
Digitale Arbeitswelt 

Macht das Netz arbeitslos – oder  

schafft es vielleicht neue Formen der Arbeit? 

von Elke Härtel 

Eine Welt in Bewegung, aktuelle Themen und Debat-

ten zu wichtige Themen unserer Zeit, so das Motto 

der Veranstaltungsreihe „diskussionsstoffe“. 

Der alte Grundsatz „Die Wirtschaft muss dem Men-

schen dienen“, muss auch in der sich durch Digitali-

sierung verändernden Arbeitswelt unsere Maxime 

bleiben, so Elke Härtel (Vorsitzende AfA Nürnberg) in 

ihrer Begrüßung. 

Mit Digitalisierung, Crowdworking und Robotering 

wird seit Dampfmaschine, Fließband, Computerar-

beitsplätzen jetzt die vierte Industrielle Revolution 

beschrieben. 

„Wohin geht die 

Reise und was 

dabei passiert“ – 

darauf gibt es 

keine fertigen 

Antworten.  Zu 

glauben, dass 

Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0 ein Prozess ist, der in 

einigen Jahren beginnt – ist völlig falsch – wir sind 

seit Jahren mitten drin und Stillstand wäre die fal-

sche Antwort, so Matthias Jena, Vorsitzender DGB 

Bayern.  

Was wir im Moment erleben ist, dass Wohnort und 

Arbeitsort wieder näher zusammen wachsen, weil 

Arbeit überall mit hin genommen werden kann. 

Führt der technologische Wandel zu mehr Arbeitslo-

sigkeit oder dazu, dass Menschen mehr Freizeit ha-

ben, auch das weiß im Moment noch keiner so ge-

nau.  

 „Künftig wird es zwei Sorten von Menschen geben, 

jene Menschen die Computern sagen was sie tun 

sollen und jene Menschen die vom Computern ge-

sagt bekommen was sie zu tun haben“, so Mark An-

dresen, Mitbegründer von Netscape. Unsere Ant-

wort darauf muss Bildung, und lebenslanges Lernen 

sein, d.h. schulische Bildung, Aus-, Fort- und Weiter-

bildung müssen völlig neu ausgerichtet werden.  

„Digitalisierung ist eine Entwicklung die nicht 

verhinderbar ist. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, 

sie muss gestaltet werden. Wir müssen rechtzeitig 

dafür sorgen, dass nicht totale Überwachung Einzug 

nimmt. Arbeit der Zukunft – und diese zu gestalten – 

das ist unsere Aufgabe“, so Matthias Jena.  

Arbeit wird beschleunigt, flexibler, globaler und stär-

ker kontrollierbar und wir arbeiten nicht unbedingt 

weniger. Wir müssen bei der Diskussion Industrie 4.0 

und Arbeit 4.0 weitere vertiefende Diskussionen 

führen und herausarbeiten, was diese mit den Men-

schen macht. „Digitale Revolution passiert nicht 

dadurch dass neue Technologie da ist, sondern da-

durch dass Menschen anfangen, mit dieser Techno-

logie was zu machen“, so Doris Aschenbrenner, 

Netzpolitische Sprecherin der BayernSPD. Der 

Mensch ist weiterhin für die Lösung komplexer Auf-

gabenstellungen und Probleme besser geeigneter als 

der Computer. Der Mensch löst Probleme nicht rein 

statistisch.  

 

 

 

 

 

 

Eine lebhafte Diskussion – moderiert von Angelika 

Weikert (MdL) rundete die gelungene Veranstaltung 

ab. Spannend wird sein, ob es uns auch weiteren 

Diskussion und der Veränderung der Arbeitswelt, 

gelingt zu bedenken „was digitale Arbeit mit dem 

Menschen macht“., so Kurt Reinelt im Resümee zur 

Veranstaltung.  


