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Inputs: 

 

Hendrik Heuer stellte in seinem Input zum einen dar, wie Künstliche Intelligenz (KI) durch bessere Prognosen, 

schnellere Entscheidungen und die Automatisierung von Routineaufgaben potenziell dazu beitragen könnte, 

die Arbeitswelt zu verbessern. Zum anderen zeigte er auf, wo Gefahren für Arbeitswelt und Gesellschaft ent-

stehen, wenn neue Möglichkeiten der Vorhersage und automatisierten Überwachung greifen. So befördert das 

System von Ratings, dass etwa FahrerInnen bei Online-Lieferdiensten auf Grundlage von Kundenbewertungen 

erhalten, eine umfassende Verhaltenskontrolle. Außerdem ist es möglich durch die Auswertung von z.B. auf 

Grundlage von bei Facebook vergebenen „Gefällt mir“-Angaben, Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. Hautfarbe, 

Geschlecht oder sexuelle Orientierung mit recht hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Damit entstehen 

neue Gefahren der Diskriminierung auch auf dem Arbeitsmarkt. 

   

Für ver.di identifizierte Hendrik Heuer angesichts dieser Situation als politische Handlungsfelder unter anderen 

die Untersuchung und Sanktionierung von Datensammel- und Algorithmennutzungspraktiken, die Förderung 

der Informatikkompetenz auf allen Ebenen und, dass der Idee, dass jedes soziale oder politische Problem tech-

nologisch gelöst werden kann, entgegengetreten werden sollte.  

 

Lorena Jaume-Palasi betonte in ihrem anschließenden Input, dass der Begriff KI problematisch sei, da die der-

zeitigen Formen maschinellen Lernens nichts mit menschlicher Intelligenz im Sinne von verstehen und lernen 

zu tun haben. Stattdessen gehe es bei KI lediglich um Statistik und Korrelation, auch das viel zitierte Beispiel 

AlphaGo funktioniere nicht anders als nach dem Prinzip einer standardisierten Abfolge von Regeln.   

 

 

Workshop 11 – Protokoll – 

Künstliche Intelligenz in Arbeitswelt und Gesell-

schaft: Nachteile verhindern, Chancen nutzen 
 
Input: Hendrik Heuer, Universität Bremen; Lorena Jaume-Palasí, Algorithmwatch 

Moderation & Protokoll: Dr. Martin Beckmann, Bereich Politik und Planung, ver.di-Bundesver-

waltung 
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Was wurde diskutiert? 

 

Es wurde über die möglichen negativen Arbeitsplatzeffekte durch den Einsatz von KI diskutiert. In Dienstleis-

tungsbereichen und insbesondere bei standardisierter Sachbearbeitung könnte viel Beschäftigung abgebaut 

werden.  

 

Ebenfalls diskutiert wurde, wie die für viele komplett unverständliche „Black Box Algorithmus“ geöffnet wer-

den kann, damit Menschen Prozesse algorithmischer Steuerung und Überwachung verstehen können. Dabei 

wurde darauf verwiesen, dass ein aktuelles Problem in der Mystifizierung von Algorithmen bestehe. Es gehe 

bei diesen faktisch eben nicht um eine Objektivierung von Prozessen, z.B. der Personalauswahl. Vielmehr lie-

gen ihren durch Menschen vorgenommenen Programmierungen bewusste oder unbewusste Konstruktionen 

des Sozialen zugrunde, die zu neuen Diskriminierungen führen können. 

 

Um das Verständnis für die Prozesse zu befördern, muss die menschliche Kompetenzentwicklung, sowohl die 

digitale wie die ethische, gefördert werden. Außerdem dürfen Algorithmen kein Geschäftsgeheimnis sein und 

es wird ein individuelles Recht darauf benötigt, nicht gescort zu werden.      

 


