
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

in der fünften Ausgabe unserer 

Fachbereichszeitung KARU be-

schäftigen wir uns mit den The-

men Digitalisierung bei der Deut-

schen Rentenversicherung Rhein-

land und der Ausgründung des 

AMD und der BfGA bei der Be-

rufsgenossenschaft BAU. 

 
Quo vadis — BG BAU? 

Bereits im Januar 2019 wurde 

der Arbeitsmedizinische Dienst 

(AMD) und die Beratungsgesell-

schaft für Arbeits- und Gesund-

heitsschutz (BfGA) aus dem Ar-

beitsmedizinischen und Sicher-

heitstechnischen Dienst der BG 

Bau ausgegliedert. 

Die Geschäftsführung der BG Bau 

hat zum Ausdruck gebracht, dass 

für diese beiden Bereiche KEIN 

Tarifvertrag abgeschlossen wer-

den soll.  

Dies bedeutet Tarifflucht in der 

Sozialversicherung und damit bei 

einem wichtigen Teil der öffentli-

chen, gesetzlichen Daseinsvor-

sorge. Grundlage, um gute Ar-

beitsbedingungen zu erhalten 

und zu schaffen, ist ein Tarifver-

trag und eine gute Mitarbeiter-

vertretung. Zum Punkt Be-

schäftigtenvertretung konnte der 

örtliche Personalrat der Haupt-

verwaltung erreichen, dass in 

diesen Bereichen Betriebsrats-

wahlen eingeleitet werden. Diese 

sollen nun im Mai 2019 durchge-

führt werden. 

War dies nur der Anfang? 

Es bleibt die Frage, wie es mit der 

BG BAU insgesamt weitergeht.   

Aufgrund verschiedener Koope-

rationsabsichten im Bereich der 

gesetzlichen Unfallversicherer 

haben wir die starke Befürch-

tung, dass weitere Abteilungen, 

welche nicht durch den Auftrag 

des SGB VII geschützt sind 

(möglicherweise Personalwesen, 

allg. Verwaltung, Scanstellen 

usw.), ausgegliedert werden sol-

len. Dies kann dazu führen, dass 

zukünftig, nach Berücksichtigung 

des  §613 BGB, das Tarifgefüge 

unterwandert wird, Mitbestim-

mungsrechte geschwächt und im 

schlimmsten Falle Arbeitsplätze 

abgebaut werden. So viel oder so 

wenig sind den entsprechenden 

Akteuren die gesetzlichen Aufga-

be des SGB VII und die damit be-

fassten Beschäftigen offenbar 

wert! 

Menschen und Digitalisie-

rung 

Schnelles Internet, Digital first/

Bedenken second, Arbeiten 

4.0, big data, elektronischer 

Workflow, so oder ähnlich lau-

ten die Vokabeln, die sich mit 

der Zukunft der Arbeit be-

schäftigten. Der Mensch rückt 

bei dieser Betrachtung in den 

Hintergrund und wird zum An-

hang der Technik. Sie über-

nimmt zukünftig Funktionen, 

die bisher durch den Men-

schen ausgeübt wurden. Nicht 

zu unterschätzen ist der damit 

verbundene Abbau von Ar-

beitsplätzen bei der Deutschen 

Rentenversicherung Rheinland. 

Die Rentenversicherung hatte 

beim Technikeinsatz schon im-

mer die Nase vorn. Die DRV 

Rheinland hat dabei eine be-

sonders lange Nase. Daher ist 

die DRV Rheinland Vorreiter 

beim Einsatz der elektroni-

schen Vorgangsbearbeitung in 

der Kernsachbearbeitung der 

Deutschen Rentenversiche-

rung.  

Im Takt der Maschine 

Bis 2020 sollen 40 Vorgänge in 

der Kernsachbearbeitung nur 

noch digital, also ohne jegliche 

körperliche Akte, abgewickelt 

werden.  
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Ob es trotz der instabilen Tech-

nik und der schlechten Perfor-

mance klappt, ist noch offen. 

Jetzt läuft ein Vorgang im Be-

reich Rehabilitation (G 100) als 

Workflow. 

Die Bereiche Versicherung und  

Rente sollen in diesem Jahr fol-

gen. Dieses Verfahren stellt die 

Arbeitswelt der Kolleg*innen in 

der DRV Rheinland auf 

den Kopf.  

Was noch vor Jahren 

undenkbar war: Heute 

arbeiten die Kol-

leg*innen an zwei 

Bildschirmen. In den 

Testbereichen Rehabi-

litation hat die Zeit vor 

dem Bildschirm deut-

lich zugenommen, denn die Ar-

beit kann anders nicht mehr er-

ledigt werden.  

Arbeitsplatz der Zukunft 

Zurzeit machen sich die Verant-

wortlichen Gedanken über einen 

„Arbeitsplatz der Zukunft“. Aller-

dings ohne konkret zu beschrei-

ben, wie die Arbeitsplätze in Zu-

kunft aussehen werden. Niemand 

kann sicher sagen, wie die Arbeits-

plätze der Zukunft aussehen wer-

den, ohne zu spekulieren. Tech-

nisch ist sicherlich vieles möglich, 

doch ob es auch realisiert werden 

kann, ist fraglich. Eines steht je-

doch fest: Durch die Anwendung 

der technischen Möglichkeiten 

wird sich die Arbeitswelt erheblich 

verändern.  

Die Kolleg*innen müssen mit Ar-

beitsplatzabbau, Erhöhung des 

Leistungsdrucks, neuen Anforde-

rungen und der Veränderung der 

Qualifikation rechnen. 

Werden zukünftig nur noch quali-

fizierte Bearbeiter oder nur noch 

Sachbearbeiter benötigt, wenn 

das Programm alle Bearbeitungs-

schritte vorgibt?  

Welche Auswirkungen hat die Di-

gitalisierung auf die Eingruppie-

rung? Fragen, die heute nur unzu-

reichend beantwortete werden 

können, da die Einsatzgebiete und 

damit die Auswirkungen, nicht ab-

sehbar sind. 

Digitalisierung nutzen 

Die Frage ist nicht, wie werden die 

Kolleg*innen arbeiten, sondern 

wie wollen sie arbeiten.  

Durch die digitale Vorgangsbear-

beitung werden neue Formen der 

Arbeitsgestaltung möglich. Ein Bei-

spiel: Der Test des Gruppenpost-

korbs mit einer offenen  Zustän-

digkeit  hat nach Aussage der Be-

schäftigten durchaus positive Wir-

kungen (z.B. Wegfall der Vertre-

tungsregelungen, keine individuel-

len Reste). Es geht darum, die 

Möglichkeiten der Digitalisierung 

im Interesse der Beschäftigten zu 

nutzen. Die ver.di-Betriebsgruppe 

in der DRV Rheinland hat dazu 

Vorschläge erarbeitet. Sie wollen 

in diesem Jahr mit möglichst vie-

len Kolleg*innen darüber reden, 

wie ihre Arbeitsplätze in Zukunft 

aussehen sollen.  

Rationalisierungsgewinne 

Durch den Technikeinsatz wird 

sich die Arbeitsleistung jedes Ein-

zelnen erhöhen. Das ist das Ziel 

der Digitalisierungsstra-

tegie der Deutschen Ren-

tenversicherung.  Die mit 

dem Technikeinsatz ver-

bundenen  Rationalisie-

rungsgewinne können 

aber auch in Form von 

Arbeitszeitverkürzung an 

die Beschäftigten weiter-

gegeben werden.  

Tarifrunde 2020 

Die Gelegenheit dazu haben die 

Beschäftigten in der Tarifrunde 

2020. Seit 30 Jahren gibt es auf 

diesem Gebiet Stillstand.  ver.di 

wird diese Forderung auf die Ta-

gesordnung setzen und startete 

am 24. April eine groß angelegte 

Arbeitszeitbefragung unter allen 

Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes. Da die Arbeitgeber aber 

mauern werden, ist davon ausgeh-

zugehen, das die Beschäftigten 

Druck machen müssen.   

Die Arbeitgeber wollen die Digita-

lisierungsgewinne für sich einfah-

ren, damit die DRV Rheinland auf 

der Hitliste des Benchmark wieder 

an der Spitze steht.  Doch die DRV 

Rheinland sollte im Hinblick auf 

die Mitarbeiterzufriedenheit an 

der Spitze stehen.  
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Arbeitszeitumfrage Öffentli-

cher Dienst: Geld oder Frei 

oder… 

Am 24. April 2019 ist die breit 

angelegte Arbeitszeitumfrage im 

Bereich des Öffentlichen Diens-

tes gestartet, die es so noch 

nicht gegeben hat.  

In den zurückgelegten Tarifrun-

den im Öffentlichen Dienst und 

besonders bei den Tarifrunden, 

die sich dem Öffentlichen Dienst 

anlehnen, wie bei der Deutschen 

Rentenversicherung oder der 

Agentur für Arbeit, haben wir 

gelernt: Die Gestaltung der Ar-

beitszeit hat für die die Kol-

leg*innen deutlich an Bedeutung 

gewonnen. 

IG Metall und EVG machens vor! 

Auch mit Blick auf andere Tarifab-

schlüsse der jüngsten Vergangen-

heit, beispielsweise im Bereich der 

Metallverarbeitung, ist das Thema 

Arbeitszeit und Arbeitszeitverkür-

zung zum viel diskutierten gesell-

schaftlichem Thema geworden. In 

Zeiten der Digitalisierung und er 

zunehmenden Arbeitsverdichtung 

wollen die Beschäftigten ihren ge-

rechten Anteil an den Produktivi-

tätssteigerungen nun einfordern 

und diese nicht länger den Arbeit-

gebern überlassen. 

Mit der nun gestarteten Umfrage 

steigt ver.di in die Diskussion mit 

allen Beschäftigten im Öffentli-

chen Dienst ein und möchte wis-

sen, welche Vorstellungen sie für 

ihre Zukunft haben: Mehr Geld, 

mehr Freizeit, eine Kombination 

aus beidem oder doch etwas ganz 

anderes?  

Tarifverträge fallen nicht vom 

Himmel! 

Um das Thema Arbeitszeit in den 

nächsten Tarifrunden setzten zu 

können, muss es sehr gut vorbe-

reitet werden und vor allem müs-

sen die Beschäftigten mitgenom-

men werden—denn Tarifverträge 

fallen schließlich nicht vom Him-

mel sondern sind im Zweifelsfall 

durch Arbeitskämpfe hart er-

stritten. 

Lernprozess für gesamte Sozial-

versicherung  

In der Sozialversicherung gilt es 

die Prozesse und notwendigen 

Schritte zum Ausbau der Arbeit-

nehmerinteressen ein Stück weit 

neu zu erlernen, da es ein offenes 

Geheimnis ist, dass die Branche 

im Dienstleistungsbereich derzeit 

zu den Streikärmeren gehört. 

Mit der Befragung soll nun zu-

nächst herausgefunden werden, 

wofür die Kolleg*innen eigentlich 

bereit sind zu streiten. Es soll zu 

einer breiten Arbeitszeitdiskussion 

vor Ort führen - den die ist für ei-

ne große Beteiligung und den ge-

meinschaftlichen Erfolg notwen-

dig. Zusammen sind wir Stark!  

 

So kannst auch du teilnehmen! 

Alles was benötigt wird sind 5-10 

Minuten deiner Zeit und ein Inter-

netzugang, egal ob mit dem Com-

puter, Tablet oder Smartphone. 

Die Umfrage erfolgt anonymisiert 

und erfüllt selbstverständlich die 

hohen Anforderung der DSGVO.  

 

Die Umfrage läuft bis zum 30. Juni 

2019. 

Die Startseite der Umfrage er-

reichst Du über den nachfolgen-

den Link: www.verdi.de/

arbeitszeitumfrage-oed 

oder alternativ ganz simpel mithil-

fe des QR-Code: 

 

Alles klar? 

Fühle Dich herzlich dazu eingela-

den, an der Umfrage teilzuneh-

men. Wir zählen auf Dich – und 

ganz besonders auf Deine Mei-

nung.  

Natürlich werden wir Dich in einer 

unserer nächsten Ausgaben der 

KARU  über die Ergebnisse der 

Umfrage informieren und damit 

im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper 

und dem gesamten Fachbereich 

Sozialversicherung in die spannen-

de Diskussion um die Arbeitszeit 

eintreten. 

 

Glück auf! 
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