
Ist die Digitalisierung ein Fluch oder Segen?
Antworten darauf gaben die Referenten auf der 16. VdK-Landesschulung in Heilbronn

Den virtuellen Rückentrainer konnten Besucher bei der Begleitausstellung testen. Martin Gross von ver.di ging 
auf dem Podium auf die bevorstehenden Wahlen der Schwerbehindertenvertreter ein.  Fotos: Tino Besekow/VdK
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Arbeitsrechtler Franz X. Wallner

Arbeit 4.0 war das zentrale Thema 
der VdK-Schulung für Behinder-
tenvertreter und Betriebs- und 
Personalräte. Aber was genau ist 
Arbeit 4.0?

In seiner Einführung zum Ar-
beitsrecht gab Rechtsanwalt Franz 
X. Wallner eine Definition: Arbeit 
4.0 sei die vierte Revolution in der 
Arbeitswelt. Die erste kam mit der 
Dampfmaschine, die zur breiten 
Industrialisierung führte, die zwei-
te war die Fließbandproduktion ab 
1913. Die dritte, so Wallner, sei das 
Zeitalter, in dem Elektronik und 
IT hinzukamen. Aktuell befinden 
wir uns in der vierten Revolution, 
der Arbeit 4.0, auch Digitalisierung 
der Arbeit genannt.

Hans-Josef Hotz, VdK-Landes-
verbandsgeschäftsführer, merkte 
in seiner Begrüßung an, dass es 
dem VdK ein wichtiges Anliegen 
war, Arbeit 4.0 auf die Agenda der 
Schulung zu setzen. Es sei wichtig, 
„sich mit den vielfachen Chancen 
und Risiken der Digitalisierung 

auseinanderzusetzen und dann 
auch adäquate Lösungen zu fin-
den, gerade für Menschen mit Be-
hinderung“, so Hotz weiter. 

Schriftdolmetscher

Die landesweite Schulung des 
VdK ist bereits ein festes Weiterbil-
dungsseminar der rund 600 Teil-
nehmer. Die Schulung ist zertifi-
ziert und fand zum 16. Mal statt. 
„Wie bei allen Veranstaltungen gibt 
es auch beim VdK Neuerungen“, 
sagte Joachim Steck, Obmann der 
Behinderten im VdK-Landesvor-
stand: „Wir haben heute keine 
Treppe, die auf die Bühne führt. 
Das heißt, heute nimmt jeder Refe-
rent den Weg wie unsere Rollstuhl-
fahrer über die Hebebühne. Denn 
beim VdK geht Teilhabe auch an-
dersherum“, so Steck.

Eine weitere Neuerung der Ta-
gung waren Schriftdolmetscher. 

Erstmals bot der VdK damit neben 
der Übersetzung in Gebärdenspra-
che auch die Transkription des 
Gesagten auf einer großen Lein-
wand an. Steck, der traditionell als 
Moderator durch das Programm 
führt, begrüßte als erstes den Zu-
kunftsforscher Florian Kondert.

Kondert referierte über die his-
torische Entwicklung der Arbeit 

und zeigte die unterschiedlichen 
Epochen auf. Eine zentrale Aussa-
ge Konderts war, dass „für jede 
dieser Epochen Gesellschaften 100 
Jahre gebraucht haben, bis sie kul-
turell verdaut wurden“. Da die 
Gesellschaft des Computers erst 
1960 gestartet sei, hätten wir noch 
bis 2060 Zeit. Zu den Risiken und 
Chancen der Arbeit 4.0 war sein 
abschließende Resümee: „Die Zu-
kunft kommt nicht, es liegt an uns 
sie zu machen.“

Landesbehindertenbeauftragte 
Stephanie Aeffner stellte in ihrem 
Vortrag heraus, dass es durch die 
Digitalisierung sicher Chancen für 
einige Menschen mit Behinderung 
gäbe. Aber, so mahnte sie: „Für 
viele wird das Exklusionsrisiko 
steigen.“ Einfache Tätigkeiten wer-
den wegfallen und nur wenige 
Arbeiten könnten in diesem Seg-
ment entstehen. Sie mahnte auch, 
dass Home-Office Exklusionsme-
chanismen fördere, weil man nicht 
mehr am Firmenstandort arbeite. 
„Wir brauchen daher eine neue 
Definition vom Verhältnis Mensch 
und Maschine“, sagte Aeffner ab-
schließend.

Neben seiner Definition zur Ar-
beit 4.0 stellte Rechtsanwalt Wall-
ner in seinem Referat die Bedeu-
tung des Arbeitsrechts für Men-
schen mit Behinderung heraus. 
„Arbeit 4.0 verlangt aus meiner 
Sicht drei Bereiche: Qualifizie-
rung, Modifikation der Arbeitszeit 
und auch Modifikation der Be-
schäftigung“, sagte Wallner. An-
hand des Paragrafen 164 des 
Neunten Sozialgesetzbuchs (SGB 
IX) erläuterte Wallner detailliert 
die Ansprüche und Anspruchs-
durchsetzung von Menschen mit 
Behinderung. 

Wie jedes Jahr wurde im Foyer 
der Harmonie Heilbronn eine kos-
tenfreie Begleitausstellung mit 
mehr als 50 Ausstellern angeboten. 
Auch die AmbiGate GmbH stellte 
den virtuellen Trainer für eine Rü-
ckenschule der neuen Art vor. Ihre 
Geschäftsführerin Caroline Dabels 
referierte nach der Pause über das 

Konzept des Unternehmens. „Ein 
spielerischer Ansatz motiviert 
Menschen zur Rückenschule.“ So 
wird beim virtuellen Personaltrai-
ner ein Videospiel eingesetzt, um 
den Rücken fit zu machen.

Zum Abschluss waren die Wah-
len der Schwerbehindertenvertre-
tung (1. Oktober bis 30. November 
2018) Thema von Martin Gross, 
Landesvorsitzender von ver.di. 
Gross würdigte die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertreter: „In 
einer Gesellschaft wird der Anteil 
an Menschen mit Behinderung 
weiter steigen, die Arbeit von euch 
Vertretern wird immer wichtiger. 
Die meisten Behinderungen stellen 
sich nämlich im Laufe des Berufs-
lebens ein.“ Gross pochte darauf, 
dass die Ausgleichsabgabe dras-
tisch erhöht werden müsse. „322 
Euro maximal bietet keinen An-
reiz, einen schwerbehinderten 
Menschen einzustellen.“

Zum Ausklang der Schulung 
stellte Tan Caglar, Comedian, Bas-
ketballspieler und Motivator, sein 
Programm „Rollt bei mir“ vor. (Ein 
Interview mit ihm war in der Aus-
gabe März 2018 zu lesen). Die 
nächste SBV-Schulung wird wie-
der in der Harmonie Heilbronn, 
am 3. Juli 2019 stattfinden.


