
Arbeitswelt. Was sind aus Ihrer 
Sicht die Erfolgsfaktoren, um die 
Zusammenarbeit von Menschen, 
die zu flexiblen Zeiten und mitun-
ter an verschiedenen Orten arbei-
ten, positiv und effizient zu gestal-
ten? Was bedeutet das für Füh-
rungskräfte?

Hans-Ulrich Benra: Entschei-
dend ist für eine erfolgreiche 
und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit, dass die Arbeitsbedin-
gungen fair und leistungsgerecht 
und von Wertschätzung geprägt 
sind. Dies setzt in erster Linie 
eine Führungskultur voraus, die 
Personal- und Sachkompetenz 
auf allen Ebenen verbindet. Re-
gelmäßige Mitarbeiterbefragun-

gen oder auch die Einführung 
eines Führungskräftefeedbacks 
können dazu beitragen, erfor-
derlichen Veränderungsbedarf 
aufzuzeigen, um daraus Maßnah-
men zur Beseitigung von Defizi-
ten zu entwickeln. Der Führungs-
kräfteauswahl und -entwicklung 
kommt dabei eine entscheidende 
Bedeutung zu.

Zukunft der Arbeit

Herr Benra, Sie waren an der 
AWV-Schrift „Verwaltung 2020“ 
und auch an unserer Publikation 
„Arbeitszeitmanagement“ betei-
ligt. Möchten Sie zum Abschluss 
einen Blick in die Zukunft werfen? 
Wie arbeiten wir 2026?

Hans-Ulrich Benra: Wir werden 
älter, weniger und vielfältiger – so 
würde ich die Bestandsaufnahme 
heute kurz beschreiben. Ich wün-
sche mir, dass wir das Arbeiten 
im Jahr 2026 mit den Stichwor-
ten digital, mobil, agil und divers 
beschreiben können und eine Ver-
waltung haben, die sich dadurch 
auszeichnet, dass

•	Beschäftigte bei Veränderungs-
prozessen umfänglich einge-
bunden sind;

•	Beschäftigungsbedingungen le-
bensphasengerecht ausgestal-
tet sind;

•	Frauen stärker in führenden 
Funktionen vertreten sind;

•	Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben und Diversity Ma-
nagement weiter ausgebaut 
sind.

Wie auch immer sich die Arbeits-
welt in Zukunft weiterentwickelt: 
Die Menschen und ihre Bedürf-
nisse dürfen bei der künftigen 
Gestaltung der Beschäftigungs-
bedingungen nie aus dem Blick 
geraten.    z


