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W
ie ist der digitale Wandel bereits 
im betrieblichen Alltag spür-
bar? Vor welchen neuen Her-
ausforderungen stehen Be-

triebsrätInnen und Gewerkschaften? 
Und was ist zu tun, um soziale Sicher-
heit, gerechte Verteilung und starke Mit-
bestimmung durchzusetzen? Genau 
über diese Fragen haben im Herbst 2017 
über 500 Beschäftigte in 16 World Cafés 
in ganz Österreich diskutiert. Die Er-
gebnisse wurden an jeweils drei The-
mentischen auf Transparenten festgehal-
ten: Zu den Schwerpunkten Faire Arbeit 
4.0, Mitbestimmung 4.0 und Fair Teilen 
4.0 haben alle TeilnehmerInnen die glei-
chen Fragestellungen in ganz Österreich 
diskutiert. Die Ergebnisse zeichnen ein 
schönes Bild, wo die TeilnehmerInnen 
die größten Chancen und Herausforde-
rungen in einer digitalisierten Zukunft 
sehen. 

Laufende Veränderung

Die Digitalisierung, also die zunehmen-
de Erfassung und Vernetzung von Daten 
und die damit verbundenen Innovatio-
nen, schafft laufend neue Geschäftsmo-
delle und Arbeitsprozesse. Stetig ändert 
sich also die Art, wie wir arbeiten und 
was wir arbeiten – und das in rasender 
Geschwindigkeit. Dazu ein Beispiel: Vor 
15 Jahren waren noch 75 Prozent aller 
Daten analog gespeichert, also auf Pa-
pier, Tonband oder Film. Heute ist es 
nicht einmal mehr ein Prozent. Viele 
Veränderungen sind bereits im Gange 

und sie gehen weit über den industriel-
len Sektor (Industrie 4.0) hinaus. Sie 
betreffen auch Branchen wie Handel 
(Onlinehandel), Dienstleistungen (Ro-
boter zur Pflegehilfe, Service-Bots, 
Selbstbedienungskassen, Hotelplattfor-
men), Transport und Verkehr (Uber, 
fahrerlose Busse/U-Bahnen), um nur 
einige Entwicklungen zu nennen. An 
den Thementischen zu Faire Arbeit 4.0 
haben sich die TeilnehmerInnen darü-
ber ausgetauscht, welche Beispiele für 
Digitalisierung sie aus ihren Betrieben 
kennen und welche Entwicklungen für 
sie wünschenswert bzw. weniger wün-
schenswert sind.

Entwicklungschancen

Der Wandel ist im Arbeitsalltag der Teil-
nehmerInnen bereits deutlich spürbar. 
Technische Systeme werden allerdings 
häufig dazu benutzt, um Arbeitneh-
merInnen zu kontrollieren und zu über-
wachen. Sie bemerken, dass sie einem 
steigenden Druck ausgesetzt sind, und 
sie fühlen sich stärker belastet. Den Um-
gang mit Daten und die Durchsetzung 
der Datenschutzrechte sehen sie als be-
sondere Herausforderung auf uns zu-
kommen. Es entstehen laufend neue 
Tätigkeiten, die auch mit neuen Anfor-
derungen an die KollegInnen verbun-
den sind. Viele sehen darin Entwick-
lungschancen für die Beschäftigten, so-
fern parallel dazu auf gute Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten Wert ge-
legt wird. 

Es überwiegt die Einschätzung, 
dass viele Arbeiten, die heute von Men-
schen erledigt werden, in Zukunft von 

„intelligenten selbstlernenden Syste-
men und Maschinen“ übernommen 
werden. Besonders gering qualifizierte 
Tätigkeiten sehen die TeilnehmerIn-
nen als gefährdet an. Als Herausforde-
rung sehen sie auch, wie die Maschi-
nen/Systeme eingesetzt werden und 
wie die „Zusammenarbeit“ mit den 
Menschen gestaltet ist. Der Tenor: 
Neue Technologien dürfen nicht der 
Profitmaximierung dienen, sie sollen 
zur Arbeitserleichterung eingesetzt 
werden und Menschen müssen die 
Letztkontrolle behalten. 

Eine zentrale Frage der Gewerk-
schaftsbewegung war und ist auch in 
Zukunft, wie wir Wohlstand und 
Macht fair in der Gesellschaft vertei-
len. Wenn neue Technologien Produk-
tivitätszuwächse schaffen, die nicht 
mehr im gleichen Ausmaß zu mehr Be-
schäftigung führen (eher zu weniger), 
so braucht es neue Wege, wie der Profit 
nicht nur einigen wenigen gehört, son-
dern allen in der Gesellschaft zugute-
kommt. Diskutiert wurde, welche neu-
en Wege wir einschlagen können, um 
weiterhin Bildung, Gesundheit, Ein-
kommen zum Auskommen, Absiche-
rung im Alter etc. für alle gewährleis-
ten zu können. Ebenso wurde bei den 
�ementischen zu Fair Teilen 4.0 über 
den Tellerrand geblickt: Welche �e-
men sind aus einer globalen Sicht 
wichtig, um eine faire Verteilung von 
Wohlstand und Macht im Einklang 
mit der Umwelt zu erreichen?

Klar ist: Verteilungsgerechtigkeit ge-
hört gesteuert. Es wurden zahlreiche 
Ideen gesammelt, wie ein faires Steuer-
system in Österreich, der EU und auch 
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Würde statt  Profit
In 16 World Cafés diskutierten Beschäftigte über Faire Arbeit 4.0. Einig waren  
sie sich: Der digitale Wandel muss zum Vorteil der Menschen gestaltet werden. 


