
Arbeit&Wirtschaft 7/2015 17Schwerpunkt

werden in der Arbeitswelt daher in Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen.

Wandel am Arbeitsmarkt

Es gibt einige Studien, die den Jobwan-
del aufgrund des Einflusses der Digita-
lisierung der Arbeitswelt auf einzelne 
Branchen betrachten. Gemeinsamer Te-
nor ist, dass weniger Jobs geschaffen wer-
den, als durch den technologischen 
Wandel verloren gehen werden. Viele 
manuelle Arbeiten, aber auch Bürotätig-
keiten und Dienstleistungen bis hin zu 
Pflege könnten in Zukunft zumindest 
teilweise automatisiert werden. Mensch-
liche Kreativität und soziale Kompetenz 
hingegen werden an Bedeutung gewin-
nen. Entscheidend wird sein, welche ge-
sellschaftspolitischen Antworten wir auf 
diese Veränderungen haben.

Durch die Entstehung neuer Jobs, 
aber auch durch die veränderten Ar-
beitsinhalte, die die Digitalisierung mit 
sich bringt, bekommen die Themen 
Qualifizierung und berufliche Aus- und 
Weiterbildung auf allen Ebenen eine 
besondere Bedeutung. Was brauchen 
Menschen, um mit dem digitalen Wan-
del zurechtzukommen? Wie muss unser 
Bildungs- und Ausbildungssystem ver-
ändert werden, um die Menschen auf 
diese veränderte Arbeitswelt und Ge-
sellschaft ausreichend vorzubereiten? 
Und welche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten muss Basisbildung vermitteln, um 
auf diese veränderten gesellschaftlichen 
Anforderungen zu reagieren?

Die Entwicklungen der Big-Data-
Welt – also die Möglichkeit, Informati-
onen zu verknüpfen und daraus Er-

kenntnisse zu gewinnen – werfen 
gerade beim Datenschutz sehr entschei-
dende Fragen auf. Auf betrieblicher 
Ebene wird die Frage, welche Mitarbei-
terInnendaten wie genutzt werden dür-
fen, bereits heiß diskutiert. Bei Crowd-
workern ist die „digitale Reputation“ 
existenziell. Wie können wir ein Mit-
spracherecht über die gesammelten Da-
ten sicherstellen? Und können wir un-
seren digitalen Fußabdruck auch wieder 
verändern?

In vielen Arbeitsbereichen werden 
neue Arbeitsformen zu einer höheren 
Flexibilität führen, wann und wo gear-
beitet werden kann. Aber wie kann ein 
starker ArbeitnehmerInnenschutz in 
diesem Kontext gestaltet werden (z. B. 
Arbeitszeit, Ruhezeit, Überwachung/
Kontrolle …)? Und können technolo-
gische Möglichkeiten auch genutzt 
werden, um vor allem psychische Belas-
tungen zu reduzieren?

Mindeststandards definieren

Durch Crowdworking und Sharing-Eco-
nomy-Plattformen entstehen neue Ar-
beitsformen, die derzeit völlig unregu-
liert sind. Die Prekarisierung einerseits 
hat auch Auswirkungen auf die Einkom-
mens- und Arbeitsbedingungen der re-
gulär Beschäftigten. 

Es liegt also im Interesse aller, 
 arbeitsrechtliche Mindeststandards zu 
etablieren. Auch Mitbestimmung muss 
neu organisiert werden. Die IG Metall 
ist zum Beispiel gerade dabei, eine 
Kommunikationsplattform aufzubau-
en, über die sich Crowdworker austau-
schen können.

Derzeit regelt der klassische Arbeits-
vertrag (noch) die Mehrheit der Ar-
beitsverhältnisse. An den Arbeitsvertrag 
gekoppelt ist die arbeits- und kollektiv-
vertragliche Absicherung, aber auch die 
finanzielle Basis unseres Steuer- und 
Sozialsystems. Automatisierung einer-
seits und neue Arbeitsformen à la 
Crowdwork andererseits bewirken, dass 
dieser klassische Arbeitsvertrag an Be-
deutung verliert. Eine zentrale Frage 
wird daher sein, wie die Finanzierung 
sozialer Systeme an den digitalen Wan-
del angepasst und rechtliche Absiche-
rung geschaffen werden kann. 

Noch ist nicht abzusehen, wohin 
die Reise geht. Es gilt aber bereits jetzt, 
das Ruder in die Hand zu nehmen, um 
den gesellschafts- und sozialpolitischen 
Kurs im Sinne der ArbeitnehmerInnen 
zu beeinflussen.
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und sozialpolitischen Kurs im Sinne der Arbeit-
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