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Digitalisierung in der Arbeitswelt 
 

Vortrag von Wirtschafts- und Sozialpfarrer Karl-Ulrich Gscheidle,  

 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Reutlingen 

 

am Donnerstag, 28. März 2019, 20:00 Uhr 

in Tuttlingen, Evangelische Erwachsenenbildung 

 

 

Vorbemerkungen 

 

Heute war in einem Gastkommentar in der Tageszeitung „Die Welt“ als Überschrift zu 
lesen: Europa ist technologisch schwach! 

 

Die Autorin Claudia Nemat, seit 2011 als Vorstandsmitglied bei der Deutschen Tele-
kom für das Ressort „Technologie und Innovation“ zuständig, schreibt:  

In vielen Branchen kann kaum ein Anbieter seine Infrastruktur ohne asiatische oder 
amerikanische Komponenten aufbauen. 80 Prozent unserer Elektronikkomponenten 
kommen aus China. Bei Elektronikbauteilen kommt faktisch niemand mehr an China 
vorbei. Zudem entwickeln wir rund um Big Data, Machine Learning und Datenaus-
wertung kein Modell, das mit den europäischen Werten im Einklang steht. Weder die 
totale Kommerzialisierung individueller Verhaltensdaten im Austausch gegen „kos-
tenlose“ digitale Services noch Chinas totale Bürgerüberwachung via Social Credit 
Score scheinen uns Europäern akzeptabel. Wir brauchen mehr gemeinsame Tech-
nologiepolitik in Europa. Und dies im Einklang mit unseren Werten.  

 

Das ist ein wichtiges und richtiges Plädoyer für eine gemeinsame europäische Tech-
nologie-Strategie, die von einer Kultur der wirtschaftlichen, sozialen und individuellen 
Selbstbestimmung der Menschen ausgeht und nicht alles der völligen Kommerziali-
sierung oder totalen staatlichen Überwachung überlässt, wie es die Gefahr in den 
USA oder China weitgehend ist.   

 

Ich will mich bei der Fülle der Aspekte und Vielfalt der offenen Fragen zum Thema 
Digitalisierung in meinem Vortrag heute Abend auf die Arbeitswelt konzentrieren und 
Ihnen etwas über das Projekt „Smart Factory und Digitalisierung - Perspektive aus 
vier europäischen Ländern“ erzählen, weil ich bei diesem Projekt selbst beteiligt war. 

  

Ich schildere die Ergebnisse einer Befragung von Betriebsräten und Gewerkschaftern 
zur Digitalisierung in der Arbeitswelt aus vier europäischen Ländern. Weitere Aspekte 
und Themen können wir dann im Anschluss an meinen Vortrag aufgreifen und mitei-
nander diskutieren.   
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Um was geht es? 

 

Es geht bei der Digitalisierung um eine weitreichende Veränderung der Arbeitswelt 
und der Gesellschaften überall auf der Welt.   

 

Es gibt verschiedene Bezeichnungen: Manche sprechen - besonders im englisch-
sprachigen Raum - auch von Internet Of Things  (Internet der Dinge). Im deutschen 
Kontext wird gerne auch die Bezeichnung Industrie 4.0 verwendet.  

 

Als gebräuchlichster Begriff begegnet im europäischen Kontext vielfach der Begriff 
„Digitalisierung“. Und da wir vor allem Betriebsräte und Gewerkschafter aus der eu-
ropäischen Industrie befragt haben, haben wir für unsere Buchveröffentlichung auch 
den englischsprachigen Begriff „Smart Factory“, für die Vision einer „Vollautomatisier-
ten klugen Fabrik“ verwendet. 

 

Dagmar Bürkardt, Harald Kohler, Norbert Kreuzkamp, Josef Schmid (Hrsg.), 
Smart Factory und Digitalisierung, Perspektiven aus vier europäischen Län-
dern und Regionen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2019 

 

Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission gefördert. 

Und zwar von der Generaldirektion „Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten und 
Integration“. Wir haben das Projekt 2016-2017 gemacht. Das Buch ist vor zwei Mo-
naten erschienen und ich habe ihnen einige Exemplare aus unserem Autorenkontin-
gent mitgebracht, die ich ihnen gerne weiterschenke.  

 

Ein paar Sätze zum Aufbau unserer Studie 

 

Das Projekt war auf europäische Begegnung von Betriebsräten und Gewerkschaf-
tern, auf wechselseitigen Informationsaustausch und persönliche Begegnungen aus-
gerichtet. Daher haben wir auch drei Treffen organisiert. Ein Treffen zu Beginn in Tü-
bingen, ein zweites Treffen zur Diskussion der Zwischenergebnisse in Mailand und 
zum Abschluss die Ergebnispräsentation in Stuttgart. Wir haben dazu eine Website 
eingerichtet: www.sf-net.eu  

 

Wir gingen davon aus, dass die Arbeitsbeziehungen in Europa unter Anpassungs-
druck der fortschreitenden Digitalisierung der Industrie kommen und es dringend nö-
tig ist, den sozialen Dialog zwischen verschiedenen europäischen Arbeitnehmerver-
tretungen zu fördern. Es gab schon Kontakte aus Studien in vergangenen Jahren. 
Daher war unser europäisches Netzwerk aus Sicht der EU – Generaldirektion „Be-
schäftigung, Soziale Angelegenheiten und Integration“ sehr geeignet für diese Auf-
gabe.  

 

Es handelt sich methodisch um eine vergleichend angelegte wissenschaftliche Stu-
die nach der sogenannten Delphi-Methode. Bei der Delphi-Methode handelt es sich 
um eine Befragung verschiedener Gruppen in mehreren Durchläufen. Wir haben uns 
auf drei Phasen geeinigt. Die Interviews und Auswertungen wurden den europäi-
schen Projektpartnern vor Beginn der nächsten Phase jeweils zur Verfügung gestellt, 
so dass Sie sich darauf beziehen konnten.  

 

http://www.sf-net.eu/
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Wir haben auch mit der sogenannten Szenario-Methode gearbeitet, um voneinander 
unterschiedene Prognosebilder zur Einschätzung für die Interviewpartner zu erhalten.  

 

Wir hatten drei Ebenen im Blick:  

 

1. Die Auswirkung der Digitalisierung auf den eigenen Betrieb – Die betriebliche 
Ebene. 

2. Die Volkswirtschaft des jeweiligen Landes – Die volkswirtschaftliche Ebene.  
3. Die Gesamtgesellschaft – Die gesamtgesellschaftliche Ebene. 

 

Bei der Befragung wurden standardisierte Einzelfragen eingesetzt. Dazu  gab es 
auch offene Interview-Fragen. Einige der Antworten aus den deutschen Interviews 
werde ich zitieren. Aus Tuttlingen hat übrigens Ekkehard Rist, Betriebsratsvorsitzen-
der von Aesculap mitgemacht. 

  

Durchgeführt wurde das Projekt von mehreren Partnern unter Leitung von Prof. Dr. 
Josef Schmid, Lehrstuhl für politische Wissenschaften der Universität Tübingen. 

 

Die Europäischen Projektpartner waren aus dem gewerkschaftlichen und kirchlichen 
Bereich: 

 

ACLI e.V. Italienisches Arbeitnehmernetzwerk, Stuttgart 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg, Stuttgart 

 

Evangelische Akademie Bad Boll/Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 

 

Katholische Betriebsseelsorge der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 

Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 

Confederacio Sindical de la Commission Obrera National Catalunyia (CCOO), Barce-
lona 

 

Federazione Energia, Moda, Chimici e Affini (FEMCA) und Unione Sindicale Regio-
nale CISL,  Mailand 

 

Schwedischer Gewerkschaftsbund, Göteborg 

 

Zentrales Anliegen war es, die Veränderungen in vier europäischen Regionen aufzu-
nehmen: Baden-Württemberg, Lombardei, Katalonien und Westschweden. 

 

In den vier Regionen/Ländern gibt es unterschiedliche Modelle der Beteiligung von 
Arbeitnehmervertretungen und auch unterschiedliche Organisationsformen von Ge-
werkschaften. 

 

Das deutsche Modell der Einheitsgewerkschaft, der Tarifautonomie und Sozialpart-
nerschaft und dem Prinzip, möglichst nur eine Gewerkschaft im Betrieb zu haben. 
Wobei es Ausnahmen gibt: So sind bei IT-Unternehmen manchmal sowohl ver.di als 
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auch IG Metall mit eigenen Betriebsgruppen und unterschiedlichen Listen im Be-
triebsrat.  

 

Das schwedische Modell weist eine stärker staatlich angeleitete Sozialpartnerschaft 
auf. Im Vordergrund steht der schwedische Sozialstaat und die Gewerkschaft arbeitet 
sehr eng mit dem Staat zusammen. 

 

Das südeuropäische Modell einer stärkeren Polarisierung der Sozialpartnerschaft 
heißt, dass es viele unterschiedliche Richtungsgewerkschaften in einem Betrieb gibt, 
die sehr häufig miteinander konkurrieren und auch parteipolitisch geprägt sind. Man-
che kooperieren eher, andere sind stärker auf Konfrontation aus. Aber insgesamt ist 
der Organisationsgrad deutlich geringer als in Schweden oder Deutschland.  

 

Es wurden drei unterschiedliche Zukunftsszenarien vorgegeben: 

 

Szenario Kooperation 

 

Die Digitalisierung bewirkt starke technologische Veränderungen und lenkt die Ent-
wicklung in den Betrieben. Es wird dadurch Beschäftigungsabbau und Beschäfti-
gungsumbau geben. Die Sozialpartnerschaft prägt den digitalen Wandel in koopera-
tiver Weise. Es gibt verstärkt Angebote zur Qualifizierung der Beschäftigten unter 
Mitwirkung der Arbeitsagentur und der Sozialpartner. Kooperation und Vernetzung 
von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Betriebsräten, Gewerkschaften. Wichtiges 
Augenmerk in der Digitalisierung ist die digitale Qualifizierung und Bildung der Mitar-
beiter. Die Befragten in Baden-Württemberg rechnen überwiegend mit dem ersten 
Szenario.     

 

Szenario Polarisierung 

 

Die Digitalisierung bewirkt eine weitere Polarisierung in den Arbeitsverhältnissen, 
verstärkt einerseits eine Gruppe von Arbeitnehmern mit stabilen Arbeitsverhältnissen, 
verstärkt andererseits aber auch eine Gruppe mit noch mehr Zeit- und Leiharbeit, 
freiberuflicher Tätigkeit. In der Folge kommt es zu weiterer Abnahme der  Vollzeitbe-
schäftigung und einem weiteren Anstieg von Soloselbständigkeit. Es gibt zu wenig 
Angebote der Qualifizierung der Beschäftigten und kaum Angebote der Arbeitsver-
waltung und der Sozialpartner. Das zweite Szenario wird in Spanien und Italien, aber 
auch in Schweden am Wahrscheinlichsten sein.  

 

 

Szenario Krise 

 

Es gibt eine rückläufige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, wenig Angebote der 
Qualifizierung der Beschäftigten, kaum Unterstützung durch den Staat. Die Folge ist 
ein starker Beschäftigungsabbau, Anwachsen der Massenarbeitslosigkeit, zuneh-
mende Konflikte in Wirtschaft und Gesellschaft. Von diesem Szenario gehen die be-
fragten Interviewpartner in allen europäischen Ländern nicht aus. 

 

 

Dann wurde vertieft nach den gesellschaftlichen Auswirkungen gefragt.  
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Die überwiegende Mehrheit der Befragten sagt: Es wird zu einer weiter wachsenden 
Überwachung des Kundenverhaltens durch intelligente Systeme kommen. Auch die 
Vernetzung von Menschen und Maschinen durch intelligente Systeme geht weiter 
rasant voran. Und es wird in allen Ländern künftig über Themen wie Work-Life-
Balance, Was ist gute Arbeit? Zukunft der Arbeit und der Sozialen Sicherungssyste-
me  debattiert werden. 

 

Wie sind wir vorgegangen? 

 

Am Anfang haben wir einige Sachverständige befragt: 

 

Erika Mezger, Stellvertretende Leiterin Eurofound, Dublin, Europäische Forschungs-
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Europäischen 
Union 

 

Bernd Dworaschek und Helmut Zaiser, Fraunhofer IAO, Stuttgart 

 

Welf Schröter, DGB Baden-Württemberg, Forum Soziale Technikgestaltung, Stuttgart 

 

Raphael Menez, IG Metall, Baden-Württemberg, Stuttgart 

 

Daniel Buhr, Universität Tübingen/Steinbeis Transferzentrum, Tübingen 

 

 

Diese Grundlagen haben uns gesprächsfähig gemacht 

 

Sie sind in der Buchveröffentlichung „Smart Factory und Digitalisierung – Perspekti-
ven aus vier europäischen Ländern und Regionen“ dokumentiert. Ich referiere einige 
Aspekte aus dieser Grundlagen-Literatur unserer Studie.  

 

Erika Mezger, Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Arbeit, 
Beschäftigung und den sozialen Dialog in Europa 

 

Ihr Artikel gibt einen ersten Überblick zu der europäischen Perspektive der Digitalisie-
rung aus der Sicht des EU–Forschungsinstituts Eurofound. 

   

Mit vorne dran ist Schweden, Digitalisierungsindex  0,74 und EU Rang 2 in Sachen 
Digitalisierung. Den Rang 1 nimmt übrigens Dänemark ein, gefolgt von Schweden, 
Finnland und den Niederlanden.  

 

Am unteren Ende der EU Mitgliedsstaaten steht Italien, Digitalisierungsindex 0,44, 
EU Rang 25. Innerhalb Italiens gibt es große Unterschiede zwischen Norden und 
Süden.  

 

Spanien hat einen Digitalisierungsindex 0,58 und den EU Rang 10. 

 

Deutschland hat einen Digitalisierungsindex 0,56 und den EU Rang 14 unter den 28 
EU Mitgliedsländern. Das ist Mittelfeld.  
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Die erste Grunderkenntnis besteht darin, das viele Fragen noch sehr offen sind.  

 

Was sind die Folgen der Digitalisierung für die Arbeitsbeziehungen der Beschäftig-
ten?  

 

Es werden bei der Digitalisierung Fragen aufgeworfen, für die es momentan noch 
keine nationalstaatlichen oder europäischen Antworten gibt.   

 

Es kann noch nicht abgeschätzt werden, inwiefern der digitale Wandel zum Verlust 
von Arbeitsplätzen in Europa führt?  

 

Welche Art der Weiterbildung und Qualifizierung wird gebraucht?  

 

Was wird der zukünftige Status der Menschen sein, die für Online-Plattformen arbei-
ten?  

 

Werden sie Arbeitnehmer oder Selbständige sein?  

 

Es gibt derzeit noch viele offene Fragen: Wird es für Plattform-Tätigkeiten Tarifver-
träge geben?  Wie werden Fragen des Sozial- und Arbeitsschutzes geregelt werden? 
Welche Schutzbestimmungen und Flexibilisierungsregelungen können greifen?  Wel-
che neue Geschäftsmodelle und neue Formen der Arbeit wird es geben? Wie arbei-
ten Menschen und Roboter zusammen?   

Das alles hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheits-, Arbeitslosen-, und 
Rentenversicherungen in den EU-Mitgliedsstaaten.  

 

Bernd Dworschak und Helmut Zaiser, Kompetenzen in Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 

 

Die beiden Autoren diskutieren die Kompetenzen, die für Digitalisierung nötig wird. 
Sie gehen davon aus, dass der Durchdringungsgrad der Digitalisierung in Europa bis 
2020 noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Sie formulieren eine  Zielsetzung der 
Digitalisierung: Das Ziel wird eine sehr viel flexiblere und dadurch produktivere Ver-
netzung von Werkzeugen, Maschinen, Anlagen und Produktionssystemen sein. Das 
setzt eine echtzeitnahe Synchronisierung der physischen Prozesse mit digitalen Da-
ten und Modellen voraus. Technisch bedeutsam ist die immer weiter gehende Ver-
kleinerung und Leistungssteigerung von Mikroprozessoren.  

 

Der entscheidende Schritt erfolgt dann durch die Vernetzung der Werkzeuge, Ma-
schinen, Anlagen und Produktionssystemen mit dem Internet. 

 

Es wird erwartet, dass bei den An- und Ungelernten aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
weiterer Beschäftigungsabbau stattfinden wird.  

Die Mitarbeiter brauchen eine Kompetenz für industrielle und digitale Prozesse. Vor 
allem in den Phasen der Produktentwicklung und Produktherstellung wird das Pro-
zessverständnis verbunden sein mit einem Ausbau der kollegialen Fähigkeiten der 
Kooperation und Kommunikation.  
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Die fachlichen Anforderungen betreffen Kenntnisse und Fähigkeiten der allgemeinen 
Technik, Elektronik, Automatisierung und Informationstechnologie. 

  

Welf Schröter, Vorausschauende Arbeitsgestaltung als Herausforderung für 
Betriebsräte 

 

Sein Beitrag setzt mit der historischen Betrachtung ein, dass die digitale Umgestal-
tung der Arbeitswelt konzeptionell mindestens schon Mitte der achtziger Jahre be-
gonnen wurde.  

 

Es kam durch die Öffnung des Internets Anfang der neunziger Jahre und die fort-
schreitende Optimierung von Hardware, Software und Netzinfrastruktur seit den 
neunziger Jahren zu einer rasanten Entwicklung.  

 

Der erste Tarifvertrag zu mobilem Arbeiten wurde bereits 1996 abgeschlossen. Er ist 
der Meinung, dass zwei Drittel bis drei Viertel aller technischen Bestrebungen in den 
Betrieben als nachholende Implementierung von seit zwanzig Jahren längst bekann-
te Digitalisierungstechnologien stattfinden.  

 

Neu sind jetzt „Autonome Software Systeme“ (ASS). Das sind Systeme der Autono-
men bzw. Künstlichen Intelligenz.  Das praktische Dilemma besteht darin, dass es 
derzeit noch keine durchgehend gut funktionierende autonomen ASS-gesteuerte 
Wertschöpfungskette gibt. Aber wenn die ASS in wenigen Jahren in  der Arbeitswelt 
greifen, dann ist die Interventionsmöglichkeit zur sozialen Gestaltung weitgehend 
vorbei. Das Tun der Betriebsräte steht vor einem Paradigmenwechsel. Komplexitäts-
kompetenz wird eine zentrale Schlüsselkompetenz bei den zukünftigen Arbeitswel-
ten. Das kann zu einer Spaltung unter den Beschäftigten führen.     

 

Raphael Menez, Positive Gestaltung von Industrie 4.0, Die arbeitspolitischen 
Ansätze der IG Metall 

 

Dr. Raphael Menez, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Bezirksleitung in Stutt-
gart, sagt: Die IG Metall stellt sich den Herausforderungen der Industrie 4.0 und ent-
wickelt in zahlreichen Initiativen und Projekten industrie- und betriebspolitische An-
sätze zur proaktiven Gestaltung der Digitalisierung. Dies setzt voraus, dass Beschäf-
tigte und Betriebsräte entsprechend qualifiziert werden.  

 

Der Gewerkschaftsexperte ist der Meinung, dass das revolutionäre Potenzial von 
Industrie 4.0 sich vor allem auf die Geschäftsmodelle bezieht, während der technolo-
gische und digitale Wandel in den Fabriken in evolutionärer Entwicklung verläuft.  

 

Als Modernisierungsprojekt soll Industrie 4.0 dazu beitragen, die europäischen Pro-
duktionsstandorte zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu 
stärken.  

 

Es kann sein, dass Kontroll- und Steuerungsfunktionen nicht mehr beim Menschen 
verbleiben, sondern auf technische Systeme verlagert werden. Dadurch kann 
menschliche Arbeit und Erfahrungswissen immer mehr entwertet werden. Es kann 
aber auch sein, dass die neuen digitalen Technologien den Beschäftigten eher als 
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Werkzeuge dienen. Ein Blick in die Betriebe zeigt, dass die Mehrheit der Betriebe 
keinem digitalen Masterplan folgt.  

 

Die IG Metall qualifiziert derzeit bundesweit Vertrauensleute, Betriebsräte und Be-
schäftigte, um den technologischen Wandel proaktiv mitgestalten zu können.  

 

In vielen Betrieben erfolgt der Wandel als Top-Down-Prozess. Die Betriebsräte wer-
den dann meist sehr spät einbezogen. In dieser Lage konzentriert sich der Betriebs-
rat dann auf seine gesetzlich vorgesehenen Schutzfunktionen, um Nachteile für die 
Beschäftigten abzumildern.  

Wenn es dagegen optimal läuft, dann werden Betriebsräte früh eingebunden bei digi-
talen Projektvorhaben. Dann kommt es zu gemeinsamen Projektteams im Betrieb mit 
Beteiligung der Beschäftigten. Im Moment gibt es mehr als achtzig betriebliche Digi-
talisierungsprojekte in Deutschland unter Mitwirkung der IG Metall und der Betriebs-
räte im Rahmen der Initiative „Arbeit und Innovation“.  

 

Die Themen sind vielfältig: Qualifizierungsmaßnahmen, Agile Arbeitsformen, Mobiles 
Arbeiten, Arbeitszeit- und Schichtmodelle, Vernetzung von Produktion und Instand-
haltung, Physische Assistenzsysteme in Logistik, Montage und Instandhaltung, 
Mensch-Roboter-Interaktion, Leitbilder für gute digitale Arbeit. Die bisherigen Erfah-
rungen zeigen, dass der sozialpartnerschaftliche Ansatz zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften eine proaktive Gestaltungsrolle der betrieblichen Interessenvertre-
tung fördert. Mit der Nutzung von Lernfabriken geht die IG Metall neue Wege in der 
Qualifizierung. In der Lernfabrik der Universität Bochum beispielsweise besteht ein 
mit modernster Technologie ausgestatteter Lernort mit realitätsnahem Fabrikumfeld. 
Die Diskussionen über neue Geschäftsmodelle, Smart Services und Künstliche Intel-
ligenz wird aus Sicht der IG Metall auch Fragen der Standort- und Beschäftigungssi-
cherung beinhalten müssen.   

 

Daniel Buhr, Wieso brauchen smarte Betriebe auch smarte Wohlfahrtsstaaten? 

 

Mit der Digitalisierung entstehen auch neue Herausforderungen, die die europäi-
schen Staaten als Sozialstaaten bzw. Wohlfahrtsstaaten betreffen.  Die Frage wird 
sein: Wie stellen sich die verschiedenen europäischen Staaten darauf ein? 

 

Wie ist unsere eigene europäische Studie verlaufen? 

 

Es wurden drei Befragungsrunden nach der Delphi-Methode gemacht und es gab 
drei Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung.  

 

Unser Fazit:  Die Ergebnisse aus den Ländern und Regionen zeigen, dass der digita-
le Wandel in allen fünf Ländern voll im Gang ist. Nach wie vor bestehen aber auch 
große Unklarheiten über die laufenden Prozesse und ihre Konsequenzen für die Be-
triebe und Beschäftigten.  

 

Das bedeutet große Herausforderungen für die Unternehmen, die Arbeitsverwaltun-
gen, Betriebsräte und Gewerkschaften.     
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Die Befragungs-Ergebnisse aus Schweden, Italien und Spanien streife ich nur 
kurz. Auf die deutschen Ergebnisse gehe ich etwas ausführlicher ein. 

 

Eine Mehrheit der schwedischen Befragten erwarten nicht, dass die technische Ent-
wicklungen und Digitalisierung der Wirtschaft menschliche Arbeitsplätze in größerem 
Umfang ersetzen. Es ist beim digitalen Wandel viel von zusätzlicher Qualifizierung 
und Bildung bei den Beschäftigten die Rede. Tarifverträge behalten nach der Erwar-
tung der Befragten ihre zentrale Bedeutung in der Steuerung der Digitalisierung. Man 
spürt eine sehr optimistische Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Wirt-
schaftsstandorts.  

 

Der technische Wandel gefährdet nach Aussage der Interviewten aus Italien vor al-
lem Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. Vor allem schwächere Gruppen von 
Beschäftigten im Niedriglohnsektor werden auch in der Industrie von Beschäfti-
gungsabbau betroffen sein. Die Anzahl von Robotern auf 10 000 Arbeiter beträgt in 
Italien 185. Im Vergleich in Deutschland 309 und in Südkorea 631. Obwohl der Digi-
talisierungsindex Italien am unteren Ende der EU Mitgliedsstaaten verortet, ist die 
Einschätzung der italienischen doch erstaunlich optimistisch.  

 

Bei den spanischen Befragten gibt es keine einheitliche Bewertung des digitalen 
Wandels. Einerseits wird gesagt, dass die neuen Technologien die Qualität der Arbeit 
verbessert. Andererseits werden auch negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedin-
gungen erwartet. Es komme aus Sicht der Arbeitnehmer darauf an, dass gezielt in 
Weiterbildung investiert wird. Gewerkschaften müssen aufpassen, dass ältere Mitar-
beiter nicht diskriminiert werden, wenn sie nicht so in der Weiterbildung beteiligen. 
Arbeitsplatzverluste müssen auf alle Fälle begrenzt werden. Insgesamt eher vorsich-
tig optimistische Einschätzung. 

 

In Deutschland bzw. Baden-Württemberg haben wir Interviews mit Interviewpartnern 
aus verschiedenen Branchen gemacht, vom Fahrzeug- und Maschinenbau über Me-
dizintechnik, Elektrotechnik und Elektronik bis zur Papierherstellung.  Nach Auffas-
sung aller Interviewten sind starke Veränderungen zu erwarten, die Risiken und 
Chancen bringen.   

 

Länderbericht Deutschland 

 

Die deutschen Ergebnisse stelle ich etwas ausführlicher mit wörtlichen Zitaten vor.  

 

Ich fasse die Erkenntnisse in sechs Themenblöcken zusammen und versuche eine 
Schlussfolgerung daraus  zu ziehen. 

  

Veränderung der Arbeitsorganisation, Arbeitsprozesse, Investitionen durch 
Digitalisierung? 

 

In allen befragten Unternehmen gibt es einen starken digitalen Wandel. Dies ge-
schieht mit einem unterschiedlichen Tempo. Ein markantes Statement war: Digitali-
sierung ist „eine kontinuierliche Entwicklung, die natürlich unterschiedliche Tempi 
kennt, wobei momentan das Tempo stark angezogen hat, weil jetzt wirklich verschie-
dene Teile von Produktion und Dienstleistung zusammenwachsen können, was vor 
fünf Jahren noch nicht der Fall war“. Ein anderes lautete: „Durch die Digitalisierung 
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kann man natürlich Dinge auch viel schneller anfordern, bestellen und produzieren.“  
Obwohl eine zunehmende Digitalisierung von allen Befragten bestätigt wird, wird zu 
den Investitionen gesagt, „es wird weniger in neue Anlagen, sondern in die Kombina-
tion mit vorhandenen Anlagen und Effizienzsteigerung investiert.“  

 

Daher wurde pointiert gesagt „Industrie 4.0 ist nichts Neues, sondern sozusagen die  
Fortsetzung der technologischen Entwicklung, die wir aus der Vergangenheit schon 
kennen.“ 

 

In der Industrie sind wesentliche Elemente der neuen Technologien also schon vor-
handen. Immer wieder wurde der Betrieb eines vollautomatischen Hochregallagers 
als Beispiel genannt.  

 

Betroffen ist neben der Produktion auch der Verwaltungs- und Planungsbereich. Da 
wird es zukünftig zu den stärksten Rationalisierungseffekten kommen. 

  

Veränderung der Arbeitsplätze? 

 

Von den Interviewten wird erwartet, dass es starke Veränderungen bei den Arbeits-
plätzen geben wird. Es wird auch eine Substitution von Arbeitsplätzen geben. Vor 
allem bei den einfacheren Arbeitsplätzen in Produktion und vor allem in der Verwal-
tung. Es werden vielfach auch ganz neue Tätigkeitsprofile entstehen. Körperlich 
schwere Arbeit wird weiter abnehmen und Roboter werden zunehmend mit Men-
schen zusammen arbeiten. 

 

Die Tendenz geht „weg von den einfachen Anlerntätigkeiten, die in der Tat immer 
mehr von Robotern übernommen werden können“. Deshalb wird es eine „Substituti-
on von Arbeitsplätzen geben“.  Im Betrieb passiert es dann, „dass ältere Kolleginnen 
und Kollegen häufig abgehängt werden, wie damals beim letzten Technologiesprung, 
als computergesteuerte Maschinen und PCs kamen.“    

 

Auch wird „der normale Ingenieur, der seine Ausbildung vor 20 Jahren erfahren hat 
vor diesem technologischen Hintergrund eher absteigen, während der qualifizierte 
junge Facharbeiter, der mit diesen neuen Technologien durch seine Ausbildung und 
seine betriebliche Arbeitserfahrung reingewachsen ist, ganz neue berufliche Per-
spektiven finden und aufsteigen.“ 

 

Es werden qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, „von denen wir heute noch gar nicht 
denken, dass sie möglich sind. Letztlich wird der Roboter nicht jede Arbeitskraft er-
setzen, sondern wird eher ein guter Kollege sein, der mit uns zusammenarbeitet, Ab-
läufe versteht und mit uns spricht.“ 

 

Qualifizierungsbedarf? 

 

Es braucht eine ständige Bereitschaft zur betrieblichen Weiterbildung. Die Betriebe 
werden gezielt Seminare, Kurse und Weiterbildungsveranstaltungen anbieten. Es 
sind bei der betrieblichen Weiterbildung die Veränderungen bereits zu erkennen. So 
geht es in Richtung „permanentes Lernen, also ständige Veränderungsbereitschaft.“  
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Unternehmenskultur 

 

Die Arbeit wird verstärkt als Projektarbeit strukturiert. Die Kontrolle in der Produktion 
nimmt zu. Es werden auch zunehmend anspruchsvollere Tätigkeiten zusammenge-
fasst und ausgegliedert oder effektiver strukturiert.   

 

Entgrenzung der Arbeit? 

 

Die Tendenz zur Ausweitung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten besteht. Mit Be-
triebsvereinbarungen lässt sich die Entgrenzung der Arbeit regeln. „Dass durch die 
Digitalisierung Arbeitszeit und Freizeit miteinander unkenntlich verschmelzen, das ist 
heute schon zu sehen.“  

 

Wo gibt es besonderen Handlungsbedarf? 

 

Es muss einiges getan werden beim Datenschutz, bei der Sicherung der Beschäfti-
gung und bei den Plattformen. Es sind vor allem die Betriebsräte gefordert.  Die be-
trieblichen Arbeitnehmervertretungen können die Einführung neuer Technologie nicht 
beeinflussen, weil das unternehmerische Entscheidungen sind, aber sie können mit-
reden und versuchen die Art und Weise zu beeinflussen. Es muss vor allem fortlau-
fend qualifiziert werden. Es ist davon auszugehen, dass der Kreis der Personen und 
Betriebe, die in die Tarifverträge fallen, kleiner werden. Es wird verstärkt Einzelver-
träge geben. 

 

Es ist davon auszugehen, „dass der Kreis der Personen und Betriebe, die in die Ta-
rifverträge fallen, kleiner wird und, das Tarifvertragssystem ein Stück weit relativiert 
wird. An dessen Stelle treten Einzelverträge zwischen Unternehmen und eher selb-
ständigen Arbeitnehmern.“  

 

Schlussfolgerungen 

 

Die Interviews zeigen, dass sich die betrieblichen Arbeitsbeziehungen in Baden-
Württemberg durch den technischen Wandel und die Digitalisierung ständig verän-
dern. Dennoch ist die intelligente Fabrik, die die Produktion selbst steuert momentan 
eher noch eine Vision. In manchen Bereichen, etwa in der betrieblichen Logistik ist 
die Entwicklung schon sehr smart geworden. Viele Arbeitsplätze werden durch den 
technologischen Wandel weiter wegfallen. Genaue Schätzungen gibt es nicht.   

 

 

 

 

Volkswirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Ergebnisse der Delphi-
Online Befragungsrunden 

 

Eine der zentralen Fragen der deutschen Debatte um Digitalisierung und Automati-
sierung mit dem Fokus auf Industrie 4.0 ist der Einfluss auf den Arbeitsmarkt, die Be-
schäftigung und Qualifizierung. Die optimistische Perspektive mit Investitionen in Bil-
dung und neue Formen der sozialen Sicherungssysteme erscheint ein realistisches 
Szenario für Schweden und Deutschland. Für Italien und Spanien gilt dieser Opti-
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mismus nur in eingeschränkter Form. Es wird nicht erwartet, dass sich neue Produk-
te, Geschäftsmodelle und eine steigende Nachfrage generell positiv auf eine verbes-
serte Beschäftigungslage auswirken. Vor diesem Hintergrund sind Investitionen in 
Bildung und  neue Formen der Arbeitsorganisation von Bedeutung. Das zeigt sich in 
den Ergebnissen der Umfrage in den vier europäischen Ländern. Die befragten Be-
triebsräte und Gewerkschafter aus allen vier Ländern beteiligen sich als Schlüsselak-
teure aktiv an den Transformationsprozessen der zunehmenden Digitalisierung.   

 

Zum Abschluss noch einige Stimmen aus unseren internationalen Treffen, Dis-
kussionen und Gesprächen 

 

Die schwedischen Kollegen haben in einem Statement gesagt: Schon immer haben 
technische Entwicklungen sowohl den Arbeitsmarkt als auch die Berufe beeinflusst. 
Wir als Gewerkschaftsbewegung in Schweden sind der Meinung, dass wir diese Ver-
änderungen unterstützen und nicht bekämpfen sollten. Negative Folgen müssen er-
kannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, so wie wir das in der Vergangen-
heit immer getan haben. Für uns in Schweden, und vermutlich auch für andere Län-
der in Europa, liegen die Prioritäten in der verbesserten Bildung, Aus- und Weiterbil-
dung für junge Leute und erwachsene Arbeitnehmer. 

 

Eine italienische Gewerkschafterin äußerte sich so: Es besteht die Notwendigkeit 
einen angemessenen Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewähr-
leisten, um die Entstehung einer neuen Form des digitalen Prekariats zu verhindern. 
Die neue digitale Arbeitsorganisation in den Unternehmen wird aller Voraussicht 
nach zu einer Verringerung der Zahl der traditionellen Gewerkschaftsmitglieder füh-
ren, auf der die Organisationen heute beruhen. Dies bedeutet, dass die Gewerk-
schaften überdenken müssen, wie sie ihre Struktur und Kultur neu ausrichten.   

 

Heinrich Tiemann, früherer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales, sagt: Die digitale Transformation stellt Wirtschaft und Politik vor große Verände-
rungen. Nur mit einer nachhaltigen Modernisierung wird es gelingen, die Verände-
rungen in individuellen, betrieblichen und gesellschaftlichen Nutzen zu verwandeln. 

 

Martin Kunzmann, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg, sagt: Zentrale politi-
sche Konfliktfelder, die sich im Digitalisierungsdiskurs bereits herausgebildet haben, 
sind flexible Arbeitszeiten, zwischen Arbeit auf Abruf und Selbstbestimmung, sowie 
ausreichende Rahmenbedingungen für den steigenden Weiterbildungsbedarf von 
Beschäftigten. Um die Interessen der Beschäftigten besser vertreten zu können in 
diesen Transformationsprozessen brauchen wir eine Ausweitung der Mitbestim-
mungsrechte von Betriebsräten und eine Verbesserung der Tarifbindung von Unter-
nehmen.   

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 

 

  

 

 


