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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

diesen Newsletter widmen wir dem 
Thema "Künstliche Intelligenz für 
Gute Arbeit 

Nach knapp über zweijähriger Arbeit hat 
die Enquete-Kommission „Künstliche In-
telligenz (KI) – Gesellschaftliche Verant-
wortung und wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Potenziale“ ihre Arbeit ab-
geschlossen und den gemeinsamen Ab-
schlussbericht beschlossen. Die Vorlage 
wurde, abgesehen von Enthaltungen und 
Gegenstimmen bei zwei speziellen Kapi-
teln (“Wirtschaft” und “Ethik”) durch 
zwei Abgeordnete mit großer Mehrheit 
angenommen. Der mit Anlagen mehr als 
800 Seiten starke Bericht wurde an Bun-
destagspräsident Wolfgang Schäuble 
(Anfang November 2020) übergeben. 
Der Bundestag hatte die Enquete-Kom-
mission “Künstliche Intelligenz" am 28. 
Juni 2018 auf Antrag von Union, SPD, 

FDP und Die Linke eingesetzt. Die Kom-
mission, hatte sich am 27. September 
2018 konstituiert. Das Dokument soll 
den aktuellen Stand um die Technologie 
erläutern und daraus Empfehlungen für 
die Politik ableiten. Den Schwerpunkt des 
Papiers bilden die Berichte der Projekt-

gruppen. Die Kom-
mission hatte sich 
in zwei Phasen um-
fassend mit den 
Themenbereichen: 

 KI und Wirtschaft, 
 KI und Staat, 
 KI und Gesundheit, 
 KI und Arbeit, Bildung, Forschung, 
 KI und Mobilität, 
 KI und Medien befasst. 

 

Mehr Ressource für KI-Forschung 

Neben den bereichsspezifischen Be-
standsaufnahmen und jeweils zahlrei-
chen Handlungsempfehlungen hat die 
Kommission zudem übergreifende The-
menbereiche identifiziert, wie zum Bei-
spiel die Bereiche: 

 KI und Daten, 
 KI und der Umgang mit Risiko, 
 KI und Forschung, 
 KI und ökologische Nachhaltigkeit“. 
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Mit Blick auf Daten fordert die Kommis-
sion unter anderem den Aufbau einer eu-
ropäischen Infrastruktur. Zudem soll Un-
ternehmen der Zugang zu und das Teilen 
von Daten erleichtert werden, was aus 
Sicht der Kommission mögliche Anpas-
sungen im Kartellrecht sowie im Wettbe-
werbsrecht erfordert. Aus Sicht der En-
quete-Kommission muss zudem die KI-
Forschung mit mehr Ressourcen ausge-
stattet und der Transfer von Forschung in 
die Anwendung verbessert werden. Hin-
sichtlich ökologischer Nachhaltigkeit im 
Zusammenhang mit KI schlägt die Kom-
mission unter anderem der Bundesregie-
rung vor, die in ihrer KI-Strategie ange-
strebte Förderung von Anwendungen 
zum Nutzen von Umwelt und Klima am-
bitioniert auszubauen und umzusetzen. 
Zudem empfiehlt die Kommission, die 
Datenbasis zu positiven und negativen 
Effekten von KI-Anwendungen auf den 
Energieverbrauch zu verbessern. Zu dem 
unter dem Stichwort Bias diskutierten Ri-
siko diskriminierender KI-Anwendung 
empfiehlt die Kommission, den Transfer 
bereits bestehender Forschungserkennt-
nisse zu Diskriminierungserkennung und 
-vermeidung in den Software - Entwick-
lungsalltag zu fördern. Individuen müss-
ten zudem in die Lage versetzt werden, 
sich gegen Diskriminierung durch KI zu 
wehren. „Um dies sicherzustellen 
braucht es, wenn KI über Menschen ur-
teilt, einen Anspruch auf Transparenz, 
Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit 

von KI-Entscheidungen, damit eine ge-
richtliche Überprüfung automatisierter 
Entscheidungen möglich ist“, heißt es in 
dem Bericht. 

Im Bereich der Inneren Sicherheit spricht 
sich die Kommission beispielsweise beim 
staatlichen Einsatz von KI-Anwendung 
für die Beachtung einer Kosten-Nutzen-
Kalkulation und der Verhältnismäßigkeit 
aus. Die Bundesregierung wird zudem 
dazu aufgefordert, "sich auch in Zukunft 
auf internationaler Ebene rüstungskon-
trollpolitisch für eine weltweite Ächtung 
von tödlichen autonomen Waffensys-
tem" einzusetzen. 

Im Bereich der Wirtschaft sieht die Kom-
mission beispielsweise Start-ups "als we-
sentlichen Treiber der KI-Transforma-
tion". Hierfür werden etwa Fonds und 
Fördermöglichkeiten vorgeschlagen, Än-
derungen an Vergabeverfahren, um auch 
Start-ups die Möglichkeit einzuräumen, 
an diesen teilzunehmen. Zudem schlägt 
die Kommission ein Update der betriebli-
chen Mitbestimmung vor. "Die Akzep-
tanz unter den Beschäftigten und die er-
folgreiche Implementierung von KI hängt 
maßgeblich von frühzeitiger Information 
und Beteiligung ab", heißt in dem Be-
richt. Die Kommission spricht sich zudem 
gegen automatisierte Entscheidungen 
bei Personalfragen aus. Es müsse weiter-
hin gewährleistet werden, dass Men-
schen entscheiden.  
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Den Aufbau der Dateninfrastruktur stellt 
die Kommission dabei in den größeren 
Zusammenhang der Technologiesouverä-
nität. Hier bestünden etwa auch mit Blick 
auf die Hardware-Produktion Defizite. 
Aus Sicht der Enquete-Kommission muss 
daher die KI-Forschung mit mehr Res-
sourcen ausgestattet und der Transfer 
von Forschung in die Anwendung verbes-
sert werden. Zur Stärkung des KI-For-
schungsstandorts Deutschland müssten 
zudem die Vergütung angepasst werden, 
um ausländische Fachkräfte zu gewinnen 
und hiesige zu halten.  

Regulatorisch sieht die Kommission bei-
spielsweise die Datenschutzgrundverord-
nung als guten Handlungsrahmen für KI-
Anwendungen. Anpassungsbedarf be-
stehe möglicherweise bei der rechtlichen 
Einordnung der Anonymisierung von Da-
ten. Umstritten war innerhalb der Kom-
mission laut Bericht die "generelle und ex 
ante (im Voraus) Einteilung von KI-Syste-
men in Risikoklassen". Grundsätzlich sol-
len laut Kommission sektorenspezifische 
Regelungen gegebenenfalls um KI-spezi-
fische Vorgaben erweitert werden. Auf-
sicht und Durchsetzung sollten grund-
sätzlich bei den sektoralen Aufsichtsbe-
hörden bleiben. Mit Blick auf Haftungsre-
gelungen sieht die Kommission keinen 
grundsätzlichen, umfassenden Hand-
lungsbedarf. 

 

Nachfolgend Auszüge aus der Kurz-
fassung des Abschlussberichts  

Wesentliche Ergebnisse der im Jahr 2018 
eingesetzten Enquete-Kommission 
„Künstliche Intelligenz – Gesellschaftli-
che Verantwortung und wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Potenziale“ des 
Deutschen Bundestages. 

Künstliche Intelligenz (KI) wird zukünftig 
in immer mehr Bereichen unserer Lebens-
welten eine relevante Rolle spielen. KI-
Systeme erkennen Sprachanweisungen, 
Bilder, filtern Spammails heraus, sortieren 
Suchergebnisse, korrigieren Schreibfehler 
und schlagen Produkte vor. Sie überset-
zen Texte und spielen Go oder Schach, 
letzteres schon lange besser als ein 
Mensch. Sie steuern Staubsaugerroboter, 
Fahrassistenzsysteme oder auch ganze 
Fertigungsanlagen. KI-Systeme helfen 
Medizinern zunehmend bei der Diagnose 
und bei der Auswahl der individuell bes-
ten Therapie. Es geht dabei um verschie-
dene Vorteile wie Komfort und Effizienz, 
aber auch um Sicherheit und Gesundheit. 
KI und intelligente Systeme bergen dar-
über hinaus großes Potenzial zur Lösung 
aktueller gesellschaftlicher Herausforde-
rungen, wie die einer zunehmend älter 
werdenden Gesellschaft oder des Klima-
wandels.  

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/237/1923700.pdf


 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

V.i.S.d.P: Andreas Wiese, ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saar, Fachbereich TK.IT,  
Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz 
 
 

Seite 4 von 17 

Landesbezirksfachbere ich 09  
Rheinland-Pfalz-Saarland 

Newsletter 
 

www.tk-it-rps.verdi.de 
 

 
Nov. 
2020 

Auf welchen Begriff von KI hat sich 
die Enquete-Kommission verstän-
digt? 

Um eine Diskussionsgrundlage zu haben, 
hat sich die Enquete-Kommission auf 
eine Beschreibung der KI verständigt. Sie 
hat bewusst auf eine eigene Definition 
von KI verzichtet und beschäftigte sich in 
ihrer Arbeit primär mit dem Aspekt der 
lernenden Systeme. 

Warum sollten sich Politik und Gesell-
schaft aktiv damit beschäftigen? 

Der Einsatz von KI in immer mehr Berei-
chen wird das Arbeits- und Privatleben 
noch viel stärker und kontinuierlich wei-
ter verändern. Diesen Wandel aufzuhal-
ten, ist weder möglich noch sinnvoll. Der 
Anspruch ist, diesen Wandel zu gestalten 
und darauf hinzuwirken, dass er werte-
geleitet und zum Wohl von Mensch und 
Umwelt erfolgt. Diesem Anspruch ge-
recht zu werden setzt voraus, dass 
Deutschland und Europa eine führende 
Rolle in der Entwicklung und Anwen-
dung dieser Schlüsseltechnologie über-
nehmen.  

Was war die Aufgabe der Enquete-
Kommission? 

Der Deutsche Bundestag hat aus diesem 
Grund am 26. Juni 2018 eine Enquete-
Kommission eingesetzt, die sich intensiv 

mit KI und ihren gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Folgen be-
schäftigen soll. Basierend auf einem ge-
meinsamen Verständnis der Technolo-
gien sollten existierende und zukünftige 
Auswirkungen auf verschiedene Gesell-
schaftsbereiche untersucht und gemein-
sam Handlungsempfehlungen für den 
Gesetzgeber entwickelt werden. 

Wer hat an der Enquete-Kommission 
KI mitgewirkt? 

Die Enquete-Kommission KI wurde zu 
gleichen Teilen mit 19 Bundestagsabge-
ordneten und 19 Sachverständigen be-
setzt. Einer der Sachverständigen ist der 
ehemalige ver.di-Bundesfachbereichslei-
ter TK/IT, Lothar Schröder. 

Zusätzlich wurden sowohl zu den Sitzun-
gen der Projektgruppen als auch zu den 
Sitzungen der Enquete-Kommission zahl-
reiche weitere Expertinnen und Experten 
eingeladen. 

Überblick zu den Projektgruppen und 
dem Mantelbericht 

Der Gesamtbericht ist das Produkt inten-
siver Befassung mit der Technologie, ih-
ren Voraussetzungen und ihren Anwen-
dungsgebieten sowie den Chancen und 
Risiken, die sich daraus ergeben. Die En-
quete- Kommission entschied sich, diese 
in sechs Projektgruppen zu gliedern, die 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_ki
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in verschiedenen Politikfeldern konkrete 
Anwendungsfälle des KI-Einsatzes be-
leuchten sollten. Dabei diskutierten die 
Projektgruppenmitglieder den aktuellen 
Status quo, zukünftige Herausforderun-
gen und daraus resultierende Handlungs-
empfehlungen.  

Beispielhaft haben wir drei Projektgrup-
pen herausgegriffen: 

Projektgruppe 4 / Künstliche Intelli-
genz und Arbeit, Bildung, Forschung 

Die Projektgruppe beschäftigte sich zum 
einen mit den Anwendungsfällen und 
Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt, 
zum anderen damit, in welchen Bildungs-
feldern zum Thema KI aus- und weiterge-
bildet werden sollte und letztlich auch 
damit, welche Forschungsfelder für KI re-
levant sind. Mit Anwendungsfällen („Use 
Cases") wird thematisiert, wo KI im be-
trieblichen Umfeld und im Umfeld der 
Verwaltung erprobt bzw. wie KI bereits 
eingesetzt wird. Analog sind Beispiele 
aufgeführt, wo KI in Schule und Hoch-
schule sowie in der Forschung eingesetzt 
werden kann bzw. schon wird. Ergänzt 
werden die Anwendungsfälle mit einer 
Vision für das Jahr 2030 und damit, wie 
die Arbeitswelt, Bildung und Forschung 

                                                 
1 Intermodalität bezeichnet im Personenverkehr die Nutzung 
unterschiedlicher Verkehrsmittel im Verlauf eines Weges. Ein 

von morgen aussehen könnte sowie ei-
ner Betrachtung der Treiber und Bremser 
für diese Entwicklung. Nach diesem 
Überblick werden in allen Bereichen die 
wesentlichen Herausforderungen identi-
fiziert und entsprechende Handlungs-
empfehlungen entwickelt. 

Projektgruppe 5 / Künstliche Intelli-
genz und Mobilität  

Der Bericht der Projektgruppe besteht 
neben der Kurzfassung, den Vorbemer-
kungen und der Einführung aus einer 
Reihe thematischer Schwerpunkte. Zu-
erst wurden KI-basierte Zukunftsvisionen 
der Mobilität sowie Intermodalität1 und 
Plattformen diskutiert. Danach wurden 
Straßen-, Schienen-, Luft- und Schiffsver-
kehr in Bezug auf den KI-Einsatz betrach-
tet sowie abschließend übergreifende 
Themen der Ökonomie, des Wettbe-
werbs und der Stadtentwicklung analy-
siert. Jedes der daraus resultierenden 
Schwerpunktkapitel beinhaltet eigene 
Handlungsempfehlungen, die sowohl 
den Personen- als auch den Güterverkehr 
thematisieren. 

 

 

Verkehrsteilnehmer nutzt beim intermodalen Verkehr inner-
halb eines Weges verschiedene Verkehrsmittel, die dabei mit-
einander verkettet werden 
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Projektgruppe 6 / Künstliche Intelli-
genz und Medien  

Die Projektgruppe „KI und Medien“ trug 
dem vielschichtigen Charakter von Me-
dien Rechnung.  

 Erstens thematisiert der Bericht die Zu-
sammenhänge zwischen KI und Medien 
in der Breite. In diesen Teilen wurden so-
wohl die Perspektive der Nutzerinnen 
und Nutzer bzw. Rezipientinnen und Re-
zipienten als auch die der Anbietenden 
bzw. die Marktebene betrachtet. Hierbei 
berücksichtigt der Bericht sowohl Infor-
mations- als auch Unterhaltungsmedien. 
Darüber hinaus wirft der Bericht im Rah-
men der Marktanalyse einen umfängli-
chen Blick auf die Plattformmärkte.  

 Zweitens erörtert der Bericht einzelne 
Themen wie Deep Fakes (mit künstlicher 
Intelligenz hergestellte Fake-Videos), 
Empfehlungssysteme, automatisierten 
Journalismus, Social Bots (Softwarerobo-
ter, die mehr oder weniger autonom in 
sozialen Medien kommunizieren, häufig 
mit der Aufgabe, den Diskussionsverlauf 
und / oder die Meinungen ihrer Leser zu 
beeinflussen), sowie politisches Microtar-
geting2 in der Tiefe.  

                                                 
2 aus den USA stammende Kommunikationsstrategie, die da-
rauf abzielt, die begrenzten Ressourcen der Öffentlichkeitsar-
beit so effizient und effektiv wie möglich einzusetzen 
3 werden oft von "Rechten" Netzwerken gezielt eingesetzt, 
um andere Menschen einzuschüchtern 

 Drittens galt ein besonderer Blick der Me-
dienregulierung, wo KI-Relevanz im Kon-
text von Hate Speech3 oder Uploadfil-
tern4 im Zusammenhang mit großen 
Plattformen behandelt wurde. Abgerun-
det wurden die jeweils von der Herange-
hensweise unterschiedlichen Abschnitte 
durch konkrete Handlungsempfehlun-
gen, die der Vielfalt der Medien und KI-
Bezüge Rechnung tragen. 

Das Veränderungspotenzial von KI 
für unsere Gesellschaft 

KI ist die nächste Stufe einer durch tech-
nologischen Fortschritt getriebenen Digi-
talisierung. Ihr Potenzial, in vielen Le-
bens- und Gesellschaftsbereichen einen 
tiefgreifenden Wandel herbeizuführen, 
wird in den Analysen des Status quo der 
Projektgruppenberichte sichtbar. Der pa-
rallel mit dem technologischen Wandel 
einhergehende Wertewandel ist nicht per 
se schlecht, der Wertewandel gehört zur 
Entwicklung von Mensch und Gesell-
schaft. Die technische Entwicklung 
braucht daher demokratische Gestaltung 
– und zwar auf der Basis einer Überein-
kunft über gutes und gerechtes Leben für 
heute und für zukünftige Generationen. 
Die Enquete-Kommission hat einen ge-

4 als Upload-Filter wird eine serverseitige Software bezeich-
net, welche Dateien beim Hochladen prüft, gegebenenfalls 
abweist, verändert oder sonstige Maßnahmen initiiert 
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sellschaftlichen Reflexionsbedarf in Be-
zug auf die Wirkung von KI-Systemen 
festgehalten, direkte Auswirkungen des 
Einsatzes von KI-Systemen auf das Zu-
sammenleben und die Diskurse darüber 
dargestellt und die Möglichkeiten einer 
nachhaltigen und wohlstandsorientierten 
politischen Gestaltung der Chancen und 
Auswirkungen von KI-Systemen beleuch-
tet. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt 

Die Enquete-Kommission hat sich in ihren 
Debatten am Leitbild einer menschen-
zentrierten KI orientiert. Das bedeutet, 
dass KI-Anwendungen vorrangig auf das 
Wohl und die Würde der Menschen aus-
gerichtet sein und einen gesellschaftli-
chen Nutzen bringen sollten. Dabei ist zu 
beachten, dass der Einsatz von KI-Syste-
men die Selbstbestimmung des Men-
schen als Handelnden und seine Ent-
scheidungsfreiheiten wahrt und möglich-
erweise sogar stärkt. Die Enquete-Kom-
mission ist zuversichtlich, dass mit dieser 
Prämisse das positive Potenzial von KI-
Anwendungen ausgeschöpft und das 
Vertrauen der Anwenderinnen und An-
wender bei der Verwendung von KI-Sys-
temen am besten begründet und ge-
stärkt werden kann. Dieses Vertrauen ist 

                                                 
5 Anmerkung des Verfassers: In dem Bericht grenzt die 
Kommission eine "KI made in Germany" beziehungsweise "KI 

grundlegender Schlüssel für die gesell-
schaftliche Akzeptanz und den wirt-
schaftlichen Erfolg dieser Technologie. 
Und dieser Erfolg wiederum ist der 
Schlüssel dafür, dies als KI europäischer 
Prägung zu etablieren, eine zukunftsfä-
hige Volkswirtschaft sicherzustellen und 
nicht von KI, der andere Wertegrundhal-
tungen zu Grunde liegen, geprägt zu 
werden.5 

Neue Technologie zeigt Handlungs-
bedarfe auf und verstärkt sie mitun-
ter 

KI-Systeme machen den Handlungsbe-
darf bei bestehenden gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und staatlichen Aufga-
ben mitunter stärker sichtbar oder ver-
stärken ihn sogar. Dazu zählen etwa Bil-
dungs- und Geschlechtergerechtigkeit, 
die Bekämpfung von Rassismus und an-
deren Diskriminierungen sowie die Be-
gleitung des ökologischen und ökonomi-
schen Strukturwandels. In den Debatten 
der Enquete- Kommission wurde an vie-
len Stellen deutlich, dass KI-Systeme ein 
mächtiges Werkzeug, aber eben nur ein 
Werkzeug sind. Parlament und Regie-
rung müssen weiterhin politische Lösun-
gen für gesellschaftliche Herausforderun-
gen finden – KI kann dann für die Umset-
zung eingesetzt werden. Mitunter öffnen 

made in Europe" von chinesischen beziehungsweise US-ame-
rikanischen Ansätzen deutlich ab. 
Siehe hierzu auch im nachfolgenden Text unter "Abgrenzung 
von China und USA" im DGB Abschnitt 
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sich für gesellschaftliche Herausforderun-
gen aber auch neue Lösungsansätze 
durch KI. Bemerkenswert ist, dass allein 
die Diskussion um KI selbst bewirkt, dass 
sich Wirtschaft, Arbeitnehmer*innen so-
wie Politik gesamtheitlich nicht nur inten-
siv mit den technologischen Aspekten 
von KI, sondern auch mit Themen wie 
Verteilungsgerechtigkeit und Gestal-
tungsoptionen für Fairness in digitalen 
Märkten beschäftigen. 

Eine gemeinsame Europäische KI-
Strategie 

Ein starkes, wiederkehrendes Element in 
den Diskussionen der Enquete-Kommis-
sion war, eine zukünftige KI-Strategie 
auch europäisch zu denken. KI-Entwick-
lung ist auf die Kooperation verschiede-
ner Akteure in Forschung, Entwicklung 
und Anwendung angewiesen. Deutsch-
land allein hat wenige Möglichkeiten, die 
Entwicklung von KI Systemen im Sinne 
der oben genannten Zielsetzungen zu 
gestalten. Es braucht daher eine europä-
ische Verständigung, um KI-Anwendun-
gen nach europäischen Vorstellungen 
gestalten zu können. Dies machte sich 
auch an vielen zentralen Handlungsemp-
fehlungen bemerkbar, die eine europäi-
sche Dimension in Bezug auf eine digitale 
Infrastruktur sowie einen europa- und 
deutschlandweit beschleunigten Ausbau 
der Kapazitäten, z. B. beim Cloud- Com-
puting und beim Netzausbau, anraten. 

Weiterhin werden das Erreichen techno-
logischer Souveränität, eine gemeinsame 
Forschungsstrategie, ein auf europäi-
schen Werten basierter Umgang mit Da-
ten und eine europaweit einheitliche Re-
gulierung gefordert. 

Förderung 

Um an der Gestaltung von KI mitwirken 
zu können, muss Deutschland gemein-
sam mit anderen europäischen Staaten 
deutlich mehr Ressourcen in die For-
schung zu KI investieren und so die Tech-
nologiesouveränität sichern. Dabei sind 
nicht nur nationale Leuchttürme wichtig 
und notwendig, sondern es müssen auch 
die europäischen Bestrebungen der Zent-
rumsbildung, welche auf breiten For-
schungs- und Industrienetzwerken auf-
bauen, unterstützt werden. Dazu gehört 
auch, die Attraktivität des Forschungs-
standortes Deutschland für internatio-
nale Forschende zu erhöhen. Auch muss 
die KI-Grundlagenforschung in Algorith-
mik, Systemen, Hardware und Software 
ausgebaut und nachhaltig in Universitä-
ten und Forschungsinstitutionen veran-
kert werden. Emerging Fields, also Felder 
mit hohem Entwicklungs- und Erfolgspo-
tenzial, müssen bereits jetzt aufgebaut 
und stark gefördert werden. 
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Mit KI gute Arbeit sichern 

Um Potenziale für Emanzipation, Nach-
haltigkeit und gute Arbeit zu fördern und 
Risiken für Beschäftigte durch Entwer-
tung ihrer Fähigkeiten, ihrer Persönlich-
keitsrechte und ihrer beruflichen An-
schlussfähigkeit zu minimieren sowie un-
gerechtfertigte Kontrolle, Entmündi-
gung, Arbeitsverdichtung und Arbeits-
platzverluste zu vermeiden, braucht die 
Arbeitsgestaltung besondere Leitvorstel-
lungen. Es ist sinnvoll, die Einflussnahme 
des Gesetzgebers und der weiteren 
Normsetzungsakteure unter anderem auf 
folgende Ziele auszurichten: Das Poten-
zial von KI zur Produktivitätssteigerung 
und zur Steigerung des Wohlergehens 
der Erwerbstätigen sollte genutzt wer-
den, neue Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln und zu fördern, die zur Beschäfti-
gungssicherung und zum Beschäfti-
gungsausbau beitragen, „Gute Arbeit by 
Design“ zu entwickeln und vorrangig 
eintönige oder gefährliche Aufgaben an 
Maschinen zu übertragen,[…] und dafür 
zu sorgen, dass der Mensch als soziales 
Wesen an seinem Arbeitsplatz die Mög-
lichkeit hat, sozial mit anderen Menschen 
zu interagieren, menschliches Feedback 
zu erhalten und sich als Teil einer Beleg-
schaft zu begreifen. 

 

 

Mitbestimmung modernisieren 

Die Akzeptanz unter den Beschäftigten 
und die erfolgreiche Implementierung 
von KI hängt maßgeblich von frühzeitiger 
Information und Beteiligung ab. Zur 
Wahrung von Einflussmöglichkeiten von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
beim Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte, 
der Vermeidung von Überlastung, der 
Bewältigung von betrieblicher Transfor-
mation und der Gestaltung von Beschäf-
tigungsbedingungen ist ein Update der 
Mitbestimmung erforderlich, das der 
technischen Entwicklung Rechnung trägt 
und die bisherige Balance zwischen Ar-
beitnehmer*innenrechten und Eigen-
tumsrechten fortentwickelt. Um dem 
Prozesscharakter lernender Maschinen 
gerecht zu werden und um vorausschau-
end, wirksam und schnell zu wirken, 
muss die betriebliche Mitbestimmung auf 
das Konzept der Entwicklung, des Einsat-
zes und der Fortentwicklung der Systeme 
ausgerichtet sein. Sie muss sich außer-
dem der normativen Wirkung aller we-
sentlichen Fragen der Persönlichkeits-
rechte annehmen können und einen 
wirksamen Einfluss auf die Arbeits-
menge, die Arbeitsorganisation und die 
Qualifizierung eröffnen, die sich im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von KI-
Systemen ergeben. 
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Aus- und Weiterbildungsangebote zu 
KI schaffen 

Im Bereich Aus- und Weiterbildung müs-
sen Bildungsangebote geschaffen wer-
den, die die KI Kompetenz der Erwerbstä-
tigen fördern. Diese Fortbildungsange-
bote sollten einheitliche Standards erfül-
len. [...] Die Stärkung der betrieblichen 
Weiterbildung ist zentral, um das durch 
KI immer wichtiger werdende lebens-
lange Lernen zu ermöglichen. Dem Mis-
match-Problem, das heißt dem gleichzei-
tigen Vorhandensein von Jobverlusten 
und Fachkräftemangel auf dem Arbeits-
markt, ist nur durch einen spürbaren Aus-
bau einer funktionierenden Wissensinfra-
struktur zu begegnen. Berufliche Weiter-
bildung ist eine bildungspolitische Auf-
gabe und sie muss allen Menschen zu-
gänglich sein. 

Über den Einsatz von KI aufklären 

Die Menschen müssen über Meinungsbil-
dung, Befähigung, Transparenz, Teilhabe 
und Schutz bestmöglich für die gesell-
schaftlichen Umbrüche (positiv wie nega-
tiv) infolge des Einsatzes von KI-Systemen 
vorbereitet werden, um eine breite Ak-
zeptanz für KI-Systeme zu erreichen. Ein 
wichtiges Handlungsfeld ist die Förde-
rung des Verständnisses und des Be-
wusstseins für die Chancen von KI-Syste-

men sowie bezüglich der eigenen Kom-
petenz und des Wissens über deren Wir-
kungsmechanismen. 

KI-gestützte Entscheidungen regel-
mäßig auf Diskriminierungsfreiheit 
überprüfen 

Es muss sichergestellt werden, dass staat-
lich entwickelte und genutzte KI-Systeme 
[…] nicht diskriminieren. Es muss geprüft 
werden, ob die Daten in dem algorithmi-
schen Entscheidungssystem in einem der 
Anwendungsfelder zum Einsatz kom-
men, die grundrechtlich besonders ge-
schützt sind und in denen es in besonde-
rem Maße auf Gleichbehandlung an-
kommt (z.B. Zugang zu Sozialleistungen). 
Dann muss das Ergebnis der maschinel-
len Entscheidung und […] das der finalen 
Entscheidung durch den Menschen re-
gelmäßig daraufhin untersucht werden, 
ob die Entscheidung diskriminierend ist. 

Haftung 

Das bestehende Haftungssystem ist nach 
Auffassung der Enquete-Kommission 
grundsätzlich geeignet, auch durch KI-
Systeme verursachte Schäden auszuglei-
chen. Eine dringende Notwendigkeit, 
neue Haftungstatbestände speziell für KI-
Systeme zu schaffen, wird derzeit nicht 
gesehen. Bei der Normierung von KI-Sys-
temen sollte jedoch in besonderem Maße 
darauf geachtet werden, dass Vorgänge 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

V.i.S.d.P: Andreas Wiese, ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saar, Fachbereich TK.IT,  
Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz 
 
 

Seite 11 von 17 

Landesbezirksfachbere ich 09  
Rheinland-Pfalz-Saarland 

Newsletter 
 

www.tk-it-rps.verdi.de 
 

 
Nov. 
2020 

in KI-Systemen nachvollziehbar und da-
mit dem Beweis zugänglich sind. 

Internationale Ächtung tödlicher au-
tonomer Waffensysteme 

Die Bundesregierung muss sich auch in 
Zukunft auf internationaler Ebene rüs-
tungskontrollpolitisch für eine weltweite 
Ächtung von tödlichen autonomen Waf-
fensystem einsetzen. Dabei muss ein 
Weg verfolgt werden, mit dem eine mög-
lichst große Gruppe von Staaten einge-
bunden werden kann. 

Was sagt ver.di und der DGB zum 
Thema "Künstliche Intelligenz für 
Gute Arbeit" 

Künstliche Intel-
ligenz wird un-
sere Arbeit, 
Wirtschaft und 

Gesellschaft 
nachhaltig verändern. Um klare Regeln 
für die Arbeit der Zukunft zu schaffen, 
müssen die Beschäftigten bei der Nut-
zung von Künstlicher Intelligenz in den 
Betrieben eingebunden werden.  

„We tend to overestimate the effect of a 
technology in the short run and underes-
timate the effect in the long run“. Zu 
Deutsch: "Wir neigen dazu, die Wirkung 

                                                 
6 kundenspezifische Anpassung 

einer Technologie kurzfristig zu über-
schätzen und die Wirkung langfristig zu 
unterschätzen." Ein prägender Satz des 
amerikanischen Zukunftsforschers Roy 
Charles Amara aus dem Jahr 2006, der 
seitdem als „Amara’s Law“ gilt. In einer 
Reihe an Studien wird von enormen kurz-
fristigen Potenzialen durch KI ge-
schwärmt. Etwa fünf Prozent der Unter-
nehmen in Deutschland haben zur Zeit 
KI-Systeme im operativen Einsatz. Sie 
werden überwiegend zur Optimierung 
von Maschinen oder Prozessen einge-
setzt. Künstliche Intelligenz hat aber auch 
„disruptive“ (störende) Potenziale, die 
grundlegende Veränderungen mit sich 
bringen. Es geht um eine neue Form da-
tenbasierter Personalisierung, das soge-
nannte "Customizing"6:  

Auf der Basis von Datenanalyse, Platt-
formeffekten und KI entstehen neue 
Kundenbeziehungen, bei denen „der 
Mensch“ tatsächlich im „Mittelpunkt“ 
steht – aber derart, dass Kund*innen ver-
netzt und gleichsam „eingekapselt“ wer-
den, um ihr zukünftiges Verhalten immer 
treffender vorherzusagen, zu beeinflus-
sen und so die Wertschöpfung zu verän-
dern. 

Abgrenzung von China und USA 

Sinnbildlich für diese Einkapselung sind 
KI-gesteuerte mobile Apps, gefolgt von 
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sprachgesteuerten Assistent*innen auf 
dem Handy oder im Smart Home. Die 
Dominanz aus den USA und China in 
der digitalen Wertschöpfung gründet 
sich zwar ebenfalls auf KI-Systeme, 
jedoch noch weit mehr auf Netz-
werk- und Lock-In-Effekte sowie auf 
eine infrastrukturelle Marktmacht – 
eine ganz andere Ebene, die im Rah-
men des „Digital Services Act“ (Ge-
setz über digitale Dienste) inzwi-
schen auch in der Europäischen 
Union diskutiert wird. Es geht also im 
globalen Wettbewerb nicht um KI allein, 
sondern um die Kombination moderner 
Machtinstrumente, um die Verbindung 
von industrieller Wertschöpfung und 
Dienstleistungen sowie nicht zuletzt um 
innovative Prozesse und Geschäftsmo-
delle. Künstliche Intelligenz wird Arbeit, 
Wirtschaft und Gesellschaft (langfristig 
betrachtet) maßgeblich und nachhaltig 
verändern. Hier liegen aus Sicht der Ge-
werkschaften auch neue Chancen. Im 
Kern geht es um die Frage, wie Zielkon-
flikte gelöst werden können. Die Heraus-
forderung wird sein „unvermeidliche 
Kompromisse“ zu erkennen und einzu-
gehen. 

Mitbestimmung: gemeinsam die Zu-
kunft bauen 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
hat im Januar 2019 einen Vorschlag ent-

wickelt, der sich auf das Prinzip „Gute Ar-
beit by design“ gründet. Dazu hat der 
DGB im März 2020 konkrete Leitlinien 
ausgearbeitet. Das Ziel ist eine voraus-
schauende Arbeits- und Technikgestal-
tung, die Mitbestimmung und Beteili-
gung in ihre Verfahren aufnimmt. Denn 
auch wenn es rechtliche Leitplanken wie 
das Betriebsverfassungsgesetz, die Da-
tenschutz - Grundverordnung (DSGVO) 
oder den Arbeitsschutz und das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz gibt, so 
braucht es bessere Verfahren, um die 
„unvermeidlichen Kompromisse“ zu er-
reichen. 

Das Konzept „Gute Arbeit by design“ 
fußt auf sechs Prozessschritten, bei de-
nen die Beteiligung und Mitbestimmung 
durch die Beschäftigten von Anfang an 
verbindlich ist, um eine vertrauensvolle 
Nutzung von KI zu erreichen:  

 Im ersten Schritt sollten kollektive Verein-
barungen über die betrieblichen Ziele für 
die KI-Anwendung getroffen werden.  

 Danach sind die Funktionalitätsanforde-
rungen an die KI und das dazugehörige 
Arbeitssystem zu klären. Dabei sollten 
Kritikalitätsstufen definiert werden, zum 
Beispiel ein Ampelsystem, nach dem die 
Anwendungen eingeordnet und bewer-
tet werden, um Risiken auszuschließen 
und die Folgen für die Arbeitsgestaltung 
abzuschätzen.  
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 Im dritten Schritt sollten Regeln und 
Grenzen der Datenverarbeitung verein-
bart werden. Entscheidend ist aber, dass 
dazu eine frühzeitige, transparente, kol-
lektive Nutzungsvereinbarung als Grund-
lage zur Einwilligung (nach DSGVO) ab-
geschlossen wird.  

 Von Vorteil ist eine zusätzliche Vereinba-
rung zum Ausschluss arbeitsrechtlicher 
Konsequenzen für Beschäftigte, die sich 
aus einer digitalen Überwachung erge-
ben könnten. Auf dieser Grundlage folgt 
die betriebliche Folgenabschätzung, um 
Beschäftigung zu sichern, zu erkennen, 
wie sich Arbeitsprofile ändern, um Quali-
fizierungsbedarfe zu erheben und nicht 
zuletzt mögliche Belastungsveränderun-
gen zu antizipieren. 

 Dazu sollten in einem weiteren Schritt 
Regeln zur Verantwortung in der 
Mensch-Maschine-Interaktion getroffen 
werden. Da unterschiedliche Stufen der 
algorithmischen Entscheidungsfindung 
bzw. -unterstützung möglich sind, muss 
geklärt werden, ob und in welcher Weise 
Entscheidungsvorschläge der KI bin-
dende Wirkung für Beschäftigte haben 
und welche Haftungsfragen sich daraus 
ergeben können. Das Letztentschei-
dungsrecht muss immer beim Menschen 
liegen. Dies sollte insbesondere für alle 
personalpolitischen Maßnahmen gelten.  

 Im letzten Schritt sollten beteiligungsori-
entierte Tests und Feedbacks eingeführt 
werden, um den Einsatz zielorientiert an-
passen zu können. Da es sich um „ler-
nende“ Systeme handelt, sollten auch 

„lernende“ Vereinbarungen getroffen 
werden, die im Rahmen einer stetigen 
Überprüfung angepasst werden können.  

Um diese Prozesse durchzusetzen, ist al-
lerdings die Modernisierung des Rechts-
rahmens, allen voran ein Update für die 
Mitbestimmung, nötig. 

Transparenz und Risiken 

Grundsätzlich benötigen wir vorgeschal-
tete Transparenzanforderungen an die 
Anbieter von KI-Anwendungen, die dem 
Prozess der Einführung vorgeschaltet sein 
müssen. Da es nicht „die“ eine KI gibt, 
sondern jeder Anwendungsfall betrach-
tet werden muss, ist ein an bestehende 
Risiken angepasster Ansatz sinnvoll, wie 
es die Datenethikkommission 2019 mit 
der „Kritikalitätspyramide“ vorgeschla-
gen hat. Hiernach sollen KI-Anwendun-
gen nach Risiko- und Gefahrenmomen-
ten eingestuft werden. Voraussetzung 
für diese Einstufung ist eine Transparenz-
pflicht, die im Prinzip für alle KI-Systeme 
gelten sollte, um das Risikopotenzial 
überhaupt einschätzen zu können.  

Die Europäische Kommission schlägt z. B. 
vor, KI-Anwendungen grundsätzlich als 
hochriskant einzustufen, wenn sie sich 
„auf die Rechte von Arbeitnehmer*innen 
auswirken“. Für die betrieblichen Gestal-
tungsprozesse wäre diese Einstufung hilf-
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reich, allerdings nur in Verbindung mit ei-
ner Transparenzpflicht. Es werden also 
Offenheit und eine Art „Beipackzettel“ 
für die KI benötigt, um die betriebliche 
Folgenabschätzung und Umsetzung im 
Sinne Guter Arbeit zu ermöglichen. 

DGB arbeitet in der Global Part-
nership on AI (GPAI) 

Die Global Partnership on AI (GPAI) 
wurde im Juni 2020 gegründet und ist 
eine weltweite, politische Multi-Stakehol-
der Initiative7 von 15 Regierungen zum 
Thema „Künstliche Intelligenz“. Sie bün-
deln die Expertise zu Künstlicher Intelli-
genz (KI) aus Forschung, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft sowie unterschiedlichen 
Fachrichtungen und Blickwinkeln. 

In der neu gegründeten Initiative Global 
Partnership on Artifical Intelligence 
(GPAI) arbeiten zudem weltweit füh-
rende Expertinnen und Experten zusam-
men, mit dem Ziel, eine verantwortungs-
volle und menschenzentrierte Entwick-
lung und Nutzung von KI weltweit zu för-
dern. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten er-
halten so Erkenntnisse, die ihnen helfen, 

                                                 
7 Multi-Stakeholder Initiative: Freiwillige Zusammen-
schlüsse zwischen öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und pri-
vaten Akteuren. Mult-Stakeholer-Initativen sind darauf ausge-
richtet, komplexe gesellschaftliche Probleme in kooperativer 

die digitale Transformation aktiv mitzu-
gestalten und in die richtigen Bahnen zu 
leiten. 

Der DGB wurde vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales in die Arbeits-
gruppe „Zukunft der Arbeit“ der Partner-
schaft berufen, die sich insbesondere mit 
den Auswirkungen von KI auf die Arbeits-
welt sowie den Herausforderungen der 
Mensch-Maschine-Interaktion beschäf-
tigt. Ihr Ziel ist es, die Wissensbasis über 
KI-Anwendungen und Systeme durch 
Forschung, Projekte und Experimente zu 
erhöhen und eine gemeinsame Sprache 
und Verständnis von KI auf internationa-
ler Ebene zu entwickeln. 

Vier Arbeitsgruppen widmen sich den 
Themen: 

• Verantwortungsvolle KI 
• Umgang mit Daten 
• Zukunft der Arbeit 
• Innovation & Kommerzialisierung 

Eine temporäre Unterarbeitsgruppe bear-
beitet – ausgehend von der COVID-19-
Krise – das Thema KI und Pandemiebe-
kämpfung. 

Weise zu lösen. Sie dienen dabei insbes. der besseren Veran-
kerung von CSR auf Märkten sowie der Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung.  
CSR ist ein Schlüsselbegriff der Unternehmensethik, welcher 
die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Un-
ternehmen aufspannt. 
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Forderungen von ver.di 

• KI muss ethischen, demokratischen und sozialen Standards entsprechen. 
• Autonome Waffensysteme müssen verboten werden. 
• KI muss transparent und nachweislich jederzeit beherrschbar sein. 
• Es müssen mehr Arbeitsplätze geschaffen, als durch KI abgebaut werden. 
• Arbeit muss gerecht verteilt werden 
• Die Gewinne durch KI müssen allen zugutekommen. Ein Teil kann bspw. in 

Weiterbildung und gesundheitliche Prävention fließen. 
• Keine digitalen Tagelöhner. Die gesetzliche Sozialversicherung muss gestärkt 

werden, bspw. müssen auch Plattformbetreiber einzahlen. 
• Ein gesetzlicher Anspruch auf lebenslange Weiterbildung 
• Staatlich geförderte Weiterbildungsteilzeit 
• KI muss die Arbeit erleichtern und verbessern, nicht umgekehrt 
• Bevor KI eingesetzt wird, muss verbindlich geprüft werden, ob das Gefahren 

mit sich bringt. 
• KI darf nicht dafür missbraucht werden, menschliche Verantwortung zu ver-

schleiern. 
• Maschinen dürfen niemals Menschen etwas befehlen 
• Technologien müssen menschengerecht sein, anstatt Menschen zu zwingen, 

sich wie Maschinen zu verhalten 
• Wie brauchen ein spezielles Datenschutzgesetz für Beschäftigte. 
• Die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen müssen so früh wie mög-

lich eingebunden werden. 
• Betriebs- und Personalräte müssen gefördert und beraten werden. 
• Gefährdungen durch KI sind verbindlich von vornherein auszuschließen. 
• Wer Chatbots einsetzt, muss das immer deutlich machen. 
• Wer auf Missstände hinweist (Whistleblower), muss ermutigt und geschützt 

werden. 
• Wir müssen mehr über KI wissen und entsprechend Sicherheits- und Arbeits-

forschung fördern. 
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siehe hierzu auch 

Künstliche Intelligenz für Gute Ar-
beit 

DGB arbeitet in der Global Part-
nership on AI (GPAI) 

Neue Initiative „Global Partnership 
on AI“ nimmt Arbeit auf 

Deutscher Bundestag /Abschlussbe-
richt mit Handlungsempfehlungen 
an Schäuble übergeben 

KI-Enquete legt Abschlussbericht vor 

Abschlussbericht 

Weißbuch zur Künstli-
chen Intelligenz vom 
Bundesverband der Ver-
braucherzentralen 

ver.di-Bundesvorstand 
beschließt "Ethische Leit-
linien für die Entwick-
lung und den Einsatz 
von Künstlicher Intelli-
genz (KI)" 

 

 

 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für 
weitere Themen habt, oder Fragen zu un-
seren Themen, könnt ihr uns natürlich 
gern schreiben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

 

Euer ver.di Landesfachbereich 

  

https://www.dgb.de/themen/++co++bf983378-1932-11eb-b62e-001a4a160123
https://www.dgb.de/themen/++co++bf983378-1932-11eb-b62e-001a4a160123
https://www.dgb.de/themen/++co++f18e1040-137a-11eb-a8c5-001a4a16011f
https://www.dgb.de/themen/++co++f18e1040-137a-11eb-a8c5-001a4a16011f
https://www.denkfabrik-bmas.de/projekte/ki-observatorium/neue-initiative-global-partnership-on-ai-nimmt-arbeit-auf
https://www.denkfabrik-bmas.de/projekte/ki-observatorium/neue-initiative-global-partnership-on-ai-nimmt-arbeit-auf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw44-pa-enquete-ki-abschlussbericht-801192
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw44-pa-enquete-ki-abschlussbericht-801192
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw44-pa-enquete-ki-abschlussbericht-801192
https://www.bundestag.de/presse/hib/803424-803424
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/237/1923700.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/07/27/20-06-30_vzbv_stellungnahme_weissbuch_ki.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/07/27/20-06-30_vzbv_stellungnahme_weissbuch_ki.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/07/27/20-06-30_vzbv_stellungnahme_weissbuch_ki.pdf
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Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer
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