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Kaum ein Thema
hat in den letzten Jahren einen
solchen Hype
erfahren wie die
Künstliche Intelligenz (KI). Das zeigen
die steigenden Investitionen, ebenso
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Europäischen Union und Deutschlands
in diesem Bereich. Die Bundesregierung hat am 15. November 2018 ihre
„Strategie für Künstliche Intelligenz“
beschlossen und das Thema weit oben
auf die Agenda gesetzt. Kurz danach hat
das Bundesministerium für Bildung und
Forschung das „Wissenschaftsjahr 2019
Künstliche Intelligenz“ ausgerufen. Die
Gewerkschaften haben sich ebenfalls
eingemischt. Sie haben ihre Positionen
im Dialog zur Zukunft der Arbeitswelt
(Arbeit 4.0) eingebracht. Und der DGB
hat sich auf der re:publica in Berlin dafür
stark gemacht, dass beim Einsatz von
KI-Systemen die Gute Arbeit eine zentrale Rolle spielen soll – und damit die
Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen. Wir steigen in die Debatte ein
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Silbersdorff von der Georg-August-Universität Göttingen: Künstliche Intelligenz
– Schwächen, M
 ythen und Risiken.

Ihre Doris Batke
Geschäftsführerin ver.di Bildungswerk Hessen e.V.

Künstliche Intelligenz –
Schwächen, Mythen und Risiken
Ob Radio, Fernsehen oder im Internet – überall wird über Künstliche Intelligenz
(KI) berichtet. Wird es unser gesamtes Leben verändern, wie manche sagen?
Oder wird vieles nur aufgebauscht? Was Betriebs- und Personalräte beachten
sollten, was es mit Deep Learning Algorithmen auf sich hat und warum Künstliche Intelligenz nicht immer intelligent ist, erklärt Dr. Alexander Silbersdorff
von der Georg-August-Universität Göttingen.

BTQ: Was ist Künstliche Intelligenz?
Silbersdorff: Künstliche Intelligenz ist ein
breiter Sammelbegriff, dem fast beliebig
Methoden der modernen Datenanalyse
zugeschrieben werden können. Vieles
wird unter dem Etikett KI – Künstliche Intelligenz – vermarktet, was als mehr oder
weniger einfache Datenanalyse beschrieben werden könnte.
BTQ: Also alter Wein in neuen
Schläuchen?
Silbersdorff: Zum Teil schon. Vielfach
sind es Methoden, die seit langem bekannt sind. Die bekommen allerdings jetzt
mit der Digitalisierung und den großen
Datenmengen eine neue Dimension. So
können bereits mit konventionellen Methoden Datenanalysen erstellt werden,
die so umfangreich und präzise sind, wie
man sich das noch vor wenigen Jahrzehnten nicht vorstellen konnte.
BTQ: … aber dafür braucht es
Spezialisten?
Silbersdorff: Nein. Dafür reichen statistisch geschulte menschliche Intelligenz,
eine Statistik-Software und die Rechenleistung moderner Computer.
BTQ: Warum gibt es diesen Hype
um Künstliche Intelligenz?
Silbersdorff: Die große Aufregung um
das Thema basiert auf neuartigen statistischen Methoden wie Deep Learning
Algorithmen. Diese Algorithmen hatten
einen entscheidenden Anteil daran, dass
erstmals ein Computerprogramm über einen der weltbesten menschlichen Spieler
im sehr komplexen Brettspiel Go triumphierte. Das sorgte für viel Aufsehen in
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der Fachwelt und wurde unter anderem
in dem Film AlphaGo dokumentiert.

BTQ: Algorithmen sind also schlauer als der weltbeste Spieler – aber
was heißt das für unser Leben?
Silbersdorff: Mit Deep Learning Algorithmen können einfache und komplexe
Probleme bearbeitet werden, die bislang
ausschließlich mit menschlicher Intelligenz gelöst werden konnten. So können Bewerbungen mit Deep Learning
Algorithmen automatisiert eingelesen
und auch ausgewertet werden. Und mit
der Optical Recognition Software, die
auf Künstlicher Intelligenz basiert, können digitalisierte Dokumente wie Schulzeugnisse ausgelesen und auf Echtheit
überprüft werden. Sind solche Informationen über Bewerber*innen erst einmal
in eine Datenbank eingepflegt, können
alle mit einer Punktzahl bewertet werden. Man braucht nur genügend Daten.
Damit ist eine komplett automatisierte
Bewerber*innenauswahl möglich. Diese
Deep Learning Algorithmen könnten auch
eingesetzt werden, um die Kreditwürdigkeit von Bankkund*innen einzuschätzen
oder um Röntgenbilder und Labordaten
auszuwerten.
BTQ: Das kostet eine Menge
Arbeitsplätze?
Silbersdorff: Künstliche Intelligenz wird
deshalb so gepusht, weil sie das Potenzial
für Rationalisierungen bietet. Gerade in
Branchen mit hohem Wettbewerbsdruck,
wie die Finanzbranche, werden diese
Möglichkeiten zur Kostenreduktion gerade massiv verfolgt. Einige wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass in

Dr. Alexander Silbersdorff forscht
an der Georg-August-Universität
Göttingen im Bereich Datenwissenschaften.
diesen Branchen bis zu 80 Prozent des
Personals in den nächsten Jahrzehnten
wegrationalisiert werden können.

BTQ: Wie können Betriebs- und Personalräte dagegenhalten?
Silbersdorff: Eine Blockadehaltung ist
keine gute Idee. Stattdessen sollten sich
Betriebs- und Personalräte damit auseinandersetzen, wie die Algorithmen im
Betrieb und in der Dienststelle eingesetzt
werden (sollen). Dann können sie mitgestalten. Ich rate dazu, besonders dann kritisch nachzufragen, wenn der Arbeitgeber
oder die Dienststelle aufs Tempo drückt
und Künstliche Intelligenz überhastet einführen will.
BTQ: Wie könnte ein Betriebs- oder
Personalrat argumentieren?
Silbersdorff: Die größte Schwäche von
Künstlicher Intelligenz besteht darin, dass
der Algorithmus immer nur so gut sein
kann wie die Daten, mit denen er trainiert
wird. Sind diese Daten unzureichend, ist
auch die KI unzureichend.
Amazon versucht seit 2014 Bewerber und
Bewerberinnen mit Deep Learning Algorithmen auszuwählen. Bei einer Analyse
stellte sich jedoch heraus, dass hauptsächlich Männer eingestellt worden waren und der Algorithmus Frauen strukturell benachteiligte. Die scheinbar objektive
Künstliche Intelligenz lieferte also nicht so
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BTQ: Lassen sich falsch trainierte
KI-Algorithmen nicht anders trai
nieren?
Silbersdorff: Das ist gar nicht so einfach,
da die verwendeten Deep Learning Algo
rithmen so komplex sind, dass sie von
Menschen nicht mehr wirklich überblickt
werden können. Nur mit sehr aufwendigen Prozeduren, die entsprechend teuer
sind, lässt sich der Deep Learning Algorithmus überprüfen. Betriebs- und Personalräte sollten deshalb kritisch nachhaken,
wenn der Arbeitgeber oder die Dienststelle KI bei der Auswahl der Bewerber*innen
einsetzen will. Sie sollten auch sicherstellen, dass im Zweifelsfall die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen, mit der
eine Überprüfung der Technologie mög-

beitskraft am Computer denkbar ist, und

BTQ: Welche Risiken sollten
Betriebs- und Personalräte im
Blick behalten?
Silbersdorff: Sie sollten darauf achten,
dass die Technologie sinnvoll und nicht in
blinder Technik-Euphorie eingesetzt wird.
Zumal die Trainingsdatensätze in vielen
Fällen noch nicht so gut sind, dass sie gut
geschulte Fachkräfte ersetzen k önnte. Es
ist nicht nur sozial, sondern auch ökonomisch sinnvoll, die Arbeitsplätze zu er
halten. KI darf auch nicht die Gesundheit
der Beschäftigten gefährden. Aus der

im Zuge dieser Interaktion es in den allermeisten Fällen zur Erhebung von personenbezogenen Daten der eingesetzten
Kollegen kommt, sind Betriebs- und Personalräte nach Betriebsverfassungsgesetz
(§ 87) sowie nach der Datenschutzgrundverordnung (Art. 88) und dem neuen
Bundesdatenschutzgesetz (§ 26) in der
Mitbestimmung. Die Möglichkeiten dieser
Mitbestimmung gilt es heute auszuschöpfen, um das Morgen im Sinne der Arbeitnehmervertretungen zu gestalten.
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Überstundenzuschläge
für Teilzeitkräfte
Teilzeitkräfte haben Anspruch auf Mehrar
beitszuschläge, sobald sie ihre individuelle
Arbeitszeit überschreiten, aber nicht Vollzeit erreichen. Das gilt auch dann, wenn
© Zerbor -stock.adobe.com

der Tarifvertrag anders lautet. Das hat das
Bundesarbeitsgericht entschieden. Bislang
ging die Rechtsprechung davon aus, dass
eine Teilzeitkraft mit einer vertraglichen
Wochenarbeitszeit von 20 Std. erst dann
einen Anspruch auf Überstundenzuschläge hat, wenn sie die Arbeitszeit einer Vollzeitkraft überschreitet. Dadurch erhielten
Teilzeitkräfte nie tarifliche Überstunden-

Ab sofort zählt jede Stunde

zuschläge, solange sie weniger als Vollzeit

Arbeitszeit verschenken – das ist

die monatlich geleisteten Überstunden

schreiten der vertraglich vereinbarten Wo-

Vergangenheit. Der Europäische Ge-

zu übermitteln. Das Urteil des EuGH hat

chenarbeitszeit entsteht grundsätzlich ein

richtshof (EuGH) hat entschieden,

auch keine sofortige Gesetzeswirkung. Es

Anspruch auf Überstundenzuschlag.

dass Arbeitgeber nicht nur Überstun-

stärkt jedoch die Verhandlungsposition

Das Urteil und die Pressemitteilung des

den, sondern auch die regelmäßige

der betrieblichen Interessenvertretungen,

Bundesarbeitsgerichts:

Arbeitszeit der Beschäftigten erfassen

wenn es um die Ausgestaltung flexibler

https://bit.ly/2Ud0NiR
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sichtspunkten besser umgesetzt werden.

deutschem Recht nicht verpflichtet, der
Gewerkschaft die Informationen über

Das Urteil und die Pressemitteilung des
Europäischen Gerichtshofs:
https://bit.ly/2KRY9Ml
https://bit.ly/2HqeuVs

Seminare zur Arbeitszeit
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs oder auch die Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts zu Mehrarbeitszuschlägen für Teilzeitbeschäftige
sind Themen für die Handlungsmöglichkeiten von Betriebs- und Personalratsmitgliedern. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den
Betrieben und Dienststellen bietet die
BTQ Kassel Inhouse-Seminare zu den
Auswirkungen dieser Urteile an.

BTQ Kassel: Was wir leisten
Die BTQ bietet Seminare an, unterstützt

Datenschutzverordnung, die Veränderun-

mit Sachverständigen und in betriebli
-

gen der Arbeitszeitsysteme, mobile Ar-

chen Einigungsstellen und veröffentlicht

Walter Lochmann ist seit 30 Jahren

beit, Arbeits- und Gesundheitsschutz – die

an der Praxis orientierte „BTQ-Infos“. Un-

 nterwegs und
als Arbeitszeitberater u

Aufgaben betrieblicher Interessenvertre-

ser Ziel: konkrete und nachhaltige Verbes-

be

rät Betriebs- und 
Personalräte in

tungen werden anspruchsvoller und Be-

serungen der Arbeitsbedingungen der Be-

allen Fragen rund um die Arbeitszeit

triebs-/Dienstvereinbarungen komplexer.

schäftigten.

BTQ Kassel: Büro Frankfurt am Main
DGB-Haus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 2569 1901
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