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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

ein Jahr ist vergangen, ein neues steht bevor. Doch dazwischen feiern wir erst einmal 
Weihnachten. Das haben wir uns verdient.  

Wir können mit Grund stolz auf uns sein. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Justiz 
haben Großartiges geleistet. Wir haben Großes vollbracht. Durch unseren Einsatz, durch 
unseren Glauben an ein gutes Gelingen und durch unsere Loyalität haben wir es geschafft, die 
Justiz am Laufen zu halten. Manchmal gab es Rückschläge, manchmal ging es steil nach 
oben. Wir alle zusammen haben das durchlebt. Dafür darf man sich bei uns bedanken. 

 
Habt ein friedliches und schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie, kommt gut in ein 
hoffentlich ebenso erfolgreiches neues Jahr. 

Schützt euch und eure Lieben! 

Torsten Lieberam       

Vorsitzender DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen   
 
 
 
 

 
 

 



Staat im Homeoffice: Beschäftigte sind bereit für Innovationen 

 
Die bislang größte Studie Deutschlands zum Thema Verwaltung und Corona zeigt, dass 
Beamte und öffentlich Beschäftigte während der Pandemie eine beachtliche 
Innovations- und Experimentierfreude an den Tag legen. 

„Wenn die technischen Voraussetzungen stimmen, wollen die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst die Innovation“, das ist der Kulturwandel, der sich nicht mehr so leicht zurückschrauben 
lässt. Bremser bei Modernisierung und Digitalisierung sei offensichtlich nicht die untere Ebene, 
sondern die Führung, die zu langsam voranschreite. 
  
Angesichts des demografischen Wandels und den anstehenden Pensionierungswellen 
stünden Bund, Länder und Kommunen schon jetzt in einem harten Wettbewerb mit der freien 
Wirtschaft um die junge Generation. Flexibilität und mobiles Arbeiten werde da immer 
wichtiger. „Wenn wir den Schub jetzt nicht nutzen, haben wir in Zukunft kaum eine Chance“. 
  
Insgesamt geht aus der Studie hervor, die die Beratungsagentur Next:Public zusammen mit 
der Hertie School of Governance erhob, dass die Befragten Selbstorganisation, 
Eigenverantwortung und Autonomie gestärkt sahen und ein größeres Vertrauen der 
Vorgesetzten empfanden. Auch die Einführung technischer Neuerungen lief aus ihrer Sicht 
zügiger ab. Dennoch bezweifeln viele in der Befragung, dass die Impulse zu nachhaltigen 
Veränderungen führen werden. 
  

Corona-Verwaltungsbefragung  
Verwaltung kann Krise 

„Verwaltung kann Krise und die Mehrheit der befragten Beschäftigten wollen mehr Optionen für 

Home-Office in ihrem Arbeitsalltag“, so das Kurzfazit zur aktuellen Beschäftigtenbefragung 

„Verwaltung in der Krise“, die die Beratungsagentur Next:Public zusammen mit der Hertie School of 

Governance durchgeführt hat. 

 

„Interessant sind vor allem die wahrgenommenen Unterschiede im Digitalisierungsgrad zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen. Während auf Bundesebene 67 Prozent der Beschäftigten dauerhaft ins 

Homeoffice wechseln konnten, waren es auf Landesebene nur 55 und auf kommunaler Ebene lediglich 37 

Prozent. Auch wenn viele kommunale Dienstleistungen im direkten ‚Kundenkontakt‘ erbracht werden und 

nicht digitalisiert werden können, besteht hier trotzdem Handlungsbedarf. 

  

„Insgesamt wird mit der Studie bestätigt, dass es in Sachen Digitalisierung der Verwaltung Defizite gibt. Dies 

ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch von Kompetenzen“. Die Idee, mit einem ‚Digital Pakt 

Verwaltung‘ vor allem die Kommunalbehörden zu stärken, sei ein richtiger Ansatz. Bei allen Investitionen in 

leistungsfähige IT-Infrastrukturen und Gestaltung von digitalen Verwaltungsservices müssten auch die 

Belange der Beschäftigten berücksichtigt werden. „Hier geht es darum, hochqualifizierten und flexibel 

einsetzbaren Nachwuchs zu gewinnen und dauerhaft an den öffentlichen Dienst zu binden. Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen müssen anforderungsgerecht verstärkt werden“. 
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