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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

sehr verehrte Damen und Herren, 

ich darf mich kurz vorstellen: Annette Mühlberg, ich leite 

bei ver.di die Projektgruppe Digitalisierung. 

Ich möchte Sie und Euch - und alle, die dem Live-Stream 

folgen-, herzlich zu unserem Kongress willkommen heißen! 

 

Wir werden uns heute und morgen dem Thema Gemein-

wohl in der digital vernetzten Gesellschaft widmen. Wir 

brauchen dringend eine Vision unseres Gemeinwesens, die 

nicht auf den Interessen der Anbieter technischer Produkte 

und Verfahren beruht, sondern vielmehr die Bedürfnisse 

der Menschen, als Bürger sowie als Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ins Zentrum stellt. 

Wenn wir in Freiheit, selbstbestimmt und demokratisch le-

ben und arbeiten wollen, – in Würde, solidarisch, sozial ge-

recht und nachhaltig – (und ich nehme an, die Zahl derjeni-

gen hier, die sich das wünschen, ist nicht gering) welchen 

technischen und ethischen Kriterien muss dann die Gestal-

tung unserer (IT-) Infrastrukturen und Arbeits- und Ge-

schäftsprozesse unterliegen?  

Wie also können wir, diese im Grunde phantastische digi-

tale Technik zum Wohle aller nutzen –  

- ohne Freiheits- und Persönlichkeitsrechte aufzugeben,  

- ohne in technische Abhängigkeiten von Herstellern und 

in Lock-in-Effekte zu geraten,  

- ohne unsere Sicherheit zu gefährden und kritische Inf-

rastrukturen und notwendige Dienstleistungen „hack-

bar“ zu machen,  

- ohne politische und ökonomische Machtkonzentration 

zu fördern und  

- ohne in einen globalen Strudel von Lohn- und Soziald-

umping zu geraten? 

Wir wollen deshalb diskutieren, welche Kriterien relevant 

sind für die demokratische Gestaltung unserer IT-Infrastruk-

turen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen und politi-

sche Initiativen wir benötigen, um das Gemeinwohl wach-

sen und gedeihen zu lassen und welchen Beitrag wir in un-

serem jeweiligen Beruf leisten können, um das Gemein-

wohl zu stärken.  

Denn ob im Gesundheitswesen, im Nahverkehr, der Tele-

kommunikation, dem Handel, den Postdiensten, dem Fi-

nanzwesen, der Logistik, der Ver- und Entsorgung, der Bil-

dung und Wissenschaft, ob in Bund, Länder und Gemein-

den oder in Medien und Kultur, ob angestellt oder selbst-

ständig: Wir arbeiten dran! 

Und wir wollen mitbestimmen und mitgestalten: Als Arbeit-

nehmer und Bürger_innen. 

Dazu gehört, dass wir in Beruf und Gesellschaft dafür Sorge 

tragen, dass uns die Entscheidungshoheit nicht entgleitet 

und dass Prozesse noch mitbestimmbar und –gestaltbar 

sind.  

Angesichts der ungeheuren Finanzkraft einzelner Personen 

und Unternehmen, die in der Lage sind, ganze Stadtteile 

und Landstriche mit Wohnungen, Betrieben und Agrarland 

aufzukaufen, müssen wir uns vor der Möglichkeit eines sol-

chen Ausverkaufs schützen.  

Wir müssen uns auch vor Quasi-Privatisierungen in Acht 

nehmen. Zum Beispiel wurde in Kanada gerade die Gestal-

tung eines ganzen Stadtviertels von Toronto an die Google-

Tochter „Sidewalk Labs“ übertragen. Wenn wir solchen 

Praktiken etwas entgegensetzen wollen, bedeutet das na-

türlich auch, dass unser Öffentlicher Dienst mit entspre-

chendem qualifizierten Personal ausgestattet sein muss, um 

gemeinwohlorientierte und bürgerrechtskonforme Stadt-

planung in Zeiten der Digitalisierung voranzutreiben. 

Bill Gates hat sogar angekündigt, gleich eine ganze Stadt, 

eine „Smart City“ in der Wüste von Arizona zu errichten. Er 

hat das Geld dafür. Dort sollen „digitale High-Speed-Netz-

werke“ die Dinge des alltäglichen Lebens zentral steuern. 

„Stadtluft macht frei“, heißt es. Doch damit ist es vorbei 

wenn „Smart Cities“ nach den Interessen von Technologie-

Konzernen geformt werden. 

Oder, wie in China, nach den Interessen einer Regierung, 

die für die gesamte Bevölkerung ein System von Social Sco-

ring vorsieht. Dort soll jeder Bürger bis 2020 in einem elekt-

ronischen Verzeichnis erfasst sein, das per Punktesystem 
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sein Sozialverhalten einstuft. Das sogenannte Social Credit 

System führt die Bewertung vieler Aspekte des alltäglichen 

Lebens zusammen. Punkte, die dann über das Zustande-

kommen oder Nichtzustandekommen von Mietverträgen 

entscheiden können, von Krediten, Krankenversicherungen 

und Arbeitsverhältnissen. Ein Leben nach Scoring Punkten 

ist das Ende der Freiheit. 

Uns sollte das eine Warnung sein, denn auch ein deutsches 

„personalisiertes Bürgerkonto“, das jetzt in Arbeit ist, kann, 

wenn man nicht aufpasst und strukturelle Maßnahmen er-

greift, schnell vom „-Konto“ zu einer „Bürgerakte“ wer-

den. 

Zum einen geht es also bei der Entscheidungshoheit um die 

Frage des Eigentums – wo der Erhalt öffentlicher Infrastruk-

turen und Einrichtungen, als auch alternative Ansätze wie 

Genossenschaften, von zunehmender Relevanz sein wer-

den. Zum anderen wird in Zeiten von „Big Data“ und 

Künstlicher Intelligenz die Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit von automatisierten Entscheidungsprozessen immer 

wichtiger. Sie ist die Voraussetzung für die Mitbestimmbar-

keit und Mitgestaltbarkeit. Eine „black-box“ kann man we-

der demokratisch kontrollieren, noch auf sicherheitsrele-

vante Abläufe prüfen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir wieder kluge Köpfe für Panels 

und Workshops gewinnen konnten, die all diese Fragen mit 

uns diskutieren.  

Heute Nachmittag geht’s gleich los mit einem Input zur 

Frage digitaler Abhängigkeiten – wer steuert wen? Und, 

wie man Geschäftsmodelle und (IT-) Infrastrukturen am Ge-

meinwohl orientieren kann. 

In der Podiumsdiskussion folgt eine kritische Bestandsauf-

nahme inwieweit die derzeitigen Digitalisierungsstrategien 

tatsächlich dem Gemeinwohl dienen, und was verändert 

werden muss – aus Perspektive  

 der Verbraucher  

 der Beschäftigten 

 der Genossenschaftsbewegung  

 der Technikgestalter und bürgerrechtskonformen Ha-

cker 

Und es wird ein Beispiel aus der Praxis geben, wie man bei 

der kommunalen Energieversorgung Neue Wege mit Block-

chain gehen kann. 

Morgen früh werden wir Francesca Bria als Referentin ha-

ben. Sie arbeitet in der Stadt Barcelona als „Chief Techno-

logy und Innovation Officer“. Ihr geht es um eine städtische 

Strategie für technologische Souveränität! Von ethischen 

Standards für Vergabekriterien bis zu Dateninfrastrukturen 

für öffentliche Innovation und Demokratie. 

Wie wir Gemeinwohlkriterien für die Digitalisierung entwi-

ckeln und durchsetzen, das werden wir im anschließenden 

Panel diskutieren: Aus Sicht der Forschung und Unterneh-

men sowie aus Sicht der Zivilgesellschaft und betrieblicher 

Interessenvertretungen. 

Morgen Nachmittag werden wir den Schwerpunkt auf die 

Gestaltung des „Sozialstaats 4.0“ legen. Von der innovati-

ven Gestaltung Guter Arbeit, bis hin zu Fragen der Finan-

zierung der Daseinsvorsorge in der digitalen Welt – wir 

werden eine spannende Diskussion haben mit 

 dem Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes - Lothar 

Schröder,  

 mit der Zweiten Vorsitzenden der IG Metall - Christiane 

Benner,  

 und dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampe-

ter. 

Bei allen Panels werden die Moderator_innen darauf ach-

ten, dass es ausreichend Zeit zur Diskussion gibt. Doch au-

ßer Panels haben wir noch eine ganze Reihe von Work-

shops, 12 an der Zahl, in denen Sie, in denen Ihr ganz be-

sonders gefordert seid.  

Wir haben nämlich etwas vor: Wir haben bereits 2008, also 

genau vor 10 Jahren, auf einem ver.di-Kongress das Berli-

ner Manifest zur Daseinsvorsorge in der Informationsgesell-

schaft veröffentlicht. Wir wollen nun diesen Kongress nut-

zen, um von Ihnen und Euch allen, Inputs für ein Update zu 
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bekommen. Damit wir in den nächsten Monaten eine Digi-

tale Agenda für das Gemeinwohl zur Diskussion stellen 

können. 

Also seid bereit, Euch einzubringen: Die Themen der Work-

shops sind vielfältig. Heute geht es beispielsweise um die 

Herausforderungen von „Medien zwischen Kommerz und 

Gemeinwohl“, das Ganze brandaktuell befeuert durch den 

neuen Datenskandal von Facebook und Cambridge-Analy-

tica. 

Wir werden positive Digitalisierungsbeispiele bringen, die 

gemeinwohlorientierte Dienstleistungen und Gute Arbeit 

miteinander vereinen: Sei es in der Energieversorgung oder 

im Gesundheitswesen. 

Wir widmen uns den Fragen gendergerechter als auch tarif-

licher Gestaltung der Digitalisierung sowie der Mitbestim-

mung unter der Bedingung zunehmender Zentralisierung 

von Verwaltungsleistungen. 

Morgen geht es um  

- Berufs- und Weiterbildung – ein Stichwort dabei ist die 

„digitale Mündigkeit“. 

- Es geht um Sicherheit und Schutz unserer kritischen 

Infrastrukturen; 

- um die Einführung der neuen Datenschutzgrundver-

ordnung und was das für Personal- und Betriebsräte 

bedeutet. 

- Es geht um die Gesundheit der Beschäftigten und An-

forderungen an Gute agile Arbeit; 

- um den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Arbeitswelt 

und Gesellschaft. 

- Und es geht um die Zukunft der postalischen Grund-

versorgung und die demokratische und wirtschaftliche 

Bedeutung einer flächendeckenden postalischen Infra-

struktur auch und gerade in einer digital vernetzen Ge-

sellschaft. 

Die Ergebnisse aller Workshops werden protokolliert, insbe-

sondere unter dem Gesichtspunkt gewerkschaftlicher und 

politscher Gestaltungsanforderungen. Alle Protokolle und 

verschriftlichten Vorträge werden auf den Webseiten von 

ver.di und der INPUT Consulting unter dem Stichwort „Di-

gitalisierungskongress 2018“ (https://www.verdi.de/the-

men/digitalisierungskongresse/kongress-2018 ) zu finden 

sein. 

Noch ein Hinweis für heute Abend. Wir wollen ja nicht nur 

wichtige Dinge besprechen, sondern auch einander Ken-

nenlernen und ein bisschen Spaß haben. Deshalb haben wir 

für heute Abend sowohl für gutes Essen gesorgt, als auch 

für gute Musik. 

 

Nun möchte ich Euch und Ihnen unser Moderatorenteam 

vorstellen: 

Martin Kaul ist Redakteur der tageszeitung, die „taz“, und 

ist wieder unser „Master of Ceremony“; er wird uns durch 

den heutigen und morgigen Tag führen. Und wir haben 

zwei Kolleginnen, die jeweils die Moderation eines Panels 

übernehmen. Dr. Julia Kropf ist freie Moderatorin und wird 

das heutige Podium leiten. Shelly Kupferberg ist Journalistin 

und arbeitet für das rbb-Kulturradio und den Deutschland-

funk Kultur und wird das Abschlusspanel moderieren. 

Alle Panels finden hier in diesem Raum statt. Materialien zu 

Digitalisierung, Arbeitswelt und Gesellschaft liegen auf den 

hinteren Tischen aus. Dort gibt es auch die heiß begehrten 

Stromanschlüsse. 

Und noch eine wichtige Information:  

ver.di richtet diesmal den Kongress in Kooperation mit der 

gemeinnützigen Forschungs- und Beratungsgesellschaft IN-

PUT Consulting aus. Die INPUT Consulting verfügt über 

eine große Expertise im Bereich der Entwicklung der Ar-

beitswelt und des Dienstleistungssektors, speziell auch in 

Bezug auf den Wandel der Arbeit durch Technik und Digi-

talisierung. Stellvertretend für alle Mitarbeiter_innen der IN-

PUT Consulting möchte ich ihren Geschäftsführer begrü-

ßen. Claus Zanker, sei herzlich willkommen und hab vielen 

Dank für die tolle Zusammenarbeit. 

Lieber Martin, jetzt bist Du dran. 

Der Kongress ist eröffnet! 

https://www.verdi.de/themen/digitalisierungskongresse/kongress-2018
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