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BAK-Vorstand Dr. Helmut Voigt gab eine kurze Einführung.  Die Entwicklung in 
Bibliotheken und Verwaltungen sei, beginnend mit den 1970er Jahren, aus seiner Sicht 
geradezu revolutionär gewesen, während in der Industrie lediglich optimiert worden 
sei. Die Erwartung eines Innovationsschubs und von Produktivitätssteigerungen durch 
Industrie 4.0 sei groß, ginge aber sicher mit einem gesellschaftlichen Wandel einher. 
Wie könnten Dokumentare und Bibliothekare von der Entwicklung profitieren? 
 
Julian Wenz, der Referent aus dem Ressort Zukunft der Arbeit im Vorstand der 
Industriegewerkschaft Metall erklärte den Anwesenden zunächst was Industrie 4.0 
bedeutet. Als Version 1.0 gingen historisch zuerst die Industrialisierung (mechanische 
und mit Wasser und Dampf betriebenen Anlagen) und in der zweiten Stufe die 
industrielle Revolution mit arbeitsteiliger Massenproduktion unter Verwendung 
elektrischer Energie voraus. Industrie 3.0 revolutionierte die Produktion durch den 
Einsatz von Elektronik und Informationstechnologie, es wurde weiter automatisiert und 
immer mehr Roboter eingesetzt. In der Industrie 4.0 wird die Version 3.0 mit dem 
Internet und der IT vernetzt, quasi „verheiratet“. 
 
So werden in physisch (real) vorhandene Werkstücke Sensoren und Aktoren (CPS Cyber 
Physical Systems) eingefügt, die über die eingebettete Software mit der virtuellen Welt 
(Internet/Intranet) kommunizieren können und miteinander vernetzt sind. Daraus 
ergibt sich eine umgekehrte Produktionslogik: Die Produkte bestimmen ihren eigenen 
Herstellungs- und Verarbeitungsprozess. Die Vernetzung findet in Echtzeit statt. 
 
Geforscht wird an neuen Assistenzsystemen und weiteren Mensch-Maschine-
Kooperationsformen oder lernfähigen Robotern. Große technologiegetriebene 
Industrieunternehmen wie Bosch, Siemens, Festo oder Trumpf geben derzeit viel Geld 
für Forschung und Entwicklung aus, mittelständische Firmen sind zurückhaltender. 
Einige Systeme werden schon eingesetzt, wie beispielsweise Datenbrillen, mit denen 
eingehende Bestellungen in Echtzeit wahrgenommen werden können oder der 
intelligente Behälter „ibin“ von der Firma Würth, der jederzeit genau weiß, wie viele 
Schrauben er gerade enthält. Eine App für von den Mitarbeitern selbst organisierte 
besondere Arbeitszeiten, „Schicht-Doodle“, hat schon Schlagzeilen gemacht. Denkbar 
sind auch Neuerungen wie vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance). 
 
Erkennbar ist ein Umschwung von der zentralen Steuerung hin zur dezentralen 
Selbstorganisation. Das lässt dynamische Wertschöpfungsketten und neue Formen 
vernetzten Arbeitens sowie die Entwicklung neue Geschäftsfelder erwarten (Internet 
der Dienste / Internet der Dinge). 
 
Fragen und Herausforderungen an diese Welt sind: 
 

- Wem gehört das Wissen,  das geistige Eigentum, Patente? 
- Wer setzt die Standards für die Interoperationalität von Daten? 
- Wie wird die Sicherheit in und mit Informationstechnologie gewährleistet? 
- Gelingt es, internationale Kommunikationsstandards zu entwickeln? 

 



 
In Studien wird geschätzt, dass Industrie 4.0 und die globale Fabrik (Global Factory) in 
15-20 Jahren Realität sein können. Der Ökonom Jeremy Bowles („The computerisation 
of European Jobs“) prognostiziert einen Anteil von 51 Prozent aller heutigen 
Tätigkeiten, die dann in Deutschland vielleicht von Computern erledigt werden. Es ist 
aber nicht sicher, dass alle Unternehmen diese Technik des Automatisierens auch 
einsetzen werden. Dennoch ist damit zu rechnen, dass Wissensarbeit und 
Verwaltungstätigkeiten ebenso wie manuelle Arbeit in Zukunft zunehmend von 
Maschinen verrichtet werden. 
 
Julian Wenz geht jedoch davon aus, in Deutschland als klassischem Maschinenbauland 
könne der Aufbau von qualifizierter Beschäftigung durchaus möglich sein. Planung, 
Steuerung, Ausführung und Überwachung seien Bereiche, in denen Menschen weiterhin 
gebraucht würden. „Es geht nicht mehr um die menschenleere Fabrik wie in den 1980er 
Jahren.“ Ein VW-Manager wird jedoch mit dem Satz zitiert, es sei gut, dass die 
Babyboomer in Rente gehen, wenn Industrie 4.0 volle Wirkung zeigt. 
 
Die Gewerkschaft IG Metall hat sich zum Ziel gesetzt „die digitale Arbeitswelt human zu 
gestalten“. Dazu ist es nötig, dass die Technik zusammen mit einer lernförderlichen 
Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung, wozu auch die Arbeitszeit gehört, und einer 
breitflächigen Qualifizierung durch die Arbeitspolitik gesehen und gestaltet wird. Es 
geht um ein „sozio-technisches Co-Design“. Wenz fordert Industrie 4.0-Labore, in denen 
„gute Arbeit“ getestet werden kann. Denn die Gefahr besteht, dass z.B. Assistenzsysteme 
dem Menschen, der damit arbeitet, keine alternative Handlungsweise erlauben, ihn also 
fremdsteuern und auch keine Regulierung von übermäßiger Belastung erlauben. Das sei 
der Kern von eintöniger Arbeit, so Wenz. Es geht um informationelle Selbstbestimmung 
und darum, die Arbeitssysteme der Zukunft als interaktive soziale Systeme zu gestalten. 
 
In der nachfolgenden Diskussion wurde als Forschungsaufgabe angeregt, zu 
untersuchen, wie die Interaktion von Maschinen und Menschen produktiv sein kann, 
unter dem Aspekt, dass der Mensch beurteilen und eingreifen kann. Beispiele waren der 
automatisierte Computerhandel mit Aktien und der Einsatz von Drohnen, die sich ihre 
Ziele selbst suchen. 
 
Ein weiteres Thema waren Forschungsansätze, die den Weg z.B. in der Konstruktion 
über den Menschen gehen und nicht über die Technikgestaltung. Die Denkweisen sind in 
den Fachgebieten sehr verschieden und es kann ein humaner Ansatz sein, nicht immer 
nur von der IT-Technik aus zu denken. 
 
Es bleibt die Frage, wie sich der Strukturwandel gestaltet. Es gibt auch die 
Polarisierungsthese. Diese geht davon aus, dass im Zuge von Technikentwicklung 
(Automatisierung und Rationalisierung),  vor allem in mittleren Qualifikationsbereichen 
Beschäftigung entfällt. Übrig bleiben in dieser Vorstellung einige wenige Bereiche 
hochqualifizierter Arbeit, während am Ende ein großes Maß an Beschäftigung besteht, 
für das nur geringe Qualifikationen notwendig sind. 
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