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Lothar Schröder

Digitale Arbeit bedarf der Humanisierung 
– einige Vorschläge für die Praxis

Telefone mit »Nabelschnur« zum Muttergerät, Verlängerungskabel gegen Gebühr – für 20 Meter mobile 
Telekommunikation: Das ist nicht einmal 20 Jahre her. Die Digitalisierung prägt inzwischen Alltags- 
und Arbeitswelten. Viele Beschäftigte haben den rasanten Wandel miterlebt und können sich nicht 
mehr vorstellen: Was tun ohne E-Mail, Smartphone und Co. Gesucht werden Ansätze zum Gestalten 
guter Arbeitsbedingungen unter veränderten Bedingungen. Für Lothar Schröder sind maßgebliche 
Kriterien hierbei das Eindämmen der Prekarisierung und der Entgrenzung der Arbeit, Förderung der 

Kompetenzen und der Selbstbestimmung der Beschäftigten sowie Ausbau der Mitbestimmungsrechte.

Der Wandel in der Arbeitswelt ist seit Jahren durch rasante 
Fortschritte der digitalen Vernetzung geprägt. Aktuellen Erhe-
bungen zufolge nutzen mittlerweile 87% aller Berufstätigen 
in Deutschland für ihre tägliche Arbeit einen Computer, 79% 
gehen geschäftlich mit mobilen Geräten – Notebooks, Tablets, 
Smartphones, Handys – um (BITKOM 2013) und regelmäßig 
nutzen 55% das Internet für berufliche Zwecke (Statistisches 
Bundesamt 2012).

In technischer Hinsicht ist Arbeit mit digitalen Werkzeugen, 
Arbeitsmitteln und Medien zweifellos der dominante Typus 
moderner Erwerbstätigkeit geworden. Und sie ist von deutlich 
anderem Zuschnitt als klassische Fabrik- und traditionelle 
Bürotätigkeit: Digitalisierung und Vernetzung haben Arbeit 
vor allem auch beweglicher gemacht und deren Bindungen 
an feste Orte, standardisierte Zeiten und stabile Organisati-
onsformen gelockert.

Entsicherung: Tradierte Standards verlieren an Halt
Dieser Umbruch stellt bisherige Konstanten einer industrie-
gesellschaftlich geprägten Erwerbssphäre in Frage und lässt 
deren regulatorische Eckpfeiler brüchig werden. Die Digita-
lisierung der Arbeit, so ist die bisherige Entwicklung knapp 
zu bilanzieren, hat offensichtlich nicht im Selbstlauf zu ihrer 
Humanisierung geführt (vgl. Schwemmle/Wedde 2012): Zwar 
könnte Arbeit im Zuge der digitalen Vernetzung in mancherlei 

Hinsicht besser, vor allem selbstbestimmter werden, doch ist 
es bislang nicht gelungen, die emanzipatorischen Potenziale 
der neuen technischen Optionen für das Gros der Erwerbstä-
tigen real wirksam werden zu lassen.

Digitale Arbeit ist häufig auch deshalb keine gute Arbeit, weil 
sie mit neuen Entsicherungen und Belastungen für Beschäf-
tigte einhergeht, etwa den Prekarisierungsrisiken von Free-
lancern (Freie Arbeitskräfte, Soloselbständige, Werkverträge) 
in der Cloud (Anwerbung von Arbeitskräften via Internet) oder 
dem drängenden Problem einer permanenten Erreichbarkeit 
vieler Beschäftigter außerhalb regulärer Arbeitszeiten.

Leitlinien für gute digitale Arbeit
Wie müsste digitale Arbeit beschaffen sein, um das Prädikat 
»gut« zu verdienen? Die Enquete-Kommission »Internet 
und digitale Gesellschaft« des Deutschen Bundestags hat 
hierzu – bemerkenswerterweise im Parteien übergreifenden 
Konsens – eine Reihe von Leitlinien formuliert (Deutscher 
Bundestag 2013, S. 76).

Aufbauend auf einer Basisdefinition guter Arbeit, die dem 
gewerkschaftlichen Verständnis sehr nahe kommt und u. a. 
die Elemente eines festen, verlässlichen Einkommens, ausrei-
chender Ressourcen und eines angemessenen Anforderungs-
niveaus umfasst, benennt die Internet-Enquete »angesichts 
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der spezifischen Potenziale und Problemzonen vernetzten 
Arbeitens darüber hinaus noch weitere Qualitätsmerkmale 
für gute digitale Arbeit«, insbesondere
XX eine Nutzung der Gestaltungsspielräume, die sich 

aufgrund der räumlichen und zeitlichen Disponibilität 
von vernetzter Arbeit eröffnen, zugunsten einer erwei-
terten Autonomie von Erwerbstätigen bei der Wahl von 
Arbeitsort und Arbeitszeit und einer verbesserten Work-
Life-Balance,
XX eine Minimierung von Belastungen und Beanspru-

chungen, wie sie aus der vielfach entgrenzenden Wirkung 
digitaler Vernetzung entstehen – etwa einer permanenten 
Erreichbarkeit – mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung 
des Arbeitsvermögens und der physischen und psychi-
schen Gesundheit der Erwerbstätigen,
XX das Verfügen über die für vernetztes Arbeiten erfor-

derlichen Kompetenzen und Qualifikationen sowie die 
Chance, diese stets auf der jeweils aktuellen Höhe der 
Entwicklung halten zu können,
XX den Schutz der Daten und die Gewährleistung der Per-

sönlichkeitsrechte der Erwerbstätigen,
XX individuelle und kollektive Zugangs-, Kommunikations- 

und Teilhaberechte im Netz – zumal dort, wo sich Arbeit 
aus der Sphäre des klassischen Betriebes in den virtuellen 
Raum des Internets verlagert hat,
XX wirksame Mechanismen der sozialen Absicherung (ins-

besondere Kranken- und Rentenversicherung) auch für 
Selbstständige und Freiberufler.

Eckpunkte für ein Humanisierungsprojekt
Sicherlich ist noch ein weiter Weg zurückzulegen, bis aus 
diesen Leitlinien reale politische Initiativen werden, in de-
ren Gefolge sich die Arbeitsqualität einer großen Zahl von 
Erwerbstätigen dann auch tatsächlich verbessern kann. 
Gleichwohl ist die intensive Befassung der Internet-Enquete 
des Bundestages mit den Herausforderungen des digitalen 
Umbruchs in der Arbeitswelt ein positives Indiz dafür, dass 
dieses über viele Jahre weitgehend vernachlässigte Thema auf 
der politischen Agenda weiter nach vorne zu rücken scheint. 
Dies ist überfällig, bedarf doch eine notwendige »neue Ord-
nung der Arbeit« (DGB-Bundesvorstand 2013) unabdingbar 
auch der Humanisierung ihrer stets größer werdenden digital 
vernetzten Sphären.

Wie könnte ein solches Projekt zur Verbesserung digitaler 
Arbeit aussehen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien 
hierzu im Folgenden einige Eckpunkte aufgeführt, die ich 
als Mitglied der Enquete-Kommission in die Beratungen 
eingebracht habe:

1. Arbeits- und Gesundheitsschutz
Ressourcen: Der selbstverantwortliche Umgang mit den 
neuen Freiheiten orts- und zeitflexibler Arbeit ist als wichtiges 
Element digitaler Medienkompetenz zu betrachten und sollte 
zum Gegenstand verstärkter Qualifikationsbemühungen in 
der schulischen, universitären und beruflichen Aus- bzw. 
Weiterbildung werden. Entsprechende Module müssen auf 
die Befähigung der Betroffenen zur Selbstorganisation und 
Strukturierung des Arbeitsalltags außerhalb betrieblicher 
Routinen sowie zur Grenzziehung zwischen beruflichen 

und privaten Tätigkeiten abzielen und die Sensibilisierung 
für Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ebenso 
befördern wie den Respekt für die Erreichbarkeits- und Ver-
fügbarkeitsgrenzen anderer, insbesondere auch weisungs-
abhängiger Erwerbstätiger.

Arbeitszeit: Die Betriebs- und Tarifparteien sollten negativen 
Effekten digital erweiterter Erreichbarkeit und Verfügbarkeit 
durch geeignete Vereinbarungen entgegenwirken. Diese 
können situationsadäquate Regelungen vorsehen, welche 
die Mitarbeiter/innen außerhalb festzulegender Zeiten von 
formellen wie informellen Erreichbarkeitszwängen befreien 
und entsprechende Benachteiligungsverbote vorsehen. Auf 
der Ebene der Gesetzgebung wäre ein »Recht auf Nichter-
reichbarkeit und Nicht-Reaktion« im Arbeitszeitgesetz zu 
verankern, welches dann einsetzt, wenn Höchstarbeitszeiten 
überschritten sind oder die Voraussetzungen für Ruhepausen 
und -zeiten ausgelöst werden.

Mitbestimmung: Angesichts des zunehmenden Einsatzes 
mobiler Arbeitsmittel ist das Mitbestimmungsrecht nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes verstärkt 
als Grundlage für Vereinbarungen der Betriebsparteien zu 
nutzen, welche u. a. eine Positivliste ergonomisch geeigneter 
und zum dauerhaften Einsatz – auch im Rahmen von Bring-
your-own-device-Konzepten – zulässiger Geräte zum Gegen-
stand haben könnten. Grundsätzlich sollte die Einrichtung 
mobiler Arbeitsplätze eine arbeitgeberseitige Garantie für 
die Einhaltung der einschlägigen Arbeitsschutznormen sowie 
eine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 des Arbeitsschutz-
gesetzes voraussetzen.

Mobile Arbeit: Relevante Normen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes, die für ortsfeste Arbeitsplätze gelten, kommen 
bei digital-mobiler Arbeit nicht wirksam zur Anwendung, sei 
es, weil sie ausdrücklich keine Geltung haben, sei es, weil sie 
nicht auf ihre Einhaltung überprüft werden können. Um die 
daraus entstehenden Schutzlücken im Blick auf ortsflexible 
Tätigkeiten zu beseitigen, bedarf es einer Anpassung der 
entsprechenden Bestimmungen, namentlich der Arbeitsstät-
tenverordnung und der Bildschirmarbeitsverordnung.

Forschung: Die Erforschung der spezifischen Belastungen und 
Beanspruchungen wie auch der positiven Potenziale digital 
mobiler Arbeit im Sinne erweiterter raum-zeitlicher Hand-
lungsspielräume der Erwerbstätigen hat mit der rasanten Aus-
breitung dieser Arbeitsformen nicht Schritt gehalten. Deshalb 
ist eine Intensivierung und verstärkte öffentliche Förderung 
einschlägiger Forschungsprojekte dringend geboten. Neben 
der Zielsetzung einer humanen Gestaltung ortsflexibler Arbeit 
sollten solche Projekte auch Konzepte einer »Mobilisierung« 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die zunehmenden 
Herausforderungen außerhalb klassischer betrieblicher Zu-
sammenhänge umfassen.

2. Orts- und Zeitsouveränität
Telearbeit: Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr 
Orts- und Zeitsouveränität bei ihrer Arbeit zu ermöglichen, 
sollte ihnen ein Rechtsanspruch auf ein Mindestmaß an 
Tätigkeitsanteilen eingeräumt werden, die während der 
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betriebsüblichen Arbeitszeiten an einem von den Be-
schäftigten selbst zu bestimmenden Arbeitsplatz erbracht 
werden dürfen (»Recht auf selbstbestimmte Telearbeit«). 
Ergänzend hierzu wäre eine Garantie des arbeitsrechtlichen 
Schutzrahmens (siehe hierzu die Hinweise zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz) und der Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen bei 
der Planung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen 
zu normieren.

Arbeitsqualität: Zur Unterstützung der Diffusion human ge-
stalteter Modelle mobilen Arbeitens sollte auch für Deutsch-
land eine Gesetzesinitiative nach dem Muster des in den USA 
im Jahr 2010 in Kraft getretenen Telearbeitsförderungsge-
setzes (»Telework Enhancement Act«) erwogen werden. Ge-
nerell müssen konsensbasierte Projekte zur Implementierung 
guter Telearbeit im öffentlichen wie im privaten Sektor wieder 
verstärkt initiiert und gefördert werden.

Unabhängig von gesetzlichen Regelungen sollten die Be-
triebs- und Tarifparteien branchen-, unternehmens- und 
betriebsspezifische Vereinbarungen schließen, die darauf 
abzielen,
XX die Spielräume, die sich aufgrund der räumlichen und 

zeitlichen Disponibilität von vernetzter Arbeit eröffnen, 
zugunsten einer erweiterten Autonomie und einer verbes-
serten Work-Life-Balance der Beschäftigten zu nutzen und
XX die potenziellen Risiken, Belastungen und Beanspru-

chungen, die sich mit ortsflexibler Arbeit verbinden 
können, zu begrenzen.

3. Datenschutz und Online-Rechte
Beschäftigtendatenschutz: Er ist endlich in einem eigenstän-
digen Gesetz zu regeln, welches die dem Arbeitsverhältnis 
immanente Abhängigkeit der Beschäftigten vom Arbeitgeber 
aufgreift und den durch die digitale Vernetzung erheblich er-
weiterten Gefährdungen der Persönlichkeitsrechte Rechnung 
trägt. Unter anderem muss eine anlasslose Überwachung 
und Beobachtung von Beschäftigten am Arbeitsplatz und 
in der privaten Sphäre ebenso verboten werden wie der 
Zugriff auf personenbezogene/-beziehbare Daten bei der 
Nutzung von Internet und E-Mail. Die Rechtspositionen der 
Betriebsräte und der betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
sind zu stärken.

Rechte der Beschäftigten: Rigorose Verbote privater Internet-
Nutzung am Arbeitsplatz, wie sie in einem Teil der deutschen 
Unternehmen noch immer existieren, sind weder sinnvoll noch 
praktikabel. Stattdessen sind betriebliche, unternehmens- 
oder konzernweite Vereinbarungen der Betriebsparteien 
zu befürworten, die vom Grundsatz der Zulässigkeit auch 
privater Internet-Zugriffe am Arbeitsplatz ausgehen und 
vertrauensorientierte Lösungen auf Basis der jeweiligen 
Unternehmenskultur bereitstellen müssen. Zulässig sollten 
auch E-Mails und andere Formen elektronischer Kommuni-
kation zwischen Beschäftigten sein, auch wenn diese nicht 
durchgängig und strikt geschäftlichen Inhalts sind.

Rechte der Interessenvertretung: In einer digital vernetzten 
Arbeitswelt müssen auch die elektronische Präsenz von be-

trieblichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften in 
Unternehmensnetzen sowie uneingeschränkte Zugriffsmög-
lichkeiten aller Beschäftigten auf diese so selbstverständlich 
sein wie es Aushänge des Betriebsrats und der Gewerkschaft 
am traditionellen Schwarzen Brett im Betrieb waren und 
nach wie vor sind. Sollte sich eine entsprechende Verfah-
rensweise nicht auf dem Vereinbarungsweg oder qua Praxis 
umfassend durchsetzen, so hätten entsprechende rechtliche 
Klarstellungen zu erfolgen, etwa in § 2 Abs. 2 des Betriebs-
verfassungsgesetzes (BetrVG), der ein gewerkschaftliches 
Zugangsrecht zum Betrieb normiert, und in § 40 Abs. 2 des 
BetrVG, der u. a. Fragen der betriebsrätlichen Informations- 
und Kommunikationsausstattung regelt.

4. Mitbestimmung
Moderner Betriebsbegriff: Vor dem Hintergrund der durch 
die technische Entwicklung erleichterten Möglichkeiten zur 
Bildung vernetzter Wertschöpfungsverbünde ist zu prüfen, 
wie betriebliche Mitbestimmung auch in solchen virtuellen 
Strukturen – etwa durch eine moderne Definition des Be-
triebsbegriffs oder eine entsprechende Präzisierung von § 3 
Abs. 1 Nr. 3 BetrVG – auf eine tragfähige rechtliche Grundlage 
gestellt werden kann.

Arbeitnehmerbegriff – »Randbelegschaften«: Um eine 
Aushöhlung der betrieblichen Mitbestimmung durch die stei-
gende Anzahl arbeitnehmerähnlicher Beschäftigter, die über 
Honorar- oder Werkverträge und mittels digitaler Vernetzung 
längerfristig in betriebliche Prozesse eingebunden sind, zu 
verhindern, ist eine erweiterte Definition des Arbeitnehmer-
begriffs angezeigt. Eine solche müsste die Einbeziehung all 
jener Erwerbstätigen, »die nicht als ‚echte‘ Selbstständige 
mit eigenen Risiken und eigenen Chancen angesehen werden 
können« (Däubler 2010, S. 147), in die Betriebsverfassung 
gewährleisten.

Restrukturierung und Verlagerung: Den durch die digitale 
Vernetzung erheblich erweiterten Optionen der Arbeit-
geberseite zur räumlichen – auch grenzüberschreitenden 
– Verlagerung von Arbeitsvolumina und Standorten stehen 
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gegenwärtig keine adäquaten Mitbestimmungstatbestände 
gegenüber. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass aus dieser 
Konstellation gravierende Einflussverluste der Akteure auf 
Arbeitnehmerseite resultieren, bedarf es
XX einer Erweiterung der Mitbestimmungsrechte von be-

trieblichen Interessenvertretungen bei Standortverlage-
rungen, Outsourcing, Near- und Offshoring sowie
XX der gesetzlichen Ausgestaltung eines Kataloges von im 

Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäften, der 
alle relevanten Schritte zur strategischen Ausrichtung 
eines Unternehmens – darunter Standortverlagerungen, 
Outsourcing, Near- und Offshoring ab einer bestimmten 
Größenordnung – umfassen sollte.

Ansätze im Koalitionsvertrag
Einige dieser Vorschläge haben Eingang in die Empfehlungen 
der Enquete-Kommission gefunden, manche davon allerdings 
nur – den Kompromisszwängen in einem solchen Parlaments-
gremium geschuldet – in abgeschwächter Form.

Auch im Entwurf eines Koalitionsvertrages zwischen CDU, 
CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode finden sich ent-
sprechende Absichtserklärungen. So sollen etwa
XX »die Rechte von Beschäftigten auf selbst zu bestimmende 

Telearbeitsplätze«

XX und »für eine erweiterte Arbeits-Autonomie« gestärkt 
werden,
XX erwähnt sind »Regelungen zur Nichterreichbarkeit«
XX und bekundet wird, dass der »Beschäftigtendatenschutz 

gesetzlich (zu) regeln« sei.

Das reicht sicherlich nicht aus, lässt aber hoffen, dass sich 
die Politik nach langen Jahren der Problemverdrängung und 
Gestaltungsabstinenz nun endlich anschickt, die Herausfor-
derungen des digitalen Umbruchs in der Arbeitswelt zum 
Thema zu machen.
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