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Digitalisierung · Gute Arbeit

‚Digitale Arbeitswelt‘
Um Orientierungspunkte für die Digitalisierung der Arbeitswelt, der sogenannten Arbeit 4.0, zu erhalten, hat das Arbeitsministerium eine Kurzexpertise für
die Metall- und Elektroindustrie (MuE) in Brandenburg erstellen lassen.
Entwicklungssprünge in der Informationsund Kommunikationstechnologie treiben den
digitalen Strukturwandel der Gesellschaft
voran. Dem produzierenden Gewerbe kommt
hierbei eine Pionierrolle zu. Stichworte sind
Automatisierung, Vernetzung, cyberphysikalische Systeme und neue Mensch-MaschineInteraktionen.
Die industriepolitische Debatte verläuft in
Deutschland unter dem Kürzel ‚Industrie 4.0‘,
welches Entwicklungsphasen der industriellen Entwicklung beschreiben will: von der
Dampfmaschine über das Fließband und die
Mikroelektronik bis zur digitalen Vernetzung /
Internet der Dinge.

Wie hält Arbeit 4.0 Einzug in die
Betriebe?
Es existieren demnach unterschiedliche Triebfedern der Digitalisierung in den Betrieben
der MuE-Branche. So kann ein Unternehmen
selbst Produkte und Dienstleistungen der Digitalisierung anbieten oder es modernisiert die
eigene Produktionsweise. Auf letztere Art und
Weise können bspw. Assistenzsysteme wie die
Datenbrille oder neue EDV sowie Automatisierungssysteme wie Robotik Einzug halten. Ein
sehr dynamischer Bereich ist der der Logistik,
in dem sich beispielsweise fahrerlose, selbst
fahrende Transport-Systeme verbreiten.
Einen ganz wesentlichen Faktor macht
die Wertschöpfungskette aus, in der sich ein
Unternehmen befindet. Managementsysteme
der Hauptkunden können mittlerweile bspw.
automatisiert variierende Vorgaben an ihre
Zulieferer übermitteln, Systeme und Prozesse
sind entsprechend kompatibel zu gestalten
und gleichermaßen die Flexibilität der Produktion des Zulieferers sicher zu stellen.
Da Brandenburger Betriebe überwiegend
als Komponenten- oder Teilehersteller in
Wertschöpfungsketten eingebunden sind,
sind sie dementsprechend abhängig von ihren
Hauptkunden. Das heißt, der Wandel geht in
der Regel nicht von Brandenburger Betrieben
aus, muss aber von diesen nachvollzogen
werden.
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Handlungsfelder zur Industrie 4.0. (Quelle: Ittermann, Peter et al. (2015): Arbeiten in der Industrie 4.0)

Digitalisierung in Brandenburger
MuE-Betrieben?
Das Bild der Brandenburger MuE-Branche
stellt sich uneinheitlich dar. Ansätze der
Digitalisierung sind vorhanden. Wie bei vielen
Fragestellungen spielt auch bei der Durchdringung von Digitalisierung die Unternehmensgröße eine maßgebliche Rolle. KMU sehen
sich stärker mit Hemmnissen konfrontiert als
große Unternehmen. Für die stark von KMU
dominierte Brandenburger Wirtschaft ein
wichtiger Aspekt. Als wesentliche Hemmnisse der Digitalisierung werden mangelnde
Ressourcen sowie mangelndes Know-how,
um sich mit dem Thema auseinandersetzen zu
können, beschrieben. Zudem wird die Auswahl
geeigneter Lösungen als für KMU problematisch angesehen, was mutmaßlich mit dem
technischen Entwicklungsstand der jeweils
vorhandenen Produktionsmittel im Zusammenhang stehen sollte.
In der Studie finden sich einzelne Unternehmensbeispiele. Einen bemerkenswerten
Einfluss auf die Digitalisierung wird dem

Demografischen Wandel zugeschrieben. Belegschaften mit hoher Altersstruktur werden
als strukturkonservativer angesehen, so dass
mit dem anstehenden ‚Generationenwechsel‘
in den Betrieben auch die Erwartung eines
Digitalisierungsschubes verbunden wird.

Beschäftigung
Die zu erwartende quantitativen Beschäftigungseffekte bleiben offen. Es existieren
konkurrierende Prognosen. Während die einen
zu Gunsten großer Beschäftigungsgewinne
argumentieren, skizzieren andere erhebliche
Verluste. Einigkeit besteht aber in der Ansicht,
dass ‚Einfacharbeit‘, die stark von Routine geprägt ist, dem größten Rationalisierungsdruck
unterliegt. Ingenieure wiederum werden als
Gewinner der ‚Industrie 4.0‘ angesehen.

Qualifikation
Der Qualifikation der Beschäftigten und somit
der beruflichen Erst- und Weiterbildung kommen in einem technologischen und sozialen
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Wandel eine besondere Bedeutung zu. Auch
hier werden verschiedene Szenarien diskutiert.
Während die einen von der Notwendigkeit
einer Aufwertung, eines ‚Upgrading‘ der Qualifikationen aller ausgehen, zeichnen andere ein
polarisiertes Bild der zukünftigen Arbeitswelt,
in dem sich Hoch- und Niedrigqualifizierte
gegenüberstehen und das mittlere Qualifikationsniveau zwischen diesen Polen zerrieben
wurde.

Arbeitsorganisation
Besonders greifbar wird der technologische
Wandel im Bereich der Arbeitsorganisation.
Die Mensch-Maschine-Interaktion steht
hierbei im Mittelpunkt und verweist auf die
zentrale Fragestellung: Wer bestimmt die
Prozesse?
Einem Werkzeug-Szenario, welches qualifizierte Beschäftigte als ‚Denker und Lenker‘
ansieht, steht ein ‚Automatisierungsszenario‘
gegenüber, in dem die Beschäftigte, angeleitet
durch technische Systeme, ihre Entscheidungskompetenz und Gestaltungsfreiheit
verlieren.

schaft. Ohnehin ist in Rechnung zu stellen,
dass die Übergänge von Dienstleistungs- in
Produktionsbereiche fließender werden.
Für die weitere Debatte zum Thema
digitale Arbeitswelt gilt es nun, konkrete Praxisbeispiele und –erfahrungen zu ermitteln,
den Blick Branchen übergreifend zu öffnen
und aus arbeitspolitischer Perspektive das
Wechselverhältnis aus technischen Innovationen (bspw. örtlich unabhängiger Arbeitserbringung) und sozialen Innovationen (bspw.
neue Beschäftigungsformen) zu behandeln.
Die Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt erscheinen aus Sicht
der Beschäftigten ambivalent: Auf der einen
Seiten stehen Hoffnungen auf neue Freiheiten
und mehr Selbstbestimmung im Arbeitsprozess, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie oder höhere Arbeitsplatzergonomie auch zur Integration von Menschen mit
Behinderung.

erkennen sind. Entwicklungspfade lassen sich
erahnen. In dieser Offenheit der Entwicklung
liegt der Gestaltungsauftrag der Politik begründet. Das MASGF hat sich der Gestaltung
der digitalen Arbeitswelt als einen politischen
Schwerpunkt angenommen.
Aber auch wenn die technische Entwicklung rasant anmutet, gilt es stets zu bedenken, dass viele Herausforderungen (Demographie, Globalisierung, Wertewandel) und Ziele
der ‚alten‘ Arbeitswelt nach wie vor nicht
erreicht sind und nichts an ihrer grundsätzlichen Bedeutung verlieren werden (Qualifizierungsoffensive, Humanisierung der Arbeitswelt, starke Sozialpartnerschaft, Teilhabe und
Mitbestimmung der Beschäftigten).
Klar ist: Auch in der digitalen Arbeitswelt
muss das Fundament die qualifizierte Facharbeit und das Ziel die Schaffung Guter Arbeit
bleiben.
Michael Reschke, MASGF

Arbeitsbedingungen

Digitaler Strukturwandel über
Industrie hinaus
Auch wenn die Kurzexpertise selbst sich auf
den Wandel der Industriearbeit beschränkt,
gelten viele dieser Entwicklungstendenzen
tendenziell auch für Dienstleistungsberufe. Ein
Beispiel einer weitreichenden Digitalisierung
außerhalb der Industrie ist die digitale Patientendokumentation in der Gesundheitswirt-
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Die zunehmende Entgrenzung von Ort und
Zeit der Arbeitserbringung fordert bestehende
Regelwerke heraus. Die Ausgestaltung der
Arbeitsgesetzgebung aber auch von Tarifverträgen wird sich im Spannungsverhältnis
von Flexibilität und Sicherheit bewegen. Auch
hier konkurrieren konträre Positionen. Die
einen plädieren für Deregulierung und gehen
davon aus, so Innovationen und positiven
Wettbewerb zu befördern. Andere wiederum
argumentieren für eine stärke Regulierung,
um die Beschäftigten vor den Fliehkräften der
Entwicklung besser schützen zu können.

‚Einfacharbeit‘, die stark von Routine geprägt ist, unterliegt größerem Rationalisierungsdruck

Demgegenüber bestehen Befürchtungen
vor Rationalisierung, neuen Kontrollmechanismen, Entwertung von Qualifikationen und
eine drohende Spaltung des Arbeitsmarktes in
Hoch- und Niedrig-qualifizierte gegenüber.
Die Kurzexpertise stellt heraus, dass die
Entwicklung offen ist und erste Tendenzen zu

Inf os
 ie Kurzexpertise, die das IMU-Institut Berlin GmbH
D
im Auftrag des MASGF durchgeführt hat, finden
Sie auf den Interseiten des ESF-Brandenburg unter
http://tinyurl.com/gl9kdux
Die Expertise wurde aus Mitteln des ESF und
des Landes gefördert.
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