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Liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Yasmin, 
zu Anfang unserer Konferenz haben  Kolleginnen und Kollegen aus den Be-
trieben Schlaglichter auf die betrieblichen Wirklichkeiten geworfen und Ge-
staltungsbedarfe dargestellt. Es zeigte sich: 
- Arbeitsplätze verschwinden, Arbeitsplätze verändern sich, Arbeitsplät-
ze entstehen neu – das geht mit Gestaltungserfordernissen bei der Mensch-
Maschine-Interaktion, bei der Neuordnung von Hierarchie- und Teamstruktu-
ren und mit Qualifikationsfragen einher. 
- Wir erleben Arbeitsplatzabbau und gleichzeitig in denselben Betrieben 
Arbeitsverdichtung. 
- Wir sind über die Digitalisierung mit der Herausforderung digitaler Pre-
karisierung konfrontiert – Stichwort Clickworker.  
- Und wir erleben, wie im Zuge der Digitalisierung eine Echtzeit-
Abbildung der betrieblichen Prozesse ermöglicht wird – und damit einher 
geht eine ganz neue Qualität von Transparenz und Kontrolle mit Daten als 
Herrschaftsinstrument, sei es zur Leistungsmessung und zum Leistungsver-
gleich, sei es zur Festigung des Kontrollregimes, sei es zu Scoringzwecken.  
- Das stellt uns vor neue Herausforderungen beim Schutz der Persön-
lichkeits-rechte und beim Gesundheitsschutz, wie auch im Hinblick auf die 
demokratische Gestaltbarkeit der Gesellschaft. 
 
Durch die gesamte Konferenz hat sich wie ein roter Faden die Einschätzung 
gezogen, dass nicht die Digitalisierung an sich das Problem ist, sondern das, 
was wir Menschen daraus machen. 
Digitalisierung schafft Optionen, die zum Guten wie zum Schlechten genutzt 
werden können. Sie erweitert dabei das „Inventar des Möglichen“ exponenti-
ell – und sie ist gestaltungsoffen. 
Wir nun müssen darauf hinwirken, dass sich aus diesem Inventar des Mögli-
chen nicht vor allem oder gar ausschließlich diejenigen bedienen können, die 
mit der Würde des arbeitenden Menschen und mit Souveränitätsgewinnen 
für ihn nicht allzu viel am Hut haben – siehe Amazon. 
Digitalisierung zu gestalten gehört deshalb zu den strategischen Schwer-
punkten gewerkschaftlicher Arbeit in den kommenden Jahren. Sie ist ein 
Brennpunkt unseres Einsatzes für gute Arbeit. Und dafür, den Menschen 
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größere Einflussmöglichkeinen auf alle ihre Lebensbereiche zu verschaffen – 
vor allem in der Arbeitswelt, aber auch als Bürgerinnen und Bürger sowie als 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 
 
Gemeinsam stehen wir vor großen Gestaltungsaufgaben. Über die Konturen 
digitaler Arbeit wird dabei vor allem in den Konflikten um den Sozialstatus 
Solo-Selbständiger, um Zeit, um Gesundheit, um Qualifikation und um Ein-
fluss entschieden, in Konflikten um den Beschäftigten- und Datenschutz so-
wie um die Entwicklung weniger automatisierungsanfälliger Beschäftigungs-
felder.  
Und ich bin ganz bei Michael Guggemos, wenn er sagt: „Bei alledem geht es 
um die Justierung, um die Re-Justierung, um die Neujustierung von Macht-
verhältnissen.“ Denn, in Stein gemeißelt ist da nichts. Das ist in Bewegung, 
und mit der Digitali-sierung und ihren Möglichkeiten sind Fragen der Macht-
verteilung neu aufgeworfen und müssen beantwortet werden.  
„Jetzt“, hat Markus Beckedahl gestern gesagt, „werden die Regeln gemacht“. 
Er hat uns aufgefordert, darauf Einfluss zu nehmen. 
Wie das gelingen kann – mittels unseres Konsumverhaltens und der Unter-
stützung von open source (so Markus Beckedahl), über eine Stärkung im 
Arbeitsrecht durch Einbeziehung neuer Arbeitsverhältnisse in den Schutz des 
Sozialrechtes, durch Zuständigkeit der Betriebsräte für alle für das Unter-
nehmen Arbeitenden, durch  
ein Verbandsklagerecht (so Peter Wedde) sowie über Mindesthonorare (so 
Jörg Kieckhöfer) –, um nur einige der Impulse zu nennen und ich darf in dem 
Zusammenhang auch nochmal auf den Diskussionsvorschlag des ver.di-
Bundesvorstandes verweisen – all das hat uns gestern und heute intensiv 
beschäftigt. 
 
Unserem Handeln liegt dabei strategisch als Leitbild die Arbeitskraftperspek-
tive zugrunde. Die Autonomie und Würde des arbeitenden Menschen zu för-
dern, sind dabei die Bezugspunkte – im deutlichen Kontrast zu Markthörigkeit 
und reiner Technikzentrierung. Der Einsatz digitaler Technologien zielt für 
uns nicht primär auf den Ersatz lebendiger Arbeit, sondern auf Intelligenzver-
stärkung. Darauf, den Arbeitskraft- und Subjektinteressen der Beschäftigten 
Vorrang einzuräumen. 
Ob und wie dies gelingen kann, hängt von der Gestaltung der Technik und 
ihren Einsatzbedingungen ab. Darauf müssen wir Einfluss nehmen. Das wol-
len wir mitbestimmen. Vor Ort, in den Betrieben und Verwaltungen, in den 
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Unternehmen und – auch das hat auf der Konferenz breiten Raum einge-
nommen – in der Gesellschaft. 
 
Tatsächlich wird über Erfolg und Misserfolg der Digitalisierung wie über ihre 
Auswirkungen nicht nur in den Betrieben entschieden. Dafür sind auch die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Bedeutung – das gesellschaftli-
che Betriebssystem gewissermaßen, das die Politik zur Verfügung zu stellen 
hat.  
Da geht es zum Beispiel um den Ausbau der Infrastruktur, um Normsetzun-
gen,  
um Datensicherheit, um ein System von Bildung und Ausbildung sowie um 
die Ausgestaltung der sozialen Beziehungen im Sinne einer gemeinsamen 
Gestaltung  
der Arbeitswelt. 
 
Ganz in diesem Sinne hat heute Yasmin Fahimi, die Staatssekretärin im 
Bundes-ministerium für Arbeit und Soziales, für ihr Ministerium einen arbeits- 
und sozial-politischen Strategieentwurf formuliert. Komprimiert könnte sein 
Credo lauten: Wettbewerbsfähigkeit durch Kompromiss. Dem liegt die Über-
zeugung zugrunde, dass die Implementierung gelingender Digitalisierung 
leichter wird, wenn sie konzertiert erfolgt. 
Ziel des gesellschaftlichen Dialogs ist (wir haben es gehört) daher ein neuer 
sozialer Kompromiss – ein sozialer Kompromiss, der es erlaubt, digitale In-
novationen effektiver, nachhaltiger voranzutreiben, Veränderungen in der 
digitalen Wirtschaft mit sozialverträglichen Instrumenten zu flankieren und so 
erfolgreicher zu sein als das Gegenmodell der USA. Ob das Fallenlassen 
des Acht-Stunden-Tages und das Fallenlassen von Ruhevorschriften (die am 
Ende in der Summe dazu führen könnten, dass man 13 bis 15 Stunden am 
Tag arbeiten kann) in diesem Zusammenhang der Weisheit letzter Schluss 
sind – das muss freilich in der Tat hinterfragt werden. Die Diskussion hat es 
deutlich gemacht. 
 
Der BMAS-Ansatz versucht, auch den Interessen der Wirtschaft weit entge-
gen-zukommen – und doch ist fraglich, ob er sich mit dem Strategieentwurf 
der Wirtschaftsverbände in Einklang bringen lässt.  
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände jedenfalls hat 
bei ihrer Positionierung unter der Überschrift: „Chancen der Digitalisierung 
nutzen“  
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eher andere Akzente gesetzt – lautet ihr Credo doch: „Beschleunigung durch 
Regulierungsabstinenz“. Regulation, so die Logik ihres Ansatzes, gehe stets 
zu Lasten von Innovation.  
Das läuft zwangsläufig auf Konfrontation bei der Ausgestaltung der Arbeits- 
und Sozialordnung hinaus. Man darf bezweifeln – darauf haben IG Metall 
und ver.di im Jahrbuch Gute Arbeit 2016 hingewiesen – ob sich diese Logik 
in der Praxis durch-halten lässt. Wahrscheinlicher ist, dass sie sich durch 
einen Ziel-Mittel-Konflikt selbst blockiert, indem die Konfliktorientierung die 
der Beschleunigungsabsicht konterkariert.  
Regulierungsabstinenz programmiert nämlich Konflikte mit Betriebsräten, 
Personal-räten und Gewerkschaften. Konflikte, die die Digitalisierung eher 
bremsen, statt beschleunigen dürften – was vor Ort übrigens in vielen Unter-
nehmen auch durchaus gesehen wird, weshalb viele betriebliche Akteure 
auch weniger konfliktorientierte Strategien bevorzugen. 
 
Wie auch immer, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vor uns liegenden Ge-
staltungs-aufgaben sind groß und vielschichtig. Einige davon – und zwar 
nicht nur Gestaltungs-aufgaben, sondern auch Gestaltungsansätze – haben 
im Mittelpunkt dieser Konferenz gestanden, die, wie ich fand,  
 
- ein interessantes Programm,  
- viele Anregungen,  
- spannende Diskussionen und  
- eine ganze Reihe von Impulsen für unsere weitere Arbeit  
geboten hat. 
Eine Arbeit, die davon profitieren kann, im Kreis derer, die sich mit der Ge-
staltung von Digitalisierung auseinandersetzen, als Organisation ver.di gut 
vernetzt zu sein. Auch das zu erleben, war eine der guten Erfahrungen, die 
ich aus dieser Konferenz mitnehme und die wir weiter pflegen und weiter 
entwickeln wollen. 
 
Für all das gilt dem Vorbereitungsteam und allen, die zum Gelingen beige-
tragen haben, abschließend noch einmal mein ausdrücklicher Dank: 
Stellvertretend für unseren Kooperationspartner, die HBS, dir, liebe Eva Ah-
lene und stellvertretend für das ver.di-Team, Annette Mühlberg, Michael Fi-
scher, Martin Beckmann und Nadine Müller. 
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Unser Dank gilt den Moderatorinnen und Moderatoren in den Workshops und 
hier im Plenum, Julia Kropf, Johannes Kleske und Martin Kaul.  
Der Dank geht an die Übersetzer, das gesamte für die Organisation, für die 
Anmeldung, für die Technik, das Catering zuständige Team, an DJ Ipek und 
die Mitglieder der Projektgruppe Digitalisierung, sowie stellvertretend für das 
Organisationsteam, an Andrea Hansen, herzlichen Dank. 
Bleibt mir noch, Eva und Annette einen Blumenstrauß zu überreichen, was 
ich von Herzen gerne tue. 
Und euch allen eine gute Heimfahrt und uns gemeinsam viel Erfolg bei dem, 
was wir uns vorgenommen haben. Macht es gut. 
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