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„Arbeitswelt 4.0, das ist ein Code, der für Verheißung 
steht, aber auch für Angst. Er steht für die nächste Revo-
lution der Arbeitswelt, die vierte. Nach der Erfindung der 
Dampfmaschine, der Fließbandarbeit und des Computers 
könnte die fortschreitende digitale Vernetzung künftig Mil-
lionen Menschen die Arbeit erleichtern – oder ihre Berufe 
überflüssig machen. Als gefährdet gelten besonders we-
nig qualifizierte Tätigkeiten. Aber auch überdurchschnitt-
lich viele Frauen könnten feststellen, dass sie beruflich 
in einer Hochrisikozone unterwegs sind – und der techni-
sche Fortschritt sie im Vergleich zu Männern noch ärmer 
macht als ohnehin schon.” (Constanze von Bullion in der 
SZ vom 27.9.2016)
Die Redaktion der quer hat sich vorgenommen, in dieser 
und den nächsten Ausgaben dieses Thema genauer zu 
beleuchten. Uns interessieren dabei natürlich vor allem 
die Auswirkungen auf den Dienstleistungssektor mit sei-
nem hohen Anteil an Frauenarbeitsplätzen. Die Zahl der 
validen wissenschaftlichen Untersuchungen zur Digita-

lisierung im Dienstleistungsbereich ist noch relativ über-
schaubar - und das, obwohl das IAB in seinem Kurzbericht 
22/2016 festgestellt hat, dass Dienstleister mit 20% digi-
tale Technologien häufiger nutzen als Produzenten (7%). 
Diese Zahlen zeigen allerdings auch, wieviel Spielraum es 
hier noch gibt für die Unternehmen.
In dieser Ausgabe versuchen wir zunächst einen Über-
blick zu geben über das, was es schon gibt und wo die 
Chancen und vor allem die Risiken liegen („Digitalisierung 
4.0” und „Grenzenlose Freiheit”). Wir sprechen mit der Ar-
beitsrechtlerin Anna Bauer über notwendige Veränderun-
gen nicht nur im Arbeitsrecht.
Und wir beschäftigen uns mit der Altersarmut von Frauen, 
denn sowohl der DGB als auch ver.di haben Renten-Kam-
pagnen gestartet. Und auch weil zu befürchten ist, dass 
Altersarmut noch zunimmt, wenn mit der Arbeit 4.0 die 
Zahl der prekär Beschäftigten noch weiter zunimmt.

Dagmar Fries

Zukunft der Arbeit
Die Arbeitswelt befindet sich - mal wieder - im Umbruch. Die Folgen der zunehmend automatisierten und digita-
lisierten Arbeit werden intensiv diskutiert, bislang häufig unter der Prämisse der technischen Machbarkeit. Was 
bedeuten diese Veränderungen aber für die Beschäftigten, was bedeutet sie vor allem für Frauen? Fest steht 
bislang nur: Die Digitalisierung hat unsere Arbeitswelt bereits stark verändert und wird es künftig in noch viel 
stärkerem Maße tun.
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beitnehmerInnen de facto rund um die Uhr auf Abruf 
verfügbar sind, sozusagen in Dauerbereitschaft. Nicht 
umsonst hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes ge-
fordert: Weg vom 8-Stunden-Tag hin zu einer Wochen-
arbeitszeit, damit Arbeit „flexibler auf die Wochentage 
verteilt werden kann. Einen festen Arbeitsplatz braucht 
es dann natürlich auch nicht mehr – überall arbeiten 
zu können, heißt in der Regel auch alleine zu arbei-
ten und keinen regelmäßigen persönlichen Kontakt zu 
KollegInnen zu haben.
Wie wirkt sich dies auf ArbeitnehmerInnen aus? Mehr 
Eigenverantwortung und selbstbestimmtes Arbeiten 
bedeutet eben auch eine Entgrenzung der Arbeit: Die 
Trennung Arbeit – Privatleben wird aufgehoben. Das 
kann zu einer permanenten psychischen Belastung 
führen, nicht umsonst nimmt die Zahl der Burn-Out-
Fälle rasant zu. Dazu trägt auch bei, dass insbeson-
dere bei Solo-Selbständigen, aber auch bei Ange-
stellten die fehlende Planbarkeit des eigenen Lebens 
und Zukunftsangst eine wachsende Rolle spielen. 

Bezahlung – Prekarisierung – Armutsrisiken
Mit der zunehmenden Vereinzelung der Arbeitneh-
merInnen wächst die Konkurrenz, jetzt schon lässt 
sich eine wachsende Einkommensdifferenzierung 
feststellen. Mit Crowdworking oder Cloudworking (sie-
he Kasten Seite 7) kann die benötigte Arbeit ohne so 
lästigen Schnickschnack wie Sozialversicherung di-
rekt maßgeschneidert eingekauft oder sogar ersteigert 
werden (siehe Kasten „Helpling“), die soziale Absi-
cherung ist dann das private Problem der Arbeitneh-
merInnen. Das heißt auch, dass der Arbeitgeberanteil 
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Automatisierungsrisiko 
Die Einschätzungen zu den Konsequenzen der Digi-
talisierung sind so unterschiedlich, dass es an Kaf-
feesatzleserei grenzt: Während Studien wie die von 
Bowles (2014) davon ausgehen, dass 51% der Jobs 
in der BRD wegrationalisiert werden könnten, das 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 12% 
der deutschen Jobs gefährdet sieht und das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bis 2025 einen 
Nettoverlust von 60.000 Jobs prognostiziert, sieht z.B. 
die Boston Consulting Group ein Potential von netto 
350.000 zusätzlichen Jobs bis 2025. 
Einigkeit besteht, dass sich die Art der Arbeit weiter 
verändern wird, weiter weg von geregelten Arbeitszei-
ten, festen Arbeitsplätzen und Anstellungsverträgen hin 
zu Werkverträgen, solo-selbständiger Arbeit und vor 
allem vom Produktions- hin zum Dienstleistungssektor.
So wie in der BRD die Arbeit zwischen Männern und 
Frauen verteilt ist, sind Frauen besonders stark von 
der Automatisierung betroffen – dies bestätigen auch 
Zahlen der OECD. Monika Queisser, die Leiterin der 
OECD-Abteilung Sozialpolitik, warnte zudem davor, 
dass Frauen bei der Weiterbildung weniger berück- 
sichtigt werden. Und weniger qualifizierte Arbeitsplät-
ze verschwinden zuerst ...

„Anytime“ und „Anyplace“ –  
Entgrenzung und Subjektivierung

Digitalisierung hat natürlich Vorteile: Bei immer mehr 
Tätigkeiten ist es möglich selbst zu entscheiden, wo 
und wann sie erledigt werden. Aber dieses selbstbe-
stimmte Arbeiten ist natürlich eine Idealvorstellung. In 
der Realität kann es leider auch bedeuten, dass Ar-

Digitalisierung 4.0  
– schöne neue Arbeitswelt?
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an den Einzahlungen in die Sozialversicherun-
gen weiter sinkt. Was das für die Alterssicherung 
bedeutet, kann man sich ausrechnen: Altersar-
mut trifft zwar in erster Linie Frauen, aber das 
Problem weitet sich immer mehr aus.

Digitale Kontrolle, Datenschutz und 
informationelle Selbstbestimmung

Zunehmende Digitalisierung heißt auch immer 
vollständigere Datenerfassung. Nicht nur je-
der Arbeitsschritt wird erfasst, sondern auch 
Aufenthaltsorte, Bewegungsprofile und Verhal-
tens- sowie Konsummuster. Die großen Fra-
gen der Datensicherheit sind nicht gelöst (z. B. 
wie sicher ist die Cloud, wie verschlüsselt und 
schützt der Arbeitgeber sensible Daten, werden 
sie weitergegeben, und an wen?). Es fehlen 
klare Regelungen, was Arbeitgeber erfassen 
dürfen und was wie gespeichert werden darf. 
Es wird immer leichter, mit gesammelten Daten 
vollständige Persönlichkeitsprofile zu erstellen. 
IT-Sicherheit, Kontrollmechanismen und Rege-
lungen hinken der Entwicklung hinterher. Dazu 
kommt, dass mit der zunehmenden Vernetzung 

das Bewusstsein für die Sensibilität persönlicher 
Daten schwindet.

Mitbestimmung
Mitbestimmung wird unter diesen Bedingun-
gen noch schwieriger. Zwar existieren bereits 
einzelne Betriebsvereinbarungen, die die 24/7- 
Erreichbarkeit einschränken (kein E-Mail-, SMS- 
oder Anrufempfang nach 19.00 Uhr, im Urlaub 
oder am Wochenende, also das Recht zum 
Ausschalten der Geräte), selbst das Bundesar-
beitsministerium hat das Problem erkannt und 
eine Vereinbarung mit der Personalvertretung 
abgeschlossen. Allerdings gelten solche Ver-
einbarungen nur für Kernbelegschaften. Das 
Problem für die Gewerkschaften ist jedoch, frag-
mentierte Belegschaften und Soloselbständige 
zu erreichen. Und wie sieht es mit der Durch-
setzung, sprich Streikfähigkeit aus, wenn Arbeit 
zunehmend außerhalb des Betriebs stattfindet? 
Und halten sich ArbeitnehmerInnen an die Ver-
einbarungen, oder lassen sie das Handy dann 
doch lieber an, um den Job nicht zu verlieren?

Fragen für zukünftige Tarifverhandlungen wer-
den sein, wie man Belastungen, wie beispiels-
weise die Dauerverfügbarkeit, misst und 
bewertet, wie Qualifizierung zugänglich ge- 
macht wird. Notwendig wären auch gesetzliche 
Regelungen, z. B. ein Anti-Stress-Gesetz.

Natürlich bietet diese Entwicklung der Ar-
beitswelt auch Chancen: strenge Hierarchien 
werden in einigen Bereichen überflüssig, es gibt 
potentiell mehr Gestaltungsmöglichkeiten für 
ArbeitnehmerInnen (zeitlich und örtlich), damit 
kann möglicherweise eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf erreicht werden. 
Wir stehen am Anfang der Entwicklung – wie 

Arbeit 4.0. tatsächlich aussehen wird, ist eine 
Frage von kommenden Auseinandersetzungen. 
Für uns steht deshalb jetzt die Anforderung, die 
Chancen und Risiken zu diskutieren und die Ar-
beit der Zukunft (mit) zu gestalten!

Corinna Poll

Zum Weiterlesen:
Der isw-report „Digita-
le Arbeit und Industrie 
4.0“ veröffentlicht die 
Referate und aus-
gewählte Diskussi-
onsbeiträge des 24. 
isw-Forums, das im 
Juli 2016 in München 
stattfand. 
Hans-Jürgen Urban 
(geschäftsführender 
Vorstand der IG Me-
tall) sprach über Arbeit in der Digitalisierung als 
Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen 
Rationalisierungsstrategien und Humanisie-
rungspotential.  
Thomas Hagenhofer (ver.di Arbeitskreis Medi-
enberufe) befasste sich mit den Auswirkungen 
auf die Beschäftigung und Marcus Schwarz-
bach (Berater für Betriebsräte) beleuchtete die 
Veränderungen bei der Arbeitszeit. Außerdem 
werden die Diskussionsbeiträge von Walter 
Listl (Rüstung und Kriegführung 4.0) und Jan C.  
Zoellick (Digitalisierung und Arbeitszeit) doku-
mentiert.
isw report Nr. 106 Digitale Arbeit und Industrie 4.0 
kostet 2,50 € zzgl. Versandkosten und ist  über die 
Homepage https://isw-muenchen.de, erhältlich oder 
per Mail unter isw_muenchen@t-online.de. 

Auf Plattformen wie “Helpling” oder “Haus-
helden” werden Dienstleistungen wie Rei-
nigungs- oder andere Haushaltstätigkei-
ten angeboten. Bei My-Hammer.de oder 
Handwerker-123.de kann man Handwerker 
„einkaufen“. Dabei wird z.T. ein fester Stun-
densatz offeriert (bei Helpling 10 - 12 €, da-
von erhalten die ArbeitnehmerInnen natürlich 
nur einen Teil), auf anderen Portalen unter-
bieten sich die Arbeitskräfte gegenseitig, 
man kann die Angebote nach Preis sortieren 
– Sklavenmarkt 4.0.

isw-forum24.

Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.

Schutzgebühr: 2,50Euro

Digitalisierung und Arbeitszeitverkürzung – eine
Perspektive des Postwachstums

Jan C. Zoellick

Arbeiten in der Digitalisierung.
Über Rationalisierung, Humanisierung und Klassenfragen
im Gegenwartskapitalismus

Hans-Jürgen Urban

Leere Fabrikhallen? Die Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Beschäftigung

Thomas Hagenhofer

Rüstung und Kriegsführung 4.0
Walter Listl

DIGITALE ARBEIT

UND INDUSTRIE 4.0

Digitalisierung und Arbeitszeit: Work around the clock?
Marcus Schwarzbach

REPORT NR.106

Die Referate

Diskussionsbeiträge
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Martina Helbing: Wo liegen deiner Meinung 
nach die größten Probleme mit der sog. Arbeit 
4.0, wie sind die Perspektiven für Betriebsräte, 
für die ArbeitnehmerInnen?

Anna Bauer: Arbeiten 4.0 ist ein Schlagwort, 
unter dem mittlerweile sehr viel läuft. Es ist aus 
einem anderen Schlagwort entstanden, der In-
dustrie 4.0, mit ungeheuren Auswirkungen auf 
die Arbeitswelt. Was bedeutet es? 
Wir sprechen hier davon, dass, vereinfacht aus-
gedrückt, Maschinen immer intelligenter wer-
den. Die Digitalisierung bewirkt, dass sie immer 
mehr können, z. B. miteinander kommunizieren. 
Es gibt Selbstlernprogramme für Computer, 
letztlich genügt ein Knopfdruck, um unzählige 
Prozesse in Gang zu setzen.
Nehmen wir ein Warenlager, hier waren Men-
schen zuständig für die fehlende Ware. Und nun 
gibt es „selbstdenkende Lager“, d. h., das, was 
fehlt, wird vom Computer erkannt. Was passiert 
nun? Es werden Arbeitsplätze wegfallen, gera-
de bei den niedriger qualifizierten Arbeitskräf-
ten. Das ist das eine große Thema, mit dem wir 
konfrontiert sind, auch gesellschaftspolitisch. 

Das andere Thema ist die Digitalisierung an sich 
und das, was technisch möglich ist. Nehmen wir
das Smartphone, den Laptop – heutzutage kann 
ich überall arbeiten, am Isarstrand, im Zug ...

Das ist doch super ... auch noch im Liegestuhl, 
den Laptop auf dem Schoß ...
Das nennt man Mobile Office, also nicht Home 
Office, das kennen wir seit Jahren, sondern 
Mobile Office. Gerade junge Leute finden es at-
traktiv, dass man frei ist, dass man nicht einge-
schränkt ist, dass man nicht zu einer bestimm-
ten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss.
Aber man braucht doch einen Internet-An-
schluss!
Überall, an jedem Ort, eine Internet-Verbindung 
aufzubauen, ist technisch kein Problem. Aber 
was passiert dann? Ich will das gar nicht alles 
verteufeln. Diese Dispositionsfreiheit bei der Ar-
beitszeit, beim Arbeitsort, ist attraktiv. Nur: Man 
muss aufpassen. Dazu gibt es bislang keine 
Regelungen. Wie wird das kontrolliert? Wie kon- 
trolliert ein Arbeitgeber, ob die  Arbeit gemacht 
wurde, dort an der Isar, im Zug oder sonst wo?

Es liegt auf der Hand. Das wird über Leistung 
definiert. Und über Leistung kontrolliert zu wer-
den erzeugt einen ganz anderen Druck als die 
Kontrolle über ein Arbeitszeiterfassungssystem.

Was ist, wenn die Technik ausfällt, z. B. im Zug? 
Das kann im Betrieb auch passieren, aber dann 
ist es ein Problem des Arbeitgebers. Wie weise 
ich technische Störungen nach, wenn ich mobil 
arbeite? 

Das ist schwierig. Wenn ich im Zug arbeite und 
es gibt einen Internetausfall – das passiert ja 
– dann muss ich das darlegen. Dann bin ich in 
der Nachweispflicht. Und das ist nicht nur dem 
Arbeitgeber gegenüber ein Problem, das hat ja 
auch mit der eigenen Disposition zu tun, wenn 
ich arbeiten will, wenn ich das so geplant habe, 
und das dann nicht kann.
Es gibt noch ein Problem. Diese Freiheit bringt 
immer auch eine Entgrenzung mit sich. Privatle-
ben und Arbeit fangen an, sich zu vermischen. 
Das muss man können! Und das kann nicht je-
der. Ich würde sogar behaupten, das können die 
wenigsten. Die meisten suchen und brauchen 
Struktur.
Das ist arbeitsmedizinisch auch nachvollzieh-
bar, dass es einerseits Arbeitsphasen gibt und 
andererseits Erholungsphasen. Und beim Mo-
bile Office vermischt sich das. Das ist anstren-
gend. 

Da gab es jetzt eine Untersuchung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung zu Arbeit 4.0, und da sagten 
fast 50 % der Menschen, die Arbeitsbelastung 
sei größer geworden durch die Digitalisierung. 
Und nur 9 % meinen, die Belastung sei geringer 
geworden. Sind denn Betriebsräte beim Mobile 
Office außen vor?

Ja, natürlich, wie der Name schon sagt, Mobile 
Office findet nicht im Betrieb statt! Ein Betriebs-
rat kann natürlich Regelungen aufstellen, aber 
das ist nicht so handhabbar wie das, was im 
Betrieb passiert. Ich behaupte, das ist auch so 
gewollt. Wie soll denn eine Arbeitsstättenverord-
nung, eine Bildschirmverordnung hier noch kon-
trolliert werden? 

Gibt es denn irgendeinen Vorteil?

Digitalisierung und Arbeitsrecht
Was bedeutet der Umbruch der Arbeitswelt durch die Digitalisierung in der Praxis für die be-
triebliche Interessenvertretung? Wir bringen Ausschnitte aus einem Interview mit der Münch-
ner Fachanwältin für Arbeitsrecht, Anna Bauer. Das Interview wurde live bei Lora München in 
der Sendung der ver.di-Frauen München am 14. September 2016 gesendet. Die Fragen stellte 
Martina Helbing, Vorsitzende des ver.di-Bezirksfrauenrates München.
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Ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
eine Flexibilisierung für die Beschäftigten vor-
teilhaft sein kann.

Zum Beispiel für Eltern und für pflegende Per-
sonen?
Ja, sagen wir es ganz allgemein: Für die Verein-
barkeit von Beruf und Familie kann das durch-
aus interessant sein. Die Möglichkeit auch mal 
flexibel sein zu können, nimmt natürlich Druck 
raus.
Mir fällt noch ein Vorteil ein. Die Umwelt wird ge-
schont, wenn man nicht so viele Menschen auf 
die Autobahn schickt – das ist schon mal was. 
Aber sehr viel mehr fällt mir auch nicht mehr ein, 
oder?
Da gibt es noch diesen Begriff Crowdworking. 
Was ist darunter zu verstehen?

Ein weiteres großes Thema! Crowdworking, 
auch bekannt unter Crowdsourcing, ist, wenn 
einzelne Unternehmen einzelne Projekte auf 
webbasierten Plattformen ausschreiben. Es gibt 
Plattformen, also Firmen, die Unternehmen zu-
sammenbringen mit Arbeitnehmern bzw. Dienst-
leistern, die ihre Arbeitskraft über diese Websi-
tes, über diese Plattformen anbieten können. Da 
gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche Modelle.

Es können sich z. B. Unternehmer anmelden, 
die jemanden suchen für Flugblattgestaltung, 
fürs Redigieren, oder um eine Grafik zu erstel-
len, das ist vorher betriebsintern gelaufen. Das 
wird dann einfach mal ausgeschrieben. Und auf 
so einer Plattform können sich dann Leute be-
werben.

Sagt dann der Arbeitgeber, ich zahle höchstens 
50 € und dann geht das wie bei ebay, nur mit 
umgekehrten Vorzeichen?

Das ist natürlich keine Versteigerung, aber 
es geht selbstverständlich nach Angebot und 
Nachfrage, das orientiert sich am Preis, und 
man kann sich vorstellen, dass der nicht allzu 
hoch ist.

Der Status dieser Menschen ist nicht geklärt. 
Sind das Arbeitnehmer? Es gibt durchaus Men-
schen, die ihr Brot ausschließlich über diese 
Plattformen verdienen. Viele im Bereich Grafik 
oder Design, im Bereich Redaktion suchen so 
nach Aufträgen. Festanstellungen in diesen Fel-
dern gleichen eher einem Lottogewinn ...

Was haben diese Menschen für eine Stellung? 
Wir brauchen uns nicht nur den Grafiker vorzu-
stellen. Das weitet sich ja aus. Ich kann das mit 
allem möglichen machen, mit allem, was ich als 
Projekt behandeln kann. Alles das kann man auf 
so eine Plattform stellen. 

Ist der Mensch am anderen Ende dann noch ein 
Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin? Vermutlich 
nicht. Dann sind sie auch nicht sozialversichert. 
Dieses Problem wird in der Rechtswissenschaft 
derzeit verstärkt diskutiert.

Die Mitbestimmung von Betriebsräten beruht ja 
auf dem Betriebsverfassungsgesetz, hier ist der 

Arbeitnehmerbegriff geklärt und auch der Be-
triebsbegriff.

Großes Problem, der Betrieb an sich löst sich 
durch diese Phänomene auf, so dass der Be-
triebsrat, wie es gesetzlich vorgesehen ist, dar-
auf gar nicht eingehen kann. Die Gesetzeslage 
kennt nur den „Betrieb“, sie kennt kein Mobile 
Office und kein Crowdsourcing. Das heißt, die 
Gesetzeslage müsste komplett verändert wer-
den.

Werkverträge sind in der Betriebsverfassung ja 
auch außen vor ... Was kann man also tun?

Die Gewerkschaften sind natürlich gefragt, sie 
greifen diese Themen bereits auf. Der Gesetz-
geber ist gefragt, die Betriebsverfassung muss 
unbedingt nachgebessert und den neuen, sich 
ändernden Gegebenheiten angepasst werden. 
Das Gesetz ist von 1972 und wurde zuletzt 2001 
novelliert, das kennt alle diese Formen nicht.

Und auch unsere Sozialsysteme müssen neu 
überdacht werden ... Bislang haben Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer überwiegend paritätisch ein-
bezahlt!

Ja, das ist richtig. Insgesamt besteht großer 
Handlungsbedarf!

Die ver.di-Frauen greifen das Thema auf. In 
München zum Beispiel gibt es dazu im Novem-
ber einen Politischen Frauentreff ... Wir bleiben 
dran!

Protokoll: Dagmar Fries

Anna Bauer, Kanzlei 
für Arbeitnehmerrech-
te München

arbeitsrecht-bauer.de
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Rosige Aussichten
Die digitale Vernetzung ermöglicht einen riesi-
gen Informationsfluss, aus dem sich neue Ge-
schäftsmodelle (Google, airbnb), neue Arbeits-
konzepte (immer und überall) und neue Produk-
tionsformen (Crowdworking) entwickelt haben. 
Mit dem „Internet“ ist ein globaler Informations-
raum entstanden, der Raum für neue Kommu-
nikations- und Interaktionsformen bietet. Stich-
worte sind Social Media oder Blogs, die häufig 
von Frauen geführt werden.

Diese Vernetzung bringt es mit sich, dass alte 
hierarchische Strukturen aufgebrochen werden. 
Da alles mit allem zusammenhängt, wird sich 
die bisherige Abschottung von Expertenwissen 
in „Wissenssilos“ als kontraproduktiv erweisen. 
Stattdessen ist „geteiltes Wissen“ gefragt, wie 
das Erfolgsmodell Wikipedia zeigt. Um von spe-
ziellen Kenntnissen und den guten Ideen mög-
lichst vieler Menschen zu profitieren, sollten 
Projekte in überschaubare Etappenziele unter-
teilt und in verschiedenen Phasen getestet wer-
den. Das setzt jedoch eine neue Unternehmens-
kultur voraus, die kommunikative, kooperative, 
moderierende, „agile“ Teamfähigkeiten höher 
bewertet als einen aggressiven Führungsstil 

und Entscheidungen nach dem „Wasserfallprin-
zip“. Dadurch könnten sich Frauen stärker an-
gesprochen fühlen und sich als kompetent und 
selbstwirksam erleben. Dieses Modell würde 
ein Jobsharing mit flexiblen Arbeitszeiten von zu 
Hause aus erlauben und damit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verbessern – ein Pro-
blem, das immer noch vorwiegend Frauen be-
trifft. Denkbar ist auch, die Elternzeit wie einen 
Auslandsaufenthalt zu einem Baustein in der 
beruflichen Karriere aufzuwerten, um dem tradi-
tionellen Standardmodell „männlicher Hauptver-
diener mit Anwesenheitspflicht im Job“ und „Hin-
zuverdienerin in Teilzeit ohne Aufstiegschancen“ 
ein alternatives Lebensarbeitszeit-Konzept ent-
gegenzusetzen. 

Das klingt nach rosigen Zukunftsaussichten, zu-
mindest für eine kleine Gruppe hochqualifizier-
ter, jüngerer Frauen. Doch wie sieht die Wirk-
lichkeit aus?

Schattenseiten
Auch wenn sich die Auswirkungen der digitalen 
Vernetzung auf die Arbeitswelt noch nicht ge-
nau abschätzen oder gar beziffern lassen, steht 
doch der Begriff eines „Tsunamis“ im Raum. So 

könnten mehrere Millionen Arbeitsplätze infolge 
der Automatisierung wegfallen. Als besonders 
gefährdet gelten „einfache“ Tätigkeiten im Se-
kretariat, Einzelhandel oder Bankbereich – die 
in Deutschland zu 80% von Frauen ausgeübt 
werden. 
Daneben gibt es aber schon seit Jahren Solo-
Selbstständige, etwa in der Verlagsbranche. 
Nicht alle haben sich bewusst für die große 
Freiheit entschieden, als ihr eigener Chef selbst 
zu bestimmen, wo, wann, was und wie viel sie 
arbeiten. Der Traum vom ungebundenen Arbei-
ten verwandelt sich im Alltag oft schneller als 
gedacht in den Alptraum, „selbst und ständig“ 
arbeiten zu müssen, um über die Runden zu 
kommen. Nach den großen Entlassungswellen 
in Redaktionen sehen sich nun viele Freie ge-
zwungen, für ein miserables Zeilenhonorar Arti-
kel zu schreiben oder auch „Crowdworking“-Auf-
träge zu akquirieren. Da sich mit diesen „Mikro-
jobs“ häufig nur wenige Cents verdienen lassen, 
müssen möglichst viele Aufträge von möglichst  

Digitalisierung bedeutet, dass Informa-
tionen in ein Zahlenmuster aus Einser und 
Nullen übersetzt und damit „maschinen-
operabel“ gemacht werden. So können sie 
ohne störende äußere Einflüsse als Dateien 
versendet oder in einer „Cloud“ gespeichert 
werden. Um darauf zuzugreifen, braucht 
man lediglich die entsprechende Software 
und mit Mikroprozessoren ausgestattete Ge-
räte (PC, Smartphone, Navi) – und kann sich 
z.B. einen Krimi im Fernsehen ansehen oder 
zielsicher durch eine unbekannte Stadt leiten 
lassen. 

W. R.

Grenzenlose Freiheit
Chancen und Risiken für Frauen in der Arbeitswelt von morgen

Der Erfahrungsaustauch der Münchner ver.di-Frauen auf einem Sommerseminar in Ohlstadt 
war von Befürchtungen geprägt. Etwa dass durch zunehmende Digitalisierung (z.B. Online-
Banking, Selbstbuchungsautomaten der Stadtbibliothek) Stellenabbau, Arbeitsverdichtung, 
Selbstausbeutung (im Home Office jederzeit verfügbar) und ein Verlust an Wertschätzung (der 
Mensch nur als kleine Nummer, von Maschinen bestimmt) drohen. Doch dann zeigte Dr. Kira 
Marss vom Institut für Soziologische Forschung in ihrem Referat auch mögliche positive 
Trends für die Karriere von Frauen auf. Hier spielt der IT-Bereich eine Vorreiterrolle.
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soziale Kontakte. Vereinzelung, Überarbeitung, 
Konkurrenzdruck, Abqualifizierung und das Ge-
fühl der Fremdbestimmung sind Risikofaktoren 
für einen Burnout. Auch die prekäre finanzielle 
Situation und die unsichere Auftragslage vieler 
Solo-Selbstständiger sorgen für krankmachen-
den Dauerstress. Etwa ein Drittel von ihnen ge-
hört laut einer Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung zu den Geringverdienern, 
bei denen ohne eine politische Lösung für die 
Sozialversicherung Altersarmut vorprogram-
miert ist.  

Weitere Aspekte wie die Vereinzelung und damit 
schlechte Organisierbarkeit von Freien aus ge-
werkschaftlicher Sicht sowie die Entsolidarisie-
rung innerhalb der Betriebe durch die „Billigkon-
kurrenz“ zur Stammbelegschaft sind Themen für 
die nächste Nummer der „quer“. 

Walburga Rempe

Crowdworking bedeutet wörtlich, dass eine Masse (crowd) von Leuten bei Projekten zusam-
menarbeitet. Das kann innerhalb eines Unternehmens geschehen oder extern als eine Form des 
Outsourcings (Crowdsourcing) per Ausschreibung über Internetplattformen. Ziel sei es, „die Pro-
duktivität durch Standardisierung und Teilung der Arbeit in kleinste Einheiten zu steigern“, so dass 
praktisch jeder die Aufgaben erledigen kann (Jan Marco Leimeister in einer Studie der Hans-Böck-
ler-Stiftung). So werden branchenübergreifend meist kleine Aufträge (Mikrojobs) unterschiedlicher 
Anforderungen online vermittelt. 
Interessierte Internetnutzer müssen sich nur noch registrieren lassen, bevor sie loslegen und – am 
heimischen PC (Home Office) oder unterwegs mit dem Smartphone (Mobile Office) – kurze Texte 
für Ratgeberforen oder Prospekte schreiben, neue Apps testen, Reklamebilder fotografieren oder 
ihre Lieblingsrezepte in der „Cloud“ veröffentlichen. Zunehmend werden auch größere Projekte 
angeboten, um weltweit die besten Ideen von Experten, z.B. für Kommunikation, Werbegrafik und 
Design, so kostengünstig wie möglich abzuschöpfen.

W. R.

vielen Plattformen in möglichst kurzer Zeit an-
geklickt und abgearbeitet werden. Trotzdem 
reicht es als Nebenerwerb gerade mal zu einem 
„netten Taschengeld“, aber als hauptberufliche 
Tätigkeit nur selten zum Lebensunterhalt.

Fazit
Den Vorteilen der digitalen Vernetzung (wie 
bessere Vereinbarkeit von Leben und Arbeit, di-
rekter Informationsfluss, Qualifizierung durch le-
benslanges Lernen und geteiltes Wissen, neue 
Chancen durch neue gefragte Fähigkeiten) ste-
hen massive Nachteile gegenüber:

Die höhere Arbeitsbelastung und die Verfüg-
barkeit rund um die Uhr im Home Office führen 
dazu, dass die Grenze zwischen Arbeits- und 
Privatleben verschwimmt. Wer nicht sehr diszi-
pliniert auf eine vernünftige Zeitplanung achtet, 
muss oft Nacht- oder Wochenendarbeit ein-
schieben, um den Abgabetermin für Aufträge 
einzuhalten. Darunter leiden Beziehungen und 
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„Vier deutsche Bür-
gerrechtsorganisatio-
nen – Humanistische 
Union, Gustav-Heine-
mann-Initiative, Komi-
tee für Grundrechte 
und Demokratie sowie 
Bundesarbeitskreis 
kritischer Juragruppen 
– legen mit diesem 
Buch erstmals ein ge-
meinsames Projekt 
vor, in dem deutlich 
werden soll, dass die 
Grundrechte nicht von 

Bürgern und ihren Organisationen gefährdet 
und vom Staat (den Verfassungsschutzbehör-
den) geschützt werden, sondern dass umge-
kehrt die Gefährdungen von öffentlichen Institu-
tionen ausgehen und der Schutz der Verfassung 
durch die Bürger selbst geleistet werden muss!“ 
(Aus dem Vorwort des ersten Grundrechte-Re-
ports 1997).
Seitdem hat der Grundrechte-Report die vielen 
Grundrechtsbeschneidungen der letzten zwei 
Jahrzehnte kritisiert und versucht, durch Infor-
mationen dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich 
gegen die Amputation von Grund- und Bür-
gerrechten aufstehen und mobil machen. Der 
große Lauschangriff, Telekommunikationsüber-
wachung und Vorratsdatenspeicherung, Ein-

schränkungen des Versammlungsrechts, Angrif-
fe auf das Streikrecht und auf ArbeitnehmerIn-
nenrechte, z.B. durch Überwachung im Betrieb 
sind hier nur einige Beispiele.

Und auch im aktuellen Report findet sich wieder 
genug Stoff für streitbare Auseinandersetzun-
gen mit der Staatsgewalt: Rolf Gössner schreibt 
über die NSA/BND-Affären, Philipp Siedenburg 
über die Verfassungswidrigkeit von Sanktionen 
nach dem SGB II, Fredrik Roggan über die Neu-
regelung der Vorratsdatenspeicherung. Thema 
sind wieder einmal das Versammlungsrecht, die 
Bemühungen der Bundeswehr, Minderjährige 
zu rekrutieren, die Behinderungen im NSU-Ver-
fahren und vieles mehr.

Schwerpunkte des aktuellen Berichts sind:
• der menschenunwürdige Umgang mit 

Flüchtlingen in Deutschland, insbesondere 
bei Kindern und Jugendlichen 

• illegale Überwachungsmaßnahmen der Ge-
heimdienste und Defizite ihrer gerichtlichen 
wie parlamentarischen Kontrolle

• Datenschutz im Gesundheitsbereich und 
beim internationalen Datentransfer

• unverhältnismäßige Polizeieinsätze bei De-
monstrationen, im Anti-Terror-Kampf und im 
Großstadtalltag. 

Besonders lesenswert für GewerkschafterIn-
nen: Bodo Ramelow schreibt über das Tarifein-

Zur Lage der Bürger- und 
Menschenrechte in Deutschland

Der 20. Grundrechte-Report

heitsgesetz als Angriff auf die Koalitionsfreiheit 
und Tarifautonomie.
Leider ist es immer wieder wichtig und notwen-
dig, sich mit diesen vielfältigen Angriffen auf 
Grund- und Bürgerrechte auseinanderzusetzen 
und alle Jahre wieder den Grundrechte-Report 
zu lesen. 

Corinna Poll
Erschienen im Fischer Taschenbuch Verlag, Frank-
furt am Main, Juni 2016, ISBN 978-3-596-03588-5, 
224 Seiten, 10.99 €

Fotos und Collage: Corinna Poll
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Für einen Kurswechsel in der  
Rentenpolitik! 

Frauen-Bündnis gegen Altersarmut geschmiedet
„Die drohende Altersarmut ist eine tickende so-
ziale Zeitbombe. Gerade in Zeiten, in denen 
Rechtspopulisten versuchen, demokratische Er-
rungenschaften und Institutionen zu delegitimie-
ren, ist es ein absolutes Muss, dass die große 
Koalition für mehr soziale Gerechtigkeit sorgt. 
Die Rentenpolitik steht da ganz oben auf der 
Agenda“, betonte der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske anlässlich der 12. Frauen-Alterssiche-
rungskonferenz von ver.di am 6. September die-
sen Jahres in Berlin.

Wenn jemand 45 Jahre Versicherungsjahre hat 
und immer den Durchschnittsverdienst (2016: 
36.267 Euro) bekommt, erreicht er gerade mal 
eine Rente von monatlich 1.370 €. Viele Ver-
sicherte erreichen aber 45 Versicherungsjah-
re nicht. Insbesondere Frauen haben Lücken 
in ihrer Versicherungsbiographie: Phasen der 
Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung, Teilzeit, 
Selbstständigkeit oder auch der Erwerbstätig-
keit im Ausland. Einen Durchschnittsverdienst 
von monatlich rund 3.020 € erhalten viele Frau-
en ebenfalls nicht. Die Lohnlücke zwischen den 
Geschlechtern liegt immer noch bei 21 Prozent!

Jüngere Beschäftigte thematisierten immer 
nachdrücklicher die Zukunft der Rentenversi-
cherung, erläuterte Eva-M. Welskop-Deffaa,  
ver.di-Bundesvorstandsmitglied für Sozialpolitik. 
Könne man sich darauf verlassen, in 20 oder 30 
Jahren für die gezahlten Beiträge Rentenleis-

tungen zu erhalten, die ein Leben in Würde er-
möglichten? Junge Frauen zweifeln beim Blick 
auf die Statistiken der Deutschen Rentenversi-
cherung, ob es sich überhaupt lohnt, in dieses 
System einzuzahlen. 

Gegen diese Zweifel braucht es ein klares Sig-
nal! „Gerade die jungen Frauen schauen mit 
Sorge auf die Rentenstatistiken. Sie bestätigen 
Jahr für Jahr: Frauen beziehen Niedrigrenten“, 
so Welskop-Deffaa weiter.

„Die Rente ist das Spiegelbild des Erwerbsle-
bens. Und nach wie vor haben Frauen nicht die 
gleichen Einkommenschancen wie Männer. Al-
tersarmut hat ein Gesicht – und das ist weiblich: 
Ihr Einkommen – und damit ihr Alterseinkom-
men – ist häufig geringer“, fasst Stefanie Nut-
zenberger, ver.di-Bundesvorstandsmitglied für 
Frauenpolitik zusammen und fährt fort: „Mit der 
ins Leben gerufenen Initiative „Frauen-Bündnis 
gegen Altersarmut“ wird sich ver.di gemeinsam 
mit mehreren Frauenverbänden und -verei-
nen aktiv gegen die Altersarmut und für ein exis-
tenzsicherndes Einkommen von Frauen enga-
gieren!“ 

Die ver.di Frauen fordern einen Kurswechsel in 
der Rentenpolitik: Und zwar brauchen wir ein 
Ende des Sinkflugs des Rentenniveaus und ein 
Rentenrecht, das die Lücken in den Versiche-
rungsbiografien der Frauen schließt.

Bettina Messinger

Frauen erhalten niedrigere Renten als Män-
ner, ausgenommen hiervon sind Hinterbliebe-
nenrenten. 
Die durchschnittliche Rentenzahlung bei Al-
tersrenten lag 2014 bei Frauen mit ca. 618 € 
bei annähernd 60% der durchschnittlichen 
Rentenzahlung an Männer. Beim Zugang in 
die Altersrente sind die Unterschiede etwas ge-
ringer (55%), was auf eine leichte Annäherung 
der Rentenniveaus von Frauen und Männern 
im Zeitverlauf verweist. Allerdings ist die Diffe-
renz von rund 442 € dennoch erheblich. 

Bei der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit ist 
der Unterschied zwischen den Geschlechtern 
vergleichsweise gering, aber auch hier bezie-
hen Frauen etwas niedrigere Leistungen als 
Männer. Bei der Altersrente für Frauen erhal-
ten die Rentnerinnen einen durchschnittlich 
deutlich höheren Betrag als bei der Rente 
wegen Alters. Allerdings erreichen die Renten 
für Frauen nicht annähernd den Betrag, den 
Männer bei der Altersrente erhalten. Nur im 
Fall der Hinterbliebenenrenten (Witwer- und 
Witwenrenten) schneiden Frauen besser ab. 
Hier bekommen sie mehr als doppelt so hohe 
Beträge wie Witwer. 

Quelle: WSI Gender Datenportal
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Frauen-Bündnis gegen  
Altersarmut 
Erklärung

Nach wie vor haben Frauen nicht die gleichen 
Einkommenschancen wie Männer. Die Folge: 
Ihr Alterseinkommen ist häufig geringer und Al-
tersarmut überwiegend weiblich. Die Lohnlücke 
zwischen den Geschlechtern liegt immer noch 
bei 21 Prozent.
Für Frauen spezifische Lebensläufe hinterlas-
sen gravierende Lücken bei der Alterssiche-
rung. In der Folge wachsen Einkommensdiffe-
renzen zu drastischen Alerssicherungslücken 
von durchschnittlich 59 Prozent an.
Die Rente ist das Spiegelbild des Erwerbsle-
bens. Typische Erwerbsbiografien von Frauen 
wirken sich direkt auf die Rentenhöhe aus. So-
zial ungenügend abgesicherte Jobs, wie unfrei-
willig geringe Teilzeit, Minijobs, Scheinselbst-
ständigkeit und Freiberuflichkeit, ein geringes 
Entgelt oder Wechselfälle des Lebens, wie eine 
Scheidung, führen zu geringeren Alterseinkom-
men in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Die sozialgesetzliche Rente ist gerade für Frau-
en die wichtigste Säule der Alterssicherung. 
Frauen haben oft nicht die Möglichkeit und den 
finanziellen Spielraum um betrieblich oder privat 

zusätzlich vorzusorgen. Hinzu kommt die immer 
noch ungenügend rentenrechtliche Anerken-
nung von Sorgearbeit z. B. in der Pflege von 
Angehörigen.

Das Rentenniveau, das die Leistungsfähig- 
keit der gesetzlichen Rentenversicherung be-
schreibt, wurde über Jahre abgesenkt. Damit 
muss Schluss sein!

Wir brauchen einen Kurswechsel 
in der Rentenpolitik!

Die Talfahrt des Rentenniveaus muss gestoppt 
werden. Nach jahrzehntelanger Arbeit muss die 
Rente reichen um ein anständiges Leben zu 
führen und mit Würde alt werden zu können. 
Wir fordern, dass das gesetzliche Rentenniveau 
stabilisiert und dann wieder angehoben werden 
muss!

Wer lange Zeit nur ein geringes Arbeitsentgelt 
erhält, dessen Verdienste müssen in der Rente 
aufgewertet werden. Das nützt vor allem Frau-
en. Wir fordern deshalb die Fortsetzung der 
Rente nach Mindestentgeltpunkten!

Wer aufgrund eines Unfalls oder einer Erkran-
kung nicht mehr in der Lage ist erwerbstätig zu 
sein, darf im Alter nicht arm sein. Wir fordern, 
dass die Leistungen der Erwerbsminderungs-
renten deutlich verbessert werden!

Wer längere Zeit arbeitslos ist und Arbeitslosen-
geld II (Alg II) bezieht, bekommt keine Rentenzei-
ten angerechnet. Wir fordern, dass auch für Zeiten 
des Bezugs von Alg II wieder Rentenbeiträge von 
der Bundesagentur für Arbeit entrichtet werden!

PartnerInnen des Frauen-Bündnisses gegen Al-
tersarmut sind:

• Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler 
Frauenbüros, Brigitte Kowas, Bundesspre-
cherin

• Deutscher Frauenrat, Mona Küppers, Vor-
sitzende

• Deutschen LandFrauenverband, Agnes 
Witschen, Erste Vizepräsidentin

• Deutscher Gewerkschaftsbund, Elke Han-
nack, stellvertretende Vorsitzende

• Katholischer Deutscher Frauenbund, Mari-
anne Bäumler, Vizepräsidentin

• Verband alleinerziehender Mütter und Vä-
ter, Bundesverband e.V. (VAMV), Solveig 
Schuster, Bundesvorsitzende

• Verband berufstätiger Mütter e.V., Cornelia 
Spachtholz, Vorstandsvorsitzende

• Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  
ver.di, Stefanie Nutzenberger, Bundesvor-
standsmitglied
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Und das sagen Frauen zum Thema 
 „Kurswechsel in der Rentenpolitik“

„Wir als Gesellschaft müssen einfach neue Lö-
sungen finden, damit Leute, die sich auf ihr Le-
ben konzentrieren, abgesichert sind.“

Hilary Brown, 35, selbständige Journalistin

„Die Politik hat in meinen Augen bei der Rente 
versagt. Die Absenkung des Rentenniveaus war 
ein großer Fehler, weil sie damit die Lebensleis-
tung aller Menschen entwerten.“

Vera Zabel, 60, Beschäftigte im Großhandel

„Eine Standardversicherung, die alle einbezieht, 
also auch die Selbständigen und den Beamten-
bereich, ist das, was die Sozialversicherungs-
systeme stabilisieren könnte.“

Renate Brauer, 61, Personalratsvorsitzende

„Ich habe den Eindruck, dass man wartet, bis 
die biologische Lösung eingetreten ist - dann 
braucht man ja nichts mehr zu zahlen.“

Angelika Hofmann, 72, Säuglingsschwester

„Wenn ich sehe, wieviele Leute für Pegida auf 
die Straße gehen, dann sollten viel mehr Men-
schen auch mal für ihre Rente und für ihre eige-
nen Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen.“

Karin Mohr, 72, Beamtin und Teamerin

Weitere Infos:
rente-muss-reichen.de und  
rente-stärken-verdi.de
Quelle: ver.di Publik 6-2016
Abbildungen aus der Kampagne des DGB 
„Rente muss reichen!“

Anja Vorspel, 55, Düsseldorf, gelernte Buchhändlerin, arbeitet Teilzeit in der 
Kundenverwaltung eines Altenpflegeheims, eine Tochter.  
Erwartete Rente ca. 510 €
"Ich gehe klar davon aus, dass die Rente für mich, so wie sie bisher berechnet wird, nicht aus-
reichen wird. Düsseldorf ist eine der teuersten Städte, was die Mieten angeht. Ich gehe davon 
aus, dass ich auf jeden Fall weiter arbeiten werde. Wenn ich dann sehe, dass ich die ganze Zeit 
gearbeitet habe bis auf eine kleine Pause, macht mich das natürlich wütend, wenn ich die Briefe 
von der Rentenversicherung kriege und sehe, was dann am Ende übrig bleiben soll. Das ist auch 
überhaupt nicht einzusehen. Da muss dringend etwas verändert werden.

Ich habe als Alleinerziehende versucht, Arbeit und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen, 
was nicht ganz einfach ist. Als meine Tochter drei Jahre alt war, habe ich mich mit einem Büro 
selbstständig gemacht. Ich konnte uns dann gut versorgen, aber es blieb nichts übrig, um das in 
die Rentenversicherung einzuzahlen. Danach wollte ich zurück in den Buchhandel. Aber bei einer 
festen Anstellung hat man mir sofort gesagt, dass keine Rücksicht genommen wird auf Kinderer-
ziehung oder Zeiten. Da wäre ich überhaupt nicht flexibel gewesen. Daher habe ich selbst einen 
Buchladen eröffnet, weil es besser mit der Kindererziehung zu kombinieren ist.

Die niedrigen Renten liegen vor allem auch daran, dass Frauen während der gesamten Erwerbs-
biografie geringere Löhne kriegen. Diese 20 bis 25 Prozent weniger wirken sich natürlich auf die 
Rente aus. Ich habe, als ich in einem Betrieb für erneuerbare Energien angestellt war, einen neuen 
Kollegen bekommen, den ich eingearbeitet habe - der bekam 1.000 Euro netto mehr. Das hat na-
türlich auch in der Firma zu Streit geführt. Als Argument bekam ich zu hören: Der hat Familie. Ich 
hatte als Alleinerziehende nur eine Tochter. Solche Sachen werden bei Frauen wahrscheinlich öfter 
vorkommen. Das sind Sachen, die nicht nur Einzelne betreffen, sondern alle Frauen." 

Quelle: ver.di Publik 6-2016
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... denn eins ist  
sicher: Die Rente! 

Norbert Blüm im Bundestagswahl-
kampf am 21. April 1986

Für den Fall, dass jemand nicht gleich drauf 
kommt: Die Damen sind Clara Zetkin, Rosa 
Luxemburg und Olga Benario ...
Quelle: privat
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