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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in diesem Newsletter setzen wir die Zusam-
menfassung des "Jahresbericht 2020 der 
ArbeitsKammer an die Landesregierung des 
Saarlandes" fort. Wir haben für Euch fol-
gende Abschnitte zusammengefasst. 

 Digitalisierung zur Gestaltung Guter 
Arbeit  

 Unterstützung von 
Arbeitnehmerver-
tretungen muss in 
den Fokus gerückt 
werden  

 „Gute Arbeit by 
Design“ als Leitmo-
tiv der betriebli-
chen Transformati-
on  

 Digitaler Wandel 
braucht Gleichstel-
lung  

 Arbeitszeitdebatte in der Digitalisierung  
 Eine menschengerechte Arbeitsgestal-

tung ist notwendig  
 Virtuelle Gestaltung von Arbeitsplätzen  
 Umsetzungsdefizite beim Beschäftigten-

datenschutz  
 Elemente einer transformativen Digitali-

sierungsstrategie  

 

 

 

 

Digitalisierung zur Gestaltung Guter 
Arbeit  

Digitalisierung im Saarland – Empirische 
Bestandsaufnahme  

Die Arbeitskammer beobachtet und unter-
sucht regelmäßig, wie sich die Digitalisie-
rung auf die saarländische Arbeitswelt und 
die Bedingungen Guter Arbeit nieder-

schlägt. Die fundierte 
Analyse der Ausgangssi-
tuation und der Wech-
selwirkungen neuer 
Technologien ist 
Grundvoraussetzung, 
um die Rahmenbedin-
gungen von Digitalisie-
rungsprozessen so zu 
beeinflussen, dass sie 
im Sinne der Arbeit-
nehmer positiv gestaltet 
werden können. Zentra-
le Befunde und Hinwei-

se zu den Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Arbeitswelt können aus verschiede-
nen Studien abgeleitet werden. Aus Arbeit-
nehmerperspektive sind dabei der DGB-
Index Gute Arbeit sowie eine von der Ar-
beitskammer durchgeführte Studie zur Digi-
talisierung im Dienstleistungsbereich beson-
ders wichtig.  

DGB-Index Gute Arbeit  

Die jährlich stattfindenden Beschäftigtenbe-
fragungen zum Index Gute Arbeit sind ein 
Maßstab, um zu sehen, wie sich die Ar-
beitswelt aus Arbeitnehmerperspektive ver-
ändert. Auch die tiefgehenden Veränderun-
gen, die mit der Digitalisierung vonstatten-
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gehen, finden darin ihren Niederschlag. Die 
Ergebnisse des DGB-Index Gute Arbeit gel-
ten grundsätzlich auch für das Saarland. 
Zusätzlich hat die Arbeitskammer in den 
Jahren 2016 und 2019 eine Aufstockungs-
befragung in Auftrag gegeben (Index Gute 
Arbeit Saar). Eine Einschränkung besteht 
darin, dass nicht alle Fragen in die Aufsto-
ckungsbefragung aufgenommen werden 
konnten, die auf Bundesebene gestellt wur-
den. Die Aussagen der Beschäftigten zeigen, 
dass die Technik offenbar in vielen Fällen 
nicht zur menschengerechten und sozialver-
träglichen Gestaltung der Arbeit führt, son-
dern eher zu einer sozialunverträglichen 
Arbeitssituation. Die Zahlen zeigen, dass 
Digitalisierung keineswegs von selbst zu 
einer menschengerechteren Gestaltung von 
Arbeit führt, auch wenn sie mit ihren tech-
nischen Möglichkeiten über großes Potenzi-
al dazu verfügt. Die technischen Erleichte-
rungen der Arbeit durch diese digitale Tech-
nik bezahlen viele der Befragten aber mit 
dem Gefühl zunehmender Überwachung 
und Kontrolle ihrer Arbeitsleistung. 73 % 
der Beschäftigten hatten keinen oder nur in 
geringem Maße Einfluss auf die Art und 
Weise, wie digitale Technik an ihrem Ar-
beitsplatz eingesetzt wird. Nicht verwunder-
lich, aber dennoch erschreckend ist, dass 
sich die Personen, deren Arbeit in hohem 
oder sehr hohem Maße von der Digitalisie-
rung betroffen war, der digitalen Technik 
oft oder sogar sehr häufig ausgeliefert fühl-
ten. In der Befragung von 2017 zeigte sich, 
dass die technischen Möglichkeiten der Digi-
talisierung in Bezug auf ortsflexibles Arbei-
ten für die Befragten in vielen Fällen gerade 
nicht zu einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf führen. Im Gegenteil wird 
die Arbeit von zu Hause bei gleichzeitiger 
Kinderbetreuung oft als eine Ursache von 

Stress benannt. Nur 22 % der Befragten 
wünschten sich die Möglichkeit, überhaupt 
oder mehr von zu Hause arbeiten zu kön-
nen. Hingegen glaubten 55 % der Befrag-
ten, dass Beruf und Privatleben besser mit-
einander vereinbar sind, wenn der Arbeits-
tag eine klare Grenze hat und in der Regel 
acht Stunden nicht überschreitet. Als Fazit 
bleibt festzuhalten, dass das große Potenzial 
zur menschengerechten Gestaltung von 
Arbeit im Sinne Guter Arbeit bislang nur in 
geringem Maße ausgeschöpft wird. Jenseits 
von „Leuchtturmprojekten“ und den weni-
gen Vorzeigearbeitsplätzen besteht in der 
Fläche jedenfalls noch viel Gestaltungsbe-
darf bei der Einführung und Umsetzung von 
Digitalisierungsprozessen. An fehlenden 
Vorschlägen zur praktischen Umsetzung 
oder Best-Practice-Beispielen jedenfalls kann 
es nicht liegen. Denn die gibt es sehr wohl.  

Digitalisierung im saarländischen 
Dienstleistungssektor  

Von der Arbeitskammer wurde gemeinsam 
mit BEST e. V. im März 2019 eine Studie 
veröffentlicht, die Auswirkungen der Digita-
lisierung auf die Arbeit im saarländischen 
Dienstleistungssektor aufzeigt. Befragt wur-
den Interessenvertretungen saarländischer 
Betriebe und Dienststellen.  

Anmerkung: 

Vom 4. bis zum 19. Juni 2020 hat BEST 712 
Interessenvertretungen (Betriebs- und Per-
sonalräte und Mitarbeitervertretungen) dazu 
befragt, wie es in ihren Betrieben um die 
Arbeit im Homeoffice bestellt ist. Unter 
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Homeoffice wurde allgemein „digital unter-
stützte Arbeit von zu Hause“ verstanden.1 

Spürbare Veränderungen der Arbeit 
erwartet  

Etwa die Hälfte der befragten Arbeitneh-
mervertretungen geht von einem verstärk-
ten Wegfall einfacher Tätigkeiten und etwa 
ein Drittel von einem verstärkten Wegfall 
komplexer Tätigkeiten aus. Ob dies im Sinne 
der Beschäftigten zu einer Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen führt oder umgekehrt 
sogar höhere Belastungen bzw. eine Abwer-
tung von Tätigkeitsprofilen bedeutet, hängt 
sehr davon ab, wie stark Arbeitnehmer und 
ihre Interessenvertretungen in den Verände-
rungsprozess eingebunden werden. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass 71 % der be-
fragten Arbeitnehmervertretungen davon 
ausgehen, dass die Digitalisierung zu höhe-
ren psychischen Belastungen in ihren Betrie-
ben und Dienststellen führen wird. Aller-
dings erwarten 21 % der befragten Arbeit-
nehmervertretungen in ihren Betrieben und 
Dienststellen eine geringe Beschäftigungssi-
cherheit durch Digitalisierung und lediglich 
11 % eine höhere.  

Unterstützung von Arbeitnehmervertre-
tungen muss in den Fokus gerückt wer-
den  

Es sind vor allem Arbeitnehmervertretungen 
der größeren Betriebe bzw. Dienststellen, 
die sich ausführlich mit der Digitalisierung 
beschäftigen, während überproportional 
häufig Arbeitnehmervertretungen kleinerer 
Betriebe und Dienststellen (weniger als 100 
Mitarbeiter) angeben, dass sie sich bisher 
                                                 
1 siehe hierzu auch Newsletter Nr. 7/2020 

noch nicht mit digitalen Themenfeldern 
auseinandersetzen konnten. Arbeitnehmer-
vertretungen sind wichtige Treiber in Trans-
formationsprozessen wie der Digitalisierung. 
Sie fördern Innovationen und Kreativität, 
organisieren Partizipation und Akzeptanz 
sowie soziale Gerechtigkeit von Verände-
rungen. Eine starke Rolle von Arbeitnehmer-
vertretungen kann daher entscheidende 
Wettbewerbsvorteile generieren. Da die 
Digitalisierung ein sehr arbeits- und zeitin-
tensiver, heterogener Themenkomplex ist, 
der zusätzlich zur bisherigen Betriebs- bzw. 
Personalratsarbeit zu erledigen ist, müssen 
günstigere Freistellungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden, die dabei helfen, die auf-
kommenden Themenfelder der Digitalisie-
rung zu erschließen.  

Arbeitnehmervertretungen müssen am 
Gestaltungsprozess beteiligt werden  

Die digitale Transformation der saarländi-
schen Wirtschaft wird nur gelingen, wenn 
diese gemeinsam und auf Augenhöhe mit 
Arbeitnehmervertretungen und Beschäftig-
ten gestaltet wird, und zwar von Beginn an 
und aus einer ganzheitlichen Perspektive. 
Laut den Ergebnissen der Studie geben aber 
lediglich 39 % der befragten Arbeitnehmer-
vertretungen an, an allen Aktivitäten zur 
Gestaltung der Digitalisierung beteiligt zu 
werden. 33 % werden zwar teilweise betei-
ligt, aber fast jede vierte Arbeitnehmerver-
tretung wird über Digitalisierungsaktivitäten 
bestenfalls informiert. Dabei lassen die Er-
gebnisse bei genauerer Betrachtung positive 
Zusammenhänge zwischen einer Beteiligung 
von Arbeitnehmervertretungen und einigen 
abgefragten Merkmalen erkennen. So 
schätzen Arbeitnehmervertretungen, die 
mindestens teilweise am Gestaltungsprozess 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe 017 
 

 
 
 
 
 
 

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

Seite 4 von 13 

Landesbezirksfachbere ich 09  
Rheinland-Pfalz-Saarland 

Newsletter 
 

www.tk-it-rps.verdi.de 
 

 
April 
2021 

der Digitalisierung beteiligt werden, psychi-
sche Belastungen sowie die Beschäftigungs-
sicherheit für den eigenen Betrieb bzw. die 
eigene Dienststelle deutlich positiver ein. 
Auch viele andere Studien zeigen, dass sich 
eine starke Mitbestimmung auf vielfache 
Bereiche der betrieblichen Leistungsfähigkeit 
sehr positiv auswirkt. Mitbestimmungspro-
zesse müssen durch gezielte Anreize bzw. 
Maßnahmen und Konzepte gefördert wer-
den. Ziel muss es sein, dass Unternehmen 
gemeinsam mit ihren Arbeitnehmervertre-
tungen Handlungsansätze zur digitalen 
Transformation in einem kooperativen An-
satz formulieren und in einem Erkenntnis-
prozess Klarheit über unternehmensinterne 
Risiken und Potenziale der Digitalisierung 
erlangen.  

Es bleibt vielfacher Handlungsbedarf  

Die Digitalisierung muss als übergreifende 
Querschnittsaufgabe betrachtet werden, die 
viele Bereiche gleichermaßen betrifft und 
nur durch Partizipation der Beschäftigten 
und ihrer Interessenvertretungen vorange-
bracht werden kann. Aus Sicht der befrag-
ten Arbeitnehmervertretungen zeigen sich 
folgende Themen als besonders relevant für 
die Umsetzung der digitalen Transformation 
in den Unternehmen und Dienststellen: 

• Qualifizierung/Weiterbildung der Be-
schäftigten,  

• Datenschutz und Schutz vor Kontrollen,  
• Beteiligung der Beschäftigten,  
• Arbeits- und Gesundheitsschutz anpas-

sen. 

 

„Gute Arbeit by Design“ als Leitmotiv 
der betrieblichen Transformation  

Je mehr die Digitalisierung der Betriebe vo-
ranschreitet und je tiefgreifender sie wird, 
desto wichtiger wird es, von Anfang an die 
Kriterien Guter Arbeit umfänglich zu beach-
ten. Das vom DGB entwickelte Schema 
„Gute Arbeit by Design“ ist dabei sehr hilf-
reich. Nur Sicherheit und Transparenz für 
die Beschäftigten wird zur Akzeptanz neuer 
Technologien führen. Ausgangsbasis für 
„Gute Arbeit by Design“ ist die Mitbestim-
mung und Partizipation der Beschäftigten 
oder ihrer Interessenvertretungen. Sie soll 
bei allen Technologieeinführungen, die sich 
auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftig-
ten und auf ihre Fort- und Weiterbildungs-
perspektiven auswirken, von Beginn an ge-
währleistet sein. Über die Formulierung des 
Betriebsverfassungsgesetzes hinausgehend, 
nach der die Interessenvertretung über neu 
einzuführende Technologie „frühzeitig und 
umfassend“ zu informieren ist, setzen Parti-
zipation und Mitbestimmung hier bereits bei 
der Definition der Zielsetzung ein und blei-
ben auch über alle Phasen der Technologie-
einführung hinweg bestehen.  

Kein Verlust von Erfahrungswissen  

Leidvolle Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass wertvolles Erfahrungs-
wissen („informelles Wissen“) verloren geht, 
wenn Beschäftigte nicht in den Entwick-
lungsprozess mit einbezogen werden. Das 
führt zu nachhaltig starken Effizienz- und 
Produktivitätsverlusten. Als Experten ihrer 
Arbeitssituation sind die Beschäftigten die 
Träger dieses informellen Wissens und kön-
nen durch ihre Partizipation auch sicherstel-
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len, dass die entwickelte Technologie an-
wenderorientiert gestaltet ist.  

Unbeabsichtigte Nebenfolgen können 
vermieden werden  

Ein entscheidender Faktor für „Gute Arbeit 
by Design“ ist die von Beginn an vereinbarte 
Festlegung, dass die fertig entwickelte und 
umsetzungsbereite Technologie erst eine 
Testphase durchläuft und dabei evaluiert 
wird, bevor sie endgültig eingesetzt wird. 
Ab einem gewissen Niveau an technischer 
Komplexität sind selbst bei einer Folgenab-
schätzung nach bestem Wissen und Gewis-
sen definitiv nicht alle möglichen Folgen 
überschaubar und es kann zu unbeabsich-
tigten Nebenfolgen kommen.  

Digitaler Wandel braucht Gleichstellung  

Betrachtet man die Wahrscheinlichkeit, mit 
der Berufe durch Technik ersetzt werden, so 
sieht es auf den ersten Blick für Frauen im 
Saarland sogar besser aus als für Männer. 
Grundsätzlich gilt: Je mehr Mitbestimmung 
in den Betrieben wirksam wird, desto größe-
re Chancen gibt es auch für eine verbesserte 
Gleichstellung von Frauen. Homeoffice als 
Teil der Digitalisierung kann günstig für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sein – dazu müssen aber in den Rahmenbe-
dingungen viele Details vorher geklärt sein. 
Seit die Diskussion um Industrie 4.0 in der 
Öffentlichkeit geführt wird, stellt sich die 
Frage, ob und wie Frauen am Arbeitsmarkt 
von der Digitalisierung betroffen sind und 
ob sie gar im Sinne verbesserter Gleichstel-
lung davon profitieren können. Frauen ar-
beiten meist schwerpunktmäßig im Dienst-
leistungssektor. Digitalisierung wird grund-

sätzlich als Chance vor allem für gut qualifi-
zierte Beschäftigte angesehen und mit gu-
ten Verdienstmöglichkeiten verknüpft. Prof. 
Ayso Tolluk, eine der Zuständigen für den 
dritten Gleichstellungsbericht der Bundesre-
gierung, fasste die diskutierten Zusammen-
hänge folgendermaßen zusammen: Die 
Vorstellungen von Frauen verlaufen in der 
Diskussion meist streng entlang der üblichen 
Geschlechterstereotype. Frauen werden 
entweder bei der Digitalisierung als „Män-
gelwesen“ begriffen, da sie häufig nicht die 
passenden Ausbildungen/Qualifikationen 
haben. Sie werden daher als „zu fördernde 
Personengruppe“ definiert. Oder: Sie sind 
aufgrund ihrer „guten Eigenschaften“ wie 
Teamfähigkeit u. a. sehr gut aufgestellt. Der 
dritte Bundesgleichstellungsbericht, der der-
zeit in Arbeit ist, will allen Fragen rund um 
die Digitalisierung auf den Grund gehen. 
Vorneweg können bestimmte Zusammen-
hänge bereits festgehalten werden. 

Ersetzbarkeit der Arbeitsplätze zu Un-
gunsten von Männern  

Die Arbeitsmarktforschung versucht zu 
quantifizieren, welche Tätigkeiten bereits 
heute durch Digitalisierung potenziell er-
setzbar sind. Dabei gilt die Grundannahme, 
dass vor allem niedrig qualifizierte, wieder-
holbare standardisierte Tätigkeiten betroffen 
sind. Höher qualifizierte Berufe auf dem 
Spezialisten- und Expertenniveau haben 
insgesamt eine geringere Wahrscheinlichkeit 
der Rationalisierung. In der Kurzzusammen-
fassung gilt für das Saarland (und die Frau-
en) demnach Folgendes: Im Bundesländer-
vergleich ist die Automatisierungswahr-
scheinlichkeit im Saarland aufgrund seiner 
Branchenstruktur für die Beschäftigten ge-
nerell mit am höchsten. Nimmt man in der 
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Betrachtung die Unterscheidung nach Ge-
schlecht hinzu, lassen sich über die Bran-
chen hinweg einige Kernaussagen treffen:  

• Das Substituierbarkeitspotenzial von 
Männern und Frauen unterscheidet sich 
aufgrund der unterschiedlichen Bran-
chenschwerpunkte erheblich. Grund-
sätzlich wird die Ersetzbarkeit von Frau-
enberufen als niedriger eingeschätzt  

• Insbesondere in den Helferberufen ste-
hen Männer vor einem höheren Risiko, 
von Maschinen und Künstlicher Intelli-
genz ersetzt zu werden. Frauen dage-
gen arbeiten oft in personenbezogenen, 
sozialen und gesundheitszentrierten Be-
rufen, die nicht von Maschinen zu erle-
digen sind.  

• Nach Berufssegmenten betrachtet sind 
die Frauen in den Fertigungsberufen 
vergleichsweise am stärksten von Digita-
lisierung betroffen. Ein deutlich höheres 
Risiko für die Frauen sehen die Fachleute 
in den Berufen der Unternehmensfüh-
rung und -organisation, in IT- und na-
turwissenschaftlichen Berufen wie auch 
in medizinischen und medizintechni-
schen Berufen. Der Unterschied zu den 
Männern resultiert an dieser Stelle da-
her, dass Frauen in diesen Segmenten 
meist Berufe mit hohem Anteil von Rou-
tinetätigkeiten ausüben. Hier schlägt 
sich der niedrigere Anteil von Frauen in 
leitenden Funktionen nieder.  

 

 

Arbeitszeitdebatte in der Digitalisierung  

Die Digitalisierung wirkt sich spürbar auf die 
Arbeitszeitdebatte aus. Mehr Flexibilität wird 
häufig angemahnt. Gleichzeitig legt der 
Europäische Gerichtshof fest, dass zukünftig 
alle Arbeitszeiten gleichermaßen erfasst 
werden.2 Umso wichtiger ist die Existenz 
von Interessenvertretungen. Es gilt, einer 
weiteren Entgrenzung der Arbeitszeiten 
entgegenzutreten und die Schutzfunktion 
des Arbeitszeitgesetzes zu bewahren. Die 
Digitalisierung verändert auch die Ansprü-
che an die Arbeitszeit. Das deutsche Ar-
beitszeitgesetz hat bisher klar geregelte 
Grenzen, wie z. B. die maximal mögliche 
tägliche Höchstarbeitszeit von 10 Stunden 
(bei 5 Tagen pro Woche), die Mindestruhe-
zeit von 11 Stunden und die Erfassungs-
pflicht der Mehrarbeit, die über die werk-
tägliche Arbeitszeit hinausgeht. Darüber 
hinaus werden Details in Tarifverträgen und 
Dienstvereinbarungen in den Betrieben ge-
nauer abgedeckt. Mit der „Covid-19-
Arbeitszeitverordnung“ wurden diese Eck-
punkte für systemrelevante Berufe befristet 
bis Ende Juli 2020 gelockert. Neben der 
Verkürzung der Ruhezeiten zwischen zwei 
Schichten waren auf dieser Basis unter an-
derem auch 12-Stunden- Schichten möglich. 
Solche Ansätze zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie dürfen nicht als Einfallstor 
für eine dauerhafte Benachteiligung der 
Beschäftigten dienen.  

 

 

 
                                                 
2 siehe hierzu auch unsere Newsletter Nr. 3 und 5/2020 
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Arbeitszeitregelungen in Tarifverträgen  

Tarifvertragliche Arbeitszeitregelungen er-
gänzen das Arbeitszeitgesetz branchenbe-
zogen im Hinblick auf die je spezifischen 
Rahmenbedingungen. In mehreren jüngeren 
Tarifabschlüssen ist dabei eine Renaissance 
der Arbeitszeitdebatte zu erkennen, die sich 
in Form von Wahloptionen niederschlägt. 
Vorreiter hierbei waren unter anderem Re-
gelungen, die bei der Deutschen Bahn AG 
und der Deutschen Post AG ausgehandelt 
wurden. Die Beschäftigten erhielten dabei in 
unterschiedlicher Art und Weise Möglichkei-
ten, zwischen einer Entgelterhöhung, einer 
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit 
oder zusätzlichen freien Tagen zu wählen. 
Solche Regelungen finden sich jedoch eher 
in Branchen mit einem höheren Lohnniveau, 
während etwa im Einzelhandel mit hohem 
Teilzeitanteil und vielen Minijobs der 
Wunsch nach Mehrarbeit ausgeprägter ist. 
Auslöser für solche Vereinbarungen waren 
nicht zuletzt gesellschaftspolitische Frage-
stellungen (Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie; Pflege und Betreuung von Angehö-
rigen) und nicht unmittelbar die Digitalisie-
rung.  

Arbeitszeitrecht: Schutzfunktion muss 
gewahrt bleiben  

Sollte das Arbeitszeitrecht auf nationaler 
Ebene in naher Zukunft geändert werden, 
dann sind – zusätzlich zu der systematischen 
Erfassung der Arbeitszeiten – folgende An-
forderungen an das Gesetz zu richten:  

• Keine Umstellung von täglicher auf wö-
chentliche Höchstarbeitszeit 

• Recht auf Nicht-Erreichbarkeit 

Eine menschengerechte Arbeitsgestal-
tung ist notwendig – Anforderungen an 
die betriebliche Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz  

Die digitale Transformation führt nicht nur 
zu einem dynamischen Wandel der Arbeits-
welt, sondern zeigt auch vielfältige Mög-
lichkeiten, Einfluss auf die gesunde Gestal-
tung von Arbeitsplätzen zu nehmen. Insbe-
sondere Sicherheit und Gesundheit müssen 
weiterhin einen hohen Stellenwert behalten. 
Prozessplaner, Hersteller, Führungskräfte, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzte sowie Interessenvertretungen 
sind hier besonders gefragt, damit die Ar-
beitsplätze der Zukunft nicht nur zu Guns-
ten der betrieblichen Produktivität gestaltet 
werden, sondern den Menschen als Arbeits-
handelnden in den Mittelpunkt stellen. Eine 
menschengerechte Gestaltung der Arbeits-
plätze beginnt bereits in der Planungsphase. 
Sicherheit und Gesundheit sowie arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse müssen schon 
hier die Leitlinien bilden. Kollaborierende 
Roboter dürfen nicht allein unter einer kapi-
talgetriebenen Produktivitätssteigerung ein-
gesetzt werden, sondern müssen in erster 
Linie dazu beitragen, die arbeitsbedingten 
Gesundheitsbelastungen der Beschäftigten 
zu reduzieren. Dabei sollten monotone oder 
mit Zwangshaltungen verbundene Tätigkei-
ten möglichst auf kollaborierende Roboter 
übertragen und eine Ausgewogenheit zwi-
schen Entlastung und Belastung angestrebt 
werden. Gesundheitliche Belastungen als 
auch Arbeitsunfälle lassen sich häufig auf 
eine ungünstige Gestaltung von Arbeitsplät-
zen oder mangelhafte Mensch-Maschine-
Kommunikation zurückführen. Automati-
sierte Systeme können ein falsches Sicher-
heitsgefühl suggerieren und ein fehlerhaftes 
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Verhalten begünstigen. Eine ganzheitliche 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Ge-
fährdungsbeurteilung) bildet nach wie vor 
die Grundlage der betrieblichen Sicherheit. 
Eine frühzeitige Beteiligung der betriebli-
chen Arbeitsschutzakteure und natürlich 
auch der Interessenvertretungen sowie der 
Beschäftigten selbst ist hier besonders wich-
tig, um die digitalen Transformationsprozes-
se sicher und sozialverträglich zu gestalten.  

Virtuelle Gestaltung von Arbeitsplätzen 
– Anforderungen an betriebliche Ar-
beitsschutzakteure  

Fast jeder fünfte krankheitsbedingte Ar-
beitsausfall ist auf die Erkrankung des Mus-
kel-Skelett- Systems (MSS) zurückzuführen. 
Mittels digitaler Ergonomie-Verfahren kön-
nen bereits während der Fertigungsplanung 
die menschliche Arbeit frühzeitig simuliert 
und die Auswirkungen auf das MSS beur-
teilt werden. Über ein Vitaldaten-Monitoring 
kann das individuelle Empfinden der Be-
schäftigten analysiert und beurteilt werden, 
um somit die Arbeitsprozesse ergonomisch 
und effizient zu gestalten. Wichtig ist, dass 
die virtuelle Gestaltung von Arbeitsplätzen 
nicht alleine Programmierern und Prozess-
planern vorbehalten bleibt. Hier ist ganz klar 
die Expertise der Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit und der Betriebsärzte einzuholen: 
Nicht nur in der Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch in der Auswer-
tung von anfallenden Daten.  

 

 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) im Wandel der Arbeitswelt  

Im Kontext der digitalen Transformation 
kommt dem Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement eine relevante Rolle zu. Mit dem 
digitalen Wandel der Arbeitswelt muss sich 
auch das BGM gleichsam weiterentwickeln. 
Freiwillig angebotene Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen müssen übergehen zu 
einem vernetzten, intelligenten und digita-
len „BGM 4.0“ als einem Teil der Unter-
nehmensstrategie, um eine nachhaltige Un-
ternehmenskultur der Prävention zu errei-
chen. Auf Grundlage von Betriebsvereinba-
rungen und der Gefährdungsbeurteilungen 
kann das BGM zusätzlich die Gesundheit 
der Beschäftigten unterstützen. Der demo-
grafische Wandel und somit auch der Gene-
rationenwechsel in der Belegschaft zeigt 
vermehrt das Bedürfnis der Beschäftigten 
zur Gesundheitsförderung, dem Wunsch 
nach Lebensbalance und sinnhafter Arbeit.  

Erforderlichkeit einer datenschutzba-
sierten Digitalisierung  

Mit der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung wurde ein verbindlicher 
Rechtsrahmen geschaffen, um den Schutz 
der Persönlichkeitsrechte bei der Ausgestal-
tung digitaler Lebens- und Arbeitswelten zu 
garantieren. Die Verabschiedung und das 
Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) müssen als rich-
tungsweisendes Werk verstanden werden, 
das sich gegenwärtigen Anforderungen und 
vorausschauend zukünftigen Herausforde-
rungen an digitale Lebens-, Wirtschafts- und 
Arbeitsverhältnisse stellt. Die Datenschutz-
Grundverordnung normiert Standards der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
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nicht nur für 27 Unionsstaaten, sondern 
über das postulierte „Marktortprinzip“ auch 
darüber hinaus für alle Orte weltweit, an 
denen personenbezogene Daten genutzt 
werden, die innerhalb der Europäischen 
Union erhoben wurden. Sie greift dadurch 
regulierend in globale digitale Märkte ein, 
sichert Persönlichkeitsrechte auf einem ho-
hen Niveau und liefert darüber hinaus einen 
Masterplan für wesentliche Aspekte der 
Digitalisierung. Heute muss dennoch festge-
stellt werden, dass es nicht gelungen ist, 
diese Vorteile herauszustreichen, die garan-
tierten Rechte durchzusetzen und erkannte 
Regelungsdefizite aufzuarbeiten. Dies gilt in 
besonderer Weise für den Beschäftigtenda-
tenschutz.  

Umsetzungsdefizite beim Beschäftig-
tendatenschutz  

Die fortschreitende Digitalisierung und die 
Nutzung von Beschäftigtendaten sind un-
trennbar miteinander verbunden. Mit jedem 
neuen IT-System, mit jedem neuen digitalen 
Geschäftsprozess werden mehr Daten von 
den Bearbeitern dieser Daten erhoben und 
genutzt. Die Datenmenge steigt zum Teil 
exponentiell an, die Erhebung erfolgt für 
den Betroffenen unmerklich und die Recht-
mäßigkeit der Nutzung, die Zweckbindung 
ist oft nicht so klar und eindeutig, wie es 
Art. 5 Abs. 1 DSGVO fordert.  

Fehlende Haftung für Hersteller von IT-
Systemen für Datenschutz „by Design“  

Für die Betreiber von IT-Systemen stellt die 
in der DSGVO geforderte Transparenz ein 
viel grundsätzlicheres Problem dar. Im Re-
gelfall werden IT-Systeme für den betriebli-

chen Einsatz nicht vor Ort entwickelt, son-
dern als fertiges Produkt erworben und an 
die jeweiligen betrieblichen Belange ange-
passt. Die Zusicherung, dass das System 
grundsätzlich den erforderlichen Schutz 
personenbezogener Daten erfüllt, kann da-
bei aber letztlich nur vom Hersteller gewähr-
leistet werden. Rechtsverbindliche Konfor-
mitätszusicherungen der Hersteller, wie sie 
zum Beispiel bei der Kfz-Zulassung beste-
hen, könnten dieses Defizit beseitigen. Sie 
fehlen bislang gänzlich. Insofern muss dar-
über auf europäischer Ebene nachgedacht 
werden, wie die Hersteller in angemessener 
Weise als Verursacher dieser Intransparenz 
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte „by 
design“ beitragen müssen.  

Regelungen zu Künstlicher Intelligenz 
praxisfern  

Obwohl sie oft nicht als solche wahrge-
nommen wird, ist der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz (KI) inzwischen im betriebli-
chen Alltag angekommen. Diese Systeme 
werden bereits heute in Deutschland ge-
nutzt, beispielsweise als „Entscheidungshil-
fe“ bei Einstellungsverfahren, aber auch bei 
der Analyse von individuellem Kommunika-
tionsverhalten zur Personalentwicklung. Zur 
Frage, wie die durch KI-Systeme gewonne-
nen Informationen letztlich genutzt werden 
(dürfen), gibt die Datenschutz-
Grundverordnung vor, dass Personen „nicht 
einer ausschließlich auf einer automatisier-
ten Verarbeitung beruhenden Entscheidung 
unterworfen“ werden dürfen, speziell nicht, 
wenn es sich um Analysen oder Prognosen 
„von Aspekten bezüglich Arbeitsleistung, 
(…) Zuverlässigkeit oder Verhalten“ handelt.  
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Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz 
erforderlich  

Die vorausgegangenen Ausführungen ma-
chen deutlich:  

• der Schutz der personenbezogenen Da-
ten ist maßgeblich mit der Verarbeitung 
durch IT-Systeme verbunden  

• die an sich einfache Zielabsicht, „Men-
schen vor dem Missbrauch ihrer Daten 
zu schützen“, ist in diesem Zusammen-
hang schwer verständlich.  

Besonders deutlich wird dies im betriebli-
chen Umfeld, wenn es darum geht zu beur-
teilen, ob bestimmte Datennutzungen zu 
Kontrollzwecken zulässig sind. In der Praxis 
stellen sich solche Fragen beispielsweise bei 
der betrieblichen Nutzung von Smartpho-
nes, von Daten aus Bearbeitungssystemen, 
bei der Überwachung des betrieblichen In-
ternet oder dem Einsatz von Überwa-
chungskameras. Die DSGVO verzichtet be-
wusst auf Regelungen zum Beschäftigtenda-
tenschutz, nur das Bundesdatenschutzge-
setz geht auf diesen Aspekt in § 26 ein, 
allerdings in einer so abstrakten Form, dass 
es den Betroffenen äußerst schwerfällt, den 
Datenschutz in den Betrieben und Dienst-
stellen korrekt umsetzen zu können. Dieses 
Defizit ist weithin bekannt. In der Vergan-
genheit gab es vor diesem Hintergrund be-
reits zwei Initiativen auf Bundesebene zur 
Ausgestaltung eines Beschäftigtendaten-
schutzgesetzes. Angesichts der durch die 
digitale Transformation stark ansteigenden 
Verfahren der Verarbeitung von Beschäftig-
tendaten ist es zielführend, eine weitere 
Initiative in Angriff zu nehmen und dafür zu 
sorgen, dass betriebliche Akteure klare, ver-

ständliche Rahmenbedingungen vorfinden, 
die einer Umsetzung des Datenschutzes 
förderlich sind.  

Interessenvertretungen beim Beschäf-
tigtendatenschutz besser einbinden  

Interessenvertretungen haben die gesetzli-
che Aufgabe, über die Einhaltung der zu-
gunsten von Beschäftigten geltenden Rech-
te zu wachen. Das trifft in besonderer Weise 
bei der digitalen Transformation zu, wenn 
es gilt, unzulässige Überwachung zu verhin-
dern. Um dies zu gewährleisten, ist ein 
komplexes technisches, organisatorisches 
und rechtliches Wissen erforderlich, um die 
Einführung neuer Systeme oder Änderun-
gen im laufenden Betrieb – im Regelfall un-
ter großem Zeitdruck – zu begleiten. Die 
Betriebe sind in diesem Kontext auf externes 
Know-how angewiesen. Gleiches gilt für 
Interessenvertretungen bei der Wahrneh-
mung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Der 
Schutz der Persönlichkeitsrechte bei der 
Verarbeitung von Beschäftigtendaten ist ein 
entscheidender Faktor für das Gelingen der 
digitalen Transformation. Er wird jedoch nur 
dann zum Erfolgsfaktor, wenn es gelingt, 
die bekannten Umsetzungsdefizite beim 
Datenschutz auszuräumen und Vertrauen zu 
schaffen. 

Elemente einer transformativen Digita-
lisierungsstrategie  

Die Digitalisierung wird nur gelingen, wenn 
diese von Politik, Wirtschaft, Arbeitnehmern 
und deren Vertretungen sowie der Zivilge-
sellschaft zusammen und auf Augenhöhe 
gestaltet wird. Eine Digitalisierung „von 
oben herab“ ist dagegen zum Scheitern 
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verurteilt, weil unweigerlich gesellschaftliche 
Interessen unter die Räder kommen und 
letztendlich auch Kompetenzen für den 
digitalen Wandel ungenutzt bleiben. Eine 
ganzheitliche, auf Partizipation aufbauende 
Digitalisierungsstrategie für das Saarland, 
die klare Ziele und Rahmenbedingungen 
vorgibt, auf die konsequent hingearbeitet 
werden kann, ist überfällig. Die politischen 
und gesellschaftlichen Weichen müssen so 
gestellt werden, dass Digitalisierung vor 
allem einer gemeinwohlorientierten, sozia-
len und ökologischen Transformation dient 
und nicht ausschließlich ein Pfad des Wachs-
tums, der Beschleunigung und der Kom-
merzialisierung beschritten wird.  

Digitalisierung mitbestimmt und im 
Sinne Guter Arbeit umsetzen  

Arbeit ist nicht nur Wertschöpfungs- und 
Produktionsfaktor, sondern muss vor allem 
als sozialer Interaktionsraum betrachtet 
werden, der einen großen Teil des gesell-
schaftlichen Lebens ausfüllt. Den öffentli-
chen Charakter von Arbeit anzuerkennen, 
bedeutet die Notwendigkeit ihrer politischen 
und nicht zuletzt auch demokratischen und 
mitbestimmten Gestaltung. Wie bereits er-
läutert, trägt die Digitalisierung zu erhebli-
chen Veränderungen der Arbeitswelt bei, 
die begleitende Maßnahmen von Seiten der 
Politik erfordern. Eine rein auf ökonomische 
Zielgrößen gerichtete Digitalisierung greift 
zu kurz. Der effektivste Hebel ist die Förde-
rung guter und mitbestimmter Arbeit. Es 
muss vor allem um die Frage gehen, wie 
Technik dafür genutzt werden kann, 
schlechte Arbeitsbedingungen und Tätigkei-
ten zu reduzieren und Bedingungen für 
"Gute Arbeit" zu stärken.  

Kooperationen und Vernetzung för-
dern: Branchen und Anwendertreffen 
zur Digitalisierung etablieren  

Ökonomisch gesehen bedeutet Digitalisie-
rung eine Veränderung der wirtschaftlichen 
Dynamiken sowie neue Marktmechanismen 
und Marktstrukturen. Da sich auch saarlän-
dische Unternehmen in einer Konkurrenz-
wirtschaft behaupten müssen, muss die 
saarländische Wirtschaft an Wertschöp-
fungspotenziale, die mit der Digitalisierung 
einhergehen, anknüpfen. Kooperationen 
und Vernetzungen sowie ein gemeinsames 
Vorgehen mit Arbeitnehmern und deren 
Vertretungen sind im digitalen Wandel 
wichtiger denn je. Die Landespolitik muss 
daher Austauschforen im Sinne von Bran-
chen- und Anwendertreffen etablieren, um 
so einen regelmäßigen Dialog über digitale 
Entwicklungstrends sowie Chancen und 
Risiken für Beschäftigte und Unternehmen 
im Saarland sicherzustellen. Ein regelmäßi-
ger gemeinsamer Austausch trägt außerdem 
dazu bei, neue Wertschöpfungsnetzwerke 
sowie gemeinsame digitale Ökosysteme zu 
etablieren, wovon die saarländische Wirt-
schaft profitieren würde.  

Open Data als Kernbestandteil einer 
Datenstrategie  

Daten sind eine Schlüsselressource für ge-
sellschaftlichen Wohlstand und Teilhabe im 
digitalen Zeitalter. Persönliche Daten sollten 
geschützt und öffentliche Daten genutzt 
werden. In ihrem Eckpunktepapier zur Da-
tenstrategie erkennt die Bundesregierung 
das enorme Innovationspotenzial einer ver-
antwortungsvollen Bereitstellung und Nut-
zung von Daten für Gesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft an. Im Kern muss es um 
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eine offene Datenkultur (Open Data) gehen, 
die sich in Kollaborationen unterschiedlichs-
ter Akteure und insbesondere in genossen-
schaftlichen und gemeinwohlorientierten 
Initiativen verwirklicht. Konkret heißt das, 
dass (nicht personenbezogene) Daten nicht 
nur einigen wenigen, sondern einer breiten 
Öffentlichkeit zur Nutzung und zur Verfü-
gung stehen sollten. Die Öffentliche Verwal-
tung muss hier eine Vorbildfunktion und 
Schlüsselrolle übernehmen, denn vor allem 
im öffentlichen Sektor wird eine Vielzahl an 
Daten erhoben, die erst in Form von Open 
Data ihr volles Potenzial entfaltet. Open 
Data macht staatliches bzw. behördliches 
Handeln nachvollziehbar, schafft Transpa-
renz und spielt eine wesentliche Rolle für 
eine demokratische Partizipation an einer 
nachhaltigen Gestaltung unserer Zukunft. 
Für zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche 
Akteure kann Open Data eine wichtige 
Quelle sozialen bzw. ökonomischen Mehr-
wertes sein und darüber hinaus für Start-ups 
einen Innovationsmotor darstellen. Aus saar-
ländischer Perspektive sollte eruiert werden, 
wie Daten, insbesondere in Form von Open 
Data, zu gesellschaftlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Mehrwerten beitragen 
können und welche zivilgesellschaftlichen 
sowie wirtschaftlichen Akteure von welchen 
Daten in besonderer Weise profitieren wür-
den. Es braucht eine Open-Data-Strategie, 
die das saarländische Informationsfreiheits-
gesetz in Richtung eines Transparenzgeset-
zes weiterentwickelt, damit Daten und In-
formationen öffentlicher Stellen proaktiv 
und nicht erst auf Anfrage bereitgestellt 
werden.  

Wir werden weiter berichten.....! 

Hier geht es zum vollständigen Jahresbericht 
der Arbeitskammer an die Landesregierung: 

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.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Jahresberichte_und_Datenbaende/Jahresbericht_2020/AK_Bericht_adR_2020_web_link.pdf
https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Jahresberichte_und_Datenbaende/Jahresbericht_2020/AK_Bericht_adR_2020_web_link.pdf
mailto:fb09.rlpsaar@verdi.de


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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