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Arbeit der Zukunft – Mehr als nur der Trend zur Digitalisierung! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Vor welche Herausforderungen wir im Zuge des digitalen Umbruchs gestellt werden 
und wie wir gemeinsam darauf Einfluss nehmen können, damit beschäftigen wir uns 
als ver.di war seit vielen Jahren. Kaum eine Entwicklung hat ja unser Leben in den 
vergangenen Jahren so verändert wie die Fortschritte in der Digitalisierung und digita-
len Vernetzung. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns Informatio-
nen beschaffen oder in der Welt orientieren, das hat sich ganz erheblich gewandelt. 
Viele Menschen nutzen digitale soziale Netzwerke, um Kontakt zu halten oder zu 
finden mit anderen Menschen auf der ganzen Welt; sie können darüber verfolgen, wo 
andere gerade sind, was sie machen, und ermöglichen anderen das Gleiche. Online-
Enzyklopädien zeigen das Beteiligungspotenzial digitaler Technologien mit Blick auf 
Wissen und Informationen. Navigationssysteme und digitale Universalübersetzer kön-
nen den Alltag erleichtern. Das Internet ermöglicht neue Konsumoptionen, neue Ge-
schäftsmodelle und weltweite Vertriebswege selbst für hochspezialisierte Angebote. 
 
Und wir können sicher sein: Diese Entwicklung wird sich noch beschleunigen. Und 
sie macht vor der Arbeitswelt auch keinen Halt. 
 
Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Roboter viel schneller verläuft als gedacht. 
Das hohe Tempo der Innovation überrascht selbst Experten. Und alles deutet darauf 
hin, dass wir erst am Beginn einer weiteren Beschleunigung der computer-gestützten 
Automatisierung und Roboterisierung stehen – einer Entwicklung, die sich bis in den 
Kernbereich menschlicher Fähigkeit ausdehnt: das Denken. 
 
Forscher schätzen, dass die Rechenkapazität des menschlichen Gehirns ungefähr bei 
20 Quadrillionen Rechnungen pro Sekunde liegt, was schon eine gewaltige Leistung 
ist. Im Vergleich dazu hat im Jahr 2014 ein chinesischer Supercomputer 34 Quadrilli-
onen Rechnungen pro Sekunde geschafft hat, also fast doppelt so viel wie ein mensch-
liches Gehirn. Die Fortschritte der Technik sind währenddessen nach wie vor atembe-
raubend. Nur ein Beispiel, manche werden es kennen. Bei unserer ver.di-
Digitalisierungstagung 2016 wurde die damalige Neuigkeit verkündet, dass ein Com-
puter nun erstmalig den weltbesten Go-Champion geschlagen habe. Man muss dazu 
wissen, dass Go ein ungemein komplexes Spiel ist, bei dem die Anzahl der möglichen 
Positionen einer Ziffer mit 170 Nullen entsprechen soll. Sie übertrifft angeblich – ich 
habe es selbst nicht nachgezählt – die Anzahl der Atome im beobachtbaren Univer-
sum.  
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Im März 2016 schlug nun also ein Rechner mit Namen AlphaGo den besten Go-
Spieler der Welt sensationellerweise mit 4 zu 1. Das Geheimnis dieses Coups lag da-
rin, dass man AlphaGo mit Millionen von Go-Partien und -Positionen als Lernstoff 
gefüttert hatte. Diese Geschichte ist heute längst Schnee von gestern. Denn im Okto-
ber 2017 machte eine Meldung die Runde, dass ein Nachfolgesystem mit Namen Al-
phaGo Zero seinen Vorgänger mit 100 zu 0 vom Brett gefegt habe. 
Menschliche Gegner brauchen gegen AlphaGo Zero gleich gar nicht mehr anzutreten. 
Das eigentlich Frappierende ist jedoch, dass das neue System im Grunde ohne 
menschliche Nachhilfe auskam. Man hatte ihm keine Unmenge an bereits gespielten 
Partien eingetrichtert, sondern lediglich ein Brett mit weißen und schwarzen Steinen 
vorgesetzt und die Spielregeln mitgeteilt. Dann fing AlphaGo Zero an, gegen sich 
selbst zu spielen und daraus zu lernen – und war nach nur drei Tagen besser als jeder 
menschliche Go-Spieler.  
 
Dieses staunenswerte Exempel steht für viele ähnliche technische Durchbrüche, die 
sich auf dem weiten Feld der Digitalisierung gegenwärtig ereignen. Das alte, oftmals 
belächelte Konzept „Künstliche Intelligenz“ ist real geworden und offenbar das nächs-
te große Ding. Es wird auch uns in nächster Zeit intensiv beschäftigen müssen. Denn 
wenig spricht dafür, dass sich die arbeitsweltlichen Auswirkungen solcher Innovatio-
nen auf die Profession der Go-Spielerinnen und -Spieler beschränken werden. Allein 
schon deshalb, weil dahinter massive kommerzielle Interessen und gewaltige Investi-
tionen stehen. AlphaGo Zero gehört übrigens genau wie sein Vorgänger einer Firma 
mit dem schönen Namen DeepMind. Und DeepMind gehört zum allgegenwärtigen, 
allmächtigen Konzern Google, der sich seit einiger Zeit Alphabet nennt  
 
Wir müssen uns also darauf einstellen, dass sich auch die Arbeitswelt durch die Digi-
talisierung fundamental und umfassend verändern wird. Und das betrifft keineswegs 
nur die Industrie, sondern vor allem auch die Dienstleistungsbranche. Der Dienstleis-
tungssektor wächst. Mittlerweile sind fast drei Viertel der Beschäftigten in Deutsch-
land hier tätig. Ein Großteil der Arbeitsplätze in diesem Sektor ist längst digitalisiert. 
Über 90% der Arbeitsplätze in der Medien- und Kulturbranche, über 80% in den 
Energieunternehmen und rund 70% im Handel sind bereits digital ausgestattet. Die 
Dienstleistungsbranchen gehören zu den Vorreitern der Digitalisierung in der Wirt-
schaft. 
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Vorangetrieben wird diese Entwicklung auch durch Dienstleister, deren Innovationen 
Services verändern oder neue kreieren. Das reicht vom Einkaufen im U-Bahnhof per 
Smartphone über fahrerlose Transportsysteme in Verkehr und Logistik bis hin zu 
technikunterstützten Assistenzsystemen in der Pflege. 
Die Digitalisierung verändert grundlegend den Dienstleistungssektor, die Wirtschaft 
und die Arbeitswelt insgesamt.  
 
Ziel der Gewerkschaften in diesem Veränderungsprozess sind gute Dienstleistungen 
und soziale Innovationen. Wir wollen, dass akzeptable Dienstleistungsangebote unter 
Einbeziehung der Kunden umgesetzt werden und die Arbeit gut gestaltet wird. Das ist 
kein Selbstläufer. Denn Digitalisierungsprozesse werden aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht vor allem vorangetrieben, um zu rationalisieren und Kosten zu senken. Ihr 
Zweck ist zunächst keinesfalls, mehr Beschäftigung zu schaffen und die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern. Die Digitalisierung bringt aber nicht nur Risiken, sondern er-
öffnet auch neue Chancen. Die Zwiespältigkeit der Entwicklung zeigt sich in der Pra-
xis: Neben dem Abbau von Arbeitsplätzen und erhöhtem Stress für viele Beschäftigte 
durch die Entgrenzung der Arbeit erweitern die neuen Technologien auch die Gestal-
tungsspielräume. 
 
Auf vier Punkte will ich konkret eingehen: 
Punkt 1: Prognosen über die Arbeitsmarktentwicklung.  
Arbeitsmarktprognosen gehen davon aus, dass etwa „12 Prozent der Beschäftigten in 
Deutschland in Jobs arbeiten, die stark automatisierungsgefährdet sind.“. - -  
Hunderttausende Jobs werden verloren gehen, so die düstere Zukunftsaussicht. Als 
besonders automatisierungsgefährdet gelten die Öffentliche Hand und der Handel  
Ein kaum vorstellbares Horrorszenario, insbesondere angesichts des Umstands, dass in 
Deutschland aktuell mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse bestehen, 
mehr Arbeitsstunden geleistet werden, als je zuvor in unserer Geschichte. 
Zugleich, gehen die Prognosen davon aus, dass Hunderttausende neue Jobs entstehen 
werden: denn mit der Digitalisierung werden neue Tätigkeiten anfallen, für die es digi-
taler Fähigkeiten bedarf. Diese Fähigkeiten stehen am Arbeitsmarkt nicht in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung - den Wettbewerb um IT-Fachkräfte kenne wir alle. 
Auch in ganz anderen Tätigkeitsfeldern werden neue Jobs entstehen, z.B. im Pflegebe-
reich und in Feld der Erziehungsberufe. 
Mit Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung stehen wir somit vor der Herausforderung 
zu erwartender technologischer Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. 
Das stellt ganz neue Anforderungen an die Weiterqualifizierung von Beschäftigten als 
andere Veränderungen am Arbeitsmarkt jemals zuvor. Hier brauchen wir ein Risiko-
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Monitoring – und es wird neue gesellschaftliche Lösungen für die Risikoabsicherung 
brauchen. 
 
Punkt 2: Ungleichzeitigkeit bei der Entwicklung der Qualität der Arbeit. 
Eine weitere Ungleichzeitigkeit im Digitalisierungsprozess besteht darin, dass digitale 
Arbeit durch Automatisierung bessere, saubere und sichere Arbeitsbedingungen her-
vorbringt. Verbunden ist dies mit der Schattenseite, dass der Einsatz digitaler Techno-
logien mehr und mehr mit dem Verlust von Kontrolle über die eigene Tätigkeit ver-
bunden ist. Je mehr Entscheidungen an den Computer verlagert werden, desto weniger 
Kontrolle hat der Mensch über seine eigene Tätigkeit. Außerdem sind die Kontroll- 
und Überwachungsmöglichkeiten dessen, was die Beschäftigten tun, durch digitale 
Technologien in viel stärkerem Ausmaß gegeben als je zuvor. 
 
Punkt 3: Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeitsorganisation. 
Die digitalen Technologien bieten die Möglichkeit, unabhängig von Ort und Uhrzeit 
zu arbeiten – rund um die Uhr, auf dem ganzen Globus.  Arbeit kann dadurch in vie-
lerlei Hinsicht selbstbestimmter werden. Diese Chance der Flexibilisierung ist ein 
Ansatzpunkt für die Gestaltung digitaler Arbeit, bei dem in besonderem Maße darauf 
zu achten ist, dass die Digitalisierungsgewinne auch bei den Beschäftigten ankommen:  
Zum einen, dass sie die neue Flexibilität zur Verbesserung ihrer Lebensführung nutzen 
können. Zum anderen, dass sie vor den Risiken permanenter Erreichbarkeit wie psy-
chischer Erschöpfung geschützt werden; und auch gegen die Auslagerung von Tätig-
keiten an globale externe Anbieter muss es Schutzmechanismen geben.  
 
Punkt 4: Überwachung und Dequalifizierung. 
Mit der Nutzung digitaler, IT-fähiger Geräte ist eine zuvor ungekannte Transparenz 
verbunden. Die Programme loggen und speichern jede Bewegung auf und mit dem 
Gerät, jedes Datum, jede Information kann jederzeit und von nahezu jedem Ort aus 
abgerufen werden, jede Leistung wird registriert und kann bewertet werden. - -  
Wir haben es mit dem Paradox zu tun, dass die Hierarchien im Zug von Projektarbeit 
flacher werden, aber der Druck zunimmt. Die potenziell ständige Überwachung ist mit 
psychischem Stress und Gesundheitsgefahren verbunden. In manchen Fällen digitaler 
Arbeit nimmt die Steuerung von Arbeitsschritten durch Computerprogramme zu, die 
Expertise der Anwender und Anwenderinnen der Programme wird immer weniger 
abverlangt. In diesen Fällen geht der Einsatz digitaler Programme mit einer Entwer-
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tung von Arbeit einher. Für die Beantwortung der Frage, wie wir künftig arbeiten 
werden, können wir also feststellen: Die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich 
bereits verändert. Die Nutzung digitaler Endgeräte wie Smartphones, Laptops und 
Tablet-PCs ermöglicht es uns, unabhängig vom Zeitpunkt und unabhängig vom Ort zu 
arbeiten. Diese Art zu arbeiten eröffnet neue Möglichkeiten, unser Leben flexibel zu 
gestalten. Mit Blick auf größere Unabhängigkeit ist dies eine gute Nachricht. Mit 
Blick auf die zeitliche Dimension von Anfang und Ende der Arbeit stellt es zugleich 
eine Entgrenzung dar, die die Anforderungen an die Beschäftigten erhöhen – zugleich 
wird auch die Belastung erhöht, was auch Gefahren für die Gesundheit birgt. - -  
So zeigt der jüngste Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (baua), das ständige Erreichbarkeit mit gesundheitlichen Beschwerden 
einhergeht. Damit kommen die Forscher innen der Bundesanstalt zu ähnlichen Ergeb-
nissen wie andere Studien, die gezeigt haben, dass mit ständiger Erreichbarkeit 
Schlafstörungen, physische Beschwerden, psychische Erkrankungen wie Burnout und 
Depression zunehmen. 
Diese Entwicklung der Digitalisierung der Arbeit gewinnt mehr und mehr an Bedeu-
tung und ist längst bei den öffentlichen Dienstleistungen angekommen.  
… 
Ergebnisse des aktuellen DGB-Index Gute Arbeit 2016 zeigen, dass 82% der Beschäf-
tigten an ihrem Arbeitsplatz von Digitalisierung betroffen sind – und im klassischen 
öffentlichen Dienst fällt das Ergebnis noch deutlicher aus: 93% der befragten Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst geben an, von Digitalisierung betroffen zu sein. Auffällig 
an den Ergebnissen ist, dass nur sieben Prozent der Befragten von einer Abnahme der 
Arbeitsmenge durch digitale Arbeit berichten. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: 
37% geben sogar an, dass die Arbeitsmenge mit Digitalisierungsprozessen zunimmt, 
während 43% berichten, die zu bewältigende Arbeitsmenge sei insgesamt gestiegen. 
Dabei wird eine Mehrbelastung deutlich vor einer Arbeitserleichterung durch digitale 
Technik gesehen: Jeder zweite sieht eine Mehrbelastung, nicht einmal jeder zehnte 
meint, dass eine Arbeitserleichterung überwiegt. (DGB-Index Gute Arbeit 2016).  
 
Eine Reihe von ÖPNV – Betrieben befassen sich gegenwärtig ja schon intensiv mit 
ihrer Digitalisierungsstrategie. Sie tun das auf gleich mehreren Ebenen: 
- In der Verwaltung – indem digitale Technologien und damit verbunden, neue Kom-
munikations- und Arbeitsformen zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwal-
tungsprozessen eingesetzt werden und zu Kosteneinsparungen führen. 
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- Sie tun dies zweitens bei der Gestaltung ihrer Kundenbeziehungen, indem dem Kun-
de Informationen zur Verfügung gestellt werden, die ihnen die Nutzung des ÖPNV 
erleichtern und dem Betrieb wesentliche Einnahmen ermöglichen 
- Bei der Planung ihrer Angebote, indem Datenanalysen zum Mobilitätsverhalten at-
traktivere und wirtschaftlichere Angebote ermöglichen 
- Bei den Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsprozessen, um die Verfügbarkeit 

von Fahrzeugen und Infrastruktur zu erhöhen und Kosten senken zu können 
- Und auch im Bereich der Organisationskultur um u.a. über flachere Hierarchien 

und neue Arbeitsformen Personalkosten einzusparen.  
 
Und natürlich machen die Auswirkungen der Digitalisierung auch vor dem Fahrdienst 
nicht Halt, ebenso wenig wie angesichts zunehmender Möglichkeiten zur Fernwartun-
gen vor dem technischen und dem Werkstattpersonal. Autonomes Fahren, selbstfah-
rende Fahrzeuge sind keine Utopie mehr, sondern werden Realität. Daimler erprobt in 
Amsterdam eine autonome Buslinie. In Straßburg rollen bereits fahrerlose Straßen-
bahnen, in Nürnberg fahrerlose U-Bahnen. 
 
Wir sehen: Die urbane Mehrheit verändert sich.  
Und die wesentlichen Puzzleteile für neue Verkehrssysteme sind fast Realität. Es sind 
- Autonomes Fahren 
- Neue Mobilitätsplattformenplattformen  
- Neue Mobilitätsanbieter, die auf den Markt drängen und es ist die 
- Elektromobilität 
 
Das alles wird zusammenfließen zu neuen Verkehrssystemen, und verändert auch das 
Umfeld der ÖPNV-Unternehmen und die Geschäftsmodelle der Mobilität. Dies wird 
mehr auf der Unternehmensebene dazu führen, die nicht länger nur danach fragen, wie 
die Nahverkehrsunternehmen ihr Geschäft machen, sondern die Fragen dahingehend 
zu erweitern was ihr Geschäft ist bzw. langfristig sein soll. Die Ausgestaltung und 
Nutzung neuer Technologien, sowie die Möglichkeiten der Beschäftigten diese mitzu-
gestalten. Darauf gilt es, Einfluss zu nehmen. Die Gestaltung digitaler Arbeit ist ein 
wichtiges Feld betrieblicher Aushandlungsprozesse. Dabei kann die fortschreitende 
Digitalisierung durchaus zu einem wachsenden Konfliktpotential führen – kann, muss 
aber nicht! Umso wichtiger ist ein gutes Mitbestimmungsklima im Betrieb, umso 
wichtiger eine gute, kompetente und starke Interessenvertretung in und durch Be-
triebsrat und Gewerkschaft: im Betrieb, im Aufsichtsrat, gegenüber Arbeitgeber und 
Politik. Nun sind wir ja nicht die einzigen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. In 
Gestalt des Staates, der Unternehmen und Wirtschaftsverbände treffen die Gewerk-
schaften auf Akteure, die sich – wie sie – z.Zt. in einem Suchprozess befinden. Tat-
sächlich wird über Erfolg und Misserfolg der Digitalisierung ja nicht nur in den Be-

25. September 2018 Nachhaltige Personalpolitik in der Praxis; Christine Behle 



7: 
trieben entschieden. Zu den Erfolgsvoraussetzungen zählen auch förderliche gesetzli-
che Rahmenbedingungen, die die Politik zur Verfügung stellen muss.  
„Dabei geht es, ich zitiere, um den Ausbau der entsprechenden Infrastruktur, Um ge-
setzliche Regelungen, um Datensicherheit, um ein System von Bildung und Ausbil-
dung sowie nicht zuletzt um den Ausbau einer fundamentalen Sozialpartnerschaft im 
Sinne einer gemeinsamen Gestaltung der Arbeitswelt“, so im Grünbuch Arbeit 4.0 
nachzulesen. Meine Schlussfolgerung daraus ist deshalb, dass wir da, wo es gemein-
same Interessen gibt, diese auch durch Politik, die Unternehmensleitungen und ihre 
Vorstände sowie Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen zu nutzen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine interessante und lehrreiche Tagung. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
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