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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in diesem Newsletter befassen wir uns mit 
dem Jahresbericht 2020 der ArbeitsKammer 
an die Landesregierung des Saarlandes. Wir 
haben für Euch die Abschnitte zusammen-
gefasst, die die "Bedeutung der Digitalisie-
rung im Transformationsprozess" behan-
deln. 

 

Die Themen in dieser Ausgabe: 

• Digitalisierung als gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und ökologischer 
Wandel  

• Digitalisierung als Wandel der ge-
sellschaftlichen Ordnung  

• Rekonfiguration von Markt und 
Wirtschaft durch Digitalisierung  

• Bedeutung der Digitalisierung im 
wirtschaftlichen Strukturwandel  

• Herausforderungen einer nachhal-
tigkeitsorientierten Digitalisierung  

• Überblick über arbeitskraftzentrierte 
Transformationskonflikte der Digita-
lisierung  

• Digitalisierungsgewinner und -
verlierer in der Arbeitnehmerschaft  

• Konfliktlinien um die Neuordnung 
der Arbeitszeit- und Leistungsgestal-
tung  

• Bruchlinie zwischen weiblichen und 
männlichen Arbeitswelten 

• Diskrepanzen zwischen Kapital und 
Lohneinkommen  

 

Digitalisierung als gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und ökologischer Wan-
del  

Die Digitalisierung verändert die Möglich-
keitsräume einer gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen sowie ökologischen Transfor-
mation auf fundamentale Art und Weise. 
Bereits heute sind sehr starke strukturelle 
Veränderungen in vielen Lebensbereichen 
absehbar, die von der aktuellen Technikre-
volution ausgehen. Damit potenziell dysto-
pische (natürliche) Entwicklungspfade außen 
vor bleiben, muss der digitale Wandel in ein 
starkes Normen- und soziales Regelsystem 
eingebettet werden. Wesentlich dabei sind 
ein Verständnis der zentralen Wechselwir-
kungen der Digitalisierung sowie die Erhal-
tung der individuellen sowie kollektiven 
Handlungsfähigkeit auf gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und ökologischer Ebene. Die 
Wechselwirkungen mit zentralen Lebensbe-
reichen lassen sich über fünf Kerncharakte-
ristika erfassen: 
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• Allumfassende Vernetzung von Men-
schen, Objekten, Organisationen und 
technischen Systemen;  

• Entwicklung kognitiver Fähigkeiten von 
technischen Systemen, Erweiterung 
menschlicher kognitiver Fähigkeiten mit-
tels technischer Systeme;  

• Zunehmende Autonomie technischer 
Systeme; 

• Virtualisierung physischer Elemente;  
• Massiver Daten- und Informationszu-

wachs. 

Digitalisierungsprozesse verlaufen oftmals 
disruptiv (Disruptive Technologien sind Inno-
vationen, die die Erfolgsserie einer bereits 
bestehenden Technologie, eines bestehen-
den Produkts oder einer bestehenden 
Dienstleistung ersetzen oder diese vollstän-
dig vom Markt verdrängen und die Investiti-
onen der bisher beherrschenden Marktteil-
nehmer obsolet machen). Veränderungen 
spielen sich nicht kontinuierlich über einen 
längeren Zeitraum ab, sondern kurzfristig. 
Durch die hohe Entwicklungsdynamik ent-
stehen gänzlich neue Anwendungsfelder 
und Technologien, die den digitalen Wandel 
beschleunigen.  

Digitalisierung als Wandel der gesell-
schaftlichen Ordnung  

Aus gesellschaftspolitischer Perspektive kann 
die Digitalisierung zu zentralen Veränderun-
gen führen. So wird das Recht auf Pri-
vatsphäre als zentrales Menschenrecht 
durch den Bedeutungsgewinn von Daten, 
durch algorithmische Mustererkennung 
sowie durch die im Allgemeinen steigende 
Transparenz in der digitalen Sphäre immer 

stärker herausgefordert. Damit werden aber 
nicht nur Fragen der individuellen Freiheit 
und der eigenen Identitätsbildung aufge-
worfen. Da eine geschützte Privatsphäre 
Grundlage und Bedingung kollektiven Han-
delns in demokratischen Gesellschaften dar-
stellt, werden auch zentrale demokratiebil-
dende Prozesse tangiert. Auf gesellschafts-
politischer Ebene wirft der digitale Wandel 
zudem Fragen auf. Der Zugang zu digitalen 
Infrastrukturen, Endgeräten und Bildung 
kann innerhalb einzelner Gesellschaften, 
aber auch auf globaler Ebene zwischen 
Staaten, zu einer digitalen Kluft (digital divi-
de) führen. Insbesondere Arbeitnehmer 
können in sehr unterschiedlichem Maße 
durch Digitalisierung betroffen sein. Grund-
sätzlich wird die Digitalisierung als enormer 
gesellschaftlicher Beschleuniger wahrge-
nommen.  

Rekonfiguration von Markt und Wirt-
schaft durch Digitalisierung  

Digitalisierung hat das Potenzial, Unterneh-
men, Märkte und Wirtschaftssysteme 
grundlegend umzugestalten. Von der Be-
schaffung über die Herstellung bis zum Ver-
trieb – digitale Technologien entfalten ihre 
Wirkung über die komplette Wertschöp-
fungskette und führen zu einer Reorganisa-
tion der Unternehmen selbst, wodurch ins-
besondere etablierte Unternehmen vor gro-
ße Herausforderungen gestellt werden. Da-
ten treten als neuer wertschaffender Faktor 
zunehmend in Konkurrenz zu den klassi-
schen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapi-
tal. Sie haben das enorme Potenzial, unter-
nehmensinterne Abläufe zu vernetzen und 
zu optimieren. Darüber hinaus werden die 
Erfassung und Verknüpfung von Daten und 
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Informationen nach außen von großer Be-
deutung sein. Die Nutzung datenzentrierter 
Potenziale wird bereits heute als der ent-
scheidende Wettbewerbsfaktor gesehen, 
um auf zukünftigen Märkten bestehen und 
wachsen zu können. Ein neuer Typus kapita-
listischen Wirtschaftens ist zu beobachten, 
in dessen Mittelpunkt (digitale) Plattformen 
als zentrale Organisationsform stehen. Platt-
formbasierte Geschäftsmodelle organisieren 
als Quasi-Märkte das Zusammentreffen un-
terschiedlicher Nutzer- bzw. Kundengrup-
pen mittels einer eigenen digitalen Infra-
struktur. Gewinne werden in erster Linie 
durch anteilige Gebühren, Margen, Vermie-
tung von Infrastrukturen und durch die Ex-
traktion, Nutzung und Verwertung mög-
lichst vieler (oftmals personenbezogener) 
Daten erzielt. Die Plattform wird damit zum 
Sinnbild eines Kapitalismus, in dem sich 
Gewinnerzielung von der Verfügung über 
Eigentum zunehmend löst. Viele der etab-
lierten Plattformen des digitalen Kapitalis-
mus stehen in der Kritik, dass ihre Ge-
schäftsmodelle auf der Ausbeutung von 
Arbeitnehmern beruhen, indem soziale, 
aber auch ökologische Kosten externalisiert 
und an die Gesellschaft ausgelagert werden. 
Langfristig ist zu erwarten, dass die neue 
Datenökonomie und der Bedeutungsgewinn 
der Plattformwirtschaft zu einer steigenden 
Markt- und damit Machtkonzentration bei-
tragen und die ebenfalls in der Digitalisie-
rung angelegten wettbewerbsfördernden 
Wirkungen überlagern, die aus Verbrau-
chersicht durchaus zu begrüßen sind. Vor 
allem aus Sicht von kleinen und mittleren 
Unternehmen ergeben sich weitreichende 
Konsequenzen, die zum einen neue wirt-
schaftliche Chancen bedeuten können, zum 
anderen aber auch zu neuen Abhängigkei-
ten führen. Herausforderungen bestehen 

zum einen darin, die neuen Markt- und 
Machtmechanismen in einen umfassenden 
ordnungspolitischen Rahmen einzubetten. 
Aus wirtschaftspolitischer Sicht muss sicher-
gestellt werden, dass ökonomische Poten-
ziale der Digitalisierung eine größere Brei-
tenwirkung erzielen, damit auch kleine und 
mittlere Unternehmen im Wettbewerb be-
stehen bzw. von digitalen Innovationen pro-
fitieren können. Durch die Digitalisierung 
wird auch der staatliche Gestaltungsan-
spruch, insbesondere im Handlungsfeld der 
Besteuerung, herausgefordert. Staatliche 
Handlungsmacht steht in einem Spannungs-
verhältnis zum Machtgewinn privatwirt-
schaftlicher Akteure.  

Bedeutung der Digitalisierung im wirt-
schaftlichen Strukturwandel  

Die umfangreichen Möglichkeiten der Ver-
netzung sowie der ökonomische Bedeu-
tungsgewinn von Daten führen dazu, dass 
Grenzen und Strukturen der Branchen 
durchlässiger werden. Ein immer größer 
werdender Anteil der Wertschöpfung verla-
gert sich in einen übergreifenden Informati-
onsraum. Es entstehen Unternehmens- so-
wie branchenübergreifende digitale Ökosys-
teme und Netzwerke, die etablierte Wert-
schöpfungsketten aufbrechen und umstruk-
turieren. Kooperationen von Unternehmen 
werden angeregt. Etablierte Unternehmen 
werden zunehmend durch neue Akteure 
herausgefordert, die Märkte umzukrempeln. 
In vielen Branchen wird die Digitalisierung 
Geschäftsmodelle erheblich verändern. Bei-
spielsweise werden datenbasierte Dienstleis-
tungen, wie spezielle Wartungsservices, als 
Wettbewerbsfaktor für den Verkauf von 
Maschinen und Anlagen immer entschei-
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dender. Hybride Leistungen werden immer 
mehr zum Bestandteil des Kernprozesses der 
Güterproduktion und tragen dazu bei, dass 
die Herstellung und Nutzung von Industrie-
gütern wissensintensiver wird. Damit ein-
hergehend verschmelzen zunehmend 
Dienstleistungstätigkeiten mit produzieren-
den Tätigkeiten bzw. werden Merkmale von 
Dienstleistungstätigkeiten zunehmend in 
„klassischen“ Fertigungsberufen wichtiger. 
Durch den digitalen Wandel können auf 
wirtschaftlicher Ebene in kurzer Zeit erhebli-
che Marktdynamiken entstehen, die neue 
Grenzen zwischen Gewinnern und Verlie-
rern ziehen.  

Herausforderungen einer nachhaltig-
keitsorientierten Digitalisierung  

Der globale Stromverbrauch aller Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
beläuft sich bereits heute auf rund 10 % der 
weltweiten Stromnachfrage; bis 2030 ca. 30 
% bis 50 %. Für das Jahr 2050 wird prog-
nostiziert, dass insgesamt 50 Milliarden Ge-
räte online und miteinander vernetzt sein 
werden, mit entsprechenden Folgen für den 
Bedarf an natürlichen Ressourcen, der sich 
nicht nur in den Geräten selbst, sondern vor 
allem auch in einem Ausbau der dafür not-
wendigen Serverkapazitäten und IT-
Infrastrukturen widerspiegelt. Dass sich die 
reale Welt immer mehr "digitalisiert" sollte 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch 
die digitale Welt „analoge“ Ressourcen in 
zunehmendem Maße nutzt. Digitalisierung 
entfernt die Verbraucher zudem immer 
mehr von der Erfahrung, dass mit dem ei-
genen Konsum Energie und Ressourcen 
verbraucht werden. Der Energieverbrauch 
verlagert sich vom Endabnehmer zu Re-

chenzentren, und wird dadurch vermeintlich 
unsichtbar. Eine exemplarische Studie im 
Bereich Künstlicher Intelligenz zeigt, wie 
energieintensiv digitale Technologien sein 
können. Demnach kann alleine das Training 
eines typischen selbstlernenden Systems 
dem Fünffachen dessen entsprechen, was 
ein durchschnittliches Fahrzeug in seinem 
gesamten Lebenszyklus (inklusive Kraftstoff) 
verbraucht. Eine Abwägung des Einsatzes 
neuer Technologien sollte daher auch öko-
logische Aspekte mit einschließen. Eine öko-
logisch nachhaltige Digitalpolitik sollte sich 
parallel an dem Leitprinzip der digitalen 
Suffizienz orientieren und Effizienzpotenzia-
le durch kluge Maßnahmen flankieren, da-
mit Einsparungen bei Energie und Ressour-
cen nicht wieder aufgefressen werden, son-
dern in ökologischen sowie gesellschaftli-
chen Wohlstand umgewandelt werden.  

Überblick über arbeitskraftzentrierte 
Transformationskonflikte der Digitali-
sierung  

Durch die Digitalisierung verliert der räum-
lich abgegrenzte Betrieb als Ort der Wert-
schöpfung stetig an Bedeutung. Neue Mög-
lichkeiten der Kommunikation und Vernet-
zung sowie sinkende Transaktionskosten 
begünstigen dezentrale Formen der Arbeits-
organisation und schaffen neue Arbeits- 
und Erwerbsformen. An einem gemeinsa-
men Wertschöpfungsprozess, der nicht 
mehr unbedingt an einen festen Ort gebun-
den ist, können fest angestellte Mitarbeiter 
mit Beschäftigten von Zulieferbetrieben, 
Freelancern (Freie Mitarbeiter, auch Freibe-
rufler genannt, sind im Arbeitsrecht selb-
ständige Arbeitskräfte, die aufgrund eines 
freien Dienst- oder Werkvertrages Aufträge 
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selbständig und in der Regel persönlich aus-
führen, ohne dabei Arbeitnehmer des Auf-
traggebers zu sein), Solo-Selbstständigen 
(Als Solo-Selbstständige gelten Selbstständi-
ge, die keine Mitarbeiter beschäftigen. Sie 
müssen nicht nur die Beiträge zur Kranken- 
und Rentenversicherung eigenverantwort-
lich finanzieren, sie tragen auch im Ver-
gleich zu Selbstständigen mit Mitarbeitern in 
der Regel ein erhöhtes unternehmerisches 
Risiko.) sowie Crowdworkern (Als Crow-
dworker bezeichnet man Menschen, die 
Arbeitsaufträge annehmen, die einer Masse 
(Crowd) zur Verfügung gestellt werden. Die 
Aufträge werden meist über Internetplatt-
formen (sog. Crowdsourcing-Plattformen) 
angeboten und je nach Auftrag/Projekt von 
einem oder auch mehreren Crowdworkern 
bearbeitet) zusammenarbeiten und mit Hilfe 
digitaler Technologien im betrieblichen Ab-
laufplan koordiniert und gesteuert werden. 
Immer öfter sind für die Arbeit entlang der 
betrieblichen Wertschöpfungskette nicht 
mehr die Betriebszugehörigkeit und das 
Beschäftigungsverhältnis ausschlaggebend, 
sondern der einzelne Auftrag. Die Grenzen 
des Betriebs als räumliche Einheit werden 
durchlässig, womit neben dem Wandel in 
den Arbeits- und Erwerbsformen auch ein 
Wandel in der betrieblichen Organisations-
struktur hin zu einem digital verbundenen 
Netzwerk stattfindet. In der Folge wird das 
klassische Verständnis von Erwerbsarbeit 
zunehmend in Frage gestellt. Betriebliche 
Entgrenzung und die Flexibilisierung der 
Wertschöpfungsketten sind auf vielfältige 
Ursachen zurückzuführen. Auf Unterneh-
mensseite wird dieser Prozess vor allem 
durch den starken Wettbewerbs- und An-
passungsdruck globalisierter Märkte getrie-
ben. Hinzu kommt die hohe Bedeutung 
finanzmarktgetriebener Restrukturierungen. 

Dieser Prozess entfaltet durch die Digitalisie-
rung jedoch eine zusätzliche Dynamik, in-
dem innerhalb der Produktionsprozesse eine 
radikale Vermarktlichung von Arbeit durch 
die Ausgliederung einzelner Arbeitsaufga-
ben oder Arbeitsschritte stattfindet. In seiner 
extremsten Form zeigt sich das am Beispiel 
von Crowdwork, wo Arbeit an eine anony-
me Masse in den Informationsraum ausge-
lagert und der Konkurrenz des Marktes 
überlassen wird. Teilweise werden Beschäf-
tigte aufgrund der Flexibilisierungsansprü-
che der Unternehmen unfreiwillig in be-
stimmte Erwerbsformen gedrängt, teilweise 
sind diese aufgrund eigener Präferenzen 
aber auch selbst gewählt. Gleichwohl droht 
sich jedoch die Bruchlinie zwischen der wei-
terhin gut geschützten Kernarbeitnehmer-
schaft in den Betrieben und einem immer 
größer werdenden Anteil Fremdbeschäftig-
ter mit jeweils unterschiedlichem arbeits-, 
sozial- und mitbestimmungsrechtlichem 
Status weiter zu verschärfen. Insbesondere 
in der Plattformökonomie entstehen vielfach 
neue arbeitsrechtliche Grauzonen in Folge 
der Frage, ob die Unternehmen als Arbeit-
geber oder lediglich als Vermittler zu be-
trachten sind. Besteht ein Arbeitsverhältnis, 
handelt es sich um eine arbeitnehmerähnli-
che Person, um Heimarbeiter oder um 
Selbstständige? Durch die Digitalisierung 
verflüchtigt sich oftmals eine eindeutige 
Zuordnung. Diese ist aber von großer Be-
deutung, da an den jeweiligen Status unter-
schiedliche arbeits- und sozialrechtliche 
Schutzrechte gekoppelt sind. Die Herausfor-
derung besteht vor allem darin, ein Konzept 
zur Neuregelung von Arbeitsverhältnissen zu 
schaffen, das dem (digitalen) Wandel Rech-
nung trägt, ohne die bisherigen Schutzfunk-
tionen zu gefährden. Das bedeutet, dass 
Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht und 
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Mitbestimmung in allen Erwerbsformen zur 
Geltung kommen müssen. Mögliche An-
knüpfungspunkte in dieser Richtung sind die 
Erweiterung des Arbeitnehmerbegriffs, die 
Einrichtung eines universellen und transpor-
tablen Sicherheitsnetzes für alle Erwerbstä-
tigen. Die Veränderung des starren, räum-
lich abgegrenzten Betriebsbegriffs hin zu 
einem Verständnis als funktionale Einheit ist 
für die Mitbestimmung von großer Bedeu-
tung, da die vielfältigen Informations-, Kon-
sultations- und Mitbestimmungsrechte im 
Betriebsverfassungsgesetz an die Auslegung 
des Betriebsbegriffes geknüpft sind. Ein 
funktionales Betriebsverständnis eröffnet 
Betriebs- und Personalräten die Möglichkeit, 
ihren Vertretungsanspruch entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette geltend zu 
machen und hilft damit, der innerbetriebli-
chen Erosion der Mitbestimmung Grenzen 
zu setzen. 

Digitalisierungsgewinner und -verlierer 
in der Arbeitnehmerschaft  

Der digitale Fortschritt verändert grundle-
gend die Anforderungs- und Tätigkeitsprofi-
le auf Arbeitsmärkten. Die neue Qualität im 
historischen Vergleich liegt vor allem in der 
Breite der betroffenen Tätigkeiten und der 
Geschwindigkeit, mit der sich dieser Wandel 
vollzieht. Letztendlich führt die Digitalisie-
rung zu einem Tätigkeitswandel, bei dem 
die Nachfrage nach menschlicher Arbeit in 
Routinetätigkeiten zu Arbeit in Nichtroutine-
tätigkeiten zurückgeht. Die Veränderung 
der Arbeitsnachfrage kann sowohl dazu 
führen, dass die Beschäftigung in Routine-
berufen relativ zu Nichtroutineberufen zu-
rückgeht als auch dazu, dass sich die Tätig-
keitsstrukturen innerhalb der Berufe selbst 

verändern. Insbesondere in produzierenden 
Unternehmen ist ein wachsender Anteil 
hochqualifizierter Wissensarbeiter in indust-
riellen Dienstleistungstätigkeiten zu be-
obachten, für die die „smarte neue Welt“ 
mit ihren Chancen, aber auch Risiken offen 
steht, während der „alten“ produzierenden 
Arbeitnehmerschaft eine Abkopplung vom 
technischen Wandel und ein Verlust an Ent-
scheidungsfreiheit und Verantwortung 
droht.  

Konfliktlinien um die Neuordnung der 
Arbeitszeit- und Leistungsgestaltung  

Wirklichen Fortschritt durch eine menschen-
gerechte digitale Transformation kann es 
nur geben, wenn die Digitalisierung zu einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten führt. Die Chancen und 
Risiken liegen dabei aber sehr nahe beiei-
nander. Zum Beispiel kann mehr Selbstbe-
stimmung und Autonomie dazu führen, 
dass Menschen mit ihrer Arbeit zufriedener 
sind, gleichzeitig steigt aber auch die Anfäl-
ligkeit für Stress und krankheitsbedingte 
Fehltage. Die Auswirkungen der Digitalisie-
rung können individuell sehr unterschiedlich 
wahrgenommen werden, da Menschen 
unterschiedliche Arbeitsweisen und unter-
schiedliche persönliche Präferenzen haben. 
Damit die digitale Transformation den Be-
dürfnissen der Menschen jedoch gerecht 
wird, braucht es sehr individuelle Lösungen, 
die nur durch eine starke Mitbestimmung 
vor Ort erreicht werden können und durch 
belastbare Regeln in Betriebsvereinbarungen 
und Tarifverträgen in einen Ordnungsrah-
men eingebettet werden müssen. Nur so 
können Freiräume genutzt und Arbeitsin-
tensivierungen dagegen vermieden werden. 
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Eine Konfliktlinie ist vor allem mit der im 
Zuge der Digitalisierung wieder aufkom-
menden Debatte um die Arbeitszeit zu be-
obachten. Marktseitig werden arbeitswis-
senschaftlich empirisch belegte Arbeitszeit-
standards und -grenzwerte nicht nur in Fra-
ge gestellt, sondern auch praktisch unterlau-
fen. Kurzfristige Änderungen der täglichen 
Arbeitszeiten, Zunahme einer Arbeit auf 
Abruf und eine ständige Erreichbarkeit ste-
hen den Wünschen nach mehr Zeitautono-
mie der Beschäftigten entgegen. Während 
die beruflichen Anforderungen steigen, 
trägt das Privatleben häufig die Anpassungs-
last. Viele Beschäftigte haben dadurch mit 
negativen Gesundheitsfolgen in Form von 
psychischen Belastungen zu kämpfen. Vo-
raussetzung für ein selbstbestimmtes Ar-
beitszeitregime sind belastbare Regeln in 
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, 
die Flexibilisierungsspielräume um tägliche 
und wöchentliche Höchstgrenzen herum 
konzipieren und individuelle Autonomie-
rechte beschreiben. Nicht unabhängig von 
der Konfliktlinie um die Arbeitszeit sind Fra-
gen der Leistungssteuerung zu betrachten. 
Durch die Digitalisierung ist eine stärkere 
Hinwendung zu marktorientierten Steue-
rungsmethoden zu beobachten. Eine vorge-
gebene zeitorientierte Arbeitsleistung 
weicht immer mehr einer ergebnisorientier-
ten, auf kennzahlenbasierten und durch 
digitale Instrumente messbaren Leistungs-
vorgabe ab. Damit einher geht auch eine 
stärker projektbezogene Arbeit in vielen 
Bereichen, bei der sich Beschäftigte in agilen 
Teams zusammenschließen und eigenstän-
dig für die Zielerreichung verantwortlich 
sind. Arbeitszeit- und Leistungsgestaltung 
müssen als arbeitspolitische Einheit gedacht 
werden. Die Potenziale der Digitalisierung 
zur systemischen Entgrenzung von Arbeits-

zeiten und Arbeitsleistung im Zuge einseiti-
ger Flexibilisierungs- und Leistungsanforde-
rungen stehen allerdings in einem Span-
nungsfeld zu den Anforderungen Guter 
Arbeit und machen eine grundlegende 
Neuorientierung in der Arbeitszeit- und Leis-
tungspolitik notwendig.  

Diskrepanzen zwischen Kapital und 
Lohneinkommen  

Durch die Etablierung sogenannter „Win-
ner-takes-all“-Märkte (Der Gewinner be-
kommt alles) und die recht geringe Diffusion 
neuer Technologien steigt die Unterneh-
menskonzentration, indem einige hochinno-
vative und produktive Unternehmen immer 
höhere Marktanteile erreichen können. 
Durch neue Formen digitaler Geschäftsmo-
delle findet jedoch eine Entkopplung der 
Wertschöpfung vom Faktor Arbeit in der 
digitalen Welt statt, da die benötigte Ar-
beitskraft nicht mehr proportional zur Wert-
schöpfung steigt. Löhne machen damit nur 
noch einen kleinen Teil des Erfolges aus und 
halten mit den enormen Produktivitätszu-
wächsen nicht mehr Schritt. Die stetig 
wachsende Marktmacht solcher hochpro-
duktiver Unternehmen im Zusammenspiel 
mit einer steigenden Unternehmenskon-
zentration kann auf die Gesamtwirtschaft 
ausstrahlen, wodurch Lohneinkommen hin-
ter Kapitalerträge zurückfallen. Diesen Ef-
fekt, der bereits für die USA empirisch 
nachgewiesen wurde, zeigt nun auch eine 
Studie für einige Branchen in Deutschland 
auf. Bemerkenswert ist dabei der Einfluss 
des Digitalisierungsgrades. Laut den Ergeb-
nissen der Studie macht der Faktor Digitali-
sierung teilweise einen doppelt so hohen 
Rückgang der Lohnquote bei gegebener 
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Unternehmenskonzentration aus: „Die em-
pirische Evidenz (Empirische Evidenz liegt 
vor, wenn die getroffene Aussage durch in 
der Vergangenheit gesammelte Daten bzw. 
Erfahrungen belegt wird. Oft werden dafür 
statistische Methoden herangezogen, um 
die Signifikanz der Daten, also deren Ver-
lässlichkeit, zu bestimmen.) legt nahe, dass 
die Lohnquote besonders stark in solchen 
Branchen unter Druck gerät, die von der 
Digitalisierung in hohem Maße betroffen 
sind. In Branchen mit einer überdurch-
schnittlichen Zunahme der Bedeutung der 
Digitalisierung steht eine steigende Unter-
nehmenskonzentration mit einem über-
durchschnittlichen Rückgang der Lohnquote 
in Verbindung.“  

Bruchlinie zwischen weiblichen und 
männlichen Arbeitswelten  

Vergrößern oder verkleinern sich durch die 
Digitalisierung geschlechterspezifische Un-
gleichheiten? Durch die Digitalisierung er-
öffnen sich viele Potenziale, Geschlechter-
ungleichheiten in der Arbeitswelt anzuglei-
chen. So können Möglichkeiten des ortsun-
gebundenen und zeitlich flexiblen Arbeitens 
zu einer gerechteren Verteilung von Care-
Arbeiten (Care-Arbeit oder Sorgearbeit be-
schreibt die Tätigkeiten des Sorgens und 
sich Kümmerns. Darunter fällt Kinderbe-
treuung oder Altenpflege, aber auch famili-
äre Unterstützung, häusliche Pflege oder 
Hilfe unter Freunden.) führen, indem sich 
Männer stärker in die weiterhin von Frauen 
dominierte häusliche Sorgearbeit einbrin-
gen. Untersuchungen im Zusammenhang 
mit Homeoffice zeigen aber, dass Männer 
die Möglichkeiten des Homeoffice bisweilen 
eher dazu nutzen, ihre Arbeitszeiten weiter 

auszudehnen, statt mehr Zeit mit ihren Kin-
dern zu verbringen, während Frauen die 
Vorteile von Homeoffice vor allem in die 
Familienarbeit stecken. Da die Nutzung digi-
taler Technologien im Sinne der Beschäftig-
ten aber voraussetzungsvoll und an den 
Zugang zu entsprechenden Ressourcen ge-
knüpft ist, können viele Möglichkeiten, die 
die Digitalisierung bietet, von Frauen oft-
mals schlechter erschlossen werden als von 
Männern. Bisweilen zeigt sich dadurch in 
vielen Fällen eher eine Zementierung der 
Geschlechterungleichheit. Frauen fühlen 
sich demnach signifikant häufiger von den 
negativen Folgen der Digitalisierung betrof-
fen als Männer. 

Wir werden weiter berichten...! 

Hier geht es zum vollständigen 
Jahresbericht: 

 

 

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 
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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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