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Demografie Konzept komba 
Aufgaben- und Forderungskatalog 

 
 

1.  Personalbedarf analysieren und strategisch planen 
 

- Hierzu erforderlich ist eine genaue Aussage über die Altersstrukturen im  

  Betrieb/in der Dienststelle 

- Zeitgemäße EDV-Ausstattung (Hardware) und Programme (Software) 

 

2. Personalentwicklungskonzepte einsetzen, die mindestens 

 nachfolgende Punkte beinhalten und berücksichtigen sollten: 
 

 - Personalgewinnung 

 - attraktive kommunale Arbeitgeber 

 - attraktive Ansprache der Zielgruppen (jüngere und ältere Menschen) 

- Ressourcen auch im Blick auf interkulturelle/multikulturelle Mitarbeiterinnen/ 

 und Mitarbeiter 

 

3. Personalbindung 
 

 - durch Mitarbeitermotivation 

 - Betriebliches Gesundheitsmanagement (BEM) 

 - Flexible Arbeits- und Dienstzeiten 

 - Führungskräfte als Schlüsselposition berücksichtigen 

 - Familien- und lebensgerechte Personalentwicklung (Alten- und Kinder- 

 betreuung/Familienfreundlichkeit) 

 - Lebens- und Langzeitarbeitskonten (lebensphasenorientierte Arbeitszeit- 

modelle) 

 - Gute Bedingungen für Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Privatleben 

 

4. Gesundheitsmanagement und Förderung  

 

- Führungskräfte im Gesundheitsmanagement einbinden  

- Beschäftigte für Gesundheitsmanagement gewinnen und sensibilisieren 

 

5. Frühzeitige und umfassende Einbindungen der Personal- und 

Betriebsräte 
 

 - Fortentwicklung des begonnene Weges in der Praxis „Learning by Doing“ 

 - Begleitend bei all den Maßnahmen sollten entsprechende Kampagnen in  

  Schulen, Agenturen sowie mit Unterstützung von Rundfunk und Werbung/  

  regionale Anzeigenblätter/Facebook etc. begleitet werden. 
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6. Forderungen der komba gewerkschaft 
 

- Die vorgenannten Erwägungen führen zu dem Schluss, dass ein Schwerpunkt 

zunächst darin gesehen werden muss, das nötige Problembewusstsein in den 

Kommunen zu schaffen. Jede politische Instanz ist hierfür in ihrem Wirkungskreis 

gefordert, Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Personalpolitik auf 

demografische Auswirkungen zu prüfen und ggf. zu überdenken. Insbesondere 

müssen, soweit noch nicht vorhanden, die notwendigen Basisdaten für die 

Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung erhoben werden. 
 

-  Die Kommunen müssen finanziell in die Lage versetzt werden, eine gewisse Breite an 

Dienstleistungen anbieten zu können, ohne dafür demografisch schädliche 

Personalmaßnahmen ergreifen zu müssen, hierzu gehört auch, dass 

Aufgabenübertragungen per Gesetz stets einen konnexen Kostenersatz mit sich 

ziehen müssen. 
 

- Mindestens die oben dargestellte Breite an Personalentwicklungsmaßnahmen muss 

genutzt werden, um den Folgen des demografischen Wandels im Rahmen eines 

Gesamtkonzeptes begegnen zu können. 
 

- Mitarbeitervertretungen im öffentlichen Dienst müssen möglichst zum frühesten 

Stadium in die Erarbeitung von Demografiekonzepten eingebunden werden. 
 

- In Qualifizierung und Weiterbildung von Beschäftigten, insbesondere von älteren 

Beschäftigten muss ständig investiert werden. Gleichzeitig ist dabei der 

Erfahrungsschatz älterer Beschäftigter zu nutzen.  
 

- Es müssen vermehrt altersgerechte Arbeitsplätze geschaffen werden. 
 

- Qualifizierte Nachwuchskräfte müssen durch verstärkte Ausbildung und anschließend 

attraktive Arbeits- und Einkommensbedingungen langfristig an den öffentlichen Dienst 

gebunden werden. 
 

- Die Übernahme von Auszubildenden ist sicherzustellen. 
 

- Verstärkte Einstellung von Migranten und EU-Ausländern entsprechend ihrem Anteil an 

der Gesamtbevölkerung. 
 

- Eine Verlängerung der Regelarbeitsgrenze muss ausgeschlossen sein; dies gilt 

insbesondere auch für Berufsgruppen mit besonderen körperlichen Anforderungen. 
 

- Durch genaue Belastungsanalysen jedes Arbeitsplatzes muss sichergestellt ein, dass 

geeignete Maßnahmen im Bereich des Gesundheitsschutzes ergriffen werden können. 
 

-  Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss verbessert werden. 
 


