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Tagung «Digitalisierung der Arbeitswelt» 

Bern, 2. Dezember 2015  

 

 
Vania Alleva, Präsidentin Unia 

In welcher digitalisierten Welt wollen wir leben? 

 

Die Digitalisierung ist da und schreitet voran. Sie verändert unsere Welt in all ihren Aspekten. Aber 

bringt der technologische Fortschritt auch einen gesellschaftlichen Fortschritt? Die Frage, die wir 

uns stellen müssen lautet: In welcher digitalisierten Welt wollen wir leben? Für uns Gewerkschaften 

stellt diese Frage in mehr als einer Hinsicht eine grosse Herausforderung dar.   

 

Erstens verändert die Digitalisierung die Arbeitswelt massiv. Bisher von Menschen ausgeführte 

Arbeiten werden von vernetzten Maschinen und Computern übernommen. Berufe verschwinden 

oder verändern sich, neue entstehen. Begriffe wie «Industrie 4.0» oder «smart factory» benennen 

eine revolutionäre Umgestaltung industrieller Fertigungsprozesse, welche Auswirkungen bis tief 

hinein in unser Alltagsleben als Produzenten, Dienstleistungserbringer und Konsumenten haben. 

Pflegeroboter halten im Gesundheitswesen Einzug, 3-D-Drucker fertigen Gebäudeteile oder 

menschliche Körperteile, lernende Programme schreiben News und Drohnen ersetzen Postboten – 

zum Teil ist das noch Zukunftsmusik, aber sicher ist: keine Branche wird von dieser Entwicklung zur 

Arbeitswelt 4.0 unberührt bleiben. 

 

Als Gewerkschaft müssen wir insbesondere genau hinschauen, was mit den Arbeitsstellen passiert. 

Werden sie wegrationalisiert und durch Roboter oder Self-scanner wie im Verkauf ersetzt? Welche 

Jobs gehen verloren? Und das heisst das für die verbleibende Arbeit? Was machen Verkäuferinnen, 

wenn sie nicht mehr an der Kasse eingesetzt werden? Wie wird dann ihre Arbeit sein, werden sie 

vermehrt Kunden beraten oder einfach in der Kundenüberwachung eingesetzt? Als 

Gewerkschafter/innen müssen wir uns für eine Kombination von neuen Technologien und solchen 

Formen der Arbeitsorganisation einsetzen, die die Arbeit aufwerten, körperlich entlasten und 

inhaltlich attraktiver machen. 

 

Zweitens spielen die neuen Technologien und ihre digitale Vernetzung eine Schlüsselrolle für die 

kollektiven Arbeitsbeziehungen der Zukunft. Oder anders gesagt: Für das Kräfteverhältnis zwischen 

Kapital und Arbeit. Produktions-, Kreations- und Dienstleistungsprozesse werden zerstückelt und an 

digitale Zulieferer ausgelagert – an über die ganze Welt verteilte Crowd- und Clickworker. Das ist 

eine neue Dimension der Individualisierung, Flexibilisierung und Konkurrenz. Auch der Einbezug der 

Kunden in den Produktionsprozess macht längst schon nicht mehr bei der IKEA-Selbstbauanleitung 

halt. Als Konsumentinnen werden wir immer direkter in die Produktion von Waren und 

Dienstleistungen einbezogen: von der Informationsbeschaffung über das Design bis hin zur 

Organisation. Damit stellt sich die Frage von Entgrenzung und Begrenzung von Arbeit und Freizeit 

auf eine radikal neue Weise.  
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Als Gewerkschaft müssen wir uns darum um die intelligente Regulierung digitaler Erwerbsarbeit 

bemühen. Wir müssen neue Formen der Solidarität und der Organisation erfinden, und damit 

soziale Sicherheit und Beteiligungsrechte auch für digitale Arbeitsverhältnisse erkämpfen.  

 

Und schliesslich schwärmen Konzerne und Ökonomen immer euphorischer vom «Datengold», von 

der Information als neuem Rohstoff, «als Öl des digitalen Zeitalters». Aber dass Google, Facebook 

und Co. zu den Flaggschiffunternehmen des Kapitalismus geworden sind, bedeutet nicht nur, dass 

sich heute mit Daten am einfachsten Geld verdienen lässt. Denn Big Data – die exponentiell 

wachsende Sammlung und Vernetzung persönlicher Daten – verändert die Ausübung von Macht 

und Kontrolle in unserer Gesellschaft. Die Steuerung unserer Befindlichkeit, unserer 

Konsumentscheide, unserer Wünsche ja unserer ganzen Lebensform wird zum Geschäftsmodell 

des digitalen Kapitalismus. 

 

Die Digitalisierung berührt darum auch die für die Gewerkschaftsbewegung zentrale Frage der 

sozialen und demokratischen Grundrechte im Kern. Das demokratische Ideal einer solidarischen 

Gesellschaft, welche die Individuen mit gleichen sozialen Rechten ausstattet, um ihrer individuellen 

Vielfalt gerecht zu werden, ist in Gefahr. Auch hier sind wir Gewerkschaften gefordert: Das Recht 

auf unsere Daten darf kein Luxus sein, den sich nur einige wenige leisten können. 

 

Trotz alle dieser weitreichenden Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung stellen, 

ist Alarmismus fehl am Platz. Moderne Maschinenstürmerei hilft ebenso wenig weiter wie naive 

Technikbegeisterung. Vergessen wir nicht: Neue Technologien bestimmen nicht, wie Arbeit und 

Gesellschaft der Zukunft aussehen. Es kommt darauf an, wie wir sie einsetzen. Neue Technologien 

können zerstörerisch wirken, aber sie können unsere Lebensqualität auch verbessern. Die 

gesellschaftliche Aufgabe ist es, wie Leo Keller – einer unserer Referenten – es formuliert hat, aus 

dem epochalen technischen Fortschritt der Digitalisierung auch einen gesellschaftlichen Fortschritt 

zu machen. 

 

Nehmen wir die Arbeitswelt, unser Kerngeschäft: Neue Technologien werden die 

Arbeitsorganisation verändern. Aber das ist keine Einbahnstrasse. Die Arbeitsorganisation 

entscheidet umgekehrt auch darüber mit, welche Technologien mit welchen Folgen in die 

Produktions- und Dienstleistungsprozesse eingebunden werden. Diesen Prozess müssen wir 

mitgestalten, und zwar hier und jetzt, bevor sich neue Verhältnisse ohne unser Zutun etabliert 

haben.  

 

Die Herausforderung Digitalisierung annehmen heisst darum für uns als Gewerkschaft 

insbesondere auch, uns stärker mit der Gestaltung von Arbeit beschäftigen. Nebst fairen Löhnen 

und sozialem Schutz benötigen wir eine Arbeitswelt, in der die Menschen ihre beruflichen 

Kompetenzen einbringen und erweitern können. Die Beschäftigten sollen mitreden können bei 

technologisch bedingten Veränderungen. Damit sie sich auf die neuen Technologien einstellen und 

für sich nutzen können: für bessere Arbeit, für geringere körperliche und psychische Belastung, für 

mehr Gestaltungsraum. 

 

An der heutigen Tagung wollen wir Fragen näher nachgehen, wie die Digitalisierung in Industrie und 

Dienstleistungssektor unsere künftige Arbeit verändern könnte: Was ist eigentlich Industrie 4.0? Wo 

und wie werden neue Technologien im Dienstleistungsbereich eingesetzt? 

 

Die Unia beschäftigt sich nicht zum ersten Mal mit diesen Fragen. Aber mit dieser Tagung fassen 

wir sie in einer umfassenden Perspektive zusammen: als Herausforderung, welche die Unia, die 
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Arbeitswelt und die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Wir wollen mehr gewerkschaftliche Kompetenz 

in diesem Bereich aufbauen. Die Tagung und eure Teilnahme daran ist ein wichtiger Schritt in diese 

Richtung. 

 

Heute Abend werden wir mehr darüber wissen, was Digitalisierung in der Industrie und im 

Dienstleistungsbereich bedeutet. Und wir werden gemeinsam eine genauere Vorstellung davon 

haben, wie digitalisierte Arbeit gestaltet werden muss, damit sie menschen- oder 

beschäftigtengerecht ist. 

 

Ich wünsche euch allen einen spannenden Tag. 


