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Digitalisierung 
 
Wie wirkt sich die Digitalisierung in den Ver-
waltungen aus?  

Brandl: Die Digitale Verwaltung 2020 von der 
Bundesregierung im September 2014 ausgerufen 
sieht die flächendeckende Einführung der E-Akte 
vor, einheitliche Online-Bürgerprozesse und vieles 
mehr. Somit wird es alle Bereiche der Verwaltung 
treffen, die einen mehr und schneller, die anderen 
weniger und langsamer. Übrigens spricht die Bundesregierung von „guter Arbeit in der 
digitalen Verwaltung“ als Ziel – allerdings fehlen dazu nach meinem Wissen konkrete 
Maßnahmen. Somit stehen die Personalräte, stehen wir als ver.di vor großen Herausfor-
derungen, die Veränderungen im Interesse der Beschäftigten zu gestalten. 

Was sind die Hauptherausforderungen?  

Brandl: Es zeichnet sich ab, dass durch die Digitalisierung viele Tätigkeiten aufgesaugt 

werden. D.h. ganz einfach Rationalisierung, die zu Arbeitsverdichtung und zu Stellenre-

duzierungen führen kann. Auch wenn Personal nicht konkret abgebaut wird, so ist zu 
befürchten, dass unsere Kolleginnen und Kollegen mehr Arbeit leisten müssen. Deswei-

teren ist nicht auszuschließen, dass den Beschäftigten die Arbeitsabläufe von der Soft-
ware zwingend vorgegeben werden. Dies führt nicht nur zum Wegfall eigener Entschei-
dungsspielräume, sondern auch zu einer Erhöhung des Leistungsdrucks. Es kann weiter 
bedeuten, dass Tätigkeiten abgewertet werden.  

Hinzu kommt das Risiko einer automatisierten Verhaltens- oder Leistungskontrolle. Denn 
in jedem IT-System fallen personenbezogene Daten an, die gespeichert und mit den 

neuen Methoden aus Big-Data ausgewertet werden können. 

In den Kommunen ist die Digitalisierung bereits am Boomen?  

Brandl: Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung birgt ja auch Chancen – online 
verfügbare Verwaltungsprozesses für Standard- und Routineaufgaben, Vereinfachung 
von Arbeitsabläufen etc. Und mit Industrie 4.0 und Dienstleistung 4.0 – also digitaler 
Wirtschaft, die längst keine Vision mehr ist – entsteht auch immer mehr die Not-
wendigkeit für eine „Verwaltung 4.0“. 

Das sind unsere Inhalte: 

 Wie wirkt sich die Digitalisierung in 

den Verwaltungen aus? 

Interview mit  K.H. Brandl Bereichs-

leiter Innovation und Gute Arbeit 

Bundesverwaltung Berlin 

 Altersvorsorge im öffentlichen Dienst 

Interview mit Oliver Dilcher Tarifsek-

retariat Bundesverwaltung 

 Tarifrunde 2016 

http://gemeinden.verdi.de/++file++565a7e3fbdf98d0905000065/download/Karl-Heinz%20%28Charly%29%20Brandl_2.jpg
http://gemeinden.verdi.de/++file++565a7e3fbdf98d0905000065/download/Karl-Heinz%20%28Charly%29%20Brandl_2.jpg
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Die Personalräte sind gefragt?  

Brandl: Absolut – denn ohne Personalvertretungen werden die „4.0-Themen“ nicht 
funktionieren. Eine Digitalisierung der Verwaltung ist ohne Einvernehmen mit den Per-

sonalvertretungen und deren aktiven Mitgestaltungsrolle nicht möglich – wenn es denn 

funktionieren soll. Selbstverständlich gelten bestehende Mitbestimmungsrechte, aber bei 
der anstehenden Dimension der Veränderung ist nach meiner Auffassung eine frühzeiti-

ge Einbeziehung der Beschäftigten und ihrer Interessensvertreter notwendig. Die Beto-
nung liegt auf frühzeitig – schon bei der Entwicklung der IT und der IT-Prozesse müssen 

die Beschäftigten, die Personalräte und ver.di einbezogen werden. 

Sehen die Kolleginnen und Kollegen eher die Chancen oder mehr die Risiken 

der Digitalisierung?  

Brandl: Das ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, was wir daraus machen! 
Wenn wir die Chancen der Digitalisierung wie z.B. Entlastung von monotonen Stan-
dardaufgaben, gute technische Unterstützung bei der Arbeitserledigung oder die Er-
schließung neuer Arbeitsfelder nutzen, gibt es mehr Zustimmung. Wenn flexibles Arbei-
ten zu mehr Freiräumen führt, zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat 
meistens niemand was dagegen. Aber diese Chancen kommen meistens nicht von sel-
ber. Geht es nur um Kosteneinsparung, Personalabbau, Rationalisierung, Kontrolle, etc. 
wird es abgelehnt und die Risiken stehen im Vordergrund. 

Was also ist zu tun? 

Brandl: Mit all unseren Möglichkeiten müssen wir die Digitalisierung in unserem Sinne 
gestalten. Das heißt konkret, die Mitbestimmungsrechte nutzen, überall mitzumischen 
und vor allem die Beschäftigten beteiligen. Sie wissen als „ExpertenInnen in eigener Sa-

che“ am besten, was funktionieren kann und was nicht. 

Wir müssen hinterfragen, alle Informationen einsammeln, aufklären, abwägen, alles 
transparent machen, auch mal nein sagen und dass alles gemeinsam mit den Kollegin-
nen und Kollegen besprechen und durchsetzen. 

Unser Ziel heißt: Gute Arbeit auch und gerade in Zeiten dieses großen Veränderungs-

prozesses. Dabei müssen die Beschäftigten an den Arbeitsgestaltungsprozessen beteiligt 
und ihre Interessen gewahrt werden. Übrigens haben wir zu dem ganzen Themenkom-
plex als Bereich Innovation und Gute Arbeit aktuell einen Reader „Gute Arbeit und Digi-

talisierung - Prozessanalysen und Gestaltungsperspektiven für eine humane digitale Ar-
beitswelt“ herausgegeben. Er kann unter: https://innovation-gute-

arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit heruntergeladen werden. 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit
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Die Auswirkungen der Digitalisierung sind längst sichtbar… 

Brandl: … leider. In fast allen Verwaltungen und Behörden fehlt es an Personal. Soge-
nanntes Rationalisierungspotenzial, das durch die digitale Verwaltung möglich ist, wurde 

oft schon vorweg genommen. Manche IT-Projekte verursachen Mehrarbeit, manche 

Software funktioniert nicht korrekt, usw. Das erzeugt oft mehr Druck bei der Arbeit, 
höhere Unzufriedenheit und leider oft auch mehr Krankmeldungen. 

… die Chancen müssen genutzt werden.  

Brandl: Absolut. Wir wissen, dass Arbeitsplätze wegfallen werden. Gleichzeitig werden 
neue und zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Es wird darauf ankommen, dass wir die 
Produktivitätsgewinne auch an die Beschäftigten weitergeben – etwa durch kürzere Ar-
beitszeiten bei gleichbleibenden Einkommen. Arbeitszeiten werden sich verändern, Be-
schäftigung neu organisiert. Wir müssen die Chancen – leben und arbeiten in Einklang 
zu bringen - heben. Wir sollten die Chance nutzen, monotone Arbeit abzubauen und 
trotzdem müssen Entscheidungen vom Menschen erledigt werden. Und zum Schluss 
dürfen wir die Persönlichkeitsrechte nicht vergessen – zur permanenten Überwachung 
sagen wir ein klares nein. Also es gibt viel zu tun, gemeinsam mit ver.di packen wir es. 

 

Altersvorsorge 

Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst 

Die Beschäftigten von Bund und den Kommunen sind beunruhigt. Und haben allen 

Grund dazu. Denn die öffentlichen Arbeitgeber haben die Zusatzversorgung im Visier, 
die Betriebsrente der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Werden die Pläne der Arbeit-
geber Realität, sind erhebliche Einbußen die Folge, befürchtet ver.di. Besonders betrof-
fen: die heute Jungen. Um was es genau geht, beschreibt Oliver Dilcher, bei der ver.di-
Bundesverwaltung und dem Tarifsekretariat zuständig für die Zusatzversorgung. 

ver.di informiert derzeit landauf, landab über die Zusatzversorgung. Was sind 
die Gründe dafür?  

Dilcher: Die Arbeitgeber rütteln an der Zusatzversorgung. Sie wollen Veränderungen bei 
Zusatzversorgung zum Nachteil der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Das beun-
ruhigt die Beschäftigen. Und zwar mit gutem Grund: Ihnen wurde ein bestimmtes Ni-

veau der Betriebsrente zugesichert. Darauf haben sie sich verlassen. Nun liebäugeln die 
Arbeitgeber mit für die Arbeitnehmer kostspieligen Veränderungen. 
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Und man muss Folgendes sehen: Das, was die Arbeitgeber wollen, betrifft alle Beschäf-
tigten – nicht nur die, die in Kürze in Rente gehen, sondern auch die Jungen. Denn die 

Arbeitgeber wollen, dass sich die künftigen Anwartschaften möglichst vermindern 
und/oder die Beiträge erhöhen. Damit würde die Zusatzrente gerade der Kolleginnen 
und Kollegen, die bald in Rente gehen, noch am wenigsten beschnitten. Die Jungen, die 

erst in den öffentlichen Dienst eingetreten sind, zahlen am meisten drauf beziehungs-
weise ihre Anwartschaft würde – wenn die Arbeitgeber sich durchsetzen – am meisten 

beschnitten. Denn - wie gesagt – die Arbeitgeber stellen die bisherige Form der Zusatz-
versorgung  zur Disposition. Das haben sie bei den Tarifverhandlungen der Länder im 

Frühjahr gemacht und es zeichnet sich bereits ab, dass auch bei den bevorstehenden 
Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, die im kommenden Jahr anstehen, die 
Zusatzversorgung mit auf dem Tisch liegt. 

Warum steht gerade jetzt die Zusatzversorgung auf der Agenda?  

Dilcher: Die Begründung der Arbeitgeber lautet: Die Menschen werden älter, ergo muss 
auch die Zusatzversorgung dieser Entwicklung angepasst werden. Und als zweites Ar-
gument wird die derzeitige Niedrigzinsphase angeführt. Vor allem die Kassen, die auf 
eine Kapitaldeckung setzen, verweisen vehement auf die Niedrigverzinsung. Infolge die-
ser Niedrigverzinsung seien die zugesagten Renten nicht mehr finanzierbar, behaupten 

die Arbeitgeber. 

Wie reagiert ver.di auf diese Argumente?  

Dilcher: Wir lehnen solche pauschalen Argumente generell ab. Wir wollen uns die Situ-
ation jeder einzelnen Kasse genau ansehen. Natürlich werden die Menschen älter und 
beziehen somit auch länger Rente. Aber die Lebensarbeitszeit der Menschen ist auch 

gestiegen. Das biometrische Risiko finanzieren die Beschäftigen somit auch durch ihre 
zusätzlichen Beiträge. Und auch der Niedrigzins, der derzeit den kapitalgedeckten Kas-
sen große Sorgen bereitet, wird nicht ewig andauern. Irgendwann geht der Zins auch 

wieder nach oben. Es ist somit noch nicht ausgemacht, ob tatsächlich überall Hand-
lungsbedarf besteht, ob alle Kassen Probleme haben, und - wenn es tatsächlich Proble-
me gibt - wie diese Probleme sich genau ausgestalten und wie sie gelöst werden kön-

nen. 

Es heißt, vor allem die Kassen im Osten Deutschlands haben Probleme, weil sie 

auf die Kapitaldeckung setzen. Stimmt das?  

Dilcher: Jede Kasse hat eine eigne Finanzierung. Wir haben 24 Zusatzversorgungskas-
sen in Deutschland und die VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder). Jede 

Kasse wirtschaftet selbstständig und somit steht jede Kasse anders da. Klar: Es 
gibt im Westen mehr Kassen, die auf die Umlagefinanzierung setzten und im Os-
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ten mehr, die die Kapitaldeckung zum Prinzip erhoben haben. Aber einheitlich ist das 
nicht. Es gibt auch im Westen welche, die auf Kapitaldeckung setzen und es gibt Misch-

formen. Während aber in den 90er Jahren die Kapitaldeckung hochgehalten wurde, 
sind viele Fachleute inzwischen davon überzeugt, dass die Umlagefinanzierung weniger 
störanfällig ist. Die Kapitaldeckung ist abhängig von der Höhe des Marktzinses – und der 

ist derzeit bekanntlich sehr niedrig. In Sachen Kapitaldeckung ist seit der Krise 2008 eine 
gehörige Portion Ernüchterung zu beobachten. All die, die noch zur Jahrtausendwende 

ihr Heil in der Kapitaldeckung gesucht haben, sind derzeit eher still geworden. 

Die Beschäftigen sind nervös geworden. Haben sie tatsächlich Grund dazu? 

Dilcher: Oh ja, sie haben allen Grund, nervös zu sein. Denn das, was die Arbeitgeber 

planen, würde massive Eingriffe in die Zusatzversorgung bedeuten. Wir wissen noch 
nicht mit welchen konkreten Forderungen die kommunalen Arbeitgeber und der Bund 
uns konfrontieren werden: Ob sie wie die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) auf Ren-
tenkürzung setzen, die Beiträge erhöhen wollen oder eine Mischform favorisieren.  
Letztendlich bedeutet das Verschlechterungen für die Kolleginnen und Kollegen beim 
Bund und den Kommunen. Es wird vor allem jene treffen, die noch Jahre arbeiten müs-
sen, und weniger die, die in Kürze in Rente gehen. Die Jüngeren haben allen Grund zur 
Sorge. Das zeigt sich übrigens auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ver-

anstaltungen, die die Zusatzversorgung zum Thema haben. Es sind viele Jüngere darun-
ter, denen sehr wohl bewusst ist, dass sie es sind, die zur Kasse gebeten werden sollen. 

Es heißt: Die Arbeitgeber wollen den Rotstift an die Zusatzversorgung anlegen, 
weil sie denken, das juckt die Betroffenen, nämlich die Jüngeren wenig, weil für 
sie die Rente weit weg ist. Diese Rechnung geht nicht auf?  

Dilcher: Sagen wir mal so: Wenn die Arbeitgeber diese Taktik verfolgen, dann liegen sie 
womöglich falsch. Aber klar ist auch: Es wäre mir noch lieber, wenn sich noch mehr 
Jüngere um ihre Zusatzversorgung kümmern würden, wenn noch mehr Beschäftigte 

alarmiert wären, weil sie sich die Pläne der Arbeitgeber genauer angeschaut haben. 
Denn wenn sie wissen, was auf dem Spiel steht, werden sie gegen diese Pläne auch auf 
die Straße gehen. 

Welche Rolle wird die Zusatzversorgung bei der Tarifrunde 2016 spielen? 

Dilcher: Derzeit gibt es noch keine Forderung von uns und auch die Arbeitgeber haben 
offiziell noch nichts auf den Tisch gelegt. Derzeit streiten wir uns heftig mit den Arbeit-

gebern über die Vorgehensweise. Es deutet einiges darauf hin, dass wir uns in dieser 
Frage nicht vor der Tarifrunde einigen werden. Deshalb ist sehr gut möglich, dass die 

Zusatzversorgung ein wichtiges Thema der kommenden Tarifrunde werden wird. 
Deshalb informieren wir auch in verschiedenen Städten bundesweit über das 
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Thema, über das, was die Arbeitgeber im Blick haben, und das, was wir wollen. Den 
Beschäftigten muss klar sein, dass letztendlich viel Geld auf dem Spiel steht. Und ihnen 

muss klar sein, dass sie – auch für die Zusatzversorgung – auf die Straße gehen und den 
Arbeitgebern zeigen müssen, dass sie die Pläne der Arbeitgeber nicht mittragen werden. 

Die Zusatzversorgung ist ein komplexes Thema. 

Dilcher: Dann muss man sich erst recht gründlich informieren. Dass etwas komplex ist, 
darf kein Grund sein, dass man sich nicht kümmert und sich deshalb über den Tisch zie-

hen lässt. Und wenn man die einzelnen Punkte genauer anschaut, merkt man, dass es 

zwar komplex ist, dass das aber nicht heißt, dass man die Sache und die Auswirkungen 
nicht versteht. Im Gegenteil. Wenn man sich die Regeln anguckt, merkt man schnell, um 

was es geht. 

Die Zusatzversorgung ist ein wichtiger Beitrag, um Altersarmut zu verhindern: 20 bis 35 
Prozent der Rente, die Beschäftige im öffentlichen Dienst beziehen, kommen aus der 
Zusatzversorgung. Es darf nicht sein, dass wir daran rütteln – und Altersarmut in Kauf 
nehmen. Hinzu kommt: Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes speist sich auch aus 
der  guten Altersversorgung. Wer daran rüttelt, vermindert die Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes. Eigentlich kann sich der Staat – ob Kommunen oder der Bund – weniger 
Attraktivität nicht leisten. Gerade der Staat braucht gute Leute – denen muss er auch 
was bieten.  

 
Tarifrunde 2016 

Mitgliederversammlung am 25.01. 2016 um 17:00 Uhr im „Treff-
punkt“ ver.di Haus, Jägerstraße 5-7 in 09111 Chemnitz 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lasst mich fast zum Schluss noch  einen Ausblick auf 
2016 geben. Am 29.02.2015 ist der Entgelttarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
kündbar. Das heißt, dass die nächste Tarifrunde unmittelbar vor der Tür steht. Mit den 
Tarifrunden der vergangenen Jahre ist es ver.di gerade auch im öffentlichen Dienst ge-
lungen für die Beschäftigten deutliche Reallohnsteigerungen zu erreichen. Dies gilt es 

auch für die Tarifrunde 2016 fortzusetzen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

geben das her. Die Wirtschaft wächst in Deutschland auch in 2016 und die Steuerein-
nahmen der öffentlichen Haushalte bleiben auf sehr hohem Niveau.  (Deutsche Bundes-

bank Monatsbericht November 2015 „ Die deutschen Staatsfinanzen entwickeln sich im 
laufenden Jahr weiter günstig“) In den nächsten Monaten ist zu klären, mit welcher 

Forderung ver.di in die Tarifrunde 2016 geht.  
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Deshalb lade ich euch herzlich zur Mitgliederversammlung am 25.01.2016 um 
17:00 Uhr ins ver.di Haus ein. Wir wollen an diesem Tag die Forderungen zur 
anstehenden Tarifrunde diskutieren. Referent: Oliver Greie 

 

Ein frommer Zauber hält mich wieder, Anbetend, staunend muß ich 

stehn; Es sinkt auf meine Augenlider Ein goldner Kindertraum her-

nieder, Ich fühl`s ein Wunder ist geschehn. 

Theodor Storm / 1845 

Ich wünsche meinen Leser/innen ein wunderschönes, friedliches 

Weihnachtsfest. Zeit für die Familie, Zeit, die Seele baumeln zu las-

sen und nicht an die vielen schlimmen Probleme zu denken. Ein 

glückliches Neues Jahr, vor allen Dingen ganz viel Gesundheit und 

die Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr gemeinsam viele Heraus-

forderungen gut meistern. 

Herzlichen Dank für die Treue zur Chemnitz Times. Die Redaktion 

geht in die Winterpause, aber ich freue mich auf ein „Wiederlesen“ 

Mitte Januar.  

Cathleen Halberstadt 

 


