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Einleitung
Das Frühjahrssemester 2018 handelte von der Zukunft der Arbeitswelt. Das
Thema wurde Ende der HWS17 gewählt und während der semesterfreien Zeit
wurde uns noch verstärkter bewusst, warum; das Thema Arbeit war überall. Bei
der Bundestagswahl im September adressierten die Wahlplakate aller großen
Parteien die Digitalisierung sowie die Auswirkungen dieser auf die Arbeitswelt.
Währenddessen hatte in den USA Donald Trump seinen Wahlkampf unter
anderem mit dem Versprechen geführt, die Verlagerung der Produktion ins
Ausland rückgängig zu machen; Hillary Clinton unterdessen wollte mit den
erneuerbaren Energien eine aufkommende Industrie fördern und so neue
Arbeitsplätze schaffen. Und innerhalb der EU verloren Länder wie
Griechenland und Spanien zunehmend an Verhandlungsstärke, weil ihre
Wirtschaften nicht mithalten konnten und die Arbeitslosenraten (vor Allem bei
jungen Leuten) durch die Decke schossen.
Das Thema Arbeit stand also im Raum und wir begannen zu definieren, wie
wir eine halbjährige Diskussion zu einem so bedeutsamen Thema inhaltlich
strukturieren wollten. Am Ende ging es um Unter- und Überbeschäftigung,
Umweltbelastungen und CSR, Automatisierung, Digitalisierung, Künstliche
Intelligenz, die Macht von globalen Riesenunternehmen und den Stellenwert,
den Arbeit in unserer Gesellschaft hat.
Konkret initiierten wir folgende Aktionen:

Plenen
Wie bereits angesprochen deckten unsere Plenen auch dieses Semester eine
Vielzahl unterschiedlicher Teilbereiche. Unser Fazit:
Obwohl das Thema Arbeit momentan in der Politik viel besprochen wird, wird
nicht genug getan, um die Zukunft der Arbeit zu sichern und die Gesellschaft
darauf vorzubereiten. In zukunftsorientierten Branchen wie der Künstlichen
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Intelligenz gibt es zwar auch in Deutschland führende Unternehmen, aber ein
Großteil der Bevölkerung ist sich des Wandels in der Arbeitswelt nicht bewusst
und ist nicht daran beteiligt. Wir fordern, dass das deutsche Schulsystem sich
anpasst, und den IT Unterricht erweitert; denn welche Fähigkeit bereitet die
nächste Generation besser auf die Arbeitswelt von morgen vor als die Fähigkeit,
Algorithmen zu entwickeln? Außerdem werden sich die Gewerkschaften an die
neuen Unternehmen anpassen müssen. Weiterhin sollte sich die
Berichterstattung zur Arbeitswelt der Zukunft ändern, denn die Medien schüren
Angst und gerade die Künstliche Intelligenz ist auch dank der Medien
tendenziell stigmatisiert.
Bei der Künstlichen Intelligenz sehen wir viel Potential, Probleme zu lösen, über
die die Menschheit sich nicht einigen kann wie z.B. die Klimaerwärmung oder
der Wassermangel. Die Frage ist eher, was mit unserer Gesellschaft passiert,
wenn die Künstliche Intelligenz immer mehr Arbeit übernimmt. Auch hier ist es
wichtig, dass die Politik sich vorbereitet und keine Elite die KI nutzt, um soziale
Ungleichheit zu verstärken. Ein wichtiger Punkt könnte sein, dass die Arbeit, die
noch auf Menschen fällt, auf die Gesellschaft aufgeteilt wird (und jeder ein
bisschen arbeitet). Klar ist, dass die KI in wenigen Jahrzehnten die Arbeitswelt
auf den Kopf stellen wird, und wir alle uns dessen bewusst sein müssen.

Mitglieder
Unsere Initiative definiert sich durch Vielseitigkeit und wir freuen uns, dass alle
neuen Mitglieder verschiedene Perspektiven in unsere Diskussionen und Events
bringen. Mit David Fidanyan, Marcel Schreiner und Anna Cresswell wurden im
Vorstand die drei Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Psychologie und VWL
vertreten; ein Trend, der sich durch die Initiative fortzieht. Was all unsere
Mitglieder vereint ist das Interesse, über die Gesellschaft nachzudenken, und die
Bereitschaft, Lösungen für die Zukunft zu finden.
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Thinking Ahead
Mit dem Slogan “Thinking Ahead” erweiterten wir 2018 unser Profil. Nicht
zuletzt weil unsere Mutterorganisation Club of Rome in der heutigen Zeit unter
jungen Leuten an Präsenz verloren hat, haben wir uns weiter definiert - wir
stehen für Reflexion und moderne Lösungen zu sozialen, politischen und
ökonomischen Fragen - we are Thinking Ahead. Um unsere message nach
Außen zu tragen informieren wir nun auf Facebook (www.facebook.com/
sicor.ev) , unserer website (www.sicor-mannheim.de), LinkedIn
(Studierendeninitiative Club of Rome e.V.) und einer Instagramseite (@sicor.e.v.)
über unsere Events.

Studienfahrt
Bei unserer Studienfahrt nach Den Haag erhielten wir im Humanity House
Einblicke in das Leben von Bürgerkriegsflüchtlingen. Nach einer LiveSimulation einer Fluchtsituation konnten man sich dort interaktive Interviews
mit Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern anschauen. Beim Abendessen im
Restaurant „Himalayan“ konnten wir dann tatsächlich einen der Flüchtlinge
und Aktivisten persönlich kennenlernen. Selbstverständlich gingen wir auch auf
eine selbstgeführte Stadttour durch Den Haag, bei der wir verschiedene
Sehenswürdigkeiten wie das Schloss, den Binnenmarkt (Sitz des
niederländischen Parlaments) und verschiedene Kirchen besuchten. Dabei
wurden wir im Finanzministerium der Niederlande auf einen Kaffee
eingeladen.
Außerdem besuchten wir den Friedenspalast, welcher u.a. Sitz des
Internationalen Gerichtshofs und des Internationalen Schiedsgerichtshofs ist.
Nach einer Audiotour über die Geschichte des Friedenspalastes und der
Bedeutung internationalen Rechts im Besucherzentrum startete schließlich
unsere Führung durch den eigentlichen Palast. Dort lernten wir viel über die
politische und historische Bedeutung des Friedenspalastes als Monument des
Weltfriedens und konnten die Räumlichkeiten besuchen. Dort gibt es auch viele
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Kunstwerke zu sehen, die jeweils Geschenke verschiedener Staaten sind und sich
auf kreative und tiefgründige Weise mit dem Thema „Frieden“ beschäftigen.

Vortrag Von Ulrich Zierahn
Nachdem einige Semester ohne einen externen Vortrag vergangen sind, haben
wir in diesem Semester Dr. Ulrich Zierahn vom Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) zu uns eingeladen. In einem für alle Studierende
offenen Vortrag berichtete er von seiner Forschung zum Arbeitsmarkt von heute
und morgen.
Es war interessant, einen konkreten Eindruck davon zu bekommen, wie es um
die Arbeitslandschaft in Deutschland steht. In seiner Arbeit bemisst Zierahn die
Einflüsse der Digitalisierung und Automatisierung auf die Arbeitswelt und
befragt hierbei direkt Unternehmen, inwiefern sie Arbeitskräfte ersetzen. Das
Ergebnis: einige Berufsfelder sind tatsächlich stark von der Automatisierung
bedroht. Aber Zierahns Ausblick ist trotzdem positiv; denn von einem
geschichtlichen, empirischen Standpunkt aus betrachtet führen Innovationen
immer zu gesellschaftlichen Veränderungen und fast immer kurzfristig zu
Arbeitslosigkeit, schaffen allerdings meist so viele Arbeitsplätze wie sie zerstören.
Es bleibt die Frage, ob die Innovation der Künstlichen Intelligenz sich in dieser
Hinsicht ähnlich verhalten wird; aber laut Zierahn haben wir noch einige Jahre,
um auf diese Frage eine Antwort zu finden. Gut zu wissen, dass wir Leute wie
Zierahn auf sie angesetzt haben.

Sonstiges
Auch außerhalb unseres Semesterthemas haben wir einige Events veranstaltet.
Wir haben uns am UNICEF Charity Run beteiligt, den eine Initiative unserer
Universität veranstaltet hat und somit den Bau eines Brunnens in Äthiopien
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unterstützt. Außerdem fuhren wir zusammen zu einem Vortrag von Richard
David Precht nach Heidelberg.

HWS18
Für das HWS18 haben wir uns für das Semesterthema “Leaders of Today”
entschieden. Bei jedem Plenum soll ein anderer Leader unserer Zeit vorgestellt
und seine Einflüsse besprochen werden - ob es sich dabei um Staatsoberhäupter,
CEOs, Aktivisten oder Künstler handelt. Wir freuen uns auf ein spannendes
Halbjahr!
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