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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

der "Jahresbericht 2020 der ArbeitsKammer 
an die Landesregierung des Saarlandes" 
zeigt insbesondere bei der Digitalisierung am 
Arbeitsplatz notwendige Veränderungspro-
zesse auf. Wir haben diesmal für Euch fol-
gende Abschnitte zusammengefasst: 

 Wirkungen der Transformation auf den 
saarländischen 
Arbeitsmarkt  

 Digitaler Wandel 
braucht Gleich-
stellung  

 Ersetzbarkeit der 
Arbeitsplätze zu 
Ungunsten von 
Männern  

 Es braucht stär-
kere Mitbestim-
mung!  

 Aufwertung der 
personenbezo-
genen Dienstleistungen notwendig!  

 Steigende Matchingprobleme und Fach-
kräfteengpässe  

 Plattformarbeit, Crowdwork und Solo-
Selbstständigkeit 

 Erwerbsformen vermischen sich zuse-
hends  

 Mitbestimmung als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Transformation  

 Ergebnisse des Betriebsbarometers 2019  
 Unternehmenspolitik und Mitbestim-

mung  
 Herausforderungen für die Mitbestim-

mung und vorläufiges Fazit  
 

Politische Flankierung für Beschäftigung 
erforderlich  

Wirkungen der Transformation auf den 
saarländischen Arbeitsmarkt  

Der Blick auf die Beschäftigungsentwicklung 
lässt bereits erste Anzeichen der digitalen 
und ökologischen Transformation erkennen. 
Weitere Veränderungen der Beschäftigungs-

struktur stehen be-
vor und stellen die 
Begrifflichkeiten des 

Beschäftigungssys-
tems sowie die Insti-
tutionen des Arbeits-
marktes in Frage. 
Eng verwoben sind 
diese Herausforde-
rungen zudem mit 
der Sicherung des 

Fachkräftebedarfs 
sowie der Gender-
perspektive. Die Be-
schäftigten müssen 

auf die neue Arbeitswelt vorbereitet werden. 
Die Beschäftigungseffekte von Digitalisie-
rung wurden lange vor allem unter dem 
Schlagwort des Substituierbarkeitspotenzi-
als, sprich: unter Rationalisierungsaspekten, 
betrachtet, bis die Diskussion weitere struk-
turelle Veränderungen mit aufgriff. Im Hin-
blick auf die ökologische Transformation 
kommen einschlägige Studien zu dem 
Schluss, dass sich die Beschäftigungsverluste 
und Beschäftigungsgewinne voraussichtlich 
ausgleichen werden. Dabei handelt es sich al-
lerdings um makroökonomische Effekte, die 
die regionalen Folgen für das Saarland mit 
seiner hohen Bedeutung der Stahl- und Kfz-
Industrie ausblenden, da sich wegfallende 
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und neu entstehende Stellen nicht notwen-
digerweise am gleichen Ort befinden. Zudem 
dürften Wegfall und Neuentstehung von Ar-
beitsplätzen zeitlich auseinanderfallen. Über-
einstimmend führen digitale und ökologische 
Transformation allerdings zu erheblichen 
Veränderungen der Beschäftigtenstruktur. 

Substituierbarkeitspotenzial zeigt sich in 
veränderter Arbeitskräftenachfrage  

Nach den Berechnungen des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung der Bunde-
sagentur für Arbeit (IAB) weisen im Saarland 
30% aller saarländischen Beschäftigten ein 
Substituierbarkeitspotenzial von über 70% 
auf und könnten bereits heute technologisch 
ersetzt werden. Nach Qualifizierungsebenen 
sind davon vor allem die Anforderungsprofile 
Helfer und Fachkräfte betroffen, deren Anteil 
an der Saar höher ist als im Bundesgebiet. Al-
lerdings weisen die Forscherinnen auch da-
rauf hin, dass es sich bei diesen Werten um 
theoretische Größen und keineswegs um 
eine zwangsläufige Entwicklung handelt, 
weil der Substitution menschlicher Arbeits-
kraft zum Beispiel soziale oder ethische 
Gründe, aber auch ökonomische Erwägun-
gen entgegenstehen. 

Männer verlieren, Frauen profitieren?  

Die Beschäftigungsveränderungen über Be-
rufe und Branchen hinweg ziehen unter Ge-
schlechterperspektive unterschiedliche Fol-
gen im Hinblick auf die Substituierbarkeit 
nach sich. Grundsätzlich wird die Ersetzbar-
keit von Frauenberufen niedriger einge-
schätzt: Etwa 21% der Männer, aber nur ca. 
8% der Frauen arbeiten in Berufen mit ho-
hem Substituierbarkeitspotenzial. Grund 

hierfür ist vor allem, dass Männer häufiger in 
Helferberufen arbeiten, die eher von Maschi-
nen oder digitalen Technologien ersetzt wer-
den können, während Frauen dagegen oft in 
personenbezogenen, sozialen oder gesund-
heitszentrierten Dienstleistungsberufen be-
schäftigt sind, bei denen das nicht der Fall ist. 
Umgekehrt unterliegen Frauen in Berufen 
der Unternehmensführung und -organisa-
tion, in IT- und naturwissenschaftlichen Be-
rufsfeldern sowie in medizinischen und me-
dizintechnischen Berufen einem höheren Ri-
siko, ersetzt zu werden. Zurückzuführen ist 
dies insbesondere auf den niedrigeren Frau-
enanteil in Leitungsfunktionen, sodass sie in 
diesen Bereichen meist Berufe mit hohen An-
teilen an Routinetätigkeiten ausüben. In der 
Praxis bedeutet das, dass auch qualifizierte 
Berufe auf Ebene der Sachbearbeiterinnen in 
Büros, Banken und Versicherungen, Kauf-
frauen und Ähnliches nicht vor Rationalisie-
rungen gefeit sind.  

Digitaler Wandel braucht Gleichstellung  

Betrachtet man die Wahrscheinlichkeit, mit 
der Berufe durch Technik ersetzt werden, so 
sieht es auf den ersten Blick für Frauen im 
Saarland sogar besser aus als für Männer. 
Grundsätzlich gilt: Je mehr Mitbestimmung 
in den Betrieben wirksam wird, desto grö-
ßere Chancen gibt es auch für eine verbes-
serte Gleichstellung von Frauen. Homeoffice 
als Teil der Digitalisierung kann günstig für 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sein – dazu müssen aber in den Rah-
menbedingungen viele Details vorher geklärt 
sein. Seit die Diskussion um Industrie 4.0 in 
der Öffentlichkeit geführt wird, stellt sich die 
Frage, ob und wie Frauen am Arbeitsmarkt 
von der Digitalisierung betroffen sind und ob 
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sie gar im Sinne verbesserter Gleichstellung 
davon profitieren können. Frauen arbeiten 
meist schwerpunktmäßig im Dienstleistungs-
sektor. Digitalisierung wird grundsätzlich als 
Chance vor allem für gut qualifizierte Be-
schäftigte angesehen und mit guten Ver-
dienstmöglichkeiten verknüpft. Prof. Ayso 
Tolluk, eine der Zuständigen für den dritten 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 
fasste die diskutierten Zusammenhänge fol-
gendermaßen zusammen: Die Vorstellungen 
von Frauen verlaufen in der Diskussion meist 
streng entlang der üblichen Geschlechterste-
reotype. Frauen werden entweder bei der Di-
gitalisierung als „Mängelwesen“ begriffen, 
da sie häufig nicht die passenden Ausbildun-
gen/Qualifikationen haben. Sie werden da-
her als „zu fördernde Personengruppe“ defi-
niert. Oder: Sie sind aufgrund ihrer „guten 
Eigenschaften“ wie Teamfähigkeit u. a. sehr 
gut aufgestellt. Der dritte Bundesgleichstel-
lungsbericht, der derzeit in Arbeit ist, will al-
len Fragen rund um die Digitalisierung auf 
den Grund gehen. Vorneweg können be-
stimmte Zusammenhänge bereits festgehal-
ten werden. 

Ersetzbarkeit der Arbeitsplätze zu Un-
gunsten von Männern  

Die Arbeitsmarktforschung versucht zu 
quantifizieren, welche Tätigkeiten bereits 
heute durch Digitalisierung potenziell ersetz-
bar sind. Dabei gilt die Grundannahme, dass 
vor allem niedrig qualifizierte, wiederholbare 
standardisierte Tätigkeiten betroffen sind. 
Höher qualifizierte Berufe auf dem Spezialis-
ten- und Expertenniveau haben insgesamt 
eine geringere Wahrscheinlichkeit der Ratio-
nalisierung. In der Kurzzusammenfassung 

gilt für das Saarland (und die Frauen) dem-
nach Folgendes: Im Bundesländervergleich ist 
die Automatisierungswahrscheinlichkeit im 
Saarland aufgrund seiner Branchenstruktur 
für die Beschäftigten generell mit am höchs-
ten. Nimmt man in der Betrachtung die Un-
terscheidung nach Geschlecht hinzu, lassen 
sich über die Branchen hinweg einige Kern-
aussagen treffen:  

• Das Substituierbarkeitspotenzial von 
Männern und Frauen unterscheidet sich 
aufgrund der unterschiedlichen Bran-
chenschwerpunkte erheblich. Grundsätz-
lich wird die Ersetzbarkeit von Frauenbe-
rufen als niedriger eingeschätzt  

• Insbesondere in den Helferberufen ste-
hen Männer vor einem höheren Risiko, 
von Maschinen und Künstlicher Intelli-
genz ersetzt zu werden. Frauen dagegen 
arbeiten oft in personenbezogenen, sozi-
alen und gesundheitszentrierten Beru-
fen, die nicht von Maschinen zu erledi-
gen sind.  

• Nach Berufssegmenten betrachtet, sind 
die Frauen in den Fertigungsberufen ver-
gleichsweise am stärksten von Digitalisie-
rung betroffen. Ein deutlich höheres Ri-
siko für die Frauen sehen die Fachleute in 
den Berufen der Unternehmensführung 
und -organisation, in IT- und naturwis-
senschaftlichen Berufen wie auch in me-
dizinischen und medizintechnischen Be-
rufen. Der Unterschied zu den Männern 
resultiert an dieser Stelle daher, dass 
Frauen in diesen Segmenten meist Berufe 
mit hohem Anteil von Routinetätigkeiten 
ausüben. Hier schlägt sich der niedrigere 
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Anteil von Frauen in leitenden Funktio-
nen nieder.  

Es braucht stärkere Mitbestimmung! 

Eine Untersuchung aus 2019, bei der es um 
Fragen der Entgeltgleichheit ging, brachte 
folgende schlaglichtartige Ergebnisse:  

• Frauen sind seltener in hoch digitalisier-
ten Branchen und Betrieben beschäftigt 
als Männer und diese Segregation nahm 
in den letzten Jahren weiter zu.  

• Die Unterrepräsentation von Frauen in 
Branchen mit hohem Digitalisierungs-
grad geht mit Nachteilen bei den Ver-
diensten einher.  

• Der Gender Pay Gap ist in Branchen mit 
intensiver Nutzung digitaler Technolo-
gien tendenziell größer und verringerte 
sich über die Zeit weniger als in Bran-
chen, in denen diese Technologien weni-
ger genutzt werden.  

Andere Untersuchungen, z. B. aus dem in-
dustriellen Bereich, zeigten, dass sich trotz 
anhaltender Digitalisierung der Arbeitspro-
zesse kaum Veränderungen innerhalb der 
geschlechterstereotypen Arbeitsteilung erge-
ben („alles bleibt beim Alten“). Es erfolgt 
demnach häufig eine stärkere Aufteilung in 
niedrig qualifizierte und höher qualifizierte 
Tätigkeiten (Polarisierung) und es kommt 
durch die verstärkte Technisierung zur Ar-
beitsverdichtung für alle; dabei fehlt bei der 
Einführung der Techniken meistens der ge-
schlechtsspezifische Blick. Auch der DGB und 
andere Gewerkschaften, wie z. B. ver.di, stel-
len sich ähnliche Fragen nach den Auswir-

kungen von Digitalisierung auf die Arbeits-
welt von Frauen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
kann festgehalten werden: Schlüssel zur Ge-
staltung der Arbeit mit neuen Techniken ist – 
wie in vielen anderen Bereichen – die Mitbe-
stimmung der Beschäftigten. Diese muss ge-
währleistet sein. Ein wichtiger Faktor dabei 
ist, dass Fragen der geschlechtergerechten 
Gestaltung auch von bisher eher männlich 
besetzten Berufsfeldern von vornherein stär-
ker mitberücksichtigt werden müssen. Dabei 
zeigt sich vor allem die Bedeutung von Qua-
lifizierung für die neuen Techniken und wie 
zentral diese für die Beschäftigungsfähigkeit 
der Frauen ist. Aus-und Weiterbildung kann 
und muss gerade für Frauen auch aus weni-
ger technikzentrierten Ausbildungen stärker 
dazu eingesetzt werden, ständige Weiterent-
wicklung zu ermöglichen und sich dabei bes-
tenfalls an den verschiedenen Lebensphasen 
orientieren. Dabei steht die zentrale Anforde-
rung im Raum, dass diese Weiterbildung von 
Mitbestimmung begleitet sein muss. 

Aufwertung der personenbezogenen 
Dienstleistungen notwendig!  

Personenbezogene Dienstleistungen, die ei-
nen großen Schwerpunkt bei der Beschäfti-
gung von Frauen bilden, entziehen sich auch 
längerfristig weitgehend einer fortschreiten-
den Digitalisierung. Zudem ist es problema-
tisch, dass die vorwiegend weiblich besetzten 
Berufsfelder in den personenbezogenen 
Dienstleistungen zu den deutlich unterbe-
werteten Branchen zählen. Dieser Zusam-
menhang wurde in der Corona-Krise wieder 
mehr als deutlich; waren es dabei doch vor 
allem Frauen, die in verschiedenen wirklich 
systemrelevanten Berufen für wenig Geld un-
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ter widrigen Bedingungen ihre Arbeit ausüb-
ten. Wiederholt wurde nachgewiesen, dass 
selbst bei zu anderen (technischen) Berufsfel-
dern vergleichbaren Anforderungen die 
Löhne in diesen Berufen nur unterdurch-
schnittlich ausfallen. Nicht zuletzt machen 
die demografischen Entwicklungen den 
deutlichen Bedarf z. B. in der Pflege klar. Da-
her ist es nicht nur angesichts der Digitalisie-
rung – die auch in diesen Berufen Einzug hält 
– dringend angezeigt, die personenbezoge-
nen Berufe mit bezahlten Ausbildungen, ein-
heitlichen Standards und Qualifikationsmög-
lichkeiten, besseren Arbeitsbedingungen 
und nicht zuletzt einer besseren Bezahlung 
aufzuwerten. Für die übrigen Dienstleis-
tungsberufe, die nicht oder nur wenig zu di-
gitalisieren sind, gilt: Es handelt sich vorwie-
gend um einfache, ebenfalls schlecht be-
zahlte Tätigkeiten, wie z. B. Reinigungs- oder 
Sicherheitsdienste. Hier gibt es Anzeichen 
dafür, dass die zunehmende Digitalisierung 
die ohnehin schon bestehende Arbeitsvertei-
lung und die damit verbundenen Lohndiffe-
renzen im Sinne einer Polarisierung sogar 
noch verschärfen wird.  

Steigende Matchingprobleme und Fach-
kräfteengpässe  

Die Arbeit in agilen Teams mit hohen Graden 
an Selbststeuerung und Eigenverantwortung 
(indirekte Steuerung) erfordert übergreifend 
neue Qualifikationen und Kompetenzen. In 
der Folge steigt das Anforderungsniveau 
neuer Betätigungsfelder zunehmend. Tätig-
keiten von Facharbeitern mit mittlerem Qua-
lifikationsniveau werden auch zukünftig den 
Großteil der Beschäftigung stellen, denn sie 
sind gerade für die Umsetzung der Digitali-

sierung in Betrieben und Unternehmen un-
abdingbar. Die größten Beschäftigungsver-
änderungen verzeichnen aktuell aber einfa-
chere sowie hoch komplexe Tätigkeiten. Aus 
demografischen Gründen, in Folge von Pro-
duktivitätssteigerungen, aber auch in Folge 
eines strukturellen Wandels, ist für das Saar-
land bis 2035 per Saldo mit einem Rückgang 
an Erwerbstätigen um jährlich -0,1% auszu-
gehen. Saarlandweit werden demnach zwi-
schen 2018 und 2035 voraussichtlich 23.000 
Arbeitsplätze entstehen, gleichzeitig aber 
auch 50.000 wegfallen. Die Differenz aus Er-
werbspersonen und Erwerbstätigen wird am 
Ende des Berechnungszeitraums nur noch 
bei 8.000 Personen liegen, was etwa einem 
Drittel des Wertes von 2015 entspricht. Das 
heißt, an der Saar ist bei leicht rückläufigem 
Erwerbspersonenpotenzial zunehmend mit 
Arbeitskräfteengpässen zu rechnen. Als Maß 
für Fachkräfteknappheit gilt die Relation zwi-
schen offenen Stellen und der Zahl der re-
gistrierten Arbeitslosigkeit, die in der soge-
nannten Engpass-Analyse der Bundesagen-
tur für sämtliche Berufsbereiche gebildet 
wird. Medizinische und nicht-medizinische 
Gesundheitsberufe werden nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels auch perspektivisch einen sehr hohen 
Fachkräftebedarf im Saarland haben und 
entsprechende Besetzungsprobleme aufwei-
sen. Auch wenn die Relation zwischen Ar-
beitskräfteangebot und -nachfrage bis 2035 
zurückgeht, liegen die Gründe für Fachkräf-
teengpässe weniger im zahlenmäßigen An-
gebot als vielmehr in der fehlenden Passung 
zwischen Angebots- und Nachfrageseite. Be-
reits für sich genommen stellen die beschrie-
benen Entwicklungen erhebliche Herausfor-
derungen für Betriebe und die gesamte Wirt-
schaft dar. Es muss gelingen, einerseits den 
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Schutz der vorhandenen Beschäftigung be-
ziehungsweise deren schrittweise Entwick-
lung und Vorbereitung für andere Tätigkeits-
felder zu sichern. Auf der anderen Seite gilt 
es zudem, diejenigen zu fördern und zu qua-
lifizieren, die sich bislang noch außerhalb des 
Beschäftigungssystems befinden. Unter den 
Bedingungen der Corona-Krise verschärft 
sich der ohnehin bestehende Handlungs-
druck enorm. Darüber hinaus wurde in der 
Corona-Krise zudem eines besonders deut-
lich: Es sind vor allem Frauen, die in unter-
schiedlichen – und sich in der Extremsituation 
sehr klar abzeichnenden – wirklich systemre-
levanten Berufen (Verkäuferinnen, medizini-
sches Fachpersonal etc.) arbeiten und das 
meist für wenig Geld und unter vergleichs-
weise schlechteren Arbeitsbedingungen. 
Diesen Berufen, gerade in der Alten- und 
Krankenpflege, fehlt damit neben der gesell-
schaftlichen Anerkennung insbesondere 
auch die finanzielle Wertschätzung – trotz 
vergleichbarer Anforderungen. 

Plattformarbeit, Crowdwork und Solo-
Selbstständigkeit – Neue Arbeits- und Er-
werbsformen erst in Ansätzen beobacht-
bar  

Im Zuge der Digitalisierung werden soge-
nannte Plattformen als das Geschäftsmodell 
der Zukunft gehandelt, was aus Beschäftig-
tenperspektive erhebliche Veränderungen 
mit sich bringen würde. Dabei reorganisieren 
Unternehmen ihre Geschäftsprozesse so, 
dass sie Teile davon über internetgestützte 
Plattformen ausschreiben und eine Vielzahl 
potenzieller Interessenten („crowd“) sich um 
diese Aufträge bewerben können. Die Platt-
formen fungieren dabei lediglich als Vermitt-

ler und nicht als Arbeitgeber und die Crow-
dworker gelten nicht als Beschäftigte, son-
dern agieren als Solo-Selbstständige. Auf 
diese Weise werden im Kern die Stützpfeiler 
des Arbeitsrechtes in Form der grundlegen-
den Begrifflichkeiten für die Arbeitgeber-Ar-
beitnehmerbeziehung ausgehebelt und das 
gesamte darauf aufbauende Arbeitsrecht 
greift plötzlich ins Leere. Im Vergleich zu ei-
ner geregelten sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung mit arbeits- und sozialrechtli-
cher Absicherung erscheint die Realität der 
Plattformökonomie als Flickenteppich unbe-
antworteter Fragen mit in Teilen noch völlig 
unabsehbaren Folgen. Kernproblem dabei 
ist, dass Plattformbeschäftigte als Solo-
Selbstständige für diese Fragen – insbeson-
dere der sozialen Absicherung – selbst ver-
antwortlich, sich der Implikationen dieser 
Fragen aber oft überhaupt nicht bewusst 
sind. Erschwerend kommt hinzu, dass ent-
sprechende organisatorische Einbindungen 
im Sinne einer gemeinsamen Interessenver-
tretung bislang weitgehend fehlen oder nicht 
ausreichend bekannt sind. Beim Arbeits-
schutz stellen sich folgende Fragen:  

• Wie steht es etwa um Beiträge zur ge-
setzlichen Unfallversicherung und wer 
zahlt diese?  

• Wie steht es um die arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechnische Beratung und 
Betreuung von Plattformbeschäftigten?  

• Wer achtet auf ausreichende Pausen, die 
Einhaltung der Arbeitszeit oder schützt 
vor psychischen Belastungen durch stän-
dige Verfügbarkeit, Selbstgefährdung o-
der auch willkürliche Bewertungen von 
Auftraggebern?  
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Reichweite und Verbreitung dieser neuen Ar-
beitsformen sind bislang nur schwer zu 
quantifizieren, da die amtliche Statistik 
hierzu (noch) keine belastbaren Zahlen zur 
Verfügung stellen kann. Solo-Selbstständig-
keit ist auch in der Kreativwirtschaft weit ver-
breitet. Die wirtschaftlichen Folgen und die 
Prekarität dieser Erwerbsform treten im Zuge 
der aktuellen Corona-Krise deutlich zu Tage. 
Die verschiedenen Hilfsmaßnahmen für Be-
triebe gingen in weiten Teilen an den Bedar-
fen Solo-Selbstständiger vorbei, deren Ge-
schäftsmodell während des Lockdowns voll-
ständig zum Erliegen kam und deren Ein-
kommen vollständig wegbrach. Die Folgen 
für die Betroffenen waren damit besonders 
einschneidend. An dieser Stelle wurde offen-
kundig, dass der Wandel des Arbeitnehmer-
begriffes zu Konsequenzen auch im Ver-
ständnis der sozialen Sicherungssysteme füh-
ren muss, damit diese in der Breite der Be-
schäftigung und auch unter sich wandelnden 
Bedingungen ihrer Funktion gerecht werden 
können.  

Erwerbsformen vermischen sich zuse-
hends  

Das bisherige Verständnis eines Normalar-
beitsverhältnisses im Sinn einer stationären 
abhängigen Beschäftigung wird sicherlich 
nicht disruptiv von den skizzierten neuen Be-
schäftigungsformen abgelöst werden. Zu be-
obachten aber sind Kombinationen abhängi-
ger Beschäftigung und selbstständiger Tätig-
keiten, wobei das Arbeiten in der Cloud nicht 
selten noch etwas Experimentelles an sich 
hat, ohne dass ihm (immer) eine existenzsi-
chernde Funktion zugeschrieben wird. Viel-
mehr erweitert sich die Möglichkeit der Ein-
kommensgenerierung. Die klare Trennung 

zwischen abhängiger und selbstständiger Ar-
beit verschwimmt dadurch und es kommt 
nicht selten zu mehrfachen Wechseln zwi-
schen abhängiger und selbstständiger Tätig-
keit oder einer zeitgleichen Kombination von 
beiden. Dieses Phänomen wird mit dem Be-
griff der „Erwerbshybridisierung“ beschrie-
ben. Solange sich die neuen Formen der Be-
schäftigung auf dem Niveau von Nebenbe-
schäftigungen bewegen, besteht zumindest 
über eine mögliche sozialversicherungs-
pflichtige Hauptbeschäftigung eine gewisse 
Absicherung. Je mehr sie allerdings eine exis-
tenzsichernde Funktion einnehmen, umso 
prekärer gestaltet sich dieser schleichende 
Wandel der Arbeitswelt für die Betroffenen. 
Statistisch belastbare Zahlen zur Erwerbshyb-
ridisierung liegen nicht vor. Für die Verände-
rungen in Folge der Digitalisierung ist die 
amtliche Statistik sozusagen noch blind. 

Digitalisierung verändert die Institutio-
nen des Arbeitsmarkts und das Arbeits-
marktgeschehen insgesamt  

Digitalisierung bringt nicht nur Folgen für Be-
schäftigung und Erwerbsformen mit sich, sie 
hat auch Folgen für das Arbeitsmarktgesche-
hen insgesamt. Vermittlungsprozesse am Ar-
beitsmarkt werden zukünftig neben der Bun-
desagentur für Arbeit zunehmend auch über 
digitale Technologien von privaten Dienstleis-
tern angeboten. Heute schon etablieren sich 
einschlägige Online-Plattformen als Interme-
diäre softwaregestützt neue Rekrutierungs-
ansätze im Sinne einer Beschäftigungsindust-
rie mit „Total Talent Management“ (TTM), 
die sowohl die Profile von Beschäftigten als 
auch von Arbeitgebern einbeziehen, um so 
Matchingprozesse zu optimieren.  
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Mitbestimmung als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Transformation  

Die Transformation bestehender Geschäfts-
modelle und -prozesse in den Unternehmen 
und Dienststellen hat unmittelbar oder per-
spektivisch weitgreifende Auswirkungen auf 
die Unternehmensstrategie, die Unterneh-
mensplanung und die Risikoposition des Un-
ternehmens. Abhängig vom Betroffenheits-
grad der jeweiligen Branche stellt die Trans-
formation mit ihren Haupttreibern Digitalisie-
rung und Ökologisierung damit nicht nur die 
Unternehmensleitungen, sondern auch die 
Interessenvertretungen der Beschäftigten vor 
große Herausforderungen. Dort, wo eine 
rechtlich verbindliche Mitbestimmung der 
Beschäftigten greift und tarifvertragliche Re-
gelungen gelten, sind die Chancen am bes-
ten, die Zukunftsfähigkeit der Betriebe nicht 
nur nachhaltig, sondern auch in sozial ver-
antwortlicher Weise zu sichern. Mit der 
Transformation werden in der öffentlichen 
Wahrnehmung bislang mehr Bedrohungen 
als Chancen verbunden, was einerseits an 
der besonderen Betroffenheit des Saarlandes 
aufgrund seiner Wirtschafts- und Beschäftig-
tenstruktur liegt, vor allem aber auch am 
konkreten, bereits vollzogenen oder ange-
kündigten Personalabbau in den wesentli-
chen Branchen Automotive und Stahl. In der 
Realität läuft der Transformationsprozess mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten ab. 
Während sich in einzelnen Branchen die zu-
künftigen Konturen erst langsam abzeich-
nen, werden andere Wirtschaftszweige von 
der Transformation förmlich überrollt (eher 
disruptiv als evolutionär). Diese Einschätzun-
gen sind eine Momentaufnahme in einem 
insgesamt dynamischen Umfeld. Trotzdem 
wird deutlich, dass die Auswirkungen der 

Transformation bereits in die Erwartungen 
„eingepreist“ werden. Positiv wie negativ. 
Dabei sind konkrete Gegenmaßnahmen zur 
akuten Krisenbewältigung ebenso wie Stra-
tegien zur Neuausrichtung des Unterneh-
mens hochgradig beschäftigungs- und mit-
bestimmungsrelevant, werden hier doch die 
Weichen für die Zukunft gestellt.  

Ergebnisse des Betriebsbarometers 2019  

Hinsichtlich der Beachtung ihrer Rechte bis 
hin zum Abschluss konkreter Vereinbarun-
gen schätzen Arbeitnehmervertretungen ihre 
Situation als relativ gut, aber mit klarem Ver-
besserungsbedarf ein. Deutlich schlechter 
fällt die Wertung in Hinblick auf das Informa-
tionsverhalten des Arbeitgebers in wirt-
schaftlichen Fragen aus. Zwar zeigen sich im 
Vergleich zu früheren Befragungen positive 
Tendenzen. Die Befragungsergebnisse signa-
lisieren jedoch nach wie vor deutlichen Ver-
besserungsbedarf: Knapp 45% der befrag-
ten Interessenvertretungen vergeben die 
Note „schlecht/sehr schlecht“. Noch größere 
Defizite werden bei der Einbindung des Gre-
miums in die strategische bzw. langfristige 
Ausrichtung des Betriebs oder der Dienst-
stelle gesehen. Bei der im Betriebsbarometer 
2019 erstmals erhobenen Fragestellung wer-
ten insgesamt zwei Drittel der Gremien die-
ses Merkmal als „schlecht bis sehr schlecht“ 
erfüllt. „Im Zuge der gravierenden Verände-
rungen der Arbeitswelt, die durch die Digita-
lisierung im Gange sind, ist eine fehlende Ein-
bindung der Arbeitnehmervertretungen ge-
rade auch in die langfristige Strategie der Un-
ternehmen und Dienststellen besonders kri-
tisch zu sehen, wenn die Transformation 
nachhaltig gelingen soll.“ Deutlichere Unter-
schiede lassen sich je nach Betriebsgröße 
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feststellen: Sehr schlecht schneiden hier mit-
telständische Betriebe ab. Fast 75% der Be-
triebs- und Personalräte sehen sich in strate-
gische Fragen nicht oder nur schlecht einge-
bunden. Mit steigender Beschäftigtenzahl 
verbessert sich der Wert. Die oft geringe Be-
triebsgröße beschert den Betriebsräten 
schwierigere rechtliche Bedingungen bei ge-
ringeren Ressourcen.  

Unternehmenspolitik und Mitbestim-
mung  

Jeder Betriebsrat hat nach §80 BetrVG (Be-
triebsverfassungsgesetz) gegenüber seinem 
Arbeitgeber einen generellen Informations-
anspruch zur Erfüllung seiner Aufgaben. In 
der Praxis muss der Unternehmer dann infor-
mieren, wenn der Betriebsrat darlegt, dass 
die angeforderten Informationen einen kon-
kreten Bezug zu den Betriebsratsaufgaben 
besitzen. Besonders herauszustellen ist der 
§111 BetrVG, der Informationsrechte im Falle 
einer Betriebsänderung vorsieht. Bei mehr als 
100 ständig Beschäftigten im Unternehmen 
ist ein Wirtschaftsausschuss (WA) zu bilden, 
der dem Betriebsrat als Hilfsgremium sogar 
einen besseren, weil frühzeitigeren Zugang 
zu wirtschaftlichen Informationen verschaf-
fen kann. Der Witschaftsausschuss ist damit 
zur Diskussion von Grundsatzfragen der Un-
ternehmenspolitik prädestiniert. Eine gezielte 
und intensive Nutzung des WA kann für den 
Betriebsrat auch in Fragen der Transforma-
tion einen echten Informationsgewinn brin-
gen. Konfliktlinien zeigen sich oft bei der De-
finition einer „rechtzeitigen und umfassen-
den Information“ des Gremiums gemäß 
§106 Absatz 2 BetrVG. Eine weitere wichtige 
Informationsquelle für Betriebsräte sind mit-

bestimmte Aufsichtsräte, sofern die Voraus-
setzungen für deren Einrichtung aus dem 
Drittelbeteiligungsgesetz, dem Mitbestim-
mungsgesetz oder dem Montan-Mitbestim-
mungsgesetz gegeben sind.  

Zur Digitalisierung hat die Arbeitskammer 
folgende Stellungnahme und Empfehlungen 
an die Enquête-Kommission beim Landtag 
des Saarlandes gegeben:  

• Die Mitbestimmung ist ein Erfolgs- und 
Innovationsfaktor, vor allem in Hinblick 
auf betriebliche Transformationspro-
zesse. Für den digitalen Wandel bedarf es 
aber einer grundlegenden Weiterent-
wicklung. Denn Digitalisierung bedeutet 
nicht nur den Einsatz von digitaler Tech-
nik, sondern die Verknüpfung von digita-
ler Technik zu einem durchgängig digita-
lisierten Prozess.  

• In der öffentlichen Verwaltung beispiels-
weise kann das bedeuten, dass dieser 
Prozess „durch“ mehrere beteiligte Be-
hörden, Ministerien, Ämter usw. läuft. 
Aus der Perspektive der Mitbestimmung 
besteht hier das Problem, dass der mitbe-
stimmungspflichtige Prozess über meh-
rere „Häuser“ läuft, die Mitbestim-
mungsgrenze aber die jeweils eigene Be-
hörde darstellt.  

• Ein weiteres Problem für die Mitbestim-
mung resultiert aus dem Kerngedanken 
der Digitalisierung selbst: Mit der Ver-
knüpfung von digitaler Technik zu einem 
„durchgängig digitalisierten Prozess“ er-
geben sich dann technische Möglichkei-
ten, welche die jeweiligen einzelnen digi-
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talen Techniken nicht bieten. Die Mitbe-
stimmung bezieht sich aber derzeit nur 
auf die jeweils einzelnen Mitbestim-
mungstatbestände bzw. mitbestim-
mungspflichtigen Digital-Techniken.  

• Das bedeutet: Auch bei vollständiger 
Wahrung des Mitbestimmungsprozesses 
ist es für die Arbeitnehmervertretungen 
unter Umständen nicht möglich, ein 
wirklich aussagekräftiges und belastba-
res Bild davon zu bekommen, wozu man 
letztlich wirklich zustimmt. Zugestimmt 
wird zu Einzelmaßnahmen, aus denen 
dann – der Mitbestimmung entzogen – 
durch Verbund der Einzelmaßnahmen et-
was anderes werden kann.  

• Es ist hier von großer Bedeutung, den 
rechtlichen Rahmen der Mitbestimmung 
an die neuen Gegebenheiten der Digita-
lisierung anzupassen: Der Betriebs- oder 
Personalrat muss über die Kenntnis der 
Einzelmaßnahmen hinaus über den wei-
teren Zweck der Einführung dieser Ein-
zelmaßnahmen „frühzeitig und umfas-
send“ unterrichtet werden. Das heißt: Er 
muss über die „Digitalisierungsstrategie“ 
unterrichtet werden. Nur so kann er sei-
nem gesetzlichen Auftrag inhaltlich adä-
quat gerecht werden.  

Im Speziellen seien beispielhaft einige wei-
tere konkrete Ansatzpunkte zur Erweiterung 
der Mitbestimmung genannt:  

• Mitbestimmungsrechte, um eine ver-
bindliche Personal- und Qualifizierungs-
planung einzufordern;  

• ein generelles Initiativrecht bei der Ein- 
und Durchführung der betrieblichen Be-
rufsbildung;  

• ein Mitbestimmungsrecht bei der Ar-
beitsmenge, um bei regelmäßiger Über-
schreitung der Arbeitszeit einen Perso-
nalausgleich zu fordern. 

• Darüber hinaus müssen Regelungen über 
die Freistellung von Interessenvertretun-
gen erweitert werden, da sich durch die 
Digitalisierung steigende Anforderungen 
an die Gremienarbeit ergeben. Ergän-
zend sind folgende Handlungsfelder zu 
berücksichtigen: 

• Erleichterung der Hinzuziehung von 
Sachverständigen, um der Komplexität 
der fortschreitenden Digitalisierung 
Rechnung zu tragen.  

• Umfassendere Mitbestimmungsrechte im 
Rahmen von Betriebsänderungen, Be-
triebsübergängen und Outsourcing; jede 
wesentliche Änderung von Arbeitsver-
fahren und Arbeitsabläufen, wie sie in 
Zeiten zunehmender Digitalisierung ver-
mehrt auftritt, kann eine Betriebsände-
rung im Sinne des §111 BetrVG sein, die 
bisher mit Ausnahme der Erstellung von 
Sozialplänen lediglich Unterrichtungs-
rechte des Betriebsrates auslöst.  

• Einbeziehung arbeitnehmerähnlicher 
Personen in das Betriebsverfassungsge-
setz sowie Ausdehnung der Betriebsver-
fassung allgemein auf Soloselbststän-
dige.  

• Aufhebung der Einschränkung von Rech-
ten nach dem BetrVG für Unternehmen 
mit Tendenzschutz.  
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• Prüfung und gegebenenfalls Aufhebung 
der Beschäftigtengrenze zur Einrichtung 
von Wirtschaftsausschüssen (§106 Be-
trVG). 

Herausforderungen für die Mitbestim-
mung und vorläufiges Fazit  

Eine echte wirtschaftliche Mitbestimmung 
der Beschäftigten existiert zwar nicht. Die 
Entscheidungen liegen beim Management 
und letztlich beim Unternehmenseigner, wo-
ran auch Bestrebungen, Beschäftigte stärker 
am Unternehmenskapital zu beteiligen, 
nichts Essenzielles ändern. Mit den geforder-
ten Änderungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen stellt sich daher auch nicht die 
Systemfrage. In den Grenzen des bestehen-
den Systems ist die Transformation durch die 
Beschäftigten dann wirksam gestaltbar, 
wenn eine Einbeziehung frühzeitig erfolgt. 
Dies stellt gleichzeitig hohe Anforderungen 
an die eigene Arbeitsorganisation und das 
Know-how der Interessenvertretungen. 
Schwierigkeiten ergeben sich in den Wirt-
schaftsbereichen, bei denen sich zwar Pro-
duktionsstätten im Saarland befinden, nicht 
jedoch die Zentralen industrieller Großkon-
zernen, sodass Zukunftsentscheidungen 
häufig außerhalb des Saarlandes fallen. Eine 
Einbindung in die Unternehmensstrategie re-
duziert sich häufig auf den Wettbewerb um 
die niedrigsten Standortkosten. Eine empiri-
sche Analyse zur Rolle der unternehmeri-
schen Mitbestimmung während der Wirt-
schafts- und Finanzkrise zeigt nicht nur einen 
positiven Einfluss auf die Robustheit der Un-
ternehmen und die wirtschaftliche Perfor-
mance, sondern konstatiert, dass die Mitbe-
stimmung ein wichtiger Hebel sein kann, im 

Rahmen grundlegender Transformationspro-
zesse einen „Kompromiss zwischen den An-
forderungen an die Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen und der Wahrung von Arbeit-
nehmerinteressen zu finden.“Die Tragweite 
der Veränderungen macht eine enge Zusam-
menarbeit von Politik, Interessenvertretun-
gen und Gewerkschaft erforderlich, insbe-
sondere mit dem Ziel, das System der Mitbe-
stimmung für die Zukunft zu stärken. In 
wichtigen Branchen der saarländischen In-
dustrie sprengen die Gestaltungsmöglichkei-
ten auch finanziell die Grenzen der betriebli-
chen Sphäre, wie die Beispiele aus der Stahl-
industrie, aber auch aus der Automobilin-
dustrie deutlich machen. Die Bereitstellung 
von Finanzierungsmitteln und Beteiligungs-
kapital über einen noch zu schaffenden In-
dustriefonds könnte – in Ergänzung zu den 
bereits bestehenden Möglichkeiten der Wirt-
schaftsförderung – ein wichtiger Schritt zur 
Stärkung der Unternehmen, insbesondere 
auch der Konzernstandorte, aber ebenso zur 
Hebung des Entwicklungspotenzials des 
Wirtschaftsstandorts insgesamt sein.  

 

Hier geht es zum vollständigen Jahresbericht: 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für wei-
tere Themen habt, oder Fragen zu unseren 
Themen, könnt ihr uns natürlich gern schrei-
ben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

Euer ver.di Landesfachbereich 

https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Jahresberichte_und_Datenbaende/Jahresbericht_2020/AK_Bericht_adR_2020_web_link.pdf


Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

W
-3

62
2-

36
-0

61
8

Ort, Datum und Unterschrift    
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