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Die Hans Böckler Stiftung versteht unter Digitalisierung  
( ...) „einen umfassenden Transformationsprozess, der in 
nahezu allen Branchen und in der Gesellschaft insgesamt 
stattfindet. Der Produktionsweisen, Geschäftsmodelle, 
Wertschöpfungsketten, Arbeitskulturen und Denkweisen 
verändert. Auch wenn sich die Diagnosen über die Aus-
wirkungen der Digitalisierung, zum Beispiel auf die Ar-
beitskräftenachfrage, erheblich voneinander unterschei-
den: Für uns besteht kein Zweifel, dass sich soeben ein 
epochaler Umbruch vollzieht. Gesetzgeber, Sozialstaat, 
Sozialpartner, Unternehmen und das Individuum werden 
vor ganz neue Herausforderungen gestellt.“
Wir beleuchten in dieser Ausgabe die Herausforde-
rungen, aber auch die Chancen für Frauen (Arbeit 4.0 
- geschlechtergerechte Arbeitswelt?, S. 2) und berich-
ten über die Erfahrungen, die eine Kollegin mit den 
technikbedingten Veränderungen der Arbeitsprozesse 
bei einer privaten Krankenversicherung machte – von 

der Einführung der Bildschirmarbeit bis hin zur „aus-
gereiften“ Digitalisierung. Wir stellen die Studie „Schu-
le Digital“ und den „D21-Digital-Index 2016“ vor, die   
zu überraschenden Ergebnissen kommen, was die Medi-
enkompetenz junger Frauen angeht.
Macht die duale Berufsausbildung junge Menschen fit für 
den digitalen Wandel? Wir gehen dieser Frage nach und 
stützen uns dabei auf Aussagen der Soziologin Sabine 
Pfeiffer. Dagmar Boedicker vom Forum InformatikerInnen 
für Frieden beschäftigt sich mit der heiklen Frage der di-
gitalen Sicherheit. Außerdem prüfen wir die Möglichkeiten 
digitaler Kommunen, von der Effizienzerhöhung der Ver-
waltung bis hin zu Zukunftsfragen der Stadtentwicklung. 
Und was eigentlich ist die EU-Charta zur Digitalisierung? 
Wir stellen sie vor.
Na dann - viel Spaß und neue Erkenntnisse wünscht die 
quer-Redaktion!
 Dagmar Fries

Digitalisierung – Arbeit 4.0
Alle sprechen über Digitalisierung, aber nicht jede/r meint damit das Gleiche. Bereits in der letzten Nummer der 
quer haben wir uns damit beschäftigt, in dieser Ausgabe wollen wir das Thema noch einmal vertiefen. Digita-
lisierung verändert den Charakter der Arbeit vor allem in den technisch geprägten Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen. Aber nicht nur dort. 
Digitalisierung ist mehr als Industrie 4.0, als 3D-Drucker, selbstfahrende Autos, miteinander kommunizierende 
Maschinen und Big Data..
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Nehmen wir das Beispiel Dienstleistungsbereich: In 
einigen Supermärkten ist heute schon ein Einkau-
fen möglich, ohne auch nur mit einer einzigen Ange-
stellten in Kontakt zu treten. Man bedient sich selbst, 
man registriert die gekauften Artikel selbst und zum 
Schluss bezahlt man dann an einem Automaten. Wo 
früher Menschen die Ware wogen, verpackten und an 
den Kassen saßen, gilt jetzt automatisierte Verpak-
kung, Selbstbedienung und Technik.

Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt drastisch ver-
ändern, die Karten auf dem Arbeitsmarkt werden neu 
gemischt. Ganze Berufe werden verschwinden, der 
Zugang zur Arbeit, die Aufstiegschancen, Einkommen 
und Arbeitszeiten werden neu geregelt. Dies bietet so-
wohl Chancen wie auch Risiken.

Frauenberufe sind besonders gefährdet
In ihrem Artikel „Frauenfeindliche Revolution“ berich-
tet die Süddeutsche Zeitung am 27. September 2016 
über eine Untersuchung der Unternehmensberatung 
A. T. Kearney zum Thema Digitalisierung der Arbeits-
welt. Diese Untersuchung kommt zu dem Schluss, 
dass 47 Prozent der Jobs in Deutschland durch Di-
gitalisierung bedroht sind. Als besonders gefährdet 
gelten wenig qualifizierte Tätigkeiten und sogenannte 
Frauenberufe. Die zehn Tätigkeiten, die am leichte-
sten durch Roboter und Programme ersetzbar sind, 
werden in Deutschland zu 80 Prozent von Frauen 
ausgeübt. Besonders betroffen sind Sekretärinnen, 
Verkäuferinnen und Beschäftigte in der Gastronomie, 

aber auch Buchhalterinnen und Bankkauffrauen sind 
durch Computer und ihre Programme ersetzbar.

Weit weniger gefährdet sind Ingenieurberufe und das 
Management (hier arbeiten zu 70 Prozent Männer), 
aber auch Berufe, die hohe soziale Kompetenz und 
Kreativität erfordern oder zum Sektor Bildung und Ge-
sundheit zählen. 

Selbst wenn andere Studien nicht die Hälfte aller Jobs 
gefährdet sehen, sondern weit weniger, so bestätigen 
die Zahlen (z.B. der OECD) dennoch, dass die Struk-
turveränderung besonders Frauen treffen wird. Unterm 
Strich könnte die Einkommenslücke zwischen Män-
nern und Frauen sich daher noch vergrößern. Denn 
der sogenannte „Gender Pay Gap“ liegt bei den „be-
drohten“ Berufen, viele davon sogenannte Frauenbe-
rufe, bei ca. 20 Prozent, bei den weniger bedrohten 
Berufen aber bei 30 Prozent. 

Wir brauchen daher bessere Zugangschancen zu Wei-
terbildung über den gesamten Erwerbsverlauf, denn 
gute Qualifizierung und lebensbegleitendes Lernen 
erhöhen die Chancen auf einen kontinuierlichen beruf-
lichen Erfolg. Das eröffnet auch Möglichkeiten für die 
vielen Frauen im Niedriglohnbereich und im Bereich 
der geringfügigen Beschäftigung.

Arbeitszeit und Arbeitsort
Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf Berufe und Be-
rufsbilder aus, sondern auch auf die Gestaltung der 
Arbeitszeit und des Arbeitsortes.

Arbeit 4.0 – eine geschlechtergerechte 
Arbeitswelt?

Wer von Digitalisierung hört, denkt zuallererst an die Roboter an den Fließbändern der Industrie. Die Digi-
talisierung wird uns aber in allen Bereichen der Arbeitswelt vor neue Herausforderungen stellen.
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So bietet Digitalisierung häufig die Möglichkeit 
des mobilen Arbeitens. Wo früher die Menschen 
zur Arbeit gingen, kommt heute die Arbeit mit-
tels Internet zu den Menschen. Das kann viele 
neue Freiräume schaffen, die Kombination von 
Job und Familie vereinfachen und neue Kar-
rierechancen eröffnen. 

Denn bisher waren lange Anwesenheitszeiten 
am Arbeitsplatz für die Karriere erforderlich. 
Wer um vier nach Hause muss, weil die Kinder 
warten, macht üblicherweise keine Karriere. 
Durch flexiblere Arbeitszeiten und mobiles Ar-
beiten wird dieser Mechanismus aufgebrochen, 
und Präsenzzeiten stellen weniger bis gar keine 
Machtressource mehr dar. Das gilt selbstver-
ständlich auch für Männer. So bietet die Digitali-
sierung auch Männern die Chance, sich partner-
schaftlich an Kinderbetreuung und häuslicher 
Arbeit zu beteiligen.

Bei allem besteht aber die Gefahr, dass die 
Grenzen zwischen Beruf und Privatleben ver-
schwimmen und Beschäftigte sich selbst aus-
beuten und nicht mehr abschalten können. Ge-
mäß einer repräsentativen Studie der Techniker- 
Krankenkasse (TK) sagt mehr als die Hälfte aller 
Teilzeitbeschäftigten, dass sie immer erreichbar 
sein müssten, und 36 Prozent sind der Meinung, 
dass es ihnen selten oder gar nicht gelingt, 
abends oder an den Wochenenden von der Ar-
beit abzuschalten.

Geschlechtergerechte Arbeitswelt 
ist das Ziel

Durch die Digitalisierung entstehen neue und 
realistische Chancen für eine gendergerechte 
Arbeitswelt. Die kommt aber nicht von selbst, 
sondern sie muss aktiv eingefordert werden. 

Sonst besteht die Gefahr, dass Frauen wieder 
die Verliererinnen sind. 

Dazu bieten sich unter anderem folgende Indi-
katoren zur Bewertung für eine gendergerechte 
Gestaltung der Arbeit 4.0 an: Angebote zur Wei-
terbildung und Beteiligungsmöglichkeiten, Ent-
geltgleichheit, partnerschaftliche Verteilung der 
Arbeitszeiten, Frauen in Führungspositionen, 
Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Zeitsouveränität, Work-Life-Balance. 

Beeinflusst werden die Handlungsfelder, die 
man mit diesen Indikatoren bemisst, durch Ver-
handlungen mit Arbeitgebern und Gesellschaft. 
Da eine geschlechtergerechte Arbeitswelt ein 

erklärtes Ziel von ver.di ist und zu unseren Leit-
linien gehört, wird ver.di Antworten suchen auf 
die Fragen, welche Rahmenbedingungen und 
Initiativen nötig sind, um die Chancen der Digi-
talisierung der Arbeitswelt auch im Sinne einer 
geschlechtergerechten Arbeitswelt zu nutzen.

Gertrud Fetzer-Wenngatz

Grafik übernommen aus: ver.di Wirtschaftspolitik 
Informationen - Dezember 2016/02 
Die komplette Broschüre gibt es unter  
www.wipo.verdi.de
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Bis weit in die 1970er-Jahre schickten PKV-
Kunden ihre Belege zur Erstattung per Post, ihre 
Anträge wurden von Kontoristinnen vorbereitet 
und von Versicherungskaufleuten bearbeitet. 
Zuletzt gingen alle relevanten Informationen in 
Papierform in die Registratur. Die schriftliche 
Abrechnung wird einer Schreibkraft diktiert und 
der Kundin mit einem Scheck oder einer Über-
weisung zugestellt. Die SachbearbeiterInnen 
haben feste „Nummernkreise“ oder Buchsta-
bengruppen, also immer die Vorgänge dersel-
ben KundInnen zu bearbeiten.

Veränderungen mit Einführung der 
Bildschirmbearbeitung

Kontoristinnen erfassen nun die eingereichten 
Belege am Bildschirm, SachbearbeiterInnen 
prüfen und bearbeiten sie, dann werden die Be-
lege auf Mikrofilm oder Mikrofiche archiviert. Die 
KundInnen erhalten eine maschinell erstellte 
schriftliche Abrechnung und eine Überweisung.

Die Arbeitsweise verändert sich massiv. Schreib-
kräfte werden nicht mehr gebraucht. Die Regi-
straturen verschwinden und mit ihnen die (einfa-
chen) oft von Frauen erledigten Tätigkeiten. Die 
SachbearbeiterInnen haben (noch) Mischtätig-
keit. 

Auflösung von Zuständigkeiten
Seit etwa 10 Jahren werden die eingereichten 
Belege von Hilfskräften an einer zentralen Stelle 

eingescannt (ICR-Scanner). Durch das Scannen 
ist die Archivierung erledigt. Nach dem Scannen 
prüfen Arzthelferinnen oder vergleichbar qualifi-
zierte Personen, ob alles richtig erkannt wurde, 
und klassifizieren den Vorgang je nach Komple-
xität. Dann erfolgt je nach „Klasse“ eine einfache 
oder qualifizierte Sachbearbeitung. 

Die SachbearbeiterInnen bekommen Vorgänge 
maschinell zugewiesen. Damit entfällt die Zu-
ständigkeit für „ihren“ Kundenkreis. Telefonische 
Anfragen der Kunden landen nicht mehr bei der 
zuständigen Sachbearbeiterin, sondern in zen-
tralisierten Telefoneinheiten oder Callcentern. 
Die KundInnen bekommen eine maschinell er-
stellte schriftliche Abrechnung – oder in ersten 
Ansätzen eine E-Mail in ihren Online-Versiche-
rungsordner – sowie eine Überweisung. Konto-
ristinnen werden nicht mehr benötigt. 

Durch das Einscannen und die Klassifizierung 
verändert sich die Sachbearbeitung deutlich. 
Die Kolleginnen sitzen nur noch am Bildschirm. 
Die Bindung an die betreuten KundInnen ent-
fällt ebenso wie Telefonate. Sie holen sich ihr 
Tagespensum nicht mehr in Papierform ab 
und bringen abends den „Erledigt“- Stapel zum 
Gruppenleiter. Stattdessen werden ihnen ma-
schinell oder elektronisch Vorgänge zugewie-
sen. Die Eigenkontrolle der getanen Arbeit (der 
„Erledigt“-Papierstapel) entfällt. Vor allem ältere 
Kolleginnen haben massive Probleme, mit für 
sie selbst unkontrollierbaren Arbeitsrückständen 
umzugehen. Einige werden durch diesen Druck 
depressiv.

Entwicklung in naher Zukunft
Die Kunden laden sich einmal eine App auf ihr 
Handy, um ihre Belege fotografieren und die 
Fotos an die Versicherung schicken zu können. 
Dort prüfen Arzthelferinnen, ob die Maschine die 
Bilder richtig verstanden hat, und klassifizieren 
sie. Einfache und häufige Vorgänge erledigt der 
„elektronische Sachbearbeiter“ in der „Dunkel-
verarbeitung“ allein nach Algorithmen. Und die 
Maschine lernt zunehmend auch komplexere 
Vorgänge abschließend zu bearbeiten. Immer 
weniger Vorgänge werden noch von Menschen 
bearbeitet oder auch nur geprüft. In Zukunft wer-
den also die Kunden angehalten, Rechnungen 
per App zu senden. Damit fallen die – erst vor 
10 Jahren entstandenen – (einfachen) Scan-
Tätigkeiten bereits wieder weg. Nur noch für die 
komplexen und seltenen Fälle sind Menschen 
nötig. So haben die SachbearbeiterInnen nur 
noch schwierige Fälle und Strategien wie: „Heu-

Digitalisierung bei der 
privaten Krankenversicherung (PKV)

Bericht einer Kollegin über die Veränderungen im Rahmen der Bearbeitung und 
Leistungserstattung für privat bezahlte Arztrechnungen

Quelle der Abbildung links:  
© Tim Reckmann, pixelio.de
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„Herausforderungen“ Teaser der Hans-Böckler-Stif-
tung zum Themenkomplex „Arbeit der Zukunft“

te mache ich die einfachen Fälle, morgen die 
schwierigen“ entfallen.

Mit dem Ausbau der elektronischen Sachbe-
arbeitung werden nicht nur erheblich weniger 
Menschen, sondern auch andere Qualifikatio-
nen gebraucht: Immer häufiger ist fachärztliches 
Wissen gefragt, so dass die Bearbeitung durch 
Mediziner erfolgt. 

Ausblick
Fachleute gehen davon aus, dass 60 Prozent 
der Arbeitsplätze durch die Digitalisierung be-
troffen sind und dass dabei überproportional 
viele tariflich abgesicherte Frauenarbeitsplätze 
wegfallen. Dieses Beispiel zeigt, dass Frauen 
häufig in Arbeitsbereichen eingesetzt werden, 
die als „einfach“ gelten (z.B. als Schreibkräf-
te, in der Registratur, als Kontoristinnen, in der 
einfachen Sachbearbeitung, im Callcenter, als 
Scan-Kräfte). Es zeigt auch, dass Frauen sich 
ihre Rechte und eine angemessene Bezahlung 
regelmäßig neu erkämpfen müssen. 

Franka Dewies-Lahrs

Dass gerade die Generation der älteren Frauen 
den Anschluss an die Digitalisierung nicht ge-
schafft hat, ist hinlänglich bekannt. Doch der im 
November 2016 veröffentlichte D21-Digital-In-
dex 2016 und die Studie Schule Digital kommen 
zu einem überraschenden Ergebnis: „Der digita-
le Graben zwischen den Geschlechtern schließt 
sich nicht automatisch durch die jüngere Gene-
ration: Mädchen sind zwar aktive Anwenderin-
nen, bleiben aber der technischen Seite der Digi-
talisierung vergleichsweise fern. Das erschwert 
eine aktive Mitgestaltung der Digitalisierung“, 
so Prof. Dr. Schwarze vom Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. 

In den Bereichen Digitale Offenheit und Digitale 
Kompetenz geraten Mädchen und  junge Frau-
en bis 20 Jahre ins Hintertreffen. So sind junge 
Frauen zum Beispiel weniger an den neuesten 
digitalen Trends interessiert und sehen auch 
eine geringere Notwendigkeit, dass die Vermitt-
lung von Programmiersprachen und digitale Me-
dien Bestandteile der Schulausbildung sein soll-
ten. Es fehlt offensichtlich an einem schulischen 
Transfer der Bedeutung dieser Kompetenzen 
als Investition in ihre berufliche Zukunft. 

Bei der digitalen Kompetenz haben im Bereich 
der gängigen Anwendungen beide Geschlech-
ter gleich hohe Kompetenzen, allerdings fallen 
die jungen Frauen mit ihren Kenntnissen in den 
Bereichen Webanwendungen, Programmier-
sprachen und Einrichtung von Netzwerken hin-
ter die der jungen Männer zurück.

Um Mädchen mehr digitale Kompetenz und 
Offenheit zu vermitteln, müsse bereits in der 
Schule mit Qualifizierungen begonnen werden: 
„Fachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten in den 
IT-Grundlagen sowie Genderkompetenz sind 
neben der Bereitstellung technischer Ausstat-
tung unabdingbare Voraussetzungen für eine 
chancengerechte Mitgestaltung der digitalen 
Zukunft“, so Schwarze.

Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity 
-Chancengleichheit e. V. sieht im Girls´Day, 
dem Mädchen-Zukunftstag, einen wichtigen 
Baustein, hier Veränderungen herbeizuführen.  

Junge Frauen und Digitalisierung
Die Studie Schule Digital und der D21-Digital-Index 2016 

kommen zu überraschenden Ergebnissen

BayernUp2Date
Der Digital-Newsletter von ver.di Bayern

Im Dezember 2016 ist die Nullnummer von Bayern 
UP2Date erschienen. Grundlage ist ein Beschluss 
beim Bundeskongress 2015: ver.di macht Digitali-
sierung zum Schwerpunkt. Der Landesbezirk Bay- 
ern tut das in einer eigenen AG, die unter anderem 
diesen Newsletter herausgibt. Mittlerweile gibt es 
bereits die offizielle Nummer 1!

Der Newsletter bringt interessante Kurzmeldungen 
zur Digitalisierung, Veranstaltungshinweise zum 
Thema und weitere wichtige (Kurz-)Meldungen. 

Unter bayernup2date kann man sich für diesen digi-
talen Newsletter anmelden. Die Redaktion ist unter 
uwa-bayernup2date@web.de erreichbar. 

dfr
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Am 27.4.2017 ist Girls´Day
Der Girls´Day1 ist ein Berufsorientierungsprojekt 
für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Sie sollen 
in Betrieben, Unternehmen und Hochschulen 
Ausbildungsberufe und Studiengänge kennen-
lernen, in denen Frauen bisher eher selten ver-
treten sind.

Insgesamt bewerten die OrganisatorInnen des 
Girls´Day ihre Initiative als äußerst erfolgreich: 
2015 haben rund 103.000 Schülerinnen am  

Girls’Day teilge-
nommen, mehr 
als 9.450 Unter-
nehmen und Ins-
titutionen haben 
Girls’Day-Akti-

onsprogramme auf der Website des Girls’Day 
angeboten. Unter den von den InitiatorInnen 
besonders hervorgehobenen Girls´Day-Berufen 
finden sich auch die Studienbereiche Informatik 

1Der „Girls‘Day – Mädchen-Zukunftstag“ wird geför-
dert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) und vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF). Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Initiative 
D21, die Bundesagentur für Arbeit, die Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), 
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK), der Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI), der Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) und der Bundeselternrat (BER) unterstützen 
das bundesweite Projekt. Die Lenkungsgruppe aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Aktionspartner so-
wie der Kultusministerkonferenz (KMK) und die Kon-
ferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen 
und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Län-
der (GFMK) begleiten das Projekt inhaltlich und or-
ganisatorisch..

und Informations- und Kommunikationstechnik, 
die in Kurzbeschreibungen und Interviews vor-
gestellt werden.2

Im Studienbereich Informatik ist die Zahl der 
Studienanfängerinnen deutlich gestiegen und 
liegt 2015 bei 16.900 (2008: 6.400): Betrug der 
prozentuale Anteil 2008 noch knapp 19 Prozent, 
so konnte er bis 2015 auf fast 25 Prozent gestei-
gert werden. Immerhin, aber auch dieser Fort-
schritt bedeutet letztendlich, dass der Anteil der 
jungen Frauen an diesem Studienfach bei noch 
nicht mal einem Viertel liegt!

Noch deutlicher ist das Gefälle im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnik. Sie 
befasst sich mit der Erforschung, Entwicklung, 
Planung, Fertigung und dem Betrieb von tech-
nischen Lösungen zur Informationsverarbeitung 
und -übertragung. Hier liegt der Frauenanteil je 
nach Semester zwischen zwei und 10 Prozent. 
Auch gibt es kaum weibliches Lehrpersonal. 
Das heißt, die jungen Frauen studieren dort ver-
gleichsweise isoliert und finden kaum eine Mit-
streiterin, mit der sie sich 
zusammentun und lernen 
können – oder auch, um 
der männlichen Über-
macht etwas entgegen-
zusetzen.

Es gibt also noch einiges 
zu tun, um die Digital-
kompetenz von Mädchen 
und jungen Frauen zu er-
höhen. Das sollte an den 
Schulen beginnen. Aber 
Lehrkräfte bemängeln 

2Mehr dazu auf girls-day.de

nicht nur die nicht hinreichende IT-Infrastruktur 
(73 Prozent der Lehrkräfte bemängeln die Gerä-
teausstattung, 56 Prozent die Internetgeschwin-
digkeit), sondern auch die eigene mangelnde 
Digitalkompetenz (62 Prozent). Doch nur die 
Hälfte der Lehrkräfte bildet sich regelmäßig zu 
digitalen Themen fort (51 Prozent).

Deutschlandweit gibt es keine strukturelle Ver-
ankerung digitaler Bildung in der Aus- und Wei-
terbildung. So ist die Vermittlung entsprechen-
der Inhalte und Methoden im Studium sowie die 
Weiterbildung der Lehrkräfte weitgehend dem 
Zufall und dem persönlichen Engagement über-
lassen. 
Und das reicht eben nicht!

Dagmar Fries

Datenquelle der Tabelle unten: D21-Digital-Index 
2016, eine Studie der Initiative D21

Digitalisierung und Schulbildung

Ge-
samt 14 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 + 

Jahre
Digitale Medien müssen 
heutzutage grundle-
gender Bestandteil aller 
Schulfächer sein

44 28 30 44 46 47 60 42

Die Vermittlung von Pro-
grammierkenntnissen 
muss heutzutage grund-
legender Bestandteil der 
Schulbildung sein

45 31 36 32 44 49 63 52

Datenbasis
Alle Befragten 1.902

82
niedri-
ge Fall-

zahl!

149 278 463 681 511 413
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In einem Interview mit dem DMA (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) stell-
te die Soziologin Sabine Pfeiffer auf die Frage, 
ob deutsche Unternehmen und insbesondere 
ihre Beschäftigten gut gerüstet sind für Indus-
trie 4.0, fest: „Wir kennen alle die Headlines: 
‚Der Mensch scheitert an Industrie 4.0‘ ist zu 
lesen oder auch, dass jeder zweite Arbeitsplatz 
wegfallen wird. Gerade bei solchen Prognosen 
wird gerne unterstellt: Wer an oder mit Maschi-
nen arbeitet, der macht dumpfe Routinearbeit 
– und damit Arbeit, die einfach automatisierbar 
ist. Solche Prognosen stehen methodisch auf 
wackligen Beinen, vor allem aber: Sie überse-
hen, welche ganz besonderen Ressourcen die 
Beschäftigten in Deutschland haben: 67 Prozent 
unserer aktuell Beschäftigten haben mindestens 
eine duale Berufsausbildung – das ist praktisch 
einmalig in der Welt.“

Die duale Berufsausbildung ist eine Kombina- 
tion aus praktischer Ausbildung in einem Betrieb 
und schulischer Ausbildung in einer Berufsschu-
le. Damit werden Theorie und Praxis verbunden. 
Die Ausbildung dauert, je nach Ausbildungsberuf, 
zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Über 350 
Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland, vom 
Altenpfleger bis zur Zweiradmechatronikerin.

Damit hat Deutschland das beste Ausbildungs-
system der Welt. Nur in Deutschland, Öster-

reich, der Schweiz, Luxemburg und bei einigen 
Kooperationen, die in Grenzregionen mit Nach-
barländern eingegangen werden, findet sich die-
ses System wieder. Viele Länder beneiden uns 
um dieses System. Mit der dualen Ausbildung 
hat Deutschland auch die niedrigste Jugendar-
beitslosenquote in ganz Europa.
Mehr als 70 Prozent der Auszubildenden sind 
mit ihrer Ausbildung zufrieden, geht aus dem 
aktuellen Ausbildungsreport des DGB Bayern 
hervor. Aber: Viele Auszubildende klagen über 
Überstunden, körperliche Belastung oder zu 
viele Arbeitsaufgaben. Einem Drittel der Auszu-
bildenden (33,6 Prozent) liegt kein betrieblicher 
Ausbildungsplan vor und eine Überprüfung der 
Ausbildungsinhalte ist ihnen daher nicht mög-
lich. Jeder zehnte Auszubildende (10,6 Prozent) 
übt regelmäßig ausbildungsfremde Tätigkeiten 
aus. Bei 13,4 Prozent der Auszubildenden findet 
eine fachliche Anleitung durch 
den Ausbilder überhaupt nicht 
oder nur selten statt.
Gut gerüstet ist man nur mit 
der dualen Ausbildung, wenn 
die Qualität der Ausbildung 
wieder verbessert wird. Um 
die Ausbildungsqualität in 
allen Branchen zu steigern, 
muss das Berufsbildungs-
gesetz novelliert werden. In 

das Gesetz gehören ein rechtlicher Anspruch 
auf einen betrieblichen Ausbildungsplan, der die 
Inhalte der Ausbildung regelt, sowie eindeutige 
Vorschriften, um Überstunden zu vermeiden. 
Durch Investitionen in die Infrastruktur müssen 
die Berufsschulen in die Lage versetzt werden, 
digitale Lerninhalte zu vermitteln, die den jeweili-
gen Ausbildungsberufen und Anforderungen der 
betrieblichen Praxis entsprechen. Ein falscher 
Weg sind sogenannte Schmalspurausbildungen. 
Der Ansatz einer generalisierten Ausbildung ver-
nachlässigt die sehr komplexen Anforderungen 
gerade in einer digitalisierten Arbeitswelt. Damit 
Deutschland weiter gut gerüstet ist für die Digita-
lisierung, braucht es eine breite Ausbildung und 
mehr Durchlässigkeit und Verzahnung in der Bil-
dung. Dazu gehört auch, dass junge Leute nach 
einer Ausbildung studieren können.

Bettina Messinger

Substituierbarkeitspotenzial von Männern und Frauen 
nach Anforderungsniveau der Berufe: Anteil der Tä- 
tigkeiten, die schon heute potenziell von Computern 
übernommen werden könnten, in Prozent 
Helferberufe = Ungelernte, Fachkräfte = Ausgebildete, 
Spezialisten = Zusatzkenntnisse, Experten = Studium etc.

Quelle: IAB Aktuelle Berichte 4/2016

Duale Berufsausbildung: Rüstzeug 
für die digitalisierte Arbeitswelt

Die zunehmende Digitalisierung verändert unsere Arbeits- und Lebenswelt. Tätigkeitsfelder 
und ganze Berufsbilder wandeln sich. Trotzdem oder gerade deshalb ist Deutschland mit der 
dualen Berufsausbildung gut aufgestellt.
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IoT:  
Insecurity of 

Things
Industriestaaten sind verletzlich. Sie bestehen 
aus dynamischen, hoch komplexen und eng 
gekoppelten Systemen. Es ist unverantwort-
lich, dass es für den bedeutenden Einfluss-
bereich der IT-Vernetzung keine umfassende 
Technikfolgen-Abschätzung gibt, während eine 
oft ahnungslose Politik und die kaum regulier-
te Marktmacht großer transnationaler Akteure 
nach Belieben agieren. Risiken bestehen für die 
Demokratie, für unser Leben und unsere Unver-
sehrtheit, für den sozialen Zusammenhalt und 
für den Frieden.
Ohne rasche und effektive Schutzmaßnahmen 
sind sehr schwere Schäden hoch wahrschein-
lich.

Schutzmaßnahmen
Für den Schutz computerisierter Information 
(Daten) gibt es klassische Ziele: Vertraulichkeit, 
die bedeutet, dass nur Berechtigte die Informa-
tion sehen können (auch bei der Übertragung), 
Authentizität besagt den nachweisbaren Zugriff 
darauf nur für Berechtigte, Integrität die nach-
weisbare Veränderung nur durch Berechtigte 
und ohne Verlust. Verfügbarkeit umfasst auch 
die Ausfallsicherheit der Systeme. Es gibt weite-
re Schutzziele, aber schon von diesen vier sind 
wir im Internet der Dinge und bei Industrie 4.0 
meilenweit entfernt.

Der Datenklau geht um ...
© Antje Delater  / pixelio.de

Unsere Informations- und Kommunikationstech-
nik ist offen beispielsweise für Verhaltenskon- 
trolle und Beeinflussung, Informationskontrol-
le und Propaganda, Diskriminierung durch die 
Privatwirtschaft oder den Staat. Kritische Infra-
strukturen wie Netze für die Elektrizitäts- oder 
Wasserversorgung können durch Angriffe aus-
fallen, der wirtschaftliche Schaden durch IT-An-
griffe erreichte allein in Deutschland 45 Mrd. 
Euro/Jahr, er lässt sich nur schätzen und die 
Dunkelziffer ist hoch. 

Ein flapsiger Spruch zum Thema: Es gibt nur 
zwei Arten von Unternehmen im Netz: die, die 
angegriffen wurden, und die, die nicht wissen, 
dass sie angegriffen wurden. Die Angreifer sind 
Kriminelle und Geheimdienste, und solche An-
griffe lassen sich kaum nachweisen, noch weni-
ger den Angreifern zweifelsfrei zuschreiben.

Sichere IT setzt voraus, dass wir lernen, mit 
hoch komplexen, interaktiven und dynamischen 
Systemen umzugehen. Sichere Systeme müs-
sen reversibel sein, widerstandsfähig, fehlerto-

lerant und mit ausreichenden Redundanzen, so 
dass sich wichtige Funktionen aufrechterhalten 
lassen trotz Manipulation oder erfolgreichen An-
griffen auf einzelne Komponenten. 

Sicherheit
In der Demokratie haben wir Bürgerinnen und 
Bürger das Gewaltmonopol an den Staat abge-
treten. Im Gegenzug sind unsere Repräsentan-
ten verpflichtet, unsere Grundrechte zu schüt-
zen. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.“ (Art. 1 GG) Das sichert 
uns auch das europäische Recht zu. 

Wir müssen das System Internet dringend repa-
rieren. Europa braucht eine Informations- und 
Kommunikationstechnik made in Europe, eine 
IKT, die verhindert, dass kleine Unternehmen 
und große Konzerne wie Facebook fortwährend 
europäisches Recht brechen, dass Hardware 
aus Asien mit ihren Schwachstellen zu IT-An-
griffen geradezu auffordert, und dass Geheim-
dienste ohne Anlass massenhaft Bürger und Un-
ternehmen ausspionieren. Dagegen helfen nicht 
Gesetze, sondern europäische Investitionen und 
eine gemeinsame Entwicklungsanstrengung der 
Mitgliedstaaten. Eine IKT made in Europe muss 
unsere gemeinsame Kultur und Werte schützen, 
im Sinn der europäischen Geschichte, aus der 
wir etwas gelernt haben sollten.

Dagmar Boedicker

Dagmar Boedicker ist Mitglied im Beirat des Fo-
rum InformatikerInnen für Frieden und gesell-
schaftliche Verantwortung (FlfF) e.V. und der 
Redaktion der FIfF-Kommunikation
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Wer kennt das nicht: Nach einer Suche im Netz 
oder einer online-Bestellung tauchen plötzlich 
überall Werbebotschaften zu genau diesem Ge-
genstand auf. Wir hinterlassen Datenspuren, 
und zwar immer mehr und immer schneller: 90 
Prozent der im Internet von den Nutzern erzeug-
ten Daten sind in den letzten zwei Jahren ent-
standen. All dies wird gesammelt, weiterverkauft 
und getauscht. Mittlerweile ist auch die Möglich-
keit, diese Datenmengen auszuwerten und zu 
nutzen, unproblematisch – Banken, Versiche-
rungen, und alle, die uns etwas verkaufen wol-
len, kaufen regelmäßig Daten bei den großen 
Datensammlern ein und werten sie für ihre Zwe-
cke aus. So macht Acxiom im Jahr mit 15.000 
Datenbanken mehr als eine Milliarde US-Dollar 
Umsatz (2014). Einer der Kunden ist Facebook, 
das die angekauften Daten mit den Nutzerdaten 
verknüpft, um noch effektiver online-Werbung 
anbieten zu können (Umsatz aus online-Wer-
bung im dritten Quartal 2016: 6,8 Milliarden 
US-Dollar).
Die Bewertungen (Scores), die aus den gesam-
melten Daten abgeleitet werden, dienen aber 
nicht nur der gezielten Werbung und Kundenak-
quise. Für Credit-Scores zur Prüfung der Kredit-
würdigkeit wird z.B. geprüft, wo jemand wohnt 
(gute Wohnlage = guter Geo-Score), der Fami-
lienstand (denn nach einer Scheidung sinkt die 
Kreditwürdigkeit), die Gesundheit, das Alter etc.

Smarte Datensammler
Jedes „smarte“ Endgerät sammelt Daten über 

Datenkraken versus Grundrechte?
Ist die #Digitalcharta geeignet, um demokratische Grundprinzipien im 

digitalen Zeitalter durchzusetzen?

Legal – illegal – sch...egal
Spätestens seit den US-Wahlen ist bekannt, 
dass mit „Social Scoring“ und Microtargeting die 
Möglichkeiten, Meinungen und Verhalten zu be-
einflussen, immens gewachsen sind.

In der BRD ist das Erstellen von Scores und Per-
sönlichkeitsprofilen zwar im Prinzip ein Verstoß 
gegen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
denn laut Paragraph 3a ist die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten 
und die Auswahl und Gestaltung von Datenver-
arbeitungssystemen (…) an dem Ziel auszu-
richten, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nut-
zen. Insbesondere sind personenbezogene Da-
ten zu anonymisieren oder zu pseudonymisie-
ren, soweit dies nach dem Verwendungszweck 
möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem an-
gestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert.  

Aber diese Regelung greift in vielerlei Hinsicht 
zu kurz: Neben dem immanenten Problem, 
dass mit der Formulierung „unverhältnismäßi-
ger Aufwand“ wieder einmal gesetzgeberischer 
Kaugummi produziert wurde, der jeden gewief-
ten Unternehmensanwalt erfreut, stellen mitt-
lerweile die fortschreitende Verknüpfung der 
Datensätze und immer bessere Algorithmen 
die Effektivität von Pseudonymisierung in Fra-
ge. Und dann bleibt da noch das Problem von 
Kontrolle und Durchsetzbarkeit. So sind z. B. 
viele Varianten der Facebook-AGB, die gegen 
BRD-Recht verstoßen, für unwirksam erklärt 
worden – was Facebook jedoch genauso igno-
riert wie die Untersagung des Datenabgleichs 
mit WhatsApp. 

uns und gibt sie an den Hersteller weiter. Smart-
TV registriert unsere Fernsehvorlieben und -zei-
ten – so kann Werbung zielgenau platziert wer-
den. Mit dem „Smart-Car“ werden Informationen 
gewonnen über unsere Fahrgewohnheiten, 
-routen und den Fahrstil. Damit kann dann die 
Höhe der Versicherungsprämie variiert werden. 
Und Gesundheitsdaten sammelt eine wachsen-
de Zahl von Menschen mit Armbändern, Handy-
Apps, „smarten“ Zahnbürsten etc. 

Dass diese Daten bei den Krankenversiche-
rungen ebenso wie bei Arbeitsgebern Begehr-
lichkeiten wecken, ist klar. Zwar dürfen die sie 
nur mit Einwilligung der Betroffenen verwenden, 
aber je mehr dabei mitmachen (z. B. um einen 
Bonus zu erhalten), desto größer ist der Druck, 
einzuwilligen, um nicht sozial und/oder finanziell 
benachteiligt zu werden. 
Unter dem Vorzeichen der „Eigenverantwortung“ 
ist eine weitere Abkehr von der solidarischen 
Krankenversicherung zu befürchten: Wer sich 
„verantwortlich“ verhält, also Sport treibt, nicht 
raucht, ausreichend schläft, erhält Boni und volle 
Leistung, wer den falschen Lebensstil pflegt, wird 
bestraft. Alle anderen Ursachen für Krankheiten 
(Umweltbelastungen, schlechte Arbeitsbedin-
gungen, Stress, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen), werden bei dieser Schuldzuweisung 
ignoriert. Freiheit – eben auch die Wahl haben, 
einmal das „Falsche“ zu tun (wer entscheidet, 
was „richtig“ und „falsch“ ist?) wird durch den An-
passungsdruck des „Social Scoring“ ausgehöhlt.
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Es gibt wohl kaum einen Bereich, der nicht von 
der Digitalisierung betroffen sein wird. Und über-
all gibt es Versprechungen von der schönen 
neuen Welt – auch in den Kommunen. Neue 
Technologien sollen eine effizientere Verwal-
tung ermöglichen und dabei helfen, Kosten zu 
senken. Sie versprechen auch, die BürgerInnen 
besser zu informieren und verstärkt in kom-
munalpolitische Entscheidungsprozesse ein-
zubinden. Die Digitalisierung hat das Stadtbild 
längst verändert. Der Einzelhandel leidet unter 
der Online-Konkurrenz, öffentlicher Nahverkehr 
und Individualverkehr werden durch Car- und 
Bike-Sharing-Modelle ergänzt. Uber versucht 
das normale Taxigeschäft zu verdrängen. Pri-
vatwohnungen werden durch Nutzung von spe-

Digitalisierung in den Kommunen – 
Herausforderungen für die Zukunft!

#Digitalcharta
Angesichts dieser Situation hat unter der Ägide 
der ZEIT-Stiftung eine Gruppe von Personen 
(u.a. Giovanni di Lorenzo, Julie Zeh u.a.) einen 
Vorschlag für eine „Charta der Digitalen Grund-
rechte in der Europäischen Union“ erarbeitet, 
der am 5.12.2016 dem EU-Parlament und der 
Öffentlichkeit zur weiteren Diskussion überge-
ben wurde (https://digitalcharta.eu/). Und diese 
Diskussion hat einige Fragen aufgeworfen: Zu-
nächst einmal haben wir bereits Grundrechte, 
warum sollten sie für die digitale Welt anders 
aussehen als im „Real Life“? Und: Grundrechte 
sind zuvorderst Abwehr- und Schutzrechte des 
Einzelnen gegen einen übermächtigen Staat. 

Die Charta will aber genau diesen Staat als 
Kontrollinstanz einsetzen, um „Digitale Hetze“ 
und „Mobbing“ zu verhindern. Einschränkung 
der Meinungsfreiheit zum Schutz von digitalen 
Rechten? Gleichzeitig spielen staatliche Über-
wachung und Kontrolle in der Charta nur am 
Rande eine Rolle.
Wie die Praxis immer wieder zeigt: (Grund)
rechtsschutz in der digitalen wie der realen Welt 
ist nicht in erster Linie eine Frage von fehlenden 
(neuen) Grundrechten, sondern der Durchsetz-
barkeit der vorhandenen Rechte und Gesetze. 
Und die Vormachtstellung von Facebook, Goog-
le & Co. wird sicherlich nicht auf juristischem 
Wege gebrochen. Nur die „User“ könnten hier 

etwas ändern, sozusagen eine Abstimmung mit 
den (digitalen) Füßen.
So wie die Kritik an den Datensammlungen 
smarter Geräte nicht die Technik an sich ablehnt, 
sondern in Frage stellt, wer die Verfügungs-
macht über die Daten haben darf. Gerade die 
wachsenden Möglichkeiten, die durch Verknüp-
fung von Daten entstehen, erfordern eine neue 
Diskussion über Kontrolle und Transparenz. Zu 
dieser Diskussion hat die Charta sicherlich ei-
nen Anstoß gegeben.

Corinna Polll
Zum Weiterlesen: 
https://www.heise.de/tp/features/Im-Panoptikum-
des-Datenkapitalismus-3574113.html

Foto unten: © Petra Dirscherl / pixelio.de

ziellen Apps zur Konkurrenz für Hotels und ver-
knappen gleichzeitig Wohnraum. 
Fest steht, dass Städte sich mit einer nie dage-
wesenen Geschwindigkeit verändern. Im Jahr 
2030 werden voraussichtlich sechs von zehn 
Menschen in Städten leben. Städte ziehen Men-
schen an, da man sich dort Wohlstand erhofft. 
Kommunen müssen sich auf die Veränderungen 
und Digitalisierung vorbereiten. Deshalb ist es 
sinnvoll sich mit den Trends und den Zukunfts-
fragen der Stadtentwicklung zu beschäftigen. In 
München wurde dazu das Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation beauftragt, 
eine Zukunftsschau zu erstellen. Nach Feststel-
lung der Rahmendaten für München (u.a. gerin-
ge Arbeitslosenquote, hohe Kosten bei Lebens-

haltung, massive Knappheit am Wohnungs-
markt, solide Stadtfinanzen, hoher Bevölke-
rungszuwachs, Flächenknappheit) wurden 16 
Schlüsselfaktoren herausgearbeitet, von denen 
angenommen wird, dass sie für die künftige Ent-
wicklung der Stadt von besonderer Bedeutung 
sind.
Ein paar Beispiele sind hier zitiert:

• „Die Digitalisierung durchdringt sämtliche Le-
bensbereiche. Neben realen Identitäten ver-
fügt künftig jeder Mensch über eine digitale 
Identität, die gepflegt und entwickelt wird.“ 
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• „Persönlicher Besitz und Eigentum verlieren 
zumindest auf der Ebene des Individuums 
an Bedeutung.“

• „Öffentlicher Raum, Infrastrukturen und Ge-
bäude werden zunehmend multifunktional 
konzipiert und ausgelegt. In Verbindung 
mit Sensorik und intelligenten Steuerungs-
lösungen kann bebauter Raum so vielfäl-
tig genutzt und bedarfsorientiert eingesetzt 
werden.“

• „Menschen und Organisationen beginnen, 
Energie für den Eigenverbrauch und darü-
ber hinaus selber zu produzieren. Eine de-
zentrale Energie-Erzeugung erfordert neue, 
intelligente Systeme der Energiespeiche-
rung, der Verteilung und der bedarfsorien-
tierten Verbrauchssteuerung.“

• „Die Globalisierung führt in vielerlei Hinsicht 
zu einer verstärkten räumlichen Bewegung 
von Menschen. Neben einer gesteigerten 
Beweglichkeit von Arbeitsplätzen im globa-
len Raum kommt es zu verstärkten Migra-
tionsbewegungen – sei es aus wirtschaftli-
chen oder politischen Gründen.“

Aufgrund dieser und weiterer Schlüsselfakto-
ren wurden drei Szenarien für München im Jahr 
2040 vorausgesagt. Szenarien sind nicht mehr 
oder weniger nur eine Hilfestellung im Umgang 
mit Unsicherheit, denn niemand kann die Zu-
kunft über einen längeren Zeitraum voraussa-
gen. Trotzdem zeigen sie denkbare Möglichkei-
ten auf, auf die trotz aller Unsicherheit reagiert 
werden sollte. 

Beim ersten Szenario „sauber reguliert“ wird von 
einer stärkeren Veränderung des Klimas, Res-
sourcenkonflikten und globalen Migrationsbe-

wegungen ausgegangen. Die Verwaltung muss 
stärker regulierend und steuernd eingreifen und 
erhebliche finanzielle Mittel in sozialpolitische 
Maßnahmen investieren. Die dafür notwendi-
gen Finanzen liefern auch viele Unternehmen, 
die in München ihren Sitz haben. Das Leitbild 
der sauberen und effizienten Stadt ist Münchens 
größtes Kapital.

Beim Szenario zwei „hart kalkuliert“ ist München 
aus dem Gleichgewicht geraten. Grund ist die 
digitale Ökonominisierung. Die wirtschaftlichen 
Einflüsse auf die Gesellschaft haben zugenom-
men. Die soziale Schere wird größer. Die einen 
profitieren von dieser Entwicklung, andere wie-
derum werden davon abgehängt. München ist 
in diesem Szenario zu einer Paradestadt für den 
digitalen Kapitalismus geworden. 

Im dritten Szenario „charmant unsortiert“ ist 
München eine Stadt voller Widersprüche und 
Konflikte. Die wachsende Differenz von Wohl-
stand und Armut, von Erfolg und Scheitern, von 
Globalisierung und Lokalität machen München 
unübersichtlich und unstrukturiert. Arbeits- und 
Wohnungsmärkte sind seit Jahren chronisch 
überlastet. Trotzdem ermöglicht die Stadt es je-
dem Menschen, auf seine eigene Art glücklich 
zu werden. Auch hierzu haben umfangreiche 
sozialpolitische Maßnahmen dazu beigetragen, 
eine tiefgreifende soziale Spaltung zu vermei-
den. 

In allen drei Szenarien spielen Digitalisierung, 
Zuwanderung, globale Migrationsbewegungen 
und eine zunehmende soziale Spaltung eine 
Rolle. Die Stadt profitiert von der Zuwanderung 
meist jüngerer Menschen und die Wirtschaft von 
dem Angebot an Arbeitskräften. Der Boom hat 

jedoch eine Kehrseite. Um die Balance zu halten 
und einer Stadt im Gleichgewicht weiter gerecht 
zu werden, müssen Lösungen für die wachsen-
den sozialen Herausforderungen gefunden wer-
den. Mit zunehmender Altersarmut, steigenden 
Gesundheits- und Pflegekosten, anhaltender 
Bildungsungleichheit und dem Rückgang von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifi-
zierte ist weiter zu rechnen. Die Stadt wird hohe 
Investitionskosten, z.B. im sozialen Wohnungs-
bau, im Bildungsbereich und im Sozialbereich 
tätigen müssen, um hier entgegenzuwirken. 

Digitalisierung ist ein wichtiges strategisches 
Instrument der Kommunen im Standortwettbe-
werb. Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Kom-
munen wird sich auch daran zeigen, wie sie sich 
den Herausforderungen der digitalen Gesell-
schaft stellen und ihre Bürgerinnen und Bürger 
daran teilhaben werden lassen. Dabei werden 
die Kommunen aber umso mehr darauf achten 
müssen, dass dies nicht zu einer sozialen Spal-
tung führt. 

Die Diskussionen dazu haben gerade erst be-
gonnen. Es reicht nicht, diese Zukunftsbilder 
in einer Broschüre zu veröffentlichen, sondern 
die Menschen, die in den Kommunen leben, 
müssen einbezogen werden. In München wird 
es dazu eine Auftaktveranstaltungen mit einer 
anschließenden Werkstattreihe unter dem Titel 
„Zukunft Stadt: München 2040+“ geben.

Bettina Messinger

Ehrenamtliche Stadträtin und stellvertretende 
planungspolitische Sprecherin der  

SPD-Stadtratsfraktion
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Schlusspunkt!

Der Moderator einer hochkarätig besetzten Diskussions-
runde auf dem nationalen IT-Gipfel lässt fast 30 Minuten 
keine der weiblichen Teilnehmer zu Wort kommen. Bis 
Wirtschaftsminister Gabriel einschreitet. … Bundesfor-
schungsministerin Johanna Wanka … Unternehmerin Su-
sanne Klatten … 
Erst gibt Gabriel dem Moderator schmunzelnd einen Wink 
mit dem Zaunpfahl, nun seien doch auch mal die Frauen 
dran. Zustimmung aus dem Publikum, Applaus. Der Mo-
derator geht nicht darauf ein, nimmt stattdessen kurze Zeit 
später wieder Gabriel dran. Nun weigert der sich, die Fra-
ge des Moderators zu beantworten, und wird deutlicher: 
„Auch im digitalen Zeitalter muss man nicht seine analoge 
Erziehung vergessen“, sagt er zu ihm. 
Quelle: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/faux-
pas-beim-it-gipfel-das-wort-haben-die-maenner 
/14856222.html

Schöne neue Arbeitswelt ...  WENN ROBOTER DAS KOMMANDO ÜBER-
NEHMEN
Ein Roboter als Chef? Das klingt nach Parodie oder Science-Fiction. Tatsäch-
lich ist die Technik so weit, dass Wissenschaftler sich bereits Gedanken ma-
chen, wie eine vom Algorithmus ausgesprochene Abmahnung arbeitsrechtlich 
zu bewerten wäre.

Böckler Impuls Ausgabe 14/2016
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