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Die Digitalisierung der Arbeitswelt kommt einer neuen industriellen Revolution gleich, wobei wir 

immer wieder „disruptiven Wandel“ zur Kenntnis nehmen müssen, also plötzlich auftretende Verän-

derungen, die aber große Wirkung entfalten (können). 

Ein Beispiel dafür ist das Auftreten der Firma Uber im Personenbeförderungs-Gewerbe. Noch vor 

kurzem war es nicht realistisch, dass man sich per App eine Privatperson nach Hause bestellen kann, 

die eine/n dann gegen Entgelt als Selbständige mit dem eigenen Auto an einen anderen Ort fährt. 

Damit einher gehen gravierende Veränderungen. So werden die Vorschriften der Personenbeförde-

rung in Deutschland damit umgangen. Eine Taxe ist nicht länger als solche öffentlich erkennbar. Die 

bisherigen Beschäftigten in dem Bereich erhalten nachhaltige Konkurrenz und verlieren ihre Ver-

dienstmöglichkeiten. Die Einnahmen sind für den Staat schwer zu kontrollieren, ihm entgehen Steu-

ereinnahmen. Den Sozialkassen entgehen Beiträge. Der Anteil der Schwarzarbeit ist nicht kontrollier-

bar – solange der Staat keinen Zugriff auf die Anwendung der betreffenden App hat. 

Auch das sogenannte Cloud-Working verändert die Arbeitswelt nachhaltig. So ist es nicht mehr er-

forderlich, dass eine Person an einem bestimmten Ort arbeitet. Mobile Endgeräte ersetzen durch die 

verwendeten Programme ganze Entwicklungs- oder kaufmännische Bereiche. Der Ort der Steuerung 

muss nicht mehr in der Nähe der Ausführung liegen. Die Technisierung ermöglicht es, auch über bis-

herige Sprachbarrieren hinweg Produktionen oder Verwaltungsvorgänge in andere Regionen der 

Welt zu verlagern. Für die Ausführung kann die jeweils günstigste Variante ausgesucht werden, je 

nachdem ob diese bei den vorhandenen Grundstoffen, dem billigsten Lohn oder anderen Bedingun-

gen liegt – sehr variabel.  

Im Vergleich mit der damaligen industriellen Revolution sind vergleichbare Grundvoraussetzungen in 

der Sicht auf die neuen Möglichkeiten vorhanden. Aber auch vergleichbare Konsequenzen sind zu 

erwarten. So finden wir in der Entwicklung von Produktion und Ökonomie immer noch eine beinahe 

grenzenlose Technikgläubigkeit vor. Das Ziel der Beschleunigung bestimmt viele Entwicklungen. Für 

die Ausführung der Arbeit gibt es mehr Vorgaben. Die fachlichen Fähigkeiten der Beschäftigten wer-

den ihnen mit der Digitalisierung entzogen, dann technisiert und sind im Anschluss nicht mehr erfor-

derlich. Sie werden mit diesem Vorgang also entwertet. Die neue digitale Technisierung erteilt dabei 

noch genauere Verhaltens- und Leistungsvorgaben, die es den Beschäftigten, aber auch der allge-

meinen Bevölkerung zudem schwer machen, mit der technischen Entwicklung überhaupt Schritt zu 

halten. Ein Wandel sowohl in der Unternehmenskultur als auch im Alltag der Bevölkerung ist die Fol-

ge. Die Bedeutung von Zahlen nimmt zu, die Bedeutung von Menschen nimmt ab. 

1 Vortrag anlässlich der ver.di-Bundesfrauenkonferenz am  8. Mai 2015, Berlin 
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Derzeit erscheinen Frauen oft als die Gewinnerinnen dieser Prozesse. Das Arbeiten unter digitalisier-

ten Bedingungen ist oft flexibler möglich als in traditionellen Betrieben. Es eröffnet auch, solange die 

Wirtschaftsbereiche im zunehmenden Wachstumssegment ihrer Produktzyklen sind, zusätzliche Ver-

dienstmöglichkeiten. 

Demgegenüber ist jedoch festzustellen, dass die Digitalisierung an sich ein durch und durch männlich 

bestimmtes Feld ist. Das beginnt bereits bei der Entwicklung und Herstellung von Geräten und 

Solftware. So ist das amerikanische Silicon Valley, was immer noch führend in der Elektronikindustrie 

ist, nicht so egalitär und leistungsgerecht, wie es nach gleichstellungspolitischen Grundsätzen richtig 

wäre. Dort sind ca. 80 Prozent Männer tätig. Über 50 Prozent der Frauen, die dort anfangen zu arbei-

ten, brechen ihre Tätigkeit wieder ab. Es wird von sexueller Belästigung berichtet und von absichtli-

cher Benachteiligung. Diese Situation kommt dem Ausschalten der Frauen aus der Zukunftsentwick-

lung gleich. Wie lassen sich unter diesen Bedingungen die Entwicklungschancen der Frauen in der 

digitalen Welt verbessern? 

Das vorherrschende Bild besteht darin, dass immer mehr Menschen durch den Computer und seine 

Anwendungen ersetzt werden, so dass für Menschen immer weniger Aufgaben verbleiben. Der noch 

nicht zugängliche Resistenz-Bereich ist dabei alles, was mit der menschlichen Intelligenz und Kreativi-

tät zu tun hat sowie mit der sozialen Dienstleistung am Menschen, beispielsweise im Gesundheitswe-

sen. Ansonsten lässt sich feststellen: Die Maschinenarbeit wird weiterhin zunehmend Menschenar-

beit ersetzen, also auch Frauenarbeit. 

Am Beispiel USA lässt sich nachvollziehen, dass jeder zweite Job in den nächsten zwanzig Jahren 

durch Digitalisierung gefährdet sein wird, auch hochqualifizierte Arbeitsplätze von Ärzten, in der Lo-

gistik oder im Ingenieurwesen. Dieser beschäftigungspolitische Zunami wird Frauen und Männer 

treffen.  

Offen ist derzeit, wie Frauen tatsächlich unter diese Entwicklungen fallen und darunter leiden wer-

den.  

Wenn die technische Entwicklung die Produktivität des einzelnen Arbeitsplatzes erhöht, wird die 

Arbeitszeitpolitik, also Dauer und Lage der Arbeit sowie die Verteilung auf die Beschäftigten eine 

herausragende Rolle erhalten. Gelingt eine gleichmäßige Verteilung der Verluste im Arbeitsvolumen 

nicht, so wird der Abbau-Zunami eine verheerende Wirkung entfalten. Die derzeitigen Herrschafts- 

und Verteilungs-Verhältnisse am Arbeitsmarkt lassen erwarten, dass Frauen grundsätzlich die Verlie-

rerinnen sein werden. 

Die Aufgabe der Arbeitszeitpolitik ist es deshalb schon heute, Impulse für partnerschaftliche Arbeits-

zeitmodelle zu setzen. 

Diese Entwicklung macht auch deutlich, dass nicht nur die Technik an sich betrachtet und als verursa-

chend verurteilt werden darf, obwohl das heute durchaus üblich ist. Es ist wichtiger, die steuernde 

Rolle der Menschen mit Profitinteressen, die diese Technik für sich nutzen, beispielsweise Eigentü-

mer von Unternehmen und Aktionäre, in den Blick zu nehmen. Denn nicht die Technik an sich ver-

nichtet Arbeitsplätze, sondern bekanntermaßen der Umgang damit, insbesondere weil Rationalisie-

rung die Profitchancen ausweitet. Das ist keine neue Entwicklung und keine neue Einsicht. 
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Die Gesellschaft ist also im Prinzip nicht ohnmächtig gegenüber der Technik und ihren Folgen. Es wird 

aber erforderlich sein, einen weltweiten Rahmen für den Einsatz der digitalen Technik zu schaffen, 

denn ihre Einsatzmöglichkeiten sind global. So entstehen etliche der möglichen Zusatzgewinne gera-

de durch räumliche Verlagerung. Die Reaktion auf diese Entwicklung muss eine Globalisierung auch 

der Interessenvertretung beinhalten. Gegenüber den heute vorhandenen Aktionsräumen wird der 

künftig mögliche globale Aktionsraum digitaler Wirtschaft und Technik eine neue Qualität der Ver-

netzung von Arbeit und Leben mit sich bringen. Dies kann als die eigentlich neue technische Revolu-

tion bezeichnet werden. 

Wohin wird diese Entwicklung gehen? Es gibt bereits eine ganze Reihe von denkbaren Neuerungen in 

Produktion, Wirtschaft und Verwaltung. Stichworte dazu sind beispielsweise das digitale Fließband, 

mit dem eine vollständige globale Kontrolle über wirtschaftliche Prozesse ermöglicht wird. Für das 

Individuum wird sich damit insgesamt ein höherer Leistungsdruck ergeben, zum einen direkt in der 

Arbeit, durch die dann fehlende Abgrenzung zum Privatleben aber auch dort. Beispielsweise steigt 

der Koordinationsbedarf. Dadurch steigen die Belastungen für diejenigen, die im Prozess aktiv sind, 

auf neue Weise, beispielsweise durch ständige Erreichbarkeit. Diese Bedingungen werden die Chan-

cen der Frauen auf eine gleichberechtigte Beteiligung an Arbeit und Einkommen erheblich ver-

schlechtern. 

Was kann aus dieser Situation herausführen? Wenn ein weltweiter Rahmen für die Digitalisierung 

entstehen soll, der den Schutz der Beschäftigten in der Arbeit und den der BürgerInnen in ihrem Pri-

vatbereich und in der Gesellschaft zum Ziel hat, so kann dieser nur durch demokratische Prozesse, 

auch durch Demokratisierung bisher nicht demokratisch geregelter Bereiche erreicht werden. Denn 

es ist nicht zu erwarten, dass eine als Herrschaftsinstrument eingesetzte Digitalisierung hierauf Rück-

sicht nehmen würde. Vermehrte Ausbeutungsstrukturen wären wahrscheinlicher.  

Die globale Digitalisierung setzt zudem funktionierende weltweite Kommunikation der AkteurInnen 

voraus sowie die Fähigkeit, die vorhandenen digitalen Techniken und Einsatzmöglichkeiten auch 

selbstbestimmt und fachkundig nutzen zu können. Zudem muss der „Technizismus“, also die unge-

hemmte Technikgläubigkeit, ersetzt werden durch eine neue humanistische Sichtweise auf Arbeit 

und Leben, Produktion und Ökonomie. Hinderlich ist zudem derzeit die Konzentration der Kontrolle 

über die Digitalisierung und deren Einsätze durch nur wenige Eigner beziehungsweise deren Beauf-

tragte. Das alte Stichwort von der Neu-Verteilung der Produktionsmittel sollte erneut unter diesen 

Bedingungen überdacht werden. 

Diese Erkenntnisse sind bereits seit längerem bekannt, spielen in der Technologie-, Wirtschafts- und 

Gesellschaftspolitik bisher aber keine Rolle. Wenn es bisher überhaupt politische Überlegungen zu 

den Auswirkungen gibt, dann befassen sich diese mit der Industrieproduktion, so beispielsweise mit 

der sogenannten „Produktion 4.0“. Die Auswirkungen auf alle Dienstleistungsbereiche spielt noch 

keine Rolle in der politischen Debatte, obwohl gerade hier die schärfsten Konsequenzen zu erwarten 

sind. Insbesondere hat es sich schon in der bisherigen Dienstleistungs-Ausgestaltung erwiesen, dass 

Digitalisierung oder Taylorisierung durch technische Mittel mit der Prekarisierung von Arbeits-

bedingungen einher gehen. Es wird deshalb für den Dienstleistungssektor erwartet, dass durch Digi-

talisierung in Zukunft 50 Prozent aller Arbeitsplätze von Arbeitslosigkeit bedroht sein werden. 

Welche Veränderungen sind notwendig? In den Blick genommen werden müssen unbedingt die 

durch weitere Digitalisierung entstehenden Rationalisierungsgewinne. Ihre Verteilung spielt die ent-
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scheidende Rolle bei der Frage, welche Folgen für wen entstehen. Wichtig wird auch die Umsteue-

rung von der Orientierung auf Industrieproduktion auf Bildungsstandards sein. Wenn Beschäftigte 

hier in der globalen Verteilung von Produktion und technisierten Dienstleistungen, also Arbeit, einen 

Anteil behalten oder erwerben wollen, dann müssen sie den jeweiligen Anforderungen durch ihren 

Bildungsgrad entsprechen können. Ansonsten bleiben sie ohne Beteiligungschancen. Die Digitalisie-

rung stellt zudem traditionelle Mitbestimmungsregeln in Frage, schon allein durch räumliche Verla-

gerung, Outsourcing und Prekarisierung. Die „Entbetrieblichung“ der neuen Arbeitsstrukturen stellt 

zudem vorhandene Vernetzungsstrukturen in Frage, macht bekanntes unwirksam. 

Von der Digitalisierung werden alle Wirtschaftsbereiche erfasst sein. Bis 2018 soll allein in Deutsch-

land eine Milliarde Euro Forschungsgeld in diese Entwicklungen investiert werden, davon 400 Millio-

nen Euro für die Implementierung in den Dienstleistungssektoren. Die Wirtschaft wird insgesamt aus 

dieser Entwicklung in einer neuen Qualität hervorgehen. Eine bisher ungeklärte Frage wird dabei 

bleiben, welche sozialen Faktoren am Ende tatsächlich berührt und verändert worden sind. Eine wei-

tere ungeklärte Frage für den Dienstleistungssektor ist, ob dieser sozusagen als ein Anhängsel der 

Industrieproduktion anzusehen und zu behandeln ist oder ob ihm – gerade im Hinblick auf seine ge-

sellschaftliche Funktion bei allen Reproduktionsbereichen – eine eigenständige Bedeutung beigemes-

sen wird. Im Augenblick sieht es nicht so auch. 

Aus diesem Grunde ist auch eine neue Art der Arbeitsforschung erforderlich, nicht nur in Bezug auf 

die noch unbekannten Auswirkungen der Digitalisierung. Es wird auch darum gehen, neue Standards 

zu entwickeln, beispielsweise bezüglich des dann notwendigen Anspruches auf Nicht-Erreichbarkeit 

und ob das etwa sogar zu einem Rechtsanspruch erhoben werden muss. Weiterhin geht es um Aus-

wirkungen, die auch jetzt bereits absehbar sind, wie beispielsweise der Dattenschatten, den jede/r 

NutzerIn des Internets unwillkürlich hinterlässt. Wenn dieser künftig nicht nur aufgrund privater per-

sönlicher Entscheidung sondern auch aufgrund der normalen Arbeit vorhanden ist, muss das not-

wendigerweise neue Regelungs-Dimensionen für die Beschäftigung nach sich ziehen. Ein Beispiel 

dafür ist die lückenlose Arbeitskontrolle, die damit erzielbar ist. Und eine alte Erfahrung von EDV-

ExpertInnen ist: Das was machbar ist, wird auch gemacht. 

Im Cloud-Working wird der Zwang zur Transparenz noch einmal um ein vielfaches ansteigen. Dabei 

geht es um die sogenannte digitale Reputation. Das „Click-Working“, eine neue elektronisch vermit-

telte Art des Tagelöhner-Daseins, erfordert beispielsweise die permanente Bewährung, das pausen-

lose Top-Fit-Sein, quasi die ständige Darbietung des ganzen, offengelegten arbeitsfähigen Menschen, 

nicht mehr nur seiner Arbeitsfähigkeit, denn die Cloud enthält zwangsläufig auch den Zugang zu den 

nicht professionellen Bestandteilen der digital vermittelten Person. Der Zwang zur permanenten 

Bewährung zwingt deshalb gleichzeitig zur Akzeptanz dieser Gläsernheit. 

Ob unter dieser Bedingung dann tatsächlich die gestiegene Produktivität in eine neue beschäftigten-

orientierte Verteilung von Arbeitsinhalten, Arbeitsvolumen, Arbeitszeiten und Einkommen führen 

kann, darf mit Recht als äußerst fraglich bezeichnet werden. Wenn die Rechte von ArbeitnehmerIn-

nen, anderen Wirtschafts-Beteiligten und Personen, die über die Reproduktion zum gesellschaftli-

chen Wohlstand beitragen, also nicht gleichzeitig über die demokratische Willensbildung geschützt 

werden, so ist zu vermuten, dass hier ganz neue Zusammenhänge der Herrschaft und Ausbeutungs-

möglichkeiten entstehen. 

 




