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Vielen Dank. Das waren in der Tat spannende Schlaglichter auf die Bandbreite 

der Einsatzfelder, der Herausforderungen, der Fragestellungen, mit denen wir 

es zu tun haben und noch zu tun kriegen werden. Schlaglichter auch auf die 

Erwartungen an uns als Gewerkschaft und an gesellschaftliche Initiativen, nicht 

nur risiko-, auch chancenorientiert - gestaltungsorientiert, aber nicht risikoblind.  

Und vor diesem Hintergrund, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, freue ich mich, Sie und euch heute zu unserem 

nunmehr sechsten ver.di-Digitalisierungskongress begrüßen zu können. Dem 

zweiten – es klang schon an –, den wir gemeinsam mit der Hans-Böckler-

Stiftung veranstalten. Erstmals unterstützt durch ein Projekt vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Projekt TransWork, einem 

Begleitprojekt zur Fördermaßnahme „Arbeit in der digitalisierten Welt“. 



 

2 
 

 

Und auch ich will mich zu Beginn für die sehr gute, für uns ausgesprochen 

hilfreiche Zusammenarbeit bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der 

Hans-Böckler-Stiftung und ganz herzlich auch bei unserer Kollegin aus dem 

Projekt „Transwork“, Barbara Susec – es klang bereits an –, inzwischen im 

Fachbereich Gesundheit, die uns wirklich ganz fantastisch unterstützt hat. 

Vielen Dank, Barbara und vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Schon der Blick ins Programmheft zeigt ganz deutlich, welches Ziel wir mit 

diesem Kongress verbinden. Wir wollen gestalten und dafür voneinander 

lernen, suchen den Gedankenaustausch mit anderen, wollen dabei Impulse für 

unsere Arbeit aufnehmen und Verabredungen zu gemeinsamem Handeln 

treffen. 

Wir sind überzeugt. Wer gestaltenden Einfluss auf den Digitalisierungsprozess 

nehmen will, wer mitbestimmen will, was in Sachen Digitalisierung in den 

Betrieben, Verwaltungen und in der Gesellschaft passiert, der muss die 

Verständigung mit anderen suchen. Muss offen sein und neugierig. Und in der 

Tat, bei der Digitalisierung gibt es vieles, das der Mitbestimmung, der 

Mitgestaltung bedarf, durch uns, die wir alle von den mit der Digitalisierung 

einhergehenden Umbrüchen betroffen sind. 

Sich zu befähigen, mitgestalten zu können, das war unser Ansatz schon bei 

unserem ersten Digitalisierungskongress 2014, den wir seinerzeit mit Bedacht 

unter den Titel „Arbeitswelt, Selbstbestimmung und Demokratie im digitalen 

Zeitalter“ gestellt haben. 

Denn was in den 1970er und 1980er Jahren mit dem Einzug elektronischer 

Rechner in den Büros, auf den Schreibtischen und im Hintergrund in der 

Steuerungstechnik begann und dann Alltag und Arbeit merklich veränderte, hat 

seit einigen Jahren durch die enormen Fortschritte bei Rechner- und 

Speicherkapazitäten sowie der fortschreitenden Vernetzung mit allem und allen 

durch ein immer leistungsfähigeres Internet immer neue Schübe erfahren. 
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Das Inventar des Möglichen, um eine Metapher des französischen Historikers 

Fernand Braudel aufzugreifen, hat sich seither enorm erweitert und diese 

Entwicklung wird sich im Zuge der Digitalisierung exponentiell fortsetzen. Heute 

sind wir bei selbstlernenden Systemen, bei sogenannter Künstlicher Intelligenz 

angelangt. Eine Erweiterung, die eine Neuvermessung von Arbeitswelt, 

Demokratie und Selbstbestimmung nicht nur erlaubt, sondern erfordert. Denn 

was sich aus dem exponentiell erweiterten Inventar des Möglichen als Realität 

herausschält, das liegt auch an uns. 

Ob unsere Arbeit erleichtert wird, sie interessanter, abwechslungsreicher, 

freudiger und – ja – auch mal weniger wird, um mehr Zeit für Freunde, Familie, 

Hobbys, Ehrenamt oder wozu auch immer man Lust hat haben zu können, und 

das ohne Einkommensverlust, oder ob wir immer und überall arbeiten müssen, 

immer erreichbar für Arbeit- und Auftraggeber, eingespannt in ein nie zur Ruhe 

kommendes Netz globaler Wertschöpfung im Dienste maximaler 

Profiterzeugung, eher wie Maschinen als wie Menschen arbeitend - Es liegt an 

uns, das mitzugestalten, Einfluss zu nehmen, unsere Stimme zu erheben. 

Gemeinsam. 

Nicht die Digitalisierung an sich ist nämlich das Problem, sondern das, was wir 

Menschen daraus machen.  

Man kann sich ausmalen, welches der angesprochenen Szenarien eher eintritt, 

wenn wir glaubten, dass sich da eh nichts machen lasse und es da nichts gäbe, 

was man wirklich mitbestimmen könnte. 

So, als ob wir dem Geschehen nur vereinzelt, voneinander isoliert und letztlich 

ohnmächtig gegenüberstünden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

nichts darf uns ferner liegen, zumal wir jetzt mit der so genannten Künstlichen 

Intelligenz (KI) eine neue Stufe der digitalisierten Entwicklung erleben. Wir 

werden das ja im Laufe der kommenden eineinhalb Tage noch vertiefen.  
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Deswegen möchte ich an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gehen, nur so 

viel vorab: 

Nachdem wir in den vergangenen Jahren schon Erstaunliches gesehen haben 

mit dem Aufkommen digital vernetzter Plattformen, werden die technischen 

Möglichkeiten mit KI nahezu grenzenlos. Da gibt es – es klang ja bereits an – 

Universalübersetzer von beeindruckender Qualität in unseren Smartphones, 

mündliche Konversation mit Computern ist Realität und autonome Fahrzeuge, 

die ohne menschliches Zutun durch den Verkehr steuern, befinden sich bereits 

im Testbetrieb - nur wenige Beispiele, die erahnen lassen, was da noch 

kommen könnte. 

Das muss nicht immer positiv sein, wie etwa China zeigt, dessen Regierung 

sich aufgemacht hat, KI-Technologien zu einer beispiellosen Überwachung, 

Kontrolle und Steuerung seiner Bevölkerung einzusetzen, bis in den letzten 

Winkel des Privatlebens hinein. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren,  

haben wir angesichts der gewaltigen Möglichkeiten von KI überhaupt die 

Chance, mitzugestalten, fragen manche.  

Gegenfrage: Haben wir uns überhaupt auf den Weg gemacht? Auf China 

können wir keinen direkten Einfluss nehmen, richtig. Aber wir dürfen auch nicht 

wie ein Kaninchen auf die Schlange starren. Wir müssen Antworten finden. Und 

eine Antwort kann - fünf Tage vor der Europawahl - lauten: Europa. 

Manche haben vielleicht wenig Vertrauen in diejenigen, die uns in Europa 

vertreten sollen. Und vielleicht warten manche auch noch auf die neue, ganz 

große Erzählung, die viele für Europa fordern. Als wenn es diese Erzählung in 

gewisser Weise nicht schon gäbe. Wem es nicht reicht, dass die Europäische 

Union für die Beziehungen zwischen den Staaten dieses Kontinents das 

Friedensprojekt ist, dem sei gesagt, es geht nicht alleine um Krieg oder Frieden, 

es geht nicht nur um Wohlstand. Es geht um die Art, wie wir leben wollen.  
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Es geht darum, ob alle Menschen in Europa gleichberechtigt leben. Ob 

persönliche Daten geschützt werden, ob gesagt werden darf, was gedacht wird. 

Ob die Medien Skandale der Mächtigen aufdecken, ob Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer am Arbeitsplatz überwacht werden dürfen oder nicht, ob man von 

privater und staatlicher Bespitzelung erfährt oder nicht. Es geht darum, dass 

niemand jemandem vorschreibt, wie sie oder er zu leben hat. Es geht um Gute 

Arbeit und auch darum, ob wir den Mut und die Möglichkeiten haben, den 

Datenkonzernen dieser Welt Grenzen zu setzen und digitale Informationsräume 

in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Das ist alles nicht selbstverständlich, 

aber das alles soll Europa sein und dafür müssen wir etwas tun. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

um unsere Ideale behaupten zu können, müssen wir international denken und 

handeln. Wir dürfen uns weder von den technischen Möglichkeiten noch von 

der wirtschaftlichen Macht anderer Wirtschaftsräume einschüchtern lassen. 

Allein ist das schwierig. Das geht besser zusammen in einem eigenen großen 

Wirtschafts- und Gesellschaftsraum, einem Raum mit immerhin 500.000.000 

Einwohnerinnen und Einwohnern. Europa eben. 

Dabei ist es paradox: Wir erleben den Aufstieg Künstlicher Intelligenz, die sich 

gemeinsam, staatenübergreifend gestalten lässt, und zwar so, dass sie dem 

Gemeinwohl nutzen soll, uns allen. Und zugleich erleben wir einen Aufstieg 

schier unfassbarer Dummheit. Mit der AfD, den Rechten, die in Zeiten immer 

dichter werdender internationaler Vernetzung und gegenseitiger Abhängigkeiten 

allen Ernstes zurück wollen zu nationaler Beschränktheit. 

Und was die Eurozone betrifft –, von deren gemeinsamer Währung 

Deutschland stärker profitiert als jede andere Volkswirtschaft in Europa –, 

fordern sie sogar eine Rückkehr zu nationalen Währungen. Die Folge wäre die 

massive Aufwertung einer deutschen Währung und die Verteuerung deutscher 

Exportgüter, vergleichbar mit dem Aufwertungsschock, den die deutsche 

Wirtschaft in den neuen Bundesländern bei der Einführung der D-Mark erlebte,  
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als sich ihre Produkte auf den traditionellen Exportmärkten der ehemaligen 

DDR schlagartig verteuerten.  

Auf diese Weise den Marsch in die Wirtschaftskrise zu programmieren, ja, ihn 

regelrecht zum Parteiprogramm zu machen, das, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, ist nicht nur strunzdumm, das ist hochgefährlich, gemeingefährlich 

aus Ahnungslosigkeit. Mit den Interessen von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern hat das nichts zu tun. 

Europa jedenfalls verbessert unsere Chancen, im Miteinander dort 

Gestaltungskraft zu gewinnen, wo nationale Möglichkeiten nicht ausreichen. 

Wie etwa beim Verbot von autonomen KI-gestützten Waffensystemen oder der 

Notwendigkeit, die Digitalisierungsrendite – auch das klang ja schon an – auch 

für gesellschaftliche Bedarfsfelder nutzbar zu machen. Wir sollten diese 

Chancen nutzen. 

Was in Europa entschieden wird, das, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, betrifft uns alle. Besser, wir entscheiden mit. 

Wir können in Europa der Entwicklung Künstlicher Intelligenz Grundrichtung 

und Leitplanken vorgeben und damit Wirkungen erzielen auch auf andere 

Wirtschaftsräume. 

Und wir haben es gehört: Wer steuert wen? Das ist mit Blick auf die Künstliche 

Intelligenz die Frage. Und, ja, die Antworten darauf können sehr unterschiedlich 

ausfallen. Eines aber ist gewiss. Wenn wir uns nicht einmischen, werden wir 

kaum diejenigen sein, die steuern, sondern diejenigen, die gesteuert werden. 

Also sollten wir uns einmischen. 

Darum soll es in den kommenden eineinhalb Tagen bei dieser Konferenz 

gehen. Und dazu wünsche ich – auch wenn ich jetzt direkt zum Flughafen und 

nach Frankfurt muss, was ich mit Blick auf das Programm wirklich zutiefst 

bedauere, und es kommt von Herzen, was ich sage –, dazu wünsche ich uns 

allen fruchtbare und anregende Diskussionen. Ich gucke mir das dann alles in 

der Dokumentation an und versuche dann im Nachhinein zu lernen. Euch ganz 

viel Erfolg, spannende Debatten und einen guten Kongress. Dankeschön. 


