1.2018

1

gGmbH Rheinland-Pfalz

EDITORIAL

… I N H A LT …

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1. Die Zukunftswerkstatt

ein ereignisreiches Jahr 2017 liegt hinter uns.
Neben vielen „traditionellen“ Themen der guten
oder menschengerechten Arbeitsgestaltung und
der Mitbestimmung in Betrieben und Verwaltungen befassten sich in diesem Jahr weiterhin viele Arbeitnehmervertretungen mit der Frage, wie
Arbeit in Zukunft aussehen wird. Unter dem
Stichwort Industrie 4.0 bzw. Arbeit 4.0 werden
dabei bereits feststellbare praktische Entwicklungen diskutiert.
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Mit Blick auf das neue Jahr möchten wir an dieser Stelle gerne auf die anstehende Mitbestimmungsmesse 2018 hinweisen, die dieses Mal im
September an neuer Wirkungsstätte im Messezentrum Idar-Oberstein stattfinden wird. An zwei
Tagen werden Aussteller ihre Beispiele erfolgreicher Mitbestimmung präsentieren. Für sie und die
Teilnehmer wird es vielfältige Möglichkeiten geben, mit Vertretern der Gewerkschaften und der
Politik in Podiumsdiskussionen, Workshops und
an den Ständen über die Zukunft der Arbeit und
1der Mitbestimmung zu diskutieren. Wir freuen

uns an dieser Stelle schon auf alle Aussteller und
Teilnehmer, auf die vielfältigen und anregenden
Einblicke in eure Arbeit und natürlich zahlreiche
und spannende Gespräche und Diskussionen.
Im Rahmen dieser TBS Info greifen wir einen
zentralen Aspekt des Themas Arbeit 4.0 auf:
der Blick wird hierbei auf den Zusammenhang
von Digitalisierung und Ressourceneffizienz
gerichtet und es werden dabei auch aktuelle
Untersuchungsergebnisse einbezogen. In einem
weiteren Beitrag möchten wir die Methode der
sogenannten „Zukunftswerkstatt“ vorstellen unter Einbezug konkreter betrieblicher und überbetrieblicher Projekte, die die TBS konzipiert
und durchgeführt hat.

2. Steigerung der Ressourceneffizienz –
und damit der Wettbewerbsfähigkeit und
Standortsicherheit – durch Digitalisierung?
3. Vorankündigung
Mitbestimmungsmesse 2018

Wir wünschen euch viele Anregungen für eure
Arbeit beim Lesen der TBS-Info, viel Erfolg für
eure Aufgaben sowie ein gutes neues Jahr 2018
für euch und eure Familien.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle

MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
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Die Zukunftswerkstatt

METHODEN

LIESEL RIEKER

Die TBS gGmbH hat langjährige und umfassende Erfahrungen
mit der Konzeption und Durchführung von sogenannten „Zukunftswerkstätten“ (im folgenden ZKW), wobei wir uns an dem
von Robert Jungk entwickelten und von Norbert Müller weiter
entwickelten Konzept (s.u.) orientieren. Gearbeitet haben wir in
diesem Zusammenhang zu beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen sowie strukturpolitischen Themen. Hierzu einige
Referenzbeispiele:
 3-tägige ZKW mit ehemals bei den Feinmechanischen Werken, Mainz (FWM) beschäftigten Frauen zur Eröffnung von
neuen Zukunfts- und Beschäftigungsperspektiven nach der
Werksschließung (finanziert durch das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen)
 3-tägige ZKW mit Beschäftigten von 3 K, Worms zur Produktidee- und Konzeptentwicklung bei der Werksschließung (vom Arbeitgeber war die kostenfreie Hallennutzung
bei Vorlage eines tragfähigen Konzeptes in Aussicht gestellt
worden), finanziert über ArbeitundLeben
 Im Rahmen des von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation geförderten Modellprojektes „Entwicklung von innovativen Konzeptionen zur Strukturverbesserung durch Bündelung der regionalen Kräfte“ wurden mehrere 2- bzw. 3-tägige
Zukunftswerkstätten zu den folgenden Themenkomplexen
durchgeführt:
• „Arbeitsplätze erhalten und schaffen durch Innovationen aus der Region Westpfalz für die Schuh- und Leder
industrie“
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• „Regionale Netzwerke im Bereich Holz“
• „Frauen mischen sich ein – innerbetrieblich und regional“
• „Regionales Entwicklungskonzept (REK) aus der Sicht der
ArbeitnehmerInnen“
 2-tägige ZKW mit Beschäftigten der Firma FELUWA, Mürlenbach zu dem Thema „Verbesserung der Abläufe aus Sicht
der Beschäftigten“, finanziert über das Programm TRAFO von
ArbeitundLeben
 3-tägige ZKW mit Gewerkschaftssekretären und Verwaltungskräften des OGB-L (luxemburgische Gewerkschaft) als

Auftaktveranstaltung eines INTERREG II Projektes zum Thema
„Arbeitsentlastungspotentiale für Tarif- und Regionalsekretäre
des OGB-L“
 2-tägige ZKW im Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn mbH sowie der Kreisverwaltung RheinLahn-Kreis mit regionalen AkteurInnen zum Thema „Schöne
neue Arbeitswelt“ – Ideenfindung zur arbeitsmarktpolitischen
Entwicklung der Region
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 2-tägige ZKW mit dem Klinikum Idar-Oberstein. Gemäß Auftrag des Aufsichtsrats sollten Ideen entwickelt werden zur
„strategischen Ausrichtung für die Zukunft“
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METHODEN

1.1 Entstehung und Merkmale

1.2 Phasen der Zukunftswerkstatt

Die Methode Zukunftswerkstatt ist eine soziale, handlungs-,
ziel- und ergebnisorientierte Problemlöse-Methode. Ihr Ansatz
stammt ursprünglich aus der amerikanischen und europäischen
Studentenbewegung und wurde später von den Bürgerinitiativen und neuen sozialen Bewegungen aufgegriffen, da sie die
Möglichkeit zu einer verstärkten konstruktiven Mitwirkung
bei der Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen
bietet. Der besondere Reiz und die große Popularität dieser
Methode besteht darin, dass sie ein Forum bietet, in dessen
Rahmen sich alle TeilnehmerInnen offen engagieren und Kritik
ehrlich ausgesprochen und analysiert werden kann. Phantasie
und Kreativität werden frei und Wege für erfolgversprechendes Handeln können aufgezeigt werden. Die Methode hat sich
inzwischen in vielen Einrichtungen der außerschulischen Ausund Weiterbildung bewährt. Die TBS gGmbH hat die Methode
seit einigen Jahren vor allem im Zusammenhang mit beschäftigungs-, arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Fragestellungen,
zu denen eingangs einige Referenzbeispiele genannt wurden,
eingesetzt.

Das Strukturmodell einer Zukunftswerkstatt unterscheidet drei
Hauptphasen sowie eine Vorbereitungs- und eine Nachbereitungsphase.

Die zentralen Merkmale einer Zukunftswerkstatt können wie
folgt zusammengefasst werden:
• sie ist basisdemokratisch, d.h., sie versteht sich als Demokratisierungsinstrument und setzt auf eine breite Beteiligung bei
der Gestaltung einer zukünftigen Entwicklung
• sie ist integrativ, d.h., sie will den Gegensatz von Experten
und Laien, Planern und Verplanten aufheben
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Phasen der Zukunftswerkstatt
1. Vorbereitungsphase
2. Kritikphase
3. Phantasie- Utopiephase
4. Verwirklichungs- Umsetzungsphase
(5. Nachbereitungsphase – Permanente Werkstatt)
Phase 2 bis 4 sind die Kernbereiche der Zukunftswerkstatt

• sie ist ganzheitlich, d.h., sei versucht eine Integration von
Kognition und Emotion, Intellektualität sowie Selbst- und Gesellschaftsveränderung
• sie ist kreativ, d.h., sie fordert die schöpferische Phantasie
und den sozialen Erfindergeist der Beteiligten heraus
• s ie ist kommunikativ, d.h. sie bietet eine Chance für die sonst
„Sprachlosen“, die ihre Bedürfnisse, Kritik und Ideen, aber
auch Ängste und Befürchtungen frei äußern können
• sie ist provokativ, d.h., sie stellt eine Herausforderung für Entscheidungsträger dar, die Ideen und Lösungsvorschläge der
TeilnehmerInnen ernst zu nehmen.

In der Vorbereitungsphase geht es im Wesentlichen um
die Themenfindung, bei der sich die TeilnehmerInnen darauf
einigen, welches Problem bzw. Thema behandelt werden soll.
Geeignete Räume müssen gefunden werden und entsprechendes Arbeitsmaterial muss bereitgestellt werden. Die Gruppengröße sollte bei etwa 20 TeilnehmerInnen liegen, größere Gruppen benötigen mehrere Moderatoren. Die Zeitplanung ist so
zu gestalten, dass die drei Hauptphasen in jedem Fall durchschritten werden.
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Die eigentliche Werkstatt beginnt mit der Kritikphase, in der
eine möglichst präzise und offene Kritik zu der von den TeilnehmerInnen als unbefriedigend empfundenen Situation geäußert
werden soll. Es wird in folgenden Schritten vorgegangen:
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1. Kritiksammlung
2. Systematisierung und Bewertung der Kritikpunkte
3. Thematische Schwerpunkte bilden: durch die Bewertung
kristallisieren sich (Problem-)themen heraus, die von den
TeilnehmerInnen als besonders wichtig und als vorrangig
zu bearbeiten angesehen werden.

Wenn das Problem, die Schwierigkeiten, Befürchtungen und
Ängste in der Kritikphase eingekreist und beschrieben worden
sind, sollen sie in der Phantasiephase ins Positive gewendet
werden. Ohne Vorbehalt das Problem zu lösen und mit der Vorstellung, alle Macht und Ressourcen zu haben, soll eine phantasievolle Utopie einer neuen Zukunft entwickelt werden. Auch
diese Phase lässt sich in einzelne Schritte gliedern:

1. Kritikpunkte positiv umformulieren: als Vorbereitung und Einstieg in eine Phantasiephase werden die Kritikpunkte positiv
gewendet, d.h., es wird zu ihnen ein positiver Gegenbegriff
gesucht.
2. Brainstorming: ohne Rücksicht auf Zwänge, Vorschriften
oder Gesetze entwickeln die TeilnehmerInnen in Stichworten phantasievolle Vorschläge für eine "bessere Welt".
3.Die Vorschläge werden gesammelt, systematisiert und bewertet; diejenigen mit der prioritären Bewertung werden in einem
nächsten Schritt in Kleingruppen weiterbearbeitet.
4. Ausarbeitung und Konkretisierung des Entwurfs: die Ideen
sollen zu utopischen „Entwürfen“ ausgearbeitet werden, die
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den anderen Teilnehmerinnen in möglichst anschaulicher
Form präsentiert werden, z.B. in Form eines Rollenspiels,
einer Collage, konkreter Bauarbeit (mit unterschiedlichen
Materialien).
Die Phantasieergebnisse müssen schließlich in der Realisationsphase auf ihre Verwirklichungs- und Durchsetzungschancen geprüft werden. Nun ist nicht mehr alles möglich und machbar, konkrete Handlungsspeicher bzw. Projektpläne für konkrete Umsetzungen müssen entwickelt werden. Mit Geduld ist
eine Strategie zu entwickeln, mit der die Vorstellungen umgesetzt werden könnten. Es lassen sich somit die folgenden Schritte unterscheiden:

1. Kritische Prüfung der utopischen Entwürfe: Inwieweit lassen
sich die Ideen unter den herrschenden Bedingungen realisieren? Gibt es schon Beispiele für eine gelungene Umsetzung
der Vorstellungen? Welche Hindernisse und Beharrungskräfte müssen überwunden werden? Wie beurteilen Experten
die Durchsetzungschancen?
2. Entwicklung einer Durchsetzungsstrategie: Wie muss vorgegangen werden, um unverzichtbare Bestandteile der Utopie
zu bewahren? Welche Bündnispartner lassen sich gewinnen?
Welche politischen und ökonomischen bzw. betrieblichen
Voraussetzungen müssen geschaffen werden?
3. Planung eines gemeinsamen Projekts: die Gruppe entwickelt
Vorstellungen, wie ihre Ideen kurz-, mittel-, und langfristig
umzusetzen sind, sie gründet unter Umständen Arbeitsgruppen, die Teile der Konzeption umsetzen.

Die Werkstattgruppen sollten es nicht bei einer einmaligen
Sondierung der Probleme, Utopien und Verwirklichungsschritte belassen, sondern an den gefundenen Lösungsaussichten
weiterarbeiten und nach einer vereinbarten Zeit erneut zusammenkommen, um den Erfolg der verabredeten Maßnahmen zu
prüfen. In einer Nachbereitungsphase kann so auch ggf. der
Keim einer neuen Zukunftswerkstatt gelegt werden, wenn die
bisher erreichten Projektergebnisse kritisch geprüft werden:
Was haben wir geschafft, was fehlt, was lief falsch? Es kann so
eine permanente Werkstatt entstehen.
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Steigerung der Ressourceneffizienz – und damit der Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherheit – durch Digitalisierung?

ARBEIT 4.0

STEFFEN KOCH
Geht es heute um die Zukunft der Arbeitswelt ist ein Thema unumgänglich: die fortschreitende Digitalisierung.
Unter Berücksichtigung der prophezeiten Veränderungen
ist in diesem Zusammenhang regelmäßig die Rede von
digitaler Transformation. Angesprochen werden damit
nicht nur die (erwarteten) tiefgreifenden Umwälzungen
gegenüber unserer bisherigen Praxis sondern gleichzeitig
die weitreichenden Folgewirkungen, die einzelne Eingriffe mit sich bringen bzw. unweigerlich nach sich ziehen.
Kennzeichnend für die angestrebten Veränderungen ist, dass
es nicht nur um die Ergänzung oder den Austausch technischer
Komponenten (wie z.B. Sensoren zur weitergehenden Datenerfassung oder Einrichtungen zur Datenverarbeitung) geht,
sondern ebenso organisatorische Veränderungen (wie z.B. im
Hinblick auf Kompetenzen und Zuständigkeiten der jeweils betroffenen Beschäftigten) anstehen. Genug zu tun, möchte man
meinen, wenn man bereits an dieser Stelle an die anstehenden
Themen und zu bearbeitenden Aufgaben für Betriebs- und Personalräte denkt.
Eine Vorreiterrolle kommt in der weiteren Entwicklung zunächst
sicher Großunternehmen zu; eine weitere Vorreiterrolle nehmen Kompetenzzentren als regionale Anlaufstellen für kleine
und mittelständische Unternehmen (KMU) ein. Absehbar ist
dabei, dass aufgrund der Grundidee von „Industrie 4.0“ nicht
nur eine unternehmensinterne sondern eine übergreifende Vernetzung (etwa über gesamte Wertschöpfungsketten) im Fokus
steht und Digitalisierung und Vernetzung nicht zuletzt etwa als
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Forderung über Zulieferbeziehung unmittelbar an Lieferanten
herangetragen werden wird. Vor KMU machen eine weitergehende Digitalisierung und Vernetzung aber keineswegs halt.
Wie weit, wann, in welchen Bereichen insbesondere oder mit
welcher Dynamik sich diese Entwicklung zukünftig durchsetzen
wird – oder besser gesagt durchgesetzt wird – ist zwar bisher
nicht absehbar. Immerhin gehen 64 % der Industrieunternehmen und 72 % der unternehmensnahen Dienstleister davon aus,
von der anstehenden Digitalisierung zu profitieren (Stand 2016,
vgl. [1]). Abzuwarten, den aktuellen Trend lediglich als vorübergehenden Hype abzutun ist angesichts dessen wohl ebenso
wenig empfehlenswert wie in Faszination darüber zu verharren,
was Technik alles möglich macht.

Allgemein gilt es Arbeit – sowie den Veränderungsprozess –
so zu gestalten, dass die Beschäftigten durch die Veränderungen eine Verbesserung ihrer Arbeit erfahren. Konkret stehen als
Themen für Arbeitnehmervertretungen auf den ersten Blick neben weitergehenden Anforderungen an den Datenschutz Fragen nach einer angemessen anzupassenden Aus- und Weiterbildung auf der Tagesordnung. Nicht zu Unrecht wird daneben
intensiv diskutiert, welche neuartigen Herausforderungen die
digitale Transformation mit sich bringen wird und welche Mitbestimmungsmöglichkeiten zu schaffen sind, um diese zu bewältigen. Abseits dessen liegt darüber hinaus jedoch (weiterhin)
ein Mitbestimmungsfeld weitgehend bracht, welches Arbeitnehmervertretern zudem ermöglicht, einen proaktiven Stand-
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punkt im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherheit zu beziehen: das Thema Ressourceneffizienz im Sinne von
§ 80 (1), Nr. 9 BetrVG. Bei aller Unsicherheit im Hinblick auf
die weitere Entwicklung einer fortschreitenden Digitalisierung
und Vernetzung steht außer Frage, dass sich die dafür erforderlichen Investitionen rechnen müssen. Insbesondere die im
Bereich unseres Energie- und Materialverbrauchs vorhandenen
Effizienzpotentiale bieten nicht nur einen ausreichenden Spielraum, diese Kosten zu kompensieren, sondern darüber hinaus
Effizienz als Standortvorteil weiter zu erschließen.
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EINKOMMENSVERTEILUNG
ARBEIT
4.0

Greifbarer wird eine solche Herangehensweise durch eine
Analyse und systematische Untersuchung der Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Ressourceneffizienz
mit Fokus auf KMU des verarbeitenden Gewerbes [2]. Aufbereitet dargestellt und an 10 betrieblichen Beispielen diskutiert werden anhand von Einzellösungen Maßnahmen zur
Umsetzung von Industrie 4.0 in KMU und darüber realisierte Einsparpotentiale. Laut Selbsteinschätzung der beteiligten
Unternehmen konnten Einsparpotentiale von bis zu 25 % erreicht werden. Bemerkenswert ist dieses Ergebnis insofern,
als dass Erfahrungen mit herkömmlichen effizienzsteigernden Maßnahmen erheblich dahinter zurück bleiben und mit
Einsparpotentialen im einstelligen Bereich deutlich geringer
ausfallen [3]. Angesichts eines Materialkostenanteils von ca.
43 % und damit größten Kostenblocks des Bruttoproduktionswertes im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ein nicht
unerhebliches Potential.

menhang gesehen sondern getrennt voneinander behandelt.
Digitalisierte Entwicklungsprozesse und Produktionsdaten führen allerdings keineswegs automatisch zu mehr Effizienz. Im
Gegenteil, Investitionen in die digitale Transformation bedeuten zunächst einmal einen Mehrverbrauch an Ressourcen. Da je
nach Unternehmen und Unternehmensgröße nur ein bestimmter Digitalisierungsgrad erforderlich und lohnenswert ist, sind
geeignete Maßnahmen zur weiteren Vernetzung im Sinne der
digitalen Transformation mit den Anforderungen an die Erfassung von Daten über Ressourcenverbräuche aufeinander abzustimmen. Was dies im Einzelfall bedeutet, bedarf der Betrachtung der standortspezifischen Situation vor Ort. Die Aussicht
eine Steigerung der Ressourceneffizienz zu erreichen, liefert
jedenfalls einen zusätzlichen Ansatzpunkt, um sich mit den Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation auseinanderzusetzen.

Wenn sich Einsparpotentiale auch nicht ohne weiteres auf andere Standorte übertragen lassen, sich eine standortbezogene
Erhebung aber oftmals lohnt, sollten solche Erkenntnisse immerhin genug Anlass bieten, die eigene Unternehmenssituation zu hinterfragen. Insbesondere – und das ist eine zentrale Aussage der Studie – muss das Thema Ressourceneffizienz
bei der Auseinandersetzung mit der digitalen Transformation
gezielt und von Beginn an mitgedacht und in die Planung einbezogen werden. In den meisten Unternehmen, so stellt die
Studie ebenfalls fest, werden die Themen „Industrie 4.0“ und
„Ressourceneffizienz“ allerdings nicht miteinander in Zusam-

[1] Vassiliadis, M. [Hrsg.] (2017): Digitalisierung und Industrie 4.0 – Technik allein reicht nicht. Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie; Hannover.
[2] Schebek, L. et al. (2017): Ressourceneffizienz durch Industrie 4.0 – Potentiale für KMU des verarbeitenden Gewerbes. VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH; Berlin.
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[3] Neligan, A.; Schmitz, E. (2017): Digitale Strategien für
mehr Materialeffizienz in der Industrie – Ergebnisse aus
dem IW-Zukunftspanel. Institut der deutschen Wirtschaft;
Köln.
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Terminankündigung Mitbestimmungsmesse 2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 12. und 13. September 2018 wird die nächste Mitbestimmungsmesse
stattfinden. Wir werden diese auf dem Gelände der Messe Idar-Oberstein
durchführen und freuen uns auf interessante Diskussionen miteinander, lehrreichen Austausch untereinander und rege Teilnahme eurerseits.
Eine Einladung zur 5. Mitbestimmungsmesse inklusive Ort, Programm und
Anmeldemöglichkeiten wird euch rechtzeitig zugehen.
Demnächst mehr unter: www.mitbestimmungsmesse.de
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