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Förderhinweis:
Diese Publikation ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF, Förderkennzeichen 16ITA206) geförderten
Forschungsprojektes „INDIZ“, das von der VDI/VDE Innovation
+ Technik GmbH betreut wird. Das Projekt INDIZ zielt auf die
empirische Identifizierung, Priorisierung und übersichtliche
Aufarbeitung der ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen (ELSI) – die auch explizit die arbeitswissenschaftlichen
und soziologischen Aspekte umfassen sollen – von digitalen
Plattformsystemen sowie der Ableitung von Gestaltungsempfehlungen zur Kompensation von unerwünschten Auswirkungen ab.
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INDIZ - Das Projekt
Innovationen digitaler Plattformsysteme für die arbeitswissenschaftliche, ethische, rechtliche und soziale Zukunftsgestaltung
Der Trend der Digitalisierung ist kein Novum und erstreckt sich bereits seit einiger Zeit über diverse gesellschaftliche Sphären – seien es soziale Netzwerke (z.B. Facebook, TikTok & Co.), Märkte (Amazon, Instagram,
eBay etc.) oder politische Diskurse (insbesondere bei Twitter z.B. im Rahmen der US-Wahlen). Obwohl der
Einfluss digitaler Plattformen innerhalb dieser Sphären augenscheinlich und auch in der Forschung viel
diskutiert ist, scheint uns in der Beschreibung gesellschaftlicher Implikationen, die digitale Plattformen mit
sich bringen, eine »Sprachnot« zu ereilen (vgl. Jaeckel 2017: VII). Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der
Begriff »Plattform« für gewöhnlich in direkter Verbindung mit den oben angeführten Unternehmen verwendet.
Er bleibt jedoch deutungsoffen in der Frage, was das Konzept der Plattform eigentlich ist, wie es sich konkret
auf gesellschaftliche Sphären und Phänomene auswirkt, welche Beteiligten vernetzt werden und warum
Plattformen als (Geschäfts-) Modelle derart erfolgreich sind. Spätestens seit den jüngsten Entwicklungen im
Zuge der Covid-19 Pandemie ist vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von weitreichenden Home-Office-Verordnungen bewusst geworden, dass digitale Plattformen im Arbeitsalltag nicht wegzudenken sind.
Im Projekt INDIZ werden die gesellschaftlichen Implikationen digitaler Plattformen für Arbeit im Allgemeinen
und für das Arbeiten im Kontext digitaler Plattformen im Spezifischen erforscht. Die Arbeitsdomäne, so die
Ausgangsthese, verändert sich durch den Einzug digitaler Plattformsysteme in konkrete Arbeitssituationen.

„Wir müssen ein neues Verständnis von Arbeit entwickeln. Dass Arbeit nicht das Abarbeiten
von Standardprozessen ist, dass Arbeit auch nicht das Verbringen einer gewissen Zeiteinheit
in einer räumlichen Einheit ist […].“ (I1; Gründerin bzw. Gründer)

Die Auswirkungen digitaler Plattformsysteme auf den Bereich der Arbeit sind aus mehreren Gründen komplex:
Plattformen, verstanden als digitale, datenbasierte Technologie bzw. als digitale Infrastruktur, sind eingebettet
in ein hochdynamisches Feld zahlreicher technologischer Innovationen und expansiver Marktstrategien,
sodass sie fortlaufend in neue gesellschaftliche Segmente hinein diffundieren. Die vollständige Entgrenzung
des virtuellen Raumes von geografischen oder physischen Limitationen, an die „analoge“ Firmen wie etwa
VW oder BASF noch zu einem gewissen Grad gebunden sind, kommt dieser Entwicklung entgegen. Das
Forschungsprojekt INDIZ adressiert daher folgende Forschungsfragen: (1) Welche ethischen, rechtlichen,
sozialen und arbeitswissenschaftlichen Implikationen haben digitale Plattformsysteme für die Gesellschaft?
(2) Wie lässt sich die Relevanz dieser gesellschaftlichen Implikationen priorisieren? (3) Wie lassen sich (in
Zukunft) die Implikationen digitaler Plattformsysteme erforschen und im Falle von unerwünschten Implikationen
kompensieren bzw. regulieren oder im Falle von positiven Implikationen im Sinne von »guter Arbeit« fördern?
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Innovationen digitaler Plattformsysteme für die arbeitswissenschaftliche, ethische, rechtliche und soziale Zukunftsgestaltung
Zur Ermittlung der gesellschaftlichen Implikationen digitaler Plattformsysteme werden im Projekt INDIZ unterschiedliche
Erhebungs- und Evaluationsmethoden angewendet, die ein holistisches und reflektiertes Bild des Themenfeldes erzeugen. Erste
Arbeitsschritte umfassen umfangreiche Interviews mit solchen Beteiligten, die in ihrem (Arbeits-) Alltag einen Schwerpunkt auf
digitale Plattformen legen: Gründerinnen und Gründer von Softwareunternehmen, Gig- und Crowdworkerinnnen sowie Gig-und
Crowdworker, Bürgerinnen und Bürger aber auch Expertinnen und Experten aus diversen Fachbereichen. Parallel werden
mittels quantitativer Fragebögen (mit insgesamt über 300 Teilnehmenden) 2019 und 2020 im Laufe des Projekts projektinterne
und -darüber hinaus externe Interessengruppen gebeten, ihre Meinung zum Thema „Digitale Plattformen“ zu dokumentieren. In
späteren, partizipativen Verfahren werden erneut verschiedene Beteiligtengruppen eingebunden. Zunächst werden mit Hilfe einer
workshopbasierten Risikoanalyse namens AMICAI ethische, rechtliche und soziale Implikationen digitaler Plattformsysteme erfasst
und bewertet. Auf der Grundlage der Ergebnisse der quantitativen Erhebung, der qualitativen Interviews und der partizipativen
Risikoanalyse werden anschließend Handlungsempfehlungen entworfen, die den möglichen zukünftigen Umgang mit digitalen
Plattformen antizipieren. Mittels partizipativer Workshops gilt es abschließend die erarbeiteten Maßnahmen zu bewerten. In dem
folgenden Band stellen wir die entwickelten Maßnahmen, mit Fokus auf ethische, soziale und rechtliche Perspektiven vor.
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Der Maßnahmenkatalog
Das Vorgehen in Kürze
Die hier entwickelten Maßnahmen stützen sich auf etablierte Methoden des (sozial- & arbeits-)wissenschaftlichen Forschens,
wirtschaftswissenschaftlicher Expertise und zentralen Erkenntnissen der Zukunftsforschung. Im Folgenden wird in aller
Kürze das Vorgehen im Forschungsprojekt dargestellt, um so den Forschungsprozess transparent zu gestalten und die
Ergebnisse, Handlungsmaßnahmen und Darstellungen zu kontextualisieren. Die Darstellung erfolgt chronologisch entlang der
Arbeitsschritte, die im Folgenden in drei Schritten zusammengefasst werden. In der Broschüre werden Ergebnisse aus (1) der
qualitativen Erhebung, (2) der diskursiven Maßnahmenentwicklung und (3) der workshopbasierten Evaluation abgebildet.
Ergänzt werden die Forschungsergebnisse mit Infoboxen, die aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Handlungsmaßnahme
aufgreifen. In (4) „Der Maßnahmenkatalog“ wird das Dokument inklusive aller Inhalte noch einmal ausführlich dargestellt.

(1) Qualitative Interviews & quantitative Online-Surveys
In der qualitativen Sozialforschung werden die Interviews, so wie wir sie führen, als „halbstandardisierte, problemzentrierte“
Interviews bezeichnet (vgl. Mayring 2015). Sie erlauben es den Forschenden im Interview eine Balance zwischen einem explorativen
Gestaltungsspielraum und Interview-übergreifender Vergleichbarkeit zu finden. Es wurden zunächst 31 Interviews geführt, die wir
zu einem späteren Zeitpunkt um sechs weitere Interviews ergänzt haben. Insgesamt wurden im Projekt INDIZ somit 37 Interviews
geführt, von denen sechs Interviews einen Schwerpunkt auf Arbeitsbedingungen legen, die sich unter den Umständen der CoronaPandemie verändert haben können. Die im Projekt befragten Personen lassen sich in vier Beteiligtengruppen differenzieren: (Start Up-)
Gründerinnen und Gründer, Expertinnen und Experten, Plattform-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger.
Analysiert werden die Interviews anschließend mithilfe von deduktiven, also theoriebasierten Kategorien, die im Auswertungsprozess
um induktive, sich aus den Interviews selbst ergebende, Kategorien ergänzt werden. Die Dimensionen der Technikbewertung
(Abb. 2) stellen also ein Analyseschema dar, welches iterativ um zusätzliche Kategorien ergänzt wurde. So werden beispielsweise
Implikationen identifiziert, die, wie der Datenschutz (induktiv), in der rechtlichen Dimension (deduktiv) relevant sind.

(2) Handlungsempfehlungen & Risikoanalyse
Die entwickelten Handlungsempfehlungen stellen die Ergebnisse
aus mehreren Verfahrensschritten in kondensierter Form dar
(s. Abb. 1). Das inhaltliche Themenspektrum wird zunächst
basierend auf den qualitativen Interviews abgesteckt. Zwar
lässt sich mittels der „Dimensionen der Technikbewertung“
eine holistische Perspektive auf Herausforderungen im Bereich
digitaler Plattformen entwickeln, jedoch lag der Fokus im Projekt
auf den ethischen, sozialen und rechtlichen Dimensionen.

Interviews

Herausforderungen

AMICAI

In einem zweiten Schritt können die Implikationen digitaler
Plattformen, die in den Interviews erhoben wurden, mit
Hilfe der AMICAI-Risikoanalyse priorisiert werden (s. Abb.
1). Das heißt, dass unterschiedliche Beteiligtengruppen
gebeten wurden, die Relevanz potenzieller Risiken und
Chancen zu bewerten. In der Summe erlauben uns diese
Bewertungen inhaltliche Schwerpunkte auf differenzierte,
gesellschaftliche Implikationen digitaler Plattformen zu legen.

Handlungsmaßnahme

Themenvielfalt

Abb. 1: Schematischer Verlauf des Forschungsprojektes von
themengenerierenden, explorativen zu quantifizierenden, priorisierenden Forschungsmethoden
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(3) Bürgerinnen- und Bürgerworkshops & Evaluation
Durch digitale Plattformen moderierte Auswirkungen auf die Gesellschaft sind in der Regel komplex. Während die Dimensionen der
Technikbewertung (Abb. 2) uns in der Auswertung der empirischen Verfahren erlauben Implikationen zu sortieren, hilft AMICAI bei der
Bewertung der Implikationen. Aus dem Pool potenziell relevanter Herausforderungen können bei gleichzeitiger Minimierung subjektiver
und normativer Faktoren und unter Einbindung unterschiedlicher Beteiligtengruppen relevante Implikationen herauskristallisiert werden.
Um die so entwickelten Handlungsmaßnahmen einer möglichst unabhängigen und kritischen Überprüfung zugänglich zu machen,
werden im letzten Arbeitsschritt des Forschungsprojekts Bürgerinnen- und Bürger- sowie Expertinnen- und Expertenworkshops
durchgeführt. Auf diese Weise können die entwickelten Maßnahmen einzeln diskutiert und quantitativ bewertet werden.

Trends & Herausforderungen
der Technologieentwicklung

Marktpotenziale &
ökologische Herausforderungen

Ökonomische
Dimension

Technologische
Dimension

Ökologische
Dimension

INDIZ
Soziale
Dimension

Ethische
Dimension
Kulturelle
Dimension

Politischrechtliche
Dimension
Abb. 2: Dimensionen der Tech-

Soziale, ethische & rechtliche Aspekte

nikbewertung nach Scheffczik
2003 & Zweck 1993
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(4) Der Maßnahmenkatalog
Der Maßnahmenkatalog für die arbeitswissenschaftliche, ethische, rechtliche und soziale Zukunftsgestaltung digitaler
Plattformsysteme orientiert sich an den Dimensionen der Technikbewertung nach Scheffczik (2003) und Zweck (1993) (s. Abb. 2).
Die Dimensionen der Technikbewertung sind ein etabliertes Werkzeug der Zukunftsforschung und erlauben es den Anwendenden,
eine ganzheitliche und zugleich differenzierte Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand abzubilden. Im Rahmen der Analyse
der erhobenen Forschungsdaten sind alle Dimensionen relevant. Im Maßnahmenkatalog wird mit der ethischen, rechtlichen
und sozialen Dimension ein Schwerpunkt auf die in der Fragestellung hervorgehobenen Dimensionen gelegt. Sie bilden die
Struktur des vorliegenden Maßnahmenkatalogs. Aus den anderen Dimensionen (zum Beispiel der technischen und ökologischen
Dimension) werden ergänzend zwei zentrale Herausforderungen mit den dazugehörigen Handlungsempfehlungen dargestellt.
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojektes INDIZ, in jeweils sich gegenüberstehenden „Herausforderungen“ und dazugehörigen „Handlungsmaßnahmen“ aufgeführt. Die Herausforderungen digitaler Plattformsysteme stellen eine
Synthese aus den geführten Interviews, AMICAI-Workshops und quantitativen Befragungen dar (s. Abb. 1). Die im Forschungsprozess
entwickelten Handlungsmaßnahmen sind das Resultat forschungsinterner und weiterführender Workshops. Sie formulieren konkrete
Vorschläge, wie unterschiedliche Interessengruppen mit den Implikationen digitaler Plattformsysteme umgehen können.
Zusätzlich zu den identifizierten Herausforderungen und entwickelten Handlungsempfehlungen, werden die Ergebnisse
der Evaluationsphasen dargestellt. Zur Evaluation der im Projekt entwickelten Maßnahmen, wurden in mehreren
Workshops Bürgerinnen und Bürger sowie zivilgesellschaftliche Beteiligte, als auch (Fach-)Expertinnen und Experten
befragt. Die Ergebnisse wurden in sogenannten „Spider-Net“-Grafiken visualisiert, welche die Ergebnisse der
Diskussion zusammenfassen und in einem spezifisch entwickelten Bewertungsraster verorten (s. Abb. 3).
Darüber hinaus sind in dem INDIZ-Maßnahmenkatalog weitere
Informationsangebote enthalten. Zentrale Aussagen der im
Rahmen der qualitativen Erhebung interviewten Personen werden
als aussagekräftige Zitate dargestellt. In „Infoboxen“ wird der
Dynamik des Themen- und Forschungsfeldes Sorge getragen.
Nicht alle aktuellen Entwicklungen im Bereich digitaler Plattformen
konnten im Forschungsprojekt aufgegriffen werden. Daher werden
die Lesenden auf zusätzliche Informationen in den Infoboxen
verwiesen. Am Ende des Maßnahmenkatalogs werden unter der
Rubrik „Arbeitsplatzgestaltung 2030“ zentrale Handlungsempfehlungen ausformuliert und kontextualisiert. Im Forschungsprojekt
INDIZ wurden im Anschluss an die gegenwärtige Covid-19Pandemie zusätzliche Interviews geführt. Um die Auswirkungen
der Pandemie und die damit zusammenhängenden Konsequenzen
für den Arbeitsalltag abzubilden, können die ausformulierten
Handlungsempfehlungen am Ende des Maßnahmenkatalogs
ebenfalls zu Rate gezogen werden. Der Maßnahmenkatalog
endet mit einer Auflistung der verwendeten Abbildungen und
Quellen, sowie im Projekt veröffentlichter Publikationen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
das Team des Forschungsprojekt INDIZ.

Umsetzbarkeit
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Abb. 3: Exemplarische Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ- Forschungsprojekt
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Ethische Dimension
Differenzierung von Plattformtypen
Monitoren von Potenzial

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Plattformen als (digitale) Organisationen vereinen Erwartungen
Unterschiedlichster Interessensgruppen. Sie sind gleichzeitig
Arbeitgebende, Start-Up und Angebot. Verallgemeinerungen und
Konzentration auf nur einzelne Bereiche des Plattformwesens
können die Weiterentwicklung und Wahrnehmung einzelner
Gruppen in Politik und Gesellschaft negativ beeinflussen.

Für Beteiligte des politischen/öffentlichen Bereichs erscheint es
sinnvoll, erstens zwischen unterschiedlichen Plattformbetreibern
zu differenzieren (insbesondere Metaplattformen & Start-Ups)
und zweitens zwischen unterschiedlichen Interessengruppen
im Rahmen von Plattformen zu unterscheiden. Z.B. wird der/
die „idealtypische“ Crowdworkerin bzw. Crodworker als prekär
beschäftigte Person wahrgenommen, obwohl es in Deutschland
ebenso crowdwork-basierte Projekte gibt, die sich spezifisch an
hochqualifizierte bzw. -spezialisierte Kräfte richten. Ein kontinuierliches, differenziertes und interessengruppenfokussiertes Monitoring
kann ein umfassenderes Bild digitaler Plattformen gewährleisten.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Kleinere (digitale) Plattformen und Start-Ups sind potenziell
in der Lage, disruptiv auf bestehende Märkte einzuwirken
und ganze Arbeits- und Unternehmensprozesse zu
revolutionieren. In einem schnelllebigen, von großen
Playern dominierten Markt, ist es für Unternehmen schwer,
solche Plattformen zu entdecken und zu nutzen.

Für Beteiligte der wirtschaftlichen Sphäre erscheint es
sinnvoll Neuerungen im Bereich digitaler Plattformen zu
beobachten, da Start-Ups unter Umständen Alternativen
zu bestehenden Angeboten der Metaplattformen liefern,
die eher aktuellen Qualitätsstandards und individuellen
Anforderungen der Unternehmen entsprechen.

„[…] sage mal alle die freiberuflich heute arbeiten, die Essenslieferer, die Putzkräfte, […]
die die in den prekären Verhältnissen, die legen […] die Arbeit nieder. Wir kriegen keine
Päckchen mehr, das Klo ist nicht geputzt und so weiter. Da sagen aber alle, oh, hallo, das
ist doch vielleicht wichtig“ (I_29, Expertin bzw. Experte)
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Ethische Dimension
Individuelle Arbeitsbedingungen

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Potenzielle Arbeitnehmende, auch oder gerade im Niedriglohnsektor, wissen oftmals nicht, ob die Rahmenbedingungen
(ir-)regulärer Arbeit der jeweiligen Plattform mit den eigenen
Ansprüchen und Fähigkeiten vereinbar sind. Offene
Dokumentationen oder Communities existieren kaum.

Die Rahmenbedingungen digitaler Arbeit sind plattformspezifisch und selten gut dokumentiert. Für das Individuum gilt
es daher, sich möglichst frühzeitig zu informieren und ggf. auf
Erfahrungsberichte zurückzugreifen. Ein öffentlich zur Verfügung
gestellter Katalog, der z.B. Autonomie- oder Flexibilitätsgewinne
und -verluste gegenüberstellt, könnte hier Abhilfe schaffen.

Abb. 4: Arbeiten mit digitalen
Technologien
INDIZ - Ethische Dimension | 11

Ethische Dimension
Europäische Forschungsplattform
Open Source Community

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Viele technische Entwicklungen finden unternehmensintern
hinter verschlossenen Türen statt. Zugriff auf branchenspezifische Best Practices, realitätsnahe Arbeitsabläufe,
Herausforderungen und Chancen der IT-Infrastruktur erhält
man oftmals nur als Insiderin oder Insider und ist somit
auch nur als solche bzw. solcher in der Lage, branchenspezifische eigene Ideen und Ansätze zu entwickeln.

Ein zentrales Element des rasanten Wachstums der Technologieund Informatikszene ist die Open-Source- Community, die (im Sinne
des »Versprechens der Dezentralisierung «) Code-Architekturen
Unterschiedlichster Reifegrade für variierende Einsatzbereiche
zur Verfügung stellt. Die IT-Abteilungen von Unternehmen
können ohne weiteres von diesen Strukturen profitieren. Um das
Wachstum der Branche zu fördern und dem ethischen Kodex zu
folgen, könnten Unternehmen ebenfalls prüfen, ob und inwiefern
sie Code-Architekturen frei zugänglich zur Verfügung stellen.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Fragmentierte Unternehmens-, Finanzierungs-, Kommunikations- und Gesetzgebungsstrukturen innerhalb Europas
sorgen für eine Verkleinerung der möglichen Spielräume von
Unternehmen und Start-Ups. Wachstumszahlen, wie sie auf
dem amerikanischen oder chinesischen Markt möglich sind,
scheitern hier schon an Realisierungsgrenzen und Nutzerzahlen.

Nationale Gesetzgebungen oder Konkurrenzplattformen
können kein (Gegen-) Gewicht im Vergleich zu bestehenden
(amerikanischen, aber auch chinesischen) Metaplattformen
darstellen, weil die Zahl der Nutzenden in Deutschland zu
klein ist. Um z.B. der aggressiven Expansionsstrategie der
Metaplattformen entgegenzuwirken, die sukzessive rechtliche
Grauzonen erschließen, sollten Überlegungen, wie die Implikation
von Foresight-Elementen zur Vermeidung von Monopolstellungen stets auf europäischer Ebene bedacht werden.

„Also es wäre zu hoffen, […] dass sowas wie die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise
auch, im Rahmen von Freihandelsabkommen, Gegenstand solcher Abkommen werden
wird.“ (I_18, Expertin bzw. Experte)
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Ethische Dimension
(Ethische) Standards auf EU-Ebene & Europäische Cloudinfrastrukturen

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Der Blick ins außereuropäische Ausland zeigt viele Probleme
im Bezug Arbeits- und Datenschutz auf. Die Aushandlung
ethischer Standards am jeweiligen Unternehmens-Standort sorgt
dafür, dass diese auch Einfluss auf gesellschaftliche Diskurse
haben, die hier stattfinden. Ausbeutung von Arbeitskräften und
Natur und ungebremste Datenerhebungen von Benutzer:innen
weltweit sind mit europäischen Werten nicht vereinbar.

Es ist davon auszugehen, dass Nutzende und Verbrauchende
Personen – entlang etwaiger gesellschaftlicher Trends wie dem
»Versprechen der Dezentralisierung« oder jüngeren ökologischen
Forderungen – in Zukunft vermehrt Wert auf die ethische Qualität
von Unternehmen und digitalen Angeboten legen. Für die EU
kann es ein Standortvorteil sein, sich als Pionier in Sachen fairer,
nachhaltiger, sicherer digitaler Arbeit zu positionieren und so
von der internationalen Konkurrenz bewusst zu distanzieren.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Cloud-Infrastrukturen werden hauptsächlich von amerikanischen
Unternehmen angeboten, sodass die ökonomische Wertschöpfung
primär außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums stattfindet.
Außerdem entstehen so Herausforderungen hinsichtlich
des Datenschutzes, Arbeitsrechtes und weiterer juristischer
und auch (außen- bzw. wirtschafts-)politischer Fragen.

Eine Alternative zu bestehenden Metaplattformen und
deren Services, die insbesondere aus datenökonomischen
Gründen attraktiv ist, könnte das sog. »Gaia X«-Projekt
darstellen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine digitale
Infrastruktur für Europa zu schaffen (BMWi 2020).

Umsetzbarkeit
5
4
3

Kosten

2
1

Abb. 5: Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-For-

Gesellschaftliche
Akzeptanz

0

schungsprojekt
In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass die EU sich
durch die Einbindung ethischer Standards (für Nutzerinnen und
Nutzer und als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) einen

Nachhaltigkeit

Wirksamkeit

Standortvorteil verschaffen kann und danach von den Teilnehmenden die Maßnahme auf den fünf Dimensionen eingestuft.
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Ethische Dimension
Plattformdesign

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Digitale Kompetenz beruht u. a. auf dem Umgang und
der Erfahrung mit digitalen Devices bzw. der verwendeten
Software. Leider sind nicht alle Benutzeroberflächen am
Bedarf der Nutzenden orientiert, sodass es schnell zu
unbeabsichtigten Fehlern im (Arbeits-)Prozess kommen
kann. Das Resultat können versehentlich geänderte
Systemeinstellungen, gelöschte Informations- und
Datenbestände oder fälschlich bestellte Waren sein.

Der Gebrauch digitaler Endgeräte und deren Implementierung
in den Alltagsgebrauch werden in Zukunft zunehmen. Um
einen möglichst verbrauchendenfreundlichen Gebrauch der
Endgeräte bzw. Software zu gewährleisten, ist es sinnvoll, diese
fehlertolerant zu designen. Potenzielle Fehlerquellen in Folge
der Mensch-Maschine-Interaktion könnten antizipiert und in
kollektiven Design- und Innovationsprozessen integriert werden.

Abb. 6:
Mensch-Roboter-Interaktion
14 | INDIZ - Ethische Dimension

Ethische Dimension
Mensch-Maschine Interaktion (MMI)

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Die Digitalisierung als vollständiger Automatisierer und Vernichter
von Arbeitsplätzen ist ein Negativszenario im aktuellen politischen
und wissenschaftlichen Diskurs um die Zukunft der Arbeit.
Würde eine vollständige Automatisierung der Arbeit angestrebt
und würde Software menschliche Arbeit in der Zukunft in
einem solchen Grad ersetzen, wäre (menschliches) Potenzial
verschenkt. Die Integration neuer, automatisierter Arbeitskräfte
in bestehende Arbeitsprozesse ist Herausforderung und Chance
zugleich. Die Diskurse müssen interdisziplinär und zielgerichtet
geführt werden, um eine gesellschaftlich akzeptable Nutzung
künstlicher Intelligenzen in der Zukunft zu gewährleisten.

Das Verhältnis von Mensch und Maschine muss in
MMI-Interaktionen auf mindestens zwei Ebenen betrachtet
werden. In der ersten Dimension gilt es danach zu fragen,
welche Entität im Handlungsprozess die „Kontrolle“ (Agency)
(Karafillidis: 2018) hat. Diese Dimension ist insbesondere aus
ethischer und rechtlicher Perspektive relevant. In der zweiten
Dimension gilt es nach der Resonanz (Rosa: 2016) zu fragen.
Diese Dimension erfragt das Miteinander beider Entitäten
und ob selbige in ein resonantes Verhältnis treten können.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Lernen Unternehmen nicht voneinander, müssen viele Prozesse
und Daten immer wieder neu entwickelt und erhoben werden.
Eine gegenseitige Weitergabe von Unternehmenswissen
hinsichtlich verwendeter Algorithmen und Daten, ohne die
eigene Geschäftsgrundlage zu gefährden, könnte die MenschMaschine-Symbiose erheblich beschleunigen und verbessern.

Für eine Symbiose ist es erforderlich vorab verschiedene
Wege, die Daten benötigen, zu erproben. Hierfür sollen
Daten zur Verfügung gestellt werden. Diese Daten müssen
gängigen Standards sowie Gesetzeslagen entsprechen. Für
eine dauerhaft erfolgreiche Symbiose, in der die technischen
Systeme kontinuierlich wachsen sollen, ist es vorstellbar, dass
die Politik Daten zur Verfügung stellt. Diese Daten könnten von
Plattformen und Start-ups für interne Prozesse genutzt werden.

„Aber es läuft ganz häufig auf die Schnittstelle Mensch-Maschine zu. Wenn wir mehr in
die Theorie reingehen, dann ist das natürlich eine Frage, die heute noch nicht beantwortet
werden kann. Aber die natürlich immer mitschwingt. [...] Ich glaube wir befinden uns gerade
dahingehend, dass KI […] uns Interpretationsangebote zunehmend formuliert. Aber da
stehen wir methodisch […] erst ganz am Anfang.“ (I _21; Expertin bzw. Experte)
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Ethische Dimension
Standards der Datenerhebung
Definition plattformbasierter Arbeit

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Es existieren viele Unternehmen und Branchen, deren
Kernkompetenz nicht die Datenerhebung, -bearbeitung und
-verwaltung sind. Sie deswegen von den neuesten Entwicklungen der Digitalisierung auszugrenzen, wäre ungenutztes
Potenzial. Ein “Aufschlauen” (auch weniger digital orientierter
Unternehmen und Individuen) hinsichtlich der konkreten
branchenspezifischen Möglichkeiten, muss nicht nur Aufgabe
von beratenden Firmen sein, sondern kann auch (bspw.
gefördert durch Gelder des Bundes) als verteilte Aufgabe
gestaltet, öffentlich organisiert und gefördert werden.

Sollte es Unternehmen aus eigenen Ressourcen nicht gelingen,
Standards der Datenerhebung zu formulieren bzw. nachträglich
zu prüfen (Inhouse-Kompetenz), bestünde die Möglichkeit,
sich dafür die Kompetenz externer Personen einzuwerben.
Denkbar sind hierfür kostenpflichtige Anbieterinnen und
Anbieter und Kooperationen mit Universitäten oder öffentlichen
Stellen, die sich explizit mit Datenqualität beschäftigen.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Plattformarbeit als solche ist wissenschaftlich und somit auch
rechtlich schwer zu erfassen. Arbeitsqualität und -bedingungen
variieren in Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitgebenden.
Sobald eine einheitliche Definition des Tätigkeitsfeldes fehlt,
ist die Erfassung, Identifikation, aber auch die eigenständige
Organisation von Plattformarbeiterinnen und -arbeitern erschwert.

Insbesondere im Plattformbereich fehlen genaue Definitionen von
Plattformmitarbeiterinnen und -arbeiter. Dies führt im Kontext
von Spezialisierungsfragen dazu, dass die Datensicherheit
nicht gegeben werden kann und sowohl die Arbeitsqualität als
auch der Arbeitsaufwand sich stark von Plattform zu Plattform
unterscheidet. Eine EU-weite Definition des Aufgabenbereichs
würde helfen die Datenqualität zu sichern, sodass Unternehmen
die Kompetenzen Externer nicht zwingend bräuchten.

Umsetzbarkeit
5
4
3

Kosten

2
1

Gesellschaftliche
Akzeptanz

Abb. 7: Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-

0

Forschungsprojekt
In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass Datensätze
für Algorithmen durch Richtlinien für die Datensammlung sowie der
Nachhaltigkeit

Wirksamkeit

Einsatz der Datensätze durch Kriterien reglementiert werden solle.
Danach wurde von den Teilnehmenden die Maßnahme auf den
fünf Dimensionen eingestuft.
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Ethische Dimension
Kultur des Scheiterns I

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Mit Rückschlägen umzugehen und aus Fehlern zu lernen, sind
wichtige Kompetenzen, sowohl für Unternehmerinnen und
Unternehmer als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine
Förderung der positiven und konstruktiven Auseinandersetzung
mit dem Prozess des Scheiterns kombiniert mit Hilfs-, Lern-,
und Förderangeboten einerseits und Früherkennungs- und
Sicherheitsmaßnahmen andererseits könnten statt negativer
und Angst fördernder Unternehmens- und Arbeitskultur, auch
auf den Finanzsektor oder weitere Felder übertragen werden.
Ein progressiver Umgang mit Rückschlägen, im Sinne einer
Kultur des Scheiterns ist unter Umständen die Bedingung
für Risiko- und Innovationsbereitschaft im Unternehmen.

Eine „Kultur des Scheiterns“ wird in Start-Ups gelebt, die
maßgeblich von der amerikanischen Technologie-Szene
geprägt sind. Sie zeichnet sich durch einen konstruktiveren
und offeneren Umgang gegenüber individuellen Fehlschlägen
aus. In deutschen Unternehmen wird diese Art des Umgangs
mit Fehlschlägen seltener ausgelebt, bzw. von außen weniger
wahrgenommen. Für die Politik gilt es daher zu erforschen, wie
eine konkrete „Kultur des Scheiterns“ operationalisiert werden
kann, wie sie den Workflow beeinflusst, wie Unternehmen von
der Arbeitsorganisation von Start-Ups lernen und profitieren
können, und inwiefern sie Innovations- und Risikobereitschaft
fördert. Eine derartige Forschung ließe sich in weitreichendere
Kontexte zur Flexibilisierung der Arbeit(-sstrukturen) einbetten.

„[…] damit auch eine andere Fehlerkultur in deutschen Unternehmen Einzug halten würde und
Mitarbeiter eben nicht Angst haben müssen, dass sie Fehler machen und für Fehler wird man
bestraft, sondern eben Fehler kann man machen, so lange man aus der Erfahrung lernen kann.“
(Plattform-Mitarbeiterin bzw. - Mitarbeiter, I_34)
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Ethische Dimension
Kultur des Scheiterns II

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Kreative Prozesse, dynamische Strukturen und eine starke
Vernetztheit und Kooperation sind charakteristisch für Start-Ups.
Leider existieren Vernetzungsmöglichkeiten bisher hauptsächlich
in den Großstädten. Hier bilden sich Zentren (Hubs) innovativen
(Software-) Gewerbertums, die zu einem Ungleichgewicht
zwischen städtischen und ländlichen Sektoren beitragen.
Im Sinne sozioökonomischer Standortmerkmale stagniert
die Attraktivität ländlicher Regionen insbesondere aus der
Perspektive junger Technologie- und Software-Unternehmen.

Eine Förderung Start-Up basierter Arbeitsorganisationsstrukturen
wäre ebenfalls über die Förderung von Start-Ups (außerhalb
bekannter städtischer Ökosysteme, insbesondere den Big Four
Berlin, Hamburg, Köln, München) bzw. über die Förderung
von Start-Up Ökosystemen denkbar. Positive Aspekte der
Arbeitskultur können so in andere Unternehmen diffundieren und
zur Entwicklung und Integration ländlicher Räume beitragen. Zwar
sind nicht alle Start-Ups in Großstädten angesiedelt, dennoch
finden sie hier bisher ein deutlich attraktiveres Umfeld vor.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Neben bereits hinreichend untersuchten Kriterien (wie z.B. dem
finanziellen Einkommen) können sich neue Merkmale “guter” Arbeit
herausbilden, die hinsichtlich der Attraktivität eines Arbeitgebers
bzw. einer Arbeitgeberin an Relevanz gewinnen. Der Umgang
mit Fehlern und Schwächen, die soziale und ökologische
Verantwortung von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gegenüber
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, der Gesamtgesellschaft
und der regionalen Gemeinschaft, sowie die individuelle
Kommunikation mit und Wahrnehmung der Arbeitnehmenden sind
Bewertungsgrößen, die für jüngere Generationen wichtiger werden.

Es ist anzunehmen, dass sich die neuen Formen von Arbeitsorganisation, wie z.B. die „Kultur des Scheiterns“, in einen langfristigen
Mentalitätswandel in Bezug auf die Arbeit einbetten lassen.
Wahrgenommene Sinn- und Attraktivitätslevel von Arbeitsplätzen
gewinnen im Rahmen des Mentalitätswandels an Bedeutung
gegenüber dem Einkommen. Insbesondere für jüngere Generationen können ganzheitliche Konzepte des Arbeitens attraktiv sein.

Abb. 8: Arbeit im Plattformsektor
18 | INDIZ - Ethische Dimension

Ethische Dimension
Contententwicklung & -monitoring

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Werden sie nicht hinterfragt und untersucht, erscheinen digitale
Algorithmen undurchsichtig und übermächtig. Die Erkennung
ethisch fragwürdiger Datenpraktiken in unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen, von der Gesichtserkennung im
öffentlichen Raum, über die Profilbildung im Kontext des
Online-Advertising, bis hin zur Textverarbeitung in intelligenten
Assistenzsystemen in der Öffentlichkeit muss weiterhin stattfinden.
Zudem würde diese zur Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit
beitragen und Akzeptanz und Vertrauen schaffen.

Recommender-Systeme etwaiger Metaplattformen sind zwar für
den Laien undurchsichtig, aber nicht prinzipiell undurchschaubar.
Um die den Metaplattformen zu Grunde liegenden Algorithmen
zu erforschen, bedarf es Expertise aus den Sozial und Informatikwissenschaften, sowie unkonventioneller (Forschungs-) Konzepte
(etwa: Citizen Science/Crowdworking) oder der Rekonfiguration
der Softwareoberflächen (vgl. Haggendorf 2019). Das Ziel
derartiger Forschungsvorhaben sollte es sein, ethisch fragwürdige
Algorithmen zu identifizieren und im Sinne des Verbraucherschutzes transparent abzubilden. Ein Beispiel ist hier zu finden:
https://algorithmwatch.org/story/haut-zeigen-auf-instagram/

Infobox
Sowohl die amerikanische Justiz als auch die Europäische Kommission gehen jüngst verstärkt gegen die Praktiken der
Metaplattformen Google, Amazon, Facebook & Apple vor. Die Europäische Kommission etwa wirft Amazon Wettbewerbsverzerrung auf der Grundlage von Informationsvorteilen vor. Im US-Repräsentantenhaus mussten sich 2019 alle Unternehmensführungen der GAFA-Familie den Fragen der Abgeordneten stellen (EK 2020, House Committee Judiciary 2019).

„Also für die, die des Englischen mächtig sind, schafft natürlich […] eine internationale
Plattform […] eine neue, […] Weltöffentlichkeit oder weiß ich nicht. Eine europäische Öffentlichkeit. Immerhin. Wenngleich die Algorithmen natürlich dafür sorgen, dass ich gleichzeitig
auch in meiner Echokammer irgendwie unterwegs bin. […] Ist natürlich für gesellschaftliche
Debatten, wie man auch gerade sieht, eher erst mal, grundsätzlich eine starke Herausforderung.“ (I_25, Expertin bzw. Experte)
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Ethische Dimension
EU forciert ethische Standards

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Ethische Standards im europäischen/nationalen Kontext
können von der EU gesetzt werden, um (1) das neue
Wertebewusstsein jüngerer Generationen aufzugreifen und
(2) Alternativen zu Metaplattformen anbieten zu können.
Das Vorhaben setzt ein politisch ambitioniertes Programm
voraus, das sich gegen große Unternehmen zur Wehr setzt,
jedoch auch die Chance birgt, den Zeitgeist aufzugreifen.

Vorausgesetzt, dass das Bewusstsein der Verbraucherenden
in Bezug auf Datenschutz (insbesondere bei jüngeren Generationen) eher steigen als stagnieren wird, wäre es im Sinne der
Europäischen Union, sich frühzeitig zugunsten des Datenschutzes
aufzustellen und den Wertewandel frühzeitig zu antizipieren.
So könnte sich die europäische Union mittel- bis langfristig als
Standort attraktiv für eine (werte- und datenschutzbewusste)
digitale Elite gestalten und eventuell sogar (internationale) Maßstäbe
setzen. Um diese Strategie als eine Alternative gegenüber den
amerikanischen und chinesischen digitalen Infrastrukturen
etablieren zu können, muss allerdings in europäischen Kontexten
gedacht werden. Nutzendenzahlen auf nationaler Ebene weisen
im globalen Informationsraum nicht genug Relevanz auf.

Abb. 9: Medienarbeit mit
Endgeräten
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Soziale Dimension
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Soziale Dimension
Soziale Absicherung

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Der Schritt in die Selbständigkeit ist für viele Menschen mit einem
hohen finanziellen und sozialen Risiko verbunden und wirkt deshalb
auf viele potenzielle Gründerinnen und Gründer, gerade aus
niedrigeren Einkommensschichten, abschreckend. Der Ausbau
von Sicherungs- und Finanzierungsmechanismen aus staatlicher
Richtung könnte der Absicherung von Einzelpersonen beitragen
und innovative Unternehmensgründungen vereinfachen.

Gründerinnen und Gründer sind in Deutschland einem
vergleichsweise starken Wettbewerb um Möglichkeiten der
Startfinanzierung ausgesetzt. Um den Start-Ups dennoch ein
florierendes Wachstum zu ermöglichen, wäre es sinnvoll, an
die Grundlage der Startfinanzierung bestimmte Konditionen
anzuknüpfen. Erstens verschafft die Möglichkeit der Vollzeiterwerbstätigkeit den Gründerinnen und Gründern die notwendigen
(kognitiven und zeitlichen) Kapazitäten zur freien Entfaltung und
verleiht ihrem Anliegen Authentizität. Zweitens sind öffentliche
im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Fördermöglichkeiten
vergleichsweise bedingungslos. Diese Facette der Förderung
sollte gefördert werden, um die Flexibilität der Innovationsprozesse
zu bewahren. Die Gründe für die Intensität des Wettbewerbs
können vielfältig sein: z.B. lange Investitionsphasen bei
technischen Start-Ups, mangelnde Risikobereitschaft von
wirtschaftlichen Beteiligten (im Vergleich zu anderen Ländern)
oder mangelnder rechtlicher Spielraum für Risikokapital. Es
ist jedoch nicht gesagt, dass es nicht genügend öffentliche
Fördermöglichkeiten gibt. Die Feststellung stützt sich auf die
Aussagen der interviewten Gründerinnen und Gründer.

Abb. 10: Digitale Lehre
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Soziale Dimension
Flexibilisierung der Arbeit

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Informationen zu (finanziellen) Förderprogrammen sind für
Menschen ohne Vorkenntnisse nur schwer aufzufinden. Barrierefreie
und vollständige Informationssammlungen und Leitfäden für
unterschiedliche Interessengruppen gibt es kaum und Ansprechpartnerinnen und -partner außerhalb der einschlägigen Strukturen
gibt es nur selten. Auch innerhalb von Schulen, Universitäten und
Behörden lassen sich derartige Informationen kaum bzw. nur unter
Einbezug entsprechender Expertinnen und Experten finden.

Vorhandene Finanzierungsmöglichkeiten gilt es transparenter
darzustellen. Aktuell bedarf es nicht selten professionalisierter
Mentorinnen und Mentoren in digitalen Ökosystemen (Hubs),
die die Förderungslandschaft (aus Erfahrung) überblicken
können. Um den Weg zur öffentlichen Förderung möglichst
barrierefrei zu gestalten, empfiehlt es sich, die dafür notwendigen
Informationen digital und zentral zu sammeln und in Form von
z.B. übersichtlichen Leitfäden oder kostenlosen Anlaufstellen
(Mentorinnen und Mentoren) zur Verfügung zu stellen.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Starre Angestellten- und Aufgabenverhältnisse innerhalb der
Unternehmen ermöglichen nur in Ausnahmefällen (wie direkten
Unternehmenskooperationen oder aus eigenem Antrieb der
Arbeitnehmenden heraus) die Möglichkeit, Expertinnen- und
Expertenwissen außerhalb des eigenen Aufgabenfelds und
Arbeitgebers hinaus zur Verfügung zu stellen. Einzelne oder
besondere Aufgaben, die nur von wenigen hochausgebildeten
Arbeitskräften und Teams ausgeführt werden können,
stehen somit nur wenigen zur Verfügung, obwohl durch
definierte und gezielte Kollaboration auch Drittunternehmen
oder Behörden von diesem Wissen profitieren könnten.

Die fortschreitende Spezialisierung und Flexibilisierung
der Arbeit gipfeln in ihrer Modularisierung. Das heißt, dass
hochspezialisierte Fachkräfte perspektivisch nur kurzfristig und
für spezifische Arbeitsaufträge eingesetzt werden können. Da
sich der Bedarf nach modularisierter Arbeit branchenübergreifend
ergeben wird, wäre es im Interesse der Politik sowie der
Arbeitnehmenden, die arbeitsrechtliche Flexibilität prospektiv und
parallel zu bestehenden Angestelltenverhältnissen zu schaffen.
Sie würde somit außerdem vermeiden, dass bestehende
rechtliche Grauzonen (»Shortcuts«) weiter strapaziert werden,
um diese Form der Arbeit zu gewährleisten. Unternehmen
und Fachkräfte können erste bedarfsorientierte Gestaltungsvorschläge zur Modularisierung der Arbeit entwerfen.

Umsetzbarkeit
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Abb. 11: Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-

1

Forschungsprojekt

0

Gesellschaftliche
Akzeptanz

In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass Politik und
Unternehmen positive Faktoren der Flexibilisierung der Arbeit (z.B.
Verantwortungsverteilung) fördern und negative Faktoren (z.B.
keine Vorgabe der Arbeit(-szeit)) reduzieren sollen. Danach wurde

Nachhaltigkeit

Wirksamkeit

von den Teilnehmenden die Maßnahme auf den fünf Dimensionen
eingestuft.

INDIZ - Soziale Dimension | 25

Soziale Dimension
Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Arbeit von
morgen

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Zur organisationsübergreifenden Zusammenarbeit von
Arbeitnehmenden und einer flexiblen Verteilung ihrer Arbeitskraft
bestehen noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen. Sowohl
finanzielle und steuerliche als auch arbeitsschutzrechtliche
und organisatorische Aspekte (bspw. zur garantierten
Arbeitszeit) müssen definiert werden, um neue Arbeitsmodelle
zu ermöglichen. Arbeitszeitmodelle, die nach wie vor in den
tradierten acht Stunden täglich bzw. fünf Tage die Woche
eingebettet sind, werden nicht zuletzt in Folge der Digitalisierung
und Flexibilisierung von Arbeit seltener. Auch bestehende
Arbeitsschutzregelungen, wie vertraglich festgeschriebene
Überstunden- oder Freizeitregelungen werden dadurch bedroht.

Die Flexibilisierung der Arbeit ist als relativ robuster gesellschaftlicher Entwicklungstrend bereits gut untersucht. Darüber hinaus
ist bekannt, welche Faktoren der Flexibilisierung sich positiv, und
welche sich negativ auf das Wohlbefinden und die Leistung der
Arbeitnehmenden auswirken. Daher erscheint es sinnvoll, sich aktiv
um die Förderung der Vorteile flexibler Arbeit zu bemühen (z.B.
Verantwortungsverteilung, Aufgabenvielfalt, Zeitsouveränität und
internes Crowdwork). Nachteile flexibler Arbeit (z.B. Entgrenzung
der Arbeit(-szeit), Machtzentralisierung in Unternehmen) können
ebenso aktiv unterbunden oder konstruktiv vermieden werden
(z.B. durch Offline-Zeiten, Digital-Detox, Sabbatical, öffentliche
Crowdwork-Infrastrukturen in bestehenden Bibliotheken). Da
sich ein Teil der Arbeit auf die europäische Ebene und in den
digitalen Raum verlegen wird, ist es zusätzlich sinnvoll, hier bereits
Möglichkeiten der Arbeitnehmendenvertretung zu etablieren.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Die Leistungsfähigkeit zukünftiger künstlicher Intelligenzen wird mit
hoher Wahrscheinlichkeit schon in absehbarer Zeit zunehmen und
die Anzahl und Komplexität automatisiert ausführbarer Aufgaben
wachsen. Arbeitgebende und Arbeitnehmende müssen diese
Entwicklungen antizipieren und sich entsprechend positionieren,
um eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine zu
ermöglichen und dystopischen Szenarien entgegenzuwirken.

Es ist kurzfristig abzusehen, dass KI basale Aufgaben, mittel- bis
langfristig aber zunehmend Aufgaben mit wachsender Komplexität
übernimmt. Insbesondere in dem starken Produktionssektor
Deutschlands ist (durch Arbeit 4.0) ein disruptiver Wandel zu
erwarten. Um den Arbeitsmarkt vor radikalen Umbrüchen zu
bewahren, sollten Umschulungen in betroffenen Branchen
bereits jetzt ermöglicht werden, um kurz- bis mittelfristige
Arbeitsplatzverluste abzufedern. Langfristig sollten Perspektiven
der sozialen Sicherung geschaffen werden, welche die
betroffenen Branchen im Produktionssektor fokussieren.
Bei der Gestaltung intelligenter Systeme sollte der Mensch
als autonomer Partner eingeplant werden, um auch hier
Arbeitsplatzverluste zu vermeiden. Schließlich wäre es sinnvoll
(auch um solche Personen zu integrieren, die bereits jetzt
arbeitssuchend sind) öffentliche Weiterbildungsangebote im
digitalen Bereich zu schaffen. Ergänzend könnte Arbeitnehmenden ein vertraglich geregelter Zeitraum zugesprochen
werden, indem sie Weiterbildungsangebote wahrnehmen.
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Soziale Dimension
Innovationsinkubatoren

Herausforderung
Daten- und Innovationsmonopole der großen Unternehmen
gefährden Entwicklungsprozesse außerhalb der geschlossenen
Systeme. Finanzielle und informationstechnisch-infrastrukturelle Übermacht führen zu Technologie-Asymmetrien, die
Universitäten, Open-Source- Communities und einzelne
Interessierte nicht in der Lage sind, aufzuholen.

Handlungsmaßnahme
Plattformen, wie Google, Facebook, Apple etc., verfügen über
unternehmenseigene Innovations- und Forschungsabteilungen
(Inkubatoren), die aufgrund ihrer finanziellen Marktmacht und
technologisch- verfügbaren Daten einen Vorsprung gegenüber
klassischer Forschung besitzen. Gegenüber der Politik, Externen
und fachfremden Personen sind diese Innovationsräume
geschlossen und bis auf selbstgewählte Publikationen weitestgehend intransparent. Trotzdem sollte es (weiterhin) das Ziel
sein, diese Inkubatoren zu entzaubern und die symbolische
Dominanz der Technologiekonzerne im Bereich technologischer
Innovation anzufechten. Dieses Vorhaben ließe sich wie folgt
umsetzen: (1) Politische Beteiligte könnten (weiterhin) kleine
Start-Ups fördern und in ihren Nischen schützen, die mit
weniger Ressourcen vergleichbare Plattformen entwerfen.
(2) Politische Beteiligte können der EU Rückhalt bei dem Versuch

versprechen, die Metaplattformen z.B. zu Steuerzahlungen o.Ä.
zu verpflichten. Als einheitlich agierende Beteiligte wäre die EU
schlagkräftiger gegenüber globalen Technologiekonzernen.
(3) Um die verwendeten Designs und Algorithmen der Metaplattformen selbst zu entschlüsseln, können Schnittstellen zwischen
den Fachbereichen der Sozialwissenschaften und der Informatik
gefördert werden. Sie beherbergen die Kompetenzen, die
notwendig sind, um die soziotechnische Komplexität der sozialen
Netzwerke und technischen Innovationen zu erfassen. Um parallel
die öffentlichen Kompetenzen im Bereich des Datenhandlings,
der Datenakquise und der Datenanalyse zu fördern, können
geprüfte Datensätze mit verschlüsselten Nutzerdaten zur
Verfügung gestellt werden. Sie erlaubten Engagierten, sich zu
erproben, und raubten den Metaplattformen die Monopolstellung.
Der Bundesregierung werden grundsätzlich weitreichendere
Möglichkeiten der zentralen Datensammlung eingeräumt. Neben
der aktiven Datensammlung könnten digitale Infrastrukturen
etabliert werden, in denen eigenständige Plattformen ihre Daten
freiwillig in öffentliche Hände geben (Crowdsourcing). Dafür wäre
allerdings ein Reviewprozess notwendig, der die einzuspeisenden
Datensätze entlang zu spezifizierender Qualitätskriterien prüft.

Infobox
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales legte 2020 Eckpunkte zu „Fairer Arbeit in der Plattformökonomie“ vor. Darin sind
u.a. folgende thematisiert:
(1) Solo-selbstständige Plattformtätige sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen und die Plattformen an der Beitragszahlung beteiligt werden. (2) Es gilt zu prüfen, wie die Absicherung in der Unfallversicherung verbessert werden kann. (3) Bestimmte
Vertragspraktiken von Plattformen gilt es zu unterbinden, indem zum Beispiel Mindestkündigungsfristen festgeschrieben werden.
Transparenz- und Meldepflichten für alle Plattformbetreiber soll etabliert werden, um die Datenlage zur Plattformökonomie zu
verbessern.

„Wir werden nicht zulassen, dass die Rechte von online-vermittelten Beschäftigten unter die Räder kommen, so wie wir das
derzeit in den USA beobachten. Digitalisierung darf nicht mit Ausbeutung verwechselt werden. Allein auf die Selbstregulierung
der Unternehmen zu setzen, wird nicht reichen. Hier sind wir als Gesetzgeber gefragt. Daher machen wir heute sehr konkrete
Vorschläge, wie Schutzrechte gestärkt und faire Arbeitsbedingungen geschaffen werden können. Das heißt für mich auch, dass
wir die gute Tradition der Sozialpartnerschaft auch in der digitalen Wirtschaft stärken. Denn sie ist zentraler Baustein unserer sozialen Marktwirtschaft. Wir können nicht hinnehmen, dass Plattformen hier einseitig die Bedingungen vorgeben.“ (BMAS 2020)
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Soziale Dimension
Generalisierung & Spezialisierung

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

International und global agierende Arbeitgebende sind für nationale
Arbeitnehmendenvertretungen und Gewerkschaften kaum greifbar.
So können derartige Unternehmen in verschiedenen Ländern
unterschiedlich agieren und Plattformmitarbeitenden fehlt Sicherheit
bezüglich Reglementierungen wie Gehalt und Arbeitsschutz.

Innovative Arbeitnehmervertretungen müssten dazu in der
Lage sein, globale Arbeitgebende in den Blick zu nehmen und
solche, die sich außerhalb der bisherigen Produktions- und
Dienstleistungssektoren bewegen. Auch wenn solche Arbeitnehmendenvertretungen grundsätzlich die EU-Ebene adressieren
müssten, könnte Deutschland hier (ethische) Standards
setzen, indem es eigene Modelle entwirft und umsetzt.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Aktuelle Ausbildungskonzepte verfügen über eine steigende
Tendenz zur Differenzierung und Spezialisierung, während die
Fähigkeit zur Generalisierung und Abstraktion bestehenden
(theoretischen) Wissens erst innerhalb der Anstellung bzw.
Tätigkeit ausgebildet und als Berufserfahrung aufgegriffen
wird. Ausbildungskonzepten mangelt es somit an konkreten,
praxisorientierten und pragmatischen Modulen. Wenn solche
Formate zur Verfügung stehen, dann werden sie meist zu wenig
an theoretische Lerninhalte gebunden (z.B. das Pflichtpraktikum)
oder sind außerhalb regulärer Lehr- und Modulpläne verankert,
etwa in Form von Wettbewerben oder Ausschreibungen.

In zukünftigen Arbeitsbereichen werden sowohl sog. »Generalistinnen bzw. Generalisten«, also Personen, die ein großes
Spektrum an verschiedenen Aufgaben beherrschen, als auch
sog. »Spezialistinnen bzw. Spezialisten«, also Personen, die
wenige Aufgaben hervorragend beherrschen, relevanter. Beide
Ausbildungsmodi müssen sich jedoch nicht zwangsläufig
widersprechen. Die Fähigkeit zur Generalisierung könnte durch eine
steigende Aufgabenvielfalt in Lern- und Arbeitsbereichen innerhalb
von Unternehmen gefördert werden. Die Spezialisierung hingegen
könnte durch eine höhere Transparenz bei Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Bildungsangebot gefördert werden.
Ergänzend könnten Systeme künstlicher Intelligenz implementiert
werden, die individuell-arbeitsberatend tätig werden.
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Soziale Dimension
Neue Öffentlichkeiten

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Betrachtet man Daten nicht nur als Informationseinheiten, sondern
als (individuelle) Ressourcen, dann stellen die personenbezogenen
Daten auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein
wertvolles und schützenswertes Gut dar. Unternehmen zielen
darauf ab, diese Daten (im gesetzlich zulässigen Rahmen)
abzuschöpfen. Nur in seltenen Fällen ist Verbraucherinnen
und Verbrauchern bewusst, dass sie frei zugängliche Software
und Apps mit der Preisgabe persönlicher Daten erkaufen.

Das kritische Bewusstsein der Nutzerinnen und Nutzer im Umgang
mit den eigenen Daten soll früh gefördert werden. Impliziert
sind sowohl der Umgang mit individuellen Daten als auch die
kollektive Macht der Verbrauchenden gegenüber Metaplattformen
als volatile Monopole. Es können öffentliche Alternativen zu
bestehenden privaten, digitalen Infrastrukturen eingerichtet
werden (z.B. GaiaX). Um den Metaplattformen die »Informationskontrolle « streitig zu machen, kann der Versuch unternommen
werden bestehenden Qualitätsjournalismus zu fördern und die
Aufmerksamkeit gegenüber Fake-News sensibilisiert werden.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Obwohl sie in der Öffentlichkeit seit Jahren etabliert sind,
bringen die sogenannten Sozialen Medien weiterhin Herausforderungen mit sich. Probleme wie Desinformation und
Hassrede, Einflussnahme auf Nachrichtenkonsum Einzelner
durch Filter-Algorithmen und die Verarbeitung von persönlichen
Daten sind weiterhin ungelöst und bieten Entwicklungspotenzial sowohl für Forschende als auch für Start-Ups.

Soziale Medien schaffen neue, globale und instantan reagierende
Öffentlichkeiten. Um deren Mentalitäten zu verstehen, ist es
notwendig, sich mit den »neue Werten und Theorien« (z.B.
Dekolonialisierung, digitale Eliten und ökologische Polis)
auseinanderzusetzen. Als konstruktive Ansätze könnten
Forschungsvorhaben im Bereich neuer, (globaler) ethischer
Werte sowie Grundlagenforschung gefördert werden.

Abb. 12: Beispielhafte Darstellung einer Plattformarbeiterin
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Soziale Dimension
Hybride Arbeits(zeit)modelle & Versicherung für selbstständige Personen

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Berufsbilder mit gleichermaßen körperlichen, wie geistigen Herausforderungen sind in der heutigen Zeit eher selten. Erwartet man in
der Zukunft allerdings flexiblere Arbeitsmodelle und hochentwickelte
kognitive wie körperliche Assistenz, entwickeln sich auch neue
Arbeitstagsstrukturen und Anforderungen hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Ergonomie. Es stellt sich also die Frage, wie sich
bestehende Arbeitszeit und Ergonomie sowie Arbeitsschutzmodelle
an zukünftige soziotechnische Konstellationen anpassen können.

Die Förderung hybrider Arbeitsmodelle bezieht sich in diesem
Kontext auf ergonomische Faktoren. Hybrid meint also die
Kombination aus geistigen und körperlichen Anforderungen an
Arbeitnehmende. Der Ausgleich zwischen mentaler (digitaler)
Arbeit und physischer (analoger) Arbeit, könnte beispielweise
in Form von Projekten bereits in der Schulzeit etabliert werden.
Unterstützung von Plattformen für die Schaffung digitaler
Marktplätze (bei der Identifikation von Bedarfen und Bedürfnissen):
Hier könnten Plattformen politisch und/oder wirtschaftlich bereits
in der frühen Phase Räume geschaffen werden, die den hybriden
Gedanken unterstützen. Dies wäre bspw. in Co-Working-Plätzen
möglich oder mithilfe von moderierten digitalen Räumen, in
denen man sich zum Lernen, Arbeiten, etc. treffen könnte.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Medizinische Absicherung für selbständig Beschäftigte
wird zunehmend zum Problem. Es sinken die Hürden
für und steigen die Zahlen der Selbständigen aufgrund
flexibler Arbeitsmodelle, wichtiger denn je. Bisherige
Modelle sehen keine gesetzliche Versicherung vor und sind
nicht mit dem in Deutschland verbreiteten krankenversicherungstechnischen Solidaritätsprinzip vereinbar.

Im Anschluss an die Flexibilisierung der Arbeit wird es in
Zukunft mehr selbstständige Personen geben. Wenn es die
Konditionen des Unternehmens nicht hergeben, wagen prekär
Beschäftigte oft den Schritt in die Scheinselbstständigkeit, um
trotzdem Aufträge im Sinne des Unternehmens zu erfüllen.
Um es den scheinselbstständigen Personen, aber auch prekär
lebenden selbstständigen Personen, zu vereinfachen, flexiblen
Auftragslagen zu begegnen, wäre es sinnvoll eine gesetzliche
Versicherung auch für selbstständige Personen einzuführen.

Abb. 13: Arbeiten mit digitalen
Endgeräten
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Soziale Dimension
Arbeitnehmendenvertretungen

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Technische Weiterentwicklungen und fortschreitende Digitalisierung
im Arbeitsumfeld birgt auch das Potenzial zur Verbesserung und
einfacheren Implementierung von Telemetrie-, Tracking- und
Überwachungsmechanismen unter dem Deckmantel von
Schutz- oder Optimierungsargumenten. Arbeitnehmende
müssen dahingehend geschützt werden und die bestehenden
Gesetze müssen überarbeitet und erweitert werden.

Das Recht der Arbeitnehmenden muss gegenüber
Überwachungsmöglichkeiten gestärkt werden (Bottom-Up),
weil die dem Arbeitgebenden zur Verfügung stehen Mittel zur
technologischen Überwachung der Arbeitnehmenden je nach
Tool variieren. Durch direkte Verbote spezifischer Tools oder
Praktiken, ließen sich hier keine wirksamen Effekte erzielen.
Flankiert werden muss/wird die Stärkung des Arbeitsnehmerrechts in digitaler Privatsphäre durch einen zeitgleich
stattfindenden Mentalitätswandel. Mehr Verantwortung, mehr
Eigenständigkeit, mehr Flexibilität und die Vereinfachung
bürokratischer Vorgänge sind Attribute modernen Arbeitens,
die mit der COVID-19 Pandemie akut erforderlich werden.

Infobox
Im Mutterkonzern von Google, Alphabet, formierte sich jüngst eine sog. „Alphabet Workers Union“ (AWU), die aktuell über 700
Mitglieder haben soll. In ihrem Mission Statement bezieht sich die Arbeitnehmendenvertretung auf den ehemaligen Slogan der
Firma „Don´t be evil“, um sich für faire Arbeitsbedingungen bei den Technologieunternehmen zu solidarisieren. Die AWU als Arbeitnehmendenvertretung bildet im US-amerikanischen Technologiesektor eher die Ausnahme, als die Regel. (Quelle: AWU 2020)

„[…] dass die Fahrer dann versucht haben, Gewerkschaften zu gründen. Was ja in der
Regel dann von den Plattformenbetreibern […] nicht so gerne gesehen wird. Oder aktiv
bekämpft wird.“ (I_15, Expertin bzw. Experte)
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Rechtliche Dimension
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Rechtliche Dimension
Evaluation

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Ein Paradigmenwechsel hin zu internationalen Gewerkschaften
und Gesetzgebung benötigt eine organisierte Erhebung des
Ist-Zustandes und Übertragung und Verbindung bestehender
Reglements mit dem Ziel, den schützenswerten Parteien zum
Vorteil zu gereichen. Für Entscheidungsträgerinnen und -träger
mit dem Ziel, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für flexible
Arbeit zu verändern, ergeben sich Herausforderungen in der
Ausgestaltung, da verschiedene Strategien jeweils Implikationen
für mehrere Interessengruppen mit sich bringen. Der Komplexität
des Feldes digitaler Arbeit sollte hier Sorge getragen werden.

Um die Einhaltung der bestehenden rechtlichen Vorgaben zum
Arbeitnehmemenden - und Verbrauchendenschutz zu gewährleisten, müsste ein europaweites, dreistufiges Evaluationsverfahren
eingeführt werden, das je Unternehmen prüft, welche Regularien
anwendbar sind, welche angewandt werden und welche
garantiert werden. Generell gilt für rechtliche Vorgaben, dass
Bottom-Up Verfahren (Stärkung der Arbeitnehmendenrechte) und
Top-Down Verfahren (Einschränkung der Arbeitgebendenrechte)
unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen. Für
Top-Down Verfahren (z.B. DSGVO) gilt, dass sie alle Unternehmen
unabhängig von ihrer Größe treffen und unterschiedlich stark
belasten (entspricht etwa einer relativen Umsetzbarkeit). Für
Bottom-Up Verfahren (z.B. gesetzlich gesicherte Tarifverträge)
gilt, dass sie Unternehmen ebenfalls unterschiedlich stark
belasten und ggf. zu nichtintendierten Nebenfolgen auf Seiten
der Arbeitsnehmenden führen können (z.B. Jobverlust).

Abb. 14: Arbeiten mit dem
Tablet
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Rechtliche Dimension
Gesetzliche Grauzonen

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Start-Ups mit nicht vollständig rechtssicheren, innovativen
Geschäftsmodellen können aufgrund kleiner Unachtsamkeiten in der Umsetzung ihrer Idee scheitern, weil sie gegen
Gesetze verstoßen. Gerade im Kontext kleiner reversibler
Fehltritte, wie sie in den Bereichen Urheberrecht oder
Leistungsschutzrecht drohen, können schon bei kleinen
Verstößen empfindliche finanzielle Strafen nach sich ziehen.

Das deutsche Gesetz bestraft Fehltritte relativ rigide, dabei sind
rechtliche Grauzonen und »Shortcuts« notwendigerweise Teil der
Unternehmensstrategie junger (digitaler) Start-Ups. Um daraus
keinen Standortnachteil für Deutschland (oder Europa) werden zu
lassen, wäre eine Art „Verwarnsystem“ als gesetzlich geregelter
„Welpenschutz“ für junge Unternehmen denkbar. Andernfalls
könnten drohende Gerichtsverhandlungen Start-Ups schnell in
den finanziellen Ruin treiben. Um den (Gründungs-)Markt nicht
verrohen zu lassen, könnten öffentliche Diskussionsräume zur
Förderung eines ethischen Bewusstseins geschaffen werden.
Darüber hinaus ließen sich die selbstauferlegten Richtlinien bzw.
„Code of Conducts“ in kleineren und größeren Unternehmen (z.B.
durch finanzielle Anreize) fördern. Auch hier würde sich Europa bzw.
Deutschland als Land/Union bei anspruchsvollen digitalen Eliten
mit besonders hohen, ethischen Standards einen Standortvorteil
verschaffen. Im konkreten Alltagsgeschäft könnten Mentorinnen
und Mentoren junge Unternehmerinnen und Unternehmer
unterstützen, um nicht unbewusst Gesetze zu umgehen.

Infobox
In den Niederlanden, Polen und Dänemark existiert das Konzept der Regulatory Sandbox, das Startups juristische Unterstützung und die Befreiung von bestimmten Vorschriften ermöglicht. Ein Antrag der FDP im Juni 2020, der solche Freiräume für Fintech-Unternehmen forderte, wurde im Finanzausschuss des Bundestags abgelehnt. (Bundestag 2020)
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Abb. 15: Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-

Gesellschaftliche
Akzeptanz

0

Forschungsprojekt
In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass von der Politik
gesetzlichen Grauzonen für jungen Unternehmen einen Standortvoteil für Deutschland (oder Europa) schaffen könnte. Danach

Nachhaltigkeit

Wirksamkeit

wurde von den Teilnehmenden die Maßnahme auf den fünf Dimensionen eingestuft.
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Rechtliche Dimension
Vorausschau, Steuerrecht & -politik

Herausforderung
Dass große und innovative (Technologie-) Unternehmen sich
regelmäßig auf rechtliche Grauzonen zubewegen (müssen),
ist zu einem gewissen Grad absehbar. Für gesetzgebende
Instanzen stellt sich daher die Frage, wie Gesetzesüberschreitungen antizipiert werden können, sodass im konkreten
Falle eine unmittelbare Reaktion folgen kann. Somit würden
langwierige Verfahren vermieden, die den entsprechenden
Beteiligten Handlungs- und Gewinnoptionen einräumen.

Handlungsmaßnahme
Wenn das Ausnutzen rechtlicher Grauzonen Teil der Expansionsstrategie kleinerer und größerer Technologieunternehmen ist, dann
ist die Rechtsprechung gezwungenermaßen »desynchronisiert«
(Rosa 2005). Eine Möglichkeit, um den systemimmanenten Nachteil
auszugleichen, bestünde darin, prospektive Elemente in die
Rechtsprechung (auf europäischer Ebene) zu integrieren. Hierzu
ließen sich bestehende Forschungsbereiche gezielt akquirieren, die
sich auf das Kommerzialisieren rechtlicher Grauzonen spezialisieren.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Jedes europäische Land verfügt über eigene Steuergesetze,
die einerseits großen internationalen Unternehmen die
Möglichkeit bieten, europäische Steuerausgaben extrem
zu reduzieren und andererseits europäischen Unternehmen
und insbesondere Start-Ups den Einstieg in die innereuropäische grenz-übergreifende Expansion erschweren.

Eine einheitliche europäische Steuerpolitik hätte auf unterschiedlichen Ebenen Vorteile im Bereich der Innovationsförderung.
Kleinere Unternehmen könnten leichter expandieren und ihren
Lebens- und Arbeitsstandort flexibler wählen. Eine einheitliche
Steuer-Identifikationsnummer wäre hier der erste Schritt.
Darüber hinaus ließe sich die Marktdominanz bestehender
Metaplattformen einschränken, weil einheitliche Steuerregelungen
einen größeren Teil der Nutzerinnen und Nutzer beträfen und
gleichzeitig das Umgehen der Steuerabgaben schwieriger
würde. Ein einheitliches europäisches Steuersystem hätte
über die Grenzen des Projekts hinaus viele Vorteile.

„Im Zweifelsfall wäre das da […] hilfreich, wenn irgendwelche Hilfsstrukturen geschaffen
werden. Um es diesen kleineren Plattformen zu ermöglichen, auch die ersten Schritte legal
zu machen.“ (I_8, Expertin bzw. Experte)
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Rechtliche Dimension
Arbeitnehmendenvertretungen & Emigration digitaler Eliten

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Technische Weiterentwicklungen und fortschreitende Digitalisierung
im Arbeitsumfeld birgt auch das Potenzial zur Verbesserung und
einfacheren Implementierung von Telemetrie-, Tracking- und
Überwachungsmechanismen unter dem Deckmantel von
Schutz- oder Optimierungsargumenten. Arbeitnehmende
müssen dahingehend geschützt werden und die bestehenden
Gesetze müssen überarbeitet und erweitert werden.

Das Recht der Arbeitnehmenden muss gegenüber
Überwachungsmöglichkeiten gestärkt werden (Bottom-Up),
weil die dem Arbeitgebende zur Verfügung stehen Mittel zur
technologischen Überwachung der Arbeitnehmer je nach
Tool variieren. Durch direkte Verbote spezifischer Tools oder
Praktiken, ließen sich hier keine wirksamen Effekte erzielen.
Flankiert werden muss/wird die Stärkung des Arbeitsnehmendenrechts in digitaler Privatsphäre durch einen zeitgleich
stattfindenden Mentalitätswandel. Mehr Verantwortung, mehr
Eigenständigkeit, mehr Flexibilität und die Vereinfachung
bürokratischer Vorgänge sind Attribute modernen Arbeitens,
die mit der COVID-19 Pandemie akut erforderlich werden.

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

In Deutschland ausgebildete Arbeitskräfte sind für die hiesige
Wertschöpfung und zukünftige Weiterentwicklung wichtiger
denn je. Internationale Gehälter, Unternehmensstrukturen
und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten sind jedoch
für einige Berufsgruppen wesentlich attraktiver.

Digitale Eliten emigrieren aus Deutschland, weil in anderen
Ländern die Finanzierung deutlich einfacher ist, sodass größere
Gehälter ausgezahlt werden. Um in Deutschland ohne die
Privatisierung junger, innovativer Unternehmen trotzdem attraktive
Konditionen bieten zu können, ließen sich alternative Strategien
wählen. Eine Möglichkeit wäre, hohe europaweite Standards für
die Anstellung digitaler Eliten zu formulieren. Damit würde sich
Europa erstens einen Standortvorteil verschaffen und zweitens
die binneneuropäische Emigration einschränken. Eine andere
Möglichkeit bestände darin, Entlohnungssysteme zu flexibilisieren,
sodass digitale Eliten zugunsten von Urlaubstagen auf Gehalt
verzichten können, oder ihre Tätigkeit an gestaltungsfreie
Perspektiven in Unternehmen/Politik geknüpft wird. Die
Aufnahme ethischer und kreativer Normen in Arbeitsverhältnisse
könnte europäische Konzerne ebenfalls attraktiver machen.

„Aber, das Crowdworking in der Konsequenz, arbeitet von Anfang an tatsächlich so. Wenn
wir Mechanic/Mechanical Turk angucken, zehntel Pfennige oder zehntel Cent für, gewisse
Vertaggungsarbeiten. Da kommt man nie auf einen, substantiellen Monatslohn. Und, genau
darum haben sich ja im Prinzip auch die Gewerkschaften, zusammengetan, haben sich
Fahrradkuriere zusammengetan, um genau diesem im Prinzip digitalisierten Manchestertum
Einhalt gebieten zu können. Leider Gottes gibt es sehr, sehr viel Angebot, sehr viel uninformierte, nicht organisierte Solo-Crowdworker, die einfach diesen Plattformen ausgeliefert
sind.“ (I_17; Expertin bzw. Experte)
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Technologische Dimension
Künstliche Intelligenz

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Die treibenden Nationen im Themenbereich der künstlichen
Intelligenz sind, trotz sehr unterschiedlicher ökonomischer
und politischer Herangehensweisen, die USA und China.
Die dortigen Unternehmen konzentrieren sich aber wenig
oder überhaupt nicht auf diejenigen Anforderungen,
die ein freiheitlich-demokratisches Europa an derartige
Softwares bspw. hinsichtlich des Datenschutzes, der
Nachvollziehbarkeit und der Offenheit stellen muss.

Das Thema der „Künstlichen Intelligenz“ wird zukünftig an
Relevanz gewinnen. Im Vergleich zu anderen Ländern oder
größeren Technologien scheint Deutschland schlecht aufgestellt
zu sein. Um diesem Defizit in Zukunft begegnen zu können,
empfiehlt es sich hier früh Maßnahmen zu ergreifen. Für die
Entwicklung von KI-basierten Technologien wäre es daher
sinnvoll, entsprechende Datenbanken und Datensätze bereits
jetzt zu sammeln und auf ihre Qualität (Diversität, Diskriminierungsfreiheit, aber auch andere ethische Faktoren) zu prüfen.
Ein möglichst barrierefreies Forschen mit den entsprechenden
Datengrundlagen könnte dadurch erreicht werden, dass geprüfte
Datensätze mit großen Datenmengen als Arbeitsgrundlage von
der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden (z.B. Allbus).

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Die Entwicklung der Möglichkeiten in den Bereichen
Datenschutz und Privatsphäre muss Schritt halten mit den
rasanten Entwicklungen digitaler Technologien, um nicht
abgehängt zu werden. Um eine einwandfreie Handhabung
von Nutzerdaten in der Zukunft zu gewährleisten, müssen
rechtliche und auch technische Handlungsalternativen
permanent weitererforscht, angepasst und optimiert werden.

Für einige Aspekte, die im Zusammenhang mit innovativen
Technologien als kritisch erachtet werden, gibt es bereits
technologische Lösungsansätze, die es zu fördern gilt. Im
Bereich der KI-Forschung etabliert sich ein Zweig der sog.
»Explainable AI«, dessen Ziel es ist, KI-basierte Algorithmen
transparent zu entwerfen. Um Daten nachträglich und im Sinne
des Nutzers und der Nutzerin so zu verschlüsseln, dass sie keine
Rückschlüsse auf bestimmte Nutzerinnen und Nutzer zulassen,
kann die sog. »Homomorphic Encryption« verwendet werden.

Infobox
Weiterentwicklung und Forschung im Kontext der Verschlüsselung und die gleichzeitige Anwendung des Konzepts
der Datensparsamkeit könnten zukünftig erheblichen Einfluss auf Datenschutzprobleme nehmen. Konzepte wie homomorphe Verschlüsselung und Differential Privacy (Apple 2017) sollten die Basis zur Etablierung von Standards werden,
um ein verantwortungsbewusstes und sicheres Verwalten von Daten einfach und klar definiert zu ermöglichen.

„Im Zweifelsfall wäre das da […] hilfreich, wenn irgendwelche Hilfsstrukturen geschaffen
werden. Um es diesen kleineren Plattformen zu ermöglichen, auch die ersten Schritte legal
zu machen.“ (I_8, Expertin bzw. Experte)
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Ökologische Dimension
Energieverbrauch digitaler Technologien

Herausforderung

Handlungsmaßnahme

Trotz immenser Fortschritte in den Bereichen Energieeffizienz, Wirkungsgrad und Kühlungstechnologien steigt
der Energieverbrauch digitaler Technologien immer weiter.
Vor dem Hintergrund des Klimawandels, zu erreichender
Klimaziele und der ökologischen Verantwortung nachfolgenden
Generationen gegenüber, sollen ökologische Themen nicht
nur mitgedacht werden, sondern müssen im Mittelpunkt
aller technischen Entwicklungsprozesse stehen.

Bei der Betrachtung digitaler Technologien und Infrastrukturen wird
nur selten deren enormer Energieverbrauch bedacht. Die Höhe
des Energieverbrauchs speist sich aus dem direkten Verbrauch
energiehungriger Technologien, wie z.B. Blockchain und KI, aber
auch aus sog. Rebound-Effekten, also Mehrverbrauch auf Seiten
des Users infolge vereinfachten Zugriffs oder pragmatischeren
Designs. Bei der Installation digitaler Technologien sollten sowohl
politische als auch wirtschaftliche Beteiligte bedenken, wie
eine möglichst umweltfreundliche Art der Energieversorgung
gewährleistet werden kann. Das gilt insbesondere für solche
(Groß-)Projekte, die sich noch in Planung befinden (z.B. Gaia-X).

„Und dann ist es […] natürlich auch immer auf der ökologischen Ebene, weil
beide Sachen erfordern, also sowohl Blockchain- als auch KI-Geschichten
erfordern extrem große Rechenleistungen und arbeiten mit extrem viel Energie.“
(I_1, Gründerin bzw. Gründer)

Abb. 16: Entwicklung von
KI-Technologien
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Arbeitsplatzgestaltung 2030

Im Rahmen des Projektes INDIZ wurden Untersuchungen durchgeführt, die sich mit ethischen,
rechtlichen und sozialen Implikationen plattformbasierter Arbeit auseinandersetzen. Darin inkludiert
sind insbesondere Auswirkungen von Corona, die für zukünftige Forschungsaktivitäten relevant
sind. Die folgenden Empfehlungen stellen übergreifende und weiterführende Gedanken auf Basis
der im Projekt erzielten Ergebnisse dar. Entsprechend werden einzelne Aspekte der Ergebnisse
szenenhaft dargestellt, sowie Ideen zu der Bewältigung von Herausforderungen geäußert.

Stärkung und Förderung von regionalen Startups als Digitalisierungstreiber
Relevant für: Crowd-, Gig- und Cloudworkerinnen und -worker sowie
soloselbstständige Personen
Dominierende amerikanische Plattformen zwingen deutsche Unternehmen zunehmend in Ihre Abhängigkeit.
Dies nicht zuletzt durch das Nacheifern des amerikanischen Vorbildes. Die Individualisierung von Software ist
daher keine Strategie, die von den Gründerinnen und Gründer (als Avantgarde) vorangetrieben wird, sondern
eine Reaktion auf die Struktur des deutschen Marktes. Die relativ heterogene Landschaft aus KMUs ist
charakteristisch für Deutschland und erfordert – unter Berücksichtigung der Skepsis gegenüber datenintensiven
Technologien, sowie eines gewissen Technikskeptizismus – individualisierte Software-Lösungen, die an die
speziellen Bedürfnisse und Bedarfe des deutschen und europäischen Marktes angepasst sind. Dass „nationale
Champions“ im amerikanischen Sinne entstehen, ist weder wahrscheinlich noch wünschenswert. Im Gegenteil,
die deutsche und europäische Marktstruktur erfordert Spezialisierung, deren Umfeldbedingungen eine weltweite
Attraktivität für Unternehmen ermöglichen. Um ein Gegengewicht zu dominierenden amerikanischen Plattformen
zu schaffen, bedarf es einer Stärkung deutscher innovativer Jungunternehmerinnen und -unternehmer. Dies
geschieht einerseits durch eine Lösung der Abhängigkeit deutscher Startup Unternehmen von amerikanischen
Metaplattformen, bspw. durch Open-Source-Ansätze, und andererseits durch die finanzielle und strategische
Stärkung, wie beispielsweise durch städtische Gebiete und Hubs zur Bündelung und zum Austausch von Wissen,
sowie durch geeignete Entlohnungs- und Finanzierungsmodelle. Eine Idee zur Umsetzung bzw. Stärkung dieser
Maßnahme könnte das Einführen eines Mentoring-Systems, in welchem Neugründerinnen und -gründer für die
Dauer einer gewissen Zeitperiode (1 - 2 Jahre) Mentorinnen bzw. Mentoren erhalten, die aktiv an dem Prozess der
Gründung teilnehmen, sein. Hierdurch könnte auf bestehende Expertise zurückgegriffen, sowie die Möglichkeit
einer verstärkten Vernetzung geschaffen werden. Weiterhin könnte eine Möglichkeit darin liegen eine zentrale
Plattform als Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer zu schaffen, indem Fragen gesammelt und beantwortet
sowie Informationen über relevante politische und rechtliche Regelungen aktuell gehalten werden. Die Ausgestaltung
dieser Plattform könnte über eine reine Informationsplattform bis hin zu einer Diskussionsplattform gehen.
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Arbeitsplatzgestaltung 2030
Frühzeitige Anpassung an eine Arbeitswelt
mit KI-Technologien
Relevant für: politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Beteiligte
Es ist kurzfristig abzusehen, dass sich die Arbeitswelt von morgen stärker ins Digitale verlagert. Eine von vielen
Entwicklungen wird die Einführung von KI sein: Es ist denkbar, dass KI vermehrt einfache und monotone
Aufgaben übernimmt. Mittel- bis Langfristig ist es ebenfalls denkbar, dass KI auch Aufgaben von wachsender
Komplexität übernehmen wird. Die damit steigende wirtschaftliche Attraktivität dieser Technologie bringt eine
grundlegende Änderung der bestehenden Arbeitswelt mit sich. Es ist daher wichtig soziotechnische Systeme
zu entwickeln, die den bevorstehenden Wandel positiv beeinflussen. Für die Entwicklung der soziotechnischen
Systeme muss eine Basis geschaffen werden, die in ihrer Qualität bereits Gedanken der Diversität sowie
Diskriminierungsfreiheit berücksichtigt. Eine denkbare Möglichkeit wäre hier die Einbindung von benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen, sowie beeinträchtigten Gruppen in der frühen Phase der Konzeption der
soziotechnischen Systeme. Dieser Prozess könnte sowohl deutschlandweit als auch europaweit durchgeführt
werden, um so kulturelle Feinheiten aufzunehmen. Andererseits müssten die Beteiligten und Individuen
entsprechend auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet werden. Eine Anpassung kann in Form von Bildung (im
schulischen und universitären Bereich als auch in Form von Ausbildungen, Weiterbildungen und Umschulungen)
erfolgen. Öffentliche Lerninfrastrukturen sowie eine möglichst frühe Verankerung dieser Aspekte bereits in
der Schulbildung legen den Grundstein für solche Maßnahmen. Es wäre bspw. denkbar, dass in Plattformen
und Unternehmen eine Fortbildungspflicht für auf den Markt kommende Innovationen eingeführt wird.

Ethische und soziale Qualität von Unternehmen
Relevant für: politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Stakeholder
Es ist abzusehen, dass sowohl von Nutzenden- als auch von Verbrauchendenseite gesellschaftliche Trends, wie
bspw. der Aufteilung von Verantwortung und Zuständigkeiten auf mehrere Ansprechpartnerinnen und -partner
oder neusten ökologischen Forderungen in Zukunft an Relevanz gewinnen werden. Es liegt entsprechend nahe,
dass die ethische und soziale Qualität von Unternehmen und digitalen Angeboten an Bedeutung gewinnen
werden. Für die EU kann es ein Standortvorteil sein, sich als Vorreiter in Sachen fairer, nachhaltiger, sicherer
digitaler Arbeit zu positionieren und so von der internationalen Konkurrenz bewusst zu distanzieren. Hierfür bedarf
es Fachwissen aus der wissenschaftlichen Community zum Entwickeln eines sogenannten Code of conduct,
bspw. im Bereich der Benutzeroberflächen (Was sind ethisch und sozial fragwürdige Algorithmen?), im Bereich
der Datenspeicherung und Datensammlung (Wie können Daten diskriminierungsfrei/barrierefrei gesammelt und
gespeichert werden?) oder im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstelle (Wie kann die Interaktion zwischen
Mensch und Maschine ethisch, sozial und rechtlich vonstattengehen? Welche Wechselwirkungen entstehen
bei der Interaktion?). Die Entwicklung des Code of conduct könnte gemeinsam mit Plattformbetreibenden,
Plattformmitarbeitenden als auch Nutzerinnen und Nutzern sowie Beteiligten aus Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft und der breiten Gesellschaft erfolgen. Denkbar wäre bspw., dass der unterschriebene Code of
conduct auf den Plattformen transparent einsehbar wäre und von politischer Seite aus beworben wird.
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Einhaltung der vorgeschriebenen 11 Stunden Ruhezeit
Relevant für: Crowd-, Gig- und Cloudworkerinnen und -worker sowie
soloselbstständiger Personen
Die Projektergebnisse legen unter anderem nahe, dass Arbeit als Konstrukt immer flexibler wird und dass dadurch
die Einhaltung der Ruhezeiten nicht stets gewährleistet wird. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise verschärft sich
dieser Trend: Zunehmend verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeits- und Ruhezeit. Immer öfter werden bspw.
Mails in den Abendstunden „noch mal schnell“ gelesen oder liegengebliebene Arbeit am Wochenende erledigt,
was die Work-Life-Balance gefährdet. Insbesondere für die Gruppen der Crowd-, Gig- und Cloudworkerinnen und
-worker sowie soloselbstständigen Personen scheint dies schwierig, da oft parallel mehrere Aufträge bzw. Anstellungen angenommen werden. Die Aufträge sind zumeist zugunsten der Auftraggebenden formuliert und es existiert
nicht zwangsläufig ein Vertrag, der Rahmenbedingungen klärt. Darüber hinaus existieren Bedarfsschwankungen,
die Auftraggebende flexibel über eine Plattform bearbeiten lassen können. Für den Auftragnehmende ist dabei
jedoch unklar, wann der nächste Auftrag online gestellt wird und wie langedieser auf der Plattform online bleibt.
Entsprechend beruht der Arbeitsalltag der Auftragnehmenden auf Annahmen und ist dadurch nicht mehr wirklich
flexibel. Auf die Auftragnehmenden wird in diesem Bild ein gewisser (Existenz-)Druck aufgebaut, stetig Aufträge
anzunehmen und abzuarbeiten. Bei dieser Betrachtungsweise zeigt sich, dass die für den Auftraggebenden
gewonnene Flexibilität „auf Kosten“ der Auftragnehmenden geht und hier zu einer Prekarisierung führen kann,
insbesondere für plattformbasierte Arbeit mit einem großen Angebot. Hierfür sind Maßnahmen erforderlich, die sich
an den entwickelten flexiblen Strukturen, sowie den Bedürfnissen und Bedarfen der Auftragnehmenden orientieren.
Um die Flexibilisierung der Auftragnehmenden zu stärken, könnten zukünftig, um ein Beispiele zu nennen, Auftragsfristen angepasst werden: Die Fristen könnten standardisiert werden, sodass Auftragnehmende die gleichen Chancen
erhalten, einen Auftrag anzunehmen. Diese Planungssicherheit könnte dazu verhelfen Auftragnehmende vor einer
„Selbstausbeutung“ zu schützen, da diese dadurch die Chance erhalten Aufträge mit realistischen Fristen sowie guter
Bezahlung anzunehmen, was sich wiederum auf die Arbeitszeit und auf die Work-Life-Balance auswirken würde.
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Arbeitsplatzgestaltung von Zuhause aus
Relevant für: Crowd-, Gig- und Cloudworkerinnen und -worker sowie
soloselbstständige Personen
Durch die fortschreitende Digitalisierung sowie die Ausdifferenzierung der Gruppen von Crowd-, Gig-, Cloudworkerinnen und -worker sowie soloselbstständiger Personen verlagert sich Arbeit für einen Teil der Auftragnehmenden
zusehends: Aufgaben können vermehrt Digital über Plattformen übernommen werden, sodass der Arbeitsort nicht
länger festgelegt ist. Entsprechend ist eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung nicht länger gewährleistet. Dies
wird durch die Tatsache intensiviert, dass diese Gruppe keine festen Auftraggebenden hat, wodurch keine oder nur
auf kurze Zyklen festgesetzten Arbeitsverträge aufgesetzt werden. Die in der Plattformbranche Arbeitenden nutzen
oft die zur Verfügung stehenden Arbeitsflächen bspw. im Heimbereich, wie den Küchentisch oder einen StandardSchreibtisch, der oft keine ergonomisch korrekten Maße für die Betreffenden aufweist. Durch die Corona-Krise
wird dieser Trend intensiviert. Arbeitsbedingte Erkrankungen können sich vermehrt aufgrund dieser Arbeitsbedingungen ergeben. Es gilt die körperlichen und psychischen Belastungssituationen sowie die arbeitsbedingten
Gefährdungen zu ermitteln und wirksame Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit abzuleiten.
Zwei exemplarische Lösungsansätze wären das Etablieren von „Ergonomie Checks“ oder standardisierten
Abläufen bei der Auftragsvergabe im Plattformbereich. Eine Möglichkeit der Umsetzung wäre, dass die Auftragnehmenden in ihrer Mitwirkungspflicht dazu befähigt werden, bspw. ergonomische Selbstchecks eigenständig
durchzuführen. Kennzeichnend für die Tätigkeiten von Gruppen der Crowd-, Gig- und Cloudworkerinnen und
-worker sowie soloselbstständigen Personen ist das Fehlen von länger konzipierten Arbeitsverträgen. Entsprechend
könnten die Selbstchecks auch auf den Plattformen beworben werden. Die Plattformen wiederrum könnten
Auftraggebende – abhängig von der Konzeption der Plattform – in die Pflicht nehmen, die Checks anzuregen.
Konkret könnte dies bspw. in Verträge zwischen Auftragnehmenden und Auftraggebenden integriert werden.
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(Grafik) Schematischer Verlauf des Forschungsprojektes von themengenerierenden, explorativen zu quantifizierenden, priorisierenden Forschungsmethoden
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(Grafik) Dimensionen der Technikbewertung nach Scheffczik (2003) und Zweck (1993)
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(Grafik) Exemplarische Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-Forschungsprojekt
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(Foto) Martin Braun. Arbeiten mit digitalen Technologien

Abb. 5

(Grafik) Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-Forschungsprojekt. In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass die EU sich durch die Einbindung ethischer Standards (für Nutzerinnen und Nutzer und als auch Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer) einen Standortvorteil verschaffen kann und danach von den Teilnehmenden die Maßnahme auf den fünf
Dimensionen eingestuft.

Abb. 6

(Foto) Mario Irrmischer. Mensch-Roboter-Interaktion

Abb. 7

(Grafik) Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-Forschungsprojekt. In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass Datensätze für Algorithmen durch Richtlinien für die Datensammlung sowie der Einsatz der Datensätze durch Kriterien reglementiert werden sollte. Danach wurde von den Teilnehmenden die Maßnahme auf den fünf Dimensionen eingestuft.
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(Foto) Martin Braun. Arbeit im Plattformsektor
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(Foto) Martin Braun. Medienarbeit mit Endgeräten
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(Foto) Mario Irrmischer. Digitale Lehre

Abb. 11

(Grafik) Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-Forschungsprojekt. In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass Politik und Unternehmen positive Faktoren der Flexibilisierung der Arbeit (z.B. Verantwortungsverteilung) fördern
und negative Faktoren (z.B. keine Vorgabe der Arbeit(-szeit)) reduzieren sollen. Danach wurde von den Teilnehmenden die
Maßnahme auf den fünf Dimensionen eingestuft.
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Abb. 12

(Foto) Martin Braun. Beispielhafte Darstellung einer Plattformarbeiterin
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(Foto) Stefan Hense. Arbeiten mit digitalen Endgeräten
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(Foto) Stefan Hense. Arbeiten mit dem Tablet
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(Grafik) Bewertung aus den Evaluationsprozessen im INDIZ-Forschungsprojekt. In Workshops wurde die Maßnahme diskutiert, dass von der Politik gesetzlichen Grauzonen für jungen Unternehmen einen Standortvoteil für Deutschland (oder Europa)
schaffen könnte. Danach wurde von den Teilnehmenden die Maßnahme auf den fünf Dimensionen eingestuft.
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(Foto) Mario Irrmischer. Entwicklung von KI-Technologien
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