
Südwestfalen gilt als eine der ältesten Industrieregionen Mitteleuropas. Der Hochsauerlandkreis, der 
Märkische Kreis und die Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest bilden diese Region mit der höchsten 
Dichte an industriellen Arbeitsplätzen in NRW. 
Die drei großen Industriebereiche Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeug- 
nissen und Maschinenbau erwirtschaften drei Viertel des gesamten Industrieumsatzes und stellen etwa 
zwei Drittel der Industriebeschäftigten in der Region. Für eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschafts-
standorts Südwestfalen und ganz NRW ist es von zentraler Bedeutung, dieses erhebliche Potenzial zu 
erhalten und auszubauen.

Die Digitalisierung oder die sogenannte vierte industrielle Revolution stellt lediglich den derzeitigen Schritt 
einer immer wieder stattfindenden Transformation dar. Dabei kann die Region Südwestfalen als Modell- 
region für den Wirtschaftsstandort Deutschland dienen. 

Der Werdegang der Region zeigt, dass Transformation vor allem durch eine hohe Flexibilität und Inno- 
vationskultur geprägt ist. Eine Vielzahl sogenannter „Hidden Champions“ – führende Unternehmen in 
ihrem Marktsegment – erweisen sich als widerstandsfähig gegenüber globaler Konkurrenz. Sie erreichen 
dies, indem sie eben nicht die billigeren Lösungen anbieten, sondern indem ihre Lösungen qualitativ hoch-
wertiger, technisch leistungsfähiger und langfristig zuverlässiger sind. Die Kompetenz der Beschäftigten ist 
dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Entsprechend muss Digitalisierung vor diesem Hintergrund weitergedacht werden. Wenn Prozesse mit 
Hilfe von Software standardisiert und Fertigungen automatisiert werden, können kurzfristig Kosten 
gesenkt, Einsparpotenziale genutzt und individuellere Produkte hergestellt werden.
Um Digitalisierungsprojekte jedoch effektiv und sicher einführen und umsetzen zu können, müssen die 
Beschäftigten der Betriebe und ihre Leistungsfähigkeit in den Fokus gerückt werden. Sie sind das wichtigste 
Gut der südwestfälischen KMUs und brauchen daher kontinuierliche Förderung und Unterstützung. Nur so 
können die vielen aufkommenden sozialen Fragen sozialpartnerschaftlich gelöst werden, wenn die Digita-
lisierung in den Betrieben umgesetzt werden soll. 

Bei immer mehr Arbeitsprozessen wird digitale Technik eingesetzt. Deshalb sollte auch die Entwicklung 
der Arbeit fortlaufend aktuell betrachtet werden. Wirtschaft und Verwaltungen müssen die Prozesse und 
Organisation der Arbeit in den Produktions- und Dienstleistungsbereichen neu bewerten. 

Die Arbeit muss so gestaltet werden, dass sie auch die Entwicklung, die Persönlichkeit sowie den Erhalt 
der Gesundheit der Beschäftigten fördert. Zudem muss es mehr Qualifizierungsangebote geben und die 
Arbeitszeiten im Sinne der Beschäftigten und Unternehmen bedarfsgerecht flexibler werden und zugleich 
in gesunden Grenzen bleiben.

Die Anforderungen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändern sich in immer kür-
zeren Zeitabständen. Auch die technischen Arbeitsprozesse in einer Industrie 4.0 wandeln sich. 
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Das sollte arbeitspolitisch begleitet werden. Die Zukunft der Arbeit sollte Grundlagen für eine gute digitale 
Arbeit 4.0 gewährleisten: Das bedeutet, dass immer der Mensch im Mittelpunkt aller Entwicklungen steht. 
Das macht den Standort Südwestfalen für Beschäftigte auch zukünftig attraktiv.

Digitalisierung betrifft Produktion und Dienstleistungsbranche auf unterschiedliche Weise. Während in der 
Produktion beispielsweise die Automatisierung von Anlagen und der physische Robotereinsatz eine große 
Rolle spielen, liegt der Schwerpunkt im Dienstleistungsbereich eher auf Künstlicher Intelligenz.  

Aufgrund dieser Veränderungen sind viele Menschen verunsichert und fragen sich, ob künftig die Arbeits-
plätze im Zuge fortschreitender Digitalisierung noch sicher sein werden. Dazu gibt es keine für alle Bereiche 
gleichlautende, eindeutige Antwort. 

Die Entwicklung zeigt allerdings, dass sich Arbeitsinhalte, Arbeitsweisen und Arbeitsorganisationen in vielen 
Bereichen tiefgreifend verändern werden. Dies wird nicht nur Hochqualifizierte und Fachkräfte betreffen. 
Alle Beschäftigten in den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen und mit unterschiedlichen Qualifikations-
niveaus müssen in der Entwicklung guter, digitaler Arbeit einbezogen werden. Es ist wichtig, die Interessen 
von Beschäftigten, neben ethischen und gesellschaftlichen Aspekten des digitalen Wandels, ausreichend 
zu berücksichtigen und die digitale Transformation branchenübergreifend fair und sozialverträglich zu ge-
stalten.

Die Digitalisierung erfordert zunehmend kooperatives und autonomes Arbeiten. Sowohl Arbeitsplanung 
und Kommunikation als auch die Übernahme von Verantwortung in spezialisierten Tätigkeitsbereichen 
erfordern eine hohe Kompetenz von den Beschäftigten. Es muss ausreichend und kontinuierlich in die 
betriebliche Weiterbildung investiert werden, weil sich im technologisch schnellen Wandel auch das Wissen 
rasant verändert. Dafür sollen auch neue, beteiligungsorientierte Lernformen eingesetzt und die Weiter-
bildungsbedarfe mit den Beschäftigten und ihren Interessensvertretungen ermittelt werden. Gleichzeitig 
sollen die Beschäftigten motiviert und ihr Vertrauen in den gemeinsamen Weg gestärkt werden, damit sie 
den Digitalisierungsprozess aktiv mitgestalten.

Digitalisierung als reines Technologieprojekt ist ein Missverständnis, das die tiefliegenden sozialen Aspek-
te dieses gesellschaftlichen Wandels in der Arbeitswelt nicht berücksichtigt. Technologie muss auch dazu 
genutzt werden, Arbeitsverhältnisse zu verbessern und Arbeitsprozesse menschengerecht zu erhalten. 
Die Digitaltechnologie bietet für diese Ziele gute Ansatzpunkte. 
Für eine gemeinsame Gestaltung des Wandlungsprozesses sollten neben Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auch Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen beteiligt werden. 

Der Nachteil neuer und zumeist globaler Wertschöpfungsketten: Sie führen vermehrt zu flexiblen, zeitlich 
instabilen und teilweise auch unsicheren Arbeitsverhältnissen. Befristungen, Leiharbeit, Werkverträge oder 
Crowdwork nehmen zu. Dadurch verschärft sich die bestehende Spaltung des Arbeitsmarktes. Vor allem 
gering qualifizierte Menschen haben immer schlechtere Chancen auf stabile Arbeitsverhältnisse. Darüber 
hinaus zeigen aktuell die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie 
die Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der A45 wie fragil globale Lieferketten sein können. Beeinträchti-
gungen in der Produktion und bei Dienstleistungen und schwer angeschlagene Lieferketten müssen zu-
künftig vermehrt regional ausgeglichen werden - Stichwort „Deglobalisierung“.

Gerade aus diesem Grund sollte neue digitale Arbeit gut reguliert werden. Die soziale Sicherheit muss er-
weitert und die soziale Infrastruktur ausgebaut werden.
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Transformations- und Digitalisierungsprozesse in vielen Arbeitsbereichen erlauben es zunehmend, Auto-
nomiespielräume beschäftigtenorientiert zu gestalten und damit auch die Life-Work-Balance deutlich zu 
verbessern. Wo es realisierbar ist, sollten die Möglichkeiten der Homeoffice-Arbeit genutzt und gute Tele-
arbeitsplätze entwickelt werden. Mit Blick auf das starke produzierende Gewerbe in Südwestfalen muss 
im Einzelfall geprüft werden, ob und wie Homeoffice-Lösungen für den jeweiligen Arbeitsplatz praktikabel 
sind. 

Darum sind Unternehmen gefordert, verschiedene Bedingungen hinsichtlich der Arbeitsorganisation und 
der Entwicklung der Beschäftigten zu gestalten. Wenn eine neue Technologie eingeführt wird, bedarf es 
immer auch einer echten Beteiligung und Mitwirkung von Interessensvertretungen und Beschäftigten, um 
die Technologie zum Wohle des ganzen Unternehmens und seiner Beschäftigten einzuführen. Technische 
Entwicklungen berühren verschiedene Arbeitsfelder und greifen in die unmittelbaren Arbeitsbereiche ein. 
Diese Veränderungen müssen so gestaltet werden, dass die Arbeitsverhältnisse und die berufliche Ent-
wicklung von Frauen und Männern gleichermaßen gefördert und bestehende Nachteile behoben werden. 
Dies betrifft auch jedwede Art von Diskriminierung in Bezug zum Beispiel auf Alter, Hautfarbe, Geschlecht, 
Herkunft, körperlicher Verfassung und Religion.

Um Arbeitsverhältnisse durch technologische Erfordernisse nicht abzuwerten oder die Beschäftigten einem 
erhöhten Arbeitsdruck auszusetzen, sollten grundlegende Entwicklungsziele beachtet werden:

Digitalisierung wird fair, sozial und verantwortungsbewusst gestaltet. 

Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen werden an der Einführung von Digitalisierungs-
technologie beteiligt, damit eine sozialverträgliche Gestaltung von Arbeitsbedingungen zum Wohle der 
Beschäftigten und des Unternehmens erfolgen kann. 

Die Beteiligung der Beschäftigten an den Veränderungsprozessen wird von Anfang an gewährleistet.

Weiterbildung muss zur Grundlage jeder technologischen und organisatorischen Neuerung im Unter-
nehmen werden. Alle Beschäftigten, die von einer Technologieeinführung/-veränderung betroffen sind, 
erfahren ausreichende Weiterbildung.

Vereinbarungen zeitlicher und inhaltlicher Art sind bei flexibilisierten Arbeitsverhältnissen notwendig, 
damit Arbeitszeiten und Arbeitsaufgaben nicht ausufern.

Neue digitale Technologien dürfen nicht zu mehr unsicheren Beschäftigungsverhältnissen führen, son-
dern sollen im Gegensatz dazu dienen bestehende Nachteile und Diskriminierungen entgegenzuwirken 
und abzubauen. Durch Interessenvertretungen und Unternehmen wird kooperativ eine sozialverträgliche 
Arbeitsgestaltung entwickelt.

Der Datenschutz hat, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, bei der Einführung von Digitalisierungs-
technologie eine zentrale Stellung. Er soll konstruktiv genutzt werden, im Sinne eines datenschutzkonfor-
men „Möglichmachens“.

Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und sozialer Arbeitsschutz müssen auf Digitalisierungsprozesse in 
allen Arbeitsbereichen angepasst werden. 
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Sundern, 30. August 2022

Dr. Karl Schneider, Landrat des Hochsauerlandkreises
Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises
Theo Melcher, Landrat des Kreises Olpe
Andreas Müller, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein
Eva Irrgang, Landrätin des Kreises Soest
Hans-Josef Vogel, Regierungspräsident Arnsberg
Maik Rosenberg, Vorsitzender „Wirtschaft für Südwestfalen e. V.“
Özgür Gökce, Arbeitgeberverbände in Südwestfalen
Hendrik Schmitt, Handwerkskammer Südwestfalen
Ingo Degenhardt, Deutscher Gewerkschaftsbund in Südwestfalen
Hubertus Winterberg, Südwestfalen Agentur GmbH
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