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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

So langsam fällt einem ja nicht mehr so viel ein. Ein Jahr ist rum und gefühlt reden wie seitdem über 

nichts anderes. Im echten Leben haben wir uns natürlich schon lange damit arrangiert, viele mit Gleich-

mut, manche mit Fatalismus, einige mit Optimismus, ziemlich viele mit der Faust in der Tasche und 

ganz viele auch mit Verzweiflung. 

 

Alles ist berechtigt. Wer noch Arbeitskollegen hat, hat manchem etwas voraus. So hat man die Gele-

genheit, sich auszutauschen. Eine Funktion, die in dieser Zeit nochmal eine ganz andere Bedeutung 

bekommt. Einfach, weil es jetzt viel seltener möglich ist. So hört man auch der Kollegin vielleicht mal 

etwas genauer zu, versucht auch mal hinter die Fassade zu schauen. Wie geht es der Kollegin eigentlich 

wirklich? 

  

Leider ist das oft nicht im persönlichen Gespräch möglich. Und da kann mir noch so oft erzählt werden, 

dass Videokonferenzen alles ersetzen können. Nein, können sie nicht. Das merke ich besonders bei 

Kolleginnen und Kollegen, die seit März letzten Jahres in bestimmte Sitzungsrunden dazu gekommen 

sind. Die habe ich noch nie persönlich gesehen. Es ist ganz schwierig, so ein Vertrauensverhältnis auf-

zubauen. Für die Neuen ist es auch schwieriger, sich in eine sich persönlich kennende Gruppe zu integ-

rieren. Ganz besonders tun mir unsere Auszubildenden und Studenten leid. Die Praxisausbildung zu-

hause! Schlimmer kann es kaum kommen. Den „Spirit“ einer funktionierenden praxisnahen Verwal-

tung wird man da (als Ergänzung zum theoretischen Studium) wohl kaum spüren. 

 

Egal, hilft ja nichts oder wie es in meiner 

Jugend oft hieß: „Muss ja, geht ja nicht an-

ders“. Wichtig sind in solchen kontaktar-

men Zeiten bestimmte Rituale. Ich zum 

Beispiel habe gerne mit anderen Kollegen 

und Kolleginnen während der Pause oder 

nach der Arbeit ein Stück Kuchen geges-

sen. Geht jetzt ja nicht mehr. 

 

Im Homeoffice sind aber andere Dinge 

möglich. Ich bereite einfach alles vor wie 

immer. Wenn mich der Appetit packt,  

muss ich gar nicht vor die Tür. Im Tiefkühlschrank habe ich mich natürlich vorbereitet. Und wenn es 

mal schnell gehen soll kurz vor einer Videokonferenz, muss die Heizung eben etwas mithelfen. Drei 

Stücke Torte auf drei Teller, fertig ist die kleine Kaffeerunde. 

 

Gut, den Schlussteil muss man abändern. Da ja keiner vorbeikommt, muss man die drei Teller eben 

allein leeressen. Geht nicht? Doch! Geht ja nicht anders… 

 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 
N/BVD (Programm Bezirksverwaltung Digital) 
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Schöne neue Arbeitswelten!? 
von Rainer Callsen, Ver.di-Mitglied und PRK 

Noch ist die Welt im Ausnahmezustand. Doch schon laufen die Gedankenspiele, wie es weiter gehen 
könnte. Glücklich zu Hause, aber dunkle Flure auf der Arbeit. So mag man meinen. 

Dieser Umstand der dunklen Flure weckt Begehrlichkeiten. Das ist übrigens kein Privileg der öffentli-
chen Hand. Große private Arbeitgeber planen durchaus, für ihre Beschäftigten nur noch 70 bis 80 % 
der Arbeitsplätze bereit zu halten. Der Rest ist ja mobil unterwegs. 

Doch wird diese Rechnung aufgehen? 

Nur die Wenigsten wollen 100 % Heimarbeit (Homeoffice bzw. Telearbeit) und es ist auch nicht sinn-
voll, wenn man sich gar nicht mehr sieht. Es geht um Zusammenarbeit, die auch immer auch einen 
persönlichen, informellen Aspekt braucht wie der Motor das Motoröl. Die Bedeutung des Zwischen-
menschlichen auf der Arbeit ist wieder deutlich geworden. Also wird Bürofläche noch weiter ge-
braucht. Zumindest darüber herrscht Einigkeit. 

Wie kann das zukünftige Büro aussehen? Schön hipp, wie man es von den großen Softwareunterneh-
mungen kennt mit Tischkicker, Entspannungsecken und kleinen Arbeitszellen? Oder Großraumbüros, 
in denen alle und alles umgesetzt werden können? 

Es ist schon eine große Herausforderung, bestehende Gebäude an die Anforderungen der Gegenwart 
anzupassen. Bei der Planung neuer Gebäude hilft wohl nur noch der Blick in die Glaskugel und verlangt 
seherische Fähigkeiten. 

Es gibt nicht die Universallösung. Was für die Kreativen gilt, ist nicht zwingend das Richtige für die, die 
eher formalistisch unterwegs sind und in erster Linie, Regeln abarbeiten oder Publikum bedienen. Da 
wird man viele Fragen stellen müssen, wohin soll denn jeweils die Reise hingehen. Doch wehe dem, 
wer vergisst, die eigenen Beschäftigten zu befragen, was diese denn wollen. 

 

Beispiel Desk-Sharing 

Desk-Sharing oder Room-Sharing (verschiedene Beschäftigte teilen sich Arbeitsplätze) wird gern als 
Lösung für vorhandene Raumprobleme genommen. Doch kommt diese Strategie bei den Beschäftigten 
nicht immer gut an. So gaben in einer Umfrage der Handelszeitung1 etwa die Hälfte der Befragten an, 
in Folge des Desk-Sharings nur erschwert konzentriert arbeiten zu können. Vielmehr fühle man sich 
unter Druck gesetzt, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Dabei wurde auch geäußert, dass der fehlende 
Arbeitsplatz die Anonymität steigere sowie als ein Ausdruck fehlender Wertschätzung empfunden 
werde. In der Folge würde sich das auch auf das Zusammengehörigkeitsgefühl auswirken. 

Diese Auswirkungen zeigen, wie wichtig es ist, Beschäftigte bei der Planung neuer Raumkonzepte mit-
zunehmen und sie mit ihnen und nicht gegen sie umzusetzen. 

Fortsetzung folgt….  

                                                 
1 https://www.handelszeitung.ch/management/der-desk-sharing-trend-geht-nach-hinten-los-1404954 

https://www.handelszeitung.ch/management/der-desk-sharing-trend-geht-nach-hinten-los-1404954
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Bin ich jetzt ein Bastel-Bär? 
von Tatze C. Pump aus der Keller-Werkstatt 

 
Mein Mensch erzählt ja gerne von früher. Ich kenne die Geschichten ja schon. Also zum Beispiel die 
Story, dass er aus einem Arbeiterhaushalt kommt. Damals, als Jugendlicher, haben sie mit der Familie 
mit den Händen und einer Schaufel das Fundament ausgehoben und alles in die Schubkarre 70 Meter 
bis zur Straße gefahren, weil kein LKW die Auffahrt hochkam. Und da hat man nicht gejammert. Und 
ganz früher, als man noch mit dem Handbohrer, ja, mit dem Handbohrer, Löcher in die Wände gebohrt 
hat. Als sein Opa die gebrauchten Nägel wieder gerade geklopft hat mit dem alten Hammer. Ja, solche 
Geschichten eben. 
 
Dann natürlich die Geschichten, was er alles gebaut hat. Damals, in seiner ersten Wohnung. Und in 
den anderen auch. Ganze Schränke, ganze Wände, alles aus Holz und ja, man hatte ja nichts, aber aus 
dem wenigen hat man eben, na ja, solche Geschichten eben. 
 
Das war aber alles vor meiner Zeit. Ich habe ihn ja noch nichts so lange. Die letzten gut 10 Jahre habe 
ich davon nicht viel wahrgenommen, in der Wohnung war alles neu und so richtig was bauen war da 
nicht erforderlich. 
 
Doch nun hat er seit drei Monaten einen neuen Keller, der viel größer ist als der der Bisherige. Von den 
Regalen, die an einem Nachmittag aufgebaut und am nächsten Tag schon vollgestellt waren, rede ich 
nicht. Auch nicht davon, dass kurz danach schon eine Werkbank gebaut war mit Regalen und eigentlich 
allem, was man so braucht. Für mich war das damit im Prinzip ausreichend. 
 
Doch dann ging es erst richtig los. Mein Mensch stellte fest, dass er praktisch gar kein richtiges Werk-
zeug hatte. Alles reichte nicht mehr, er müsste nun mal ein paar Dinge optimieren. Was dann folgte, 
glaubt mir kein Bär. 
 
In den folgenden Wochen kamen praktisch täglich kleine und größere Pakete, die am gleichen Tag 
benutzt oder verbaut wurden. Ganz wichtig war plötzlich, dass man eine richtige Werkbank braucht, 
die von allen Seiten benutzbar ist. Es wurden 2,60 Me-
ter lange 7 x 7 cm dicke Holzbohlen geliefert, natürlich 
10 Stück davon. Dazu noch etliches weiteres Material, 
schließlich noch eine Arbeitsplatte, so schwer, dass 
man die allein nicht tragen kann. Ganz wichtig auch 
noch eine Vorderzange, die natürlich selbst ange-
bracht werden musste. Am Ende wurde die schöne 
Platte mit Löchern übersät, so dass sie für mich eigent-
lich kaputt war. Mein Mensch meint aber, dass das 
richtig sei, um sie richtig benutzen zu können. Ich kam 
gar nicht mehr mit und wusste auch gar nicht, was es 

alles für 
Werkzeug gibt. 
 
Ich lernte, was Zwingen sind. Damit kann man tatsächlich 
etwas zwingen, meistens Holz, das zusammengedrückt wer-
den soll. Ein neuer Akkuschrauber war auch erforderlich. Ich 
staune, was man alles zusammenschrauben kann. Aber das 
ist ja nur was für Anfänger. Der richtige Bastler schraubt ja 
nicht, sondern macht Fingerzinken und nutzt Holzdübel. 
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Für die größeren Sachen musste nun eine Handkreissäge 
her. Jeden Abend wurden nun Youtube-Videos ange-
schaut, um zu sehen, was man noch verbessern kann. 
Ich persönlich hatte ja gar nichts vermisst, aber mein 
Mensch konnte sich über Nacht jetzt häufiger nicht 
mehr vorstellen, wie das Leben ohne bestimmte Werk-
zeuge weitergehen soll. 
 
Ganz oft war es aber so, dass die Geräte offenbar gar 
nicht richtig einsetzbar sind, wenn man sie ausgepackt 
hat. Dafür mussten erstmal Sachen gebaut werden. Bei 

der Handkreissäge zum Beispiel eine Führungsschiene. Aber auch das geht ja flott von der Hand. Wir 
sind inzwischen ein eingespieltes Team. Also ich gebe Anweisungen, entschuldige, Hinweise, und mein 
Mensch baut das fertig. Schön ist das übrigens auch nicht alles, so 
eine Säge ist schon enorm laut und macht sehr viel Dreck, so dass 
mein zartes Fell manchmal ganz eingestaubt war.  
 
Damit manche Geräte funktionieren, muss man also offenbar man-
ches zusätzliche Teil bauen. Gegen den Dreck braucht man deshalb 
z.B. eine Absauganlage. Ich wusste gar nicht, was ein Zyklonabschei-
der ist. Den muss man aber haben, wenn man mit sauberem Fell aus 
der Werkstatt gehen will. Das Ding wird zwischen Staubverursacher 
und Staubsauger auf eine Tonne gebaut, damit die meisten Säge-
späne in der Tonne landen und nicht im Staubsauger. Wer im Phy-
sikunterricht aufgepasst hat, weiß, warum das funktioniert. Ich habe 
nicht aufgepasst, aber es funktioniert trotzdem.  
 

Wenn die Werkbank 
und die Absauganlage fertig sind, kann man dann end-
lich loslegen. Nur flugs aussuchen, welches Material. 
Das kann sich hinziehen, zurzeit kommt man ja nicht so 
gut ran an diese Dinge und viele Firmen liefern diese 
Dinge nicht. Am Ende haben wir aber die entsprechen-
den Siebdruckplatten, Leinholzplatten, Rahmenhölzer 
oder Multiplexplatten bekommen und konnten das 
erste kleine Regal mit handgeschnittenen Fingerzinken 
bauen. Wobei Hand jetzt auch ein großes Wort ist. Es 
war eine Japansäge, die gesägt hat. Ja, eine heimische 
reichte dem Herrn nicht, man sägt jetzt japanisch. 

 
Ich kam mein ganzes Bärenleben bisher ohne Forstnerbohrer, 
Bündigfräser, Schleifpapier, Holzgleitmittel, Zellkautschuk, 
Messschieber, Gehrungswinkel, Holzspiralbohrer, Hartwachsöl, 
Stechbeitel, Winkelverbinder, Federzwinge, Bohrmobil, Exzen-
terschleifer oder Oberfräse aus, aber mein Mensch hat mich da-
von überzeugt, dass man das in jedem gut sortierten Haushalt 
dringend braucht. Ich bin jetzt ein Bastel-Bär, bin super vorbe-
reitet und könnte alles bauen. Pläne gibt es aber bisher nicht… 
 
Ach ja, bevor einer fragt. Der Arbeitsschutz ist natürlich gewähr-
leistet. Ein Verbandskasten liegt griffbereit. Haben wir zum Glück noch nicht gebraucht! 
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Tarifbeschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik der FHH 

Neue Eingruppierungsmerkmale rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 
Sabine Bauer, ver.di Hamburg 

 

Ab dem 1. Januar 2021 trat die Neufassung des Teils II Abschnitt 11 der Entgeltordnung der Länder für 
Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) in Kraft. Für die Beschäftigten im 
IKT –Bereich wurde die Übernahme der im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bände bereits seit dem 1. Januar 2017 geltenden Tätigkeitsmerkmale vereinbart.  

Die Überleitung der am 31. Dezember 2020 schon und am 1. Januar 2021 noch vorhandenen Beschäf-
tigten ist in § 29f TVÜ-Länder geregelt.  

Das sind die wichtigen Punkte: 

 Eine Änderung der Eingruppierung erfolgt für vorhandene Beschäftige nur auf Antrag 

 Wird kein Antrag gestellt, bleiben eine statt der Programmierzulage bisher zustehende per-

sönliche Besitzstandzulage sowie sonstige mit der Eingruppierung verbundenen Entgeltbe-

standteile erhalten. 

 
Ein Antrag auf Höhergruppierung kann bis zum 31.12.2021 gestellt werden und greift rückwirkend 
zum 1. Januar 2021 

 
Vor der Stellung eines Antrags auf Höhergruppierung sollte stets geprüft werden, ob man mit der 
aktuellen Vergütung und -möglicherweise vorhandenen - Zulagen unter Umständen nicht besser steht 
als mit der neuen höheren Entgeltgruppe. Denn bei einer Höhergruppierung beginnt die Stufenlaufzeit 
ggf. auch in einer niedrigeren Stufe neu zulaufen (§ 17 Absatz 4 TV-L, Stufenzuordnung bei Höhergrup-
pierung).  
 
Für wen gelten die neuen Eingruppierungsmerkmale?  
Es kommt bei der Eingruppierung nicht auf die organisatorische Zuordnung zu einem Sach- oder Fach-
gebiet an, sondern auf den Inhalt der vereinbarten Tätigkeit. 
 
Alle Tätigkeiten in der IKT außer der reinen Anwendung von IKT-Systemen und Verwaltungsarbeiten, 
die ausschließlich die Rahmenbedingungen regeln und bei denen inhaltliche IT-Spezifikationen von 
IKT-Fachleuten zugearbeitet werden, werden von den Tätigkeitsmerkmalen für die Informations- 
und Kommunikationstechnik erfasst.  
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Was ändert sich?  
Der überwiegende Teil der Tätigkeitsmerkmale der ab dem 1. Januar neu geltenden Fassung des Teils 
II Abschnitt 11 hat keine Kontinuität zur bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung. Es gibt daher keine 
Zuordnung alte Entgeltgruppe / neue Entgeltgruppe. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Gel-
tungsbereich und die inhaltlichen Anforderungen der Tätigkeitsmerkmale erfüllt werden. Das ist eine 
Herausforderung. 

Es gibt eine Gesamtregelung für die Beschäftigten der IKT und keine Untergruppen mehr, wie vorher.  
 
Dem hohen Anteil von Quereinsteigern in der IKT wurde dadurch Rechnung getragen, dass es zwei 
Stränge von Tätigkeitsmerkmalen gibt:  
1. Nur tätigkeitsbezogen ohne Anforderungen an die Person und  

2. Ausbildungsbezogen (abgeschlossene Berufsausbildung, Hochschulstudium) mit entsprechender Tä-
tigkeit.  
 
Die Mindesteingruppierung im neuen Teil II Nr.11 ist bei abgeschlossener einschlägiger Berufsausbil-
dung und entsprechender Tätigkeit die Entgeltgruppe 6 (Strang 2). Dies gilt auch für Beschäftigte, de-
ren Tätigkeit gründliche und vielseitige Kenntnisse erfordert (Strang 1). Auf der Entgeltgruppe 6 auf-
bauend werden Heraushebungsmerkmale bis zur Entgeltgruppe 9a formuliert, die eher zu erreichen 
sind, als es im Teil 1 der Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltordnung möglich ist (genauer 
siehe TS berichtet). Damit soll das Eingruppierungsniveau an-gehoben werden. Bleibt zu hoffen, dass 
diesem Anliegen im Sinne der Beschäftigten wirklich Folge geleistet wird. 
  
Entgeltgruppe 10: Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechen-
der Tätigkeit. Hier sollten Beschäftigte, die bisher in Entgeltgruppe 9 a und 9b ein-gruppiert sind, eine 
abgeschlossene einschlägige Hochschulausbildung haben und eine entsprechende Tätigkeit ausüben, 
überprüfen, ob das Studium Voraussetzung für die Einstellung war.  
 
Entgeltgruppe 11: Heraushebung aus Entgeltgruppe 10, zu mindestens einem Drittel durch besondere 
Leistungen. Oder: Heraushebung durch besondere Leistungen mit mindestens dreijähriger praktischer 
Erfahrung in Entgeltgruppe 11, dann Entgeltgruppe 12.  
 
Ab Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3: Unterstellungsverhältnisse von Mitarbeiter: innen mindestens der 
Entgeltgruppe 10 
 
Entgeltgruppe 13: EG 13 wurde für diesen Bereich neu eingeführt. Diese neue Entgeltgruppe ist eine 
Heraushebung aus EG 12: mindestens zu einem Drittel besonderes Maß der Verantwortung oder Lei-
ter: in einer IT Gruppe mit dreijähriger praktischer Erfahrung und Unterstellungsverhältnissen mindes-
tens der EG 11. 

Worauf kommt es jetzt an?  
- Bitte stellt fest, ob Ihr neben dem Tabellenentgelt Zulagen erhaltet  

- Wann ist euer nächster Stufenaufstieg?  

- Vergleicht eure derzeitige Eingruppierung mit den neuen Tätigkeitsmerkmalen  
 
Wir haben bereits gehört, dass Kolleg:innen ihre Stellenbeschreibung selbst formulieren sollen.  

Wir können euch im besten Fall beraten, aber keine Stellenbeschreibungen erstellen.  

Für Mitglieder bieten wir Beratung und Vergleichsberechnungen an. 
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Informationsveranstaltung für Beschäftigte in der Informations- und  

Kommunikationstechnik (ITK) der Länder  
Sabine Bauer, ver.di Hamburg 

 

Liebe Kolleg:innen,  

ab dem 1. Januar 2021 traten Veränderungen in der Entgeltordnung der Länder für Beschäftigte in der 
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) in Kraft. Für die Beschäftigten im IKT –Bereich wurde 
die Übernahme der im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bereits seit 
dem 1. Januar 2017 geltenden Tätigkeitsmerk-male vereinbart. Eine Änderung der Eingruppierung er-
folgt für vorhandene Beschäftige nur auf Antrag, dieser kann (rückwirkend zum 1.1.21) bis zum 
31.12.2021 gestellt werden  

Der überwiegende Teil der Tätigkeitsmerkmale der neu geltenden Fassung hat keine Kontinuität zur 
bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung. Es gibt daher keine Zuordnung alte Entgeltgruppe / neue Ent-
gelt-gruppe. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Geltungsbereich und die inhaltlichen Anforde-
rungen der Tätigkeitsmerkmale erfüllt werden.  

Das ist eine Herausforderung, deswegen wollen wir auf der Veranstaltung auf die neuen Tätigkeits-
merkmale eingehen, um eine Orientierung zu geben.  

 

Datum: 11.05.21  

Uhrzeit: 16:00 – 18:00 Uhr  

Achtung, bitte anmelden: LeaLena.Degener@verdi.de  

Wir schicken euch dann rechtszeitig die Zugangsdaten zu.  

Die Sitzung wird über Webex stattfinden, ihr braucht dafür einen Rechner/Laptop/Tablett/Handy mit 
Kamera und Mikrofon. Auch eine Telefonische Teilnahme ist möglich. Ihr müsst dafür nichts auf eurem 
Rechner installieren, sondern könnt über den Browser beitreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LeaLena.Degener@verdi.de
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Kann es wirklich denken? 
von Rainer Callsen, Ver.di-Mitglied und PRK 

Künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde! Wird Skynet jetzt Realität? Übernehmen die Maschinen dem-
nächst die Macht? Wann kommt der Terminator? 

Die Vorstellung von künstlicher Intelligenz ist sehr geprägt von den Geschichten von morgen. Aber 
erste Anwendungsbeispiele begleiten bereits unseren Alltag. So arbeiten die großen IT-Plattformen 
mit entsprechendem Algorithmus um den Einsatz ihrer Werbung zu optimieren oder einen Chat-Bot 
zu betreiben. 

Auch wenn wir nur von lernenden Maschine, die weit weg sind von menschlicher Intelligenz, reden, so 
ist diese doch in der Lage, selbstständig und effizient Probleme zu lösen. Das ist besonders interessant 
bei der Bewältigung großer, komplexer Datenmengen. 

Es geht um Mustererkennung. So lernt zum Beispiel eine Software anhand vorgelegter Bilder wie einen 
Katze auszusehen hat. Nach einer Lernphase bestehend aus Erfolgen und Nichterfolgen kann dann das 
System eigenständig in Datenbanken Katzen erkennen. Je mehr Daten erkannt werden, umso treffsi-
cherer wird das System. Man spricht hier auch von beaufsichtigtem Lernen. Dies ist abzugrenzen vom 
unbeaufsichtigten Lernen, wo Programme eigenständig sich in großen Datenmengen begeben auf der 
Suche nach Strukturen ober eben auch Abweichungen. 

 

Was bedeutet das nun für die Arbeitswelt? 

So stellt sich mindestens die Frage nach der Zukunft der Arbeitsplätze, wenn die Maschine nun auch 
komplexere Arbeiten abnehmen und die bisher dort eingesetzten Menschen ersetzen kann. In stan-
dardisierten Problemlagen können etwa online Anträge gestellt und Daten eingegeben werden, so 
dass die Maschine nur noch den Sachverhalt erkennen muss und die zuvor festgelegte Schlussfolge-
rung ziehen muss. Menschen werden nur noch dann gebraucht, wenn der Fall komplexer ist. Für dieses 
Procedere gibt es sogar schon einen Namen. Man spricht von Dunkelverarbeitung. Geschäftsprozesse 
laufen also völlig automatisch ab, ohne dass Anwender den Ablauf weder beeinflussen noch die Durch-
führung verfolgen können. Der Kontakt von Mensch zu Mensch gehört dann der Vergangenheit an. 
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Für die betroffenen Beschäftigten bedeutet dies einerseits eine Entlastung von Routinefällen. Es kann 
aber auch zu einer Verdichtung führen, denn jetzt kommen nur noch die komplexeren Sachverhalte. 
Aber unter dem Strich bedeutet dies den Wegfall von Arbeitsplätzen. Arbeitsplätze, die bislang noch 
als krisensicher galten. 

Wenngleich Programme, die unter künstlicher Intelligenz laufen, nicht tatsächlich denken können, so 
sind sie doch in der Lage, große Datenmengen zu bewältigen. Und die zunehmende Digitalisierung von 
Arbeitsprozessen führt zu riesigen Datenmengen. Das eröffnet natürlich auch noch nie dagewesene 
Möglichkeiten zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Protokolldaten in den einzelnen Verfahren gibt 
es genug. Dazu kommen noch die Bewegungsdaten von mobilen Geräten. In der Theorie sind also glä-
serne Beschäftigte kein Problem mehr, wenn alles ausgewertet werden kann. 

Schwierig wird es, wenn die Maschine nicht nur Daten sammelt und analysiert, sondern auch Entschei-
dungen über Menschen trifft. Personalauswahl ganz objektiv und ohne Vorurteil. Das muss doch ein 
Traum sein. Doch die Praxis zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Bisherige Anwendungsbeispiele haben 
gezeigt, dass die Auswahlprogramme das menschliche Verhalten kopiert hatten und damit bestehende 
Benachteiligungen in der Auswahl schlicht und ergreifend fortgeführt haben. Die Maschine ist also 
doch nicht der bessere Mensch. 

Die weitere Automatisierung durch künstliche Intelligenz kommt schleichend und ist nicht immer so-
fort sichtbar. Aber die möglichen Auswirkungen zeigen, auch diese Phase bedarf der Gestaltung durch 
Gewerkschaften und Personalräte, damit der Mensch nicht zwischen die digitalen Räder kommt. 
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Bücherbord: Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst 
https://www.buecher.de/shop/buergerbeteiligung/glaube-wenig-hinterfrage-alles-denke-selbst/mueller-albrecht/products_products/detail/prod_id/51257180/  

 
Wie man Manipulationen durchschaut 
 

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt.  
Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. 
Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss 
massiver Propaganda getroffen - von der Agenda 2010 bis zu den neuen 
Kriegen.  
Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu be-
freien. Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation 
sowie Fälle gelungener oder versuchter Meinungsmache und analysiert 
die dahintersteckenden Strategien. 
Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und 
alles zu hinterfragen. Es ist Zeit, wieder selbst zu denken. 
 
Verlag: Westend, Seitenzahl: 144, 14,-€, ISBN-13: 9783864892189 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

Was lesen Sie gerade? 
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen? 

Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen 
 

             
 
 

  

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt: 
 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb 
https://www.ecosia.org/images?q=desk%20sharing#id=BC85954D478D705E32F2D8F92628EC4681901806  
https://industrie.de/wp-content/uploads/B/i/Bildschirmfoto-2019-02-13-um-19.59.55-990x546.png  
 

https://www.buecher.de/shop/buergerbeteiligung/glaube-wenig-hinterfrage-alles-denke-selbst/mueller-albrecht/products_products/detail/prod_id/51257180/
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://www.ecosia.org/images?q=desk%20sharing#id=BC85954D478D705E32F2D8F92628EC4681901806
https://industrie.de/wp-content/uploads/B/i/Bildschirmfoto-2019-02-13-um-19.59.55-990x546.png
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Die   - Betriebsgruppe 

Nächste Betriebsgruppensitzung am: 

Montag, 15. März 2021 um 16:00 Uhr, per Skype 

 

 

Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen 

können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die 

Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch Per-

sonalratsmitglieder anwesend. 

 

Tagesordnung: 

TOP 1: Bericht von der Fachbereichsvorstandsitzung vom Januar 

TOP 2: Seminar 2020 < Ersatz-Termin am 12.06.2021 

TOP 3: Verschiedenes  

 Was gibt es Neues aus den Dienststellen: „Corona im 
Büroalltag- Wie geht es euch damit?“ (Austausch) 

 Blickwinkel 
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D a s  R e d a k t i o n s t e a m  

 Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de 

 Andreas Pump, N/BVD11: tatze@email.de 

 Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 12.04.2021 

 

Unsere ver.di Web-Tipps:  
 

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Mitglied werden http://www.darum-verdi.de/ 

 Mitgliedernetz https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/ 

 Bund-Länder - Aktuell https://bund-laender-hamburg.verdi.de/  

 Bund-Länder – Über uns https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns  

 Beamte http://beamte.hamburg.verdi.de/ 

 Frauen https://frauen-hamburg.verdi.de/  

 Gartenbau http://gartenbau.verdi.de/ 

 Jugend http://jugend.hamburg.verdi.de/ 

 Senioren http://senioren.hamburg.verdi.de/ 

 Service https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf 

 Lohnsteuerservice https://hamburg.verdi.de/service/beratung/++co++1c9e4df6-156b-11e3-b64c-525400438ccf 

 Bildungsportal  https://bildungsportal.verdi.de/index.php?si=5e1384a5c9df9&lang=1&view= 

 Veranstaltungen https://hamburg.verdi.de/service/veranstaltungen 

Online-Verwaltungslexikon http://www.olev.de/ 

Hans Böckler Stiftung http://www.boeckler.de/ 

Bundesministerium der Justiz http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html 

 

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTW ORTUNG. 
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERANTWORTLICH.  

 

Tschüss bis zum nächsten BLICKWINKEL !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPRESSUM: 
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord. 

V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

http://hamburg.verdi.de/
http://www.darum-verdi.de/
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns
http://beamte.hamburg.verdi.de/
https://frauen-hamburg.verdi.de/
http://gartenbau.verdi.de/
http://jugend.hamburg.verdi.de/
http://senioren.hamburg.verdi.de/
http://www.olev.de/
http://www.boeckler.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html

