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Auftaktgespräch: Schöne neue Welt der Digitalisierung? 

mit Staatssekretär Stefan Muhle und Prof. Dr. Oliver Nachtwey 

 

  

(Fotos: Jelca Kollatsch) 

Im Auftaktgespräch zwischen dem für Digitalisierung zuständigen niedersächsischen Staatssekretär Stefan Muhle 

und dem Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey standen die Chancen und – noch 

plastischer – die Risiken der Digitalisierung im Fokus. In seinem Statement wies Stefan Muhle auf die hohe 

Bedeutung des Masterplans Digitalisierung für Niedersachsen und den damit verbundenen Ausbau der technischen 

Infrastruktur in dem Flächenland hin. Oliver Nachtwey entgegnete darauf, dass quasi Autobahnen gebaut würden, 

ohne die Verkehrsregeln zu bestimmen. Er leitete so zu der mit der Digitalisierung verknüpften Verteilungsfrage 

über und stellte fest, dass der Digitale Kapitalismus nur eine Fortsetzung des Neoliberalismus mit anderen Mitteln 

sei. 
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Im weiteren Verlauf sprachen Stefan Muhle und Oliver Nachtwey über die Konsequenzen der Digitalisierung für 

den Arbeitsmarkt. Stefan Muhle äußerte die Sorge, dass Arbeitsplätze wegfallen könnten, auch wenn an anderer 

Stelle neue Jobs geschaffen würden. Oliver Nachtwey hingegen ging nicht davon aus, dass Arbeitsplätze in 

größerem Umfang verschwinden, sondern verortete die radikalste Veränderung in der Art der Arbeit selbst, vor 

allem für Hochqualifizierte. Deshalb brauche es eine Diskussion über Mindeststandards wie beispielsweise ein 

Mindestauftragsentgelt für Crowdworker. Auch eine digitale Künstlersozialkasse sei denkbar. Stefan Muhle 

forderte, nicht nur singuläre Phänomene, sondern die ganzheitliche Entwicklung des Arbeitsmarktes in den Blick 

zu nehmen. Dies sei nicht zuletzt eine Aufgabe der Sozialpartner. Er regte die Gründung eines Thinktanks für 

Qualifizierung, Bildung und Arbeitsbedingungen in Niedersachsen an, der sich mit allen Branchen und allen 

Regionen beschäftigten solle. 

Als nächstes widmeten sich die beiden Gesprächspartner dem Thema Bildung. Oliver Nachtwey regte an, ein 

Schulfach „Digitales“ einzuführen, durch das Schülerinnen und Schüler einen kritischen Umgang mit den digitalen 

Medien erlernen sollen. Denn Digitale Kompetenz sei auch eine Demokratiefrage. Stefan Muhle stimmte zu, dass 

es bei der schulischen Bildung Veränderungs- und Modernisierungsbedarf gebe, wies aber gleichzeitig darauf hin, 

dass die Schülerinnen und Schüler mit ihrer hohen digitalen Affinität schon häufig weiter sein als die Lehrerinnen 

und Lehrer. Auf Nachfrage aus dem Publikum konkretisierte Stefan Muhle, dass es dabei nicht um digitale Bildung 

gehe, sondern um Bildung mit digitaler Unterstützung.  

In seinem Abschlussstatement kam Oliver Nachtwey auf die Charakteristika der gegenwärtigen 

Abstiegsgesellschaft in Verbindung mit der Digitalisierung zu sprechen. Derzeit erodiere das klassische 

Industrieunternehmen, die neuen Unternehmen im digitalen Kapitalismus bestünden aus vielen kleinen Mini-

Unternehmen, die miteinander vernetzt seien. Deshalb bräuchte es ein Betriebsverfassungsgesetz 4.0, damit 

Betriebsräte bei der Gestaltung der unternehmensprägenden Algorithmen mitbestimmen können. Ein besonderes 

Risiko bestehe in der Konzentration von Macht in vernetzten Systemen. Auf die Frage, was seine wichtigste 

Forderung in diesem Zusammenhang sei, antwortete Oliver Nachtwey: Facebook verstaatlichen! 

  



5 

 

Panel 1: : Alle Macht den Konzernen? Wie wir Facebook und Google einhegen können 

mit: Prof. Dr. Ulrich Dolata, Paul Nemitz, Prof. Dr. Indra Spiecker gen. Böhmann, LL.M. 

 

(Fotos: Jelca Kollatsch) 
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Das Panel 1 rückte die Macht der Internetkonzerne und ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung in den 

Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei waren sich Referentin und Referenten einig, dass die Konzerne bewusst 

versuchen, Entscheidungen der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Als Beispiele wurden der Skandal um Cambridge 

Analytica, das Phänomen der Filterblasen sowie konkrete Einflussnahme auf Wahlen durch die gezielte Ansprache 

von Wählerinnen und Wähler über soziale Netzwerke genannt. 

Paul Nemitz, Principal Advisor der EU-Kommission, prangerte vor allem die mangelnde Transparenz von 

Internetkonzernen wie Google an. Die Internetkonzerne würden viel Geld investieren, um die öffentliche Meinung 

gezielt zu beeinflussen. Aber die Gesamtübersicht über ihre Aktivitäten fehle. 

Der Sozialwissenschaftsprofessor Ulrich Dolata identifizierte darüber hinaus die Übernahme hoheitlicher Aufgaben 

durch Unternehmen wie Facebook und Google als Problem. Sie würden etwa durch ihre Such-Algorithmen 

gesellschaftliche Steuerungsfunktionen übernehmen oder durch ihre Nutzungsbedingungen wie eine 

privatwirtschaftliche Zensur wirken.  

Die Rechtsprofessorin Indra Spiecker machte deutlich, dass vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen der 

Infrastrukturausbau nicht von gesteigerter Bedeutung sei. Vielmehr gehe es darum, mit bestehenden Instrumenten 

von Politik und Recht die teilweise verheerenden Folgen der Digitalisierung abzuwenden. Paul Nemitz wies 

ergänzend daraufhin, dass dafür beispielsweise im Bereich des Datenschutzes die rechtlichen Grundlagen gegeben 

seien. Nun seien Datenschutzbehörden sowie Bürgerinnen und Bürger gefordert, dieses Recht auch gerichtlich 

durchzusetzen. Ulrich Dolata unterstrich die Aussage, dass bestehendes Recht konsequent angewendet werden 

müsse. So würde das aktuelle Kartellrecht durchaus Möglichkeiten bieten, gegen diverse Internetkonzerne 

vorzugehen. Aber er stellte auch klar, dass die Institutionen bei der Einhegung der Internetkonzerne spät dran 

seien, obwohl die Digitalisierung wahrlich nicht vom Himmel gefallen sei. Indra Spieker sieht eine positive 

Entwicklung von staatlicher Intervention, schränkte aber ein, dass die Behörden mit ihren begrenzten Ressourcen 

oftmals hochgerüsteten juristischen Abteilungen der Internetkonzerne gegenüberstünden. Paul Nemitz verwies auf 

die Bedeutung der Instrumente und Institutionen der Europäischen Union, da diese mehr bewirken können als 

beispielsweise das Bundeskartellamt. Ulrich Dolata ergänzte diesen Gedankengang um die Forderung nach einer 

europäischen Regulierungsbehörde, die Zugang zu den Algorithmen hat, Unternehmen kontrolliert und 

Gegenschritte entwickelt. 

Indra Spiecker sah in der Pluralität der Technik einen Vorteil für die Gesellschaft, da so beispielweise durch die 

Kundinnen und Kunden Algorithmen verlangt werden könnten, die wiederum selbstbestimmte Entscheidungen 

ermöglichen. Bei der Vernetzung von Allem müsse allerdings mehr Kontrolle erfolgen, so ihre Kritik. Problematisch 

sei, dass datenschutzkonforme Produkte oft eine niedrigere Usability besäßen, also dem Nutzer weniger Komfort 
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bieten. Deshalb würden es solche Angebote schwer haben, denn im Internet regiere das Prinzip „the winner takes 

it all“, weshalb nur wenige gleichartige Angebote nebeneinander existieren könnten. 

In der Abschlussrunde benannte Ulrich Dolata die fehlende Steuerharmonie in der EU als generelles Problem, das 

es Unternehmen erst ermöglicht, Steuern zu hinterziehen. Zudem müssen seiner Meinung nach monopolfördernde 

Marktzusammenschlüsse verhindert werden. Paul Nemitz forderte, dass bestehendes Recht durchgesetzt werden 

müsse. Der Staat müsse zudem in die Dezentralisierung des Internets investieren. Indra Spiecker warf ein, dass nur 

dann sehenden Auges Recht gebrochen werden könne, wenn der Rechtsstaat so schlecht ausgestattet und 

unterfinanziert sei wie zur Zeit. 
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Panel 2: Bringt die Digitalisierung mehr Wohlstand oder sozialen Rückschritt? 

mit: Dr. Arno Brandt, Prof. Dr. Hagen Krämer 

 

 

(Fotos: Jelca Kollatsch) 

 

Hauptthema des Panels war die Entwicklung der Produktivitätsrate Deutschlands im Hinblick auf die Digitalisierung. 

Dr. Arno Brandt, Vorsitzender des Forums für Politik und Kultur e.V. und Koordinator des Netzwerkes NDS 3.0, 

sowie Professor Hagen Krämer, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Karlsruhe, führten durch 

Inputs in ihre jeweiligen Standpunkte ein. Beide Referenten waren sich einig, dass es trotz Digitalisierung zu einer 

Verlangsamung der Zuwachsraten der Produktivität kam, was Arno Brandt als „Produktivitätsparadox“ beschrieb. 

Jedoch bestand Uneinigkeit, ob es in Zukunft ein Produktivitätswachstum geben könne.  
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Somit blieb zunächst offen, ob es zu einer säkularen Stagnation des Wachstums durch Digitalisierung oder zu einer 

digitalen Revolution kommen werde. Hagen Krämer ordnete die Digitalisierung nicht als Basisinnovation ein, da 

diese die Produktivität nicht signifikant gesteigert habe und dies auch für die Zukunft nicht unbedingt zu erwarten 

sei. Gleichwohl forderte er die Schaffung von Institutionen, die ein angestrebtes Wachstum durch die Digitalisierung 

begleiten und ermöglichen. Auf die Frage, was die Politik zu einem höheren Produktivitätswachstum beitragen 

könne, antwortete Arno Brandt, dass eine Debatte über Reformvorschläge nötig sei, während Hagen Krämer mehr 

Beachtung vor allem für die Verteilung des Einkommens innerhalb der Bevölkerung forderte. Zum Abschluss des 

Panels wurde auf Nachfrage des Publikums das Zusammenspiel unterschiedlicher Demokratieformen mit der 

Digitalisierung diskutiert. 
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Panel 3: Wie können politische Gestaltungsstrategien aussehen? 

mit: Prof. Dr. Kerstin Jürgens, Dr. Mehrdad Payandeh, Ministerpräsident Stephan Weil  
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(Fotos: Jelca Kollatsch) 

 

Das letzte Panel der Tagung führte die verschiedenen Facetten der Digitalisierung zusammen und gab ein Ausblick 

auf politische Gestaltungsoptionen. 

In seinem Eingangsstatement erklärte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, dass er in der 

Digitalisierung sowohl Chancen als auch Risiken sehe, wohingegen die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz vor 

allem durch die abgegebenen Regelungskompetenzen eine Herausforderung darstelle. Zudem unterstrich er die 

hohen Risiken der Digitalisierung für die Arbeitnehmerschaft, etwa durch verstärkte Kontrolle und Belastungen der 

Beschäftigten im Versandhandel. Für die Politik gehe es daher darum, Kontrollen und Regulierungsmaßnahmen 

zusammenzuführen. In vielen Politikfeldern – etwa in der Steuerpolitik – müsse dies mindestens auf europäischer 

Ebene, besser noch auf internationaler Ebene geschehen.  

Für die Professorin der Universität Kassel und Vorsitzende der Kommission „Arbeit der Zukunft“ Kerstin Jürgens 

stellte die Digitalisierung eine neue Form der Ökonomie dar, für die die Regeln der analogen Welt in die digitale 

Welt transformiert werden müssten. Des Weiteren führe die Digitalisierung zu mehr Teilhabechancen für die 

Bevölkerung, aber auch zu verstärkter Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.  

Dr. Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirkes Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, sah in der 

Digitalisierung auf der einen Seite das Potenzial, physische und psychische Belastungen der Arbeit durch 

technischen Fortschritt zu reduzieren. Auf der anderen Seite könne die Digitalisierung – beispielsweise durch eine 

nahezu totalitäre Kontrolle – missbraucht werden, bestehende Schutzregeln, aber auch Werte zu vernichten. Trotz 

Digitalisierung herrschten geordnete Strukturen vor allem in der nicht-digitalen Ökonomie, die für die 

Wertschöpfung sehr entscheidend sei. Es sei jetzt Aufgabe der Gewerkschaften, die von Veränderungen 

betroffenen Beschäftigten, beispielsweise crowdworker, zu unterstützen. Dass nicht alle Betroffenen in 

Gewerkschaften organisiert seien, stelle die Gewerkschaften dabei vor eine Herausforderung.  

Auf die Frage „Was kann man für Clickworker tun?“ antwortete Stephan Weil, dass Tarifautonomie gestärkt und 

Mitbestimmung erweitert werden müsse - auch wenn es dafür noch kein passendes Konzept gebe. Betriebsräte, 

Gewerkschaften und ein aktiver Staat könnten laut Stephan Weil eine Gegenmacht zu den privatwirtschaftlich 

getriebenen Negativerscheinungen der Digitalisierung darstellen. Viele Auswüchse könne man arbeitsrechtlich 

eindämmen. Außerdem forderte er eine Europäisierung der Digitalpolitik, also die Einbeziehung der europäischen 

Ebene, wodurch Machtmissbrauch besser kontrolliert und eingeschränkt werden könne. Die Soziologin Kerstin 

Jürgens stellte Denkanstöße und Forschungsergebnisse in den Vordergrund, die Prinzipien der analogen auf die 

digitale Welt übertragen. So könnten Mindesthonorare für crowdworker eingeführt werden. Für die 
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Grundbedingungen der Erwerbsarbeit müsse es ein neues Konzept geben. Dadurch könnten auch prekäre 

Arbeitsformen, die nicht direkt mit der Digitalisierung zusammenhängen, bekämpft werden. Kerstin Jürgens 

betonte, dass die Gewinne der Digitalisierung solidarisiert werden müssen. Etwa könnte jede Datenauswertung 

besteuert werden, da die Daten den Menschen gehörten und nicht den Unternehmen. 

Mehrdad Payandeh unterstrich ebenfalls die Bedeutung von Mindeststandards. Qualifizierung im Betrieb und 

permanente Bildung seien vor dem Hintergrund der Digitalisierung besonders bedeutsam. Allerdings dürfe sich die 

analoge Welt nicht von der digitalen treiben lassen. Sollte Facebook, wie aus dem Publikum gefordert, verstaatlicht 

oder eine öffentlich-rechtliche Suchmaschine entwickelt werden, so funktioniere dies nur, wenn dieses öffentlich-

rechtliche Angebot einen hohen qualitativen Standard erreiche und „ein offenes Auge für Veränderungen“ besäße. 

Klar sei allerdings, dass vernetzte Systeme insgesamt anfälliger und die Risiken deshalb immens seien. Stephan 

Weil brachte in diesem Zusammenhang die Forderung ein, einen neuen Politikbereich zu schaffen: die Netzpolitik. 

Jürgens forderte klare Regeln auch für europäische Plattformen sowie eine Verpflichtung von Unternehmen zu 

„Intra-Operationalität“, zum Beispiel für die Benutzung von Messengern. Ähnlich wie Weil war auch Jürgens der 

Meinung, dass die europäische Ebene einbezogen werden müsse, um von den supranationalen Strukturen und der 

Gestaltungsmacht zu profitieren.  

In der Abschlussrunde nach ihrem Wunsch für die Zukunft gefragt erhoffte sich Kerstin Jürgens einen starken Staat, 

der Mut zur Regulierung besitze. Mehrdad Payandeh wünschte sich einen starken Staat, der die „positiven Visionen 

der Digitalisierung umsetzt“. Stephan Weil forderte hingegen mündige Bürger, die die Digitalisierung und den Staat 

kritisch hinterfragen und sich engagieren.  
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Digitaler Kapitalismus WS II – Solidarische Wirtschaftspolitik 

Die Wirtschaftspolitik sei laut Arno Brandt in den Zeiten der Digitalisierung in einer disruptiven Situation, in 

welcher vieles neu konzipiert werde. Er sieht die Möglichkeit, die Digitalisierung sowie die Künstliche Intelligenz 

zu nutzen, um der sinkenden Arbeitsproduktion entgegenzuwirken und einen höheren Wachstumspfad zu 

erreichen. Dafür sei aber ein anderer makroökonomischer Rahmen nötig. In diesem sollte dem Finanzsektor eine 

dienende Rolle zukommen und öffentliche Investitionen sowie der europäische Binnenmarkt besser ausgebaut 

sein.   

Um bestehende Monopole aufzubrechen, schlug Brandt Aspekte wie eine progressive Daten-Sharing-Pflicht, ein 

Verbot personalisierter Werbung, ein stärkeres Kartellrecht, sowie eine Eingliederung der Sozialen Netzwerke in 

die öffentliche Infrastruktur vor. Des Weiteren betonte er auch, dass zukünftig  nicht die Digitalisierung sondern 

die ungleiche (Lohn-)Verteilung das vorherrschende Problem sein werde.  

Laut Hagen Krämer sei die ganze Debatte zu hysterisch, da – auch wenn durchaus ein Rationalisierungspotential 

von Dienstleistungen existiere – nicht alles rationalisier- und digitalisierbar sei. Daher entstehe auch kein 

technischer Arbeitsverlust und die Digitalisierung müsse niemandem Angst machen. Yasmin Fahimi MdB vertrat 

die Meinung, dass es eine politische Entscheidung sei, den Prozess der Digitalisierung zu gestalten und 

gegebenenfalls zu regulieren. Letztendlich werde die Zukunft, so Arno Brandt, analog und digital gestaltet 

werden. Das Digitale werde sich in alle Lebensbereiche ausbreiten und Einfluss nehmen.   
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Workshop IV  

Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Digitalisierung 

Auch im Jahr 2018 sind die Geschlechterverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt immer noch ungleich verteilt. Frauen 

verdienen im Durchschnitt weniger für die gleiche Arbeit und arbeiten aufgrund der Familiensituation öfter in 

Teilzeit.   

Auch bei der Digitalisierung der Arbeit sind Frauen in unterschiedlicher Weise direkt betroffen.  So fallen mit der 

Digitalisierung vor allem Jobs im Verwaltungsbereich, in der Kundenbetreuung und im Bereich der persönlichen 

Assistenz weg. All diese Berufe sind vorrangig weiblich besetzt. Gleichzeitig arbeiten Frauen aufgrund der 

familiären Situation häufiger von zu Hause und obwohl HomeOffice angeblich die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf verbessern soll, sind auch negative Aspekte damit verbunden. So wird beim HomeOffice in der Regel jede 

Tätigkeit digital dokumentiert, was in der Folge zu Mehrarbeit und psychischer Belastung führt.  

Dennoch bringt die Digitalisierung auch viele Hoffnungen mit sich, die Arbeitssituation von Frauen zu verbessern 

und die Chancengleichheit zu erhöhen. Ein zentraler Bestandteil, um gute Arbeit zu gewährleisten, besteht dabei 

in der Mitbestimmung von Arbeitnehmer_innen bei der Einführung digitalisierter Arbeitsmittel. Frauen sind im 

Vergleich zu Männern häufiger von diesen Entscheidungen ausgeschlossen, wodurch die Arbeitsbelastung für 

Frauen oft höher ist.  

Am Ende muss deutlich sein, dass die Digitalisierung allein nichts ändern kann. Die betriebliche Gestaltung der 

digitalen Arbeit und der Wille zu mehr Gleichberechtigung werden für die Geschlechtergerechtigkeit 

entscheidend sein.  
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Workshop V: Qualifizierung in einer digitalisierten Arbeitswelt: Zwischen Chance und 

Überforderung 

mit: Dr. Petra Köster, Klaus Pape 

 

 

(Foto: Jelca Kollatsch) 

 

Schon in der Vorstellungsrunde des Workshops wurde deutlich, dass mit der Digitalisierung in den Unternehmen 

eine hohe Verunsicherung für die Beschäftigten einhergeht und dringend Qualifizierung benötigt wird. 

In ihrem Impulsvortrag ging Dr. Petra Köster, Regionalleiterin der Bildungsvereinigung ARBEIT und LEBEN 

Niedersachsen Süd, auf die Orte und Zeiten des Lernens ein. So biete ein medienkompetenter Kontakt Beschäftigten 

Vorteile, werde aber im häuslichen, privaten Bereich erworben und könne nicht vorausgesetzt werden. An den 

eigenen Lernerfahrungen für die Aufnahme neuer Aus- und Fortbildungsangebote setzt der reflexive Kontakt als 

eine „neue Kulturtechnik“ an, um sich auf die schnellen Veränderungen in der digitalen Arbeitswelt einzustellen.  

Mit der Digitalisierung verändere sich Beschäftigung. Der Vormarsch der 3D-Druckfertigung setze sich fort. 

Produktinformationen würden zunehmend auf Dashboards, Feedbacksystemen oder anderen Informationsgeräten 

abgelesen. Damit sei ein Wandel der Produktionskultur verbunden: Die Beschäftigung mit Kontroll- und 

Wartungsaufgaben löse die Beschäftigung in der Fertigung ab. 

Verschiedene Instrumente eignen sich zum Vermitteln von Lerninhalten in der digitalen Arbeitswelt. Darüber hinaus 

sei das Lernen mittels E-Learning zentral/dezentral möglich und könne individuell oder in Lernsettings ausgestaltet 

werden. Zur Attraktivität des Lernens tragen spielerische Elemente, die so genannte „Gamification“ bei, zum 

Beispiel kann die Aneignung von Wissen mit einer Lern-App oder einer virtuellen Maschine erfolgen. Lernprozesse 
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würden in Fachforen stattfinden. Dabei sei kollaboratives Lernen eng mit E-Learning verschmolzen. Das Lernen 

finde aber vor allem in der Interaktion zwischen den Lernenden statt.  

Lernkultur in der digitalen Arbeitswelt sollte die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen beinhalten. 

Darüber stelle sich die Frage, wer die Kosten der Qualifizierung trägt und ob eine Entgrenzung des Lernens zu 

einem Lernen am Arbeitsplatz führt. 

Die Diskussion, moderiert von Klaus Pape, Leiter der Kooperationsstelle Hochschulen & Gewerkschaften Hannover-

Hildesheim, fokussierte sich auf das Lernen im digitalen Zeitalter und die Frage, wie gelernt werden soll. Nicht nur 

gegenseitige Wissensvermittlung, kollaboratives Lernen und Lernen in der Belegschaft wurden als Lösungen 

angesehen, sondern auch die Durchlässigkeit von Bildung in allen Bereichen. Desgleichen sei die Ausbildung für 

die „Ausbilder“ zu modifizieren, um neue Wege des Lernens begehen zu können.  

Ein verändertes Beziehungsmanagement müsse nicht nur eine lernförderliche Arbeitsgestaltung für ein 

fortwährendes Lernen als Bestandteil von Arbeit beinhalten, sondern auch Skills wie Vertrauen, Offenheit, 

Flexibilität integrieren. Gerade diese sollten unweigerlich in der Führungsebene etabliert sein. Arbeits-, Führungs- 

und Lernkultur werden zukünftig zusammengedacht werden müssen.  

Im Resultat könne eine lernförderliche Arbeitsgestaltung des „Miteinander-Lernens“ selbstverständlich werden. 

Fragen zur Ausgestaltung des „Miteinander-Lernens“ – z. B. wie kann spielerisches Lernens in Betrieben umgesetzt 

werden? – wurden angesprochen und befinden sich ebenfalls in der aktuellen Forschung. 

Teilweise behindert Technikskepsis das Lernen im digitalen Zeitalter. Veränderungen können eher zugelassen 

werden, wenn Offenheit, Vertrauen, Flexibilität in der Beschäftigtenwelt Einzug gehalten haben. Nur dann können 

Konzepte der Gesellschaft für Informatik zur Anwendung kommen.  
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Workshop VI: Mensch gegen Maschine? Arbeit zwischen Beschleunigung, Plattformökonomik und 

Künstlicher Intelligenz (KI) 

mit: Michael Fischer, Anja Kramer  

 

 

  

(Fotos: Jelca Kollatsch) 

 

Michael Fischer, Leiter des Bereichs Politik und Planung bei der ver.di-Bundesverwaltung, machte zu Beginn des 

Workshops deutlich, dass Digitalisierung für die Gewerkschaft ein sehr wichtiges Thema sei – besonders im Hinblick 

auf die Arbeitswelt. Dazu zähle zum Beispiel, dass die Beschäftigten im Urlaub erreichbar seien, oder dass durch 

Digitalisierung mehr Hektik im Arbeitsleben herrsche. Die Digitalisierung erzeuge weitgehende Dynamiken, die auf 

Datenaustausch zielten. Dafür würden Internet und Plattformen benötigt, die wiederum Daten und Wissen 

sammeln und somit Macht erlangen würden. Das Problem dabei sei die digitale Kontrolle, da oft unklar sei, wer 



18 

 

über Daten verfügt und aus welchem Grund diese gesammelt würden. Fischer unterschied bezüglich der 

Digitalisierung der Arbeitswelt zwei Hauptprobleme: zum einen die digitale Prekarisierung, also die Frage „Kann 

ich von meiner Arbeit leben?“, und zum anderen die digitale Automatisierung, also die Frage: „Behalte ich meinen 

Job?“. Der Referent betonte die verschiedenen Auswirkungen der Digitalisierung - sowohl die positiven, wie eine 

Erleichterung der Arbeit, als auch die negativen, wie mehr Kontrolle. Als weitere Risiken sah er den zunehmenden 

Druck auf Beschäftigte, die Aushöhlung der sozialen Sicherheit sowie die Radikalisierung von Konkurrenz. Dennoch 

sei laut verschiedener Studien die Digitalisierung nicht automatisch ein „Jobkiller“, da auch neue Arbeitsplätze 

entstünden. Zuletzt wurde herausgearbeitet, dass Plattformtechnologien für Gewerkschaften sinnvoll sein können, 

sofern es einheitliche Standards für diese Technologien gäbe.  

Die Diskussion mit den Teilnehmenden wurde von Anja Kramer, Regionalleiterin des ver.di-Bildungswerks in 

Niedersachsen, moderiert. Sie drehte sich vor allem um mögliche Gegenstrategien zu Risiken und Problemen, 

allerdings konnte kein zukunftssicheres Gegenmodell entwickelt werden. Alle TeilnehmerInnen des Workshops 

waren sich einig, dass es durch die Digitalisierung zu klaren Nachteilen in der Arbeitswelt und der Gesellschaft 

gekommen ist, die in der Zukunft in weiteren Diskursen bearbeitet werden müssten.  
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Workshop VII -  Betriebliche Mitbestimmung: Arbeit 4.0 gestalten 

mit: Sven-Thorben Krack, Dr. Martin Kuhlmann, Johannes Katzan 

 

 

Sven-Thorben Krack, Martin Kuhlmann & Johannes Katzan 

(Foto: Jelca Kollatsch) 

 

Zu Beginn führte Johannes Katzan von der IG Metall-Bezirksleitung als Moderator in das Thema ein. In dem 

Workshop sollte es nicht vorrangig um die technische, sondern um die menschliche Seite der Digitalisierung gehen 

- genauer gesagt um die konkreten Arbeitsbedingungen von Beschäftigten. Er erinnerte an die Maschinenstürmer, 

die durch ihre Sabotage des technischen Fortschritts gegen sozialen Rückschritt kämpften: Für sie war kein Platz in 

der Gesellschaft mehr vorgesehen. Die heutige Digitalisierung drohe als eine Form der raffinierten Rationalisierung, 

Menschen überflüssig zu machen. 

Danach stellte der Fachreferent des Betriebsrats von VW Nutzfahrzeuge, Sven-Thorben Krack, die Situation bei VW 

dar. Ziel der IG Metall sei ein Dialog von Beschäftigten und Unternehmensleitung zur Digitalisierung. Im Betrieb 

wurde das „Leitbild Mensch“ entwickelt, in einem Projekt werden entsprechende neue Dialogstrukturen 

ausprobiert. Hierbei konnten im Konsens Richtlinien beispielsweise zum Einsatz von neuen Leichtbaurobotern 

erstellt werden. Im Konfliktfall sei laut Krack die sehr gute Verankerung der IG Metall im Werk entscheidend. 

Dr. Martin Kuhlmann vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen stellte abschließend die Ergebnisse einer 

Untersuchung zu Digitalisierung und Arbeitswelt vor. Demnach lassen sich keine einheitlichen Folgen für alle 

Branchen ausmachen, mittlere Qualifikationen werden weiterhin wichtig sein. Betriebsräte seien oft nicht 

vorbereitet, so dass Digitalisierung stark expertengetrieben und prozessfern in den Betrieben umgesetzt werde. Oft 
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seien Betriebsräte mit einer Vielzahl von verschiedenen Themen überlastet. Ziel sollte sein, dass sie sich in einem 

Wechselspiel von Kooperation und Konflikt zu Prozessen der Digitalisierung aufstellen. 


