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1. Problemaufriss: Industrie 4.0? Arbeit 4.0? Was verbirgt sich 

dahinter? 

Industrie 4.0 ist in aller Munde – dabei ist es ein Schlagwort, unter dem sich bislang nur 

Wenige etwas Konkretes vorstellen können. Woher kommt die 4.0 eigentlich? Welche 

Entwicklungen und Trends verstecken sich dahinter und inwiefern betrifft das Thema 

Industrie 4.0 den  die Mitbestimmung im Schienenverkehr? 

Kurz gesagt, beschreibt Industrie 4.0 die vierte industrielle Revolution, die nach der 

Mechanisierung, Elektrifizierung und der Digitalisierung Maschinen mit dem Internet der 

Dinge und Dienste verknüpft. Dabei greift der Begriff Industrie 4.0 zu kurz, denn: Diese 

Entwicklung hat weitreichenden Einfluss auf alle Branchen und verändert Arbeit, so wie 

wir sie bisher kennen, grundlegend. Menschen, Arbeitsmittel, Produkte und 

Dienstleistungen tauschen mithilfe moderner Technologie ständig Informationen aus und 

handeln eigenständig.  

Einfach gesagt: Alle Systeme sind miteinander vernetzt und lassen sich in Echtzeit 

steuern – reale und virtuelle Prozesse verschmelzen. Die klassischen Trennlinien 

zwischen Produktion, Dienstleistung und Wissensarbeit lösen sich auf – neue digitale 

Geschäftsmodelle an der Schnittstelle zum Kunden wie bspw. Uber, moovel oder Airbnb 

entstehen und setzen etablierte Unternehmen unter Druck.  

Für betriebliche Interessenvertreter stellt sich vor diesem Hintergrund die facettenreiche 

Frage nach den Auswirkungen: für die Arbeitsorganisation, den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, die Gestaltung von Arbeitszeit, für Tätigkeits- und Berufsbilder, den 

Datenschutz und auf die strategische Ausrichtung der Betriebsratsarbeit.  

Dabei ist heute noch offen, wie genau die zukünftige Arbeitswelt aussehen wird. Es muss 

jedoch darum gehen, sie bereits heute zu gestalten. Zentrale Voraussetzung für 

wirksames Handeln der Interessenvertretungen ist, Maßnahmen und Trends der 

Arbeitswelt 4.0 als solche zu erkennen. Als sicher gelten die folgenden:  

• Erteilung von Anweisungen durch Maschinen oder mobile Endgeräte  

• Einsatz von technischen Assistenzsystemen wie Tablets, Smartphones oder 

Datenbrillen als Arbeitsmittel 

• Mensch-Maschine-Schnittstellen: Roboter als „Arbeitskollege“ statt 

Arbeitswerkzeug 
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• Flexibilisierung von Arbeitsort und –zeit  

• Manufacturing Execution System (MES) 

• Cyber-physische Systeme, z.B. Fahrerassistenzsysteme, Vernetzung im 

Anlagenmanagement, am Körper befindliche Sensoren oder Transponder 

• Echtzeitdatenerfassung 

• Big Data-Anwendungen, z.B. Flottenmanagement in Echtzeit 

• Neue Formen der Arbeitsorganisation, wie Desk-Sharing-Konzepte 

• • Cloud Computing 

• Einsatz von Crowd- und Clickworkern  
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2. Vorgehen 

Auch im Schienenverkehr steht Arbeit 4.0 ganz oben auf der Agenda. Wie Unternehmen 

mit der digitalisierten Welt umgehen, wird wesentlichen Einfluss darauf haben, ob sie 

auch künftig im Wettbewerb um Kunden bestehen können.  

Aus arbeitsorientierter Sicht stehen die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

Arbeitswelt im Schienenverkehr im Fokus. Sicher ist, technologische Innovationen 

werden erhebliche Veränderungen der Beschäftigungsbedingungen und Arbeitsmärkte 

im Schienenverkehrssektor auslösen.  

In der arbeitsorientierten Debatte ist daher klar, dass Technik- und Arbeitsgestaltung 

zugleich erfolgen müssen. Wir brauchen Strukturen, welche Interessenvertretungen 

ermöglichen, Gute Arbeit in der sich wandelnden Arbeitswelt zu gestalten und die 

Interessen der Beschäftigten in diesem dynamischen Prozess wirksam zu vertreten.  

Komplexer und unterschiedlicher werden auch die Anforderungen an die 

Mitbestimmung: durch heterogener werdende Beschäftigtengruppen und ihre 

Interessen; nicht zuletzt verändert die Digitalisierung auch die Arbeit der Betriebsräte 

selbst. Und schließlich haben wir es im politischen und administrativen Feld mit 

zahlreichen Diskursen und Akteuren zu tun, die einschlägige Entwicklungen 

vorantreiben, unterstützen oder auch Ressourcen bereitstellen. Diese Ressourcen zu 

erschließen, ist für die betrieblichen Interessenvertretungen, ebenso wie für die 

Sozialpartner, angezeigt. 

Mit anderen Worten: wir brauchen Struktur, wir brauchen Transparenz, wir müssen die 

Handlungskompetenz der Interessenvertretung stärken und sie befähigen, den Wandel 

professionell zu gestalten - für Gute Arbeit! 
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2.1 Handlungsschwerpunkte  

Vor diesem Hintergrund enthält das hier beschriebene Projekt drei Schwerpunkte. 

Abbildung 1: Handlungsschwerpunkte des Projektes 
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Die Bearbeitung der Schwerpunkte erfolgte nicht chronologisch hintereinander, sondern 

in der Regel wurde gleichzeitig in allen dreien gearbeitet.  

 

2.2 Architektur 

Die EVG benannte Peter Tröge für die Projektsteuerung, Sandra Saeed war operative 

Projektleiterin und Sarah Trunkwalter war wissenschaftliche Referentin. Je nach 

Fragestellung im Projekt wurde externe Expertise aus der einschlägigen Forschung und 

Beratung hinzugezogen.  

Zudem wurden eine Steuerungsgruppe, ein Lenkungskreis und ein Arbeitskreis 

zwischen EVA Akademie und DB AG eingerichtet.  

Die Steuerungsgruppe wurde wegen des übergreifenden Charakters des Themas und 

der starken Dynamik eingerichtet. Sie sollte in regelmäßigen Abständen tagen. 

Mitglieder waren Vertreter der EVG, der EVA Akademie und des Fonds soziale 

Sicherung sowie betriebliche Expertinnen und Experten. 

Hier wurde der Fortschritt des Projektes diskutiert und Ableitungen für das weitere 

Vorgehen getroffen. Die Mitglieder begleiteten das Projekt und fungierten zugleich als 

Bindeglied. Die betrieblichen Experten wirkten als Multiplikatoren in die Betriebe und in 

politischen Gruppen. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe diskutierten das Thema aus 

unterschiedlichen Funktionen und Sichtweisen heraus. Zudem bereicherte die 

Steuerungsgruppe das Projekt mit Expertenwissen aus der betrieblichen Praxis. Auch 

auf diesem Wege wurde der Meinungsbildungsprozess in der EVG vorangetrieben. 

Die Steuerungsgruppe soll unter dem Namen „Expertenkreis“ fortgeführt werden Ein 

nächstes Treffen ist für den 29.09.2016 geplant. 

Weiter wurde ein Lenkungskreis gebildet. Er bestand aus den Mitgliedern des 

geschäftsführenden Vorstands, seinen Abteilungsleitern und thematisch befassten 

Sekretären sowie dem Vorsitzenden des KBR der DB AG. Auf diesen Treffen fand eine 

regelmäßige Berichterstattung statt und das weitere Vorgehen wurde fixiert.  

Eine Verzahnung mit der Personalentwicklung und der Beschäftigungsstrategie der DB 

AG entstand durch die Bildung eines weiteren Arbeitskreises. Dieser diente zur 

gegenseitigen Information über die Vorhaben in der DB-Initiative „Arbeitswelten 4.0“ und 

der Schwerpunkte des Projektes der EVA Akademie, zugleich wurden wechselseitig 

Zugänge zu den jeweiligen „Stakeholdern“ ermöglicht.  
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3. Ergebnisse in den Handlungsschwerpunkten des Projektes  

Das Projekt gliederte sich in drei Handlungsschwerpunkte. Die Felder sind:  

 die arbeitspolitische Analyse von Technikfolgen,  

 die Entwicklung und Erprobung von Dienstleistungen für betriebliche 

Interessenvertretungen zum Aufbau von Handlungskompetenz im Umgang mit 

Technikfolgen  

 sowie die Etablierung einer „Kontakt- und Informationsstelle.  

Nachfolgend beschreiben wir Ziele, Vorgehen und Ergebnisse in diesen drei Feldern. 

 

3.1. Arbeitspolitische Analyse von Technikfolgen  

Welche Folgen technologische Entwicklung auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen 

hat, diese Frage stellten wir uns kontinuierlich. Strukturell sind wir in vier aufeinander 

aufbauenden Schritten vorgegangen:  

 Aufbereitung des einschlägigen Diskurses  

 Bestandaufnahme / Empirie 

 Beteiligungsorientierte Analyse 

 und schließlich „Ableitung der programmatischen Aussagen und Aktivitäten für 

Gewerkschaft und Bildung“.  

 

3.1.1 Aufbereitung des einschlägigen Diskurses  

Welche Erkenntnisse gibt es aus dem aktuellen wissenschaftlichen und 

arbeitspolitischen Diskurs – speziell für den Schienenverkehr? Hier zeigt die 

einschlägige Debatte grundsätzlich, dass eine pauschale Einschätzung zur Frage, ob 

Arbeit 4.0 mehr Chancen oder Risiken birgt, nicht Erfolg versprechend ist. Ob sich eher 

positive oder negative Tendenzen abzeichnen lassen, hängt im Wesentlichen von der 

Art der Tätigkeit, der Branche und vielen weiteren Merkmalen ab. Eine differenzierte 

Sicht ist also angezeigt.  

Neue mobile Technologien schaffen gerade für den Logistikbereich und den Vertrieb 

neue Nutzerpotentiale. Künftig wird sich der Trend hin zu einem vollständigen, 

umfassenden Datenfluss, zur Abordnung von Arbeitsschritten an autonome 

Softwaresysteme sowie die Automatisierung von Prozessen weiter fortschreiten. „Ein 
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nächster Schritt ist die verkehrsträgerübergreifende Nachfrage- und 

Auslastungsinformation, einschließlich der dazu gehörenden Infrastruktur (zum Parken, 

Aufladen usw.). Die Digitalisierung hilft so, das vorhandene Verkehrssystem effizienter 

zu nutzen.“1  

Die Digitalisierung lässt vollkommen neue Märkte und Dienstleistungsangebote 

entstehen, wie zum Beispiel „Same Day Delivery“. Das öffnet Tür und Tor für 

Unternehmen wie Google, in die Logistik einzusteigen. Der Suchmaschinenriese kaufte 

bereits einige Roboter-Hersteller auf. Experten vermuten, dass Google in neue 

Geschäftsfelder vordringen möchte. So könnte dahinter die Absicht verborgen sein, in 

die Intralogistik oder in die Paketzustellung einzusteigen. Google steht mit diesem 

Vorhaben nicht allein. Bereits 2012 kaufte Amazon den Intralogistikspezialisten Kiva 

Systems. Immer mehr IT-Unternehmen kaufen Intralogistik und Logistikdienstleister auf2 

und beherrschen so ganze Wertschöpfungsketten.  

Eine weitere technologische Innovation, die ganze Geschäftsmodelle verändern kann, 

sind unbemannte Luftfahrzeuge. Die Lufthansa Aerial Services steigt in das Geschäft mit 

den Drohnen ein. In gemeinsamer Kooperation mit dem Hersteller DJI möchte Lufthansa 

Anwendungsgebiete für Großkunden ausloten. Der Fokus liegt dabei nicht auf 

Lieferdrohnen, sondern auf Einsatzgebiete wie Inspektion, Messung und Überwachung.3 

„Für die Logistik gerade im Nahbereich bietet sich zukünftig zum Standardtransport von 

Waren und Gütern die schnelle Lieferung und Abholung per Drohne aus der Luft an. Die 

Anwendungsgebiete sind zum einen der innerbetriebliche und außerbetriebliche 

Transport sowie der Versand und die Verteilung von Gütern.“4 Auch Google und Amazon 

planen den Einsatz von Drohnen, jedoch mit dem Ziel Kunden schneller zu beliefern.5 6 

Die polnische Bahn will nun nach einer erfolgreichen Pilotphase, Drohnen gegen Diebe 

                                                      

1 Clausecker, M. et. al. (2015) 
2 Vgl. Logistik heute: Übernahme: Google schluckt Boston Dynamics. Online verfügbar: 
http://www.logistik-heute.de/print/11115 
3 Vgl. Verkehrsrundschau: Auch Google plant Warentransporte per Drohne. Online verfügbar:  
http://www.verkehrsrundschau.de/lufthansa-steigt-ins-drohnengeschaeft-ein-
1748247.html?dossier=1612994 
4 Multirotor: Logistik und Transport. Online verfügbar: http://www.service-
drone.com/de/production/logistics-and-transport 
5 Vgl. Verkehrsrundschau: Auch Google plant Warentransporte per Drohne. Online verfügbar:  
http://www.verkehrsrundschau.de/lufthansa-steigt-ins-drohnengeschaeft-ein-
1748247.html?dossier=1612994 
6 Vgl. Focus online: Technik statt Mitarbeiter – Amazon will Pakete mit Mini-Drohnen ausliefern. 
Online verfügbar: http://www.focus.de/finanzen/videos/technik-statt-mitarbeiter-amazon-will-
pakete-bald-mit-mini-drohnen-ausliefern_id_3446719.html 

http://www.logistik-heute.de/print/11115
http://www.verkehrsrundschau.de/lufthansa-steigt-ins-drohnengeschaeft-ein-1748247.html?dossier=1612994
http://www.verkehrsrundschau.de/lufthansa-steigt-ins-drohnengeschaeft-ein-1748247.html?dossier=1612994
http://www.service-drone.com/de/production/logistics-and-transport
http://www.service-drone.com/de/production/logistics-and-transport
http://www.verkehrsrundschau.de/lufthansa-steigt-ins-drohnengeschaeft-ein-1748247.html?dossier=1612994
http://www.verkehrsrundschau.de/lufthansa-steigt-ins-drohnengeschaeft-ein-1748247.html?dossier=1612994
http://www.focus.de/finanzen/videos/technik-statt-mitarbeiter-amazon-will-pakete-bald-mit-mini-drohnen-ausliefern_id_3446719.html
http://www.focus.de/finanzen/videos/technik-statt-mitarbeiter-amazon-will-pakete-bald-mit-mini-drohnen-ausliefern_id_3446719.html
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und Vandalen einsetzen.7 Der Einsatz von Drohnen kann viele Geschäftsmodelle im 

Transportsektor auf unterschiedliche Art und Weise tangieren. Klar ist: Gegenwärtig 

werden große Bemühungen unternommen, um die Anwendungsgebiete detailliert zu 

erforschen. 

Zur Stunde kann nicht exakt abgeschätzt werden, wie sich die Arbeitswelt konkret 

verändern wird. Deutlich wird, dass die Ausweitung atypischer Beschäftigungsformen 

durch die Digitalisierung weiter befördert werden kann. Viel diskutiert werden zurzeit 

neue Arbeitsformen wie das Crowdworking. Die Plattform-Ökonomie bringt diese neuen 

Beschäftigungsformen hervor, die stark von dem definierten „Normalarbeitsverhältnis“ 

abweichen. Diese Arbeitsformen haben weitreichenden Einfluss auf die sozialen 

Sicherungssysteme, Sozialpartnerschaft, Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechte. 

Diese neuen flexiblen Arbeitsformen müssen aus gewerkschaftlicher Sicht aktiv gestaltet 

werden, um eine Prekarisierung – aufgrund fehlender sozialer Absicherung – dieser 

Beschäftigtengruppe zu vermeiden und Personalabbau zugunsten des flexiblen 

Rückgriffs auf Crowdworker zu unterbinden.  

Hinzu kommt, dass sich das Tempo der Arbeitswelt weiter beschleunigt, wodurch 

insbesondere psychische Erkrankungen zunehmen. Der Einsatz elektronischer 

Arbeitsmittel befördert die „Zerfaserung von Arbeitszeit“. Vorrangiges Ziel muss es sein, 

Lösungen zu finden, die betriebliche Anforderungen an Erreich- und Verfügbarkeit mit 

den individuellen Ansprüchen der Beschäftigten in Einklang bringen und zugleich die 

etablierten Schutzrechte wahren. Die Flexibilisierung von Arbeitsorten und Arbeitszeit 

bietet für Beschäftigte in unterschiedlichen Lebensphasen vielfältige Chancen, eine gute 

Balance zwischen Leben und Arbeit zu erreichen – z.B. durch die Verkürzung oder 

Verlängerung der Arbeitszeit entsprechend der individuellen Lebenssituation. Trotz 

flexibler Arbeitswelt muss der Schutz des Einzelnen vor sich selbst und/oder vor dem 

Arbeitgeber garantiert bleiben. Die Arbeitserleichterungen, die meist zunächst mit der 

Einführung neuer Technik einhergehen, „führen häufig zu Umstrukturierungen im 

Unternehmen. Nicht wenige Arbeitnehmer erhalten dadurch zusätzliche Aufgaben“, 

resümieren Prof. Dr. Jutta Rump und Sibylle Groh vom Institut für Beschäftigung und 

Employability in ihrer Studie zum Thema Electronic Mobility. 

                                                      

7 Vgl. Verkehrsrundschau: Polen – Drohnen sollen Bahnstrecken schützen. Online verfügbar: 
http://www.verkehrsrundschau.de/polen-drohnen-sollen-bahnstrecken-schuetzen-1734425.html 

http://www.verkehrsrundschau.de/polen-drohnen-sollen-bahnstrecken-schuetzen-1734425.html
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Darüber hinaus stellt sich die Frage nach zukunftssicheren Qualifikationsanforderungen 

und Beschäftigungsmodellen. Arbeit wird in der Zukunft verstärkt mit nicht-routinierten 

Tätigkeiten verbunden sein. Soziale, kommunikative, kreative und analytische 

Kompetenzen werden dabei stark an Bedeutung gewinnen. Der zu erwartende 

Strukturwandel erhöht grundlegend die Anforderungen an Qualifikation, Flexibilität und 

Mobilität der Beschäftigten. Dabei stellt sich die Frage nach der beruflichen 

Anschlussperspektive für jene, deren Arbeitsplätze der Automatisierung zum Opfer 

fallen. Interessenvertreter und Sozialpartner müssen diesen Transformationsprozess 

begleiten und rechtzeitig in Erfahrung bringen, in welchem zeitlichen Horizont bestimmte 

Tätigkeitsfelder davon bedroht sein können. 

Der DB-Konzern geht den Weg in die digitale Welt seit gut zwei Jahren äußerst 

medienwirksam, und erweitert  Begriffe mit dem Zusatz „4.0“. Doch ist in den meisten 

Fällen noch gar nicht abzusehen, welche Maßnahmen sich aus welchem Projekt 

ergeben werden und zu welchen Veränderungen diese tatsächlich führen. Somit ist es 

derzeit nicht möglich, langfristige Lösungen zu schaffen. Notwendig ist eine 

Prozessvereinbarung, die den Umgang mit Digitalisierungsthemen regelt: ein Beispiel 

bietet bereits die „Digitale Roadmap“, eine trilaterale Vereinbarung von DB AG, KBR der 

DB AG und EVG.  

Als sicher gilt: Es erscheint nicht sinnvoll, Schablonen anzuwenden, in die die Themen 

hinein gepresst werden. Starre Lösungen werden den strukturellen Veränderungen 

durch digitale Innovationen und der Individualisierung nicht gerecht. Sonst wäre die 

Gefahr groß, dem Motto zu folgen: „Wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes 

Problem wie ein Nagel aus.“ Es bedarf Antworten und Regelungen, die den Bedingungen 

einer sich ständig verändernden Arbeitswelt standhalten. Das Ziel müssen flexible 

Regelungen sein, die nötige Korrekturen ermöglichen. Denn die analoge und die digitale 

Welt werden noch lange Zeit nebeneinander existieren – sozusagen ein Konzern oder 

ein Verkehrssektor der vielen Geschwindigkeiten. Dies stellt die DB AG, die betrieblichen 

Interessenvertretungen und die EVG vor zentrale Herausforderungen. 

Interessenvertretungen müssen unter anderem hinterfragen, ob die Flexibilisierung von 

Arbeitszeit und Arbeitsort wirklich nur eine Folge der Digitalisierung ist oder hier nicht 

vielmehr die moderne Technik genutzt wird, um gewünschte Veränderungen seitens der 

Arbeitgeber umsetzen zu können. Dass sich die heutigen Berufsbilder verändern, neue 

entstehen und manche sogar ganz entfallen, steht außer Frage. Zudem müssen die 
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Beschäftigten fortwährend qualifiziert werden, um die „Arbeit der Zukunft“ ebenso gut 

erledigen zu können wie die heutige.  

Wenngleich die Digitalisierung oft als Risikotreiber gesehen wird, ergeben sich auch 

vielfältige Chancen, wenn der Prozess bereits zu Beginn im Sinne der Beschäftigten 

begleitet wird: Physische Arbeitserleichterung, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 

zugleich Sicherung von Arbeitsplätzen, Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit sowie die 

Entstehung neuer attraktiver Berufsbilder. Die zentrale Chance liegt darin, 

Handlungsfelder und mögliche Risiken aufzudecken und diese aktiv im Sinne der 

Beschäftigten zu gestalten. Nur so kann das humanisierende Potential der 

Digitalisierung für die Arbeitswelt realisiert werden.  

Nachfolgende Tabelle zeigt exemplarisch Chancen und Risiken der Digitalisierung auf. 

Um es plastisch zu machen, sind sie jeweils illustriert mit einem praktischen 

Anwendungsbeispiel.  

Tabelle 1: Arbeit 4.0 – Chancen und Risiken im Vergleich (Auswahl) 

Chancen Beispiel Risiken Beispiel  

Kostenreduzierung „neXt“8 (Digitalisierung 
der Fahrplanprozesse) 

Neues 

Rationalisierungs-

potential 

QSI 

Tech-Loks9  

Verbesserung der 

Produktivität 

Einsatzorientierte 
Instandhaltung durch 
moderne 
Diagnoseverfahren  

Arbeitsbelastung steigt Gleichzeitigkeit 
neuer und alter 
Technik 

Neue Formen der 

Arbeitsgestaltung               

(zeitlich, räumlich, 

inhaltlich) 

Desk-Sharing Mobile 
Entstörungsteams 

 

Entstehung und 

Ausweitung neuer 

Formen prekärer 

Beschäftigung 

Externes 
Crowdworking 

                                                      

8 In der Planung kann die Trassenzuweisung für den Güterverkehr automatisiert werden. Das 
Programm „neXt“ berücksichtigt Streckenlänge, Geschwindigkeit, Trassenbelegung und 
Zeitraum. Deshalb können die Fahrzeiten für die Kunden verkürzt werden (= Digitalisierung der 
Fahrplanprozesse). Die Ziele von Infrastruktur 4.0 sind die Steigerung der Attraktivität der 
Infrastrukturprodukte, Generierung Mehrverkehr durch hohe Qualität und die Gestaltung von 
wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen. 
9 Qualifizierungssystem Instandhaltung (QSI) Durch QSI fallen Wegezeiten weg. Dadurch wird 
weniger Personal benötigt.  
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Chancen Beispiel Risiken Beispiel  

Reduzierung von 

Reise- und 

Wegezeiten 

Rail in Motion (RiM) Der Betrieb als 

Bezugspunkt verliert 

durch Flexibilisierung 

an Bedeutung 

flex@work  

Technik ersetzt 

monotone oder 

körperlich 

belastende 

Aufgaben 

Standardisierung 
Produktionssystem 
Instandhaltung10 

Entwertung von 

Kompetenzen 

Einsatz von 
Datenbrillen zur 
geleiteten 
Reparatur 

Anspruchsvollere 

Arbeitsinhalte 

Entfall von 
Routinetätigkeit 

Entgrenzung von 

Arbeit und Leben  

Desk-Sharing 

Neue Beteiligungs- 

und Kooperations-

möglichkeiten 

Schichtplanung per 
Smartphone 

 

Verstärkte Kontrolle 

und Überwachung – 

auch von 

Arbeitsleistung 

GPS-Ortung 

 

Nachfolgend zeigen wir Hauptaussagen der Debatte einschließlich sektorspezifischer 

Auswirkungen. Dabei haben wir explizit arbeitspolitische Effekte in den Fokus 

genommen, gemäß dem Kernanliegen des Projektes.  

 

  

                                                      

10 Standardisierung Produktionssystem Instandhaltung: Der aktuelle Zustand (Schäden, 
Wartungsarbeiten, etc.) bspw. einer Weiche kann direkt in das mobile Endgerät eingetragen 
werden. Arbeitsaufträge werden auch über das SPI vergeben. Persönliches Abholen der Aufträge 
bei der Dienststelle ist nicht mehr nötig. 
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Der Schienenverkehr wird zunehmend Teil der vernetzten Welt.  

In den letzten Jahren gab es besonders in den Kommunikationstechnologien einen 

großen Entwicklungsschub. Mittlerweile ist der Zugriff auf Daten und elektronische 

Dienste omnipräsent. Das ist auf die Leistungssteigerung mobiler Geräte und den 

Ausbau der Datenübertragung zurückzuführen.  

Angesichts endlicher Ressourcen wird Mobilität zunehmend eine Herausforderung. Die 

Digitalisierung bietet Lösungen, um den steigenden Transportbedarf von Menschen und 

Gütern zu bewerkstelligen. Das Fahrzeug, unabhängig davon ob Auto, Zug, Schiff oder 

Flugzeug wird Teil der vernetzten Welt. Diese Entwicklung verändert den Verkehr 

nachhaltig – insbesondere in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Umweltschutz.  

Das Internet und neue Technologien wie die mobile Datenübertragung ermöglichen den 

Einsatz von Lösungen, die dabei unterstützen, das Arbeitsleben mobil, flexibel und 

vernetzt zu gestalten. Geprägt wird der Wandel durch eine massive Welle technischer 

Innovationen – die sogenannten „TIMES“-Technologien. Als TIMES-Technologien 

bezeichnet man Technologien aus den Bereichen Telekommunikation, Multimedia, 

Sicherheitsdienste und Informationstechnologien. „Die technologische Entwicklung führt 

zu einem Verschmelzen der „Datenwelt“ mit der realen Alltagswelt. Der Zugriff auf dem 

„Informationsraum“ wird mehr und mehr zu einer Selbstverständlichkeit und vollständig 

in die Alltagswelt integriert.“  

Der Einsatz neuer Technologien soll grundlegend die Wirtschaftlichkeit und die 

Wettbewerbsfähigkeit steigern. „Digitalisierung und mit ihr die mögliche Erfassung von 

Mobilitätsdaten und deren gezielte Verwendung für die Verkehrslenkung liefern zudem 

einen wesentlichen Beitrag zur besseren Nutzung vorhandener Infrastruktur sowie von 

vorhandenen Verkehrsangeboten. Sie kann damit helfen, das Mobilitätsangebot zu 

verbessern, ohne zusätzliche Infrastruktur schaffen zu müssen.“   

 

Digitalisierung im Schienenverkehr: Sektorspezifische Effekte und Auswirkungen auf die 

Arbeitsbedingungen  

Dabei verändert sich durch digitale Hilfsmittel auch die Arbeitswelt massiv: Tablets oder 

Smartphones können dazu beitragen, , Aufträge und Bearbeitungsstände in Echtzeit zu 

kommunizieren.  
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Die Digitalisierung verändert in allen Bereichen des Transportsektors die Arbeitswelt. Auf 

der einen Seite gehen Jobs verloren, die durch moderne Technik überflüssig gemacht 

werden, beispielsweise in der Disposition. Smartphones und Tablets sind längst nicht 

mehr nur Teil unserer privaten Lebenswelt. Sie werden verstärkt als Arbeitsmittel 

eingesetzt. „Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien verbessern in 

der Arbeitswelt die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Koordination trotz 

räumlicher und zeitlicher Verteilung der Beteiligten.“ Arbeit auf Abruf und Verlagerung 

der Arbeit in die Freizeit können mögliche Negativfolgen sein. Darüber hinaus gilt es, 

ergonomische Aspekte bei der Einführung neuer Technik zu berücksichtigen und 

Verhaltens- sowie Leistungskontrolle auszuschließen (bspw. durch GPS Ortung). Die 

Einführung digitaler Arbeitsmittel kann zum Wegfall von Arbeitsplätzen führen – bspw. 

im Bereich Disposition, weil Arbeitsaufträge per Smartphone oder Tablet vergeben 

werden. Auf der anderen Seite entstehen durch die Digitalisierung neue Berufsbilder wie 

der Informationslogistiker oder der Informationselektroniker. Über alle Berufsgruppen 

und Tätigkeiten hinweg gewinnt IT-Wissen merklich an Bedeutung. IT- und Software-

Experten sind gefragt. Vor dem gesamten Hintergrund der Digitalisierung stellt sich 

schon heute eine wesentliche Frage: Was müssen Auszubildende von heute für die 

Arbeit von morgen lernen? Welche Ausbildungsinhalte – der klassischen analogen Welt 

– müssen als Rückfallebene bestehen bleiben, falls die Technik versagt? Kurz gesagt: 

Wie schafft man im Bereich der Ausbildung ein Gleichgewicht zwischen Inhalten der 

digitalen, vernetzten Arbeitswelt und der auch in Zukunft parallel existierenden eher 

analogen Arbeitsinhalte? Wie gelingt es hier, adäquate Weiterbildungsformate zu 

entwickeln?  

 

Neue Technologien zur Vernetzung: Cyber-physische Systeme und RFID Chips  

„Cyber-physische Systeme sind Systeme, bei denen informations- und software-

technische mit mechanischen bzw. elektronischen Komponenten verbunden sind, wobei 

Datentransfer und -austausch sowie Kontrolle bzw. Steuerung über eine Infrastruktur wie 

das Internet in Echtzeit erfolgen. Wesentliche Bestandteile sind mobile und bewegliche 

Einrichtungen, Geräte und Maschinen (darunter auch Roboter), eingebettete Systeme 

und vernetzte Gegenstände (Internet der Dinge). In der Industrie 4.0 haben cyber-

physische Systeme eine zentrale Funktion.“   
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Cyber-physische Systeme und RFID Chips: Sektorspezifische Effekte und 

Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 

In der Verkehrsbranche finden insbesondere Technologien wie GPS oder RFID Chips 

mehr und mehr Verwendung. Telematiksysteme und Datenbanken in LKWs werden 

dazu beitragen, Wartezeiten zu verkürzen und Engpässe zu reduzieren, indem die 

Fahrer genaue Informationen zu Ort und Zeitpunkt der Containerentladung erhalten.“ 

Auch in der Kommissionierung werden diese Techniken eingesetzt. 

Loks und Fahrzeuge werden mehr und mehr mit Sensoren ausgestattet, die melden, 

wann Teile verschließen sind und ausgetauscht werden müssen. Die klassische 

Wartung wird dadurch von der vorausschauenden Instandhaltung abgelöst. So können 

defekte Systeme während des Aufenthalts repariert werden. Diese neuen Technologien 

tragen dazu bei, Beschädigungen und Materialveränderungen frühzeitig zu erkennen 

und so die Sicherheit weiter zu verbessern.  

Cyber-physikalische Systeme und Sensorik finden in unterschiedlichen 

Zusammenhängen Anwendung. Damit vollzieht sich eine schleichende Rationalisierung 

und unter Umständen eine Verlagerung von Arbeitsplätzen, wenn es gelingt Reparaturen 

vorausschauend zu planen. Weiter muss kritisch angemerkt werden, dass der 

zunehmende Einsatz im Sinne der Überwachung von Waren und Containern auch zu 

neuen Fragen im Zusammenhang mit dem Beschäftigtendatenschutz aufwerfen. 

 

Automatisierung: Eine neue Welle der Rationalisierung? 

Die US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Andrew McAfee und Erik 

Brynjolfsson machten unlängst mit einer Studie von sich reden. Die Wissenschaftler 

vertreten dabei die Kernthese, dass zum ersten Mal in der Geschichte die Bilanz von 

Automatisierungsgewinnern und -verlierern in Schieflage geraten wird. Dabei gehen sie 

davon aus, dass sich die Kluft zwischen Gering- und Hochqualifizierten spürbar 

ausweitet und zu mehr sozialer Ungleichheit führen wird. Mit dieser Ansicht stehen sie 

nicht alleine da. Eine Untersuchung des Oxford-Ökonomen Carl Benedikt Frey und des 

Informatikers Michael A. Osborne aus dem Jahr 2013 prognostiziert für die USA ein 

Automatisierungspotential von 47 Prozent in den nächsten 10 bis 20 Jahren.   

Eine aktuelle Studie der ING-DiBa geht davon aus, dass besonders Büro- und 

Hilfsarbeitsplätze in den nächsten Jahren stark an Bedeutung verlieren könnten und 
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langfristig gänzlich überflüssig werden. Für diese Berufsgruppen wird ein 

Einsparpotential von jeweils 85,7 Prozent errechnet. Weitere Verlierer der Entwicklung 

sind Anlagen- und Maschinenbediener sowie Montagearbeiter: 69,2 Prozent dieser Jobs 

könnten wegfallen. Als vergleichsweise sicher werden nur Akademiker und 

Führungskräfte (11,8 Prozent) eingestuft.   

Einer Untersuchung des Weltwirtschaftsforums – für die Topmanager der 350 größten 

Konzerne der Welt befragt wurden – zu Folge könnten bis zum Jahr 2020 rund fünf 

Millionen Stellen durch den verstärkten Einsatz von Robotern obsolet werden. In erster 

Linie seien Arbeitsplätze im Büro und der Verwaltung gefährdet, so das Ergebnis der 

bisher noch nicht veröffentlichten Studie. Auf der anderen Seite entstehen im Verhältnis 

nur lediglich zwei Millionen neue Stellen für Spezialisten im Bereich Computer und 

Technik.  Die Zahlen machen deutlich: Von der Automatisierung werden besonders stark 

standardisierte und routinierte Tätigkeitsfelder sowie Arbeiten mit niedrigen 

Qualifikationsanforderungen betroffen sein. 

Von der Einparkhilfe über den Spurhalteassistenten und Hinderniswarnung – technische 

Systeme werden ständig weiterentwickelt, um Aufgaben des Fahrers zu übernehmen 

oder in kritische Situation einzugreifen. Neue Verkehrstechnologien können Fahrer 

entlasten und Fahrfehler verhindern. Die Integration der Systeme erfolgt stufenweisen 

bis hin zu ersten fahrerlosen Systemen. Mithilfe von Kameras, Laser- und 

Radarsensoren wird die Umgebung erfasst. Tests für LKWs, Autos und Züge laufen 

bereits.  

 

Automatisierung: Sektorspezifische Effekte und Auswirkungen auf die 

Arbeitsbedingungen 

Autonomes Fahren im Schienenverkehr – das fahrerloses Fahren – ist am ehesten dort 

vorstellbar, wo es keinen Mischbetrieb gibt, zum Beispiel bei S-Bahnen oder auf den 

Schnellstrecken der Züge. Lokführer könnten so schrittweise ersetzt werden. Technisch 

besteht die Möglichkeit bereits, ein Schienenverkehrssystem auf automatischen Betrieb 

umzustellen. Zugleitsysteme gelten sicherer als von Menschen gesteuerte Bahnen und 

könnten hochfrequentiert eingesetzt werden. In naher Zukunft werden digitale 

Plattformen dabei unterstützen, den Verkehrsfluss mittels Big Data Analytics über 

verschiedene Verkehrsträger hinweg zu optimieren. Das erlaubt eine flexible Reaktion 

auf individuelle Nachfrage im Mobilitäts- und Logistikbereich. Um fahrerloses Fahren 
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flächendeckend umzusetzen, sind jedoch sehr hohe Investitionen in die 

Schieneninfrastruktur notwendig. 

Autonomes Fahren ist nicht nur auf der Straße oder Schiene technisch möglich. Auch in 

der Schifffahrt werden bereits autonome Zubringerschiffe eingesetzt, die Container auf 

bekannten Routen und kurzer Distanz befördern können. Automatisches Be- und 

Entladen von Schiffen durch Roboter und vollautomatisierte Ladezonen.  

Zum einen können diese Systeme eine physische und psychische Arbeitserleichterung 

bewirken. Auf der anderen Seite wird prognostiziert, dass Wissen an Bedeutung verliert. 

Tätigkeiten wandeln sich – von ausführenden Arbeitsinhalten hin zu überwachenden. 

Das erfordert eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit der Beschäftigten und kann sich bei 

Überforderung aufgrund von Arbeitsverdichtung oder fehlender Qualifizierung negativ 

auf die Gesundheit auswirken. Die Automatisierung kann auch zum Wegfall ganzer 

Berufsgruppen führen – bspw. Lokführer und Lokrangierführer.  

 

Die Erweiterung der analogen Welt: Augmented Reality  

„Unter Augmented Reality (AR) wird bspw. Technologie verstanden, die es ermöglicht, 

die Sicht auf die reale Welt durch die Darstellung virtueller, durch Computergraphik 

erzeugter Elemente anzureichern.“ Diese Technik verändert die Zusammenarbeit von 

Mensch und System maßgeblich. 

 

Augmented Reality: Sektorspezifische Effekte und Auswirkungen auf die 

Arbeitsbedingungen  

Pick-by-Vision – eine AR Technologie – wird in der Logistik bereits genutzt. Dabei 

erhalten Kommissionierer alle relevanten Informationen im Sichtfeld ihrer Datenbrille. Mit 

diesem Arbeitsmittel können auch Barcodes gescannt werden. Die Anwendung der 

Datenbrille ist ebenso im Bereich der Werke denkbar. Touch- und Sprachbedienung  

sollen dabei die Handhabung möglichst einfach gestalten. Der Einsatz von Augmented 

Reality-Technologien ist ein weiterer Schritt, die virtuelle Welt mit der realen Welt zu 

verschmelzen. So sind in naher Zukunft auch mit Hilfe der Datenbrille geleitete 

Reparaturen denkbar. Dies hat zur Folge, dass Qualifikationen an Bedeutung verlieren 

können. Auf der anderen Seite stellt die Verfügbarkeit der richtigen Informationen zur 

richtigen Zeit auch eine Arbeitserleichterung für die Beschäftigten dar. Gleichzeitig 
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erhoffen Unternehmen sich davon, Prozesszeiten zu verkürzen und Fehlerquoten zu 

minimieren. Kritik gibt es vor allem hinsichtlich der Möglichkeiten zur Leistungs- und 

Verhaltenskontrolle. Arbeitsschritte werden standardisiert. So wird die Ausführung 

vergleichbar.  

 

Der 3D-Druck etabliert sich mehr und mehr als Alternative zur herkömmlichen 

Produktion.  

3D-Drucker erlauben das "Ausdrucken" von Gegenständen aller Art. Just-in-time-

Produktion von einzelnen Teilen wird so möglich. Besonders im Bereich der 

Unfallinstandsetzung, bei abgekündigten Bauteilen, im Prototypenbau oder wenn die 

konventionelle Fertigung sehr kostenintensiv ist, wird diese Technik bereits eingesetzt. 

Bauteile mit langen Lieferzeiten, kleine Stückzahlen oder im Fall eines Systemausfalls 

(z.B. Zug, Lok) – der 3D-Druck wird hauptsächlich verwendet, um die Verfügbarkeit von 

Ersatzteilen zu verbessern. Mittlerweile werden so Klemmkästen für den Fahrmotor im 

ICE, Luftgitter oder auch Mantelhaken hergestellt.  

 

3D-Druck: Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 

Zum einen wird der 3D-Druck in den Werken und in der Instandhaltung genutzt und 

erleichtert so sie Verfügbarkeit von Teilen und kann zur Arbeitserleichterung beitragen. 

Zum anderen kann der Einsatz dieser neuen Drucktechnik dazu führen, dass weniger 

Komponenten zur Herstellung benötigt werden. Wenn sich der 3D-Druck als Alternative 

zur herkömmlichen Produktion etabliert, dann wird das Auswirkungen auf das 

Transportvolumen im Güterverkehr haben.  

 

Big Data Technologien: Das Gold des 21. Jahrhunderts.  

„Mit "Big Data" werden große Mengen an Daten bezeichnet, die u.a. aus Bereichen wie 

Internet und Mobilfunk, Finanzindustrie, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen und 

Verkehr und aus Quellen wie intelligenten Agenten, sozialen Medien, Kredit- und 

Kundenkarten, Smart-Metering-Systemen, Assistenzgeräten, Überwachungskameras 

sowie Flug- und Fahrzeugen stammen und die mit speziellen Lösungen gespeichert, 

verarbeitet und ausgewertet werden.“ Insbesondere der Einsatz von cyber-
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physikalischen Systemen und die Vernetzung von Objekten mit dem Internet befeuern 

diese Entwicklung. Unternehmen sehen darin die Möglichkeit, neue Einblicke in die 

Verhaltensweisen und Interessen der Kunden zu erlangen. Big Data Analysen können 

den Weg für neue Methoden zur Trendforschung und zur Produktionssteuerung ebnen.  

 

Big Data: Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen  

Kritisch anzumerken ist, dass Big Data eine Herausforderung für den Datenschutz 

sowohl der Kunden als auch der Beschäftigten darstellt. Hinter der Methodik steckt die 

Verknüpfung von Informationen, die mit Hilfe von neuen Analysemethoden Profile über 

Personen und deren Vorlieben und Verhaltensweisen erstellen lassen. Auch 

Vorausberechnungen und Prognosen sind so möglich. Verbesserungsmöglichkeiten 

bspw. bei der Optimierung von Wegen könnten unter zur Hilfenahme von Big Data 

Lösungen automatisiert identifiziert werden.  

Darüber hinaus entsteht ein neuer Markt: der Wettbewerb um Informationen- und Daten. 

Voraussichtlich ab Mitte 2018 wird europaweit unmittelbar die EU-Datenschutz-

grundverordnung (EUDSGVO) gelten. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die 

Datenübermittlung: Voraussichtlich wird es keine Erfordernis mehr geben, bei 

Auftragsdatenverarbeitung, nationale Besonderheiten zu berücksichtigen. Hier sind 

Datenschutzgesetze gefragt, die die informationelle Autonomie sicherstellen und die 

Möglichkeiten von Big Data Analysen zum Schutze der Persönlichkeitsrechte 

eingrenzen. 

 

Zwischenbilanz: einschlägiger Diskurs 

Der Stand der einschlägigen Debatte zeigt uns auch für den Sektor des 

Schienenverkehrs, dass arbeitspolitische Folgen von Digitalisierung – sei es durch den 

Einsatz von 3D-Druckern, sei es durch Automatisierung – bereits differenziert 

beschrieben sind. Wir haben somit einen sehr guten Rahmen, um abzuschätzen, was 

dies konkret bedeutet für Berufe, Betriebe, und Branchen bei der DB AG und im 

Organisationsbereich der EVG.  

Die wichtigsten Linien der einschlägigen Digitalisierungsdebatte mit Perspektive auf den 

Verkehr führen wir nachfolgend in sieben Thesen auf:  
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These 1: Kunden wollen eine durchgehende, verkehrsträgerübergreifende 

Reisekette von Tür zu Tür (Mobilitätskette) 

„Kunden erwarten globale und verkehrsträgerübergreifende Lösungen aus einer Hand 

statt einem Flickenteppich aus Insellösungen. Durchgehende Reiseketten zwischen 

Bahn, ÖPNV und allen anderen Verkehrsträgern einer Reisekette werden mit Hilfe der 

Digitalisierung für den Kunden einfach sowie unkompliziert plan- und buchbar.“11  

 

These 2: Neue Player – Google und Amazon als Transportdienstleister? 

Die Digitalisierung lässt vollkommen neue Märkte und Dienstleistungsangebote 

entstehen, wie zum Beispiel „Same Day Delivery“. Das öffnet Tür und Tor für 

Unternehmen wie den Suchmaschinenriesen Google, in die Logistik einzusteigen. 

Google und Amazon planen beispielsweise den Einsatz von Drohnen, mit dem Ziel, 

Kunden schneller beliefern zu können. Dienste wie Uber und flinc – die erst durch die 

Digitalisierung so erfolgreich werden konnten – bieten freie Transportkapazitäten an. In 

Zukunft besteht so die Gefahr, dass die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem 

Verkehr ineinander verlaufen. 

 

These 3: Durch die Digitalisierung werden Jobs überflüssig – neue Tätigkeiten und 

Berufe werden entstehen 

Die Digitalisierung verändert in allen Bereichen des Transportsektors die Arbeitswelt. Auf 

der einen Seite gehen Jobs verloren, die durch moderne Technik überflüssig gemacht 

werden, beispielsweise in der Disposition. Auf der anderen Seite entstehen durch die 

Digitalisierung neue Berufsbilder wie der Informationslogistiker oder der Informations-

elektroniker. Wie sich Berufsbilder und Tätigkeiten verändern, muss fortlaufend 

untersucht werden.  

 

These 4: Der Plattform-Kapitalismus schafft ein neues digitales Prekariat. 

Die Plattform-Ökonomie bringt neue atypische Beschäftigungsformen hervor. Diese 

Arbeitsformen haben weitreichenden Einfluss auf die sozialen Sicherungssysteme, 

Sozialpartnerschaft, Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechte. Diese neuen flexiblen 

                                                      

11 Clausecker, M. et. al. (2015): Mobilität 4.0: Perspektiven der Digitalisierung für den 

Personenverkehr. 
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Arbeitsformen müssen aus gewerkschaftlicher Sicht aktiv gestaltet werden, um eine 

Prekarisierung – aufgrund fehlender sozialer Absicherung – dieser Beschäftigtengruppe 

zu vermeiden und Personalabbau zugunsten des flexiblen Rückgriffs auf Crowdworker 

zu unterbinden. 

 

These 5: Der Einsatz von cyber-physischen Systemen bringt eine schleichende 

Rationalisierung mit sich und kann viele Arbeitsplätze kosten 

Damit vollzieht sich eine schleichende Rationalisierung und unter Umständen eine 

Verlagerung von Arbeitsplätzen, wenn es gelingt Reparaturen vorausschauend zu 

planen (bspw. Auslagerung von Crewing, Befrachtung und Instandhaltung im Ausland). 

Mit Sensoren und RFID-Technologie ausgestattete Container werden für optimierten 

Transport und Distribution registriert und nachverfolgt. So können zum Beispiel Güter 

mit begrenzter Haltbarkeit überwacht und ausgeliefert werden, ehe sie verderben. Loks 

und Fahrzeuge werden mehr und mehr mit Sensoren ausgestattet, diese melden, wann 

Teile verschließen sind und ausgetauscht werden müssen. 

 

These 6: Die Automatisierung wird zum Wegfall von Berufsgruppen führen – auf 

der Schiene, zu Wasser und auf der Straße 

Autonomes Fahren ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Gegenwärtig werden mögliche 

Anwendungsgebiete erforscht: Darunter sind fahrerloses Parken beim Umsteigen am 

Bahnhof, Carsharing, autonome Fahrdienste sowie fahrerlose Kleinbusse und 

Linienverkehre. Versuche laufen bereits bei Rangierlokomotiven und im Güterverkehr. 

Auch Unternehmen wie Google investieren in Forschung zum Thema autonomes 

Fahren.  

 

These 7: Wenn sich der 3D-Druck als Alternative zur herkömmlichen Produktion 

etabliert, dann wird das Auswirkungen auf das Transportvolumen haben 

3D-Drucker erlauben das "Ausdrucken" von Gegenständen aller Art. Just-in-time-

Produktion von einzelnen Teilen wird so möglich. Besonders im Bereich der 

Unfallinstandsetzung, bei abgekündigten Bauteilen, im Prototypenbau oder wenn 

konventionelle Fertigung sehr kostenintensiv ist, wird diese Technik bereits eingesetzt. 
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3.1.2 Bestandsaufnahme / Empirie  

Zentrale Basis zur Lagebeurteilung ist die Aufnahme der Ist-Situation in der DB AG und  

im Organisationsbereich der EVG im Kontext der Erkenntnisse aus der 

wissenschaftlichen und arbeitspolitischen Debatte: wo findet welche Digitalisierung 

statt? Gleichermaßen wichtig war in diesem Zuge herauszufinden, wie betriebliche 

Interessenvertreter die Digitalisierungsvorhaben bewerten.  

Hierfür wurden 20 leitfadengestützte Experteninterviews geführt. Damit wurden bereits 

gestartete Innovationsvorhaben in den Geschäftsfeldern der DB AG, aber auch in den 

NE-Bahnen identifiziert und zusammengetragen. Zugleich erfuhren wir von den 

befragten Interessenvertretungen, welche Chancen und Risiken sie sehen und welche 

Unterstützung sie von der EVG und der EVA Akademie erwarten.  

Gemeinsam mit den stellvertretenden Vorsitzenden der EVG (Regina Rusch-Ziemba 

und Klaus-Dieter Hommel) fanden Treffen mit den GBR-Gremien DB Netz AG, DB 

Fernverkehr AG, DB Vertrieb GmbH und DB Cargo statt. Diese Ergebnisse flossen 

ebenfalls in die Bestandsaufnahme ein. 

Weitere Quellen waren zudem die Workshops „Arbeit 4.0: Digitalisierung in der 

Verkehrswirtschaft – Herausforderungen für die betrieblichen Interessenvertreter“.  Die 

fortwährende Beobachtung von Pressemittelungen und Veröffentlichungen der DB AG 

reicherten die Erkenntnisse weiter an. 

Auf den folgenden zwei Seiten sind beispielhaft die Ergebnisse der Workshops „Arbeit 

4.0: Digitalisierung in der Verkehrswirtschaft – Herausforderungen für die betrieblichen 

Interessenvertreter“ geclustert. 
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n der Summe verfügen wir nunmehr über eine umfangreiche empirische Basis zur 

Digitalisierung im Schienenverkehr aus arbeitspolitischer Sicht. Auf mehr als fünfzig 

Seiten werden die Digitalisierungsprojekte beschrieben. Das Papier12 gibt Antworten auf 

folgende Fragen:  

1. Wo findet die Digitalisierung in den Geschäftsfeldern des 

Schienenverkehrs statt? 

Vielfältige Digitalisierungsvorhaben setzen nah am Kunden an. Die betriebliche Praxis 

des Schienenverkehrssektors zeigt, dass in Ansätzen digitale Innovationen umgesetzt 

werden, die in der Regel nicht unter dem Begriff Arbeit 4.0 verbucht werden. Die Vielfalt 

der Vorhaben macht deutlich, dass Arbeit 4.0 die gesamte Wertschöpfungskette des 

Schienenverkehrs durchdringt. Dabei ist keine abschließende „neue Arbeitswelt“ zu 

erwarten, sondern eher Phasen, welche die Geschäftsbereiche in unterschiedlicher 

Geschwindigkeit durchlaufen. Besondere Dynamik erhalten Digitalisierungsmaßnahmen 

in den Geschäftsfeldern, die sehr nah am Kunden agieren. Dort sind die Bestrebungen 

der Arbeitgeber in Richtung digitale Innovationen sehr groß. Objektiv gesehen, besteht 

ein zeitverzögerter Durchdringungsgrad der Digitalisierungsprojekte bei der DB AG 

sowohl geschäftsfeldspezifisch als auch betriebsspezifisch 

2. Wie schätzen betriebliche Interessenvertreter diese Entwicklungen ein? 

Welche Chancen und Risiken sehen sie in diesem Zusammenhang? 

Hinsichtlich der Einschätzung der Interessenvertretungen ist folgendes zu sagen: 

Betriebsräte schätzen – je nach Geschäftsfeld und Betrieb – Chancen und Risiken divers 

ein. Alle Interviewpartner beschrieben als wichtigste Veränderungen jene der 

Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten (auch im Rahmen der Einführung neuer 

Technologien als Arbeitsmittel) und die Sorge vor Arbeitsplatzverlusten. Weiteres 

wichtiges Thema ist die sich wandelnde Rolle des Betriebsrats: wie erreiche ich meine 

Kolleginnen, wenn sich der „Handlungsort Betrieb“ auflöst? Intensiv wird sich zudem mit 

der Frage auseinandergesetzt, ob die Mitbestimmung gerüstet ist für die digitale Welt. 

Eine gelungene Einführung neuer Technologien ist aus Sicht der befragten Interessen-

vertretungen voraussetzungsvoll. Dies bedeutet konkret:  

 Vor Einführung neuer Arbeitsmittel müssen die Folgen antizipiert werden 

                                                      

12 Die Bestandsaufnahme ist als Anlage angefügt. 
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 Praxistext mit örtlichen Betriebs- und Personalräten vor der Einführung  

 Neue erforderliche Tätigkeiten und Qualifikationen müssen im Vorfeld bekannt 

sein 

 IT muss gerüstet sein für diesen Veränderungsprozess 

 Alte und neue Systeme laufen oft parallel und überlappen sich. Hier muss für die 

Beteiligten hohe Transparenz gewährleistet werden.  

 Es muss mehr investiert werden in die Einbeziehung der Beschäftigten in den 

Change-Prozess. So können Reibungsverluste minimiert werden und die 

Motivation der Beschäftigten, aktiv den Veränderungsprozess mitzutragen, kann 

erhalten bleiben.  

Dennoch: die Experteninterviews zeigen, dass aus Sicht der betrieblichen 

Interessenvertretungen vor allem Risiken in Bezug auf Gewährleistung des 

Beschäftigtendatenschutzes, Abbau von Arbeitsplätzen, zunehmender Entgrenzung von 

Arbeit und Leben, dem Verlust von fachlichem Grundwissen sowie der Zunahme 

prekärer Beschäftigungsformen bestehen. 

3.  Welche Erwartungen haben Interessenvertretungen an die Bildung und die 

Gewerkschaft?  

Informationen hierzu haben wir vor allem aus der Bestandsaufnahme erhalten. Wir 

haben jedoch im Verlauf des Projektes immer wieder diese Frage gestellt und stellen 

somit hier die gebündelten Rückmeldungen vor. Gewünscht wird ….  

 Handlungsempfehlungen, Checklisten, Mustervereinbarungen  

 Schulungen für betriebliche Interessenvertreter „Basiswissen Arbeit 4.0“ 

 Spezifische Beratung 

 Best Practice-Lösungen 

 Vernetzung der Betriebsräte geschäftsfeldübergreifend zum 

Erfahrungsaustausch 

 Förderung engerer Zusammenarbeit zwischen örtlichen Betriebsräten und 

Gesamtbetriebsräten 

 Die EVG muss gemeinsam mit den betrieblichen Interessenvertretern eine 

Strategie für die Zukunft entwickeln.  

 Tarifrechtliche Regelungen 

 Digitale Themen müssen auch in den Arbeits- und Gesundheitsschutz Einzug 

halten.  
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 Ausbildungsinhalte müssen an die zukünftigen Anforderungen angepasst 

werden. 

 Stärkung und Weiterentwicklung der Mitbestimmung 

 Rechtliche Regelungen, wie Recht auf Nichterreichbarkeit 

 Feste Ansprechpartner in der EVG zu Arbeit 4.0-Themen 

 Der Impuls zur Vernetzung soll auch stärker von der Gewerkschaft ausgehen.  

 

Zwischenbilanz der Bestandsaufnahme 

Wir haben bisher erfahren, dass allein in der DB AG eine riesige Anzahl von 

Digitalisierungsprojekten läuft oder projektiert ist. Interessenvertretungen sind vielfach in 

die Prozesse involviert und gestalten mit. Oft haben sie eine klare Einschätzung zu den 

Prozessen aus arbeitspolitischer Sicht und verfügen über hinreichend Expertise. 

Zugleich gibt es weiterhin Unkenntnis. 

Oft gibt es keine klare Vorstellung von Digitalisierung  

Ein zentrales Ergebnis der Experteninterviews, der Gespräche mit Schlüsselakteuren 

der DB AG und der Sekundäranalyse ist, dass mehrheitlich keine konkrete Vorstellung 

darüber existiert, was unter dem Begriff Arbeit 4.0 zu verstehen ist und inwiefern diese 

Entwicklungen betriebliche Interessenvertreter im Schienenverkehr tangiert. 

Betroffenheit herzustellen, ist ein zentraler Moment, um betriebliche Interessenvertreter 

für den Strukturwandel zu sensibilisieren. Eben diese Betroffenheit herzustellen, wird 

durch den abstrakten Begriff Arbeit 4.0 erschwert.  

Digitalisierung muss konkret fassbar gemacht werden, damit alle Potentiale der 

Gestaltung durch Interessenvertretungen gehoben werden können  

Aus diesem Grund diente die Bestandsaufnahme auch dazu, Maßnahmen in den 

einzelnen Geschäftsfeldern der Bahnen ausfindig zu machen, die wiederum in der 

direkten Ansprache bspw. bei der Bewerbung von Seminaren, bei der Moderation von 

Klausurtagungen u. ä. dafür genutzt werden konnten, die Thematik den Teilnehmenden 

bedarfsspezifisch und erlebbar zu machen. So konnte die Betroffenheit bewusst 

gemacht werden und Handlungsbedürfnis erzeugt werden. Aktuell herrscht ein starker 

Gegensatz zwischen den Aktivitäten des DB AG (mindestens 260 

Digitalisierungsprojekte) und der subjektiven Wahrnehmung der Betriebsräte.  
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Kriterien zur Beurteilung der Auswirkungen auf Mitbestimmungstatbestände 

entwickeln und offenlegen 

Eine besondere Schwierigkeit liegt darin, die Folgen digitaler Innovationen für die 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen abzuschätzen. Darin sehen betriebliche 

Interessenvertreter mehrheitlich eine große Schwierigkeit. Die Kriterien zur Bewertung 

der Auswirkungen von digitalen Innovationen auf die Arbeits- und Beschäftigungs-

bedingungen sind ihnen oftmals unklar. So erklärt sich auch der vielfache Wunsch nach 

Checklisten, Guter Praxis und quasi Vorlagen aller Art. 

Entscheidend ist hierbei, dass gleichzeitig das was? (identifizieren von Digitalisierung), 

seine Folgen für die Beschäftigten und die Fähigkeit zur Gestaltung dieser Prozesse 

vorangetrieben werden muss. 

Risiken werden für Beschäftigte gesehen ….. 

Die übergreifend und von der jeweiligen Technologie unabhängigen Risiken13, die von 

Interessenvertretungen genannt werden, beziehen sich auf zwei Ebenen: die des 

Betriebs und die der eigenen Rolle. Hinsichtlich des Betriebs sind dies Personalabbau, 

gestiegene Anforderungen an die Einführung neuer (technologiegetriebener) 

Arbeitsmittel sowie der Beschäftigtendatenschutz. Dabei gilt es aus Sicht der 

Betriebsräte folgendes zu beachten: 

 Die Beschäftigten müssen über die neuen Risiken der vernetzten digitalen Welt 

aufgeklärt werden, um nicht jedes „Goody“ unreflektiert anzunehmen. 

 Verfahren mit personenbezogenen Daten müssen aktiv begleitet werden, 

idealerweise in Form eins monitorings. 

 Betriebsräte müssen geschult werden, um ihre Mitbestimmungsrechte 

wahrnehmen zu können. 

 Die zuverlässige Löschung personenbezogener Daten muss garantiert werden. 

                                                      

13 Diese Erkenntnisse wurden aus dem Ergebnissen der Arbeitsgruppen der Fachkonferenz 

„Arbeit 4.0 in der Verkehrswirtschaft“ zusammengetragen. Die Dokumentation der Veranstaltung 

findet sich in der Anlage.  
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Aus Sicht der Betriebsräte ergeben sich auch erhöhte Anforderungen an das 

Qualifizierungsmanagement. Hier sind den Interessenvertretungen folgende Punkte 

wichtig: 

 Ressourcen für Qualifizierungsmaßnahmen sind notwendig. 

 Qualifizierung in Personalplanung integrieren 

 Neue Anforderungsprofile machen neue Ausbildungsinhalte notwendig. 

 Die demografische Entwicklung darf nicht außer Acht gelassen werden. 

 

…. und genauso für die eigene Rolle als Interessenvertretung  

Hinsichtlich der eigenen Rolle als Interessenvertretung geht es um die Gefahr des 

Verlustes von Kontakt und Bindung der Kollegen und Kolleginnen als Folge der 

Auflösung des Handlungsraums Betrieb. 

 

Hieraus folgt, dass sowohl die Gewerkschaft als auch die Bildung und Beratung dieses 

Feedback der Interessenvertretungen in die Programmatik und Kommunikation 

aufnehmen sollten.  

 Die EVA Akademie hat diese Informationen bereits in die Seminarkonzeptionen 

im Feld Digitalisierung aufgenommen. Für unsere Beratungsangebote gab es ein 

Briefing der Berater insofern, als sie nunmehr dieses Wissen in ihre 

Beratungsleistung integrieren.  

 Die EVG hat hierzu bereits Aufträge zur vertieften Analyse zweier Themen 

vergeben (Veränderung der Berufsbilder durch Digitalisierung sowie psychische 

Belastungen).  

 Im Rahmen der Entwicklung des TV Arbeit 4.0 werden diese Themen ebenfalls 

weiter erörtert.  

 Wir sehen einen Ansatzpunkt bei den betreuenden Sekretären vor Ort. Diese 

sollten weit stärker als bisher in den Stand versetzt werden, 

Digitalisierungsprozesse in den Betrieben frühzeitig zu erkennen, wirksam zu 

begleiten und in die EVG hinein zu kommunizieren. Sehr gute Erfahrungen liegen 

hier vor mit einem Workshop in der Geschäftsstelle Hannover, wo Haupt – und 

Ehrenamtliche eine Grundinformation erhielten, ihre individuelle (regionale) Lage 

analysiert haben und daraus Schlüsse für die nächsten Schritte zogen. 
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3.1.3 Beteiligungsorientierte Analyse  

Im nächsten Schritt wurden Experten aus betrieblicher Praxis und Wissenschaft in einem 

Workshop14 zu den Auswirkungen der Digitalisierung bei den Bahnen 

zusammengebracht. Die bisher im Projekt „Arbeit 4.0“ zusammengetragenen 

Ergebnisse wurden systematisch hinsichtlich ihrer Folgen für Arbeitskräfte- und 

Qualifikationsnachfrage, Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen entlang der 

unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungshintergründe bewertet.  

Ausgangspunkt der Diskussion war eine „Digitalisierungslandkarte“, erstellt auf der 

Grundlage der bisherigen Bestandsaufnahme. Wie wird Mobilität in Zukunft definiert? 

Wie verändert die Digitalisierung die Arbeitsbedingungen von heute? Welche 

Maßnahmen in der Bildung, im Gesundheitsschutz sowie der persönlichen Flexibilität 

werden nötig sein, um den Herausforderungen zu begegnen? Welche Chancen und 

Risiken bestehen? Darüber hinaus wurde auch erörtert: Wie verändert die Digitalisierung 

das Geschäftsmodell der Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen? Wie wird Arbeit in 

Zukunft bewertet? Wie viel Automatisierung ist wirklich gewollt und welchen Stellenwert 

hat der Mensch in diesem Prozess?  

Bereits heute sind Auswirkungen der Digitalisierung erkennbar: Systemgesteuertes 

Arbeiten via Datenbrille, Sensorik in Fahrzeugen, digitale Verteilung von 

Arbeitsaufträgen, elektronische Stellwerkstechnik oder der Einsatz von Robotern zur 

Entrostung von Radsätzen. Die Auswirkungen werden sehr individuell sein, so die 

Auffassung der Teilnehmenden.  

Zugleich erfassen sie jeden Einzelnen: „Es wird keine Digitalisierungsinsel geben“, 

erläutert Klaus Koch, damaliger Vorsitzender des Spartenbetriebsrats der DB AG. Alle 

Berufsgruppen werden zum Teil schnell, zum Teil schleichend die Auswirkungen dieser 

Entwicklung spüren.  

Doch der Mensch steht im Mittelpunkt, so Gunnar Rothenburg, Betriebsrat DB Vertrieb 

GmbH: „auch in Zukunft braucht es Menschen und die sind nicht digital“; deswegen 

müsse es darum gehen, die Folgen der technischen Entwicklung auf jeden einzelnen 

Arbeitsplatz zu betrachten.  

                                                      

14 Am 12. und 13.Januar 2016; Liste der Teilnehmenden im der Anlage 
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Technologische Trends verändern dabei nicht nur die Arbeitsgestaltung, sondern 

möglicherweise auch das gesamte Geschäftsmodell der Bahnen. Die Eisenbahn- und 

Verkehrsunternehmen müssen frühzeitig aktiv und mutig als Mobilitätsanbieter auftreten, 

so die Auffassung der Expertinnen und Experten. Deutlich wurde, dass man der 

Entwicklung hinterherläuft, wenn man weitermacht, wie bisher. Es braucht eine 

frühzeitige Beteiligung der betrieblichen Interessenvertreter, um eigene Ideen in den 

Prozess einbringen und gleichzeitig Einfluss auf Entscheidungen, die die Kolleginnen 

und Kollegen betreffen, nehmen zu können.  

Einig sind sich die Teilnehmenden auch darüber, dass zusätzlich neue Formen und 

Rechte zur Beteiligung und Mitbestimmung notwendig sind. Hier ist die Gesetzgebung 

gefragt. Aber auch betriebliche Kooperationen in der Mitbestimmung seien auszubauen. 

Aus Sicht der teilnehmenden Experten muss im gesamten Prozess Kunden- und 

Mitarbeiterorientierung zusammen gedacht werden. Nur so kann die Digitalisierung auch 

zum Treiber guter Arbeit werden.  

Insgesamt liegen nunmehr Ergebnisse zu folgenden Feldern vor15: Digitalisierung rund 

um den Bahnhof (u.a. Station und Service, Vertrieb), IT-Services, Personenverkehr, 

Stellwerke / Netz sowie Werke.  

Nachfolgende Charts zeigen die Aufgabe und die Ergebnisse der einzelnen 

Arbeitsgruppen im Überblick.  

 

                                                      

15 Ziel war ebenso, eine Arbeitsgruppe Güterverkehr arbeiten zu lassen. Leider kamen sehr 
kurzfristige Absagen von Experten des Güterverkehrs, so dass wir hierzu leider keine Ergebnisse 
vorlegen können. 
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Übergreifendes Fazit dieses Arbeitsschrittes ist:  

 Maßnahmen dürfen nicht losgelöst von den bereits bestehenden Prozessen im 

Konzern betrachtet werden 

 Zielrichtung und Philosophie des Unternehmens bislang unklar 

Um tatsächlich eine klare strategische Position zu erarbeiten, müssen in der nahen 

Zukunft folgende Fragen geklärt sein:  

 Wie verändert die Digitalisierung das Geschäftsmodell der Bahnen? 

 Wie können wir die Prozesse beeinflussen? 

 Welche Szenarien werden dort gebildet? 

 Was ist aufgrund erhöhter Investitionskosten auch machbar? 

 Soll die Digitalisierung dafür genutzt werden mehr Kunden für sich zu gewinnen 

und/ oder um neue Einsparpotentiale zu schaffen? 

 

Darauf aufbauend wurden folgende Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen für die 

Interessenvertretungen fixiert.  
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Zwischenbilanz beteiligungsorientierte Analyse 

Als übergreifende Ergebnisse des Workshops sind zu nennen:  

Frühzeitige Beteiligung ist das Gebot der Stunde  

Zentrale übergreifende Überzeugung der Workshop-Teilnehmenden ist, dass es eine 

frühzeitige Beteiligung der betrieblichen Interessenvertreter braucht. So können eigene 

Ideen in den Prozess eingebracht werden und gleichzeitig kann Einfluss auf 

Entscheidungen genommen werden, die die Kolleginnen und Kollegen betreffen.  

Mitbestimmung weiterentwickeln 

Einig waren sich die Teilnehmenden auch darüber, dass zusätzlich neue Formen und 

Rechte zur Beteiligung und Mitbestimmung notwendig sind. Hier sei vor allem die 

Gesetzgebung gefragt. Aber auch betriebliche Kooperationen in der Mitbestimmung 

seien auszubauen, neue Wege sollten erprobt werden.  

Gute Arbeit nur durch Mitarbeiter- und Kundenperspektive 

Im gesamten Prozess sollten Mitarbeiter- und Kundenorientierung zusammen gedacht 

werden. Nur so kann die Digitalisierung auch zum Treiber guter Arbeit werden. Die 

Aktivitäten der Unternehmen sind bisher überwiegend vom faktischen oder unterstellten 

Kundenwusch getrieben.  

Vernetzung der Interessenvertretungen ist ein wichtiges Element zur 

strategischen Positionierung 

Der Workshop machte deutlich, dass viele Informationen des Arbeitgebers ausstehen 

und hierdurch die „strategische Aufstellung“ der Interessenvertretungen nicht voll 

entwickelt werden kann. Vernetzung, Austausch, das Auffinden von Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden ist daher von hoher Bedeutung.  

 

Durch den Einsatz der „Landkarte“ verfügen wir darüber hinaus auch über differenzierte 

Planungen der nächsten Schritte in einzelnen Feldern: rund um den Bahnhof (u.a. 

Station und Service, Vertrieb), IT-Services, Personenverkehr, Stellwerke / Netz sowie 

Werke. Hier ist es von Belang, die Fortentwicklung im Blick zu behalten: welche Ziele 

wurden realisiert, welche nicht und warum? Welche Ergebnisse lassen sich fruchtbar 

machen für die gesamte Organisation? 
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Es gilt nunmehr, von den vielen guten Ansätzen des Workshops so viele wie möglich am 

Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln.  

 

3.1.4  Ableitung der programmatischen Aussagen und Aktivitäten für 

Gewerkschaft und Bildung 

Die Vorbereitung der programmatischen Ableitung geschah in zwei Schritten. in einem 

ersten Schritt erfolgte eine Abstimmung mit den bereits bestehenden Positionen und 

Vorgehensweisen des Konzernbetriebsrats der DB AG.  

Die Ergebnisse des Workshops „Technikfolgenabschätzung“ wurden mit Vertretern des 

KBR –Arbeitskreises „Zukunft der Arbeit“ diskutiert. Die abgeleiteten Handlungsfelder 

des Workshops wurden abgeglichen mit dem bereits vorliegenden „Eckpunktepapier 

Gute Arbeit 4.0“. Im Ergebnis waren beide „Welten“ nahezu deckungsgleich, bis auf das 

Handlungsfeld „ressourcenschonender Einsatz von Produktionsmitteln“, welches im 

Eckpunktepapier enthalten ist, aber auf dem Workshop keine Rolle spielte.  

Letztlich bleibt es für diesen Schritt bei der Hauptaussage, dass, obwohl absichtsvoll mit 

unterschiedlichen Methoden gearbeitet wurde, beide Gruppen die gleichen 

Handlungsfelder identifizierten.  

In einem zweiten Schritt haben wir vorschlagshalber Ansatzpunkte für Kernbotschaften 

der Gewerkschaft formuliert, um so eine Diskussionsgrundlage für die kommende 

Lenkungskreissitzung zu schaffen. Ein weiteres Treffen mit Claudia Dunst, Tarifpolitik / 

Arbeit 4.0 und Tilman Goch, VBV wurde anberaumt, um die Formulierung von 

Ansatzpunkten für Kernbotschaften der Gewerkschaft voranzutreiben. Das Ergebnis 

dieses Meetings findet sich komprimiert in der folgenden Tabelle.  
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Themenfeld Schlagworte Inhalt 

Qualifizierung & Weiterbildung  Frühzeitige Qualifizierung 
Weiterbildung als Bestandteil 
von Arbeit etablieren  

- Wir wollen frühzeitige Personalentwicklung 
- Unternehmen müssen eigene MitarbeiterInnen frühzeitig qualifizieren  

- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten erkennen und ausbauen 
- Antworten für aussterbende Berufsbilder 
- Beschäftigungsfähigkeit erhalten  

 

Datenschutz & Transparente 
Beschäftigte 
 

Beschäftigungsdatenschutz: 
kein Spielraum für Verhaltens- 
und Leistungskontrolle 

- Im Konzern/ Unternehmen über die eigenen Daten bestimmen, nicht zum gläsernen 
MitarbeiterIn werden 

- Beschäftigungsdatenschutz muss überprüft werden  
- Zugriffsrechte, Recht auf Freiwilligkeit, Recht auf Anonymisierung 

 

Chancen für Beschäftigte 
 

Arbeitszeiten meinem Leben 
anpassen und nicht nur meinem 
Unternehmen 

- Flexibilität der Arbeitszeit muss mehr Freiheit als Zwang bringen (Schutz vor dem 
Arbeitgeber muss gewahrt bleiben) 

- Privatleben und Arbeitsleben dürfen nicht verschwimmen 
- Vereinbarkeit Karriere und Familie /Privates 
- Interessensorientierte / Lebensphasenorientiere Arbeitszeitgestaltung 
- Zugang für Behinderte und Personen mit hohem Betreuungsaufwand 

 

Digitalisierung gestalten 
 
 
 
 
 
 
 

Politik, Tarifvertrag und 
Mitbestimmung – Dreiklang zu 
guter Arbeit in einer 
digitalisierten Zeit 

- Tarifvertrag  Arbeit 4.0 
- Wir sichern die Mitbestimmung – keine betriebsratsfreien Räume! 
- Mitbestimmung nutzen /BR Qualifizieren 

o Unsere BR greifen auf gutausgehandelte Regelungen zurück 
o Gleichzeitig ist jeder Betrieb anders, deshalb braucht es genügend 

Spielraum für Betriebsvereinbarungen 

- Unsere Forderungen an die Politik 
o Lohn- und Sozialstandards für die digitale Arbeit von morgen 
o Umfassende Beteiligungs- und Informationsrechts bei Beschäftigungsformen 

mit Prekarisierungsrisiko (Mitbestimmungsrechte stärken) 
 Klare Regeln und soziale Sicherheit für Leiharbeit, Werkverträge 

und Crowdworking  
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Alle Erkenntnisse gebündelt wurden am 01.02.2016 beim Treffen des Lenkungskreises 

Arbeit 4.0 gemeinsam diskutiert – um zum einen Handlungshilfen zu erstellen und zum 

anderen zentrale Kernbotschaften herauszuarbeiten und an die Mitglieder zu 

kommunizieren. Aus Sicht des Lenkungskreises sind diese notwendig, um zu 

mobilisieren sowie Komplexität zu reduzieren. 

Die Sitzung des Lenkungskreises ergab eine prinzipielle und breite Zustimmung zu den 

oben identifizierten Handlungsfeldern ebenso wie zu den hieraus vorgeschlagenen 

Kernbotschaften. Die Diskussion ergab einige Konkretisierungen, die in einem Protokoll 

festgehalten wurden (Anlage)  

Operativ wurde nunmehr fixiert, dass die Abteilung Kommunikation der EVG für die 

angemessene Verbreitung der Kernbotschaften zuständig ist und ein entsprechendes 

Konzept zu entwickeln hat. Wichtig hierbei ist aus Sicht der Mitglieder des 

Lenkungskreises, weniger zu „senden“ (Kernbotschaften verkünden), sondern mit 

offenen Fragen zu arbeiten, um Betroffenheit herzustellen. In diesem Zusammenhang 

sollte fortfolgend vertieft diskutiert werden, ob „zwei Schienen der Kommunikation“ (je 

nach Fokusgruppe Mitglied oder Mandatsträger) angemessen sind.  

 

Zwischenbilanz Ableitung der programmatischen Aussagen und 

Aktivitäten für Gewerkschaft und Bildung 

 Für die Themen „Qualifizierung und Weiterbildung“, „Datenschutz und 

Transparente Beschäftigte“, „Chancen für Beschäftigte“ sowie „Digitalisierung 

gestalten“ wurden konkrete, griffige Botschaften vorgeschlagen.  

 Grundsätzlich gab es eine breite Zustimmung des Lenkungskreises. 

Änderungswünsche hinsichtlich timing, Begrifflichkeit, Verortung des Themas 

wurden vollständig aufgenommen.  

 Der Abteilung Kommunikation der EVG wurde die angemessene Verbreitung der 

Kernbotschaften übertragen.  
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3.2 Dienstleistungen für betriebliche Interessenvertretungen 

Grundlage für die Weiterentwicklung von Dienstleistungen für Interessenvertretungen 

waren die Ergebnisse der arbeitspolitischen Analyse von Technikfolgen und der hierin 

abgefragten Einschätzung und Erwartung. Strukturierend wirkten ebenso die wichtigsten 

Linien der einschlägigen Digitalisierungsdebatte mit Perspektive auf den Verkehr.  

Im Detail enthielt dieser Handlungsschwerpunkt folgende Aufgaben: Information und 

Sensibilisierung von Interessenvertretungen, Handlungshilfen für „Gute Arbeit im 

digitalen Zeitalter“ entwickeln und bereitstellen, Qualifizierungskonzepte entwickeln und 

erproben sowie Erfahrungsaustausch, Gute Praxis und Dialog zur „Arbeitspolitik 4.0“ 

fördern.  

 

3.2.1 Information und Sensibilisierung von Interessenvertretungen  

Die Sensibilisierung der Interessenvertreter für Entwicklungen rund um das Thema 

Arbeit 4.0 wurde auf verschiedenen Wegen vorangetrieben. Hier gibt es eine starke 

Überlappung mit dem Unterpunkt „Etablierung einer Kontakt- und Anlaufstelle“. Die 

Aktivitäten aus beiden Feldern können nicht trennscharf betrachtet werden.  

Das Projekt wurde auf diversen Veranstaltungen vorgestellt:  

Veranstaltung  

 Bundesvorstand EVG April 2015 

 Betriebsräteversammlung DB Schenker Rail März 2015 

 EVG Bundesfrauenleitung Juli 2015 

 Diverse Seminare mit Querschnittsthemen 

 Steuerungskreis der zentralen Fachgruppe NE-Bahnen der EVG September 

2015 

 GSVP Versammlung April 2016 

 Jahresversammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB Systel mit 

Handicap Oktober 2015 
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Zudem wurden mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit vielfältige Informationen bereitgestellt. 

Es wurde ein Projektflyer entwickelt, der weiträumig verbreitet wurde. Darüber hinaus 

wurde ein Button Arbeit 4.0 auf der Homepage der EVG installiert. Dort wurden 

fortwährend Neuigkeiten eingestellt. Die Verbreitung von Erkenntnissen aus Politik, 

Wissenschaft, anderen Gewerkschaften und der Auseinandersetzung der EVG mit dem 

Thema wurden in einem Newsletter gebündelt, der regelmäßig verschickt wurde. Dazu 

wurde ein Verteiler angelegt, in dem mehr als 50 interessierte Kolleginnen und Kollegen 

sowie betriebliche Experten der DB AG aufgeführt sind. Darüber hinaus nutzten wir im 

Rahmen des Projektes auch die Möglichkeit, Artikel in der Im Takt und in den EVG 

Themen zu veröffentlichen, um bspw. 

für Arbeit 4.0 Veranstaltungen zu 

werben oder Ergebnisse aus 

Workshops zu präsentieren.  

Um die Sensibilisierung der 

betrieblichen Interessenvertreter 

weiter voranzutreiben, ist ein „AiB 

Sonderheft“ zum Thema Arbeit 4.0 in 

Planung. Ein heterogen 

zusammengesetzter Autorenkreis 

bestehend aus Gewerkschaftsexpertinnen und -experten, Betriebsräten/ Praktikern und 

Wissenschaftlern soll diesen Themenkomplex in seiner Vielfalt betrachten, um bisher 

nicht erreichte Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertrauenspersonen 

zu sensibilisieren. Mit den Mitgliedern des Lenkungskreises wurde diese Idee bereits 

diskutiert. Wann das Sonderheft erscheinen soll, ist noch zu klären.  

 

3.2.2 Handlungshilfen für „Gute Arbeit im digitalen Zeitalter“ entwickeln 

und bereitstellen 

Im Verlauf des Projektes wurde deutlich, dass weiterhin viel in die Sensibilisierung 

investiert werden muss. Daher sind niederschwellige Angebote nötig, die in der Lage 

sind, Betroffenheit herzustellen. Daher wurde eine Handlungshilfe entwickelt. Ziel ist, 

den abstrakten Begriff Arbeit 4.0 mit Leben zu füllen, um bei den betrieblichen 

Interessenvertretern Betroffenheit herzustellen. Aus diesem Grund wurde ein großes 

Augenmerk auf Beispiele aus der betrieblichen Praxis gelegt. Denn nur wenn 
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Interessenvertreter 4.0-Technologien erkennen, können sie diese gestalten. Was es bei 

der Ausgestaltung zu beachten gilt, wurde in der Handlungshilfe festgehalten. In diesem 

Praxisleitfaden lassen sich keine Musterbetriebsvereinbarungen oder ähnliches finden. 

Sinnvoll erschien es, den Umgang mit 4.0-Vorhaben im Betrieb entlang eines Prozesses 

zu beschreiben. Eine Möglichkeit dafür ist die Methode des Dynamischen 

Interessenausgleichs. Diese Vorgehensweise wird in der Handlungshilfe im Detail 

erläutert.  

Aufbau des Leitfadens für betriebliche Interessenvertreter  

1. Vorwort Vorstand EVG (Klaus-Dieter Hommel) 

2. Industrie 4.0? Arbeit 4.0? Was verbirgt sich dahinter? 

3. Wie erkennt man Arbeit 4.0 im Betrieb? 

4. Beispiele für die Veränderungen unserer Arbeitswelt durch Digitalisierung 

5. Arbeit 4.0 – Chancen und Risiken im Vergleich (Auswahl) 

6. Die Digitale Roadmap 

7. Arbeit 4.0 als Herausforderung 

8. Arbeit 4.0 gestalten – Was gilt es zu beachten? 

9. Wie kann man Arbeit 4.0 im Betrieb angehen? 

10. Checkliste zur Messung der Qualität der Arbeitsbedingungen  

11. Strategieworkshop Arbeit 4.0 für Betriebs- und Personalratsgremien 

12. Ansprechpartner  

Der Entwurf zur Handlungshilfe wurde mit dem Lenkungskreis abgestimmt; eine 

Veröffentlichung im Herbst 2016 ist geplant. (Anlage) 
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3.2.3 Erfahrungsaustausch, Gute Praxis und Dialog zur „Arbeitspolitik 4.0“ 

fördern 

 

 

 

Teilnahme und Mitarbeit Expertennetzwerk „Arbeitswelten 4.0“ DB AG 

Friedrich-Ebert-Stiftung: DigiKON 2016 SPD Betriebsrätekonferenz 2015  

Auftaktveranstaltung BMAS „Arbeiten 4.0“ Impuls im Forum Neue Politik der 

Arbeit e.V.  

Zwischenkonferenz BMAS Dialog Grünbuch Netzwerk arbeitsnehmerorientierter Beraterinnen und Berater DGB 

Berlin-Brandenburg Erfahrungsaustausch mit Partnergewerkschaften u.a. auf der 

CeBIT Hannover 2016 Deutscher Bundestag: Digital ist besser?! 

Friedrich-Ebert-Stiftung: Smarte Jobs oder weniger Jobs? DB AG Workshop: Fahrgast, Umwelt und Verkehr  

 DGB Netzwerk „Zukunft der Arbeit“ BMWi: „Arbeiten in der digitalen                    

Welt – Mensch l Organisation l Technik“ 

 

 

Obige Wolke zeigt die Vielfalt der Präsenz oder Teilnahme vom Projektteam an 

Veranstaltungen oder Netzwerken. Unter „Dialog fördern“ fällt jedoch auch die 

Koordinierung der EVG-Stellungnahme zum Grünbuch „Arbeiten 4.0“ des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). 

Das Ministerium rief verschiedene Experten und Institutionen auf, ihre Positionen zu der 

Arbeit der Zukunft abzugeben. In erste Linie geht es darum, vorausschauend die 

sozialen Bedingungen, Gestaltungschancen und Spielregeln der künftigen 

Arbeitsgesellschaft zu thematisieren und mitzugestalten. Letztlich soll Ende 2016 ein 

Weißbuch „Arbeiten 4.0“ entstehen, bei dem voraussichtlich erneut eine Positionierung 

der EVG angefragt wird.  
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Voraussetzung für die Stellungnahme der EVG war ein Dialogprozess (siehe Schaubild 

unten) mit betrieblichen Experten, gewerkschaftlichen Akteuren und Wissenschaftlern. 

In diesem Zusammenhang wurden auch Ansprechpersonen in den 

Mitbestimmungsgremien identifiziert und in den Dialogprozess eingebunden.  

Die EVG hat mit Unterstützung des Projektes ihre Positionen zum Thema „Gute Arbeit“ 

in einer umfassenden Stellungnahme abgegeben, die hier zum Download bereit steht: 

https://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/stellungnahmen.html 

 

 

 

 

https://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/stellungnahmen.html
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3.2.4 Konzepte zur Qualifizierung von Betriebs- und Personalräten 

entwickeln und erproben 

Auf der Grundlage aller gewonnen Erkenntnisse wurde ein differenziertes 

Schulungskonzept, bestehend aus Konferenzen, Basis- und Aufbau sowie 

Spezialschulungen, entwickelt.16   

3.2.4.1 Workshops Arbeit 4.0: Digitalisierung in der Verkehrswirtschaft – 

Herausforderungen für die betrieblichen Interessenvertreter  

Rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten in zwei Workshops im Juli und 

August 2015 rege darüber, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert und künftig 

verändern wird, und welche Herausforderungen sich dadurch für die Betriebsratstätigkeit 

ergeben. Folgende Ziele standen bei den Workshops im Vordergrund:  

 Sensibilisierung der betrieblichen Interessenvertreter 

 Betroffenheit erkennen 

 Arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung allgemein verstehen 

 Facetten dieser Entwicklung erkennen 

 Gewerkschaftliche Aktivitäten aufzeigen 

 

Ein Gastbeitrag von Christoph Djazirian – Leiter Strategie Personenverkehr Deutsche 

Bahn AG – verdeutlichte, dass die Projekte unter dem Titel „Mobilität 4.0“ als Zeichen 

eines Paradigmenwechsels angesehen werden können. Christoph Djazirian gab einen 

Einblick, welche neuen 

Trends die Arbeitswelt von 

morgen und somit die 

Arbeitsbedingungen der 

Kolleginnen und Kollegen 

nachhaltig verändern 

(werden).  

Das d.lab – die 

Ideenwerkstatt mit Sitz in 

                                                      

16 Alle Curricula befinden sich in der Anlage.  
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Frankfurt – entwickelt auf ca. 1000 m² Prototypen für den Personenverkehr. Kerstin 

Hartmann, Leiterin des Innovationslabors, stellte die Arbeitsweise des d.labs vor. 

Innovative Ideen, die nah am Kunden erprobt werden, werden dort in 

Expressgeschwindigkeit entwickelt, pilotiert und umgesetzt.  

Die Ergebnisse der anschließenden Arbeitsgruppen bestätigen das Bild unserer 

Bestandsaufnahme: Die Digitalisierung ist kein Thema der Zukunft, sondern längst im 

betrieblichen Alltag angekommen. Kennzeichen dafür sind zum einen neue Angebote, 

die den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden, wie Handytickets oder 

das Videoreisezentrum. Zum anderen werden neue Arbeitsmittel eingeführt, wie das 

MTx oder Tablets, die einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsorganisation 

haben. Beide Entwicklungen verändern die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 

nachhaltig.  

 

Dabei sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops sowohl Chancen als 

auch Risiken. Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt könnte eine bessere Balance von 

Beruf und Privatleben erreicht werden. 

Auch körperliche Entlastung durch 

Technik wurde mehrfach als Chance 

benannt. Erweiterte Teilhabe an 

Entscheidungsprozessen und die 

Beteiligung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wurden ebenfalls 

angesprochen. Doch die zentrale 

Chance dieser Entwicklungen liegt 

darin, die damit einhergehenden 

Risiken erkennbar und dadurch 

gestaltbar zu machen, so der Appell 

einer Arbeitsgruppe.  

Die genannten Risiken überschatten jedoch die erwähnten Chancen. Der Verlust von 

sozialen Kontakten, die zunehmende Entgrenzung durch Arbeitsverlagerung in die 

Freizeit, die Informationsflut und die ständige Erreichbarkeit könnten den Vormarsch des 

Burnout-Syndroms noch bestärken. Eine zentrale Herausforderung, die in allen 

Arbeitsgruppen genannt wurde, ist der Datenschutz in der digitalen Arbeitswelt. Dabei 
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äußern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Angst, dass die Datenspeicherung 

überhand nehmen könnte. Neue Herausforderungen ergeben sich diesbezüglich auch 

durch die Gefahr von Cyber-Angriffen sowie die Leistungs- und Verhaltenskontrolle. „Es 

ist schwer durchschaubar, wer welche 

Informationen abgreift“, so ein Teilnehmer. 

Zudem werden neue Arbeitsprozesse 

Berufsbilder verändern und könnten auch 

zum Wegfall von Arbeitsplätzen – 

insbesondere im „Backoffice-Bereich“ – 

führen, so die Einschätzungen aus den 

Gruppen.  

Welche Unterstützung brauchen 

Betriebsräte, um die digitale Arbeitswelt 

gestalten zu können? Spezielle Schulungs- 

und Weiterbildungsangebote, feste 

Ansprechpartner, fachspezifische 

Beratungsangebote, Austausch und 

Vernetzung – u.a. zu guter betrieblicher 

Praxis – sind aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zentralen Bausteine, 

um den Wandel der Arbeitswelt gut begleiten zu können. 

Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurden die Bestandsaufnahme und die 

Sensibilisierung, sowie die Vernetzung und der Austausch der betrieblichen 

Interessenvertretungen fortgeführt. Im Nachgang wurden die Ergebnisse der Workshops 

aufbereitet und den Teilnehmenden in Form einer Dokumentation zur Verfügung gestellt. 

 

3.2.4.2 Fachkonferenz „Arbeit 4.0 in der Verkehrswirtschaft“  

Wie die Herausforderungen für Belegschaften und Betriebe im Organisationsbereich der 

EVG zu meistern sind, damit befasste sich die Fachkonferenz am 21./ 22.10.2015 in 

Berlin. Damit gab die EVG den offiziellen Startschuss für das Projekt „Arbeit 4.0“.  

Ziel war es, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft, 

Gewerkschaft und den Betrieben, die Weichen für Gute Arbeit in der digitalen Welt zu 

stellen.  Im Detail sollten betriebliche Interessenvertreter  

 informiert und sensibilisiert werden 
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 ihre Betroffenheit / die ihres Betriebs erkennen 

 die arbeitspolitischen Folgen der Digitalisierung allgemein  

 und die Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Arbeitspolitik speziell 

verstehen 

 Facetten dieser Entwicklung erkennen 

 Über gewerkschaftliche Aktivitäten informiert sein  

Die Veranstaltung schaffte Raum zur Diskussion – mit Teilnehmern wie Ulrich Weber, 

Regina Rusch-Ziemba, Klaus-Dieter Hommel, Stefan Körzell, Jens Schwarz, Dr. Rahild 

Neuburger und Wolfgang Kötter: Welche Bedeutung hat die Digitalisierung der 

Arbeitswelt für die betriebliche Mitbestimmung? 

   

Die rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Gäste hatten erneut die Möglichkeit, 

in Workshops Gestaltungsfelder und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu 

diskutieren, sowie Handlungsbedarfe abzuleiten. Die Ergebnisse dieser 

Gruppenarbeiten flossen wiederum in die Bestandsaufnahme ein. Die Konferenz bot den 

Teilnehmern die Gelegenheit zum aktiven Austausch von Erfahrungen und guter 

betrieblicher Praxis zum Thema.  

Rahild Neuburger von der Universität München gab einen Überblick über den 

wissenschaftlichen Diskussionsstand zum Thema. Die Digitalisierung bedeutet auch 

eine Flexibilisierung der Arbeit, und zwar räumlich und zeitlich. Berufsbilder verändern 

sich oder verschwinden ganz. Klassische, hierarchische Strukturen in den Unternehmen 

werden zunehmend aufgelöst und in dynamische, vernetzte Strukturen verwandelt. Die 

Konsequenz lautet: „Arbeit in der digitalen Welt erfordert unter anderem eine Stärkung 

der Mitbestimmung und des Arbeitsschutzes und eine Stärkung der Aus- und 
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Weiterbildung“, so Rahild Neuburger. „Digitalisierungskompetenz ist die neue 

Schlüsselqualifikation: Menschen mit Ideen werden künftig die knappste Ressource 

sein.“ Aus Arbeitgebersicht wurde diese These von Ulrich Weber, dem 

Personalverantwortlichen der Deutschen Bahn, unterstützt. „Menschen werden künftig 

der entscheidende Wettbewerbsfaktor sein. Technologie kann man kaufen, Menschen 

nicht.“ Das birgt Konsequenzen für uns als Gewerkschafter/innen bzw. für die 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Die EVG hat bereits reagiert, darauf wies die 

stellvertretende EVG-Vorsitzende Regina Rusch-Ziemba hin. „So arbeiten wir derzeit 

den „Tarifvertrag Arbeit 4.0“ aus. Hier wird es um die Weiterentwicklung der 

Berufsgruppen und des Entgeltsystems gehen.“, erklärt sie dazu.  

Es sei Konsens, dass nicht noch mehr Inhalte als heute in Tarifverträgen geregelt werden 

sollten. Daher kommt auch mehr Verantwortung auf die Betriebsräte zu, so der 

stellvertretende EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. „In den Unternehmen muss 

auch ein Kulturwandel stattfinden. Die Beschäftigten und ihre Interessenvertreter 

müssen mehr und früher mitgenommen werden.“ 

Die Position der EVG wurde von DGB-Vorstand Stefan Körzell unterstützt. „Wir sehen 

die Gefahr, dass ein digitales Prekariat herangezogen wird. Hier müssen wir gesetzliche 

Leitplanken einziehen. Alle DGB-Gewerkschaften gemeinsam haben den Anspruch, das 

zu gestalten.“ So müsse künftig ein Recht auf Unerreichbarkeit gewährleistet werden, so 

Körzell. Zweitens gehe es darum, was wir passgenau für die Branchen und die Betriebe 

regeln müssen.  
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Ein Video zur Fachkonferenz findet sich hier.  

 

3.2.4.3 Strategie-Workshop „Arbeit 4.0“ für Betriebs- und Personalräte  

Mit der Digitalisierung geht ein tiefgreifender 

Wandel einher, der Auswirkungen auf die gesamte 

Arbeitssituation hat – vom Arbeitsablauf über 

Arbeitsorganisation, Qualifikationsan-forderungen 

und Berufsbilder bis hin zu Arbeitszeit, 

Arbeitsumfang, Datenschutz, ergonomische 

Arbeitsplatzgestaltung sowie betrieblichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutz.  

Bei näherer Betrachtung geht es bei Arbeit 4.0 um 

die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden und 

wie sich betriebliche Interessenvertreter in die 

Gestaltung dieser Zukunft einmischen. Dazu ist 

eine strategische Gestaltung der 

Betriebsratsarbeit zwingend notwendig. Insofern hat der Strategie-Workshop folgende 

Ziele:  

 Arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung im eigenen Betrieb verstehen und 

Handlungskompetenz erlangen 

 Fachspezifische arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung verstehen und 

Handlungskompetenz erlangen 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Welche konkreten Auswirkungen wird die Digitalisierung in unserem 

Geschäftsbereich, an unserem Standort haben?   

 Welche konkreten Risiken ergeben sich für die Qualität der Arbeitsbedingungen, 

und wo gibt es Chancen nicht nur für Mobilität 4.0, „shift to rail“ und zufriedenere 

Bahnkunden, sondern auch für die Bahnbeschäftigten, für gute digitale Arbeit?  

 Welche Handlungsfelder und Handlungsbedarfe ergeben sich in unserem 

Geschäftsbereich im Zusammenhang mit Arbeit 4.0?  

 Was läuft gut, was ist angemessen geregelt, auf welchen guten Erfahrungen der 

Vergangenheit können wir aufbauen? 

https://www.youtube.com/watch?v=QD_tn7nbc_s
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 Wo haben wir Wissenslücken, wo gibt es unterschiedliche Einschätzungen und 

Positionen, wo haben wir Gesprächs- und Klärungsbedarf? 

Dieses Beratungsformat wurde im Rahmen des Projekts erprobt. Es ist im 

Bildungsprogramm 2017 der EVA Akademie gelistet. 

 

3.2.4.4 Integration von „Arbeit 4.0“ in die Modulschulung „Fachkraft für 

Datenschutz und Datensicherheit im DB Konzern“  

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit Arbeit 4.0 berühren eine Vielzahl von 

Mitbestimmungstatbeständen, dies wurde bereits in der Bestandsaufnahme deutlich. 

Dazu gehört auch das Themenfeld Datenschutz und Datensicherheit. Daher wurden die 

Erkenntnisse und Aktivitäten des Projektes während der Fortbildung zur Fachkraft für 

Datenschutz und Datensicherheit vorgestellt. Mit den Teilnehmenden wurde diskutiert, 

welche Herausforderungen die digitale Arbeitswelt für Datenschutz und Datensicherheit, 

insbesondere den Beschäftigtendatenschutz, mit sich bringt. 

Diese Anregungen fließen in die Weiterentwicklung des Curriculums mit ein. Zu nennen 

ist hier:  

 Digitalisierung und Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten / der ausgespähte 

Arbeitnehmer – wie Facebook & Co. zur Falle werden können 

 Transfer von Mitarbeiter-Daten im In- und Ausland 

 Outsourcing: Auslagerung von MA-Daten  

 Vorratsdatenspeicherung 
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Im Ergebnis sollen die Teilnehmenden künftig 

 die ihr zugewiesene Rolle kompetent ausfüllen 

 Aktuelle Entwicklungen im Europäischen Datenschutz kennen und bewerten  

 Expertenwissen erlangen in Fachthemen 

 Expertise für besondere Aufgaben (z.B. Arbeit im Datenschutzausschuss) 

erlangen 

 

3.2.4.5 Seminar „Arbeits- und Gesundheitsschutz 4.0“ 

Durch die Digitalisierung entstehen neue Arbeitsformen und neue Arbeitsabläufe. Vieles 

davon bricht mit alten Strukturen und passt nicht in die bisherigen Schemata des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes. Zudem müssen völlig neue Organisationsformen des 

Arbeitsschutzes entwickelt werden. Die neuen Arbeitsabläufe und -tätigkeiten genau zu 

analysieren, hilft die versteckten Gefährdungen sichtbar zu machen. So kann 

beispielweise eine Analyse der Arbeitsabläufe des Desk-Sharing, insbesondere 

hinsichtlich des Desk-Cleaning (aufräumen und verstauen der Unterlagen bzw. Technik), 

gesundheitliche Gefährdungen aufzeigen.  

Zentrale Fragen sind hierbei u.a. wie verändern sich in der Digitalisierung auch die 

Anforderungen an die Beschäftigten und Führungskräfte und wie verändert sich die 

Zusammensetzung von Belegschaften? Welchen Einfluss haben Alter, 

Gesundheitszustand, Schwerbehinderung und familienfreundliche Gestaltung bei der 

Arbeit 4.0? Wie gestaltet sich Führung bei räumlicher und zeitlicher Distanz? Wie soll 

der Umgang mit dem Trend zum Crowdworking beim Arbeits- und 

Gesundheitsschutzmodell aussehen? 

Entsprechend zielt das Seminar darauf, dass die Teilnehmenden  

• die ihr zugewiesene Rolle kompetent ausfüllen  

• Aktuelle Entwicklungen kennen und bewerten  

• Expertenwissen erlangen in Fachthemen 

• Expertise für besondere Aufgaben (z.B. Arbeit im Ausschuss) erlangen 

Dieses Seminar wurde inzwischen mehrfach durchgeführt und ist daher im 

Bildungsprogramm 2017 der EVA Akademie gelistet. 
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3.2.4.6 Arbeit 4.0 – Handlungsempfehlungen für Betriebs- und Personalräte 

Die dreitägige Schulung verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Innovationsvorhaben 

im Schienenverkehr zu geben, Chancen und Risiken der Digitalisierung für die 

Arbeitswelt aufzuzeigen und die Vielfalt 

an Mitbestimmungstatbeständen 

anhand konkreter Beispiele aus dem 

Teilnehmerkreis zu diskutieren.  

Es kann auch von Teilnehmenden 

gebucht werden, die bisher wenige 

Vorkenntnisse haben.  

Daher geht es hier um eine „Grundbesohlung“ – ein Überblick und die Grundlagen sollen 

vermittelt werden. Im Detail heißt dies:  

 Sensibilisierung der betrieblichen Interessenvertreter 

 Betroffenheit erkennen 

 Arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung allgemein verstehen 

 Facetten dieser Entwicklung erkennen 

 Gewerkschaftliche Aktivitäten aufzeigen 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Arbeit 4.0 – Was kommt auf uns zu? 

 Arbeit 4.0 und Digitalisierung bei der DB AG (u.a. die digitale Roadmap) 

 Gestaltungsbedarf und Gestaltungsmöglichkeiten („das magische Dreieck der 

Arbeitsgestaltung“, arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse [Chancen und 

Gestaltungsbedarfe in Bezug auf Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, 

Beeinträchtigungsfreiheit, Persönlichkeitsförderlichkeit]) 

 Netzwerkorganisation / neues Führungsverständnis 

 Was macht Gute Arbeit 4.0 aus?  

 Arbeit 4.0 als Change-Prozess (u.a. PaGIMo Modell) 

 Ansatzpunkte für Partizipation und Mitgestaltung aus BR-Sicht (bspw. QAB-

Prinzip als Beispiel für stabil-flexible Standards)  
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3.2.4.7 Workshop: „Arbeit 4.0 - Herausforderungen für Betriebsräte: Worauf sich 

betriebliche Interessenvertreter jetzt vorbereiten müssen!“ 

Der Vorstandsbereich Mitbestimmung und Beschäftigung will die Qualifizierung von 

Betriebsräten zum Thema „GUTE ARBEIT 4.0“ vorantreiben mit dem Ziel, dass 

Betriebsräte ihre Auseinandersetzung mit dem Gesamtkomplex Arbeit 4.0 stärken, um 

die Belegschaften rechtzeitig und kompetent auf neue Herausforderungen 

vorzubereiten. Konkret meint dies  

 

 Sensibilisierung der betrieblichen Interessenvertreter 

 Betroffenheit erkennen 

 Arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung allgemein verstehen 

 Facetten dieser Entwicklung erkennen 

 Gewerkschaftliche Aktivitäten aufzeigen.  

 

Konzeptionell flossen hier die bisherigen Erkenntnisse aus Bestandsaufnahme, 

Interviews und Workshops mit Interessenvertretern sowie neuen Erkenntnissen aus 

Wissenschaft und Forschung ein und der umfangreichen Diskussionen aus dem Prozess 

zum TV Arbeit .4.0. Mit diesen Workshops soll den Betriebsräten das Rüstzeug 

vermitteln werden, dass  

• die Trends der demografischen Entwicklung und der zunehmenden 

Individualisierung der Lebens- und Arbeitswelt aufgreift, 
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• das Interesse der Beschäftigten an mobiler Arbeit, hoher Zeitsouveränität und damit 

auch an einer besseren Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben berücksichtigt, 

• sowie das Interesse der Beschäftigten an einer guten Arbeit, die Gesundheit erhält, 

Handlungsspielräume erweitert und Qualifikation fördert, beachtet. 

 

3.2.4.7 Kurz - Workshops für Geschäftsstellen  

Als weitere Aktivität im Feld ist ein Kurz Workshop zu nennen, den Geschäftsstellen 

abrufen konnten.  

Dieses Konzept ist zurückzuführen auf die Anfrage der Geschäftsstelle Hannover. Das 

Hauptaugenmerk lag darauf, die Interessenvertreter aus Betrieben und 

Dienststellendarüber zu informieren, was unter Arbeit 4.0 verstanden wird und wie sich 

diese Entwicklung bereits heute in den Unternehmen der Eisenbahnbranche zeigt. Es 

entstand eine spannende und anregende Diskussion über die möglichen Chancen und 

Risiken. Die Teilnehmer wünschen sich eine Fortführung dieser Veranstaltung.  

Dieses Format ist nach Bedarf abrufbar. 

 

3.2.4.8 Seminar: „Arbeit 4.0 – Was bedeutet es für die Arbeitsgesellschaft?“ 

Um auch die Beschäftigten in den Betrieben mitzunehmen, wurde im Rahmen der 

politischen Bildung ein Seminarkonzept mit dem Titel „Arbeit 4.0 – Was bedeutet es für 

die Arbeitsgesellschaft?“ für interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

konzipiert. Dabei sollen die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt, auf 

das Arbeitskräftepotential und die sozialen Sicherungssysteme betrachtet werden. 

Zentral ist dabei die Frage, was getan werden muss, um diese Entwicklungen zugunsten 

einer sozialpartnerschaftlichen Arbeitswelt positiv zu gestalten. Das Seminar wurde 

inzwischen erfolgreich durchgeführt. 

 

3.2.4.9 Modulschulung „Digitalisierung und Arbeit 4.0 für betriebliche 

Interessenvertreter im Schienenverkehr“ 

Die nächste Etappe von Innovation, Prozessoptimierung und Rationalisierung in allen 

Geschäftsprozessen wird aller Voraussicht nach von einer neuen Qualität der 

Digitalisierung und Automatisierung auf der Basis von webbasierten IT-Komponenten 

geprägt sein. Durch neue Interaktionen zwischen Systemen, Produkten und Menschen 
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soll dabei die Produktivität, die Prozessqualität und die Flexibilität gesteigert werden. Für 

die Beschäftigten und ihre gesetzliche Interessenvertretung ergibt sich damit die 

Notwendigkeit einer fachlichen Orientierung und Grundlagenqualifizierung zu den neuen 

technisch-organisatorischen Möglichkeiten und den Risiken und Chancen, die sich 

daraus für die Beschäftigten ergeben.  

Es geht dabei um eine frühzeitige Einflussnahme auf die konkrete Ausgestaltung von 

Digitalisierung und Arbeit 4.0 in der DB AG, den NE Bahnen und an den einzelnen 

Standorten. Dazu gehört eine rechtzeitige und umfassende Information und 

Einbeziehung der Beschäftigten, des Betriebsrats und der Schwer-

behindertenvertretung sowie eine Ausrichtung der Digitalisierungsstrategie auf eine 

gesunde, sinnvolle und hoch qualifizierte Arbeit.  

Ziele der Schulung 

 Arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung im eigenen Betrieb verstehen und 

Handlungskompetenz erlangen 

 Fachspezifische arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung verstehen und 

Handlungskompetenz erlangen 

Die Schulung besteht aus vier Modulen und wird in 2017 von der EVA Akademie 

angeboten. 

 

Modul 1 

Überblick zum Thema Digitalisierung / Arbeit 4.0 

Risiken und Chancen, „Gute Arbeit“-Kriterien auf darauf bezogene Handlungsfelder, 

Ankündigungen der DB AG, Realisierungsstand, Beteiligung von Betriebsrat und 

Beschäftigten 

 

Modul 2 

Fachliche Vertiefung zu Risiken, Chancen und Regelungsbedarf und mögliche 

Umsetzungsschritte zu den Handlungs- und Gestaltungsfeldern 

Arbeitsplatzgestaltung / Gesundheitsrisiken / Datenschutz und informationelle 

Selbstbestimmung / Leistungs- und Verhaltenskontrolle  
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Modul 3 

Fachliche Vertiefung zu Risiken, Chancen, Regelungsbedarf und mögliche 

Umsetzungsschritte zu den Handlungs- und Gestaltungsfeldern 

Qualifizierung und Ausbildung / Arbeitszeit / Arbeitsbewertung, Leistungsgestaltung / 

Crowd- und Clickwork  

 

Modul 4 

Gesamtbild zum Umsetzungsstand zu den Herausforderungen, Handlungs- und 

Gestaltungsfeldern im Hinblick auf Digitalisierung, Konsequenzen für die 

Betriebsratspraxis am Standort und standortübergreifend. 

 

Zwischenbilanz: Dienstleistungen für betriebliche Interessenvertreter 

Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden durch die verschiedenen 

Bildungsangebote zum Thema Arbeit 4.0 erreicht. Bilanzierend lässt sich festhalten:  

 

Digitalisierung ist überall  

Die Bestandsaufnahme und auch die Beiträge der Referenten auf Konferenzen zeigen: 

die digitale Arbeitswelt hat in den Betrieben der DB AG und der anderer Bahnen längst 

Einzug gehalten. Immerhin sprechen wir aktuell von rund 260 laufenden 

Digitalisierungsprojekten allein bei der DB AG. Insofern ist klar, dass dieses Thema jedes 

Gremium in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird. 

 

Wahrnehmung von Digitalisierung unterschiedlich bei Interessenvertretern  

In vielen Gremien ist das Thema Digitalisierung / Arbeit 4.0 nicht in Gänze angekommen. 

Bereits im Rahmen der Bestandsaufnahme war es zuweilen schwierig, geeignete 

Ansprechpartner in den Gremien ausfindig zu machen. Hierfür sehen wir vor allem den 

folgenden Grund: Viele Maßnahmen werden bislang nicht unter der Chiffre 4.0 

subsumiert, obwohl sie dort zu verorten sind. Sprich: Digitalisierung wird als solche nicht 

erkannt, eine konkrete Vorstellung darüber, was Arbeit 4.0 bedeutet, fehlt in der Regel. 

Wenn jedoch die Betriebsräte aufgeklärt und geschult werden, erkennen sie sehr rasch 

die Dimension des Handlungsbedarfs. „Uns wurden die Augen geöffnet“ (O-Ton einer 

Betriebsrätin).  
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Schulungsbedarf teilweise sehr hoch 

Viele Interessenvertretungen erkennen Digitalisierung nicht. Kriterien zur Bewertung der 

Auswirkungen von digitalen Innovationen auf die Arbeitswelt sind ebenfalls unklar. 

Schließlich kann oftmals der jeweilige Zusammenhang mit den 

Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht hergestellt werden.  

Daher muss ein wesentlicher Teil von Schulungsangeboten die Basis für 

Handlungskompetenz schaffen. Digitalisierung, ihre Auswirkungen und die 

Möglichkeiten der Mitbestimmung – was ist es und wie hängt alles miteinander 

zusammen? Im Ergebnis müssen Interessenvertretungen in die Lage versetzt worden 

sein, frühzeitig, proaktiv und strategisch vorzugehen. 

Bildungsteilhabe eher gering - manchmal, weil man auf die große Ansage wartet 

Gemessen an der Bedeutung des Themas haben eher wenige Interessenvertretungen 

den Weg in die Bildung gefunden. Ein Grund hierfür liegt, wie gesagt, in der 

unzureichenden Fähigkeit, Digitalisierung als aktuelle Herausforderung zu erkennen und 

aus sich selbst heraus die Folgen für Beschäftigung und Arbeitsbedingungen zu 

reflektieren.  

Zusätzlich wurde uns gespiegelt, dass viele Betriebsräte darauf warten, dass der 

Tarifvertrag Arbeit 4.0 verhandelt ist, um einen klaren Handlungsrahmen zu haben. „Erst 

mal sehen, was der Tarifvertrag macht.“ (O-Ton eines Teilnehmers).  

Die Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden, wird also in die Zukunft verlegt, „wenn andere 

geliefert haben.“ Hier muss also auch in Zukunft offengelegt werden, wer welche Rolle 

spielt in dem Konzert der Normenhierarchie. In der Langfristbetrachtung zeigt sich 

allenthalben, dass der örtlichen Ebene sukzessive mehr Gestaltungsspielraum 

zugewiesen wird. Doch ist sie oftmals nicht ausreichend in der Lage, diese auszufüllen. 

Hinsichtlich unseres Themas heißt es, dass womöglich schon viele Kinder in die Brunnen 

der örtlichen Betriebsräte gefallen sind, wenn sie darauf warten, was wohl ein 

Tarifvertrag - oder eine Konzernbetriebsvereinbarung - zum Thema zu sagen hat.  

 

Konkrete Erwartung an Weiterbildung und Erfahrungsaustausch groß bei jenen, 

die von der Bildung bereits berührt wurden  

Jene Interessenvertreter, die den Weg in die Bildung finden, wünschen ganz klar für die 

Zukunft das Angebot weiterer Spezialseminare. Spezielle Schulungs- und 

Weiterbildungsangebote, feste Ansprechpartner, fachspezifische Beratungsangebote, 
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Austausch und Vernetzung – u.a. zu guter betrieblicher Praxis – sind aus Sicht der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zentralen Bausteine, um den Wandel der 

Arbeitswelt gut begleiten zu können.  

Dabei sollte das Augenmerk insbesondere auf den Themen psychische Gefährdungen 

in der digitalen Arbeitswelt, Desk-Sharing und strategische Aufstellung der betrieblichen 

Interessenvertreter zum Thema 4.0 liegen.  

Zudem sollten die Auswirkungen dieser Entwicklungen für Menschen mit 

Schwerbehinderungen in den Blick genommen werden.  

Die Vernetzung der betrieblichen Interessenvertreter untereinander, um sich über gute 

Praxis auszutauschen – auch geschäftsfeldübergreifend – wurde mehrfach als Wunsch 

geäußert und sollte unterstützt werden. 

 

Differenzierte Angebote notwendig 

Betriebe und ihrer Interessenvertretungen sind unterschiedlich von Digitalisierung 

betroffen und die Wahrnehmung des Handlungsbedarfs ist ebenfalls sehr 

unterschiedlich. Dies liegt auch daran, dass die laufenden Digitalisierungsvorhaben je 

nach Geschäftsfeld und Betrieb unterschiedliche Laufzeiten und Inhalte haben. Somit 

brauchen wir Konzepte, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Die Bildung, aber ebenso die Gewerkschaft muss unterschiedliche Konzepte 

bereithalten, die in der Lage sind „jeden abzuholen. Egal, wo er steht“.  

Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Bildung und Beratung zum Thema künftig 

stärker nachgefragt wird.  

Dabei wird es jedoch von Bedeutung sein, eine ausgewogene Balance zwischen 

Bildungs- und Beratungsangeboten für Gremien einzelner Betriebe, 

betriebsübergreifenden Bildungsangeboten, allgemeinen und thematisch speziellen 

Angeboten zu finden. Im Kern müssen wir mehr Betroffenheit erzeugen.  

Ein Weg hier könnte sein, „Zugpferde“ zu etablieren. Bekannte und hoch angesehene 

BR-/ GBR-Praktikern könnten eingespannt werden, um gute Praxis zum Thema 

vorzuleben, die Vernetzung vorantreiben und wirksam mobilisieren. 
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Qualifizierungskonzept  

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Projektes war ebenso die Entwicklung eines 

konsistenten Qualifizierungskonzeptes – auf Basis der gemachten Erfahrungen. 

Nachfolgend zeigen wir die schematische Darstellung unseres Qualifizierungs-

konzeptes zum Thema. Es zeigt drei aufeinander aufbauende Säulen (Grund-, 

Aufbauschulung und Spezialisierung) und welche Lernziele damit verfolgt werden.  
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Qualifizierungskonzept für betriebliche Interessenvertreter zum Thema „Arbeit 4.0“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschulungen  

Regionaler Workshop „Digitalisierung – worauf sich 

Interessenvertreter vorbereiten müssen“ (1 x 2016) 

Workshop „Arbeit 4.0: Digitalisierung in der Verkehrs-

wirtschaft - Herausforderungen für die betrieblichen 

Interessenvertreter“ (2 x in 2015)  

Seminar: Arbeit 4.0 – Handlungsempfehlungen für 

Betriebs- und Personalräte (1 x in 2016)  

Fachkonferenz „Arbeit 4.0 in der Verkehrswirtschaft“ 

(1x in 2015) 

Fachkonferenz „Digitalisierung – Gute Arbeit zu fairen 

Bedingungen“ / Abschluss TV Arbeit 4.0  
(Plan: Herbst 2016)  

• Sensibilisierung 

• Betroffenheit erkennen  
• Arbeitspolitische Folgen der Digitalisierung 

allgemein verstehen  
• Dimension und Facetten des Themas erkennen  
• Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und 

Arbeitspolitik allgemein verstehen  
• Gewerkschaftliche Aktivitäten aufzeigen  

Aufbauschulungen  

• Arbeitspolitische Folgen der 
Digitalisierung im eigenen Betrieb 
verstehen und 
Handlungskompetenz erlangen 

• Fachspezifische arbeitspolitische Folgen 
der Digitalisierung verstehen und 
Handlungskompetenz erlangen 

Spezialisierungen  

 

Modul 

1 
Modul 

2 
Modul 

4 
Modul 

3 
• Risiken und Chancen 

• „Gute Arbeit“- Kriterien und darauf bezogene 
Handlungsfelder 

• Realisierungsstand, Beteiligung von Betriebsrat 
und Beschäftigten 

• Arbeitsplatzgestaltung / 
Arbeitssystemgestaltung 

• Gesundheitsrisiken 

• Datenschutz, informationelle 
Selbstbestimmung 

• Leistungs- und Verhaltenskontrolle 

• Ausbildung, Weiterbildung und Qualifizierung 
für Digitalisierung und Arbeit 4.0 

• Arbeitszeit 
• Crowd- & Clickworking, prekäre Beschäftigung 

• Konsequenzen für die Betriebsratspraxis  
• Organisationsformen & Herangehensweisen für 

die Interessenvertretungen   

Modulschulung „Digitalisierung / Arbeit 4.0“ 

Arbeit 4.0 Strategieworkshop für 

Betriebsrats –  

und Personalratsgremien (2 x in 2016) 
erprobt 

Tarifvertrag Arbeit 4.0 – Rolle der örtlichen 

Betriebsräte (6-8 Wochen nach Abschluss) 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 4.0 

(2x in 2016) 

Datenschutz und Arbeit 4.0 

Fachkraft Datenschutz und Datensicherheit /  

Bestandteil Modul 3  

(1x in 2016) 

Weitere ….  

erprobt 

erprobt 

• Ziele und Inhalt des TV-Abschlusses 
verstehen 

• Ausfüllen der zugewiesenen Rolle 

• Gestaltung der betrieblichen 
Handlungsanforderungen 

• Expertenwissen erlangen in 
Fachthemen 

• Expertise für besondere Aufgaben (z.B. 
Arbeit in Ausschüssen) erlangen 

 

erprobt 

 

erprobt 

 

erprobt 

erprobt 
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3.3 Etablierung einer Kontakt- und Informationsstelle  

Der dritte Handlungsschwerpunkt enthielt folgende Aufgaben: Die digitale Agenda der 

Bundesregierung sollte ebenso wie die einschlägigen Förderprogramme beobachtet und 

ausgewertet werden. Es sollten Informationen gesammelt, gebündelt, aufbereitet und 

verbreitet werden. Informationen aus den Begleitgremien der einschlägigen 

Förderprogramme, in denen EVG und andere DGB Gewerkschaften vertreten sind, 

sollten verarbeitet und weitergeleitet werden. schließlich sollten arbeitspolitische 

Schlüsselprojekte identifiziert und beantragt werden. 

 

3.3.1 Beobachten und auswerten der Entwicklung der Digitalen Agenda, 

insbesondere der Förderprogramme  

Die Fördermittelbekanntmachungen von Bundes- und Landesministerien (z.B. BMBF, 

BMAS, Landesministerien für Arbeit) wurden fortwährend beobachtet und auf 

Umsetzungsmöglichkeiten geprüft. Die Mitgliedschaft im Gremium „BMBF-

Beraterkreises zur Dienstleistungsforschung“ ermöglichte die Planung und Konzeption 

der Förderprogramme des BMBF frühzeitig einzusehen. Zugleich fand eine Diskussion 

und Abstimmung mit den Vertreterinnen des DGB und der DGB-Gewerkschaften statt. 

In diesem Kontext wurden diverse Veranstaltungen besucht u.a. des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales oder des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie.17 

 

3.3.2 Informationen sammeln, bündeln, aufbereiten und unter den 

Beteiligten verbreiten  

Auf der Website der EVG wurde ein Unterpunkt „Arbeit 4.0“ eingefügt. Dort wurden alle 

aktuellen Informationen, Veranstaltungen, Dokumentationen sowie Newsletter - sowohl 

der Abteilung Tarifpolitik als auch des Projektes - eingestellt.  

Ende August 2015 wurde der vierteljährlich erscheinende Newsletter erstmalig versandt. 

Der Newsletter gibt in aller Kürze einen Überblick über die aktuelle politische und 

                                                      

17 Siehe dazu ausführlicher Unterpunkt 4.3 Erfahrungsaustausch, Gute Praxis und Dialog zur 

„Arbeitspolitik 4.0“ fördern 
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wissenschaftliche Debatte zum Thema. Darüber hinaus sollte so die Gelegenheit genutzt 

werden, über Neuigkeiten aus dem Projekt zu informieren sowie auf interessante 

Ankündigungen und Veranstaltungen hinzuweisen.  

Das in Aussicht genommene Einrichten einer Online-Diskussionsplattform wurde nach 

Beratung mit der Abteilung Kommunikation der EVG verworfen. Dies, weil bereits sehr 

viele Diskussionen innerhalb der einschlägigen Facebookgruppen stattfinden. 

Entsprechend wurden die Informationen aus dem Projekt bei der EVA Akademie auf 

Facebook eingestellt.  

Über dem gesamten Projektzeitraum hinweg wurde nach guter betrieblicher Praxis 

gesucht. Betriebsvereinbarungen wurden gesammelt. Eine breite, nicht spezifische 

Verbreitung dieser Beispiele scheint vor dem Hintergrund der differenzierten 

Ausgangssituationen in den Betrieben nicht zielführend. Die Vereinbarungen werden 

jedoch zu Schulungszwecken und für Beratungsangebote vorgehalten.  

Die EVA Akademie wird zunehmend für Expertise, Schulung und Beratung im Feld 

angefragt. Institutionell sind zu nennen u.a. DB Vertrieb, DB Jobservice, DB Systel, Kurz-

Workshop Geschäftsstelle Hannover, Expertennetzwerk Arbeitswelten 4.0, TU Berlin 

Expertenrunde Zukunft der Eisenbahn 2035, Arbeitskreis GSt. Berlin Flex@work, 

Bundesfrauenleitung, Expertenworkshop Münchner Kreis, Fachgruppe NE-Bahnen, 

GSVP DB Systel und DB Fernverkehr / KSVP DB AG, DGB Bezirk Berlin-Brandenburg, 

Forum Neue Politik der Arbeit e.V. 

Des Weiteren nahmen wir als Podiumsredner auf der Jahresversammlung der 

Mitarbeiter mit Handicap der DB Systel teil. Auf der Veranstaltung mit dem Titel „4.0 

everything“ ging es sowohl darum, Grundverständnis zum Thema Arbeit 4.0 zu 

vermitteln, als auch die Änderungen, die sich bei Arbeitsabläufen, Arbeitsbedingungen 

ergeben sowie die Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschäftigten mit 

Behinderungen zu beleuchten. Aus dieser Veranstaltung ergab sich der Wunsch, weiter 

eng zusammenzuarbeiten, um die hohe Relevanz des Themas speziell für die 

schwerbehinderten Mitarbeiter und die Schwerbehindertenvertrauenspersonen genau in 

den Blick zu nehmen.  

Darüber hinaus haben wir eine Arbeit 4.0 –Klausur des Betriebsrats der DB Systel Berlin 

moderiert. Ziel war, eine Übersicht zur Digitalisierung im Betrieb zu erhalten und sich als 

Gremium strategisch zu positionieren. 
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Zudem haben wir geeignete Sachverständige für spezifische Fragestellungen weiter-

vermittelt; wir wurden in Arbeitskreisarbeit einbezogen (z.B. GS Berlin AK Flex), wir 

führten Workshops für EVG Geschäftsstellen durch und hatten Redebeiträge auf 

Veranstaltungen. 

Neben Anfragen von betrieblichen Interessenvertretern wurden die Projektmitarbeiter 

auch von wissenschaftlichen Expertenkreisen, Universitäten und dem DGB als 

Ansprechpartner gebucht.  

Damit konnte der Stand der Debatte innerhalb der Gewerkschaft sowie die im Projekt 

gewonnen Erkenntnisse im Organisationsbereich verbreitet werden, der Dialogprozess 

um „Gute digitale Arbeit“ wurde intensiviert. 

 

3.3.3 Gezielte Weiterleitung und Verarbeitung der Informationen aus den 

Begleitgremien der öffentlichen Förderprogramme  

Die Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme, aus den Diskussionen der Teilnehmer in 

Seminaren zum Thema Arbeit 4.0 und die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen zum 

Tarifvertrag machten folgendes deutlich. Trotz der starken Differenzierung in der 

Betroffenheit der Geschäftsfelder und Betriebe gibt es übergeordnete Themen, die 

genauer betrachtet werden sollten. In Abstimmung mit dem Lenkungskreis wurden die 

Themen mobile Arbeit im Schienenverkehr und die Gestaltung des demografischen und 

technologischen Wandels auf örtlicher Betriebsebene als solche ausfindig gemacht. 

Beide Themenkomplexe sind in der Vorbereitung und sollen im Herbst  2016 sowie im 

Frühjahr 2017 starten.18  

 

3.3.4 Arbeitspolitische Schlüsselprojekte starten 

In dieses Feld fallen verschiedene Aktivitäten. Nachfolgend werden diese kurz 

beschrieben.  

 

  

                                                      

18 Siehe dazu ausführlicher nachfolgend „Arbeitspolitische Schlüsselprojekte starten“ 
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3.3.4.1  Mobile Arbeit im Schienenverkehr – Neue Anforderungen an die Gestaltung 

Guter Arbeit 

Antrag auf Förderung bei der BGAG Stiftung Walter Hesselbach 

Die Weiterentwicklung mobiler Endgeräte und die Ausbreitung des Breitband-Internets 

haben die Digitalisierung stark vorangetrieben. Die Mobilität und geringere 

Kabelgebundenheit digitaler Arbeitsmittel führen zu einer zunehmend flexiblen und 

vernetzten Arbeitswelt.  

Arbeiten, wann und wo wir wollen: Der verstärkte Einsatz von digitalen Endgeräten und 

modernen Cloud-Anwendungen befördert die Möglichkeit des dezentralen Arbeitens. 

Das entspricht auch dem Wunsch immer mehr Beschäftigter. Fragen einer besseren 

Vereinbarkeit von Beruf und Leben stehen dabei im Vordergrund.  

Früher basierte Arbeit „vor allem auf drei Faktoren: 1. Arbeit hatte ihren Ort. 2. Arbeit 

hatte ihre Zeit. 3. Arbeit hatte normativ die Standardform des 

Normalarbeitsverhältnisses“19. Die Digitalisierung verändert diese drei Faktoren 

maßgeblich. Zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten ist heute technisch in vielen Bereichen 

umsetzbar. „Während früher vor allem z.B. Handlungsreisende und Monteure unterwegs 

waren, hat sich Mobilität von einem Privileg zu einer Anforderung in sehr vielen Berufen 

entwickelt.“20 Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien werden so zu 

„Beschleunigungstechnologien“21 und zum Verstärker eines fundamentalen 

Strukturwandels22. Im Schienenverkehr sind viele Arbeitsbedingungen ohnehin 

hochmobil. Dennoch sind auch hier grundlegende Veränderungen durch die 

Digitalisierung spürbar und bislang noch nicht geregelt.  

                                                      

19Schröter, Welf/ Scherer, Irene (2010): Gestaltung virtueller Arbeitswelten. Der Einfluss 

moderner IuK-Technologie auf das Mobilitätsverständnis und die Arbeitsorganisation. In: Balfan, 

Dirk/ Schröter, Welf (Hrsg.) (2010): Gestaltete Virtualität. Realität der neuen Medien in der 

Arbeitswelt. Mössingen-Talheim. Talheimer Verlag. S. 89. 
20 Maschke, Dr. Manuela: Formen mobiler Telearbeit. S. 221. 
21Frerichs, Melanie (2015): Industriearbeit 4.0: Gestaltungskonzepte für Gute Arbeit. In: 

Hoffmann, Reiner/ Bogedan, Claudia (Hrsg.): Arbeit der Zukunft. Möglichkeiten nutzen – 

Grenzen setzen. Frankfurt a. M. Campus Verlag. S. 465.  
22 Vgl. ZEW (2014): Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitsverhältnisse. Endbericht. Hg. v. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW). Mannheim. S. 6.  
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Der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gelang es bereits mit Abschluss des 

Demografie-Tarifvertrags mit der DB AG sehr weitreichende Grundlagen für die 

Etablierung und Ausweitung zeitgemäßer Arbeitszeitregime auszuhandeln. So umfasst 

der Demografie-TV unter anderem Regelungen zur Stärkung der individuellen 

Arbeitszeitgestaltung.  

Vor dem Hintergrund der Megatrends Digitalisierung und Flexibilisierung gewinnen neue 

Formen mobiler Arbeit merklich an Bedeutung. Der Prozesstarifvertrag „Arbeit 4.0“ der 

EVG nimmt sich den Entwicklungen der digitalen Arbeitswelt an und erläutert folgerichtig, 

dass „Individualisierung und Digitalisierung […] die entscheidenden Treiber dieser 

Entwicklung [sind]. Sie drücken sich zum einen im Wunsch der Beschäftigten nach einer 

verstärkten individuellen Gestaltbarkeit ihrer Arbeitsbedingungen aus. […]“23  

Die Ergebnisse des Projekts „Arbeit 4.0“, das die EVA Akademie im Auftrag der EVG 

durchgeführt hat, zeigen auf, dass Flex@work und Desk-Sharing-Modelle im 

Schienenverkehrssektor zunehmend umgesetzt werden. Diese Konzepte sollen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitlich und örtlich unabhängiges Arbeiten 

ermöglichen. Die „neue Beweglichkeit im Büro“ durch Sharing-Konzepte und Mobile 

Devices hat in erster Linie ökonomische Vorteile. Unternehmen sparen so signifikant 

Kosten für Raum- und Infrastruktur.  

Die wissenschaftliche Debatte rund um das Thema digitale mobile Arbeit verdeutlicht, 

dass die neue flexible Arbeitswelt durch Ambivalenzen und Defizite gekennzeichnet ist, 

die es zu gestalten gilt24. Bisher ist wenig bekannt, in welchen Facetten sich mobile 

digitale Arbeit im Schienenverkehrssektor verbreitet und unter welchen 

Rahmenbedingungen sie zur Anwendung kommt. Ansätze für eine gesundheitsgerechte 

und zukunftsfähige Gestaltung flexibler Arbeitsformen sind bisher im Schienen- und 

Verkehrssektor noch nicht hinreichend erforscht und diskutiert. 

 

Deswegen sind folgende Fragen von hohem Interesse für die EVG:  

 Welche Formen mobiler Arbeit finden sich in der Eisenbahn- und 

Verkehrsbranche?  

                                                      

23 Tarifvertrag zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung der Funktionsgruppen und des Entgeltsystems (TV 

Arbeit 4.0 FGr EVG). 
24 Vgl. Schwemmle, Michael/ Wedde, Peter/ Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.) (2012): Digitale Arbeit in 

Deutschland. Potenziale und Problemlagen. 
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 Welche Chancen und Problemlagen sind mit mobiler digitaler Arbeit verbunden?  

 Was gilt es aus Sicht der betrieblichen Interessenvertretungen bei der Gestaltung 

zu beachten und welche Herausforderungen kommen auf sie zu?  

 Wie kann die EVG die Arbeitsbedingungen betriebs- und tarifpolitisch 

mitgestalten? 

 

Ziele, Inhalt, Vorgehen 

 Stand der definitorischen Debatte in Forschung und Praxis  

Telearbeit, Territoriales Desk-Sharing, Flex@Work-Modelle oder digitale 

Arbeit25? Im ersten Schritt als Basis dieser Forschungsarbeit sollen die 

unterschiedlichen Facetten mobiler Arbeit analysiert werden. Dadurch wird die 

Informationsbasis für Gewerkschaft und betriebliche Interessenvertretungen 

verbreitert. Denkbar wären bspw. Maßnahmenübersichten zur Flexibilisierung 

von Zeit und Ort der Leistungserbringung sowie begünstigende und hemmende 

Faktoren mit Hilfe einer Sekundäranalyse.  

 

 Empirische Untersuchung mobiler Arbeitsformen im Eisenbahn- und 

Verkehrssektor  

Im zweiten Schritt wird mit Hilfe von Expertinnen- und Experteninterviews in 

Erfahrung gebracht, welche Formen mobiler Arbeit im Bereich der Eisenbahn- 

und Verkehrsbranche Anwendung finden. Dazu werden 12-15 qualitative 

leitfadengestützte Interviews mit betrieblichen Interessenvertretern und 

Schlüsselakteuren im Betrieb geführt. Gefragt wird hier auch nach Hemmnissen, 

Chancen und Guter Praxis in Bahnbetrieben mit anderer tariflicher Grundlage 

(„NE-Bahnen“), um die Bestimmungsgründe für innovative Lösungen 

branchenspezifisch erkennen zu können. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie 

die räumliche und zeitliche Entgrenzung von Arbeit im Organisationsbereich der 

EVG gelebt wird, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind sowie unter 

welchen Voraussetzungen neue Arbeitsformen wie bspw. Desk-Sharing 

umgesetzt werden.  

 

                                                      

25 Vgl. Ebda. 
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 Analyse und Aufbereitung der gewonnenen Informationen – 

Gestaltungsgrundsätze mobiler Arbeit 

Im dritten Schritt werden die Ergebnisse vergleichend analysiert. Gemeinsam mit 

Expertinnen und Experten der EVG werden Handlungsmöglichkeiten für 

Tarifpolitik und die betriebliche Mitbestimmung herausgearbeitet.  

Darauf aufbauend wird eine Vielzahl von Materialien zusammengestellt, um die 

Handlungssicherheit für die betrieblichen Akteure beim Thema zu stärken: zu 

denken ist an anwendungsorientierte Leitfäden, Vorlagen (etwa 

Musterfragebögen für Beschäftigtenbefragungen, Kernelemente einer 

Betriebsvereinbarung bspw. zum Thema Desk-Sharing) oder 

Hintergrundinformationen (z.B. gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 

gesundheitsgerechter Gestaltungsgrundsätze mobiler Arbeit). Im Ergebnis soll 

hier ein Werkzeugkasten entstehen.  

 

 Betriebsspezifische Anwendung des Werkzeugkastens – „Wir müssen 

reden.“ 

Im vierten Schritt wird dieser „Werkzeugkasten“ in Workshops mit betrieblichen 

Interessenvertretungen vorgestellt und diskutiert. Neben einer grundständigen 

Information und Sensibilisierung zum Feld neue mobile Arbeitsformen, werden 

die möglichen betrieblichen Handlungsfelder und Umsetzungswege entlang des 

Werkzeugkastens vorgestellt. Gemeinsam mit den betrieblichen 

Interessenvertretungen wird die betriebliche Ausgangslage analysiert 

(insbesondere: Potentiale, Ressourcen, Hemmnisse, bisherige Erfahrungen, 

Erwartungen der Beschäftigten), die möglichen strategischen Optionen diskutiert 

und schließlich die Umsetzungschancen überprüft. Im Ergebnis sollen die 

Teilnehmenden die erarbeiteten Materialien bewerten und diese für ihre 

betriebsspezifische Situation anpassen und nutzen. 

 Entwicklung und Erprobung von Qualifizierungskonzepten 

Im fünften und letzten Schritt werden auf der Grundlage der Erkenntnisse aus 

den Workshops und den Ergebnissen der Interviews, Konzepte zur Qualifizierung 

von betrieblichen Interessenvertretern entwickelt und erprobt mit dem Ziel, die 

Handlungskompetenz betrieblicher Interessenvertreter im Umgang mit 

unterschiedlichen Formen mobiler Arbeit vorantreiben.  
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Das Projekt soll zum 01.10.2016 starten. Mit einer geplanten Dauer von 8 Monaten endet 

das Projekt zum 31.05.2017. Eine Rückmeldung der BGAG Stiftung Walter Hesselbach 

wird Anfang September 2016 erwartet.  

 

.3.3.4.2 „Mobile Arena – Den technologischen und demografischen Wandel aktiv 

gestalten.“ 

Aktuell wird in Kooperation mit dem Institut für Arbeitsfähigkeit, SÖSTRA und INIFES ein 

Projektantrag zur ESF-Sozialpartnerrichtlinie „Fachkräfte sichern: weiter bilden und 

Gleichstellung fördern" vorbereitet.  

Welche Ziele hat „Mobile Arena“? Zentrales Ziel ist es, die beiden Megatrends 

demografischer und technologischer Wandel zusammenzudenken. Konzeptionell wurde 

das Projekt bereits bei Heidelberger Druckmaschinen erprobt. Im Zusammenhang mit 

dem Demografie-TV wird eine verstärkte Aktivierung der örtlichen  Ebene angemahnt. 

Eine These für die begrenzte Aktivität ist, dass der örtlichen Ebene zwar eine Rolle und 

einen Handlungsauftrag zugewiesen wird, sie aber nicht zwingend weiß, wie sie Rolle 

und Handlungsauftrag (handwerklich) umsetzen soll.  

Hier setzt „Mobile Arena“ an: Im Kern geht es bei diesem Projekt darum, die örtliche 

Handlungsebene im Wege einer Weiterbildung darin zu stärken, jene 

Gestaltungsoptionen tatsächlich auszufüllen, die ihnen der Demografie-TV und TV 

ARBEIT 4.0 (perspektivisch) bieten.  

Ziele des Projekts im Detail: 

• Umsetzung eines innovativen Weiterbildungskonzeptes zur Initiierung von 

Betriebsprojekten zur Stärkung der Arbeits- und Beschäftigungs-fähigkeit in Form 

einer Ausstellung zu den Gestaltungsoptionen im technologischen und 

demografischen Wandel  

• Aufbau von nachhaltigen und gut verankerten Weiterbildungs- und 

Umsetzungsstrukturen in den Betrieben  

• Stärkere Verankerung des lebenslangen Lernens  

• Stärkung der Akteurinnen und Akteure auf betrieblicher Ebene zur Nutzung der 

Gestaltungsoptionen aus dem Demo-TV 
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Bei einem ersten Treffen mit den Sozialpartnern am 12.09.2016 wird vertieft über das 

Vorhaben und seine Rahmenbedingungen informiert und die Erwartungen und 

Interessenlagen der jeweiligen Beteiligten werden aufgenommen.  

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die nächste Förderrichtlinie im Oktober/ 

November 2016 veröffentlich wird. Es wird erwartet, dass das Projekt im Mai 2017 in die 

Umsetzungsphase geht.  

 

3.3.4.3 Auswirkungen der technologischen Entwicklung 4.0 auf Schwerbehinderte 

und ihnen gleich gestellte und die Arbeit der Vertretungen der Schwerbehinderten 

 

Vorhaben Beratungsprojekt durch die KSVP / GSVP DB AG  

Der Vorstand des DB-Konzerns hat zahlreiche Projekte zur technologischen Entwicklung 

4.0 initiiert. In diesen Projekten werden Ideen entwickelt und zur Umsetzungsreife 

gebracht. Diese Projekte arbeiten konzernweit und werden nach und nach umgesetzt. 

Die veränderten technischen Verfahren und die veränderten Geschäftsprozesse haben 

Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen. 

Aus diesen Entwicklungen können Chancen aber auch Risiken für die 

schwerbehinderten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entstehen. Die Umsetzung 

der Maßnahmen kann Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen der 

Konzernunternehmen und die Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze und die 

Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer haben. 

Veränderte Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen können Arbeitnehmern mit 

Einschränkungen 

 bessere Möglichkeiten bieten, ihre Qualifikationen einzubringen. 

 möglicherweise den Zugang/die Inklusion erschweren und besondere 

Maßnahmen zur Inklusion erforderlich machen. 

 besondere Belastungen bringen, die weitere Beschränkungen hervorbringen.  

 

Insofern sind auch die Gefährdungsanalysen zu körperlichen und psychischen 

Belastungen in Bezug auf Durchführung und Schwerpunktsetzung der Prüfungen zu 
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betrachten. Dies insbesondere in dem Wissen, dass Schwerbehinderungen meist erst 

im Laufe des (Arbeits-)Lebens erworben werden. 

Durch veränderte Arbeitsabläufe können sich auch die sozialen Beziehungen am 

Arbeitsplatz – positiv oder negativ – verändern, wie sich auch die technischen, 

kommunikativen Abläufe der Arbeitsergebnisse/Produkte verändern können. Dies kann 

bei Arbeitnehmern, für die das soziale Umfeld von großer Bedeutung ist, zu besonderen 

Belastungen und/oder zu veränderten Anforderungen an die Inklusionsmaßnahmen 

führen. In der Erfahrung, dass eine personenzentrierte Herangehensweise sich als 

effektiv erwiesen hat, verändern sich auch die Anforderungen an die 

Schwerbehindertenvertrauenspersonen, die all diese Veränderungen begleiten und sich 

mit diesen gewandelten Verhältnissen auseinandersetzen müssen. 

Die vermuteten Veränderungen mit der Entwicklung von 4.0 im Konzern werden auch 

Organisation der Arbeitsabläufe beeinflussen. Die Legalorganisation wird nicht immer 

der tatsächlichen Organisation des Arbeitsprozesses entsprechen. Es wird 

unternehmensübergreifende oder die Organisationseinheiten übergreifende Projekte 

geben, Crowdworking im Konzern oder auch Crowdworking mit Personen und 

Institutionen außerhalb des Konzerns, es wird „virtuelle“ Organisationseinheiten geben, 

auf Dauer oder befristet, fachliche und disziplinarische Verantwortung werden nicht 

immer zusammen liegen. 

Dies kann zu veränderten Arbeitsbedingungen auch der Schwerbehinderten-

vertretungen führen:  

 Müssen die Zuständigkeiten, die derzeit an den Legaleinheiten orientiert sind 

(zeitweise) verändert werden? Oder besser nicht?  

 Verändert sich die Mitbestimmungssituation? 

 Wie können die SBV in diesen Situationen ihrer Verantwortung gerecht 

werden? 

 Bedarf es veränderter Kooperationsformen der SBV zwischen den 

Unternehmen/Legaleinheiten? 

 Reichen die derzeitigen gesetzlichen Regelungen aus? Gibt es 

Veränderungsbedarf? (z.B. SGB IX, Betriebsverfassungsgesetz, 

Nachteilsausgleichsverordnung) 

 Sind die Konzernregularien ausreichend? 
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 Welcher Schulungsbedarf entsteht? 

 

Die Konzernschwerbehindertenvertretung möchte sich rechtzeitig mit diesen Themen 

befassen, die Folgen abschätzen können, um Chancen für die betroffenen Arbeitnehmer 

zu sichern und zu realisieren und auf der anderen Seite Risiken zu mindern oder die 

Folgen der Risiken zu mildern. 

Die Konzernschwerbehindertenvertretung möchte hierzu ein Kernteam einrichten, 

welches sich umfassend und qualifiziert mit der Vorbereitung und der Durchführung der 

erforderlichen Aktivitäten befasst.  

Die Konzernschwerbehindertenvertretung will zur Behandlung dieser Themen externe 

Beratung einbeziehen um diese sachkundig und konstruktiv bearbeiten zu können. 

Hierfür legte die EVA Bildung und Beratung ein Angebot vor. Eine Rückmeldung wird 

September 2016 erwartet.  

 

Zwischenbilanz: Kontakt- und Informationsstelle 

 

Dienstleistungen sind nachgefragt 

Die Vielzahl der Anfragen und das breite Spektrum der entfalteten Aktivitäten (von der 

Expertin bis zum „Fachkräftebroker“) zeigen, dass eine allseits bekannte Stelle für 

Unterstützung im Thema Arbeit 4.0 hochwillkommen ist und ihre Berechtigung hat.  

Ressourcen werden gebraucht ….  

Digitalisierung ist keine Eintagsfliege. Daher brauchen wir Ressourcen, um Strukturen 

halbwegs dauerhaft aufrecht zu erhalten und auch, um stetig wachsende Expertise in 

unseren Reihen zu halten. Illustrierend sei die mühselige Bestandsaufnahme genannt, 

die spätestens in 2017 nur noch antiquarischen Wert hat, wenn sie nicht kontinuierlich 

aktualisiert wird. Oder wir denken an die gelobte Stellungnahme der EVG im Zuge der 

Grünbuchaktivitäten des BMAS. Ein kluger Beitrag zum Endprodukt Weißbuch wird nur 

mit Mühe erzeugt werden können, weil inzwischen das Projekt ausgelaufen ist.  

 

 ….. die hat aber niemand 
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Sowohl EVG als auch EVA Akademie haben limitierte Ressourcen. Daher ist es 

zielführend, verstärkt öffentliche Mittel zu akquirieren und Drittmittelprojekte zu nutzen. 

Dies schließt zwar eine personelle Kontinuität häufig aus, ist aber das Mittel der Wahl. 

Im Wege von Konsortien kann allerdings externer Sachverstand gut fruchtbar gemacht 

werden.  
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4. Was wurde insgesamt erreicht? Was haben wir gelernt? Wie kann es 

weitergehen? 

Wir beschreiben nachfolgend unsere Schlussfolgerung in zwei Perspektiven: erstens mit 

Blick auf den Schienenverkehr selbst: welchen Beitrag hat das Projekt geleistet zum 

Informationsstand zur Digitalisierung im Schienenverkehr und dem Umgang der 

Interessenvertreter damit? Was folgt daraus für Gewerkschaft und Bildung und 

Beratung?  

Zweitens richten wir den Blick auf die EVG einschließlich ihrer Bildungs- und 

Beratungsgesellschaft: wir zeigen, wo hier die Profilierung der Organisation im Thema 

unterstützt werden konnte und welche Potentiale zur Optimierung und Verstetigung 

bestehen. 

In beiden Feldern machen wir Vorschläge, wie es weitergehen kann. Diese allen 

Interessierten zu präsentieren und mit ihnen zu diskutieren, wäre uns eine große Freude.  

 

Perspektive 1: Digitalisierung im Schienenverkehr 

 

Lagebeurteilung ermöglicht 

Im Schienenverkehr läuft bereits eine riesige Anzahl von Digitalisierungsprojekten, viele 

weitere sind projektiert. Das arbeitspolitische Wissen um die Wirkung der Digitalisierung 

auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen ist inzwischen groß und differenziert. Im 

Projekt ist es gelungen, die Erkenntnisse des arbeitspolitischen Diskurses mit einer 

sektorspezifischen Empirie zu verknüpfen.  

Im Ergebnis verfügen wir eine Übersicht zum Stand der digitalen Entwicklung im 

Schienenverkehrssektor. Wie bei allen dynamischen Prozessen, ist die Halbwertzeit 

solcher Ergebnisse schnell verbraucht: wir müssen permanent beobachten, wohin die 

Reise geht.  

Was wissen wir nunmehr über die Lage der Interessenvertretungen im Schienenverkehr, 

ihre Fähigkeit zur Gestaltung, ihre Erwartungen und Sorgen?  
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Fokusgruppe 1: Ein eher kleiner Kreis mit hoher Expertise setzt Pflöcke  

Zunächst können wir sagen: Interessenvertretungen sind vielfach in die Prozesse 

involviert und gestalten mit. Oft haben sie eine klare Einschätzung zu den Prozessen 

aus arbeitspolitischer Sicht und verfügen über hohe Expertise. Ohne ganz genau 

nachgezählt zu haben, wagen wir die These, dass es sich hierbei um einen eher kleinen 

Kreis handelt. Diese „Fokusgruppe 1“ hat sich selbstorganisiert vernetzt und überschaut 

Prozesse geschäftsfeldübergreifend. Dies zeigt nicht zuletzt das Papier „Arbeit der 

Zukunft“. 

Auf Grund dieser „Pole Position“ in der arbeitspolitischen Digitalisierungsdebatte ist 

dieser Kreis in der Lage, wichtige Impulse in verschiedene Richtungen zu setzen. In 

Richtung „Normalo“ zur Frage, welche Hebel zur Gestaltung kann man nutzen? In 

Richtung übergeordnete Gremien wie GBRen, KBRen zur Frage: wo sind die 

übergeordneten Felder, die diese Gremien in Angriff nehmen sollten? Schließlich in 

Richtung Gewerkschaft(en) zur Frage, wie hier die Programmatik weiterentwickelt 

werden sollte. 

Es ist für die zukünftige Profilierung im Feld, die auf wirksames Handeln ausgerichtet 

werden sollte, von großer Bedeutung, Situationen zu schaffen, in denen diese in der 

Ehrenamtlichkeit vorhandene Expertise pointiert abgerufen und geschärft werden kann. 

Hierzu bedarf es vor allem materieller Ressourcen.  

 

Fokusgruppe 2: Ein eher großer Kreis hat noch keine volle Transparenz 

Um es ungeschminkt zu sagen, gibt es zugleich weiterhin Unkenntnis. Oftmals 

deswegen, weil Interessenvertretungen sich um eine Unzahl an Veränderungsprozessen 

kümmern müssen – ob digital oder nicht. Hinzu kommt ein inzwischen weithin spürbarer, 

nicht gedeckter Personalmangel. Dieser hat letztlich zur Folge, dass Interessenvertreter 

mit erhöhten Krankenständen oder ständig nicht eingehaltenen Arbeitszeitregimes 

konfrontiert werden. Zeit, um sich Fragen der Digitalisierung zu widmen, fehlt 

allenthalben, Bedeutung des Themas hin oder her. 

Aus welchen Gründen auch immer, diese Unkenntnis äußert sich auch darin, dass 

Digitalisierung als solche nicht erkannt wird und unklar bleibt, inwiefern diese 

Entwicklungen betriebliche Interessenvertreter im Schienenverkehr tangiert. 
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Hier ist es aus unserer Sicht vor allem eine Frage der mundgerechten Bildung und 

Aufklärung. Ein wichtiger Treiber für das Interesse an Bildung und Aufklärung ist jedoch 

nicht nur, adressatenorientierte Formate anzubieten, sondern ebenso, Betroffenheit 

herzustellen. Das bedeutet, Digitalisierung muss konkret fassbar gemacht werden, damit 

alle Potentiale der Gestaltung durch Interessenvertretungen gehoben werden können. 

Wir befinden uns hier also noch auf der Stufe des Aufschlusses, der Aktivierung, der 

Sensibilisierung für Fokusgruppe 2. Dabei wird es jedoch von Bedeutung sein, eine 

ausgewogene Balance zwischen Bildungs- und Beratungsangeboten für Gremien 

einzelner Betriebe, betriebsübergreifenden Bildungsangeboten, allgemeinen und 

thematisch speziellen Angeboten zu finden.  

Ein Weg hier könnte sein, „Zugpferde“ zu etablieren. Bekannte und hoch angesehene 

BR-/ GBR-Praktikern könnten eingespannt werden, um gute Praxis zum Thema 

vorzuleben, die Vernetzung vorantreiben und wirksam mobilisieren. 

Es bedeutet aber auch – wir führen das später näher aus – die jeweiligen Rollen von 

örtlichen Betriebsräten, GBRen und KBRen, Tarifkommissionen und Gewerkschaft 

stärker als bisher offenzulegen.  

 

Kriterien zur Beurteilung der Auswirkungen auf Mitbestimmungstatbestände 

offenlegen 

Im Projekt wurde eine übersichtliche Handlungshilfe erstellt (Anlage). Sie zeigt, wie 

Arbeit 4.0 im Betrieb gestaltet werden kann. Ein Sonderheft „Arbeit im Betrieb“ wurde 

vorbereitet.  

Bildungs- und Beratungsformate einschließlich eines Pools an profilierten Referierenden 

und Sachverständigen wurde von der EVA Akademie aufgebaut. Ziel ist, 

Interessenvertretungen in die Lage zu versetzen, frühzeitig, proaktiv und strategisch 

vorzugehen und ihre Mitbestimmungsrechte wahrnehmen. 

Dies vor dem nunmehr dokumentierten Erfahrungswert, dass von den 

Interessenvertretungen oftmals der jeweilige Zusammenhang mit den 

Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht hergestellt werden kann. Dieses Phänomen ist 

allerdings allgemeiner Natur: Wir bekommen regelmäßig das Feedback unserer 

Referierenden und Sachverständigen, dass die Verknüpfung von Sachthema und 
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Mitbestimmung nicht geläufig ist. So erklärt sich auch der vielfach geäußerte  Wunsch 

nach Checklisten, Guter Praxis und quasi Vorlagen aller Art. 

Bezogen auf das hier beschriebene Projekt geht es um folgendes: Digitalisierung, ihre 

Auswirkungen und die Möglichkeiten der Mitbestimmung – was ist es und wie hängt alles 

miteinander zusammen? Die Kriterien zur Bewertung der Auswirkungen von digitalen 

Innovationen auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sind den 

Interessenvertretungen oftmals unklar.  

Wichtig ist für die Zukunft, die erfolgreiche Begleitung und Kompetenzbildung von 

Interessenvertretungen zu beobachten und weitere Hinweise auf treibende Faktoren 

zum Gelingen zu erhalten und zu diskutieren.  

 

Bildungsteilhabe eher gering - manchmal, weil man auf die große Ansage wartet 

Gemessen an der Bedeutung des Themas haben eher wenige Interessenvertretungen 

den Weg in die Bildung gefunden. Ein Grund hierfür liegt, wie gesagt, in der 

unzureichenden Fähigkeit, Digitalisierung als Herausforderung zu erkennen und aus sich 

selbst heraus die Folgen für Beschäftigung und Arbeitsbedingungen zu erkennen.  

Zusätzlich wurde uns gespiegelt, dass viele Betriebsräte darauf warten, dass der 

Tarifvertrag Arbeit 4.0 verhandelt ist, um einen klaren Handlungsrahmen zu haben. „Erst 

mal sehen, was der Tarifvertrag macht.“ 

 

Bewusstsein für die eigene Rolle schärfen, Umgang mit dem Werkzeug üben 

Die Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden, wird also in die Zukunft verlegt, „wenn andere 

geliefert haben.“ Hier muss also verstärkt  offengelegt werden, wer welche Rolle spielt 

in dem Konzert der Normenhierarchie. In der Langfristbetrachtung zeigt sich 

allenthalben, dass der örtlichen Ebene sukzessive mehr Gestaltungsspielraum 

zugewiesen wird. Doch ist sie oftmals nicht ausreichend in der Lage, diese auszufüllen. 

Hinsichtlich unseres Themas heißt es, dass womöglich schon viele Kinder in die örtlichen 

Brunnen gefallen sind, wenn hier abgewartet wird, bis ein Tarifvertrag - oder eine 

Konzernbetriebsvereinbarung – etwas zum Thema zu sagen hat. Daraus folgt, der 

örtlichen Ebene nicht nur ihrenGestaltungsauftrag offenzulegen, sondern die örtlichen  

Akteurinnen und Akteure auch handwerklich in die Lage zu versetzen, diese Rolle 
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tatsächlich wahrzunehmen. Möglichkeiten hierfür kann das projektierte Vorhaben 

„Mobile Arena“ bieten.  

 

Fokusgruppe 3: Konkrete Erwartung an Weiterbildung und Erfahrungsaustausch 

groß bei jenen, die von der Bildung bereits berührt wurden  

Jene Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die den Weg in die Bildung 

finden, wünschen sich ganz klar  ein breites, differenziertes Bildungsangebot : Spezielle 

Schulungs- und Weiterbildungsangebote, feste Ansprechpartner, fachspezifische 

Beratungsangebote, Austausch und Vernetzung – u.a. zu guter betrieblicher Praxis – 

sind aus deren Sicht zentrale Bildungsbausteine, um den Wandel der Arbeitswelt gut 

begleiten zu können.  

Diese Gruppe sollte also von der Bildung in den Blick genommen werden für ein 

dauerhaftes, sich weiter entwickelndes Angebot. Konkret bedeutet dies, dass die EVA 

Akademie diese Fokusgruppe gesondert kontaktiert und zugleich mit ihrem 

einschlägigen Kreis der Referierenden / Sachverständigen und ausgewählten 

Hauptamtlichen in regelmäßigen Abständen diskutiert, inwieweit das Angebot mit dem 

Bedarf der Fokusgruppe übereinstimmt.  

 

Die eigene Rolle als Interessenvertretung ändert sich ebenfalls, dieses Thema wird 

jedoch randständig behandelt 

Allenthalben bekannt und in der einschlägigen Literatur beschrieben ist die „Auflösung 

des Handlungsraums Betrieb“ durch die Digitalisierung und darin prominent das mobile 

Arbeiten. Dies verändert selbstredend die Zugänge der Interessenvertretungen zu jenen, 

die sie gewählt haben.  

Wir haben vielfach gehört, dass Interessenvertretungen hier um die Gefahr des 

Verlustes von Kontakt und Bindung der Kollegen und Kolleginnen wissen. Dennoch war 

die Aufgabe, sich als Interessenvertretung zukunftsfähig aufzustellen insgesamt selten 

Gegenstand der Diskussionen, die wir mitverfolgten. Zur Stunde geht es mehrheitlich 

noch um die Basics: wo findet Digitalsierungen statt? Was heißt das für die 

Belegschaften? 
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Aus unserer Sicht muss die Diskussion um den „Betriebsrat der Zukunft“ dringend 

geführt werden. Wir wissen gleichwohl, es ist zur Stunde noch ein „Thema für 

Fortgeschrittene“, also im Sinne der bestehenden Unterscheidung für die Fokusgruppen 

1 und 3. Daher haben wir bisher auch noch keine klassische Schulung hierzu aufgelegt. 

Wir denken eher, dass eine Diskussion in ausgewählten Kreisen vorgeschaltet werden 

sollte. Eine praktische Möglichkeit könnte sein, dieses Thema beim kommenden Treffen 

der ehemaligen Steuerungsgruppe anzubringen.  

 

Perspektive 2: Profilierung der Organisation, Wege zur Verstetigung des 

Prozesses  

Im Laufe des Projektes wurde durch die Stellungnahme der EVG zum Grünbuch des 

BMAS ein wichtiger Beitrag zur Profilierung dieser kleineren DGB- Gewerkschaft zur 

gewerkschaftlichen Debatte geleistet.  

Zugleich legte dieser Prozess (neben anderen) offen, welchen Stand die Expertise in der 

Zentrale der EVG hat. Auch dies ist eine notwendige Information, wenn die Organisation 

hier weitere Weichen stellen möchte.  

Schließlich konnte mit der Entwicklung von „Kernbotschaften“ ein ganz wesentlicher 

Aspekt der Komplexitätsreduktion bearbeitet werden. Wichtig ist nunmehr, diese 

Kernbotschaften über die verschiedensten Kanäle auch tatsächlich in die Organisation 

hinein zu kommunizieren und sie sinnvoll mit den bestehenden Kampagnen, 

Leitbegriffen und zentralen Vorhaben zu verweben.  

Gute Ansätze hierzu sind bereits vorhanden durch die regelmäßige Berichterstattung in 

den EVG-Printerzeugnissen, den regionalen Workshops und Dialogprozesse der EVG 

im Kontext der Entwicklung des TV Arbeit 4.0.  

 

Ressourcen werden gebraucht ….  

Digitalisierung ist keine Eintagsfliege. Daher brauchen wir Ressourcen, um Strukturen 

halbwegs dauerhaft aufrecht zu erhalten und auch, um stetig wachsende Expertise in 

unseren Reihen zu halten. Illustrierend sei die mühselige Bestandsaufnahme genannt, 

die spätestens in 2017 nur noch antiquarischen Wert hat, wenn sie nicht kontinuierlich 

aktualisiert wird. Oder wir denken an die  Stellungnahme der EVG im Zuge der 
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Grünbuchaktivitäten des BMAS. Ein kluger Beitrag zum Endprodukt Weißbuch wird nur 

mit Mühe erzeugt werden können, weil inzwischen das Projekt ausgelaufen ist.  

Die starke Heterogenität und Durchdringung von Digitalisierungsmaßnahmen in den 

Geschäftsfeldern und Betrieben macht eine fortwährende Verstetigung der 

Bestandsaufnahme und arbeitspolitischen Analyse der Folgewirkungen notwendig. 

 

 ….. die hat aber niemand. Daher Drittmittel erschließen und Kräfte bündeln 

Sowohl EVG als auch EVA Akademie haben limitierte Ressourcen. Daher ist es 

außerordentlich zielführend, verstärkt öffentliche Mittel zu akquirieren – im Übrigen ein 

Weg, den die anderen DGB–Gewerkschaften weit stärker beschreiten als die EVG. Dies 

schließt zwar eine personelle Kontinuität häufig aus, ist aber das Mittel der Wahl. Im 

Wege der Bildung von Konsortien kann allerdings externer Sachverstand gut fruchtbar 

gemacht werden.  

Sowohl EVG als auch EVA Akademie haben hier bereits einen Anfang gemacht: 

Aufträge zur vertieften Analyse zweier Themen wurden bereits von der EVG vergeben 

(Veränderung der Berufsbilder durch Digitalisierung sowie psychische Belastungen). Die 

EVA Akademie hat unter dem Begriff „arbeitspolitische Schlüsselprojekte“ verschiedene 

Aktivitäten gestartet. Ein arbeitsteiliges Vorgehen von EVG und EVA ist bei knappen 

Ressourcen das Gebot der Stunde im Sinne eines Gesamtkonzerts.  

 

Stärkung der Hauptamtlichkeit  

Vergleichen wir in der Bilanz des Projektes die hauptamtlichen mit den ehrenamtlichen 

Akteuren hinsichtlich ihrer Expertise und Gestaltungsfähigkeit beim Thema Arbeit 4.0, 

so sehen wir vor allem die Ehrenamtlichen als diejenigen, die andere mitziehen können. 

Es geht jedoch gar nicht darum zu beantworten, wer in dem Feld am profiliertesten ist, 

sondern vielmehr um eine austarierte Aufgabenteilung und ein jeweiliges Ausfüllen der 

Rolle.  

Wir sehen hier einen Ansatzpunkt bei den betreuenden Sekretären vor Ort. Diese 

könnten weit stärker als bisher in den Stand versetzt werden, Digitalisierungsprozesse 

in den Betrieben frühzeitig zu erkennen, wirksam zu begleiten und in die EVG hinein zu 

kommunizieren. Sehr gute Erfahrungen liegen hier vor mit einem Workshop in der 
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Geschäftsstelle Hannover, wo Haupt – und Ehrenamtliche eine Grundinformation 

erhielten, ihre individuelle (regionale) Lage analysiert haben und daraus Schlüsse für die 

nächsten Schritte zogen.  

 

Hinwendung zu den Fokusgruppen 1 und 3 

Die Fokusgruppen 1 und 3 sind gestaltungsfähig und gestaltungsbereit. Es ist sicher 

lohnend, permanent mit diesen Kompetenzträgerinnen und –trägern in Fühlung zu 

bleiben, sie zu fördern und einzubinden. Dies kann in weiten Teilen über die Bildung und 

Beratung geschehen, weil wir für einen Großteil dieser Kolleginnen und Kollegen über 

das BetrVG / BPersVG Ressourcen für Bildung und Beratung schaffen können. Ein gutes 

Beispiel aus jüngster Vergangenheit ist auch die pauschale Kostenübernahme durch den 

Personalvorstand der DB AG für das sozialpartnerschaftliche Seminar zu 

„Mitbestimmung plus“.  

 

Wertschätzung der Freiwilligkeit 

Mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe hatten wir einen hochengagierten Kreis sehr 

unterschiedlicher Menschen, die sehr gern und freiwillig zum Thema Digitalisierung 

zusammenkamen.. Erfreulich ist, dass eine Renaissance der Steuerungsgruppe, 

nunmehr als Expertenkreis, verwirklicht werden kann zumindest für ein Meeting im 

September 2016. Wir empfehlen eine Fortführung dieses Kreises, sind uns jedoch 

bewusst, dass auch dies von den verfügbaren Ressourcen abhängt. 

 

Zeitnahe Abstimmung der Nachhaltigkeit zuträglich 

Ein Übertrag aus einem Projekt in den Regelbetrieb in eine Organisation ist immer dann 

sehr schwierig, wenn dies mit einer Verringerung der Ressourcen einhergeht. Dies ist 

leider oftmals der Fall.  

Aus unserer Sicht sollte alsbald eine Abstimmung herbeigeführt werden zu den 

wichtigsten Aktivitäten, die in dieser Lage dennoch aufrechterhalten werden sollten. 

Wege zur Ressourcenbeschaffung wurden beschrieben, treibende Koalitionäre und 

Mitstreiter ebenso wie die Möglichkeiten zum arbeitsteiligen Vorgehen von EVG und 

EVA Akademie benannt.  
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