
Warum geht die Digitalisierung nicht nur „PC-Freaks“ etwas an? 

Digitalisierung aller Lebensbereiche wird immer 

konkreter – was bestimmen wir, was die Konzerne? 

Es geht voran mit der Digitalisie-

rung aller Lebensbereiche. Als 

ver.di-Gewerkschafter*innen wol-

len wir für die laufende und zu-

künftige Digitalisierung sensibili-

sieren – allerdings ohne uns zu 

sehr in technischen Fragen zu ver-

laufen.  

Wir wollen die Digitalisierung nicht 

unnötig verfachlichen. Die aus der 

Digitalisierung entstehende gesell-

schaftliche Dynamik geht uns alle an. 

Deshalb gilt es – nicht nur für uns als 

Gewerkschaft – einen Diskussions-

prozess zu der Digitalisierung zu ge-

stalten, der möglichst breit angelegt 

ist. 

Die Digitalisierung hat nicht nur ei-

nen Einfluss darauf, wie effizient wir 

Informationen maschinell verarbei-

ten. Die Digitalisierung erzeugt eine 

gesellschaftliche Umwälzung von re-

volutionärem Ausmaß. Wir sind gut 

beraten, Fragestellungen und Anforde-

rungen zu entwickeln, anhand derer 

wir die Digitalisierung gesamtgesell-

schaftlich nutzbringend gestalten kön-

nen. Wie sich beispielsweise in einem 

anderen Themenfeld (Globalisierung) 

rückblickend klar zeigt, haben wir dort 

zu viel auf Effizienz und zu wenig auf 

Verteilungsfragen gesetzt. Was können 

wir hieraus lernen? Wie können wir 

Gestaltungs- und Verteilungsfragen 

besser in den Diskurs um die Digitali-

sierung einbinden, damit Effizienz 

nicht wieder über allem steht? Wie 

können wir erreichen, dass Technik 

dem Menschen und dem Zusammenle-

ben dient? Dass Nutzer*innen nicht als 

Datenlieferanten missbraucht und als 

Konsument*innen ausgenutzt werden? 

Von gesellschaftlichen Akteuren 

wird unter dem Begriff „Smart City“ 

eine weitreichende Digitalisierung 

des öffentlichen Raums geplant und 

realisiert. Weniger offen wird dabei 

die Frage diskutiert, wer die Kontrol-

le über die Smart-City-Software und 

die von ihr generierten Daten haben 

wird. Wenn wir unser Lebensumfeld 

im Sinne einer Smart City mit Senso-

ren und Überwachungstechnik zur 

Datenerzeugung ausrüsten, stellt sich 

nicht nur die Frage, wer über Funkti-

onen und Daten verfügen darf. Es 

stellen sich zugespitzt auch Fragen 

wie: Verändern sich unsere privaten 

und beruflichen Beziehungen ange-

sichts eines umfassenden Überwa-

chungspotenzials?  
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Wenn‘s läuft, dann läuft’s… 
 

Wir schreiben das Jahr 2040. Dortmund hat sich zu einer digital perfekten Stadt entwickelt. Annehmlichkeiten von de-

nen wir anno 2017 nur eine vage Vorstellung hatten, versüßen heute den Dortmunder*innen das Leben.  

Denn Dortmund ist smart, Dortmund ist „Smart City“.  

Nichts bleibt mehr dem Zufall überlassen, weder die Gesundheit, noch die Ernährung, weder die Arbeit oder die Mobili-

tät, auch nicht die Sicherheit, die Logistik oder die Entsorgung. Alles ist digital, alles ist vernetzt… 

…und ich? Ich habe Chips und Leberwurst auf dem Frühstückstisch. Oh ja, …dieser Tag fängt schon im Morgengrauen 

nicht gut an. Schuld ist die am Vortag entstandene Verwirrung im Datennetz. Ein Spaßvogel hatte sich in das System der 

Supermärkte gehackt. Alle digitalen Bestellungen von Privatkunden, die automatisch von deren Kühl- und Küchen-

schranksensoren erteilt wurden, hatte dieser Blödkopp vertauscht und vermischt.  

So habe ich eben anstelle von Brötchen und Marmelade, eine Tüte Chips und Leberwurst bekommen.  

„Na toll, wirklich witzig!“ Jetzt muss ich auch noch darauf achten, dass die Leberwurst und die Chips nicht im Kühl- 

bzw. Küchenschrank landen. Erst recht sollte ich mich nicht hinreißen lassen von beiden zu essen, sonst glaubt meine 

Krankenkasse gleich wieder, dass ich gegen meinen Diätplan verstoße. Die Kasse ist nämlich mit meinem Kühlschrank, 

meinem Gesundheitsarmband und überhaupt mit allem möglichen digital vernetzt und streicht mir glatt die Prämie.  

Ich werde wohl beides meiner Nachbarin, der Oma Gerda geben, die verweigert sich einfach jeglicher digitalen Vernet-

zung. Dabei ist doch das digitale Leben so schön bequem, die arme Gerda weiß gar nicht was sie da verpasst.  

Plötzlich meldet sich mein Smartphone, mein Auto ist da. Ich muss los. Ich mache nämlich Car-Sharing und morgens 

pünktlich um 7:00 Uhr steht ein vollautonomes Auto vor der Tür. Es ist, …na klar, vernetzt und fährt ganz von alleine. 

Natürlich ist es auch solarelektromobil. Mit knurrenden Magen begebe ich mich also zum Auto. „Guten Morgen“, be-

grüßt es mich freundlich, „möchten Sie wie immer zu ihrer Arbeitsstelle?“ Ich bejahe und wir fahren los. Ich setze mir 

die 3D-Brille auf und schaue die neusten Nachrichten. Vom Straßenverkehr bekomme ich nichts mit, das Auto fährt ganz 

eigenständig und so brausen wir digital gesteuert dahin. 

„Scheiße“, schrecke ich plötzlich während des Berichts zum 9. Amtseid von Angela Merkel hoch, ich hatte die Leber-

wurst und die Chips vergessen. Beides liegt noch immer auf dem Küchentisch. Ich hoffe nur, dass bei der Leberwurst die 

Geruchsensoren meiner Wohnung nicht anschlagen, dass würde meine Krankenkasse sofort mitbekommen. Nicht nur 

meine Prämie wäre in Gefahr, die Kasse ist natürlich auch mit meinem Arbeitgeber digital vernetzt und der hat mich 

schon wegen meines zu hohen BMI-Wertes* abgemahnt.  

Himmel, Gesäß und Nähgarn das kann Ärger geben. Also wirklich, wenn‘s läuft, dann läuft‘s.  

Ich konzentriere mich wieder auf die Nachrichten und höre, dass Facebook demnächst ein soziales Brainstreaming ein-

führt. Mittlerweile ist man in der Lage, Gehirnströme und damit Gedanken digital sichtbar zu machen. Man braucht 

nicht mehr schreiben, man braucht nicht mehr reden, man gibt einfach seine Gedanken im Netz frei und kommuniziert 

auf diese Weise. Genial! 

Der Wagen hält und die Tür öffnet sich. Als ich die 3D-Brille absetze, sehe ich zu meiner Überraschung, dass wir wie-

der vor meiner Haustüre stehen. „Was ist denn jetzt los?“, poltere ich erschrocken und die Computerstimme im Auto 

antwortet: „Ihr Arbeitgeber benötigt sie nicht mehr und hat mich wieder zurück an Ihre Adresse geschickt!“  

In diesem Moment jodelt mein Smartphone und ich habe mehrere Nachrichten bekommen.  

Die erste ist von meiner Krankenkasse, dass meine Prämie gestrichen ist. Die zweite von meinem Arbeitgeber, der mir 

die Kündigung ausspricht. Als Grund gibt er an, ich hätte gegen Auflagen verstoßen, die ich wegen meines BMI-Wertes 

bekommen hatte. Die dritte Nachricht ist vom Jobcenter, wann ich mich denn bei ihnen zwecks Arbeitssuche melden 

wolle und die vierte ist von meiner Wohnungsgesellschaft. Sie will wissen, ob ich mich schon nach einer neuen Wohnung 

umgeschaut hätte, da ich ja zukünftig eine so hohe Miete nicht mehr zahlen könne. Die Fünfte kommt von meiner Car-

Sharing-Agentur, die mir mein Abo kündigt und die sechste von meiner Bank, die mir mit Kontosperrung droht, wenn 

ich es denn zukünftig noch überziehen wolle. Die siebte und letzte ist von meinem Supermarkt, der mir mitteilt, dass 

„Leberwurst“ heute im Angebot sei. „…ich hasse Leberwurst!“ 

Deprimiert und niedergeschlagen schleiche ich in meine Noch-Wohnung, nehme die Leberwurst und die Tüte Chips vom 

Küchentisch und mache mich auf den Weg zu Oma Gerda. „Ach, das ist aber nett“, meint die alte Dame, „ich liebe Le-

berwurst. Komm doch rein und frühstücke mit mir, ich habe frische Brötchen und 

ganz leckere Marmelade vom Bauern geholt.“ Ich schlucke, die Aussicht auf ein 

Frühstück besänftigt mich zwar nur marginal, doch willige ich ein. Dann frage 

ich noch leicht verwirrt, „Zu Fuß? Beim Bauern?“. „Na klar“, meint sie, „den 

Bauer Kramüzig gibt es ja immer noch, es ist ein bisschen zu laufen, aber das ist 

ja gesund und hält schlank.“ Sie schaut auf meine Leberwurst und feixt, „Na, 

und nach all der Anstrengung darf man dann auch ein wenig sündigen.“ Als ich 

kurz darauf in mein Marmeladenbrötchen beiße und den genialen Kaffee von 

Oma Gerda schlürfe, entweicht meine tiefe innere Leere der Erkenntnis, dass es 

wohl auch ein Leben ohne digitale Vernetzung geben kann.  

Was für ein Trost meint… 

 
*BMI = Body Maß Index 
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Berliner Manifest: Öffentliche Dienste 2.0  

Die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft stärken!  
 

1. Grundversorgung und offener Zugang!  
 

Offener Zugang zum Internet gehört heute zu den unverzichtbaren Voraussetzungen einer Informationsgesellschaft. 

Nicht am Internet teilhaben zu können, bedeutet den Ausschluss aus weiten Teilen des gesellschaftlichen und familiären 

Lebens, Ausschluss von Bildungs- und Informationsmöglichkeiten, von demokratischer Teilhabe – privat, wie beruflich.  

Jeder Bürger - ob in Stadt oder Land, ob arm oder reich, ob behindert oder nicht - benötigt Zugang zum Internet mit aus-

reichender Bandbreite. Um die „digitale Spaltung“ von Arbeitswelt und Gesellschaft zu verhindern, gilt es:  

Die Grundversorgung neu zu definieren, Zugang für alle Menschen auch dadurch zu garantieren, dass Dienstleistungen 

von „Mensch zu Mensch“ erhalten bleiben und in der Arbeitswelt alle Beschäftigten (z.B. auch ArbeiterInnen) Zugang 

zu Intra- und Internet bekommen.  

 

2. Wissen teilen, Wissen mehren!  
 

Bildung und Zugang zu Wissen sind Grundrechte von zunehmender Bedeutung. Neue Technologien haben 

Zugang und Austausch von Informationen und 

Wissen grundlegend erleichtert. 

Diese Chancen sozialer, wirt-

schaftlicher und kultureller Teil-

habe sowie kooperativen Arbei-

tens wollen wir erhalten, nutzen 

und fortentwickeln.  

Eine kalkulierte Verknappung der 

Informationsvielfalt, die Einführung 

technischer Barrieren und die 

schrittweise Privatisierung von öf-

fentlichen Wissensbeständen ist ein 

Vergehen an der Allgemeinheit. De-

mokratische Teilhabe am öffentlichen 

Geschehen ist auf offenen Zugang zu 

Wissensbeständen angewiesen.  

Gesetze müssen so gefasst sein, dass sie 

die Teilhabe an Wissen und Kultur nicht 

behindern, sondern fördern. Gemeinschaftsgüter müssen durch offene Nutzungslizenzen, wie Creative Com-

mons und General Public License, vor privater Vereinnahmung geschützt werden.  

Seite 

3 
 

ver.di 

Welche gesellschaftspolitischen Aus-

wirkungen sind durch vermehrte 

Kontrollen zu erwarten? 

Die Stadt Dortmund arbeitet derzeit 

an ihrer Position als Pilotprojektstadt 

Smart City und möchte in Europa 

eine Vorreiterrolle besetzen. Der 

„Dortmunder Weg“ könnte damit 

prägend für Europa sein. Es besteht 

ein großes multinationales Unterneh-

mens- und Konzerninteresse mit un-

serer Dortmunder Verwaltung zu ko-

operieren. Wie Unternehmensvertre-

ter der Allianz Smart City Dortmund 

aufgezeigt haben, sind öffentlich-

rechtliche Fragen nicht zwangsläufig 

im Interesse von Unternehmen. Vor-

rangig suchen die in der Allianz vertre-

tenen Wirtschaftsteilnehmer einen 

schnellen Marktzutritt, um als Dienst-

leister (Auftragnehmer) die Digitalisie-

rung unseres Gemeinwesens voran zu 

bringen. Dass eine Stadtverwaltung 

aber kein Unternehmen wie jedes an-

dere Unternehmen ist und besonderen 

rechtlichen Rahmenbedingungen unter-

liegt, tritt hinter dem Bestreben, neue 

Märkte besiedeln zu können, in den 

Hintergrund. Unternehmen dürfen aber 

öffentlich-rechtliche Grundsätze nicht 

durch einseitige Argumente wegwi-

schen und ignorieren. Es muss zu ei-

nem breit angelegten Ausgleich der 

speziellen öffentlichen und privaten 

Interessen kommen. In diesem Zu-

sammenhang begrüßen wir, dass der 

Dortmunder Rat zur Wahrung der 

öffentlichen Interessen mit Datum 

vom 01.06.2017 bereits beschlossen 

hat, Freie Software für die Realisie-

rung von Open Government vorzuse-

hen. 

 

Meinung bilden: 

Um Fragen rund um Digitalisierung 

nachzugehen, gestalten wir einen 

Meinungsbildungsprozess. Dazu fin-

det ihr in dieser Inside die beiden 

folgenden ver.di-Erklärungen als 

Grundbausteine für eine informierte 

Debatte. 
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3. Keine Privatisierung öffentlicher Güter im virtuellen Raum!  
 

Öffentliche Archive, Bibliotheken, Museen und andere Kulturstätten gehören der Allgemeinheit – deren Bestände und 

Schätze auch in digitalisierter Form. Ihre Veräußerung oder Abtretung an private Einrichtungen muss unterbleiben.  

Was mit öffentlichen Geldern oder Zuschüssen finanziert wurde, muss für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein und 

sollte entsprechend der neuen technischen Möglichkeiten auch digital öffentlich und weitgehend kostenfrei nutzbar ge-

macht werden.  

 

4. Selbstverwaltung und öffentliche Steuerungsfähigkeit stärken!  
 

Die öffentliche Daseinsvorsorge hat in vielen europäischen Ländern eine lange Tradition, die gesellschaftliche Errun-

genschaften wie soziale Kohärenz und Chancengleichheit fördert. Bei der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 

darf die öffentliche Selbstverwaltung und demokratische Steuerungsfähigkeit öffentlicher Körperschaften nicht ausge-

höhlt werden.  

 

Die Öffentliche Hand muss auch in der Informationsgesellschaft weiterhin die Grundversorgung mit öffentlichen Leis-

tungen gewährleisten können. Durch Auslagerungen, Privatisierungen und sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaf-

ten (PPP) werden Selbstverwaltung und Steuerungsfähigkeit wegen vorgeblicher „Effizienzsteigerungen“ oder 

„Kostenreduktionen“ oft genug an private Unternehmen abgetreten – mit oftmals nicht zu vertretenden Folgen für die 

breite Öffentlichkeit.  

 

Die öffentliche Hand muss im IT-Bereich in der Lage sein zu beurteilen, was sie einkauft, Kosten realistisch einzuschät-

zen, um Investitionsruinen zu vermeiden und, wo erforderlich, Leistungen selbst zu erbringen. Dazu benötigt sie ausrei-

chendes und gut qualifiziertes (IT-) Personal. Mangelnde technische Kompetenz im eigenen Hause würde einen unüber-

schaubar hohen Grad der Abhängigkeit von privaten Unternehmen erzeugen. Das wäre ein Steuerungs- und somit ein 

Demokratieproblem.  

 

5. Verlässliche demokratische Verfahren und Standards!  
 

Verfahrenstransparenz und Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen sind zentraler Bestandteil des eGovernment. 

Wir müssen vermeiden, dass öffentliche Verwaltungsprozesse im Zuge ihrer Elektronifizierung intransparent und un-

kontrollierbar werden. Das gilt sowohl für technische als auch organisatorische Aspekte.  

Drei zentrale Bereiche:  

 

1. BürgerInnen müssen sicher sein können, dass Wahlen korrekt verlaufen. Durch den Einsatz von Wahlcomputern 

würde der Bürger derzeit gezwungen, die Kontrolle über das Verfahren abzugeben und könnte nur hoffen, dass 

der Computer die Daten entsprechend seines Wahlentscheids, weiterleitet.  

2. Die städtische Domain ist das virtuelle Tor zur Stadt. Sie zu verkaufen oder mehrheitlich an private Betreiber ab-

zutreten, löscht öffentlichen Raum im Internet. Die Vermarktung der Site darf nicht wichtiger werden, als die Be-

reitstellung öffentlicher Informationen und Angebote; die städtische Präsenz im Netz nicht auf eine Nische in ei-

nem Medienmischkonzern reduziert werden. Bei privaten Anbietern wäre unternehmenspolitisch motivierte Infor-

mation von offizieller, gemeinwohlorientierter Information nur schwer zu unterscheiden.  

3. Ob Call Center oder elektronische Bürgerplattform - wenn sich der Bürger an seine öffentlichen Einrichtungen 

wendet, sei es telefonisch oder per eMail, muss er wissen, dass er tatsächlich öffentlich Bedienstete kontaktiert.  

 

Für die Verlässlichkeit demokratischer Standards und Strukturen muss das öffentliche Angebot vom privaten klar unter-

scheidbar, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit der Quelle bei öffentlichen Angeboten gewährleistet sein.  

 

6. eGovernment mit offenen Standards!  
 

Der Austausch mit der Verwaltung muss technisch so gestaltet werden, dass Bürgerinnen und Bürger ihre private Com-

puter-Ausstattung nicht den Vorgaben bestimmter (proprietärer) Computer- oder Software-Produkte unterwerfen müs-

sen, um an den öffentlichen Angeboten teilnehmen zu können.  

eGovernment benötigt Netzneutralität sowie offene Standards, beispielsweise bei Dokumentformaten, Signaturen, 

Softwareanwendungen. Nur sie ermöglichen problemlosen technischen Austausch und die Konkurrenz kom-

merzieller Ausstatter.  

Die digitalen Infrastrukturen des Staates dürfen nicht in Abhängigkeit von Herstellern geraten. E-Government-

Anwendungen müssen auf einer transparenten, verlässlichen und demokratisch kontrollierten technischen In-

frastruktur aufgebaut werden und dürfen nicht zu Einschränkungen der öffentlichen Selbstverwaltung führen.  
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7. Kritische Infrastrukturen sichern!  
 

Ob Kernkraftwerke, Krankenhäuser oder Hartz IV-Vergabestellen - die Nutzung von IKT darf weder selbst zur Gefähr-

dung dieser Einrichtungen (durch Online-Manipulation) führen noch dürfen Einrichtungen, die der Grundversorgung 

dienen, derart von IKT abhängig sein, dass sie, bspw. durch einen anhaltenden Stromausfall, nicht mehr funktionsfähig 

wären. 

Technische Krisen (bspw. Computerausfall zum Zeitpunkt der Hartz IV-Auszahlung) haben bereits in einigen Gemein-

den dazu geführt, „manuelle Back-Up-Systeme“ bereitzustellen. Es ist wichtig, auch im sozialen Bereich, sogenannte 

„kritische Infrastrukturen“ zu identifizieren und gegebenenfalls Alternativen zu digitalen Arbeitsprozessen anzubieten.  

 

8. Daten- und Persönlichkeitsschutz verwirklichen!  
 

Jegliche Form des Datenmissbrauchs muss gesetzlich (im öffentlichen 

und privaten Bereich) und durch entsprechende technisch-

organisatorische Vorkehrungen unterbunden werden, so die Weitergabe 

und Verknüpfung von personenbezogenen Daten zu Marketingzwe-

cken, zur Erstellung von Personenprofilen etc. Die elektronische 

Überwachung von Arbeitnehmer-Innen muss geahndet, das Arbeit-

nehmerdatenschutzgesetz endlich eingeführt werden.  

Bei jeder personenbeziehbaren Datensammlung und –

speicherung ist das Prinzip der Datensparsamkeit zu be-

achten; in manchen Fällen muss gänzlich auf elektroni-

sche Datenerfassung verzichtet werden. Datenvorrats-

speicherung und Online-Durchsuchungen müssen unter-

bleiben, bereits angelegte Vorratsdatenspeicher reduziert, 

der Schutz der Privatsphäre (privat und beruflich) gewahrt 

werden. BürgerInnen müssen die letzte Entscheidungsho-

heit über die Verwendung ihrer persönlichen Daten behal-

ten. Das „Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

mung“ (BVerfG) ist in der Informationsgesellschaft unver-

zichtbar.  

 

9. eDemokratie für ArbeitnehmerInnen, Mitbestimmung stärken!  
 

eDemokratie muss auch für die Erbringer der Öffentlichen Dienste gelten:  

Eine demokratische Gesellschaft braucht Mitbestimmung und Koalitionsfreiheit. Die entsprechenden Gesetze (wie Be-

trVG, BPersVG, LPersVGs) müssen gestärkt und dem Informationszeitalter angepasst, aktuelle Verschlechterungen zu-

rückgenommen werden.  

Die Koalitionsfreiheit und das Recht, sich betrieblich gewerkschaftlich zu betätigen, muss auch in einer elektronisch 

vernetzten Welt mit veränderter Arbeitsorganisation gewährleistet sein. Wenn das „schwarze Brett“ verstaubt und die 

Arbeit zunehmend dezentral erbracht wird, bedarf es des Zugangs von Beschäftigten, Personal- und Betriebsräten sowie 

von Gewerkschaften zum Intranet und E-Mail-System der Verwaltungen und Betriebe. Alle Beschäftigten benötigen 

einen freien und unzensierten Zugang zum Intra- und Internet.  

 

10. Öffentliche Daseinsvorsorge nicht IT-Lobbyisten überlassen!  
 

Öffentliche IKT-Infrastrukturplanung und die Gestaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Arbeitswelt und Gesell-

schaft dürfen nicht in die Hand von IT-Lobbyisten gelegt werden. Es müssen (wieder) Strukturen aufgebaut werden, die 

nicht am privaten Gewinn, sondern am Gemeinwohl orientiert sind. Dazu benötigen wir engagierte medienkompetente 

Politiker und BürgerInnen. Unsere Gesellschaft sozial zu gestalten, heißt auch, die Daseinsvorsorge in der Informations-

gesellschaft zu stärken! Mit diesem Manifest anlässlich der ver.di-Konferenz „Öffentliche Dienste 2.0“ wollen wir die 

politische Debatte anregen. Wir freuen uns über Ihre/Deine Kommentare und Anregungen auf www.governet.de/7/, wo 

wir dieses Manifest zur öffentlichen Diskussion stellen.  

 

Berlin, den 5. September 2008 

Achim Meerkamp, Mitglied des ver.di Bundesvorstands, Bundesfachbereichsleiter Bund, Länder, Gemeinden 

André auf der Heiden, Mitglied des Präsidiums des ver.di Bundesfachbereichsvorstands Gemeinden  

Annette Mühlberg, Leiterin Referat eGovernment, Neue Medien, Verwaltungsmodernisierung beim ver.di Bun-

desvorstand, Fachbereich Gemeinden 4  
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Berlin, 11. September 2014 

 

Gewerkschaftliche Erklärung:  

„Gute Arbeit in Zeiten des digitalen Umbruchs!“ 
 

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt, seit langem im Gange und bereits weit fortgeschritten, erfährt der-

zeit einen massiven Beschleunigungsschub. Big Data und zunehmend „intelligente“ Algorithmen, die umfassende Ver-

netzung von Maschinen und das Internet der Dinge, der Vormarsch immer leistungsfähigerer Roboter, autonome Fahr-

zeuge und die (Selbst-)Überwachung von Menschen mittels mobiler Kleinstcomputer sind nur einige Erscheinungsfor-

men der gegenwärtigen Dynamik und Totalität des technologischen Umbruchs. Die digitale Vernetzung lässt alte Ge-

schäftsmodelle brüchig werden und neue entstehen, sie verändert Wertschöpfungsketten, Märkte und Branchen und sie 

eröffnet eine Vielzahl an Optionen für neue Arbeitsformen. 

Im Zuge dieser Umwälzungen kann nachhaltige Beschäftigung entstehen und Erwerbstätigkeit in mancherlei Hinsicht 

besser, vor allem selbstbestimmter werden, etwa was deren räumliche und zeitliche Gestaltung anbetrifft. Solche mögli-

chen Fortschritte werden sich jedoch keineswegs im Selbstlauf einstellen: Sollen die emanzipatorischen und arbeits-

platzschaffenden Chancen des Wandels möglichst vielen Menschen zugutekommen, so bedarf dies der gezielten gestal-

terischen Initiative, der regulierenden und flankierenden Intervention. Bleibt die Entwicklung dagegen allein einer kurz-

sichtigen Profitlogik, dem freien Spiel der Marktkräfte und vermeintlichen technischen Sachzwängen unterworfen, dann 

drohen gravierende Jobverluste, ein erdrückendes Kontrollregime bei der Arbeit, die weitere Ausbreitung prekärer Be-

schäftigung und die Steigerung der Arbeitsintensität; dies alles forciert die Zunahme psychischer Belastungen und Er-

krankungen. 

Für ver.di liegt die zentrale arbeitspolitische Herausforderung der kommenden Jahre darin, die unübersehbaren Risiken 

des digitalen Umbruchs zu bewältigen und Gute Arbeit zu sichern. Dabei richten wir uns vorrangig an den folgenden 

acht Orientierungspunkten aus: 

 

1. Beschäftigung fördern! 
 

Die digitale Vernetzung wirkt als dynamischer Innovationstreiber, der eine Fülle an neuen Produkten und Dienstleistun-

gen ermöglicht und immense Potenziale für Wertschöpfung und Beschäftigung erschließt, die es auszuschöpfen gilt. 

Zugleich kann menschliche Arbeitskraft durch digitale Techniken effizienter gestaltet und in vielen Fällen sogar ganz 

ersetzt werden. Von entscheidender Bedeutung ist es deshalb, die Beschäftigungsbilanz des Wandels möglichst positiv 

zu gestalten – durch gezielte Förderung arbeitsplatzschaffender Innovationen, eine Umlenkung von Produktivitätsgewin-

nen in gesellschaftliche Bedarfsfelder, so dass insbesondere gesellschaftlich notwendige und soziale Dienstleistungen 

gefördert werden. 

 

2. Qualifizierung forcieren! 
 

Im Zuge der Digitalisierung entstehen neue Jobs, für viele Erwerbstätige verändern sich Arbeitsinhalte grundlegend, 

auch werden bisher gefragte Fähigkeiten und Kenntnisse nicht selten obsolet. Angesichts dieser Verschiebungen im qua-

lifikatorischen Gefüge der Arbeitsgesellschaft bedarf es verstärkter Anstrengungen auf allen Ebenen des Bildungssys-

tems, namentlich in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, um die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen sichern und 

die Beschäftigungschancen des Wandels nutzen zu können. Die Rationalisierungserträge digitaler Automatisierung müs-

sen deshalb auch der Re-Qualifizierung der betroffenen Beschäftigten zugutekommen, zum Beispiel im Wege erhöhter 

Investitionen und verlängerter Weiterbildungszeiten. 

 

3. Gesundes Arbeiten ermöglichen! 
 

Digital vernetzte Arbeit ist häufig mit Erleichterungen und erweiterten Freiräumen für Beschäftigte verbunden, aber 

auch mit Entgrenzungen, Gefährdungen und Belastungen, die aufgrund steigender Arbeitsintensität und Verantwortung 

vor allem im psychischen Bereich zugenommen haben.  

Erweiterte Freiräume und Verantwortung verkehren sich bei unzureichenden Ressourcen und Prekarisierung der Arbeits

- und Beschäftigungsverhältnisse von Chancen in – auch gesundheitliche - Risiken. Relevante Normen und ergonomi-

sche Standards des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die für ortsfeste Arbeitsplätze gelten, kommen bei ortsfle-

xibler Arbeit bislang nicht wirksam zur Anwendung. Den gesundheitsgefährdenden Folgen einer digital erwei-

terten Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Beschäftigten ist durch geeignete tarifvertragliche und gesetzliche 

Regelungen entgegenzuwirken, die ein Recht auf Nichterreichbarkeit und Nicht-Reaktion außerhalb zu ver-
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einbarender Arbeits- und Bereitschaftszeiten zu garantieren haben. Erforderlich ist die Anpassung von Arbeitsschutzver-

ordnungen sowie branchenspezifischer Vorschriften des Arbeitsschutzrechts und der Unfallversicherung an die besonde-

ren Belastungen digitaler und mobiler Arbeit. 

 

4. Persönlichkeitsrechte schützen! 
 

Jedwede Aktivität in digitalen Arbeitsumgebungen und sozialen Netzwerken hinterlässt einen stets größer werdenden 

„Datenschatten“, der durch ausgefeilte Tracking- und Analysetechniken zu Zwecken der Informationssammlung, der 

Durchleuchtung, Kontrolle und Steuerung des Verhaltens von Menschen genutzt werden kann – und von immer mehr 

Arbeitgebern auch entsprechend genutzt wird. Neue, auf dem Crowdsourcing-Konzept basierende Beschäftigungsmo-

delle zielen auf maximale Transparenz von Arbeit- und Auftragnehmern und setzen auf deren „digitale Reputation“ als 

wichtigste Voraussetzung einer erfolgreichen Vermarktung von Arbeitskraft. Die eminenten Gefährdungen, die sich aus 

derlei Praktiken für die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten ergeben, erfordern rechtliche, technische und organisa-

torische Schutz- und Abwehrmaßnahmen, welche u.a. in einem zeitgemäßen Beschäftigtendatenschutzgesetz normiert 

werden müssen. 

 

5. Meinungs-, Presse- und Koalitionsfreiheit verwirklichen. Vertraulichkeit sichern! 
 

Vertrauliche Kommunikation ist die Voraussetzung für die Wahrnehmung von Grundrechten wie Meinungs-, Presse- 

und Koalitionsfreiheit sowie für den Schutz von Berufsgeheimnissen. Sie darf nicht durch die Einführung von Vorrats-

datenspeicherung, d.h. der anlasslosen Speicherung von Verbindungs- und Inhaltsdaten, gefährdet werden. Der Staat 

sollte die Entwicklung einfach nutzbarer Anonymisierungs- und Verschlüsselungsverfahren fördern. Whistleblower in 

Unternehmen und Behörden sollten gesetzlich besser geschützt werden. 

Wesentliche Voraussetzung einer funktionsfähigen, demokratischen Gesellschaft sind unabhängige Medien, die ihre 

grundgesetzlich geschützten Rechte und Aufgaben ohne Einschränkungen ausüben können. Die Meinungs-, Informa-

tions- und Pressefreiheit müssen deshalb geschützt, immer wieder gegen Angriffe verteidigt, in ihrer Pluralität erhalten 

und den veränderten Bedingungen des digitalen Umbruchs und dem Druck globaler Entwicklungen auf die Medienun-

ternehmen entsprechend gestaltet werden. Nachrichten verbreiten sich über das Internet und die sozialen Medien in ra-

sender Geschwindigkeit und häufig zum Nulltarif, mit gravierenden 

Auswirkungen auf die klassischen Geschäftsmodelle und das Be-

rufsbild sowie die Ausbildung und Qualifikation von Medienschaf-

fenden in der crossmedialen Welt. Fest steht: Medien sind keine 

Ware und keine reinen Renditeobjekte – Geschäftsmodelle wie 

Abo-Zeitungen im Internet, Crowdfunding sowie die Finanzie-

rung und Förderung neuer publizistischer Angebote etwa durch 

Stiftungen stellen alternative Refinanzierungsmöglichkeiten 

dar. 

Dabei darf das „Arbeitsrecht“ der Kreativen, das Urheber-

recht, nicht gegen Nutzerinteressen ausgespielt werden. In 

ihrer Erwerbstätigkeit sind die überwiegend freiberuflich täti-

gen Urheberinnen und Urheber sowie Leistungsschutzberech-

tigten auf die Verwertung ihrer Werke – und damit auf für sie 

ökonomisch tragfähige Vertriebsstrukturen, auch im digitalen Raum – ange-

wiesen. Dafür sind eine Stärkung der Durchsetzung ihrer Rechte etwa über 

das Urhebervertragsrecht und verständliche, für Verbraucher/innen rele-

vante Bestimmungen des Urheberrechts notwendige Voraussetzungen. 

 

6. Freiräume für mehr Arbeits- und  

    Lebensqualität erschließen! 
 

Die digitale Vernetzung hat vielfach die technischen Vorausset-

zungen dafür geschaffen, Arbeit räumlich und zeitlich flexibler zu 

gestalten. Die Nutzung dieser erweiterten Freiräume darf jedoch 

nicht allein der Dispositionsgewalt der Arbeitgeber überlassen 

bleiben, sondern muss verstärkt im Interesse der Beschäftigten 

organisiert werden und der Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensqualität dienen.  Seite 
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Deshalb sollten Beschäftigte durchsetzbare Ansprüche auf ein Mindestmaß an Tätigkeitsanteilen erhalten, die während 

der betriebsüblichen Arbeitszeiten an einem von ihnen selbst zu bestimmenden Arbeitsplatz erbracht werden können. 

Zur Unterstützung human gestalteter Modelle mobiler Arbeit müssen verstärkt öffentlich geförderte Projekte initiiert 

werden, die durch eine Arbeitsforschung zu begleiten sind, welche sich gezielt mit den spezifischen Herausforderungen 

örtlich und zeitlich entgrenzter Arbeit beschäftigen sollte. 

 

7. Mitbestimmung modernisieren! 
Die betriebliche Mitbestimmung basiert heute noch immer weitgehend auf rechtlichen Grundlagen, die lange vor Beginn 

des digitalen Umbruchs entstanden sind. So stehen beispielsweise den erheblich erweiterten Optionen von Arbeitgebern 

zur Verlagerung von Arbeitsvolumina und Standorten – auch über nationale Grenzen hinweg – keine adäquaten Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten der Interessenvertretungen gegenüber. Es bedarf einer Erweiterung der Mitbestimmungsrechte 

von betrieblichen Interessenvertretungen bei Out- und Crowdsourcing, Near- und Offshoring, um der Gefahr gravieren-

der Einflussverluste von Betriebs- und Personalräten zu begegnen. Darüber hinaus ist die Mitbestimmung, durch einen 

erweiterten Arbeitnehmerbegriff, der der steigenden Anzahl von externen, durch digitale Vernetzung längerfristig in 

betriebliche Prozesse eingebundenen Erwerbstätigen Rechnung trägt, zu modernisieren. 

 

8. Neue Arbeitsformen sozial gestalten! 
Ermöglicht durch die Fortschritte der digitalen Technik finden derzeit zunehmend neue Arbeitsformen wie 

„Crowdworking“ Verbreitung, welche sich in ihren Bedingungen erheblich von den Arbeits- und Beschäftigungsverhält-

nissen klassischer Prägung unterscheiden. Einerseits eröffnen sich hier Erwerbs- und Einkommenschancen für Freelan-

cer, andererseits fehlt es bei diesen – meist über Vermittlungsplattformen im Internet organisierten – Modellen in aller 

Regel an jedweden Mindeststandards hinsichtlich Bezahlung, Arbeitszeit, Arbeitsschutz und rechtlicher wie sozialer 

Sicherheit für die Betroffenen. Deshalb droht sich Crowdworking als vornehmlich prekäre, nicht selten ausbeuterische 

Sphäre der Erwerbstätigkeit zu etablieren, von der ein erheblicher Absenkungsdruck auf die Einkommens- und Arbeits-

bedingungen der regulär Beschäftigten ausgehen kann. Soll Gute Arbeit auch für „die Crowd in der „Cloud“ möglich 

werden, so müssen die genannten Schutzlücken geschlossen und entsprechende Mindestbedingungen rechtlich verankert 

werden. 

Zur Unterstützung human gestalteter Modelle mobiler und digitaler Arbeit müssen verstärkt öffentlich geförderte Pro-

jekte initiiert werden, die durch eine Arbeitsforschung zu begleiten sind, welche sich gezielt mit den spezifischen Her-

ausforderungen örtlich und zeitlich entgrenzter sowie digitaler Arbeit im Allgemeinen beschäftigen sollte. 

ver.di will die Durchsetzung Guter Arbeit und guter Lebensbedingungen in den Zeiten des digitalen Umbruchs zu einem 

Schwerpunkt ihrer Aktivitäten machen. Dazu werden die hier genannten Orientierungspunkte mit dem Berliner Manifest 

von ver.di: „Die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft stärken!“ zu einer Erklärung zusammengeführt und in 

den kommenden Monaten sowohl in der gewerkschaftlichen Diskussion wie auch im Dialog mit Akteuren aus Politik, 

Netzpolitik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und 

vor allem mit den vom digitalen Wandel unmit-

telbar betroffenen Erwerbstätigen und ihren 

Interessenvertretungen verfeinert. Am Ende 

dieses Prozesses soll ein program-

matisches ver.di-Dokument ste-

hen, welches neben inhaltlichen 

Zielsetzungen und Forderun-

gen zur Gestaltung 

des digitalen Wandels 

konkrete gewerk-

schaftliche Arbeits-

schritte vorschlagen 

und auf dem nächsten 

ver.di-Bundeskongress 

im September 2018 in 

Berlin verabschiedet 

werden soll. 
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