
KICK-OFF

LERNEN UND ARBEITEN IN DER DIGITALEN ZUKUNFT

Samstag, 22. September 2018, Brunsviga Braunschweig

Die Digitalisierung wird die Art wie wir arbeiten, wo und was wir arbeiten, massiv verändern. Ganze 
Berufsfelder werden wegfallen, in vielen Bereichen werden ganz andere Tätigkeiten dominieren und 
neue Berufe werden hinzukommen. Nach Expert*innenschätzung wird etwa ein Drittel der Kinder die 
in diesem Jahr eingeschult wurden, später in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. 
Vergleiche mit dem Ausmaß der Umbrüchen zu Beginn der industriellen Revolution der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts erscheinen daher in ökonomischer wie soziologischer Hinsicht berechtigt. Es 
stellt sich daher die Frage, wie wir möglichst alle auf diesem Weg mitnehmen.

Wie gelingt es, die vor uns liegenden Umbrüche zu gestalten, eine digitale Dividende zu erzielen, diese
gerecht zu verteilen, ein „digitales Proletariat“ gar nicht erst entstehen zu lassen und den Menschen 
damit Sicherheit zu geben? Das ist die Kernfrage mit der wir uns im Projekt „Lernen und Arbeiten in 
der digitalen Welt von morgen“ auseinandersetzen und auf die wir Antworten geben wollen.

Dabei geht es natürlich um Fragen der digitalen Infrastruktur, vor allem aber darum, was wir im 
Bildungssystem ändern müssen, um Schüler*innen, Auszubildende und Studierende bestmöglich auf 
die neuen Anforderungen vorzubereiten und Arbeitnehmer*innen so weiterzuqualifizieren, dass sie den
sich immer schneller wandelnden Anforderungen gerecht werden können. Es geht um den Umbau 
unserer bisher auf das sog. „Normalarbeitsverhältnis“ ausgerichteten sozialen Sicherungssysteme für 
den wahrscheinlichen Fall, dass ein jahrelanges Angestelltenverhältnis im gleichen Unternehmen für 
eine deutliche wachsende Zahl von Menschen eben nicht mehr normal ist. Und wie binden wir dann 
die mutmaßlich wachsende Zahl derer, die als Solo-selbstständige arbeiten in soziale Sicherung, 
Mitbestimmung etc. ein? Und was machen wir wenn uns tatsächlich die Arbeit ausgeht oder wir 
bestimmte Gruppen nicht mehr in Erwerbsarbeit integrieren können? Ist dann ein bedingungsloses 
Grundeinkommen eine gute Lösung?

Der Kick-off ist für alle grünen Mitglieder aber auch für Interessierte ohne Parteimitgliedschaft offen. 
Er legt den Grundstein für das einjährige Projekt „Lernen und Arbeiten in der digitalen Zukunft“, bei dem wir
Problemstellungen aus den Workshops in politische Lösungen überführen wollen. Weitere Informationen 
zum Projekt unter: http://gruenlink.de/1h92

http://gruenlink.de/1h92


Programm

11:00 Uhr Begrüßung und Einleitung

11.15 Uhr Plenumsphase

Werden wir künftig Maschinen dienen? Geht uns die Arbeit aus? – Zur quantitativen 
und qualitativen Entwicklung der Erwerbsarbeit

Prof. Dr. Lutz Bellmann
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg

Dr. Martin Kuhlmann
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen an der Georg-August-Universität

Mittagspause

13.30 Uhr Plenumsphase (zwei parallele Diskussionsforen zur Auswahl)

a) Welche neuen Anforderungen stellt die Digitalisierung an die Beschäftigten? Was 
bedeutet dies für Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung?

Michael Köster
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Bayern

Myrle Dziak-Mahler
Geschäftsführerin des Zentrums für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln

b) Vom Volk der Angestellten zum Volk der Solo-Unternehmer*innen: 
Herausforderungen der Digitalisierung an den Sozialstaat

Veronika Mirschel
Bereichsleiterin des Referats Selbstständige, ver.di

Kaffeepause

15:15 Uhr Workshop-Phase

1) Schule neu denken
Dass der Umgang mit elektronischen Medien künftig in immer mehr Berufen zum 
Alltag gehören wird, liegt auf der Hand. Müssen deshalb auch im Unterricht in der 
Schule elektronische Medien eingesetzt werden und ggf. ab wann? Sollten unsere 
Schüler*innen – wie etwa in Estland – bereits ab der Grundschule programmieren 
lernen? Müssen wir unsere Schüler*innen bessern an die sog. MINT-Fächer heranführen
und wenn ja wie? Welche Lerninhalte und Schlüsselqualifikationen müssen zusätzlich 
oder verstärkt vermittelt werden, um die im Zuge der Digitalisierung erforderlichen 
Kompetenzen zu vermitteln? Welche Lerninhalte werden weniger wichtig? Und was 
bedeutet das alles für das didaktische Konzept einer Schule? Wie müssen wir unsere 



Schulen ausstatten, damit sie diesen (neuen) Anforderungen gerecht werden können? 
Was müssen wir bei der Aus- und Fortbildung unserer Lehrer*innen ändern?
Impuls: Myrle Dziak-Mahler

Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerbildung der Universität zu Köln

2) Lebenslanges Lernen: Aus- und Weiterbildung reformieren
Die Digitalisierung stellt neue Anforderungen an die Qualifikation von 
Arbeitnehmer*innen und Selbstständigen: IT-Kenntnisse und das Management von 
Prozessen gewinnt an Bedeutung. Außerdem wird die Halbwertszeit einmal 
erworbenen Fachwissens weiter sinken, was die Bereitschaft sowie die Fähigkeit und 
Möglichkeit zu lebenslangem Lernen unausweichlich macht. Welche Kompetenzen 
müssen in Berufsausbildung/Studium zusätzlich/ verstärkt vermittelt werden, welche 
werden weniger wichtig? Welche zusätzlichen Studienfächer werden benötigt? Was 
müssen wir in der dualen Berufsausbildung ändern, weil gerade kleine und mittlere 
Unternehmen weniger in der Lage sind, sämtliche für den jeweiligen Beruf 
erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln? Was muss sich an unseren berufsbildenden 
Schulen ändern? Wie schaffen wir es, vor allem die Mitarbeiter*innen in der Industrie so
fortzubilden, dass sie den Anforderungen einer Industrie 4.0 gewachsen sind? Wie 
können wir Beschäftigte gerade in den Berufen, in denen erhebliche Teile der bisher 
menschlichen Arbeit durch Maschinen ersetzt wird, für neue Aufgaben qualifizieren? 
Wie organisieren wir den ganzen Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung 
insbesondere dann, wenn das „Normalarbeitsverhältnis“ in seiner Bedeutung abnimmt?
Impuls: Michael Köster

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Bayern

3) Soziale Sicherung in einer digitalen Arbeitswelt
Unsere sozialen Sicherungssysteme sind auf „Normalarbeitsverhältnisse“ und möglichst
lückenlose Erwerbsbiografien ausgerichtet. Das Normalarbeitsverhältnis wird aber in 
seiner Bedeutung zugunsten selbstständiger Tätigkeiten abnehmen. Was bedeutet diese
Entwicklung für das Verhältnis von Arbeit und Kapital? Wie können Arbeit-/ 
Auftragnehmer ihre Interessen wirksam durchsetzen, wenn Mitarbeiter*innen kaum 
noch im Betrieb anwesend sind oder die Arbeit gleich an Selbstständige ausgelagert 
wird? Wie beziehen wir Selbstständige besser und zu vertretbaren Bedingungen in 
unsere Kranken-, Arbeitslosen und Rentenversicherung ein? Wie organisieren wir die 
angemessene Beteiligung der Auftraggeber an den Kosten der sozialen 
Sicherungssysteme? Wie sichern wir überhaupt Sozialstandards angesichts der 
wachsenden Möglichkeiten, Arbeit global zu verlagern? Ist das Entstehen eines 
digitalen Prekariats zu befürchten und wenn ja, wie begegnen wir dem? Wie verteilen 
wir eine digitale Dividende in Form von Wertschöpfung oder Arbeitszeitersparnis 
gerecht?
Impuls: Veronika Mirschel

Bereichsleiterin des Referats Selbstständige, ver.di

4) Grundeinkommen als Antwort auf Digitalisierung?
Wird die Mittelschicht, zu der laut Statistischem Bundesamt aktuell knapp 60% der 
Bürger*innen unseres Landes zu zählen sind, im Zuge der Digitalisierung erodieren, wie 
es u.a. Siemens-Chef Joe Kaeser vermutet? Klar ist: Besonders Sachbearbeiter*innen-
Tätigkeiten in Industrie und Verwaltung mit Routinetätigkeiten geringerer Komplexität 
und geringer zwischenmenschlicher Interaktion scheinen besonders durch Algorithmen
ersetzbar zu sein. 



Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat es, wenn die Perspektive der Mittelschicht
entweder den Sprung zu gut bezahlter Programmiertätigkeit oder zur 
solosebstständigen Paketzustellung ist? Ist vor diesem Hintergrund das 
Bedingungslose Grundeinkommen eine gute Idee oder dient es nur dazu, die Menschen
ruhig zu stellen? Sind die über die Einkommenssicherung hinausgehenden Aspekte der 
Arbeit wie Sinnstiftung, Halt etc. überhaupt kompensierbar und wenn ja wie?
Impuls: Baukje Dobberstein

Mitglied des Netzwerkrates "Netzwerk Grundeinkommen"

5) Wirtschaftsförderung 4.0
Dass neue Datenautobahnen wichtiger seien als neue Straßen, vertreten Grüne schon 
lange. Inzwischen wird diese Erkenntnis von neimandem mehr ernsthaft bestritten: 
Ländliche Räume demografischen Problemen haben nur mit einer guten digitalen 
Infrastruktur die Chance, ihre Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort zu erhöhen. Wie 
erreichen wir die? Reicht schnelles Internet überhaupt? Welche entscheidenen 
Faktoren sind darüber hinaus erforderlich, um neue Arbeit und Wertschöpfung zu 
generieren? Können Regionen vielleicht auch einen anderen Weg gehen und ihr Heil 
Zeiten von Online-Handel in stärkerer Gemeinwohlorientierung suchen? Die Zahl der 
Unternehmensneugründungen ist in Deutschland seit Jahren rückläufig. Damit fehlen 
uns zunehmend die „Chancengründer*innen“, die aus Ideen Produkte und 
Dienstleistungen machen. Was müssen wir wirtschaftspolitisch tun, um angesichts 
eines schnelleren ökonomichen Wandels und einer mit der Digitalisierung 
zunehmenden Globalisierung auch weiterhin wirtschaftlicher erfolgreich zu sein?
Impuls: N.N.

17:00 Uhr Ergebnispräsentation und Ausblick


