
Interview mit Uli Silberbach

komba Bundesvorsitzender kandidiert für die dbb Spitze
Im November wird im Rahmen des dbb Bundesgewerkschaftstages eine neue dbb Bundesleitung 
gewählt. komba Chef Uli Silberbach, bislang einer der stellvertretenden dbb Bundesvorsitzenden, 
bewirbt sich um die Nachfolge von Klaus Dauderstädt, der sich nicht erneut zur Wahl stellt. Grund 
genug, Uli Silberbach zu seiner Kandidatur, seiner Motivation und zu seinen Zielen zu befragen. 

komba magazin: 
Uli, was sind die Gründe 
für Deine Kandidatur?

Eine solche Kandidatur fällt 
nicht vom Himmel, sondern ist 
Ergebnis eines Prozesses, dem 
viele Gespräche und auch Ab-
wägungen vorausgingen. Als 
sich abzeichnete, wer aus der 
heutigen dbb Bundesleitung 
nicht mehr für eine weitere 
Amtszeit zur Verfügung steht, 
gab es natürlich zunächst ein-
mal Gespräche der Kolleginnen 
und Kollegen aus der Bundes-
leitung, die ihre Arbeit fortset-
zen möchten, sowie mit inter-
essierten Kolleginnen und 
Kollegen, die bisher nicht in der 
Bundesleitung vertreten wa-
ren. Daraus hat sich ein Team 
an Kandidatinnen und Kandi-
daten gefunden, welches von 
einer hohen Wertschätzung 
untereinander und durch über-
einstimmende gemeinsame 
Ziele geprägt ist. 

Das Vertrauen dieser Kollegin-
nen und Kollegen sowie die 
danach erfolgte einstimmige 
Nominierung des komba Bun-
desvorstandes, also aller Vor-
sitzenden der Landes- und Mit-

gliedsgewerkschaften sowie 
der Ausschuss- und Fachbe-
reichsvorsitzenden, waren 
Grundlage meiner Kandidatur.  
 
Mit diesem Rückenwind stelle 
ich mich am 20. November den 
stimmberechtigten Vertrete-
rinnen und Vertretern des dbb 
Bundesgewerkschaftstages zur 
Wahl.

komba magazin: 
Welche Erfahrungen aus  
Deiner bisherigen Arbeit 
bringst Du für diese 
Kandidatur mit?

In den nunmehr über 35 Jahren 
ehren- und hauptamtlicher 
Tätigkeit für die komba ge-
werkschaft, die in ihren Ur-
sprüngen Standesorganisation 
der Kommunalbeamtinnen und 
-beamten war, konnte ich den 
Strukturwandel hin zu 
einer durchsetzungsstarken 
Gewerkschaft mitgestalten. 
Wir haben die ewigen Spar-
zwänge, denen Landkreise und 
Kommunen unterworfen wa-
ren, und den Privatisierungs-
wahn nicht nur überstanden, 
sondern sind daraus sogar noch 
gestärkt hervorgegangen. 

Die Mehrzahl der gewerk-
schaftlich organisierten Beam-
tinnen und Beamten in der 
kommunalen Szene haben in 
der komba gewerkschaft ihre 
Heimat und finden dort auch 
nach der Föderalismusreform 
gemeinsam mit den für Dienst- 
und Versorgungsrecht zustän-
digen dbb Landesbünden eine 
starke Interessenvertretung. 
Das zeigt sich auch in der Tat-
sache, dass die Mehrzahl der 
Personalräte in der Gruppe der 
Beamtinnen und Beamten bei 
uns organisiert sind.

Führende komba Kolleginnen 
und Kollegen tragen seit Jah-
ren in der dbb Familie an her-
ausragenden Stellen Verant-
wortung. Bereits meine 
Vorgänger Ulrich Berger, MdB, 
und Heinz Ossenkamp prägten 
in den zurückliegenden Jahr-
zehnten maßgeblich die beam-
tenpolitischen Geschicke des 
dbb mit und Frank Stöhr zeich-
nete als Zweiter Bundesvorsit-
zender für einen stark wach-
senden und erfolgreichen 
Tarifflügel im dbb verantwort-
lich. 

Diese erfolgreiche Arbeit, die 
insbesondere auf dem Interes-
senausgleich zwischen ver-
schiedenen Status- und Berufs-
gruppen, aber auch auf der 
Förderung unserer Jugend, der 
Einbindung unserer Frauen so-
wie der aktiven Teilhabe unse-
rer Senioren basiert, durfte ich 
seit 2011 in der dbb Bundeslei-
tung als stellvertretender Bun-
desvorsitzender fortsetzen. 
Langjährige Führungsverant-
wortung in einer der größten 
Mitgliedsgewerkschaften und 
im mitgliederstärksten dbb 
Landesbund sind sicherlich 
auch hilfreich.

komba magazin: 
Im dbb meinen einige Stellen, 
der dbb Bundesvorsitzende 
müsste ein Beamter sein. 
Du bist Tarifbeschäftigter. 
Wie stehst Du dazu?

Diese Diskussion wird gerne 
intern und extern von geneig-
ter Stelle geführt und hat be-
reits bei der damaligen Kandi-
datur von Klaus Dauderstädt 
eine Rolle gespielt, aber nicht 
verfangen. Klar ist, dass das 
Berufsbeamtentum mit seinen 
Rechten und Pflichten ein un-
verzichtbarer Bestandteil einer 
verlässlichen, leistungsstarken 
und unabhängigen Verwaltung 
ist. Der dbb hat aber in den 
letzten fünf Jahren, „trotz“ ei-
nes Tarifbeschäftigten an der 
Spitze, nicht seinen Nieder-
gang erleben müssen. Dies ist 
auch das Ergebnis eines kolle-
gialen Führungsstils in der 
Bundesleitung, der jedes Mit-
glied der Bundesleitung einbe-
zogen und der Maxime „Le dbb 
c’est moi!“ abgesagt hat. 

Bundespräsident Gauck hat 
in einer seiner letzten Reden 
darauf verwiesen, dass die 
entscheidende Trennlinie in 
unserer Demokratie zwischen 
Demokraten und Nicht-Demo-
kraten verläuft. „Es zählt nicht 
die Herkunft, sondern die 
Haltung“, so Gauck.

Die Trennlinie im dbb verläuft 
nicht zwischen den Status-
gruppen, sondern es kommt 
auch hier auf die Haltung, die 
Empathie und die Leiden- 
schaft an, mit der sich eine 
Bundesvorsitzende oder ein 
Bundesvorsitzender gemein-
sam mit seinem Kollegium in 
der Bundesleitung, den Gremi-
en und mit dem hauptamt-
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lichen Personal in der Bundes - 
geschäftsstelle, den Dienst-
leistungs zentren und in den 
Bil dungseinrichtungen für die 
Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen einsetzt.

Dabei geht es auch nicht dar-
um, immer nur lautstark und 
fordernd aufzutreten, sondern 
vielmehr sachlich und wir-
kungsvoll. Meine über die Jah-
re geknüpften Netzwerke in 
der dbb Familie und in Politik 
und Wirtschaft sind darüber 
hinaus solide Basis für eine er-
folgreiche Interessenvertre-
tung. 

komba magazin: 
Der dbb wird von Kritikern 
nicht ausnahmslos als unver-
zichtbare und leistungsfähige 
Interessenvertretung wahrge-
nommen. Ist der dbb noch zeit-
gemäß?

Den Kritikern muss ich klar wi-
dersprechen. Der dbb feiert im 
nächsten Jahr sein 100-jähri-
ges Bestehen und ich bin der 
Überzeugung, dass wenn es 
ihn nicht schon geben würde, 
müsste man ihn neu erfinden. 
Denn der öffentliche Dienst in 
all seiner Komplexität und 
Vielfältigkeit braucht als die 
Stütze unserer Gesellschaft 
nach wie vor eine starke Lobby. 
Es ist auch zu kurz gesprungen, 
wenn man Schwächen alleine 
beim dbb suchen würde. Der 
dbb ist ein Spitzenverband aus 
42 selbstständigen Mitglieds-
gewerkschaften und 16 Lan-
desbünden. Natürlich bedarf 
es hier auch manchmal auf-
wendiger Abstimmungsprozes-

se. Allerdings sind Vielfalt und 
Fachlichkeit aus meiner Sicht 
ein Alleinstellungsmerkmal, 
welches wir in Zeiten wachsen-
der Einheitsbestrebungen 
durchaus wertschätzen sollten. 
Natürlich muss die verantwor-
tungsvolle Führung einer Orga-
nisation immer wieder deren 
Effektivität und Effizienz prü-
fen. Dabei leitet mich die Maxi-
me, dass die wirkungsvolle 
Interessenvertretung der Men-
schen, die uns ihr Vertrauen 
schenken, im Mittelpunkt un-
seres Wirkens und Handelns 
stehen muss.

Dies wird insbesondere bei der 
zunehmenden Digitalisierung 
und dem damit einhergehen-
den Strukturwandel im öffent-
lichen Dienst oberstes Gebot 
sein. Als wir den Einzug von 
Personalcomputern in den Ver-
waltungen erlebten, haben wir 
– und insbesondere unsere 
Personalräte – ebenfalls darauf 
Wert gelegt, dass der Mensch 
im Mittelpunkt steht.

komba magazin: 
Vor welchen Herausforderun-
gen steht der öffentliche 
Dienst?

Wie schon erwähnt, wird die 
Digitalisierung sicherlich zu ei-
nem Strukturwandel mit mas-
siven Veränderungen in der 
Arbeitswelt führen. Auch und 
gerade im öffentlichen Dienst-
leistungssektor werden viele 
Tätigkeiten eine Veränderung 
erfahren oder gänzlich wegfal-
len. Aber angesichts des demo-
grafischen Wandels und der 
Tatsache, dass die Aufgaben-
erfüllung insbesondere in den 
ländlichen Räumen immer 
häufiger rationalisiert wird, 
sollten wir die Chance ergrei-
fen, den öffentlichen Dienst 
nicht nur für die Beschäftigten, 
sondern auch für die Bürgerin-
nen und Bürger interessanter 
zu gestalten. Onlineservice ist 
gut und richtig, aber eine per-
sönliche Beratung bleibt un-
verzichtbar und kann bei Fra-
gen und Unklarheiten im 
Einzelfall ohne langwierige 
Eigenrecherche im bürokrati-
schen Dschungel unmittelbar 
Antworten geben und Lösun-
gen schaffen.

Eine der größten Herausforde-
rungen unserer Arbeit wird 
sein, Politik und Öffentlichkeit 
sowie Dienstherrn und Arbeit-
geber davon zu überzeugen, 
dass die These „Privat vor 
Staat“ gescheitert ist und wir 
zur Personalbindung und zur 
Gewinnung von dringend not-
wendigem Fachpersonal at-
traktive Einkommens- und Ar-
beitsbedingungen gestalten 

müssen. Hierbei dürfen The-
men wie die Übernahmegaran-
tie nach erfolgreich abge-
schlossen Berufsausbildung, 
die unsägliche Befristungspra-
xis, die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, moderne und 
flexible Arbeitszeitmodelle, 
gesundes Arbeiten, die Beseiti-
gung der Teilzeitfalle sowie 
von diskriminierenden Beurtei-
lungspraktiken und Fragen der 
Alterssicherung nicht auf die 
lange Bank geschoben werden. 
Der Katalog ließe sich beliebig 
fortsetzen. Aber hier will ich 
das aktuelle Motto unserer 
komba jugend beherzigen, 
welches lautet: „Machen statt 
meckern.“

komba magazin: 
Und was ist mit der komba? 
Wie geht es dort weiter, wenn 
Du dbb Bundesvorsitzender 
werden solltest?

In der komba gewerkschaft ha-
ben wir über Jahre hinweg eine 
zukunftsfähige und nachhalti-
ge Personalentwicklung betrie-
ben und gefördert, die wir von 
den Dienstherren und Arbeit-
gebern auch erwartet hätten. 
Wir haben viele Top-Leute, die 
sofort in der Lage sind, die Ar-
beit ohne Reibungsverluste 
fortzusetzen. Deshalb ist und 
bleibt die komba gewerkschaft 
in guten Händen.

komba magazin: 
Wir bedanken uns für das 
Interview und wünschen viel 
Erfolg beim dbb Bundesge-
werkschaftstag.
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Gemeinsame Klausur von komba Bundesleitung und Bundesjugendleitung:

Verlässlicher Rahmen für die Länder erforderlich
Zu einer ersten gemeinsamen Sitzung nach den jeweiligen Gewerkschaftstagen sind die komba 
Bundesleitung und die komba Bundesjugendleitung zusammengekommen. 
Dabei wurden unter der Lei-
tung von Bundesvorsitzenden 
Ulrich Silberbach und Bundes-
jugendleiter Christian Drött-

boom verschiedene tarif- und 
beamtenpolitische Themen 
mit bundesweiter Bedeutung 
erörtert. 

Zum Beispiel wurde unter-
mauert, dass die Kranken-
sicherungssysteme für Arbeit-
nehmer und Beamte jeweils 

weiterentwickelt werden müs-
sen, eine Verschmelzung dabei 
aber der falsche Weg wäre. 
Diesbezüglich wurden umfas-
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