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 Arbeit 4.0 · Gute Arbeit 

 „Seid neugierig und offen für Neues“ 
... betonte Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozialforschung, in ihrem Vortrag auf der Konferenz ‚Arbeit 4.0 in 
Brandenburg‘. Dem folgten knapp 200 Teilnehmende in der ILB in Potsdam.

Nicht nur die hohe Resonanz auf die Einla-
dung des Ministeriums für Arbeit, Soziale, 
Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) am 
12. Juli 2017, sondern auch die hochkarätigen 
Gäste, zeigten, dass Neugier und Offenheit 
bereits offenbar sind. Ihre Vorträge gaben 
den Konferenzteilnehmenden viele Impulse 
und auch Mut und Motivation, den Trans-
formationsprozess in die digitale Wirtschaft 
im Sinn von ‚Guter Arbeit‘ zu gestalten und 
ihn nicht allein den technischen Zwängen zu 
überlassen. 

Warum trifft das Thema den  
Nerv der Zeit?

Weil die Digitalisierung jeden Menschen und 
unabhängig von seinem Willen betreffen 
wird. Prof. Jutta Allmendinger bildete mit 
ihrem Vortrag ‚Perspektiven des Wandels in 
der Arbeitswelt‘ den Auftakt. Sie stellte auf 
Grundlage ihrer Untersuchungen diese Beson-
derheit des Transformationsprozesses heraus 
und leitete daraus die dringende Notwendig-
keit ab, dass dieser Prozess im Sinn von ‚Guter 
Arbeit‘ gestaltet werden muss. Nur so können 

die Chancen, die in der Digitalisierung für alle 
Menschen liegen, auch für alle Menschen 
genutzt werden.

Der Transformationsprozess, so stellte sie 
fest, wird in zwei Geschwindigkeiten und auf 
zwei Ebenen für die Menschen verlaufen – der 
privaten und der im Arbeitsumfeld. Dabei sei 
zu beobachten, dass im privaten Bereich die 
Neuerungen der Digitalisierung oft schneller 
angenommen werden, als im Arbeitsumfeld. 
So seien die technologischen Voraussetzungen 
für die Digitalisierung im Unternehmen oft 
schon gegeben, aber die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht bereit, diese anzunehmen. 
Verschiedene Ängste seien da oft im Spiel, die 
nur durch die Änderung der Umgangskultur 
in Bezug auf Wandel und Neues in Richtung 
höherer Akzeptanz und Offenheit abgebaut 
werden können.

In dieser Hinsicht sei die Umgangskultur 
im Land insgesamt noch zu sehr auf ‚reagie-
ren‘ statt ‚agieren‘ ausgerichtet. Wichtig sei 
eine solidarische Gesellschaft, in der aber 
auch der Leistungsgedanke seinen Platz 
findet. Die Bildungssysteme müssten die 

notwendige Unterstützung leisten. So sei sie 
gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen 
aber für bedingungslose Auszeiten, in der zum 
Beispiel Bildungs- oder Gesundheitsangebote 
genutzt werden könnten.

Das Land bereitet sich vor

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke betonte, 
dass die Chancen, die sich mit der Digitalisie-
rung für die Menschen bieten gegenüber den 
Risiken überwiegen: “Sehr viele Unternehmen 
setzen bereits auf IT-gestützte Arbeitspro-
zesse. Das bringt erhebliche Vorteile für 
die Unternehmen und die Beschäftigten. 
Themen wie Qualifizierung, Arbeitsschutz 
oder Mitbestimmung dürfen aber keinesfalls 
vernachlässigt werden ...“ Gemeinsam mit dem 
Bund, den Kommunen und den Netzbetreibern 
wird Brandenburg bis zum Jahr 2019 gut 160 
Millionen Euro in den Breitbandausbau ste-
cken. Eine Digitalisierungsstrategie des Landes 
werde bis zum kommenden Jahr erarbeitet.

So gäbe es allen Grund optimistisch für 
das Land in die Zukunft zu sehen, betonte 
Ministerin Diana Golze, wies aber deutlich 
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Applaus zum Vortrag von Prof. Jutta Allmedinger: Auch von Arbeitsministerin Diana Golze, Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidtke und Tillmann Stenger, Vor-
standsvorsitzender der ILB (v. l. n. r.  Vordergrund) 
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daraufhin: „... Entscheidend ist, dass alle 
Arbeitsmarktakteure diesen Wandel und die 
Arbeit von morgen gemeinsam gestalten. Ziel 
müssen ‚Gute Arbeit‘, gesunde Arbeitsbedin-
gungen, gute Erwerbs- und Teilhabechancen, 
eine Kultur der Mitbestimmung und zukunfts-
fähige soziale Sicherungssysteme sein.“

An der anschließenden Podiumsdiskussion 
‚Digitales Arbeiten in Brandenburg – An-
forderungen und Gestaltungsmöglichkeiten‘ 
beteiligten sich Arbeitsministerin Diana Golze, 
Berlins Arbeitsstaatssekretär Alexander 
Fischer, Alexander Schirp, Geschäftsführer 
der Vereinigung der Unternehmensverbände 
in Berlin und Brandenburg (UVB), Christian 
Hoßbach, stellvertretender Vorsitzender 
des DGB Bezirk Berlin-Brandenburg, Bernd 
Becking, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der 
Bundesagentur für Arbeit, und Dr. Norbert 
Huchler vom Institut für Sozialwissenschaftli-
che Forschung München. 

In der von der Moderatorin Dr. Julia Kropf 
inspirierend geführten Runde zeigten sich 
Unternehmerverband wie auch Gewerkschaft 
einig. Sowohl für die Wirtschaft als auch für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sei es dringend geboten, diesen Prozess zu 
gestalten und zwar mit ihnen und für sie. 
Beide Vertreter forderten Regeln, die in einem 
sozialpartnerschaftlichen Miteinander, Ta-
rifverträgen und in betrieblichen Mitbestim-
mungsstrukturen münden müssten.

Auch die Bundesagentur stellt sich auf 
den Wandel ein. So berichtete Bernd Becking 
vom Modellprojekt ‚Lebensbegleitende 
Berufsberatung‘, das nach und nach bundes-
weit installiert werden soll und mit dem die 
Agenturen schon auf dem besten Weg des 
‚Agieren‘ im Transformationsprozess seien. 

Alexander Fischer gab vor, dass für ihn 
das Besondere an dieser Tagung sei, dass 
eine Soziologin und kein Technikvortrag den 
Auftakt der Konferenz bildete. Das sei auch 
Ausdruck für die Richtung in die das Land 
die Gestaltung des Prozesses führen will und 
gehe konform mit der im Land Berlin. Beide 
Länder würden dabei schon gut zusammen-
arbeiten. Ihm war es wichtig, die Fachkräfte-
problematik, insbesondere die brachliegenden 
Ressourcen der vielen gut ausgebildeten 
Alleinerziehenden auf die Diskussionsebene 
zu heben.

Nach der Mittagspause mahnte Dr. Nor-
bert Huchler in seinem Vortrag ‚Digitalisierung 
jenseits des Leitbildes. Chancen und Heraus-
forderungen in der betrieblichen Praxis‘ nicht 

Anne Sieber,  
kobra.net, Kooperation in Brandenburg, gGmbH, Potsdam:
„Ich bin hauptsächlich wegen des Vortrages von Professor Doktor 
Allmendinger gekommen. In unserem Projekt ‚Schule mit Unternehmer-
geist‘ ist es wichtig, die Anforderungen der Arbeitswelt von morgen an 
Jugendliche im Blick zu behalten. Die Auseinandersetzung mit digitalen 
Geräten spielt dabei eine große Rolle.“

Warum sind Sie zur Konferenz gekommen?

Ralf Christoffers, 
Vorsitzender der Landtagsfraktion DIE LINKE: 
„Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Nicht nur 
in technischer Hinsicht, sondern auch in den sozialen Beziehungen wird 
der Transformationsprozess Veränderungen zwischen den Menschen 
fordern. Diesen Prozess wollen wir mitgestalten und dafür bin ich hier.“

Inka Grieser und Christian Hautmann, 
Angermünder Bildungswerk e. V.: 
„Wir verstehen es als unseren Auftrag, als 
Bildungsträger über aktuelle Bildungsbedarfe in-
formiert zu sein, um auch an der Lösung des Fach-
kräfteproblems mitzuarbeiten. Wir kümmern uns 
um Menschen mit den verschiedensten individuel-
len Hintergründen. Die Offenheit für Neues, wie die 
Digitalisierung, ist unterschiedlich ausgeprägt. Sie 
liegt aber jedem Menschen inne. Es kommt darauf 
an, sie in ihnen zu wecken.“
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nur die Vorteile der Digitalisierung zu betrach-
ten, sondern sich gegen die auch vorhandenen 
Nachteile zu wappnen. 

So setze zum Beispiel die Digitalisierung 
auch einen Standardisierungsprozess in Gang, 
der auf Kosten von Individualität und Regio-
nalität geht, wenn nicht frühzeitig gegenge-
steuert werde. 

Die Lösung des Problems hieße Flexibili-
sierung und dezentrale Vernetzung und zwar 
angepasst auf die lokalen Besonderheiten des 
Unternehmens. Die Arbeit müsse sich subjek-
tivieren, um ihre Individualität zu behalten. 
Nicht jede Arbeit dürfe digital ersetzt werden. 
Routinearbeiten seien auch Entlastungsphasen 
für Beschäftigte zu deren Gesunderhaltung. 

Digitale Arbeit sollte deshalb ein orga-
nischer und offener Steuerungsprozess sein, 
um die für Stress und Krankheit sorgende Ar-
beitsverdichtung oder Entgrenzung der Arbeit 
zu mindern. Damit gab Huchler den Konfe-
renzbesucherinnen und -besuchern genügend 
Diskussionsstoff für die anschließende Arbeit 
in vier Workshops. 

Resümee der Workshops

Nach eineinhalb Stunden in den Workshops 
trafen sich alle zu einem Resümee wieder. 

Dr. Alexandra Bläsche, MASGF, moderierte 
den Workshop um das Thema Weiterbildung. 
Sie habe die Fülle der Anforderungen und der 
Umfang der bevorstehenden Qualifizierungs-

welle, die bewältigt werden muss, überrascht. 
Jetzt bewege sie das Problem, wie Qualifi-
zierung und Weiterbildung gestaltet werden 
müssen, dass sie einerseits den Anforderung 
der Wirtschaft entsprechen, anderseits alle 
Zielgruppen des Arbeitsmarktes im Trans-
formationsprozess mitgenommen werden 
können. Sie stellte in Aussicht, dass es dazu 
eine Folgeveranstaltung geben werde.

Ernst Friedrich Pernack, MASGF, leitete 
den Workshop zum Thema Arbeitsschutz. 
Er nahm aus den Gesprächen mit, dass die 
Arbeitsschutzgesetze flexibel genug seien, um 
den Anforderungen des Transformationspro-
zesses zu genügen. Für zunehmend von festen 
Orten und Zeiten unabhängige Arbeitsformen 
sind Regeln für gesundheitsgerechtes Arbeiten 
notwendig. Zudem müssten dringend Wege 
gesucht werden, die selbstständige Arbeit 
unter das Dach des Arbeitsschutzes bringen.

Elimar Brandt, PflegeZukunfts-Initiative 
e. V., resümierte den von ihm geleiteten Work-
shop mit der Erkenntnis, dass die Gesund-
heitswirtschaft ein eigener Bereich in Sachen 
‚4.0‘ werden müsse. Die verschiedenen Silos, 
in denen die Gesundheitswirtschaft, wie den 
Sozialgesetzbüchern, verankert seien, müssten 
aufgebrochen werden, um Regelungen für 
den Gestaltungsprozess verbindlich werden 
zu lassen. 

Dr. Friederike Haase, MASGF, appellierte 
an alle Sozialpartner, dass die Chance, den 
Transformationsprozess im Sinn von ‚Guter 
Arbeit‘ zu gestalten, jetzt genutzt werden 
müsse. Dazu brauche es mehr Unternehmen 
mit Tarifbindung und moderne Mitbestim-
mungsstrukturen, die sich an die schneller 
ändernden Produktions- und Dienstleistungs-
prozesse flexibel anpassen.                      kr

 INfoS
•	 Pressemitteilung	auf	den	Internetseiten	des		

MASGF	unter	http://tinyurl.com/yc6f2ec2
•	 Auf	der	Konferenz	wurde	eine	neue	Studie	zur	

‚Digitalisierung	der	Arbeitswelt	in	Branden-
burg	–	Wirtschaft	4.0‘	veröffentlicht,	die	die	
Wirtschaftsförderung	Land	Brandenburg	GmbH	
(WFBB)	im	Auftrag	des	Arbeitsministeriums	
erstellt	hat.	Die	Studie	steht	im	Fachkräfteinfor-
mationssystem	Brandenburg	als	Download	zur	
Verfügung:	www.fis-brandenburg.de.

•	 Alle	Tagungsunterlagen	und	eine	Fotodokumen-
tation	finden	Sie	auf	den	ESF-Internetseiten	des	
Landes	Brandenburg	unter:	
http://tinyurl.com/ya72d7xo

Die	Konferenz	wurde	durch	das	Ministerium	
für	Arbeit,	Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	

Familie	aus	Mitteln	des	ESF	gefördert.

Karina Schorten, 
Innung des Gebebäudereinigerhandwerks Brandenburg Ost: 
„Die digitale Technik hält auch in unserer Branche Einzug. Um marktfä-
hig zu bleiben, brauchen unsere Innungsmitglieder viele Informationen. 
Wir unterstützen sie darin, sammeln Informationen zu Entwicklungen 
und Förderungen für unsere Branche. Das ist auch der Grund für meine 
Anwesenheit hier bei dieser Konferenz.“

Bei der Zusammenfassung der Workshopergeb-
nisse v. l. n. r.: Moderatorin Dr. Julia Kropf, Dr. 
Friederike Haase, MASGF, Dr. Alexandra Bläsche, 
MASGF, Elimar Brandt, PflegeZukunfts-Initiave 
e. V., Ernst-Friedrich Pernack, MASGF

Katharina Schack und Rudolf Lange, 
Agentur für Arbeit Potsdam und Frankfurt (Oder): 
„Uns interessiert wie Menschen trotz Digitali-
sierung nachhaltig in Arbeit gebracht werden 
können. Wenn wir heute einer Kassiererin einen 
Job vermitteln, ist das zwar ein Erfolg für uns, aber 
wie lang wird sie noch in diesem Beruf arbeiten 
können? Wir versprechen uns deshalb viel von dem 
Modell der lebensbegleitenden Berufsberatung, um 
vorausschauender agieren zu können.“


