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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Enquetekommission „Digitalisierung im 
Saarland – Bestandsaufnahme, Chancen, 
Maßnahmen“ hat der Landesregierung ih-
ren zweiten Zwischenbericht zu den The-
men "Arbeit und Wirtschaft" vorgelegt. Wir 
haben für Euch den Inhalt der Beratungen 
und die hieraus resultierenden Empfehlun-
gen an die Landesregierung zusammenge-
fasst. Den entsprechenden Link zum voll-
ständigen Zwischenbericht findet Ihr wie 
immer am Ende des Newsletters. 

Der Bericht zeigt auf, dass die Positionen der 
Arbeitgeber und der Gewerkschaften bei 
einigen Themen noch diametral voneinan-
der abweichen. So gibt es für Plattformbe-
schäftigte, wie z. B. bei Uber (Taxi) nach wie 
vor keine gemeinsamen Positionen, wie 
zukünftig eine (noch fehlende) soziale Absi-
cherung realisiert werden soll. Ebenso bei 

der Frage nach dem "wie die Arbeitszeit" 
flexibilisiert werden soll besteht bei den So-
zialpartnern Dissens. Lösungsansätze sind 
zwar vorhanden, sie müssen aber politisch 
noch durchgesetzt werden. 

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die Wirtschaft und Arbeitswelt der Zukunft 
werden von vielen als fundamental ange-
nommen. Sie sind jedoch gegenwärtig von 
zahlreichen nicht voraussehbaren Faktoren 
abhängig, wie etwa vom maßgeblichen 
politischen Ordnungsrahmen, der demogra-
fischen Entwicklung, den jeweiligen betrieb-

lichen bzw. sektoralen Struk-
turen und der technologischen 
Entwicklungsdynamik.  

Anmerkung: Unter sektoraler 
Strukturpolitik sind wirt-
schaftspolitische Maßnahmen 
zu verstehen, die auf be-
stimmte Wirtschaftszweige 
(Sektoren) ausgerichtet sind. 
Die sektorale Strukturpolitik 
kann darauf gerichtet sein, 
bestehende Strukturen zu 
erhalten, ihre Anpassung an 
die sich wandelnden Bedin-
gungen zu erleichtern oder die 
künftige Wirtschaftsstruktur 
zu gestalten. 

Dies betrifft neben zahlreichen sich eröff-
nenden Chancen auch Fragen nach den 
Beschäftigungszahlen und der Substituier-
barkeit menschlicher Arbeit (Das Verb sub-
stituieren bedeutet „etwas austauschen“ 
oder „auswechseln“ . Der bildungssprachli-
che Begriff kann immer dann verwendet 
werden, wenn etwas durch etwas Anderes 
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ersetzt wird), sowie sich verändernden Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstrukturen, Pro-
duktionsweisen, Wertschöpfungssysteme 
und Arbeitsformen. Gleichzeitig stellen sich 
neue Bildungs- und Qualifikationsanforde-
rungen, neue Fragen im Umgang mit per-
sönlichen und betrieblichen Daten, aber 
auch neue Anforderungen an die Arbeitsge-
staltung, persönliche Belastungsprofile, an-
gemessene Arbeitsschutzmaßnahmen und 
digitale Mitbestimmungsprozesse. Der 
Markt sieht gegenwärtig erfolgreiche Un-
ternehmen, die statt mit Produkten mit Da-
ten respektive ihrem Wissen über das Ver-
halten und die Verhaltensmanipulierbarkeit 
ihrer Nutzer handeln oder die ihre Kunden 
alles selbst produzieren und vermarkten 
lassen. Die zentralen Herausforderungen für 
die Landespolitik sieht die Kommission da-
rin:  

• die digitale Transformation der Wirt-
schaft förderlich zu begleiten und 
Hemmnisse abzubauen, welche sich als 
Standortnachteil erweisen können,  

• insbesondere neue Unternehmen in 
ihrem Konsolidierungsprozess zu unter-
stützen, ohne dabei Belastungen auf die 
Arbeitnehmerseite zu verlagern,  

• Veränderungen des Arbeitslebens und 
insbesondere auch Effekte politischer 
Förderungsmaßnahmen im Gesamtzu-
sammenhang und unter Einbeziehung 
möglicher Wechselwirkungen zu be-
trachten,  

• Fragen der Arbeitszeit, des Arbeitsschut-
zes, der Absicherung und der Mitbe-
stimmung mit innovations- und wirt-
schaftspolitischen Überlegungen in ei-
nen Ausgleich zu bringen,  

• konkrete Instrumente zu entwickeln, die 
die arbeitenden Menschen für den digi-
talen Wandel befähigen und Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe 
und Beschäftigte bieten,  

• Veränderungen im Arbeitsmarkt sozial 
verträglich zu begleiten,  

• Qualifizierungs- und Ausbildungsfragen 
einzubeziehen,  

• allen Betroffenen Sicherheit im anste-
henden Strukturwandel zu geben.  

Arbeit / Konsequenzen der Digitalisie-
rung für die Zukunft der Arbeitswelt 

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die Arbeitswelt der Zukunft werden als er-
heblich eingeschätzt. Die Wirkung techni-
scher Innovationen wird durch die internati-
onale Verflechtung der Wirtschaft und 
durch die drastische Erhöhung von Rechen-
leistung und leistungsfähiger werdende KI 
verstärkt und beschleunigt. Dies betrifft in 
einem ersten Schritt die Automatisierung 
von Arbeitsplätzen. Jedoch wird nicht jeder 
Job mit automatisierbaren Anteilen zwangs-
läufig entfallen. Automatisierung kann be-
wirken, dass menschliche Arbeitskraft mit 
maschineller Assistenz produktiver wird; 
etwa wenn KI frühzeitig Störungen in der 
Produktion erkennt, Wartungserfordernisse 
zielgenau meldet und so teure Produktions-
ausfälle vermeiden kann. Durch eine digitali-
sierte Lebenswelt können gänzliche neue 
Bedürfnisse nach entsprechenden Produkten 
und Dienstleistungen entstehen. Auch kön-
nen sich Arbeitsplätze von ihrem Aufgaben-
zuschnitt an neue Tätigkeiten anpassen, die 
durch die Digitalisierung erst entstehen. 
Konkret lassen sich die möglichen Effekte 
vorab in verschiedene Kategorien einteilen: 
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Freisetzungseffekte  

Digitale Technik kann zahlreiche Tätigkeiten 
von menschlicher Arbeit übernehmen. Dies 
gilt insbesondere für Tätigkeiten mit hohem 
Routineanteil. Die Substitution von mensch-
lichen Arbeitskräften in der Produktion 
durch Roboter, Maschinen, Computer und 
KI führt für sich genommen zu sog. Freiset-
zungseffekten, zu einem Rückgang des 
Beschäftigungsniveaus. Dennoch könnten 
auch weiterhin zahlreiche manuelle Tätigkei-
ten immer noch von Menschen erledigt 
werden, da in komplexen und unstrukturier-
ten Umgebungen eine Automatisierung 
kaum möglich bzw. wirtschaftlich ist.  

Kompensationseffekte und Spillover-
Effekte  

Kompensationseffekte resultieren daraus, 
dass die Digitalisierung in vielen Bereichen 
die Produktionskosten verringert. Spillover-
Effekte beschreiben die positiven Effekte 
von Produktivitätssteigerungen auf andere 
Sektoren. Hierzu gehören der Preiseffekt, 
der Einkommenseffekt, der Wettbewerbsef-
fekt, der Investitionseffekt, der Weiterent-
wicklungseffekt, und der Freizeiteffekt so-
wie Reshoring-Effekte (Rückverlagerung von 
Produktionsprozessen aus Niedriglohnlän-
dern in Hochlohnländer).  

Synergieeffekte sieht die Kommission 
insbesondere in folgenden Bereichen: 

Assistenz durch Automatisierung, Inklusion, 
digitale Modelle zum Verständnis, örtliche 
und zeitliche Flexibilisierung der Arbeit, indi-
viduelles Wohlbefinden der Beschäftigten, 

Bewältigung zukünftiger Herausforderun-
gen (Nachhaltigkeit und Demografie). 

Bremsende Effekte  

Zur Konzeption und Umsetzung einer flä-
chendeckenden Digitalisierung benötigt 
man entsprechende Expertinnen und Exper-
ten. Der Mangel an menschlichen Fachkräf-
ten bremst den digitalen Wandel. Potenziale 
werden nicht ausgeschöpft, wenn sich ma-
schinell gefertigte Produkte nicht durchset-
zen, solange Kunden die Qualität eines 
handgefertigten Produktes hoch bewerten 
und dafür bereit sind, einen höheren Preis 
zu bezahlen. Auch Vertrauen in die Techno-
logie ist ein zentraler Faktor, der über die 
Nutzung und Nichtnutzung entscheidet. 

Branchenspezifische Effekte 

Grundsätzlich betrifft Digitalisierung zwar 
alle Branchen, jedoch dürfte sich der Struk-
turwandel hin zur Dienstleistungsgesell-
schaft beschleunigen und intensivieren. Die 
Digitalisierung bedingt eine zunehmende 
Herausbildung datenbasierter Ökosysteme 
innerhalb einzelner Branchen. Im Bereich 
der industriellen Produktion betrifft dies 
vorwiegend Branchen, in denen bestehende 
Geschäftsmodelle durch additive Plattform-
ebenen wie beispielsweise Datenanalyse, 
Visualisierung oder "E - Commerce" (Elekt-
ronischer Handel bezeichnet Ein- und Ver-
kaufsvorgänge mittels Internet.) erweiterbar 
sind. Den höchsten Digitalisierungsgrad 
verzeichnen derzeit die Branchen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
(IKT), wissensintensive Dienstleister sowie 
Finanz- und Versicherungsdienstleister, wo-
bei für letztere bis 2023 der größte Digitali-
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sierungsschub unter den betrachteten Bran-
chen erwartet wird. Der derzeitige Digitali-
sierungsimpuls ist dabei bei denjenigen Tä-
tigkeiten besonders stark, in denen viele 
automatisierbare Anteile zu finden sind. 
Dies ist insbesondere, jedoch nicht aus-
schließlich im verarbeitenden Gewerbe der 
Fall. Ein großer Bedarf an neuen Arbeitskräf-
ten ist in den Bereichen erkennbar, die bei-
spielsweise Plattformsysteme entwickeln, 
warten, pflegen, instandhalten und weiter-
entwickeln, sowie deren Anwendung ver-
walten und anwendungsspezifisch anpas-
sen.  

Saarlandspezifische Entwicklung  

Nach Regionalstudien wird das Saarland 
wohl überdurchschnittlich stark von Effek-
ten der Digitalisierung betroffen sein. Im 
Saarland ist das Substituierbarkeitspotential 
mit 30% das höchste aller Bundesländer 
(Bundesdurchschnitt: 25%). (Das Substitu-
ierbarkeitspotenzial gibt an, inwiefern Beru-
fe beziehungsweise berufliche Tätigkeiten 
gegenwärtig durch den Einsatz von Compu-
tern oder computergesteuerten Maschinen 
ersetzt werden könnten) 

Die Arbeitskammer des Saarlandes befürch-
tet eine Miesmacht - Arbeitslosigkeit auf-
grund der sich in kurzer Zeit stark verän-
dernden Qualifikationsanforderungen, der 
durch passgenaue und frühzeitige Qualifi-
zierungs- und Weiterbildungsangebote ent-
gegengewirkt werden müsse. Auch erwartet 
sie selbst bei einem langfristigen Ausgleich 
der Beschäftigungseffekte eine Entsicherung 
auf Beschäftigtenebene. Trotz des langfristi-
gen Strukturwandels hin zu einer dienstleis-
tungsbasierten Wirtschaft ist das Saarland 

nach wie vor industriell geprägt. Hier arbei-
ten mehr als 25% der Beschäftigten im ver-
arbeitenden Gewerbe. Für das Saarland 
ergibt sich somit auch eine starke Abhän-
gigkeit von industriellen Sektoren, die weit-
reichenden Transformationsprozessen ge-
genüberstehen. Es gilt, Schlüsselindustrien 
politisch zu fördern und technologisch an-
zubinden. Die Effekte in der Automobilin-
dustrie sind eher auf die Mobilitätswende 
hin zu elektrischen und alternativen Antrie-
ben als auf die Digitalisierung zurückzufüh-
ren. Hier könnte Digitalisierung womöglich 
sogar ein Kompensationseffekt sein. Den 
höchsten Anteil an automatisierbaren Tätig-
keiten weisen die Fertigungsberufe auf. 
Dieses Segment umfasst etwa Berufe in der 
Rohstoffgewinnung, in der Verarbeitung 
von Glas, Keramik, Kunststoff und Papier, in 
der Metallerzeugung und -bearbeitung so-
wie im Metallbau. In Deutschland wie im 
Saarland werden für die sozialen und kultu-
rellen Dienstleistungsberufe inklusive der 
Erziehung und Lehre die geringsten Substi-
tuierbarkeitspotenziale ausgewiesen. 

Räumliche und zeitliche Entgrenzung  

Die Digitalisierung bietet hohe Möglichkei-
ten in Bezug auf die räumliche wie zeitliche 
Entgrenzung von Arbeit etwa durch mobile 
Endgeräte. Die Betriebsstätte verliert an 
Bedeutung als berufliche Wirkungsstätte. 
Die Flexibilisierung der Arbeit wird dabei 
eher nicht in wenigen neuen (standardisier-
ten) mehrheitlichen Arbeitszeitmodellen 
resultieren, sondern in einer zunehmenden 
Vielfalt von individuellen Modellen. Diese 
Möglichkeiten flankierend auszugestal-
ten ist eine politische Aufgabe. Als be-
sonders relevant werden die Chancen einer 
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Flexibilisierung für Homeoffice und Verein-
barkeitsfragen eingeschätzt. Beides bedeu-
tet zudem mehr Autonomie und Selbstbe-
stimmung für die Beschäftigten. Räumliche 
Entgrenzung kann sowohl zu aktiver Gleich-
stellungspolitik, zur Lösung von demografi-
schen Fragestellungen, Vereinbarkeits- wie 
Mobilitätsproblemen, zur Entschärfung von 
Problemen am Immobilienmarkt, einer posi-
tiven Stadtentwicklung und einer nachhalti-
gen Klimapolitik beitragen, aber auch zur 
weltweiten Streuung von Mitarbeitenden 
genutzt werden, sodass Beschäftigte über-
wiegend virtuell zusammenarbeiten. Zeitli-
che Entgrenzung kann Vereinbarkeitsfragen 
im Sinne der Work-Life-Balance forcieren 
oder zur Zusammenarbeit über Zeitzonen 
hinweg verwendet werden. Durch eine fle-
xiblere Einteilung der Arbeitszeit lassen sich 
individuelle Lebensentwürfe, Kinderbetreu-
ung- und/oder Pflegeverpflichtungen besser 
berücksichtigen, was zur Verringerung von 
psychischen Belastungen beitragen sollte. 
Virtuelle Meetings können zudem zuguns-
ten betrieblicher Effektivität lange Dienstrei-
sen ersparen. Positive Effekte einer Flexibili-
sierung der Arbeitszeit ergäben sich ggf. 
auch aus der Annahme, dass unter den vor-
stehend beschriebenen Szenarien zuneh-
mend komplexe Arbeit nicht gut zeitlich 
messbar ist und häufig nicht in gefordertem 
zeitlichem Umfang erbracht werden kann. 
Auch Risiken einer Flexibilisierung werden 
beobachtet. Nachteile informeller Lösungen 
ergeben sich daraus, dass Flexibilitätsformen 
nicht in allen Kontexten gleichermaßen 
möglich sind und von der Verhandlungs-
macht der Beteiligten abhängen. Es wird 
von diversen Auskunftspersonen, darunter 
den Vertretern der Arbeitskammer und der 
Gewerkschaften darauf hingewiesen, dass 
diese Flexibilisierung auch häufig mit einer 

ständigen Erreichbarkeit, einer längeren 
Wochenarbeitszeit sowie unbezahlter Arbeit 
einhergehe, die über die tariflich vereinbar-
ten Arbeitszeiten hinausgeht. Auch die 
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit, wie sie 
insbesondere aus der Industrie bekannt ist, 
verschwimmt zunehmend, sofern keine be-
trieblichen Regeln für die Nichterreichbarkeit 
zu gewissen Tageszeiten existieren. So 
könnte es durch überlange Arbeitszeiten 
und den Verzicht auf Regeneration zu nega-
tiven Entwicklungen kommen. Ein generell 
geregeltes Recht auf Nichterreichbarkeit 
befürwortet etwa die Stellungnahme der 
Arbeitskammer, ebenso wie eine Themati-
sierung einer allgemeinen Arbeitszeitverkür-
zung oder individueller Verteilzeiten. Auch 
seien Möglichkeiten zum Homeoffice tätig-
keitsspezifisch sehr ungleich verteilt und 
stets auch das Risiko der Zunahme von 
Doppelbelastung (etwa bei Frauen) damit 
verbunden. Insbesondere unter geschlechts-
spezifischen Aspekten ergibt sich hier die 
Gefahr einer Nichtberücksichtigung der im 
Homeoffice Arbeitenden bei Teilhabemög-
lichkeiten, Weiterbildung und betrieblichem 
Aufstieg, gerade wenn Führungsstile nicht 
auf das Arbeiten im Homeoffice angepasst 
werden. 

Einkommensentwicklung und soziale 
Sicherung  

Mit zunehmendem Digitalisierungsgrad der 
Unternehmen wird von der Forschung ein 
Trend zur Höherqualifizierung unterstellt. 
Auch wird in Berufen mit einem geringen 
Ersetzbarkeitspotenzial mit einer Anhebung 
der Lohnstruktur gerechnet. Jedoch wird die 
Frage der Einkommensentwicklung wesent-
lich von Entscheidungen über die Markt-
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entwicklung, Tarifbindung und Mitbestim-
mung abhängen. Insbesondere die Arbeits-
kammer des Saarlandes befürchtet hier ei-
nen Niederschlag der Digitalisierung in einer 
Lohnpolarisierung und plädiert dafür, eine 
gleichmäßige Verteilung der „Gewinne“ der 
Digitalisierung sicherzustellen. Digitalisie-
rung darf nicht zu einer volkswirtschaftlich 
schädlichen Spreizung der Einkommen und 
Vermögen führen. Auch die „Gewinne der 
Digitalisierung“ müssen einer den Staaten 
zugänglichen Bemessungsgrundlage unter-
worfen sein. Ein weiterer wesentlicher As-
pekt hinsichtlich der Entlohnung wird durch 
die Gestaltung der Mensch-Maschine-
Interaktion mitbestimmt. Die Kollaboration 
mit interaktiver Robotik oder entschei-
dungsunterstützenden Software-Systemen 
stellt neue Anforderungen an die Arbeitsge-
staltung zum Beispiel hinsichtlich der Hand-
lungsträgerschaft, der Aufgabenprofile und 
der Verantwortung für Beschäftigte. Hier 
werden ebenso wie bei agilen Arbeitsfor-
men Auswirkungen auf Führung, Qualifika-
tion und Entlohnung erwartet. Die Frage der 
Einkommenssicherheit ist naheliegend. Pro-
minent diskutiert wurde in Forschung und 
Öffentlichkeit eine Lockerung des Zusam-
menhangs von Erwerbsarbeit und Lohnein-
künften. Hier könnte aber auch eine stärke-
re Beteiligung von Beschäftigten am Produk-
tivkapital zusätzliche Einkommenssicherheit 
verschaffen. Kapitalbeteiligungen können 
als wichtiger Stabilisator von Einkommen im 
digitalen Wandel fungieren, insbesondere 
dann, wenn sich Einkünfte aus Kapital güns-
tiger entwickeln als Erwerbseinkommen. 
Wenn der Faktor Arbeit für die gesamtwirt-
schaftlichen Produktionsprozesse tendenziell 
an Bedeutung verliert, gehen die Beitrags-
zahlungen an die sozialen Sicherungssyste-
me zurück. Der gleiche Effekt ergibt sich, 

wenn Leistungen im Rahmen der Sharing 
Economy (Der Begriff Sharing Economy ist 
ein Sammelbegriff für Firmen, Geschäfts-
modelle, Plattformen, Online- und Offline-
Communitys und Praktiken, die eine geteilte 
Nutzung von ganz oder teilweise ungenutz-
ten Ressourcen ermöglichen.) angeboten 
werden, weil die Leistungserbringer Selbst-
ständige sind. Selbst wenn es also keine 
oder nur eine geringe digitalisierungsbe-
dingte Arbeitslosigkeit geben sollte, führt 
der Wandel hin zu selbstständigen Beschäf-
tigten dazu, dass lohnbasierte Sozialversi-
cherungssysteme auf Finanzierungsproble-
me zusteuern. Von zentraler Bedeutung für 
die Finanzierung der sozialen Sicherung ist 
es, ob es dem Staat gelingt, die Wertschöp-
fung und die Einkommen (Arbeitseinkom-
men ebenso wie Gewinne bzw. Kapitalein-
kommen) der Digitalökonomie zu erfassen 
und zu besteuern. Gelingt dies nicht, wäre 
die Folge eine Erosion der Steuerbasis. Er-
folgt die Finanzierung über eine Roboter-
steuer, wird der Automatisierungsprozess 
gebremst. Wird das Leistungsniveau der 
sozialen Sicherungssysteme abgesenkt, 
wächst der Widerstand gegen den digitalen 
technologischen Fortschritt. Ein wesentliches 
Problem, wenn auch bislang ein Randphä-
nomen, bildet die sog. Plattformarbeit. Die-
se kann langfristig zu einer stärkeren Ver-
breitung von selbstständigen Haupt- und 
Nebentätigkeiten wie auch von atypischen, 
insb. hybriden, Beschäftigungsformen füh-
ren. Die parallele Ausübung und der mehr-
fache Wechsel zwischen abhängiger Be-
schäftigung und selbstständiger Tätigkeit 
stellen sogenannte „hybride“ Erwerbskons-
tellationen dar. Die Plattformökonomie 
ist bislang dadurch gekennzeichnet, 
dass sie gesetzlich kaum geregelt, nicht 
sozial abgesichert, nicht tariflich regu-
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liert und nicht mitbestimmt ist. Die Tä-
tigkeiten, die über Plattformen vermittelt 
werden, und bei der der Preis der Arbeit 
entweder in Form von Wettbewerbsarbeit 
oder durch Kundenbewertungen gesteuert 
wird, werden meist im Rahmen einer Selb-
ständigkeit ausgeübt. Aufgrund der Plurali-
tät der Einzeltätigkeiten kann es auch keine 
Festsetzung einer angemessenen Entloh-
nung für „die Crowd Arbeit“ geben 
(Crowd, übersetzt Masse, Haufen oder 
Schar ist eine Millionenschar, deren einzige 
Gemeinsamkeit die Arbeit per Klick ist. Die 
Crowdworker arbeiten in heterogenen 
Gruppen an den Projekten: Preisvergleiche 
für die Konkurrenzbeobachtung, Geodaten, 
Werbeplatzierungen.). Durch die sozialen 
Sicherungsinstrumente sind die Plattformar-
beitenden in der Folge kaum abgesichert, da 
sie rechtlich selbständig (ohne Arbeitneh-
merschutzrechte wie Mindestlohn, Kündi-
gungsschutz oder Sozialversicherung), aber 
wirtschaftlich abhängig sind. Eine eigene 
soziale Absicherung scheint für diese Grup-
pe angesichts geringer Entlohnungsstruktu-
ren nur bedingt möglich. Bei Plattformarbei-
ten handelt es sich zumeist um kurzfristige 
Arbeitsbeziehungen mit ständig wechseln-
den und teils internationalen Vertragspart-
nern, die zum Teil auch über nationale 
Grenzen hinweg agieren. Aus diesem Grund 
sind sie mit den nationalen sozialen Siche-
rungssystemen wenig kompatibel. Generell 
sprechen die Strukturen bzw. Strukturver-
änderungen am Arbeitsmarkt für eine stär-
kere Einbeziehung von Selbstständigen in 
die Sozialversicherung. Derzeit besteht in 
Deutschland nur eine lückenhafte Absiche-
rung von Selbstständigen insbesondere bei 
Altersvorsorge und Zugang zur Arbeitslo-
senversicherung. Der Begriff der Arbeitge-
berschaft muss insofern gesetzlich ange-

passt werden. Da der Zugang zur Sozialver-
sicherung an den Erwerbsstatus anknüpft, 
ist die Einordnung einer Erwerbstätigkeit als 
(versicherungspflichtige) abhängige Beschäf-
tigung oder als (versicherungsfreie) selb-
ständige Tätigkeit zentral. Um Scheinselb-
ständigkeit zu verhindern und Transparenz 
über soziale Arbeitsschutzrechte herzustel-
len, ist das Statusfeststellungsverfahren der 
Deutschen Rentenversicherung ein wichtiger 
Ansatzpunkt. Plattformbetreiber betonen in 
dieser Frage meist ihre Vermittlungsfunkti-
on. Arbeitgeberpflichten sollten daher nicht 
an den Arbeitsverträgen festgemacht wer-
den, sondern an der Funktionsübernahme 
etwa der Einstellung, Entlassung oder Ent-
lohnung. Da einige Plattformen tatsächlich 
lediglich Vermittler sind, während andere 
Plattformen gezielt das Arbeitsangebot der 
Plattformarbeiter steuern und damit eher als 
Arbeitgeber fungieren, sind hier funktionelle 
Kriterien zu definieren. Dazu gehören die 
gesetzliche Modernisierung der Heimarbeit, 
Rahmenregulierungen auf europäischer 
Ebene, Ausweitung der Pflichtversicherung, 
Zahlung einer Absicherungsgebühr zusätz-
lich zum Lohn, Einführung der Digitalen 
Sozialen Sicherung (DSS), eine Sozialkasse, 
Gewährleistung einer Mindestvergütung 
und Arbeitslosengeld.  

Arbeitszeitregelungen  

Zum Umgang mit einer Flexibilisierung der 
Arbeitszeit gab es Deutungs- und Interes-
senkonflikte. Arbeitgeberverbände fordern 
insbesondere eine flexiblere Aufteilung 
durch die Umstellung von Tages- auf eine 
wöchentliche Höchstarbeitszeit sowie eine 
Reduzierung der gesetzlichen Mindestruhe-
zeiten. Die Gewerkschaften zielen auf eine 
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Flexibilisierung (und Begrenzung) von Ar-
beitszeiten zugunsten der Beschäftigten ab. 
Möglichkeiten dazu sehen sie u.a. in Ar-
beitszeitverkürzungen der wöchentlichen 
Arbeitszeiten sowie zusätzlichen Verfü-
gungstagen (mit Lohnausgleich). Eine flexib-
lere Ausgestaltung der Arbeitszeit scheint 
per se von allen Beteiligten getragen. Der 
Rahmen des Arbeitszeitgesetzes trägt einer 
solchen flexiblen Gestaltung hinsichtlich der 
Dauer, der Lage und der Verteilung der Ar-
beitszeit derzeit kaum Rechnung. Die Ar-
beitszeit gilt ferner als einer der Faktoren für 
psychische Belastungen und ist daher auch 
zukünftig ein wichtiger Parameter bzw. 
Überwachungsfaktor zur Sicherstellung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die früh-
zeitige Einbeziehung der Beschäftigten bei 
der Ausgestaltung der Arbeitszeitmodelle 
mittels Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen 
ist daher unumgänglich. Zudem darf die 
Gestaltung eines flexibleren gesetzlichen 
Arbeitszeitrahmens aber nicht dazu führen, 
dass eine Überwachung der Einhaltung von 
Arbeitszeitvorschriften nicht mehr möglich 
ist. So rät die IHK Saarland beispielsweise zu 
Anpassungen der Arbeitszeitrichtlinien und 
der Arbeitszeitgesetzgebung unter Abschaf-
fung fester Höchstarbeitszeiten und Ruhe-
zeitregelungen sowie einer Lockerung des 
Sonn- und Feiertagsarbeitszeitverbots. 
Gleichzeitig warnt eine Mehrheit der Sach-
verständigen davor, die Schutzziele des Ar-
beitszeitgesetzes einer vorschnellen Flexibili-
sierung zu opfern. Ruhezeiten und Feier-
tagszeiten etwa dienen der Regenerierung 
und dem gesundheitlichen Schutz der Arbei-
tenden. Bei einer Veränderung etwa hin zu 
einer Wochenhöchstarbeitszeit würden häu-
fige überlange Beanspruchungszeiten wahr-
scheinlicher und die Gesundheitsgefährdung 
für die Arbeitnehmerschaft größer. Daher 

wird eine Veränderung von Tageshöchstar-
beitszeiten oder Ruhezeitregelungen etwa 
von der Arbeitskammer oder dem Landes-
amt für Umwelt- und Arbeitsschutz über-
wiegend kritisch beurteilt.  

Arbeitsschutz  

Im Berufsbild des Arbeitsschützers oder der 
Arbeitsschützerin werden neben dem tech-
nisch geprägten Arbeitsschutz die psychoso-
zialen Belastungen an Bedeutung gewinnen. 
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die heute 
im Arbeitssicherheitsgesetz eine Qualifikati-
on als Ingenieur mitbringen muss, hat zu-
künftig je nach Branche teilweise einen an-
deren Hintergrund. Auch muss in der Aus-
bildung thematisiert werden, wie eine 
Überprüfung bei örtlich flexibler Arbeit vor-
genommen werden kann. Eine Überwa-
chung des Arbeitsschutzes bei mobilen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
scheint derzeit kaum möglich. Die wesentli-
chen Handlungsfelder und Anforderungen 
sind Arbeitsbelastung, Technischer Arbeits-
schutz, Psychische Faktoren wie Gefähr-
dungsbeurteilung und psychische Belastun-
gen der Arbeit, Datenschutz, Fundierte 
Kenntnisse von Sicherheit und Gesundheits-
schutz, Qualifikation und Einbeziehung, 
Support und Nachsteuerung sowie auch die 
Notwendigkeit einer Klärung, wer bei Click- 
und Crowdworker die arbeitsmedizinische 
Vorsorge, die systematische Erfassung und 
Bewertung von Gefährdungen sowie die 
Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel und 
notwendige Schutzausrüstung übernimmt.  
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Berufsausbildung und –weiterbildung 

Ein wesentlicher Bestandteil einer regionalen 
Digitalisierungsstrategie muss insbesondere 
auch der Auf- und Ausbau einer effektiven 
Infrastruktur für die Aus- und Weiterbildung 
sein. 

Personalvertretung, Betriebsverfassung, 
Gewerkschaftsarbeit  

Auch die Gewerkschaftsarbeit wird durch 
die Digitalisierung anspruchsvoller. Neue 
Herausforderungen ergeben sich durch 
Plattformarbeit oder die Frage der Erreich-
barkeit von mobilen Beschäftigten sowie die 
Kompetenzentwicklung von betrieblichen 
Interessenvertretungen für den digitalen 
Wandel. Die Digitalisierung führt zu einer 
deutlichen Erweiterung der Aufgaben für 
betriebliche Interessenvertretungen, bei der 
zusätzlich auch die Komplexität der Aufga-
ben zunimmt. Dies erfordert einen entspre-
chenden Kompetenzaufbau. 

Cluster Wirtschaft / 
Digitale Wertschöpfung 

Wertschöpfung durch Datenqualität  

Die Enquetekommission erwartet mehrheit-
lich eine Entwicklung hin zur datenbasierten 
Wertschöpfung, in welcher zu Beschäftigten 
und Maschinen als Erfolgsfaktoren industri-
eller Wertschöpfung Daten und Software-
anwendungen hinzutreten. Mit der zuneh-
menden Computisierung und der Weiter-
entwicklung der Informations- und Kom-
munikationstechnologie wurden Produktivi-
tätssteigerungen prognostiziert. Die Nut-
zung von Cloud-Computing, Maschinellem 

Lernen und KI implizierte partielle Produkti-
vitätszuwächse in den USA bis 2005. Die 
derzeitig sehr zurückhaltenden Wachstums-
tendenzen bis hin zur Produktivitätsstagna-
tion können als Produktivitätsparadoxon 
klassifiziert werden.  

Als Produktivitätsparadoxon der Informati-
onstechnologie wird die Hypothese be-
zeichnet, dass kein positiver Zusammenhang 
zwischen Investitionen in die Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IuK) und 
der Produktivität auf volkswirtschaftlicher 
oder unternehmerischer Ebene zu sehen ist. 

Die Vertreter dieser These gehen davon aus, 
dass sich die Produktivitätssteigerungen erst 
deutlich später niederschlagen. Nicht zuletzt 
werden Messprobleme für die Stagnation 
des Produktivitätswachstums verantwortlich 
gemacht, die nur moderate Steigerungen 
des Konsumentennutzen wiedergeben und 
somit die Erfassung der Qualitätsverbesse-
rungen in der Inflationsrate zu stark berück-
sichtigen; folglich der Anstieg des realen BIP 
(Bruttoinlandsprodukt) unterschätzt wird.  

Förderung der Produktivität der Indust-
rie 4.0  

Zentrales Element angewandter Industrie 
4.0 sind sogenannte cyber-physische Syste-
me. Diese stellen eine vernetzte Produkti-
onsinfrastruktur dar, die physische Produkti-
on mit zeitsynchroner Datenerfassung sowie 
-prozessierung zusammenführt. Vernetzte 
Maschinen produzieren effizienter und er-
möglichen reibungslose Prozessoptimierung. 
Die grundlegende Herausforderung ist dabei 
die unternehmensinterne Datenerfassung 
mit einer applikationsspezifischen Datenver-
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arbeitung zu synchronisieren, um eine da-
tengetriebene Prozess- und Unternehmens-
steuerung zu ermöglichen. Produktivitäts-
steigerungen sind in folgenden Segmenten 
zu erwarten:  

• Werkzeugbau (neuartige Fertigungsver-
fahren),  

• Prototypenbau (additive Verfahren; ver-
tikal integrierte Zulieferer),  

• Unterstützung in Produktion (Mensch-
Roboter-Interaktion mittels tragbarer 
Geräte, sog. „Wearables“),  

• Smarte Materialien, denen eine Kontrol-
le ihres eigenen Zustands inhärent ist,  

• Robotics (Toleranzmanagement),  
• Geschäftsanalytische Strukturen, sog. 

Business Intelligence (Echtzeitcontrolling 
und Steuerung, Vorfallreaktionssyste-
me),  

• Wartung in Form einer prädiktiven In-
standhaltungsstrategie (sog. „Predictive 
Maintenance“),  

• Nachverfolgung produzierter Teile.  

Bei größeren und großen Industrieunter-
nehmen mangelt es in der Regel nicht an 
Ressourcen, um Veränderungsprozesse hin 
zu Industrie 4.0 anzustoßen.  

Handlungsempfehlungen 

Digitalisierung soll derart ausgestaltet wer-
den, dass sie nicht zu einem Verlust von 
Arbeitsplätzen im Saarland, sondern zu bes-
seren Arbeitsplätzen für alle Beschäftigten 
führt. Effizienzgewinne müssen an die Be-
schäftigten weitergegeben werden, Mög-
lichkeiten der Digitalisierung zur Entlastung 
der Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sollen genutzt werden, etwa durch Automa-

tisierung anstrengender und gefährlicher 
Tätigkeiten und durch Arbeitszeit-
Verkürzungen. Voraussetzung für allgemei-
ne Arbeitszeit-Verkürzungen muss allerdings 
die Sicherstellung eines armutsfesten und 
existenzsichernden Auskommens für die 
Beschäftigten sein.  

Hinsichtlich Forschung und Monitoring 
empfiehlt die Kommission der Landesregie-
rung u. A. Investitionen in angewandte und 
interdisziplinäre Arbeits- und Innovationsfor-
schung zur Entwicklung von innovativen 
Arbeitsmodellen, zu prüfen, inwieweit ein 
intensiviertes und ausdifferenziertes Ar-
beitsmarkt-Monitoring zu erstellen ist, in 
welchem die aktuellen Beschäftigungs- und 
Unternehmensentwicklungen nach Land-
kreisen, Gemeinden und Branchen differen-
ziert aufgearbeitet, analysiert und für die 
Allgemeinheit verständlich veröffentlicht 
werden, die Unterstützung bestehender und 
zukünftiger Forschung zu Themen der 
Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit und Ver-
trauenswürdigkeit intelligenter Systeme und 
der Fortentwicklung dieser Forschungen in 
implementierbare Konzepte. Auch sollen 
Digitalisierungsprozesse in Unternehmen mit 
Forschungs- und Monitoringprojekten be-
gleitet werden, um innerhalb von zwei Jah-
ren 30 best practices zusammenzustellen 
und Blaupausen für die KMUs im Saarland 
bereitzustellen. 

Hinsichtlich der Unternehmens- und 
Beschäftigtenpolitik empfiehlt die Kom-
mission der Landesregierung u. A. die Ge-
staltung einer aktiven Ansiedlungs- und 
Förderpolitik, Einrichtung einer gesonderten 
Task Force zur gezielten Anwerbung von 
innovativen und visionären Unternehmen 
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und Unternehmern, den gemeinsamen Ein-
satz mit der Bundesregierung auf europäi-
scher Ebene, Rahmenbedingungen zu er-
möglichen und aktiv zu unterstützen, die die 
Schaffung von europäischen Global Playern 
in digitalen Märkten forciert, die Etablierung 
mehrsprachiger Informationsangebote im 
Rahmen existierender Förderprogramme 
und Anlaufstellen zur Förderung fremdspra-
chiger Gründerinnen und Gründer als zent-
rales Element für eine erfolgreiche Innovati-
onspolitik und die Zukunftsaufgabe Fach-
kräftegewinnung, die Sicherung der Fort-
führung der Förderung des Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrums Saarbrücken entweder 
durch Fortsetzung der Bundesförderung 
oder durch eine Förderung durch das Land, 
kürzere Genehmigungszeiten, mit dem Ziel, 
perspektivisch ein One-Stop-Shop Verfahren 
für Existenzgründerinnen und –gründer zu 
erreichen, sich beim Bund für eine kritische 
Prüfung und Klärung des rechtlichen Ar-
beitnehmer- und des Betriebsbegriffs einzu-
setzen und auf entsprechende Initiativen zur 
sozialen Absicherung von Clickwork, Gig 
Work und sonstigen hybriden Beschäfti-
gungsformen hinzuwirken (Eigentliche Ar-
beitnehmertätigkeiten dürfen durch neue 
Formen der Arbeit, beispielsweise durch die 
bloße Änderung des Mediums mit mobilem 
Arbeiten, nicht in eine Scheinselbständigkeit 
getrieben werden), entsprechende Initiati-
ven zur Vernetzung der Innenstädte und der 
stationären Einzelhändler in den Innenstäd-
ten, um den saarländischen Einzelhandel zu 
stärken und zu bewahren, Diskriminierungs-
freiheit in der digitalen Wirtschaft zu einer 
Priorität in der Digitalisierungsstrategie des 
Landes zu machen und aktiv als Standort-
vorteil einer digitalisierten Saar-Wirtschaft 
zu etablieren.  

Hinsichtlich des Arbeitsschutzes emp-
fiehlt die Kommission der Landesregierung 
u.a. in der Digitalwirtschaft Frauen durch 
spezielle Förderung besonders bei der Aus-
gründung zu unterstützen; gleiches gilt für 
Menschen mit Migrationshintergrund, sich 
bei der Bundesregierung für eine Prüfung 
einzusetzen, inwiefern die aktuelle Arbeits-
zeit- und Arbeitsschutzgesetzgebung auf 
veränderte Rahmenbedingungen (insbeson-
dere mobiles Arbeiten und veränderte Ar-
beitsmodelle) anwendbar ist. den saarländi-
schen Betrieben und Dienstherren passge-
naue Richtlinien zum Arbeitsschutz bei digi-
talen Prozessen, unter Berücksichtigung der 
vorstehend im Bericht als notwendige Ar-
beitsschutzmaßnahmen genannten Punkte, 
zur Verfügung zu stellen und daran mitzu-
wirken, die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass die in digitalen Arbeitsprozessen 
anfallenden persönlichen Daten von Be-
schäftigten vor missbräuchlicher Verwen-
dung geschützt werden. Darüber hinaus 
darf Digitalisierung nicht gegen die Interes-
sen der Beschäftigten gestaltet werden. 
Dabei soll auch auf Bundesebene auf kon-
kretere Schutzvorschriften zur Vermeidung 
neuartiger, insbesondere psychischer Belas-
tungen durch digitale Arbeit hingearbeitet 
werden. Neben gesetzlichen Regelungen 
sollte dabei auch auf tarifrechtliche Rege-
lungen hingewirkt werden.  

Hinsichtlich der Mitbestimmung emp-
fiehlt die Kommission der Landesregierung 
u. A. Veränderungsprozesse in der Arbeits-
organisation, insbesondere digitale Prozesse, 
auch im Saarländischen Personalvertre-
tungsgesetz entsprechend abzubilden und 
sich auf Bundes- und europäischer Ebene 
für eine Weiterentwicklung des Mitbestim-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe 013 
 

 
 
 
 
 

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

Seite 12 von 14 

Landesbezirksfachbere ich 09  
Rheinland-Pfalz-Saarland 

Newsletter 
 

www.tk-it-rps.verdi.de 
 

 
Jan. 
2021 

mungsrechts einzusetzen, Weiterbildungs- 
und Beratungsangebote für Interessenver-
tretungen im Hinblick auf Digitalisierungs-
prozesse stärker auszubauen.  

Hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung 
empfiehlt die Kommission der Landesregie-
rung u. A. die Rahmenbedingungen für 
gezielte Weiterbildungs- und Beratungsan-
gebote zu verbessern, sich für Lösungen 
einzusetzen, die Weiterbildungen in Kurzar-
beitszeiten ermöglichen, eine Erhöhung der 
Investitionen in berufliche Weiterbildungs-
angebote und in enger Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften die Unterstützung und 
Förderung von tariflichen Ansätzen zur Stär-
kung der Weiterbildung inkl. Förderung von 
innovativen Arbeitszeitmodellen zur Ermög-
lichung von Weiterbildungen. Aus dem 
Recht auf Weiterbildung muss sich weiterhin 
eine Kultur der Weiterbildung entwickeln.  

 

Wir werden weiter berichten...! 

 

Hier geht es zum vollständigen Zwischen-
bericht der Enquetekommission. 

 

 

 

 

 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für wei-
tere Themen habt, oder Fragen zu unseren 
Themen, könnt ihr uns natürlich gern 
schreiben. 

 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

 

Bleibt gesund! 

 

Euer ver.di Landesfachbereich 

  

https://www.landtag-saar.de/File.ashx?FileId=13405&FileName=So16_1531.pdf&directDL=false
https://www.landtag-saar.de/File.ashx?FileId=13405&FileName=So16_1531.pdf&directDL=false
mailto:fb09.rlpsaar@verdi.de


ver.di Mitglieder sind klar im Vorteil!

Zurückholen, was uns zusteht!
Die Steuerbelastung nimmt ständig zu. Der Steuerdschungel wird immer undurchsichtiger. Dabei 
verschenken Arbeitnehmer*innen nach wie vor jährlich rund 350 Millionen Euro Steuergelder.

Lohnsteuer - Info

Lohnsteuerbeauftragte stehen Euch zur Seite 

Damit unsere Mitglieder kein Geld verschenken, stehen Euch in den 
Betrieben und Bezirken kompetente ver.di Lohnsteuerbeauftragte zur Seite.

 Ausfüllen der Steuerformulare
 Berechnen der Rückerstattung
 Einspruch gegenüber dem Finanzamt

All das bietet unser Lohnsteuerservice kostenfrei den ver.di Mitgliedern!

Unsere Erfolge bei der Erstattung sprechen für sich!
Die Erfolge unserer bundesweiten Lohnsteuerteams im Jahr 2020 können sich sehen lassen! 
Es wurden 74.000 Beratungen durchgeführt, davon 62.000 mit Erstellung der Steuererklärung 
und Berechnung der Steuern. So wurden rund 46,7 Mio € Erstattungsbeträge erzielt. 

Bundesweit sind rund 1400 Lohnsteuerbeauftragte tätig. Sie haben für 2750 Steuerbescheide 
Einsprüche bearbeitet. Der durchschnittliche Erstattungsbetrag beträgt 630 € in 2020.

Für weitere Infos oder Terminvermittlungen stehen Euch die ver.di Bezirke gerne zur Verfügung.
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Hinweis: Wir führen eine auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
abgestellte Beratung durch und beschränken uns deshalb auf 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (Löhne, Gehälter, Pensionen) 
und Renten sowie Kapitaleinkünften in bestimmtem Umfang.
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Lohnsteuerservice



Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

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.

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

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

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

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

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 (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

W
-3

62
2-

36
-0

61
8

Ort, Datum und Unterschrift    
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