Kommentar von David BÜCHEL der AK Luxemburg zu „Arbeit
4.0“
Einleitung
Aus unserer Sicht ist es, denke ich, wichtig darauf hinzuweisen, daβ es einige
Unterschiede gibt zwischen einem groβen Land wie Deutschland in dem die Wirtschaft
sehr

diversifiziert

ist,

und

einem

kleinen

Land

wie

Luxemburg

wo

der

Wirtschaftsbereich der Dienstleistungsbetriebe dominiert.
Bei der « Industrie 4.0 » ist die Digitalisierung sicht- und greifbar: Mensch-RoboterKollaborationen, Google-Brillen und andere tragbare Computersysteme sind
erkennbar.

Aber

die

Digitalisierung

der

Arbeitswelt,

vor

allem

in

der

Dienstleistungsbranche, findet zum grossen Teil unterhalb der Oberfläche statt. Dem
Benutzer-Interface auf dem Computer sieht man nicht an, welche Algorithmen und
Softwares dahinter laufen und welche Daten über wen von wem in welcher Weise
verarbeitet werden.

Rifkin Studie 2016
Trotzdem, wird in den Luxemburger Beiträgen zur Digitalisierung der Wirtschaft gerne
die Umschreibung „Dritte Industrielle Revolution“ benutzt, obwohl der Anteil der
Industrie an der Wirtschaft in Luxemburg vergleichsweise klein ist (2015: 5% des BIP,
8% der Beschäftigten)
In der Tat, wurde im Zeitraum zwischen September 2015 und November 2016 in
Luxemburg zusammen mit dem amerikanischen Zukunftsforscher Jeremy Rifkin eine
Strategiestudie durchgeführt, die diesen Namen trägt. Sie wurde im November 2016
offiziell vorgestellt.
J. Rifkin zufolge steht die Welt am Anfang der sog. „Dritten Industriellen Revolution“.
Dabei soll das Zusammentreffen von Internettechnologie und erneuerbaren Energien
zu

einer

Umstrukturierung

nicht

nur

der

Wirtschaft

sondern

auch

der

zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Kommunikation, Energie und Mobilität
sind die drei großen Säulen der Rifkin Theorie.
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Studie « Arbeiten 4.0 » in Luxemburg
Diese Studie beinhaltet einige Vorschläge und Lösungsansätze zu den Themen „Arbeit
in der Zukunft“, „Sharing Economy“, doch ist dieser Teil vergleichsweise schwächer
ausgebaut als der wirtschaftliche Teil.
Das Arbeitsministerium, die Handelskammer und die Arbeitnehmerkammer wollen hier
ansetzen und haben gemeinsam eine Studie in Auftrag gegeben, die sich verstärkt mit
den

sozialen

Komponenten

des

zukünftigen,

ressourcenschonenden

und

digitalisierten Wirtschaftsmodells auseinander setzt.
Viele Fragen suchen nach Antworten. Der Bericht soll voraussichtlich im Herbst
vorliegen.

Quality of work Index Luxembourg 2017
Auch intern wollen wir mit unserer Quality of work Index Studie einen Beitrag zur
Analyse liefern. In der diesjährigen Erhebungswelle wird somit der Themenbereich
„Digitalisierung“ aufgenommen:
Dazu hat die Universität Luxemburg zusammen mit unserer Arbeitnehmerkammer
einen Fragebogen entwickelt.
Darin enthalten sind Fragen mit denen der Einfluss der zunehmenden Digitalisierung
der Arbeitswelt auf
-

die Flexbilität,

-

die Arbeitsinhalte,

-

die Arbeitsbedingungen,

-

die Arbeitszeiten ,

-

sowie auf die Arbeitsorte geprüft werden kann.

Auch die veränderten Erwartungen seitens der Arbeitgeber sowie die potenziellen
Ängste der Arbeitnehmer, durch den technologischen Fortschritt den Arbeitsplatz zu
verlieren, werden hierbei abgedeckt.

Problem der ständigen Erreichbarkeit ausserhalb der Arbeit
Schon in der Quality of work Index Befragung von 2015 haben wir beobachtet, daβ
neue

Beanspruchungen

durch die Digitalisierung enstehen, wie die Erwartung,

außerhalb des Arbeitsplatzes oder der offiziellen Arbeitszeiten erreichbar sein zu
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müssen (über Smartphone, Internet, Telefon). Knapp ein Drittel der Befragten 2015
gibt an, dass diese Form der Erreichbarkeit von ihnen erwartet wird.
Zusammengefasst

ergaben die Erkenntnisse der Studie, daβ die

häufige

Erreichbarkeit über Mobiltelefon oder E-Mails bei den betroffenen Beschäftigten
in deutlich höherem Maβe mit unbezahlter Mehrarbeit und Arbeitsbelastung durch
Zeitdruck verbunden ist.

Herangehensweise an die Thematik und Schluβfolgerungen
Geht der Trend zu schrankenloser Rationalisierung und Flexibilisierung auf dem
Rücken der Erwerbstätigen? Oder werden die Möglichkeiten genutzt für mehr
Humanisierung der Arbeitswelt? Wenn die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen
nicht geregelt werden, und das sehen die meisten Experten auch so, werden die
Arbeitnehmer in ein paar Jahren nicht mehr produktiv sein können, weil sie demotiviert,
ausgebrannt oder krank sind, und die Wirtschaft ist am Ende.
In diesem Kontext brauchen wir auch dringend eine Arbeitsschutzverordnung zu
psychischen Gefährdungen am Arbeitsplatz. Die neuen Technologien werden
einserseits vermutlich die körperlichen Belastungen weiter reduzieren, andererseits
durch

Arbeitsverdichtung

und

eine

zunehmende

Informationsintensität

die

psychischen und kognitiven Belastungen verändern. Auch die flexiblen Arbeitsformen
schaffen zwar neue Freiräume für eine bessere Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf,
doch kann die Entgrenzung zwischen Beruf und Privatleben auch negative Folgen
haben, beispielsweise in dem wichtige Erholungsphasen unterbrochen oder verkürzt
werden.
Auch ist der Arbeitsschutz an mobile Arbeit anzupassen, denn er geht bislang vom Bild
eines Arbeitnehmers aus, der in einem nach ergonomischen Vorschriften gestalteten
Raum in der Firma seine Computerarbeit erledigt. In Wahrheit schreiben die
Beschäftigten heute an Flughäfen Memos, arbeiten in Zügen auf dem Weg zu
Terminen oder checken berufliche Mails daheim vor dem Zähenputzen. Insgesamt, ist
es wichtig bei den Diskussionen rund um die Digitalisierung der Arbeit die
Beschäftigten in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Maschinen oder die Software
(Getreu dem Motto: Arbeit an den Menschen anpassen und nicht umgekehrt).
Und wie sieht es mit den Persönlichkeitsrechten aus? Heute werden wir danach
beurteilt, welche Vorgeschichten, Kontakten, Leidenschaften und Aufenthaltsorte wir
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hatten und haben (Facebook, Twitter etc. sei dank!). Es geht künftig immer mehr
darum, wie auβendienstliches Verhalten, das der Vorgesetzte im Netz recherchieren
kann, die Arbeit beeinfluβt. Man kontrolliert bereits das private Verhalten einer Person,
um daraus dienstliche Konsequenzen zu ziehen.
Wie bei jedem technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt bedarf es Regeln
und Rahmenbedingungen die aufgestellt werden müssen, um die Menschen und die
Wirtschaft vor Missbrauch zu schützen. Denn, wer fasziniert von den technischen
Möglichkeiten der neuen digitalen Medien ist, verkennt dabei oft die Probleme und
Risiken.
Die Mitbestimmung ist weiterhin wichtig: die Arbeitnehmer sollen beim Einsatz neuer
technischer Hilfsmittel eingebunden werden (von der Idee bis zur definitiven
Umsetzung), so daβ der Wandel besser angenommen wird und den speziellen
Anforderungen des Betriebes Rechnung getragen wird. Leider scheint es im Moment
in die Richtung zu gehen, daβ die Entscheidungsspielräume eher abnehmen und die
technischen Lösungen aufgezwungen werden. Da gibt es Verbesserungsbedarf.
Eine schöne neue digitale Arbeitswelt wird sich nicht einstellen. Wie bei jeder groβen
Evolution oder Revolution gibt es Gewinner und Verlierer. In welchem Maβe es
tatsächlich dazu kommt, hängt davon ab, wie die Gewinne produziert und verteilt
werden. Die Entwicklungsperspektive sehr viel stärker auf Arbeit und Beschäftigung
auszuweiten erfordert eine klare arbeitspolitische Strategie. Gewerkschaften,
Personaldelegationen, Arbeitnehmerkammern sind keine Akzeptanzbeschaffer.
Vielmehr müssen sie ihren humanen Gestaltungsansprüchen nachdrücklich Geltung
verschaffen. Es gilt verstärkt in die berufliche Aus- und Weiterbildung zu investieren
mittels verbesserter personeller Ausstattung des Bildungssektors und gröβerer
zeitlicher Spielräume für Weiterbildung, und warum nicht über eine geförderte
Bildungsteilzeit (wie z.B. in Österreich seit 2013). Wenn groβe Produktivitätsschübe
durch die Digitalisierung zu erwarten sind, sind Arbeitszeitverkürzungen auch ein
hilfreiches Instrument, damit die abhängig Beschäftigten nicht dabei auf der Strecke
bleiben. Daneben muss man sich, mittels der politischen Unterstützung und
Förderung, auch auf die Suche nach neuen Beschäftigungsfeldern machen, die
möglich werden dadurch, daβ die menschlichen Fähigkeiten durch Maschinen
erweitert werden. Da gibt es groβe Bedarfe an sozialen Dienstleistungen, in Bildung,
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Gesundheit und Pflege; an beratenden und begleitenden Services bei der
Energiewende, der Durchsetzung nachhaltiger Mobilität und dem ökologischem
Umbau; Kompetenzen in der Raumfahrttechnik beim Space mining; aber auch
Fachkräfte in allen Qualifizierungsstufen für das Logistikzentrum in Luxemburg; und
sicherlich gibt es weitere Bereiche deren Erschlieβung Sinn machen.
Vor allem, darf nicht zugelassen werden, daβ die Arbeitswelt 4.0 durch massenhaften
Arbeitsplatzverlust geprägt ist. Die Angst um die Arbeitsplätze – die « einfachen » wie
die « qualifizierten » - darf nicht zum prägenden Merkmal der neuen Arbeitswelt
werden.
Denn

Furcht

vor

Arbeitslosigkeit

belastet

die

Betroffenen,

erschwert

ihre

Lebensplanung und geht häufig mit einer Reduzierung von Ansprüchen an die Qualität
der Arbeit einher. Verbreitete Ängste um die Sicherheit der Jobs verschlechtern aber
auch das gesellschaftliche und politische Klima, befördern Ausgrenzung und
Fremdenfeindlichkeit und begünstigen rechtspopulistische Bewegungen. Dies gilt es
zu vermeiden, und darum die Digitalisierung als Chance für mehr Humanisierung der
Arbeitswelt zu nutzen.
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