
1 | 2015

5Trends

Lothar Schröder

Macht durch Daten: Die Entwicklung der Digitalisierung
Herrschaftskonfl ikte um unsere persönlichen Daten stehen uns bevor, prognostiziert ver.di-

Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder in diesem Beitrag. Er zeichnet dazu die Entwicklung bis 
zu Big Data nach: Wie Computer als »Automaten« Einzug in die Berufswelt hielten, als »Werkzeuge« 
dienten, Kommunikationsmedien wurden und als mobile Geräte wie Smartphones zum »ständigen 

Begleiter« avancieren. Auf einer kommenden Entwicklungsstufe werden sie mit Hilfe von Big Data zu 
»Propheten«. Die bisherigen regulatorischen Eckpfeiler der Beschäftigung geraten ins Wanken.
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Darum geht es …

  Big Brother war gestern: Die 
digitalisierte Arbeitswelt erlaubt 
längst mehr als Leistungs- und 
Verhaltenskontrollen, der Arbeits-
schutz braucht Zusatzregeln.

  Bald erlaubt es die Datensammel-
wut Arbeitgebern, Bewerberpro-
fi le mit sozialer und medizinischer 
Eignung aufzustellen – wenn Big 
Data nicht »gebremst« wird.

  Für Erwerbspersonen kann jeder 
»digitale Fehltritt«, das goog-
len unbotmäßiger Inhalte, in 
den Abgrund führen, wenn die 
Politik nicht mutig einschreitet.

im persönlichen Gespräch, um zu ent-
scheiden, ob jemand ins Team passte.

»Nicht zu fassen«, denkt Müller kopf-
schüttelnd. Heute, im Jahr 2034, hat 
er eine Entscheidungshilfe, die nicht 
auf seiner subjektiven Erfahrung 
sondern auf genauen Daten beruht: 
Die App ARETH, eine Datenbank, die 
ein Scoring für das Arbeitsethos einer 
Person ermittelt. Den Wert errechnet 
das Programm aus den Daten zahl-
reicher im Netz verfügbarer Quellen.

Marktwert der Arbeitskraft 
– im Sog von Big Data
In das Scoring fl ießt ein, wie oft je-
mand den Arbeitgeber wechselte, 
welche krankheitsbedingten Ausfälle 
er hatte, ob er Gewerkschaftsnähe 
hat, wie er sich in Fachfragen in So-
zialen Netzwerken zu Wort meldet 
und vieles mehr. Neuerdings gibt 
der Personaler auch Recherchen in 
Auftrag, die ihm zeigen, ob in der 
Familie Erbkrankheiten vorkommen.

Wenn die Daten über einen Bewer-
ber beispielsweise zutage fördern, 
dass sein Vater sich in einer Selbst-
hilfegruppe für erbliche Epilepsie 
engagiert, streicht Müller ihn diskret 

von der Bewerberliste. Ihm bleibt 
auch die Sorge erspart, ob eine Be-
werberin demnächst wegen einer 
Schwangerschaft ausfällt. Wenn sie 
kürzlich Begriffe wie »Kindergeld« 
gegoogelt hat oder online ein Buch 
über Geburtsvorbereitung bestellte, 
dann erfährt er vom Recherchedienst 
davon und weiß, was zu tun ist. Müller 
ist dankbar. Endlich kann er genau 
einschätzen, wer der Mensch ist, der 
sich bei ihm bewirbt, und – was er 
unbezahlbar fi ndet – ob er in Zukunft 
wie gewünscht funktionieren wird.

Erschrocken von diesem Blick in die 
Arbeitswelt der Zukunft? Der infor-
mationshungrige Personalchef Müller 
ist natürlich erfunden und auch die 
App ARETH für ein Arbeitsethos-
Scoring gibt es noch nicht. Dass das 
Bewerbungsverfahren der Zukunft 
so aussehen könnte, ist trotzdem 
vorstellbar. Die Weichen dazu wer-
den durch Big Data grade gestellt.

Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
entwickelt sich seit Jahrzehnten 
weiter, wobei verschiedene Stufen 
auszumachen sind. Elektronische 
Rechner haben als »Automaten« 
begonnen, unseren Arbeitsalltag 

Manchmal erinnert sich Personalchef 
Mike Müller, wie naiv er in den An-
fangsjahren seiner Karriere Mitarbeiter 
für eine freie Stelle auswählte. Damals, 
2014, hat er sich noch auf schriftliche 
Unterlagen verlassen, die der Bewer-
ber oder die Bewerberin über sich ein-
reichte. Natürlich googelte er auch den 
Namen, um sich ein besseres Bild von 
der Person zu machen. Aber meist ver-
traute er vor allem auf seinen Eindruck 
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zu prägen. Später wurden sie zu 
unserem Werkzeug, dann zum Me-
dium im Austausch mit anderen, 
heute sind sie ständige Begleiter.

IT – heute dein Helfer und Begleiter ...
Morgen, auf der nächsten Stufe, wer-
den sie zu Propheten. Sie sammeln 
Daten, um das künftige Verhalten von 
Personen und Märkten vorhersagbar 
zu machen. Der wirtschaftliche Wert 
einer Person könnte sich darüber 
defi nieren, was die Daten sagen, die 
man über sie bekommt. Das würde 
unsere Arbeitswelt gewaltig verändern.

… morgen dein Problem
Das Risiko entsteht heute: Wenn 
die Chefs ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht mehr ständig auf 
dem Flur treffen, weil diese immer 
mobiler und zeitlich fl exibler arbei-
ten, werden sie Ansprüche entwi-
ckeln, überall möglichst viele Daten 
über die Beschäftigten zu sammeln. 
Sie werden in Bewerbungsverfah-
ren Daten recherchieren lassen, 
aus denen sie Prognosen ableiten 
– etwa, ob jemand sich in ein Team 
einfügen kann. Wahrscheinlich ist: 
Wir werden einmal Herrschaftskon-
fl ikte um unsere persönlichen Daten 
führen und ein Schauplatz dafür 
wird unsere Arbeitsbeziehung sein.

Stufe 1: Computer ziehen als 
Automaten in die Arbeitswelt ein
Als Computer in den 1970er Jah-
ren Einzug in unsere Arbeitswelt 
hielten, machten sie Maschinen zu 
Automaten, indem sie die Werkbänke 
oder Fließbänder steuerten. Arbeit-
nehmervertreter zeigten sich skeptisch 
und strapazierten ein Mitbestim-
mungsrecht bei der Einführung von 
Systemen, die maschinell Leistung 
und Verhalten der Beschäftigten kon-
trollieren konnten. Gewerkschaften 

warnten vor »gläsernen Belegschaf-
ten« und Arbeitsplatzverlusten.

Der erste gesellschaftliche Protest ge-
gen die beginnende Datensammelwut 
formierte sich Anfang der 80er Jahre, 
als die Bundesregierung eine Volks-
zählung plante. Viele Bürgerinnen und 
Bürger wehrten sich dagegen – viele 
davon auch berührt durch den unsen-
siblen und wenig beteiligungsorien-
tiert betriebenen Einsatz von Groß-
rechnersystemen in Betrieben. 1983 
setzte das Bundesverfassungsgericht 
den ersten Meilenstein des Daten-
schutzes: Es etablierte das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung. 
Besorgte Bürgerinnen und Bürger 
machten weiter mobil gegen unnötige 
Datenschatten und die Beratungs-
stellen für Technologiefolgen und 
Qualifi zierung hatten Hochkonjunktur.

Damals war die Idee der »Humanisie-
rung der Arbeit (HdA)« des damaligen 
Bundesministers für Forschung und 
Technologie Hans Matthöfer in aller 
Munde. Er warnte davor, »dass die 
computergestützte Optimierung von 
Arbeitsprozessen vor der klassischen 
Dienstleistungs- und Büroarbeit 
nicht halt machen würde«. Matthöfer 
behielt recht: Rationalisierungspro-
zesse, die in den Fertigungsbetrieben 
längst eingeführt waren, zogen nun 
auch in Büros und Verwaltungen ein. 
Computer ersetzen die dort zu einem 
großen Teil standardisierbaren Ar-
beiten. Arbeitgeber nutzten sie zur 
Leistungsmessung und Arbeitsver-
dichtung und setzen im großen Stil auf 
Kostensenkung und Personalabbau.

Die Gewerkschaften trieben damals in 
Sachen Computer vor allem die Ratio-
nalisierungsfolgen um. Sie versuchten, 
Arbeitsplatzvernichtung durch Com-
puterisierung einzudämmen, Produk-

tivitätsgewinne umzuverteilen und 
pochten auf Wochenarbeitszeitver-
kürzung. Leitlinie für Datenschutz im 
Betrieb war, dass Computer keine 
anderen Informationen über die 
Leistung und das Verhalten eines 
Beschäftigten liefern dürfen, wie ein 
Vorgesetzter durch seine »sinnliche 
Wahrnehmung« erfassen kann.

Stufe 2: Ein Rechner als 
Werkzeug an jedem Arbeitsplatz 
verändert die Arbeitsweise
Mit der Einführung des ersten 
Macintosh-Rechners durch Apple-
Chef Steve Jobs 1984 erklomm der 
Computer eine weitere Stufe: Er 
wurde zum leicht bedienbaren, er-
schwinglichen Werkzeug. Bald stan-
den Rechner auf jedem Arbeitsplatz 
und veränderten die Arbeitsweise:
  Tabellenkalkulationsprogramme 

erlaubten es, schneller und 
genauer Quartalsberichte 
in Firmen zu errechnen.
  Textprogramme speicherten und 

vervielfältigten Briefe und Berichte, 
ohne dass diese immer wieder 
abgeschrieben werden mussten.
  Die Möglichkeiten, Daten über 

Dritte auf dem eigenen Rechner 
zu sammeln, stiegen und die 
Hemmschwelle, das zu tun, sank.
  Vertriebsrankings und Listen mit 

krankheitsbedingten Ausfällen 
kamen in Mode und die neue 
Vergleichbarkeit fand teilweise 
sogar Anklang bei den Kollegen.

Datenschützer mussten jetzt die Ge-
fahren einer schier unüberblickbaren 
Vielfalt von Anwendungen und selbst-
gestrickten Auswertungen bewerten.

Stufe 3: Der Computer als weltum-
spannendes und mobiles Medium
Ende der 1990er Jahre wurden die 
Rechner tragbar und ergebnisori-
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entierte Arbeitsformen verbreiteten 
sich zunehmend. Ansprüche der Ar-
beitgeber richteten sich weniger auf 
die Zeit, die notwendig ist, um eine 
Aufgabe zu erledigen. Sie stellten 
zunehmend das Arbeitsergebnis an 
sich in den Mittelpunkt. Die Stechuhr 
hatte vielerorts ausgedient, bei IBM 
wurde die Vertrauensarbeitszeit ein-
geführt. Ein altes Prinzip bröckelte: 
Der »Fordistische Kompromiss«, nach 
dem für eine geschuldete Arbeitszeit 
eine geschuldete Einkommenshöhe 
gezahlt wurde, geriet ins Wanken.

Stattdessen wurden auch in der 
Dienstleistungsbranche Arbeitszeit 
und Gehalt mehr und mehr abhängig 
vom gelieferten Ergebnis. Boni- und 
Variablensysteme verbreiteten 
sich und Abteilungs-, Betriebs- 
und Branchenbenchmarks traten 
einen Siegeszug an. Sie ließen 
die subjektive Wahrnehmung und 
Praxiserfahrung der Beschäftigten 
und ihrer Arbeitnehmervertreter 
bei der Eigenanalyse von Betrieben 
ins Hintertreffen geraten. Was für 
die Entscheider seither zählt, um 
Prozesse zu optimieren und Kosten 
zu reduzieren, ist der systematische 
Vergleich von Performance, Stra-
tegien, Prozessen, Produkten und 
Dienstleistungen von Wettbewer-
bern innerhalb und außerhalb der 
Unternehmen. Kollege Computer lie-
fert dafür tausende Möglichkeiten.

Seit der Computer zum Medium wur-
de, erleben wir einen ungeahnten 
informationellen Exhibitionismus. Der 
Drang zu einer umfassenden Selbst-
darstellung im Netz führt auch im 
betrieblichen Kontext zu wachsenden 
Problemen. Für viele wird der Anspruch 
auf Schutz ihrer persönlichen Daten 
immer sprunghafter – man richtet 
sich eher danach, was in der eigenen 
Peergroup üblich ist. Wenn die Freunde 
Facebook oder WhatsApp nutzen, 
und private Details ihres Lebens auf 
solchen Plattformen öffentlich ma-
chen, erzeugt das Sogwirkung und 
Anpassungsdruck. Wenn Vorgesetzte 
beginnen, ihre Mitarbeiter zu googlen 
oder auf Facebook nur Freundschaften 
mit ihnen schließen wollen, um zu 
erfahren, was sie in ihrer Freizeit tun, 
verschmelzen Privat- und Berufssphäre 
auch hinsichtlich der Datenschatten.

Und noch ein Trend hat eingesetzt, 
seit der Computer tragbar und zum 
Medium geworden ist: Die Arbeit ver-
lässt massenhaft die Betriebe und wird 
wohl kaum mehr dahin zurückkehren. 
In Produktionsstätten braucht man 
teilweise noch die zentrale Verortung 
von Menschen, aber Dienstleistungs- 
und Wissensarbeit setzen vielfach 
keine Allokationen mehr voraus. 
Beschäftigte sind beim Kunden, ha-
ben ein Homeoffi ce oder ein fl exibles 
Büro. Sie sind ständig erreichbar und 
sehr viel disponibler geworden.

Für viele scheint das attraktiv zu sein, 
aber die Frage ist, ob diese Autono-
mie wirklich mehr Selbstbestimmung 
bedeutet. Denn die Kehrseite des 
scheinbar zwanglosen Arbeitens ist, 
dass viel Druck an den Einzelnen 
weitergegeben wird (vgl. hierzu auch 
die Ergebnisse DGB-Index Gute Ar-
beit, S. 13-21). Der muss sich beim 
letzten Mailcheck in der Nacht noch 
fragen, wie er wohl am nächsten Tag 
alles wie gewünscht regeln kann.

Stufe 4: Unablässige Datenfl ut und 
Smartphones als ständige Begleiter
Heute, in Zeiten von Smartphones 
und Tablets, sind wir an einem Punkt 
angekommen, an dem viele Men-
schen die Geräte gar nicht mehr als 
Arbeitsmittel wahrnehmen. Sie sind 
zum allgegenwärtigen Begleiter und 
wichtigsten Ratgeber geworden. Die 
Smart-Technologie verändert unsere 
gesamte Lebenswelt und hält Ein-
zug in Haushaltsgeräte, Fahrzeuge, 
medizinische Hilfsmittel und sogar 
Kleidung. Wir sehen uns durch unsere 
elektronischen Begleiter einem Über-
fl uss an Informationen ausgesetzt, 

der uns fasziniert, aber nicht wenige 
Menschen überfordert und krank 
macht. Durch die Technik ist es ein 
Leichtes, unser Verhalten ständig zu 
überwachen und zu kontrollieren.

Die Gewerkschaften steuerten dage-
gen: Vorläufer-Organisationen von 
ver.di experimentierten mit sozialen 
Benchmarks und später wurde unter 
Federführung von ver.di der DGB-Index 
»Gute Arbeit« entwickelt. Er nutzt die 
strategischen Vorteile von Benchmar-
king-Systemen arbeitnehmerorientiert 
und stellt die Qualität der Arbeitsbe-
dingungen aus Sicht der Beschäftigten 
in den Mittelpunkt von Vergleichen.

Stufe 5: Der Rechner wird zum 
Propheten und »Scoring« bestimmt 
den Wert des Menschen
Die Wirtschaft beginnt zu begreifen, 
wie viel Geld sie mit dem schnellen 
Sammeln und Verknüpfen riesiger Da-
tenmengen aus vielen Quellen verdie-
nen kann – vor allem damit, aus diesen 
Daten bestimmte Prognosen abzu-
leiten. Bald wird sich alles um die so 
ermittelten »Scoring-Werte« drehen.

Wir kennen das von der Schufa, die 
einen Scoring-Wert zur Kreditwürdig-
keit bildet, an dem Banken, Vermieter 
und Telefongesellschaften Interesse 
haben. In England beginnen KFZ-Ver-
sicherungen, ihren Kunden besonders 
günstige Tarife anzubieten, wenn sie 
auf die Daten ihres Autos zugreifen 
dürfen. Die Versicherer sind künftig 
über Strecken, Geschwindigkeiten, 
Bremsverhalten und vieles andere 
mehr genau im Bilde. Ein Scoring ent-
steht, bislang auf freiwilliger Basis. 
Doch wann werden die Tarife für dieje-
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nigen steigen, die sich dieser Kontrolle 
nicht unterwerfen wollen oder den 
Durchschnittswerten nicht entspre-
chen? Das »Freiwillige« ist geeignet, 
einen Konformismusdruck zu erzeu-
gen. Mit Big Data entsteht ein Milliar-
denmarkt, der die Frage von Persön-
lichkeitsrechten und gesellschaftlich 
ethischen Normen ganz neu aufwirft.

Beschäftigte als Objekte 
der »Risikobewertung«
Wer den Computer als Propheten 
nutzt, will Risiken für sich minimie-
ren. Auch in der Arbeitswelt. Es ist 
wahrscheinlich, dass mit Hilfe von Big 
Data und neuen Algorithmen Dienst-
leistungen hervorgebracht werden, 
die dem Vorgesetzten versprechen, 
betriebliche Risiken durch das Ver-
halten von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern zu berechnen und ein-
zugrenzen. Die kulturelle Basis für eine 
solche Zukunft ist längst gelegt: Der 
Glaube an Effi zienz und Effektivität, 
die in Zahlen nachgewiesen werden 
müssen, hat sich in Betrieben festge-
setzt. Man huldigt bis ins Engstirnige 
und Absurde hinein einer vermeintlich 
rationalen Betriebssteuerung auf aus-
schließlicher Grundlage von Daten.

Anti-Stress-VO: Arbeits-
schutz an Big Data anpassen
Für Arbeitnehmervertreter, Gewerk-
schaften und auch den Gesetzgeber 
ist es höchste Zeit, zu handeln. 
Denn die fortschreitende Digitalisie-
rung ist an einem Punkt angelangt, 
der einen radikalen Umbruch der 
Arbeitswelt bedeutet und die bis-
herigen regulatorischen Eckpfeiler 
der Beschäftigung brüchig macht.

Wir brauchen zum Beispiel dringend 
eine Anti-Stress-Verordnung, also 
eine Arbeitsschutzverordnung zu 
psychischen Gefährdungen am Ar-
beitsplatz sowie den entsprechenden 
Ausbau des branchenspezifi schen 
Vorschriftenwerks und die Aufnahme 
von Sanktionsparagrafen in sämt-
liche einschlägige Vorschriften und 
Gesetze (Hanack/Schröder 2013).

Der Arbeitsschutz ist an mobile 
Arbeit anzupassen, denn er geht 
von einem Arbeitnehmer aus, der 
in einem nach ergonomischen Vor-
schriften gestalteten Raum in der 

Firma seine Computerarbeit erledigt. 
In Wahrheit schreiben die Beschäf-
tigten heute an Flughäfen Memos, 
arbeiten in Zügen auf dem Weg zu 
Terminen oder checken berufl iche 
Mails daheim vor dem Zähneputzen.

Persönlichkeitsrechte 
wirksam schützen
Und wie sieht es mit den Persönlich-
keitsrechten aus? Viele Betriebs- und 
Personalräte streiten noch immer um 
die Bedingungen der maschinellen 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle – 
zu Recht. Darum geht es aber längst 
nicht mehr allein. Heute werden wir 
danach beurteilt, welche Vorgeschich-
ten, Kontakte, Erkrankungen, Leiden-
schaften und Aufenthaltsorte wir hat-
ten und haben. Es geht künftig immer 
mehr darum, wie außerdienstliches 
Verhalten, das der Vorgesetzte im Netz 
recherchieren kann, die Arbeit beein-
fl usst. Man kontrolliert bereits das pri-
vate Verhalten einer Person, um daraus 
dienstliche Konsequenzen zu ziehen.

Besonders angesichts von Big Data 
muss die Gesellschaft als Ganzes 
solche Fragen dringend diskutieren 
und neue Regeln setzen. Allein aus 
den Betrieben heraus ist die Entwick-
lung aber nicht mehr allein beein-
fl ussbar. Dennoch müssen wir auch 
dort Mitbestimmungsaktivitäten in 
diesen Zukunftsfragen verstärken. 
Es braucht Betriebs- und Personal-
räte, die in Sachen Digitalisierung 
stärker auf Persönlichkeitsrechte, 
auf Gefährdungsbeurteilung, be-
schäftigungswirksame Innovati-
onen und Weiterbildung pochen.

Ver.di steht ihnen dabei zur Seite und 
geht mit politischen und innerge-
werkschaftlichen Initiativen voran.

Leitlinien für gute digitale Arbeit
Nach der aktiven Mitarbeit in der 
Enquete-Kommission »Internet und 
digitale Gesellschaft« stießen wir 
eine Diskussion um »Leitlinien für 
gute digitale Arbeit« auf dem DGB-
Bundeskongress 2014 an. Mit Erfolg:
  Gemeinsam setzen sich die 

Gewerkschaften nun für eine 
Anpassung von Arbeitsschutz-
verordnungen und branchen-
spezifi schen Vorschriften an 
digitale und mobile Arbeit ein.

  Darüber hinaus drängen sie auf 
die Verankerung eines Rechts 
auf Nichterreichbarkeit und 
Nicht-Reaktion im Arbeitszeitge-
setz und wollen entsprechende 
Mitbestimmungsrechte – vor 
allem bezüglich Arbeitszeit so-
wie dem Arbeits- und Gesund-
heitsschutz – gestärkt sehen.
  Die Politik wird aufgefordert, So-

zialsysteme anzupassen, um die 
Risiken digitaler, mobiler und solo-
selbständiger Arbeit einzugrenzen, 
den Datenschutz zu stärken und 
den individuellen und kollektiven 
Zugang zur Netzkommunikation 
für alle zu sichern (ver.di 2014).

Klar ist, dass wir für die jüngsten Ent-
wicklungsstufen der Digitalisierung 
noch keine erschöpfenden Antworten 
haben und erst am Anfang einer ge-
werkschaftlichen Netzarbeitspolitik 
stehen (Bsirske et al. 2012; Schröder/
Schwemmle 2014). Die Gewerkschaf-
ten müssen wieder Foren für den 
Austausch zwischen betrieblichen 
Praktikern und der Wissenschaft an-
bieten, wie es sie bei der Diskussion 
zur »Humanisierung der Arbeit« gab. 
Heute verändert sich aber die Arbeit 
noch schneller und viel gravierender 
als zu Matthöfers Zeiten. Deswegen 
haben wir keine Zeit zu verlieren.
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