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Gute Tradition ist der ver.di-Digitalisierungskongress mittlerweile und nach Schwerpunkten wie "Arbeit und 

Gesellschaft 4.0" oder "Würde, Selbstbestimmung, Solidarität und gute Arbeit" stand der 2018 ganz im Zei-

chen eines Gegenentwurfs zum Silicon-Valley-Modell der technik- und plattformgetriebenen Vernetzung. "Wir 

brauchen dringend eine Sicht unseres Gemeinwesens, die nicht auf den Visionen der technischen Anbieter 

beruht", betonte Annette Mühlberg, Leiterin der ver.di-Projektgruppe Digitalisierung, mit Blick auf das diesjäh-

rige Thema "Gemeinwohl in der digital vernetzten Gesellschaft". Ins Zentrum müssten dabei die Interessen 

der BürgerInnen und Beschäftigte rücken. 

 

"Wenn wir in Würde, solidarisch gerecht und nachhaltig ar-

beiten wollen – welchen technischen und ethischen Krite-

rien muss dann die Gestaltung unserer digitalen Infrastruk-

tur unterliegen?", fragte Mühlberg. Es sollte ihr zufolge 

möglich sein, die digitale Technik zum Wohle aller zu nut-

zen, "ohne die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte aufzu-

geben und unsere Sicherheit zu gefährden, ohne politische 

und ökonomische Machtkonzentration und ohne in Abhän-

gigkeiten von Herstellern oder in den globalen Strudel von 

Sozialdumping zu geraten". 

 

"Welchen Beitrag können wir in unserem jeweiligen Beruf leisten?", plädierte die Expertin aus der ver.di-Bun-

desverwaltung für den persönlichen Einsatz eines jeden Einzelnen. "Wir arbeiten dran, wollen mitbestimmen 

und mitgestalten als Beschäftigte und BürgerInnen", hob sie hervor. Die menschliche Entscheidungshoheit 

dürfe nicht verloren gehen; Prozesse müssten offen angelegt werden, damit sie auch veränderbar seien. 

 

Mühlberg konstatierte eine "unglaublich hohe Finanzkraft einzelner Personen und Unternehmen", die in IT-

Großprojekte investieren wollten. Es gelte daher, das Gemeinwesen "vor Ausverkauf zu schützen". Als Bei-

spiel nannte sie die Google-Schwester Sidewalk Labs, der die Entscheider in Toronto einen "ganzen Stadtteil 

zur Gestaltung übertragen" hätten. Bill Gates wolle parallel eine "Smart City" in der Wüste Arizonas errichten 

mit Highspeed-Netzen. Mit dem klassischen Motto "Stadtluft macht frei" könne es so bald vorbei sein, wenn 

urbane Kernprozesse von Technologiekonzernen oder autoritären Regierungen wie China geleitet würden. 

 

Das Reich der Mitte führe bereits mit "Social Scoring" zahlreiche Aspekte des alltäglichen Lebens zusammen; 

ein Bewertungssystem das über die Vergabe von Krediten, Mietverträgen und Arbeitsverhältnissen entschei-

den könne. Ein Leben nach Scoring Punkten liefe jedoch auf das "Ende des Lebens in Freiheit" hinaus, er-

klärte die Gewerkschafterin. Auch das hierzulande geplante zentrale Bürgerkonto könne, wenn man nicht 

frühzeitig Vorkehrungen treffen würde, schnell zur umfassenden Bürgerakte werden, warnte sie. Mit dem Vor-

dringen von Big Data und Künstlicher Intelligenz (KI) werde andererseits die Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit von Entscheidungen immer wichtiger: "Eine Blackbox kann man weder demokratisch regulieren noch 

auf sicherheitsrelevante Abläufe hin prüfen." Mühlberg kündigte an, dass ver.di eine digitale Agenda für das 

Gemeinwohl zur Diskussion stellen werde. 
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Praxis-Report: Die Digitalisierungswelle rollt 

Nicht fehlen durften nach der Begrüßung wieder die "Stim-

men aus der Praxis", mit denen VertreterInnen unter-

schiedlicher Berufsgruppen Anforderungen an Politik und 

Gewerkschaft rund um das Kernthema stellten.  

 

Roland Salz, Betriebsratsmitglied und ver.di-Vertrauens-

mann bei der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG), freute 

sich über ein erhöhtes Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung 

und steigende Fahrgastzahlen. Zugleich sei die Beförde-

rungsgesellschaft aber damit überfordert, die technische 

Infrastruktur für die vielen neuen Smartphone-Nutzer be-

reitzuhalten und die Fahrzeuge digital auszurüsten. Der ÖPNV müsse in diesen Punkten entsprechend finan-

ziert werden. 

 

"Mobilitätsdaten werden Gold sein", prognostizierte Salz. Daher machten sich aber auch private Akteure da-

ran, den Schatz zu heben und Profit aus dem ÖPNV zu ziehen. Das Gemeinwohl sei damit gefährdet. Der 

Gewerkschafter unterstrich: "Wir brauchen von der Politik einen rechtlichen Rahmen, der auch die Standards 

des europäischen Datenschutzes sicherstellt." Nötig sei zudem ein separates Beschäftigtendatenschutzge-

setz. Ver.di sollte dabei "als Sprachrohr und Gestalter des Transformationsprozesses" fungieren. 

 

"Wir prägen die Digitalisierung", befand Eva Snigula, Vize-

vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von T-Systems in Ber-

lin: Auch intern seien schon viele Prozesse digitalisiert. 

Dies lasse den Mitarbeitern einerseits einen hohen Gestal-

tungsspielraum. Auch das Einkommen sei überdurch-

schnittlich gut. Andererseits herrsche aber eine hohe Ar-

beitsintensität und der Druck durch die ständige Erreich-

barkeit führe zu psychischen Belastungen. "Die Kosten 

trägt die Gesellschaft, wenn die Kollegen mehr ausfallen", 

warnte Snigula mit Blick auf das Gemeinwohl. Frühzeitig 

und systematisch in Veränderungsprozesse einbezogen 

zu werden, die Mitbestimmung zu verwirklichen, sei wesentlich zur Sicherung der Gesundheit und der Be-

schäftigung in der digitalen Gesellschaft. "Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht auseinanderdividiert 

werden." Die Weichen richtig zu stellen, sei eine Aufgabe für Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Gewerk-

schaft und Unternehmen. 

 

"Die Digitalisierungswelle rollt mit großer Geschwindigkeit auf die Städte, Gemeinden und Kommunen zu", 

berichtete Dirk Lerche, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats in der Kieler Verwaltung. Die Folgen schilderte 

Lerche ähnlich wie seine Vorrednerin: "Der Arbeitsdruck steigt, die Überwachungsmöglichkeiten nehmen zu." 
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So müsse für die E-Vergabe die Kommunikation bis zum 

18. Oktober 2018 auf elektronischen Wege revisionssicher 

gemacht, parallel die E-Akte für interne Abläufe sowie der 

elektronische Rechnungsfluss eingeführt werden. Dies 

binde ganz viele Ressourcen, sodass die normalen Aufga-

ben auf der Strecke zu bleiben drohen und es zu Überlas-

tungen komme. 

 

Prinzipiell kann Lerche zufolge der Personalrat mitentschei-

den, welche Software für bestimmte Verfahren eingesetzt 

wird und wie Prozesse gestaltet werden sollen. In diesen 

Fragen werde praktisch aber "immer mehr standardisiert". So gäben verstärkt der Bund oder der regionale IT-

Dienstleister Dataport vor, welche Programme zu verwenden seien. Auch der IT-Planungsrat von Bund und 

Ländern werde mit immer mehr Kompetenzen ausgestattet, sodass die Mitbestimmung unter die Räder ge-

rate. Der Verwaltungsexperte stellte dagegen klar: "Wir wollen auch im IT-Planungsrat als Gewerkschaft mit-

reden und mitentscheiden, wenn es um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen geht." 

Miteinander Grenzen definieren 

Ein ambivalentes Bild der Digitalisierung zeichnete auch 

Stefan Härtel, Betriebsrat im Rhön-Klinikum Frankfurt/ 

Oder. Im Gesundheitswesen halten ihm zufolge unter an-

derem Operationsroboter, die E-Akte oder vernetzte Labor-

technik Einzug. Auch viele Pflegetätigkeiten würden unter-

stützt durch Technik wie eine weitgehend automatische 

Blutzuckerkontrolle. In Japan gehe dies noch viel weiter: 

Dort wandelten bereits Androiden durch Räume, in Pflege-

heimen würden Patienten und Bewohner zentral beobach-

tet, was "grenzwertig" sei. 

 

Härtel machte in diesem Sinne zunehmende Vorbehalte gegen einen solchen Wandel aus und betonte, dass 

"die menschliche Fürsorge, die warme Hand, unersetzbar ist". Bei allen Chancen durch die Digitalisierung, 

etwa die Selbständigkeit von Senioren länger zu erhalten, dürfe Technik Pflegestellen nicht ersetzen. Es sei 

wichtig, hier "miteinander Grenzen zu definieren" und die Akzeptanz etwa von roboterunterstützter Pflege in 

Pilotprojekten zu testen. Das Hauptproblem sei in den Krankenhäusern und im gesamten Gesundheitsbereich 

aber der Personalmangel. Um diesen abzumildern, müssten gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden, 

"die weit über die Technisierung hinausgehen". 
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Ein überwiegend positives Fazit zog die Betriebsratsvorsit-

zende von "Zeit Online", Tina Groll. Im Online-Nachrichten-

bereich stünden die Zeichen der Zeit prinzipiell zwar da-

rauf, rund um die Uhr zu arbeiten. Eine übergroße Belas-

tung für das hiesige Team habe man bei dem Portal aber 

vermeiden können. So werde der Newsroom in der Nacht 

an Korrespondentenbüros im Ausland ausgelagert, die dort 

gerade tagsüber arbeiteten. Zudem habe es die Arbeitneh-

mervertretung geschafft, viele Click- und Crowdworker in 

festangestellte Verhältnisse zu überführen. Diese seien 

jetzt "offizielle Homeworker". Mit solchen Errungenschaften 

von mehr Geld und Vertragssicherheit könne ein Betriebs-

rat auch der "Generation Y" schmackhaft gemacht werden. Zugleich forderte die Journalistin ein neues Be-

triebsverfassungsgesetz, um personelle Fluktuationen besser abfedern zu können. Sie wünschte sich ferner 

"sichere Werkzeuge, um auch von unterwegs Sachen mit dem Betriebsrat absprechen zu können". 

 

 Man kann Tablets an Mitarbeiter austeilen und "schicke 

Workflow-Systeme aufsetzen", gewann auch Cornelius 

Müller, Betriebsratsvorsitzender Verkehr bei den Stadtwer-

ken München, der Digitalisierung gute Seiten ab. Bei den 

Kollegen in klassischen Handwerksberufen ohne digitale 

Technik komme man damit aber oft nicht weiter. Vor allem 

dort sei es erforderlich, in Fragen der Fort- und Weiterbil-

dung stärker einzusteigen. Müller monierte, dass mit den 

mobilen Geräten kein selbstbestimmtes Arbeiten möglich 

sei, "wenn ich nicht weiß, was alles dranhängt". Er hoffe, 

dass auch die digitale Wirtschaft in der Mitbestimmung 

weiterkomme, da gerade viele IT-Startups noch keinen Be-

triebsrat hätten. Wenn die Digitalisierung der Unternehmen dem gesellschaftlichen Gemeinwohl dienen solle, 

müsste es eine gesetzliche Regelung zur Beteiligung der öffentlichen Hand an der Analyse von Daten geben. 

 

Der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats bei der AOK 

Bayern, Wolfgang Fieger, warb dafür, den Mitarbeitern ver-

bliebene Ängste vor der Digitalisierung zu nehmen. Helfen 

könne dabei, das Verbot der Verhaltenskontrolle über IT-

Rahmendienstvereinbarungen. Schnüffelsoftware dürfe 

nicht eingesetzt werden. Wichtig seien auch Mischarbeits-

plätze, um wechselnde Tätigkeiten zu garantieren. Risiken 

für Beschäftigte sollten minimiert, Nachteile abgefedert 

werden. Dies könne über einen Rahmentarifvertrag „Arbeit 

4.0“ abgesichert werden. Schwer im Magen lag dem Fran-

ken, dass mit Scoring eine Risikoeinschätzung auf Basis 

anlasslos gesammelter Daten vermehrt bei Krankenversicherungen im Ausland Einzug halte und die Ein-

schläge näher kämen. Dabei handle es sich um einen "klaren Fall von Diskriminierung". So müsse künftig 

6 Foto: Kay Herschelmann 

7 Foto: Kay Herschelmann 

8 Foto: Kay Herschelmann 



 

6 

 

Digitalisierungskongress 2018              

Gemeinwohl in der digital vernetzten Gesellschaft: Wir arbeiten dran! 
 

Dokumentation von Dr. Stefan Krempl 

wohl mehr zahlen, wer seine Gesundheitsdaten nicht preisgeben wolle. Soweit dürfe es hierzulande nicht 

kommen: "Dies müssen wir ablehnen." 

 

Die Digitalisierung braucht ein demokratisches Update 

Nicht ganz ausgeschlafen, aber glücklich, leitete Lothar Schröder, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, seine 

Grundsatzrede mit dem Hinweis ein, dass es "seit 4 Uhr" eine geeinte Position in der jüngsten Tarifrunde bei 

der Deutschen Telekom gebe. Diese beinhalte neben 5,2 Prozent mehr Gehalt für den Großteil der Beschäf-

tigten eine Verzichtszusage auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2020, was für die Digitalisierung besonders 

wichtig sei, sowie eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 36 Wochenstunden in Form 14 zusätzlicher freier 

Tage für MitarbeiterInnen im operativen Geschäft. 

 

Zum eigentlichen Tagungsthema merkte der stellvertre-

tende Telekom-Aufsichtsratsvorsitzende an, dass "die Digi-

talisierung schon bessere Zeiten gehabt hat, vor allem im 

öffentlichen Ansehen". Die Großwetterlage drehe sich zu-

mindest für die großen Datenkonzerne aus dem Silicon Va-

lley "zu einem kühlen Tief". 

 

Der Gewerkschafter machte mit dem "Techlash" (Techno-

Backlash) ein "steigendes Unbehagen gegen das aus, was 

aus dem Silicon Valley kommt". Vor allem der Skandal um 

Facebook und Cambridge Analytica zeige, dass die Ent-

wicklung aus dem Ruder laufe. Apple, Amazon, Facebook und Google erweckten den Eindruck, "als hätten 

sie Orwells 1984 als Gebrauchsanleitung genommen". Es werde immer klarer, dass diese Konzerne nicht al-

lein mit technologischer Machbarkeit und kommerziellen Interessen den Kurs bestimmen dürften. Die gravie-

rende gesellschaftliche Umwälzung müsse sozial gestaltet und mit Humanfortschritt verbunden werden. 

Selbst Ex-Beschäftigte der Internetriesen hätten dies eingesehen und ein "Center for Humane Technology" 

gegründet. Solche Stimmen von Insidern bestärkten die Wahrnehmung, "dass einiges schief gelaufen ist bei 

der Digitalisierung". 

 

Ver.di habe sich schon immer mit der Ambivalenz dieses Prozesses auseinandergesetzt, führte Schröder aus. 

"Wir sehen die Potenziale, aber auch die Herausforderungen für die Qualität der Arbeit und die Persönlich-

keitsrechte". Das Motto der FDP: "Digital first, Bedenken second" kritisierte er als "Absage an den Gestal-

tungswillen in intellektueller Schlichtheit". Erst nachdenken, dann digitalisieren, müsse es richtig heißen. 

 

Schröder warnte vor einer "Entmündigung angesichts des Vormarschs autonomer Systeme" und drängte da-

rauf, dass sich auch die Gewerkschaft "dringend mit Maschinenlernen auseinandersetzen" müsse. Der Fort-

schritt in diesem Bereich werde sich "nicht auf Go-Spieler beschränken", wies er auf das KI-Prestigeprojekt 

der britischen Firma DeepMind hin, die zur Google-Mutter Alphabet gehört. 

 

"Digitalisierung muss gute, bessere Arbeit für möglichst viele Menschen ermöglichen", spielte Schröder auf 

Punkte an wie eine sichere Beschäftigung und ein sicheres Einkommen sowie humane Gestaltungsräume. 
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Nötig sei eine "neue digitale Agenda", deren Umsetzung dem Gemeinwohl dienen und auf gesellschaftlichen 

Konsens aufbauen müsse und den Legitimationsansatz nicht unterminieren dürfe. Das Ziel des Gemeinwohls 

sei dabei komplementär zu dem der guten Arbeit. Menschen sei "der Sinngehalt ihrer Arbeit sehr bedeutsam", 

sie wollten einen "positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten". 

  

Die skizzierte "andere Digitalisierung" mit "demokratischem 

Update" darf laut Schröder nicht nur von "nackter Effizienz- 

und Kostenlogik" bestimmt sein. Sie müsse vielmehr "zum 

Dreh- und Angelpunkt in der demokratischen Auseinander-

setzung werden". Dafür brauche es eine positive Gesell-

schaftsutopie, wie sie Berliner Wissenschaftler jüngst für 

2030 aufgestellt hätten, in der "alle profitieren von der Digi-

talisierung" und die Politik die Macht von Großkonzernen 

nach einer Reform des Monopolrechts gebrochen sowie 

der Ansammlung großer Reichtümer bei wenigen entge-

gengewirkt habe. Ohne Widerstände werde es aber nicht 

zu bewerkstelligen sein, den "bisher eher neoliberalen Digitalkapitalismus" einzuhegen. 

 

Die Gesellschaft kann Schröder zufolge Internetkonzerne, die sich vor steuerlichen Verpflichtungen für das 

Gemeinwohl drücken, zugleich aber Hüter des Gemeinwesens spielen und ganze Städte in Privatregie bauen 

oder schwimmende Lebensräume auf dem Meer planen, nicht länger einfach gewähren lassen. Die Tech-Rie-

sen müssten wirksam reguliert und besteuert werden, denn "Gemeinwohl kommt ohne Steuern nicht aus". 

Unternehmen, die über viele sensible Nutzerdaten verfügten, müssten damit auch sorgsam umgehen. Uner-

lässlich sei "ein starkes Korrektiv zum Profitprinzip", bei dem es sich um den "mächtigsten Algorithmus" des 

Plattformkapitalismus handle. 

 

Weiter rief der Gewerkschafter nach "starken, öffentlich-rechtlichen Medien", um nicht im Strudel von Fake 

News "vor die Hunde zu gehen". Gefragt seien ferner "öffentliche, genossenschaftliche Plattformen für die 

Sharing Economy", die diesen Namen wirklich verdienten. Angesichts der zunehmenden Sensoren in Smart 

Cities oder vernetzten Autos müsse der Gesetzgeber zudem dafür sorgen, dass diese nach dem Open-Data-

Prinzip "dem Gemeinwesen zur Verfügung gestellt werden". 

Das süße Gift der Online-Plattformen 

In seinem Vortrag über digitale Abhängigkeiten und Steuerungsoptionen veranschaulichte Tahar Schaa von 

der Beratungsfirma Cassini Consulting die enorme Macht großer Online-Plattformen. Auf Amazon finde man 

längst eine riesige Anzahl von Waren unterschiedlichster Händler, brachte der Ingenieur ein Beispiel. Der 

Konzern aus Seattle lasse dabei auch die Konkurrenz auf das Portal, was ein schlauer Schachzug sei: so 

könne er jederzeit automatisiert per Algorithmus herausfinden, welches Geschäftsmodell oder Produkt gerade 

gut laufe. Handle es sich etwa um eine bestimmte Art Fototasche, gehe er im Anschluss zu einem Auftrags-

hersteller im chinesischen Shenzhen und lasse Millionen der begehrten Ware unter dem Label "Amazon Ba-

sics" herstellen zu einem Preis, "wo keiner mithalten kann". Dieses Verfahren habe der Großhändler bereits 

für zahlreiche Produkte angewandt, die von Ausrüstung fürs Schlaf- bis zum Badezimmer reichten. 
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Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung habe Ama-

zon solche datengetriebenen Modelle mittlerweile etwa 

auch auf die Herstellung von Lebensmitteln auf dem smar-

ten Bauernhof oder die Ausführung von Bauarbeiten über-

tragen, verdeutlichte Schaa. Über seine Cloud-Dienste 

wisse das Unternehmen beispielsweise immer, wie wel-

cher Boden wo beschaffen sei und welche Erträge sich 

dort erwirtschaften ließen. Auch der Lkw kriege mittlerweile 

per App gezeigt, wo er Sand oder andere Baumaterialien 

abladen müsse, damit der Bagger möglichst kurze Wege 

habe. Verkürzt laufe es so: "Ich gucke mir an, wie es geht, 

und übernehme es dann." 

 

Das Nachsehen haben dem Experten zufolge oft die bisherigen Mitarbeiter, "für die das nicht ohne Folgen 

bleiben wird". Wenn etwa auch die IT wegen des kühlen Klimas nach Sibirien ausgelagert werde, könne man 

dort wohl kaum mit dem Betriebsrat kommen. Das "süße Gift" der großen Portale verleite dazu, das gesamte 

Geschäftsmodell auf solche Plattformen zu geben. Aus betriebswirtschaftlicher Vorstandssicht sei dies zu-

nächst auch nachvollziehbar, mittelfristig werde damit aber das Gemeinwohl bedroht. 

 

Schon jetzt sei die Zahl der einschlägigen Anbieter überschaubar, gab Schaa mit Blick auf eine "Oligarchie in 

der Digitalisierung" zu bedenken. Die Betreiber kannibalisierten zugleich branchenübergreifend die Nutzer 

ihrer Plattformen. Mit dem Internet der Dinge könnten sie dabei sogar ihre Geschäftsmodelle aus der virtuel-

len Welt in die reale "zurücktransformieren". 

 

Als großes Problem machte der Techniker dabei auch aus, dass man den eingesetzten, mehr oder weniger 

geschlossenen Systemen in der Regel nicht vertrauen und sie nicht auf die Vereinbarkeit mit dem Gemein-

wohl überprüfen könne. So gebe es mit Android und iOS faktisch nur zwei Betriebssysteme für Smartphones, 

die den Markt dominieren, andere Systeme spielen so gut wie keine Rolle. Ein derartiges Duopol erleichtere 

es, die Nutzer auszuspähen. Dazu kämen Funkchips praktisch ausschließlich aus China, die zumindest beim 

Einsatz in ihrem Herkunftsland auffällige Aktivitäten entwickelten. Für diese Grundbausteine von Mobilgeräte 

gebe es nur zwei große Hersteller. In die Chips eingebaut sei noch ein eigenes, unveränderbares Betriebs-

system, sodass von Transparenz oder handhabbaren Kontrolloptionen durch externe Prüfer keine Rede sein 

könne. 

 

Parallel drohe auch das im Reich der Mitte entwickelte 

Social-Scoring-Modell stilbildend zu werden, befürchtete 

Schaa. In die Bewertung flöße neben dem Arbeitsverhalten 

etwa ein, wann jemand welche Summen bezahlt habe, ob 

er den Müll richtig trenne, bei Rot über die Ampel gehe  

oder den Flur geputzt habe. Davon abhängig sei es dann, 

ob die Beurteilten einen Kredit oder einen Pass bekämen 

und wieviel Steuern sie zahlen müssten. Auch das Arbeits-

zeugnis auf Papier sei damit von gestern: Es werde abge-

löst durch einen quasi in Echtzeit erstellten Graph, den 
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man online direkt einsehen könne. Wer jedoch richtig reich sei, könne sich seine Score-Werte gegen Geld 

erhöhen. 

 

Als besseren Ansatz machte der Ingenieur die kollektiv mit Inhalten gefütterte Wikipedia oder die Mozilla 

Foundation aus, die hinter dem Open-Source-Brower Firefox steht. Schaa warf auch die Frage auf, ob soziale 

Netzwerke überhaupt rein privatwirtschaftlich betrieben werden sollten. Sich selbst online darzustellen und mit 

Dritten zu vernetzten, sei ein "digitales Grundbedürfnis" geworden. Die Plattformbetreiber müssten sich daher 

"dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen". 

 

Prinzipiell sind dem Berater zufolge die ganzen indirekten, mit persönlichen Daten bezahlten "Cyber-Ge-

schäftsmodelle" nicht das Gelbe vom Ei. Er verglich deren Funktionsweise mit einem Hausbesitzer, der keine 

Lust habe, einen neu bestellten Aufzug zu bezahlen, und daher zu Google gehe. Die Kalifornier stellten dann 

überall große Displays in den Fahrstuhl und je aggressiver die dort gezeigte Werbung sein dürfe, desto billiger 

werde der Lift. Dass die Modelle von Facebook & Co. einen ähnlichen Pferdefuß hätten, verdrängten die 

meisten Nutzer. Schaas Tipp für die Technikgestaltung lautete: "Selber machen." Zumindest die IT sollte im 

eigenen Hause behalten werden. 

Eine andere Digitalisierung ist möglich 

Die Frage, inwieweit die derzeitigen Digitalisierungsstrategien dem Gemeinwohl dienen, stand nach der ers-

ten Vortragsrunde im Zentrum einer kritischen Bestandsaufnahme durch Experten im Rahmen einer Podiums-

diskussion. "Wir haben de facto die Mittel, die Gesellschaft zu bauen, die wir wollen",  

konstatierte Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Club (CCC). "Wir können schlechte Arbeitsbedin-

gungen abschaffen." Die großen Digitalisierungsfirmen nutzten Technologie aber als Verstärker ihrer eigenen 

Macht. Unter diesen Bedingungen sei "keine vernünftige Strategie" zu entwickeln. Im Gegenteil: die Prekari-

sierung von Jobs nehme zu. 

 

"Je mehr wir über eine Tätigkeit wissen, je mehr Daten wir darüber haben, desto einfacher ist sie automati-

sierbar", erläuterte der Ko-Autor des Buchs "Arbeitsfrei: Eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns 

ersetzen". Es sei daher nicht unrealistisch, dass die Gesellschaft es plötzlich etwa mit 500.000 arbeitslosen 

Lkw-Fahrern zu tun habe. Nur einige von ihnen würden dann höchstens noch gebraucht, um die Ware an 

Bord zu bewachen. 

 

Der Hacker beklagte, dass das große Thema in Europa im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft meist 

nur laute: "Wie können unsere Unternehmen so werden wie Google?" Es gehe nur darum, den Plattformkapi-

talismus zu adaptieren. Demgegenüber plädierte Rieger dafür, die Vergabe von Wagniskapital für Startups an 

Bedingungen zu knüpfen, um insbesondere den Datenschutz durchzusetzen. Traurig mache ihn, dass Politik 

und Unternehmer Daten immer noch gerne als "Öl des 21. Jahrhunderts" bezeichneten. obwohl derlei Analo-

gien in die Irre führten. Facebook sollten die Monopolwächter am besten aufsplitten. Es müsse eine "Ober-

grenze für Daten oder Nutzer geben, die Firmen haben dürfen". 

 

Für Vokabeln wie Datenschutz oder Gemeinwohl habe man sich die vergangenen Hype-Jahre über ange-

sichts der "Wirkmacht" der US-Internetkonzerne fast schämen müssen, ergänzte Klaus Müller, Vorstand des 
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Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv). Dass die Digitalbranche spätestens seit dem Facebook-

Skandal nicht mehr als "der große Heilsbringer" angesehen werde, biete die Chance dazu, "dass sich etwas 

ändert". Dafür dürfte auch das neue "digitale Grundgesetz" in Form der EU-Datenschutzgrundverordnung sor-

gen. 

 

Ein Bewusstseinswandel sei überfällig, legte Müller dar, da 

Data Mining und Tracking nicht nur für das Platzieren von 

Werbung verwendet würden. Beim Scoring für die Boni-

tätsprüfung etwa entscheide die automatisierte Datenaus-

wertung darüber, "ob Sie ein Haus oder ein Auto kaufen 

können". Damit gelange man gleich in "ganz andere Di-

mensionen", die Betroffenen "nicht mehr nur Bauchgrum-

meln" bereiteten. Auch digitale Unternehmen bräuchten 

daher klare Regeln, "innerhalb derer es Wettbewerb geben 

soll". 

 

Zugleich überraschte Müller viele Zuhörer mit der Aus-

sage, dass das Leitbild des mündigen Verbrauchers missbraucht worden sei. So hätten Wirtschaftsverbände 

und Professoren immer wieder behauptet, dass die mündigen Verbraucher alles verstehen und erkennen 

könnten, also etwa Werbung durchschauen oder jede AGB lesen würden und letztlich für alle Konsequenzen 

selber verantwortlich seien. Damit werde Verantwortung aber komplett individualisiert mit dem Hintergedan-

ken, dass dann keine Schutzgesetze mehr nötig seien. Wer diesem Ansatz folge, halte auch Gewerkschaften 

oder Verbraucherzentralen für unnötig. Das Ziel, "dass jeder kompetenter wird", sei zwar richtig. Der Einzelne 

selbst könne aber nach wie vor gar nicht ständig überblicken, ob ein Produkt "fair" sei, weshalb kollektive Inte-

ressenvertretungen unverzichtbar seien. 

 

"Wir arbeiten mit jedem Tweet, jeder Rezension auf Ama-

zon, jedem Beitrag auf Facebook für die Betreiber", be-

schrieb Ela Kagel von der Projektplattform Supermarkt Ber-

lin den real existierenden Plattformkapitalismus. Die Frage 

müsse daher sein, ob diese Unternehmen sowie vergleich-

bare vermeintliche "Broker" wie Google, Twitter oder Uber 

nicht "allen gehören" müssten, wenn die sie antreibenden 

Daten doch von den Nutzern kämen. Bei diesen Portalen 

sollte es zumindest die Möglichkeit geben, an einer ge-

meinwohlorientierten Satzung mitzuarbeiten. Geklärt wer-

den müsse, ob Daten überhaupt Güter seien, und falls ja, 

ob sie dann nicht vielfach Allgemeingüter darstellen sollten. 

 

 

 

 

13 Foto: Kay Herschelmann 
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Genug geredet 

Über die Digitalisierung werde auch in der Politik "unglaublich viel diskutiert", merkte Annelie Buntenbach aus 

dem DGB-Bundesvorstand an. Trotzdem fehlten nach wie vor gerade im Beschäftigungsbereich "strategische 

und arbeitspolitische Entscheidungen". Diese würden "als heiße Kartoffel zwischen den Ministerien hin- und 

hergeschoben". Im schwarz-roten Koalitionsvertrag stehe etwa auch nur ein "Recht auf Weiterbildungsbera-

tung" drin, nicht auf Weiterbildung an sich. Eine "Schlagseite zur technischen und wirtschaftspolitischen Seite 

hin" sei deutlich spürbar und die Bundesregierung wisse selbst nicht, ob sie etwa bei Daten oder Smart Cities 

für Geschäftemacherei oder Gemeinwohlorientierung sein solle. 

 

"Wir reden schon so lange darüber, Digitalisierung zu gestalten, dass wir fast schon wieder von vorne anfan-

gen müssten", ging Buntenbach auch mit den Gewerkschaften selbst zu Gericht. Angesichts der "eklatanten 

Spaltung im Arbeitsbereich", die sich mit der Digitalisierung an vielen Stellen beschleunige, müssten auch 

Selbständige wie Clickworker in den Schutz der Sozialversicherungen geholt werden. Parallel sei es wichtig, 

"die Plattformen an ihre Verpflichtungen als Arbeitgeber zu erinnern". Dabei gehe es um wesentlich mehr als 

um Weiterbildung. So müsse die vielbeschworene "Flexibilisierung" der Arbeitsverhältnisse auch einen Bei-

trag "aufs Konto der Arbeitnehmer einzahlen" mit klaren Rechtsansprüchen etwa auf freie Zeiten. Die Ge-

werkschafterin riet zudem, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um mehr Demokratie und Beteiligung in den 

eigenen Reihen zu organisieren. 

 

Innovation einfach machen, gab Christian John von den Wuppertaler Stadtwerke (WSW) als Losung fürs Los-

legen aus. "Wir sind für die Grundversorgung da und nutzen dabei auch neue Technologien." So basiere der 

"Talmarkt", über den sich jeder Kunde seinen individuellen Strom-Mix wie auf einem Wochenmarkt selbst zu-

sammenstellen und so etwa "vom Nachbarn Sonnenstrom beziehen" könne, auf der dezentralen Datenbank-

technik Blockchain. Damit "stärken wir die Grundstromproduzenten in der Region", freute sich John. Das Pro-

jekt sei aber auch "wichtig für Gemeinwohl", da damit "mehr grüne Energie" einfacher nutzbar werde. Die Pro-

duzenten von diesem neuen Modell zu überzeugen, sei aber schwierig gewesen, räumte der Insider ein. Zum 

Auftakt hätten nur vier mitgemacht, aber mit der Zeit habe zum Glück "das Schneeballprinzip gegriffen". 

Workshop-Phase I 

Den Abschluss des offiziellen Teils des ersten Kongresstags bildeten sechs Workshops, die thematisch einen 

weiten Bogen spannten. Diskutiert wurde dabei nach einleitenden Vorträgen unter anderem über die "kommu-

nalen Energieversorgern im allgemeinen Wandel" unter dem Motto "innovativ, mitbestimmt und gemeinwohl-

orientiert", Gender 4.0 und die geschlechtergerechte Gestaltung der Digitalisierung oder "E-Health: Von der 

Insellösung zur vernetzten Versorgung – ein Gewinn für Patienten und Beschäftigte". Weitere Themen der 

Arbeitsgruppen waren "betriebliche und tarifliche Gestaltungsbeispiele der Digitalisierung" sowie der Mitbe-

stimmung unter der Bedingung zunehmender Zentralisierung von Verwaltungsleistungen, Arbeit 4.0 im öffent-

lichen Dienst sowie "Medien zwischen Kommerz und Gemeinwohl" im digitalen Zeitalter.1  

                                                      
1
 Hinweis: Die Dokumentation der Workshops findet sich unter: https://www.verdi.de/themen/digitalisierungskongresse/kon-

gress-2018 

https://www.verdi.de/themen/digitalisierungskongresse/kongress-2018
https://www.verdi.de/themen/digitalisierungskongresse/kongress-2018
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Selbst ist die Stadt 

Wie eine Kommune in Punkto technologische Souveränität vorangehen und "ethische Digitalstandards und 

Dateninfrastrukturen" unter demokratischen Aspekten setzen kann, zeigte zum Auftakt des 2. Kongresstags 

die Technologie- und Innovationsbeauftragte der Stadt Barcelona, Francesca Bria. "Der Digitalkapitalismus ist 

kaputt", beschied die gebürtige Italienerin. Das Geschäftsmodell der Technologiekonzerne sei die Datenex-

traktion, um ihre Profite zu maximieren. Dabei gehe es "um Hunderte Milliarden US-Dollar" etwa mit vernetz-

ten Autos oder gar neuen Ausbildungsformen, also auch den "Grunddienstleistungen unserer Gesellschaft". 

Experten warnten dabei aber vor digitalem Kolonialismus, dem Ausbau des Überwachungskapitalismus oder 

einer von undurchsichtigen Algorithmen gesteuerten "Blackbox-Gesellschaft". Was dabei alles falsch laufen 

könne, lasse die Facebook-Affäre und die damit erfolgte Manipulation von Wahlen inzwischen besser erah-

nen. 

 

 Für Bria steht damit fest: "Wir müssen Alternativen auf-

bauen für die digitale Gesellschaft!". Dabei reiche es nicht, 

nur "Facebook zu reparieren" und beispielsweise für die 

Datennutzung der Mitglieder zur Kasse zu bitten, falls dies 

überhaupt möglich sein sollte. Es gelte vielmehr, die herr-

schenden Narrative zu ändern, die dominiert seien von 

den grusligen privaten Schnüffelvisionen aus dem Silicon 

Valley auf der einen und dem staatsbetriebenen "Social-

Credit-System" chinesischer Machart auf der anderen 

Seite. Die Bürger und Betroffenen in Form der Zivilgesell-

schaft könnten mit dagegen gerichteten eigenen Modellen 

viel erreichen, müssten sich dafür aber mit politischen Bewegungen und Gewerkschaften zusammenschlie-

ßen. 

 

Auch Städte seien in der Lage, mit eigenen digitalen Diensten einen Mehrwert zu schaffen, berichtete Bria 

aus Barcelona. Gemeinsam mit den Bürgern betreibe die katalanische Metropole eine ganze Reihe datenge-

triebener Services, die vom Transportwesen über das Smart Home bis hin zur Müllabfuhr reichten. So seien 

etwa Mülltonnen oder Straßenlaternen in ein Sensornetzwerk einbezogen. Herauskommen solle dabei letzt-

lich, dass Städte ähnliche Dienste wie Uber & Co. anbieten könnten, aber eben auf Basis einer öffentlichen 

Infrastruktur. 

 

Entscheidend dabei ist für die Vordenkerin, dass die generierten Messwerte und Informationen selbst Teil ei-

ner öffentlichen Infrastruktur werden, also in eine Daten-Allmende einfließen. Um auch bei der öffentlichen 

Hand kein Panoptikum entstehen zu lassen, komme es zugleich auf technische Standards zum Datenschutz 

und zur Verschlüsselung an. Barcelona habe dazu mit "Decode" (https://decodeproject.eu) ein Pilotprojekt 

aus der Taufe gehoben, das auf der Blockchain und anderen dezentralen Protokollen basiere. Dieses solle 

auch als offener Werkzeugkasten für andere interessierte Gemeinden dienen. 

 

Parallel hat Barcelona laut Bria mit "Decidim" (https://decidim.org) eine "Plattform für demokratische Beteili-

gungslösungen" aufgebaut. Dabei handle es sich um eine überprüfbare vertrauenswürdige Open-Source-Lö-

15 Foto: Kay Herschelmann 
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sung mit kooperativem Ansatz. Die Einwohner könnten darüber "große Teile des Aktionsplans" der städti-

schen Verwaltung festlegen, der von Verkehrsplänen bis zur Technologiepolitik reiche. Die Software erlaube 

es auch anderen Städten, ihre dringendsten Probleme wie erschwingliches Wohnen, Gesundheits- oder Was-

serversorgung, nachhaltige Mobilität, die Energiewende, grüne öffentliche Plätze oder die Reduzierung des 

Kohlendioxidausstoßes anzugehen. 

 

 Um zugleich die Abhängigkeiten von großen IT-Anbietern 

wie Microsoft zu verringern, gehöre die Stadt am Mittel-

meer zu den ersten Unterstützern der Kampagne "Public 

Money, Public Code" und setze damit bei Steuergeldpro-

jekten auf freie Software und offene Standards, legte die 

Kommunalexpertin dar. "Wir haben einen Migrationsplan 

für Desktop-Rechner", 70 Prozent einschlägiger IT-Investi-

tionen gingen in freie Software. Auch das Vergabewesen 

solle stärker geöffnet werden, um kleinere lokale Anbieter 

besser einbeziehen zu können und "die digitale Souveräni-

tät für kritische Infrastrukturen" zu gewährleisten. Neben 

nationalen und europäischen Strategien zur Entwicklung gemeinwohlorientierter KI-Technologien und einer 

entsprechenden öffentlichen Förderung brauche es zudem eine „Allianz technologisch souveräner Städte und 

Kommunen“, um alternative öffentliche Angebote skalieren zu können, so Bria. 

Ethische Prinzipien für Programmcode 

Für ihren Vortrag erhielt Bria viel Applaus. Bei der an-

schließenden Podiumsdiskussion zeigte sich Christoph 

Bornschein von der Digitalagentur Torben, Lucie und die 

gelbe Gefahr (TLGG) aber skeptisch, ob sich über verein-

zelte kommunale Initiativen angesichts der Vormacht des 

Silicon Valleys Gemeinwohlkriterien für die Digitalisierung 

entwickeln und durchsetzen lassen. Initiativen für einen un-

eingeschränkten Zugang zu Datentöpfen oder zur "Teil-

habe für alle" seien zwar lockende Verheißungen, meinte 

der Mitgründer und Geschäftsführer der Agentur. Er 

schränkte aber ein: In Europa "diskutieren wir" dabei "über 

die Teilhabe an nichts". So besäßen europäische Organisationen gar keine großen Datenmengen oder ent-

scheidende Sicherheitstechnologien fürs Netz und drohten so, "zwischen USA und China zerrieben" zu wer-

den. Es sei also zunächst nötig, eine starke "wertschöpfende Wirtschaft" auf dem alten Kontinent zu kreieren, 

dann könne man deren Einflusszonen besprechen. 

 

"Wir versuchen Dinge zu regulieren, die uns nicht gehören", erläuterte Bornschein seine Kritik. Genau darum 

gehe es aber in der Politik, musste er sich daraufhin vielfach anhören. Der Marketingexperte ließ sich von sei-

ner Haltung aber nicht abbringen: "Wir sind in einer globalen Wettbewerbssituation." Barcelona werde so die 

Monopolsituation etwa von Google Maps nicht umdrehen. 

16 Foto: Kay Herschelmann 
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Anders sah die Sache Lorena Jaume-Palasí von der Orga-

nisation Algorithm Watch, die sich mit Prozessen maschi-

neller Entscheidungsfindung auseinandersetzt. "Das Ge-

meinwohl trägt nicht direkt zum wirtschaftlichen Wachstum 

bei, deshalb muss es gesetzlich geregelt werden", plä-

dierte sie für stärkere staatliche Eingriffe in die Digitalwirt-

schaft. Über Tech-Giganten wie Facebook oder Google 

werde häufig so geredet, als ob sie reine Unternehmen 

seien. Diese Plattformen ließen sich aber gar nicht genau 

einordnen, da sie den öffentlichen Raum mitbestimmten. 

Bisher habe nur der Staat entscheiden können, wer De-

monstration machen oder einen Marktstand aufstellen dürfe. Inzwischen verfügten darüber die Netzwerkbe-

treiber. Nötig sei daher ein internationaler Dialog, um klare Regeln für sie aufzustellen. 

 

Zum Thema Steuerbarkeit von Algorithmen erklärte Jaume-Palasí, dass "guter Code" möglichst keine Fehler 

enthalte, permanent beaufsichtigt werde und eine "sachlich gute Praxis" ausübe. Um solchen Quelltext erzeu-

gen zu können, müssten die Programmierer den jeweiligen Sachverhalt und die Kontexte verstehen. "Muskel 

und Fleisch" bei den Algorithmen seien die Daten, weshalb auch der Einbezug von "Data Scientists" so wich-

tig sei. Die Datenwissenschaftler dürften aber nicht überfordert und als "eierlegende Wollmilchsau" eingesetzt 

werden.  

 

Die Algorithmenexpertin bedauerte, dass die Standardisierungscommunity sich bisher weigere, "allgemeine 

ethische Grundsätze für Codes zu entwickeln". Die Schwerpunkte lägen dort vornehmlich auf Aspekten wie 

Sicherheit und gute technische Praxis. Aber auch Techniker müssten verstehen, dass Programmroutinen eine 

ethisch relevante Wirkung hätten. Jaume-Palasí begrüßte daher, dass sich nationale Initiativen etwa aus 

Frankreich, Italien, Spanien oder Finnland vor allem für den KI-Bereich darum bemühten, diese Dimension 

stärker mit einzubringen. Andererseits dürfe das Zauberwort Ethik "kein Feigenblatt dafür werden, dass es im 

Kern keine Regulierung gibt". 

Wissenschaftsinstitute bauen auf Selbstregulierung 

Wilhelm Bauer, geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation 

(IAO), hielt ein Selbstverpflichtungssystem für die Wissenschaft für ausreichend. Die Fraunhofer-Gesellschaft 

habe etwa unter dem Aufhänger "verantwortungsvolle Forschung und Innovation" ein Wertegerüst verankert, 

das Punkte wie einen "vollumfänglichen Zugriff der Öffentlichkeit", eine ethische Grundhaltung oder Ge-

schlechtergleichheit enthalte. Beschrieben würden damit "Prinzipien einer verantwortungsvollen und gemein-

wohlorientierten Wissenschaft und Forschung". Dafür gebe es auch "konkrete Zertifizierungsprozesse", über 

die sichergestellt werde, dass die Vorgaben auch eingehalten werden. 

18 Foto: Kay Herschelmann 
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Die Modelle Open Data und Open Access seien in dem 

Kodex mit vertreten, bestätigte der Professor. Eine offene 

Frage sei dabei aber lange gewesen: "Was machen wir mit 

den Originaldaten für Studien?" Wenn man die gesamten 

Forschungsmesswerte allen zur Verfügung stelle, könnten 

diese auch "die Kollegen im Silicon Valley oder China" nut-

zen, was unter Wettbewerbsgesichtspunkten abträglich 

sei. Der gefundene Kompromiss laute nun, dass "wir die 

Metadaten allen öffentlich zur Verfügung stellen". Wer die 

gesamten Daten für andere Studien weiterverwenden 

wolle, "kann mit uns in Diskussion treten". Eine "pauschale 

Open-Data-Strategie" sei für die Forschung wenig geeignet. 

 

 Der Betriebsratsvorsitzende der Wasserwerke Westfalen 

GmbH, Andreas Kahlert, tröpfelte stilgerecht Wasser in 

den Wein der Verfechter freier Software im Kommunalbe-

reich. "Man ist von verschiedenen Dingen einfach abhän-

gig", räumte er in Bezug auf die nicht gerade üppige Aus-

wahl von Betriebssystemen und Programmen ein. In sei-

nem Bereich müsste man "richtig viel Geld in die Hand 

nehmen, um die ganzen Schnittstellen umzuprogrammie-

ren". Auf Herstellerseite gebe es für die benötigten Sys-

teme eh keine Open-Source-Software. 

 

Generell werde mit der Digitalisierung bei kritischen Infrastrukturen nicht alles einfacher, ließ der Praktiker 

beim größten Trinkwasserversorger in NRW durchblicken. Theoretisch sei es dort etwa möglich, mit dem 

Smartphone die komplette IT-Technik zu steuern. Nach dem Stuxnet-Angriff auf Industrieanlagen sei aber 

klargeworden, dass dies zu einladend sei für Hacker. Inzwischen sei das Leitsystem nach außen abgeschot-

tet. Eine spezielle Software sei darauf angesetzt, Anomalien im Netzverkehr ausfindig zu machen. Versuche 

elektronischer Bauteile, "Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen", würden kategorisch unterbunden. Der Nach-

teil sei, dass die Kontrolleure nicht mehr einfach übers Laptop bei einzelnen Leitstellen nachschauen könnten, 

"was da los ist", sondern "wieder zum Wasserwerk fahren müssen". 

Workshop-Phase II 

Der Nachmittag des zweiten Kongresstags stand zunächst im Zeichen der zweiten Workshop-Phase. Die Pa-

lette reichte von der zuvor schon kurz angerissenen Informationssicherheit kritischer Infrastrukturen und den 

Schutz der modernen Gesellschaft über Berufs- und Weiterbildung 4.0 mit dem Stichwort "digitale Mündigkeit" 

bis zum Schwerpunkt "Gute digitale Arbeit" mit Agilität ohne Burnout zum Erhalt der Gesundheit der Beschäf-

tigten. Eine weitere Arbeitsgruppe widmete sich dem Thema Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen 

auf die Arbeitswelt und die Gesellschaft. Dazu kam eine Runde zur Klärung der Frage nach den Mitteln, die 

19 Foto: Kay Herschelmann 
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die neue Datenschutzgrundverordnung Betriebs- und Personalräten in die Hand gibt, sowie eine zur Zukunft 

des Postnetzes als einer politisch und wirtschaftlich bedeutsamen Infrastruktur.2  

Vom Klassenkampf zum Sozialstaat 4.0 

In der abschließenden Podiumsdiskussion über "innovative Impulse und Regularien für das digitale Gemein-

wohl und den Sozialstaat 4.0" fehlte mit dem kurzfristig verhinderten neuen Arbeitsstaatssekretär Björn 

Böhning just die vielfach angesprochene Stimme der Bundesregierung. So tasteten sich Steffen Kampeter, 

Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), und Gewerk-

schaftsvertreter inhaltlich ab, wobei Kontroversen vorprogrammiert schienen. Doch auch die Arbeitgeber 

wüssten, dass sie attraktiv bleiben müssten, plädierte Kampeter für ein Ende "klassenkämpferischer Parolen". 

Dabei seien die Betriebe weniger von den Kosten als von den Kunden getrieben. 

 

 Er sehe neue Chancen für die Sozialpartnerschaft, machte 

der BDA-Lenker Gemeinsamkeiten zwischen beiden Seiten 

aus. Konkret müsse es etwa darum gehen, Talentbrücken 

für schon länger Beschäftigte aufzubauen und eine zweite 

duale Ausbildung aufzustellen. Auch Berufsbilder sollten 

dynamisch weiterentwickelt werden. 

 

Weniger gut kam Kampeters Ruf nach einer stärkeren "Fle-

xibilisierung von Ruhezeiten" an. Wer nach dem Abendbrot 

noch was erledigen wolle, erfahre derzeit arbeitsgesetzlich 

enge Schranken. "Wir haben in der BDA vollmobiles Arbei-

ten ermöglicht, indem wir in die Cloud gehen", brachte der Geschäftsführer ein Beispiel. Dabei gelange die 

Vereinigung als Arbeitgeber aber recht rasch in gesetzliche Grauzonen. "Wir brauchen kein neues Rahmen-

gesetz zum Datenschutz in den Betrieben", eröffnete Kampeter ein weiteres Konfliktfeld. "Wir müssen eher 

gucken, ob die gutgemeinten Schutzbedürfnisse den betrieblichen Notwendigkeiten entsprechen." Es sei 

zweifelhaft, ob das Gebot der Datensparsamkeit noch den Realitäten entspreche. 

 

 "Wir brauchen einen Sozialstaat 4.0 mit bestimmten ge-

setzlichen Flankierungen", hielt die zweite Vorsitzende der 

IG-Metall, Christiane Benner, dem entgegen. Daten dürften 

nicht zur Beschäftigungskontrolle benutzt werden. In IT-

Systeme sollten daher automatisierte Lösungen zur Lö-

schung personenbezogener Informationen von Anfang an 

einprogrammiert werden. Die Arbeitnehmer seien zudem 

bereits "bis zum Anschlag flexibel seit Christoph Kolum-

bus". Digitalisierung könne arbeitsmäßig nicht "24/7" hei-

ßen. Es müsse möglich sein, die Smartphones und Rech-

ner auch mal abschalten zu dürfen. 

 

                                                      
2
 Auch diese Workshops sind dokumentiert unter: https://www.verdi.de/themen/digitalisierungskongresse/kongress-2018 
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"Wir müssen auch im Netz über Mindestentgelte reden", machte Benner ferner gegen unreguliertes Crowd- 

und Clickworking mobil. Erforderlich seien auch für Solo-Selbständige bessere Möglichkeiten der sozialen Ab-

sicherung ähnlich wie über die Künstlersozialkasse (KSK). Die große Koalition müsste sich eigentlich auf die 

Fahnen schreiben: "Wir sind im digitalen Wandel, aber wir nehmen alle mit", aber diese Zuversicht vermittele 

sie eben nicht. 

 

 "Wir würden gern einen 'Index Arbeitnehmerdatenschutz' 

entwickeln", unterstrich Lothar Schröder aus dem ver.di-

Bundesvorstand. "Wir wissen nicht, was die Branchenstan-

dards in diesem Bereich sind." Es fehle ein einschlägiges 

Benchmarking-System, obwohl die Wirtschaft in vielen an-

deren Bereichen über solche Bewertungsmaßstäbe ge-

steuert werde. Nichts hielt der Gewerkschaftlicher davon, 

"die tägliche Höchstarbeitszeit zu schleifen". Es gebe jede 

Menge andere Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

 

Steuern und gestalten 

Diese Ansage passte haargenau auf Schröders Schlusswort, wonach es insbesondere darauf ankommt, was 

die Gesellschaft aus der Digitalisierung macht. In diesem Sinne begrüßte er, dass die Politik langsam dabei 

sei, sich ihr Primat gegenüber den Tech-Größen zurückzuholen und wieder am Gemeinwohl zu arbeiten. Digi-

talisierung sei eben nicht allein Kommerzialisierung, Privatisierung und Rund-um-Überwachung. 

 

Gegebenenfalls müsse der Gesetzgeber auch umverteilen, betonte Schröder. "Wenn das Arbeitsvolumen ab-

nimmt, müssen wir mit Konzepten wie Arbeitsverkürzung gegensteuern", führte er ein Beispiel an. Rationali-

sierungsgewinne sollten in eine Digitalisierungsdividende umgewandelt werden. Auch in die Pflege müsse 

Geld fließen, wenn sie unterfinanziert sei. Nicht zuletzt bestehe ein "Anspruch auf informationelle Grundver-

sorgung".  

 

Für den nächsten Digitalisierungskongress kündigte er das Schwerpunktthema Künstliche Intelligenz an ver-

bunden mit der Frage, wie diese an den Bedürfnissen der Beschäftigten und den Werten unserer Gesellschaft 

ausgerichtet werden kann.
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