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Das eGovernment-Gesetz Berlin sollte bereits vor
Jahren abgeschlossen sein, doch die gesetzlichen
Vorgaben für eine Umsetzung ließen auf sich warten.
Damit ist es nun vorbei und nunmehr soll im Mai
das geplante Gesetz im Abgeordnetenhaus verab-
schiedet werden.

ver.di befragte Martina Kirstan, Vorsit-
zende des Landesbeamtenausschusses
und Mitglied im Hauptpersonalrat des
Landes Berlin, zu den Problemen und
Auswirkungen für die Beschäftigten.

Nach der derzeitigen Rechtslage war eine Beteiligung
der Personalräte bei der Umstellung
der Software dieses Bereichs nicht
erforderlich. Mitbestimmung gab es
bisher nur bei einer gänzlich neuen
IT-Anwendung oder einer völlig neuen
Arbeitsmethode. Wenn hingegen Pro-
gramme erneuert oder durch vermeint-
lich ähnliche ersetzt werden, bedurfte es
keiner weiteren Zustimmung der Perso-
nalvertretung.

Das war bei den Bürgerämtern passiert, als
nämlich die Anwendungsprogramme ausgetauscht
wurden. Hätten wir da ein Mitbestimmungsrecht
gehabt, hätten wir sicherlich vor einer Zustimmung
die Gegebenheiten vor Ort überprüft und auf die
Probleme, die absehbar waren, hingewiesen.

Was ich vor Ort wahrnehme, ist eine große Unzu-
friedenheit und Stress bei den Betroffenen.

Denn das Personalvertretungsgesetz deckt hier die
spezielle Problematik nicht ab.

So beklagen sich beispielsweise Personalvertretungen
vor Ort, Dienststellenleitungen sowie Projektverant-
wortliche darüber, dass bei Vorhaben, die landes-
weite Wirkung entfalten sollen, bei der derzeitigen
Rechtslage keine zentrale Mitbestimmung wahrge-
nommen werden kann. Das wiederum hat zur Folge,
dass es langwierige und unterschiedliche Beteili-
gungs- und Abstimmungsprozesse gibt, die die
Einführung vorgesehener Verfahren verzögern und
erschweren.

Damit alle diese Hindernisse gelöst werden können,
bedarf es zu der im eGovernment-Gesetz zentralen
Steuerung auf der Seite der Dienststellen zugleich
einer rechtlichen Entsprechung für die Personalver-

tretung. Und dies sowohl im
eGovernment-Gesetz als auch
im Personalvertretungsgesetz.

Wer bei einer landesweiten Ein-
führung nur den Hauptpersonal-
rat beteiligen möchte, muss für
gesetzliche Grundlagen sorgen.
Derzeit existieren sie nicht.

Ja, das ist so und das haben wir auch bemängelt. Es
ist schon erstaunlich, dass die vorgeschlagene Ände-
rung im Personalvertretungsgesetz sich auf Rege-
lungen zum ehemaligen Stellenpool beziehen,
jedoch nicht konkret zum Inhalt des eGovernement-
Gesetzes. Es stellt sich hier die Frage, ob dem Senat
der Wille oder der Mut fehlte.

Aber der Gesetzgeber muss sich hier bewegen und
Rahmenbedingungen für die Beschäftigen schaffen,
damit sie weiterhin hoch motiviert und gut geschult
sowie extensiv vorbereitet, den digitalen Wandel
mitgestalten und umsetzen können.

Die Berichterstattung seinerzeit über
Termin-Schwierigkeiten in den Bürger-

ämtern und nicht funktionierender Online-Erreich-
barkeit hat viele Fragen aufgeworfen. Woran lags?



Erst einmal müssen die Mitbestimmungsrechte
gestärkt werden. Das heißt, dass im Gesetz deutlich
gemacht wird, dass im Beteiligungsverfahren der
Hauptpersonalrat für die Behörden, Gerichte und
nichtrechtsfähigen Anstalten des Landes Berlin
zuständig ist mit klarem Bezug zum Personalvertre-
tungsgesetz, dessen entsprechende Paragraphen
einer Änderung bzw. Ergänzung bedürfen.

Denn es sind die Beschäftigten, die die
Modernisi erungsprojekte in ihrer

täglichen Arbeit
umsetzen, deshalb
spielen sie eine
zentrale Rolle im
e G o v e r n m e n t -

Prozess. Beschäftigte mit einer
hohen Motivation zu guter

Dienstleistungsqualität auf der einen,
effizienten Arbeitsabläufen und gute
Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite. Darum
ist eine beteiligungsorientierte Einbeziehung der
Beschäftigten und Interessenvertretungen
unerlässlich.

Erst, wenn die von mir beschriebenen Vorausset-
zungen erfüllt sind, können die Interessenvertre-
tungen Rahmenvereinbarungen formulieren, die die
Belange der Beschäftigten nuancierter berücksichti-
gen.

ver.di hat bereits eine bundesweite Muster-Rahmen-
vereinbarung erstellt, an der ich auch mitgearbeitet
habe, die den Berliner Verhältnisse angepasst
werden und selbstverständlich mit allen zuständigen
Gremien abgestimmt und beschlossen werden muss.

Es gibt auf Landesebene einige mehr Stellen im Zuge
des eGovernments, aber in den Bezirken bleibt alles
beim Alten. Das heißt, der Stellenabbau wurde nicht
für die zukünftigen neuen Aufgaben  in Frage gestellt.

Für die Landesebene hatte ich bereits vor zwei
Jahren festgestellt, dass mit der zunehmenden
Orientierung an das eGovernment die Beschäftigten
ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert
werden, ohne rechtzeitig informiert und mitgenom-
men zu werden. Und die Befürchtung der Arbeits-
verdichtung konnte auch nicht entkräftet werden.

Deshalb sei an dieser Stelle gesagt, gute Leistungen
für BürgerInnen
kann nur
gewähr le i s te t
werden, wenn
die Landespoli-
tik ausreichend
Stellen für qua-
l i f i z i e r t e
Be s chä f t i g t e
schafft. Dies gilt
sowohl für die
Landesverwal-

tung als auch für die zwölf
Bezirke.
Doch nicht nur mit einem Zuwachs an Stellen muss
sich die Berliner Landesverwaltun auf eGovernment
vorbereiten, sondern muss auch gut qualifiziertes
und motiviertes Personal dafür gewinnen. Dazu
bedarf es ebenso einer Modernisierung des Lauf-
bahnrechts. Und auch dort muss sich der Digitalisie-
rungsprozess widerspiegeln. Das bedeutet gleichfalls
eine konkurrenzfähige Besoldung, damit Berlin
seinen Schlusslichtstatus durch entsprechende
Angleichungen hinter sich lassen kann.
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