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Vorwort
Als die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft im Jahre 2001 gegründet wurde, nahm in der
Bundesverwaltung auch der „Bereich Technologiepolitik“ seine Arbeit auf. Rasch wurde deutlich, dass „Technologiepolitik“ für das, was dabei geleistet und angestrebt wurde, zu eng bemessen war und im Sinne einer Fokussierung auf die Technik missverstanden werden konnte.
Also wurde der Bereichsname 2002 durch „Innovation“ erweitert, was gleich mehrere Vorteile
bot. Das Wort war damals in der Diskussion über Technologie, Forschung und Wirtschaft stark
präsent und gewann dann noch einmal an Gewicht, als 2004 die Regierungsinitiative „Partner
für Innovation“ gestartet wurde. Die Diskussion um „Innovation“ spiegelt den beschleunigten
Wandel wider. Das Wort „Innovation“ formuliert eine Zielorientierung und einen Maßstab zugleich, und es erfuhr dabei einen vorsichtigen Bedeutungswandel, den es aus gewerkschaftlicher
Sicht zu stärken galt.
Innovationen sind als ein primär soziales Geschehen aufzufassen und zu gestalten. Zwei
Slogans zeugen davon, dass ver.di von Beginn an für dieses Innovationsverständnis geworben
hat und danach auch verfahren ist: „Menschen machen Innovationen“ (Titel einer gemeinsam
mit der Arbeitnehmerkammer Bremen organisierten Tagung 2005) und „Für eine neue
Innovationskultur“ (ein Postulat aus dem Beschluss des ver.di Bundesvorstandes zur
Innovationspolitik vom Dezember 2004). Die Proklamation des Primats des Humanen ist zugleich eine Kritik an jenem technizistischen Verständnis von Innovation, das lange vorherrschte
und immer noch stark verbreitet ist. Und die Beschreibung der Innovation als Kultur wendet
sich implizit gegen reduktionistische Konzepte, in denen Innovationen nach Art von
mechanischen Eingriffen oder digitalen Prozessoptimierungen angegangen werden.
Die Kommunikation dieses umfassenden Innovationsverständnisses muss allerdings eine
Schwierigkeit lösen. „Innovation“ ist ein Wort, das alle Welt im Munde führt, wenn auch zu
ganz unterschiedlichen Zwecken – Innovation, in dieser Allgemeinheit, hat keine Gegner. Ein
gewisses Unbehagen am Wort ist angesichts des inflationären Gebrauchs, den manche
ZeitgenossInnen damit pflegen, also verständlich. Und Image förderlich ist es natürlich auch
nicht, dass diverse Arbeitgeber unter dem Innovations-Label Maßnahmen ankündigen, die sich
bei näherem Besehen als Verschlechterung der Arbeitsqualität durch Arbeitsintensivierung,
Mehrarbeit und Unsicherheit hinsichtlich beruflicher Zukunftsaussichten erweisen.
Weil dem Wort „Innovation“, wird es ohne Vorzeichen und Kontext aufgeboten, nicht anzusehen ist, wie es gemeint ist, hat es sich also als ratsam erwiesen, ihm nähere Bestimmungen an
die Seite zu rücken. Das geschah, ein Akt der öffentlichen Positionierung, durch die erneute
Umbenennung des zuständigen ver.di-Bereichs im Herbst 2007 – aus der „Innovations- und
Technologiepolitik“ wurde der Bereich „Innovation und Gute Arbeit“.
Wer Innovation sagt, sollte auch Gute Arbeit meinen – natürlich sind wir heute, fünf, sechs
Jahre später, noch weit davon entfernt, dass sich dieses Innovationsverständnis gesellschaftlich
durchgesetzt hätte. Doch die Fortschritte sind unverkennbar. Abzulesen sind sie etwa an der
öffentlichen Karriere des Wortes „Gute Arbeit“, das in seiner arbeitspolitischen Bedeutung im
Jahre 2007 außerhalb der Gewerkschaften noch nahezu unbekannt war. Dass dieses AgendaSetting gelungen ist und mittlerweile auch über Themen der Arbeitsqualität öffentlich verhandelt wird, ist in erster Linie den gewerkschaftlichen Aktivitäten zu verdanken.
Ein eindrucksvolles Zeugnis von den Fortschritten im Innovationsverständnis, aber auch von
den Schwierigkeiten, die es zu lösen gilt, liefern auch die im vorliegenden Band versammelten
Aufsätze.
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Darin finden sich auch eine Fülle von Hinweisen dazu, was praktisch in den Betrieben auf den
Weg gebracht worden ist und welche Hilfsmittel zur Verfügung stehen, die ver.diInnovationskriterien in den betrieblichen Veränderungsprozessen zur Geltung zu bringen, gleich
ob diese im Zeichen von Change Management, Restrukturierung oder eben Innovation daherkommen. Erinnert sei noch einmal an die Kernpunkte des zugrundeliegenden Innovationsverständnisses von ver.di:
• Innovationen werden in einem hochkomplexen sozialen Geschehen erarbeitet. Selbst dort,
wo technische Neuerungen im Blickpunkt stehen, ist es nicht sinnvoll, sie unter dem Primat
der Technik anzugehen. Entscheidend ist, dass die soziale Dimension von vornherein berücksichtigt wird und nicht erst hinterher, im Anwendungsbereich, hinzugefügt oder geprüft
wird.
• In einer Zeit, da die Mehrheit der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich arbeitet, ist die
Fokussierung der Vorhaben und Vorstellungen auf Produktinnovationen insgesamt wenig
innovationsförderlich. Die bedeutendsten innovativen Impulse kommen heute aus Verfahrens-, Interaktions- und Prozessinnovationen.
• „Menschen machen Innovationen“, das ist wahr, aber der Satz braucht eine Ergänzung:
Menschen sind es nämlich auch, die von Innovationen betroffen sind. Darum ist deren Wert
primär danach zu bemessen, ob und in welchem Maße sie die Arbeitsqualität, die Gestaltungsmöglichkeiten und die Lebensqualität der primär davon Betroffenen verbessern,
also etwa der Bürger, der Kunden, der Patienten, der Klienten und der Beschäftigten. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen sind ein Kriterium, das nur unter diesem Vorzeichen Auskunft über die Qualität einer Innovation geben kann.
• Innovationskraft Nr. 1 sind und bleiben die Beschäftigten. Und die stärksten Innovationsschübe kommen nicht aus separat arbeitenden Forschungs- und Innovationsabteilungen,
sondern Bottom-Up aus dem Arbeitsprozess selbst.
• Die wichtigste innovationsförderliche Maßnahme besteht in der Schaffung innovationsförderlicher Arbeitsbedingungen. Am ver.di-Innovationsbarometer ist es abzulesen:
Schlechte Arbeitsbedingungen, insbesondere eine allzu hohe Arbeitsintensität und ein
Mangel an Einflussmöglichkeiten für die Beschäftigten, behindern Innovationen. Pauschal
gilt: Je besser die Arbeitsbedingungen sind, desto besser ist auch das Innovationsklima.
• „Innovation - Gute Arbeit – Gender“ (Titel einer ver.di-Tagung im November 2010):
Innovationsprozesse sind nur dann im Sinne von Guter Arbeit gestaltet, wenn sie ein Diversity Management gendersensibel und nicht diskriminierend ins Werk setzen.
• Innovationen sind auf gesellschaftlicher wie auf betrieblicher Ebene nur dann als ein Fortschritt zu werten, wenn sie von Anfang an als partizipative Gestaltungsprozesse angelegt
sind.
Und wenn es noch eines Schlusswortes bedarf: Die EU hatte 2009 zum Jahr der „Kreativität und
Innovation“ erklärt. Es ist an der Zeit, dass sie ein Jahr der „Innovation durch Gute Arbeit“ ausruft.
Lothar Schröder
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes
Bundesfachbereichsleiter IT/TK
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Einleitung
Innovative Arbeit bildet mehr und mehr die Basis für Wohlstand und wirtschaftliches
Wachstum. Aufgrund der zunehmenden Relevanz von Dienstleistungen für Wirtschaft und Beschäftigung rücken Dienstleistungsinnovationen notwendigerweise in das Zentrum des
Interesses. Im Jahr 2010 lag die Bruttowertschöpfung des Dienstleistungssektors bei knapp
71 % des Bruttoinlandsprodukts (Statistisches Bundesamt 2012). Daraus ergibt sich die Dringlichkeit, in Dienstleistungsunternehmen Innovationsfähigkeit zu fördern.
Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass sich Dienstleistungen aufgrund ihrer
Charakteristika deutlich von industriellen Gütern unterscheiden. Dienstleistungen sind „wenig
greifbar“ (Intangibility). Als zentrale Besonderheit gilt, dass durch die Untrennbarkeit von
Produktion und Konsum die Leistungserstellung die Einbeziehung des Kunden erfordert (vgl.
Dreher et al. 2011, 39). Die verschiedenartigen Bedürfnisse der individuellen Kunden sowie die
Subjektivität der Beschäftigten beeinflussen maßgeblich die Dienstleistungserlebnisse, so dass
sie zudem hochgradig heterogen sind (ebd.). Diese Besonderheiten erschweren die Übertragung
des industriegeprägten Innovationsbegriffs auf den Dienstleistungsbereich. Alternative und
eigenständige Konzepte, die dem interaktiven Merkmal von Dienstleistungen Rechnung tragen,
sind erforderlich.
ver.di hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt in die Diskussion um Dienstleistungsinnovationen eingebracht. Ziel ist, nachhaltigen und sozial gerechten Fortschritt auf der Grundlage von Innovationen zu schaffen. Dafür muss der Mensch in den Mittelpunkt gestellt, die Bedürfnisse der Beschäftigten und der Kunden gleichermaßen berücksichtigt und „mehr Demokratie und Partizipation im Arbeitsleben“ durchgesetzt werden (Bsirske 2005, 22; ver.diBundesvorstand 2005). Unter dieser Prämisse sind im hier vorliegenden Reader konzeptionelle
Artikel und praktische Erfahrungsberichte aus dem gewerkschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Spektrum versammelt. Damit stellt der Reader Wissen, Argumente sowie Erfahrungen zur Verfügung – auf dem Weg zu sozialen Innovationen und Fortschritt für alle Mitglieder der Gesellschaft.
Im ersten Teil des Readers wird vor allem für ein Verständnis von Innovationen als sozial
und offen – im Sinne von beteiligungsorientiert – insbesondere im Dienstleistungssektor
argumentiert. Zunächst stellen Wolfgang Uellenberg-van Dawen und Hans-Joachim Schulz in
ihrem Beitrag die ver.di-Sicht auf das Thema „Innovationen“ dar. Sie argumentieren, dass
ganzheitliche und „soziale“ Innovationen nur unter Berücksichtigung der Interessen der
Adressaten – also der Konsumenten, Patienten, Klienten – wie auch der Beschäftigten entstehen
können: Gute Arbeit ist die Voraussetzung für gute Dienstleistungen. Weil es jedoch um die
Arbeitsqualität im deutschen Dienstleistungssektor nicht gut bestellt ist – wobei die größten
Probleme in der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse (Leiharbeit, befristete Beschäftigung
etc.), der Ausweitung des Niedriglohnbereichs sowie der Zunahme psychischer (Fehl-) Beanspruchungen aufgrund der schlechten Arbeitsgestaltung in vielen Unternehmen bestehen –,
wird die Forderung nach materieller und immaterieller Aufwertung der Dienstleistungsarbeit
erhoben. Nur so seien gute Dienstleistungen für eine nachhaltige und sozial gerechte Gesellschaft möglich. Michael Fischer sieht angesichts der vielfältigen aktuellen Herausforderungen
wie Arbeitslosigkeit, Staatsdefizite und Knappheit natürlicher Ressourcen in sozialen
Innovationen einen Treiber für soziales Wachstum, Wohlstand und umfassende gesellschaftliche Teilhabe. Er entwirft damit ein Gegenkonzept zum bestehenden neoliberalen Modell. Für
eine Ausrichtung des Innovationsverständnisses im Sinne sozialer Innovationen plädieren auch
Johanna Maiwald und Tobias Schulze. Sie kritisieren die einseitige Ausrichtung der
Forschungspolitik auf Technologieförderung und machen Vorschläge zur Stärkung der gesellschaftlichen Dimension von Innovationsprozessen in der Forschungs- und Innovationspolitik.
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Innovationen sind also ein soziales Geschehen und entstehen im Zusammenspiel vieler Akteure.
Sie lassen sich nur begrenzt kontrollieren und steuern. Ihnen haftet daher eine gewisse Unberechenbarkeit an. Der von Kathrin M. Möslein und Frank Danzinger vorgestellte Open
Innovation-Ansatz begegnet diesen Herausforderungen mit einer starken Kunden- und Mitarbeiterorientierung, kombiniert mit hohen Freiheitsgraden der in den Innovationsprozess involvierten Beschäftigten. Sie zeigen Potenziale der Nutzung des Open Innovation-Ansatzes
sowie mögliche Werkzeuge und Spannungsfelder auf. Ausführlich wird auf das Instrument
„Innovations-Communities“ eingegangen. Beteiligungsorientiert sind auch agile Projektmanagementmethoden, die von Sabine Pfeiffer und Stefan Sauer am Beispiel von „Scrum“ dargestellt werden. Wie Scrum erfolgreich eingesetzt und einen Beitrag zu Guter Arbeit in den
Unternehmen leisten kann, steht im Mittelpunkt ihres Artikels. Der Umgang mit Unsicherheit in
Innovationsprozessen und der Offenheit von Dienstleistungsarbeit ist auch Ausgangspunkt eines
Konzepts, das Jost Wagner in seinem Beitrag vorstellt. Ziel ist die Förderung der Kompetenzen
von Beschäftigten für innovative Dienstleistungsarbeit unter Einsatz von Methoden aus der
künstlerischen Praxis. Was geschieht, wenn die mit dem Open Innovation-Ansatz verfolgte
Integration der Nutzer- und Beschäftigtensicht in den Innovationsprozess nicht gelingt, zeigen
Daniel Bieber und Dominik Haubner anhand erfolgloser Versuche, vernetzte, interagierende
Assistenzsysteme einzuführen – als technische Innovationen, die an der Lebenswirklichkeit von
Pflegenden und Patienten vorbeigehen. Die Technik müsse sich stärker an bereits existierenden
Prozessen und Abläufen orientieren. Nur so sei eine tatsächliche Entlastung und Unterstützung
gewährleistet, die die Basis für die Akzeptanz der Neuerungen bilden.
In der zweiten Hälfte des vorliegenden Readers wird die Rolle der Interessenvertretungen
der Beschäftigten vor allen bezüglich betrieblicher Mitbestimmungsorgane im Innovationsprozess reflektiert. Zunächst versammelt jedoch der Beitrag von Hans Björkman – ehemaliger
Vertreter der schwedischen Gewerkschaft Unionen – Argumente, weshalb sich insbesondere
Gewerkschaften mit dem Thema Innovation auseinandersetzen sollten. Er hat zudem eine
Checkliste zum Innovationsgeschehen im Unternehmen erstellt, die als Ausgangspunkt für gewerkschaftliches Engagement in Innovationsfragen dienen kann. Dass betriebliche Mitbestimmung die Innovationsfähigkeit erhöht und inwieweit Mitbestimmungsorgane von Dienstleistungsunternehmen tatsächlich in das betriebliche Innovationsgeschehen eingebunden sind,
zeigen Ines Roth und Nadine Müller in ihrem Beitrag auf Basis der Ergebnisse des ver.diInnovationsbarometers. Sowohl Unternehmensleitung als auch die Mitbestimmungsorgane
scheinen die Förderung von Innovationen bisher noch nicht als primäre Aufgabe der betrieblichen Interessenvertretung wahrzunehmen. Anschließend eröffnen Bernd Kriegesmann und
Thomas Kley Handlungsperspektiven für Betriebsräte. Anhand von Modulen, die sich an
typischen Phasen und Rahmenbedingungen von Innovationsprozessen orientieren, werden
konkrete Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für die organisierte Mitbestimmung vorgestellt.
ver.di hat nicht nur eine Position zu Innovationen entwickelt (ver.di-Bundesvorstand 2005),
sondern ist auf diesem Feld auch aktiv. Von den Initiativen werden im vorliegenden Reader drei
Projekte präsentiert. Michaela Klemisch, Bernd Bienzeisler und Martin Beckmann stellen in
ihrem Beitrag das von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierte Projekt „EDDI“ vor, das vom
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in enger Kooperation mit
ver.di bearbeitet wird. Das Ziel ist, Betriebs- und Personalräte stärker zu befähigen,
Innovationsprozesse frühzeitig zu identifizieren, Chancen und Risiken von Innovationen zu erkennen und die Folgen von Dienstleistungsinnovationen zu gestalten. Die betrieblichen Mitbestimmungsorgane sollen in die Lage versetzt werden, von der Rolle der Begleiter von
Innovationsprozessen zu aktiven (Mit-)Gestaltern zu werden.

7 Einleitung

Als betriebsverfassungsrechtlicher Hebel zur Einmischung und Beteiligung der Mitbestimmungsorgane am Innovationsgeschehen in den Unternehmen kann der § 92a des Betriebsverfassungsgesetzes genutzt werden. ver.di-innotec hat entsprechende Schulungsmaßnahmen für Betriebsräte entwickelt. Im Interview erläutert Karl-Heinz Brandl, welche Ansatzpunkte der Paragraph bietet und welche Maßnahmen und Methoden sich in der Praxis bereits
bewährt haben. Personal- und Betriebsräten im öffentlichen Dienst bietet der § 5 TVöD/TV-L
die Möglichkeit, die Innovationsfähigkeit über den Bereich der Weiterbildung zu beeinflussen.
Reinhard Bahnmüller und Markus Hoppe stellen in ihrem Beitrag über einen Branchenvergleich
mit der Metall- und Elektroindustrie Erklärungs- und Handlungsansätze vor, wie im
Öffentlichen Dienst Personal- und Betriebsräte den § 5 TVöD/TV-L besser nutzen könnten.
Renate Sternatz legt die Gründe dar, warum ver.di sich zunehmend der Weiterbildung annimmt,
deren Bedeutung mit der ökonomischen Notwendigkeit, innovativ zu sein, größer wird. Mit der
Neuregelung im TVöD/TV-L ist es gelungen, Qualifizierung zu einem kollektiven Thema zu
machen. Zugleich wird dargelegt, warum die tarifliche Regelung zur Qualifizierung zunächst
keine wesentliche Rolle spielte und welche Konsequenzen für eine bessere Umsetzung des § 5
TVöD/TV-L ver.di daraus gezogen hat. Zudem sind weitere tarifpolitische Diskussionen nötig,
soll Weiterbildung zu einer gewerkschaftlichen Kernaufgabe werden.
Innovationen sind zu einem wesentlichen Bestandteil erfolgreichen Wirtschaftens geworden
und bestimmen in weiten Teilen die Gestaltung unserer zukünftigen Ökonomie und Arbeitswelt.
Die Gewerkschaften sind herausgefordert, sich den damit verbundenen Aufgaben und Chancen
zu stellen. ver.di hat bereits 2004 ein umfangreiches Positionspapier zum Thema Innovation
verfasst und erste Initiativen in die Wege geleitet. Der hier vorliegende Reader ist ein weiterer
Anstoß, sich mit dem Thema Innovation zu beschäftigten, indem wesentliche Aspekte der
wissenschaftlichen und gewerkschaftlichen Diskussion – insbesondere in ver.di – darin versammelt sind: Welche Ziele verbindet ver.di mit Innovationen, und wie lassen sich diese umsetzen? Welche Rolle spielen Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen der Beschäftigten im Innovationsgeschehen, und auf welche Erfahrungen können sie bisher verweisen? Welche Aufgaben stellen sich in der Zukunft? Wie lässt sich Innovationsfähigkeit
überhaupt herstellen? Hierzu können nicht nur Gewerkschaften, sondern auch die betriebliche
Mitbestimmung und vor allem die Beschäftigten vor Ort einen wesentlichen Beitrag leisten.
Ines Roth (Stuttgart), Nadine Müller (Berlin)
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Innovationen für gute Dienstleistungen und gute Arbeit
Wolfgang Uellenberg - van Dawen, Hans Joachim Schulz
Bereits in 2004/05, zu einer Zeit, da die damalige Bundesregierung das „Jahr der Innovation“
und die Initiative „Partner für Innovation“ ausgerufen hatte, wurde auch in ver.di die Diskussion
um ein gewerkschaftliches Innovationsverständnis aufgenommen. Ver.di brachte sich als Akteur
in diesen für die Gesellschaft und Arbeitswelt so bedeutsamen Bereich (Bsirske 2005, 10) ein,
so z.B. mit der Entwicklung des Innovationsbarometers zur Einschätzung der Innovationskulturen in den Unternehmen (siehe Beitrag von Roth/Müller in diesem Reader) oder der
Thematisierung der Wertschätzung und Anerkennung von Dienstleistungsarbeit als „Nährboden“ für Dienstleistungsinnovationen. Auf dem ver.di-Kongress „Menschen machen
Innovationen“ 2005 in Bremen wurde ein solches gewerkschaftliches Innovationsverständnis
der ver.di erstmals durch den ver.di-Vorsitzenden formuliert.
Es wurde und ist keine einfache Diskussion: Die einen sahen und sehen in einem auf
Innovationen beruhenden Wettbewerb um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen die
Alternative zu einem vor allem auf Kostensenkung ausgerichteten Konkurrenzkampf im Sinne
des Besser statt Billiger. Andere wiederum verweisen darauf, dass Innovationen nicht automatisch ein Besser zur Folge haben. So stellte bereits damals das Institut für Arbeit und Technik
(IAT) fest, dass es zwei Gruppen innovativer Unternehmen gibt: Während eine mit Personalabbau, Auslagerung und Restrukturierung auf Kostenreduktion zielt, setzt die zweite Gruppe auf
Aktivierung der Potentiale zur Erschließung neuer Geschäftsfelder. Letztere ist nahezu durchgängig erfolgreicher, jedoch ist ihr Anteil in der BRD gering (ebd., 16). In diese von Wettbewerbs- und Kostenargumenten dominierten Diskussion hat ver.di weitergehende Ziele für
Innovationen eingebracht: „wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Solidarität, soziale Gerechtigkeit
und Umweltverträglichkeit – daran sind die angestrebten Neuerungen und Veränderungen zu
messen“ (ver.di 2005, 243).
Die Diskussion in ver.di hat sich weiterentwickelt: Sie wurde zugespitzt auf das Thema
Dienstleistungsinnovationen, mit der Frage nach einer „fördernden“ Dienstleistungspolitik verbunden und zusätzlich zu den vorher genannten Zielen unter das Ziel Gute Arbeit gestellt. Die
Erkenntnis, dass Gute Arbeit auch Voraussetzung für nachhaltige und soziale Dienstleistungsinnovationen ist, wuchs.
1. Eine gesellschaftliche Debatte über Innovationen in Gang setzen
Die Geschichte der Menschheit ist auch die Geschichte von Innovationen. Feuer machen, einen
Faustkeil herstellen, Äcker pflügen, Häuser bauen, aber auch Waffen produzieren, Festungen
errichten, Feldzüge führen – Innovationen haben den Austausch des Menschen mit der Natur
und ihre Verhältnisse untereinander, sie haben die Arbeits- und Lebensbedingungen der
Menschen immer wieder, teilweise grundlegend verändert. Nach den Katastrophen zweier
Weltkriege und zahlreicher regionaler Kriege und bewaffneter Konflikte, angesichts der
wachsenden Risiken technischen Fortschritts für Mensch und Natur ist Skepsis angebracht, sind
gesellschaftlicher Diskurs und auch politische Auseinandersetzungen über die Risiken wie die
Chancen von Innovationen notwendig. Darum ist es betriebs- wie gewerkschafts- und gesellschaftspolitisch notwendig, sich über das, was Innovationen sind, ein klares Bild zu machen.
Diese Diskussion muss folglich auch in den Betrieben, Unternehmen, Verwaltungen und Einrichtungen geführt werden, auf eine sehr konkrete Art und Weise. Dort werden die betrieblichen
und gewerkschaftlichen Interessensvertretungen mit konkreten Innovationsvorhaben ihrer
Arbeitgeber mehr und mehr befasst.
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Dabei ist es eben auch die oft nicht einfache Aufgabe der Interessenvertreter, sich bereits frühzeitig an den Innovationsvorhaben zu beteiligen, um diese in ihren Wirkungen einschätzen und
mitgestalten zu können – und damit die Zukunft von Arbeit aus Sicht der Interessenvertretung
zu beeinflussen.
In den verschiedenen Branchen wie im öffentlichen Sektor und der Gesellschaft als Ganzer
sorgen Innovationen für grundlegende Veränderungen in sozialen Systemen – etwa im Gesundheitswesen, der Bildung, im Verkehrswesen oder im Umweltschutz. Innovationen in den
Informations- und Kommunikationstechnologien wie das Internet wälzen Arbeits- und Lebenswelt um, reichen bis in den privaten Bereich, bringen neue Kulturtechniken hervor. Es stellt sich
die Frage, welche Innovationen gewünscht sind, wie sie entstehen und vor allem: wessen Bedarfe und Interessen die jeweiligen Innovationen bedienen, wer sie bewertet, wer darüber entscheidet und wer sie in die Praxis umsetzt.
2. Soziale Innovationen
Innovationen bedeuten: neue Ideen zu haben, sie praxistauglich zu machen und in dem
jeweiligen Bedarfszusammenhang umzusetzen. Es geht bei Innovationen immer um den
gesamten Prozess – von der Idee bis zum neuen Produkt, der neuen Technologie, der neuen
Dienstleistung, der veränderten Arbeit und Arbeitsorganisation und damit auch der Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Mitbestimmung und Tarifpolitik.
Soziale Innovationen, die sich am gesellschaftlichen Bedarf etwa nach gleicher Teilhabe
aller am kulturellen Leben – und dazu gehören beispielsweise die Integration in einer multikulturellen Gesellschaft oder die gerechte Gestaltung des demografischen Wandels –
orientieren, tragen so zu einer besseren Gesellschaft bei.
Innovationen können viel Positives bewirken, aber auch negative Auswirkungen haben. In
der Wirtschaft wie im öffentlichen Sektor haben viele Beschäftigte widersprüchliche Erfahrungen mit Innovationen gemacht. Versprochene Verbesserungen von Produkten oder
Dienstleistungen, angekündigte Stabilität und Zukunftssicherheit wurden mit Leistungsverdichtung, Stellenabbau, größeren arbeitsorganisatorischen Problemen und Qualitätsmängeln erkauft. Negative Erfahrungen mit Innovationen verstärken die mit jeder Form von Veränderung
verbundene Unsicherheit. Wenn Innovationen „von oben“ angeordnet und mit externer Beratung durchgeführt werden, sehen sich Beschäftigte bedroht. Darum müssen mit Innovationen
immer Leitplanken wie Transparenz, Mitbestimmung, Qualifizierung und vor allem der Bezug
auf die sichtbaren wie „unsichtbaren“ Kompetenzen der Beschäftigten verbunden werden.
Menschen machen Innovationen, d.h. Innovationen entstehen in den Köpfen und durch die
Arbeit von Menschen. Die Geschichte kennt geniale Erfinder. Von Archimedes, der die Hebelgesetze entwickelt hat; über Isaac Newton, dem ein Apfel auf den Kopf fiel und der daraus auf
die Gesetze der Schwerkraft schloss; James Watt, der den Dampf als Antriebskraft entdeckte;
bis zu Otto Hahn; Lise Meitner und Marie Curie, die die Radioaktivität entdeckten.
Aber die meisten Innovationen sind Ergebnis von Teamwork, von Netzwerken, von eigens
eingerichteten Entwicklungsabteilungen bis hin zu den Vertriebsgesellschaften und den Kunden.
Selbst hervorragende Forscher und Forscherinnen stehen immer auf den Schultern vieler
anderer, die mit ihnen oder für sie forschen sowie ihr Erfahrungswissen einbringen.
Innovationen entstehen also ebenso aus dem Wissen und der Praxis von Menschen, die sich tagtäglich mit der Technik, mit dem Produkt, mit der Arbeitsorganisation usw. befassen.
Innovationen entstehen auch durch Vorschläge und Anforderungen von denen, die Produkte
kaufen oder Dienstleistungen nachfragen.
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3. Open Innovation: Beteiligung der Beschäftigten & Kunden
Es sind vor allen die Beschäftigten, die durch Innovationen konkrete Verbesserungen erreichen.
Dafür müssen drei Voraussetzungen gegeben sein: erstens Qualifikation und Kompetenz, mit
denen sich Beschäftigte einbringen können; zweitens Mitbestimmung und Beteiligung, die auch
gewollt ist, also eine Unternehmenskultur, die den Betriebsräten nicht nur den Knochen des
Vorschlagswesens hinhält, sondern Kritik, Anregungen und Beiträge der Beschäftigten will; und
drittens Beschäftigte, die sich innovativ einbringen wollen, weil sie gute Arbeitsbedingungen
haben, wertgeschätzt und anerkannt werden. Wer immer in den Beschäftigten nur billige
Arbeitskräfte gesehen und sie so behandelt hat, wird im Innovationswettbewerb nicht mitkommen.
Eine breit in den Dienstleistungsbereichen aufgestellte gewerkschaftliche Organisation,
genauer gesagt deren Mitglieder, haben auf das Innovationsgeschehen nicht nur die Beschäftigtensicht, sondern auch die des Adressaten von Dienstleistungen, also die des Bürgers,
des Patienten, des Konsumenten usw. Sie formulieren auch aus dieser Perspektive Nachfrage
und Anforderungen für neue bzw. verbesserte Dienstleistungen.
Die Interessen dieser Adressaten innovativer Produkte und Dienstleistungen wurden und
werden zwar immer häufiger erforscht. Bei etlichen Produkten aber mehr noch bei vielen
Dienstleistungen werden sie jedoch kaum berücksichtigt. Vor allem dann, wenn Technik
Dienstleistungen ersetzt, die vorher von Mensch zu Mensch – interaktiv – erbracht wurde, sind
etliche Hemmnisse zu überwinden: Die Automatisierung der Kundenbeziehung beim
öffentlichen Personennah- wie Fernverkehr, bei der Bank, in Parkhäusern usw. hat viele neue
Probleme aufgeworfen. Auch die Einbeziehung der Kunden etwa in Supermärkten mit selbst
einpacken oder gar selbst kassieren hat die Dienstleistungen häufig nicht verbessert. Aber nicht
nur bei den privaten, auch bei den öffentlichen oder gemeinnützigen Dienstleistern lässt die Berücksichtigung der Adressaten oft zu wünschen übrig: lange Wartezeiten, unzureichende Beratung, mangelhafte Information usw. Vor allem die mit Qualitätsverlusten einhergehende zunehmende Arbeitsverdichtung im Dienstleistungsbereich etwa in der Pflege, ausgelöst durch
eine vorgeblich innovative Arbeitsgestaltung, wirkt kontraproduktiv.
Obwohl der Erfolg oder Misserfolg der Innovation für die Anbieter durch die Adressaten
entschieden wird – Gewinn oder Verlust von Kunden; Protest und Kritik von Bürgern – und
somit die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen den Interessen der Beschäftigten als Träger
der Dienstleistungen und den Adressaten besteht, bleibt dies oft außen vor: So wurden und
werden Fachkräfte bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen fast überhaupt nicht einbezogen.
In sozialen Dienstleistungen werden Dokumentationen und Nachweispflichten vorgeschrieben
ohne zu überlegen, wie dies denn von den Beschäftigten angesichts des Personalmangels bewältigt werden soll. Private Dienstleistungen werden automatisiert, ohne dabei auf die
Qualifikationen und die Kompetenzen der Beschäftigten und Kunden Rücksicht zu nehmen. Im
Unterschied zu vielen Industrieunternehmen, die bewusst auf Verbesserungsvorschläge ihrer
Beschäftigten setzen, werden in vielen Dienstleistungsbereichen die vorhandenen Kompetenzen
nicht abgerufen. Dienstleistungen werden „am grünen Tisch“ entwickelt. Das „herausragende
Beispiel“ für eine dann zumeist gründlich missglückte „Dienstleistungsinnovation“ ist der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit in einen „modernen Dienstleister“ – dies zu Lasten der Beschäftigten wie der Arbeitsuchenden und Leistungsberechtigten.
Der Erfolg des deutschen industriell geprägten Innovationsmodells beruht auf der
Kombination der Arbeiten hochqualifizierter Forscher und qualifizierter Entwickler vor allem
im Ingenieurwesen mit der von Meistern und Technikern mittlerer Qualifikation – den viel beschworenen Fachkräften. Für die Dienstleistungen scheint dieser Grundsatz aber nicht zu gelten.
Die systematische Entwicklung von Dienstleistungen durch die Anwendung von Modellen und
Methoden aus den Ingenieurwissenschaften in Verbindung mit sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen steht noch am Anfang.
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Gleiches gilt für neue Verfahren hin zu offenen Innovationssystemen (Open Innovation; siehe
Beitrag von Möslein/Danzinger in diesem Reader). Eine systematische Theoriebildung in einer
Dienstleistungswissenschaft ist über erste Skizzen noch nicht hinaus.
4. Systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen
Eine systematische Entwicklung von Dienstleistungen findet nur in den seltensten Fällen statt.
Die Entwicklung und Steigerung der Dienstleistungsqualität mittels einer guten Prozessund/oder Arbeitsorganisation unter Einbeziehung aller Beschäftigten, auch unter Nutzung ihrer
kommunikativen und sozialen Kompetenzen, gibt es erst in Ansätzen. Ressourcen für die Entwicklung der Unternehmen und guter Arbeitsbedingungen bleiben so ungenutzt.
Der Innovationsprozess in der öffentlichen Verwaltung scheitert oftmals daran, dass
innovative Konzepte in klassischen Hierarchien umgesetzt werden sollen. Die Interessen der
Beschäftigten können dabei höchstens noch durch ihre Vertretung eingebracht werden. Bei
Dienstleistungstätigkeiten etwa im Handel, der Spedition und Logistik, im Verkehrswesen,
selbst in den Finanzdienstleistungen und auch im Bereich der IKT – abgesehen von den hochqualifizierten Entwicklern – bleiben die Beschäftigten häufig bloße Objekte von Innovationen,
sind ihre Erfahrungen und Kompetenzen selbst wenig gefragt oder werden entnannt (vgl.
Müller/Roth 2013, 261).
Viele Dienstleistungsinnovationen scheitern, weil sie ohne die Einbeziehung der
Kompetenzen und Erfahrungen der Beschäftigten und auch weitgehend ohne konkrete Erfassung der Interessen und Bedürfnisse der Adressaten (Kunden, Patienten usw.) entwickelt
wurden. Da der Wert der Dienstleistung aber in der gelungenen interaktiven Arbeit von
Menschen für Menschen liegt, die technisch unterstützt, aber nie vollständig ersetzt werden
kann, sind Innovationen, die diese Beziehung nicht zum Ausgangspunkt machen, wenig erfolgreich.
Die systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen in der Verbindung von
Arbeits- und Dienstleistungsforschung wird auch von industriepolitischen Interessen blockiert
(siehe Beitrag von Maiwald/Schulze in diesem Reader). Immer noch scheint es in der Politik
parteiübergreifend den Standpunkt zu geben, dass es ausreicht, Forschung und Entwicklung zugunsten der Industrie zu fördern und darauf zu vertrauen, dass die Dienstleistungen von selbst
entstehen und gelingen. Dahinter steht ein überholtes Modell volkswirtschaftlicher Wertschöpfung. Nicht die Industrie allein ist die Basis der Wertschöpfung, sondern es handelt sich
mehr und mehr um eine hybride Wertschöpfung, in der industrielle Produktion und Dienstleistung verknüpft sind, und die sich auf Produkte wie Services gleichermaßen stützt.
Noch immer wird vor allem der Weg der Abwertung der Dienstleistung durch Absenkung
der Kosten gewählt. Weil die Entwicklung der Dienstleistungen in Deutschland mit einer
Strategie der Deregulierung der Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte verbunden war und ist
(siehe Beitrag von Fischer in diesem Reader), wird der ökonomische Druck, durch Innovationen
erfolgreich zu sein, zeitlich nach hinten verschoben und damit auch Letzteres erschwert. Die
Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitarbeit oder in Minijobs, von sozial abgesicherter Arbeit in
die Arbeit auf Basis von Werk- oder Honorarverträgen hat genug Kostenvorteile für die Unternehmen gebracht, um sich fürs Erste auch ohne große Aufwendungen für die Entwicklung von
Innovationen behaupten zu können. Damit ist nach wie vor eine Abwertung weiblicher Arbeit
verbunden: Wird Frauen vornehmlich die Kompetenz für die Arbeit in sozialen Dienstleistungen oder personenbezogenen privaten Dienstleistungen zugeschrieben, werden Abhängigkeitsverhältnisse fortgeschrieben. Die Beseitigung des Niedriglohnsektors und der Entsicherung der Arbeitsverhältnisse sowie die Überwindung jahrhundertealter Vorurteile und
Rollenklischees wäre eine großartige soziale Innovation, die das Innovationsgeschehen in Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig beeinflussen würde.
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5. Fazit
Innovationen sind im Interesse der Beschäftigten und damit der Gewerkschaften, wenn sie
ganzheitlich, also sozial und offen, angelegt sind, d.h. nicht die Interessen der jeweiligen
Arbeitgeber – ob öffentlich oder privat – einseitig berücksichtigen, sondern ebenso auch die der
Adressaten – der Menschen, für die die Dienstleistungen erbracht werden; und wenn sie ausdrücklich die beteiligen, die die Dienstleistung konkret mit ihrer Arbeit erbringen – den Beschäftigten. Ein solcher ganzheitlich verstandener Innovationsprozess kann aber nur dann
erfolgreich sein, wenn er eingebettet ist in eine Strategie zur materiellen wie immateriellen
Aufwertung der Dienstleistungsarbeit und damit guter Dienstleistungen als Schlüssel für eine
nachhaltige, sozial gerechte und gelingende Gesellschaft.
In allen diesen Dimensionen des Innovationsgeschehens kommt den betrieblichen Mitbestimmungsorganen wie der Gewerkschaft eine zentrale Rolle zu: als Interessensvertreter der
Beschäftigten bei der informierten und kompetenten Bewertung von Innovationen, wobei es in
der Zielstellung um Gute Arbeit geht, und zudem in der Diskussion um den Nutzen von
Innovationen für die Menschen, die Dienstleistungen erbringen, und für die, für die sie erbracht
werden.
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Soziales Wachstum und soziale Innovationen
Michael Fischer
1. Einleitung
Die zur Krise Europas gewordene Finanz- und Wirtschaftskrise hat die inneren Grenzen des bislang vorherrschenden Wachstumsmodells aufgezeigt, Klimawandel und Endlichkeit natürlicher
Ressourcen deuten die äußeren Grenzen an. Zugleich stehen Länder wie Deutschland vor
strukturellen und demographischen Herausforderungen, die mit den herkömmlichen „neoliberalen“ Rezepten der Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung nicht bewältigt
werden können. Wenn Wohlstand und umfassende Teilhabe gesichert und ausgebaut werden
sollen, bedarf es eines sozialen Wachstums, das mehr Menschen in gesellschaftlich nützliche
Tätigkeiten mit guter Arbeit integriert, die Einkommen gerechter verteilt und auf ökologisch
verträgliche Weise gesellschaftliche Bedarfe wie Bildung, Gesundheit, Pflege, Logistik etc.
besser als bisher befriedigt. Doch diese Ziele zu erreichen, lässt sich nicht einfach staatlich verordnen, und technische Innovationen werden auch nicht ausreichen. Vielmehr bedarf es auch
sozialer Innovationen: neue Verhaltensweisen und Organisationsformen, die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Probleme und Bedarfe besser als bisher lösen bzw. befriedigen. Eine Rückkopplung des Begriffs sozialer Innovationen an ein Konzept sozialen Wachstums kann dabei zu
einem besseren Verständnis ersterer beitragen und Möglichkeiten ihrer Förderung aufzeigen.
2. Scheitern und Überleben des „Neoliberalismus“
Folgt man kritischen Beobachtern der jüngeren sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen
wie Colin Crouch, dann stellen neoliberale Vorstellungen so etwas wie die ideelle Ursache jener
2008 als Finanzmarktkrise beginnenden Wirtschaftskrise dar, die inzwischen mehrere Staaten
und den Zusammenhalt Europas bedroht. Der Begriff des „Neoliberalismus“ mag den Nachteil
haben, dass er oftmals als politischer Kampfbegriff gebraucht wird, womit meist eine negative
Wertung im Vordergrund steht. Er hat jedoch auch einen sachlichen Kern, der in grundsätzlichen Vorstellungen zur Gestaltung des Marktes, zur Rolle des Staates und ihres Verhältnisses
zueinander besteht. Es gilt an diesen sachlichen Kern des Neoliberalismus zu erinnern, um die
Defizite der darauf aufbauenden Wirtschaftspolitik zu fassen und tragfähigere Alternativen aufzuzeigen.
Die wichtigste neoliberale Leitlinie besteht nach Crouch in der Vorstellung, „[…] dass
optimale Ergebnisse immer dann erzielt werden, wenn sich Angebot und Nachfrage auf dem
Markt für Waren und Dienstleistungen durch den Mechanismus der Preisbildung selbst
regulieren, ohne staatliche oder sonstige Eingriffe“ (Crouch 2011, 39). Im Zentrum steht der
unbehinderte Wettbewerb, der das beste Mittel sei, um optimale Resultate hervorzubringen –
nicht einfach die billigsten oder qualitativ höchstwertigen Ergebnisse, sondern das Optimum für
alle Beteiligten und hinsichtlich des Ressourceneinsatzes. Man könnte dies auch als Glauben an
die Effizienz freier Märkte bezeichnen. Dieser Glaube ist allerdings eher technischer Natur und
wird quasi-naturwissenschaftlich begründet. Es geht dabei nicht um die Frage, welche Ziele erreicht werden sollen, sondern um die Frage nach dem besten Steuerungsmodell – und das ist
dem Neoliberalismus zufolge der freie, von staatlichen oder sonstigen Eingriffen unbehinderte
Markt.
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Der internationale Finanzmarkt wurde seit den 1980er Jahren nach und nach zu dem Markt, der
Crouch zufolge am weitesten nach der neoliberalen Leitlinie gestaltet oder vielmehr dereguliert
wurde. Über die Komplexität und das Ausmaß sowie die Tiefe riskanter Verflechtungen, die der
internationale Finanzmarkt erreicht hat, ist viel geschrieben worden – im Übrigen auch schon
vor der jüngsten Krise (vgl. Windolf 2005). Rückblickend lässt sich nur mit sehr viel Optimismus das enorme Wachstum der weltweiten Finanzvermögen im Vergleich zum globalen Bruttosozialprodukt zwischen 1980 und 2007 als Beleg für die überlegene Effizienz des zunehmend
neoliberal gestalteten internationalen Finanzmarkts deuten: Betrug 1980 das globale Bruttosozialprodukt ca. 10 Billionen US-Dollar und das globale Finanzvermögen etwa 12 Billionen
US-Dollar, so hatte sich letzteres im Jahr 2007 mit ca. 202 Billionen US-Dollar nahezu verzwanzigfacht, während das globale Bruttosozialprodukt mit etwas über 55 Billionen US-Dollar
im selben Jahr sich gerade einmal knapp versechsfacht hat (nach Bontrup 2012, 16).
Rückblickend ist vielen Experten klar, dass es sich dabei um eine pathologische Entwicklung
handelte (die allerdings seit 2009 bereits wieder ihren Vorkrisenpfad aufnimmt). Mit der
Finanzmarktkrise im Gefolge der „Lehman-Pleite“ 2008 und den anschließenden Kettenreaktionen ist deutlich geworden, dass der internationale Finanzmarkt weder sich selbst zu
regulieren noch bei Störungen sich selbst wieder zu stabilisieren vermag – entgegen der neoliberalen Leitlinie. Vielmehr mussten weltweit Finanzkonzerne in großem Umfang von den
Staaten „gerettet“, d.h. ihre Verbindlichkeiten staatlich garantiert oder direkt übernommen
werden, um eine Art Kernschmelze des internationalen Finanzmarktes und entsprechende
Folgen für die Weltwirtschaft abzuwenden.
Das neoliberale Wirtschaftsmodell hat sich damit als nicht realitätstauglich erwiesen. In der
ersten Phase der Finanzmarktkrise ist dies auch vielfach so diskutiert worden. Dennoch scheint
der Neoliberalismus wieder zum bevorzugten Steuerungsmodell zu werden. Nicht zuletzt aufgrund staatlicher Rettungspakete für Finanzkonzerne erscheint die Finanzmarktkrise in vielen
Staaten und insbesondere in der Eurozone inzwischen als Staatsschuldenkrise.
Um diese zu bewältigen, sollen Staaten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten inkl. sozialstaatlicher Leistungen verringern, Privatisierungen und Liberalisierungen vornehmen und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer heimischen Unternehmen ihre Arbeits-, Produkt- und
Dienstleistungsmärkte weiter deregulieren. All diese Maßnahmen entsprechen neoliberalen
Leitlinien.
Doch bisher ist weder absehbar, wie die neoliberalen Politiken zur Bewältigung der so genannten Staatsschuldenkrise beitragen können (die Staaten können gar nicht so schnell hinterhersparen, wie das Wachstum und damit ihre Steuereinnahmen wegbrechen), noch wie sie den
in den letzten Jahren sich verschärfenden realwirtschaftlichen Instabilitäten wie wachsende
makroökonomische Ungleichgewichte (Exportüberschüsse/Importdefizite einerseits, Exportdefizite / Importüberschüsse andererseits) und zunehmender Ungleichheit begegnen sollen. Und
auch die mittel- und langfristigen Herausforderungen wie demographischer Wandel, Strukturwandel (wachsender Dienstleistungssektor) bis hin zu Ressourcenknappheit und Klimawandel
werden nicht mit dem realitätsuntauglichen neoliberalen Modell zu bewältigen sein. Es bedarf
daher eines alternativen, nachhaltigen und gesamtwirtschaftlich tragfähigeren Wirtschaftsmodells.
3. „Soziales Wachstum“ als Alternative
Blickt man heute auf die Diagnosen und vorgeschlagenen Therapien für die unmittelbar
drängenden Krisen wie hohe Arbeitslosigkeit, Armutsrisiken, Staatsdefizite etc. und für die
mittel- und längerfristig drohenden Krisen im Zusammenhang mit Klimawandel und Knappheit
fossiler und anderer natürlicher Ressourcen, so bietet sich hinsichtlich der Rolle wirtschaftlichen
Wachstums ein widersprüchliches Bild.
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Dabei scheinen die Diskussionen in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ die entsprechenden Positionen wie in einem Brennglas
zu bündeln. Sie sollen im Folgenden kurz dargestellt werden, um anschließend das Modell
„sozialen Wachstums“ näher zu beleuchten.
3.1 Wachstum: Lösung oder Problem?
Folgt man dem ver.di-Ökonom und Mitglied der erwähnten Enquete-Kommission, Norbert
Reuter, lassen sich drei Positionen in der entsprechenden Wachstumsdebatte unterscheiden: eine
wachstumsoptimistische, eine wachstumspessimistische und eine wachstumsrealistische (Reuter
2012).
Nach der wachstumsoptimistischen Position scheint es für die Überwindung der unmittelbaren Krise(n) geboten, so schnell als möglich wieder den vor der Krise dominierenden, neoliberalen Wachstumspfad aufzunehmen. Dazu sei eine „Entfesselung der Marktkräfte“ durch
Deregulierung, Entstaatlichung und Liberalisierung nötig, um das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu forcieren. Nur so ließen sich dieser Position zufolge heutige und künftige
Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft lösen, sowie Wohlstand und Lebensqualität weiter
steigern. Blickt man auf die heute vorherrschenden Debatten insbesondere im Zusammenhang
mit der Krise in der Eurozone, scheint diese Position weitgehend der derzeitigen Praxis zu entsprechen.
Die wachstumspessimistische Position hingegen fokussiere auf die Überwindung der mittelund längerfristig drohenden Krise(n) im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Endlichkeit natürlicher Ressourcen. Ihr zufolge scheint das Gegenteil zur wachstumsoptimistischen
Position geboten zu sein, nämlich Schrumpfung der Wirtschaft: Einschränkung des materiellen
Konsums, der Mobilität, des Energieverbrauchs, Abbau internationaler wirtschaftlicher Verflechtungen bzw. der Weltwirtschaft etc. – Maßnahmen die das BIP-Wachstum drosseln oder
negativ werden lassen sollen, da BIP-Wachstum mit steigender Umwelt-, Klima- und
Ressourcenbelastung gleichgesetzt wird. Abgesehen davon, dass danach weiteres Wachstum
früher oder später den Planeten überstrapaziere, bezweifle die wachstumspessimistische
Position zudem, dass ab einem bestimmten Einkommensniveau weiteres Wachstum den
(subjektiv empfundenen) Wohlstand überhaupt noch steigern könne.
In der Konsequenz treffen sich beide Positionen auf gewisse Weise: Beide gemahnen die
Mehrheit der Bevölkerung zum Verzicht – die einen, damit die Wirtschaft so wie zuvor weiter
wachsen könne (was nur ginge, wenn Löhne und Sozialleistungen beschnitten würden, Vorfahrt
für die freie Wirtschaft), die anderen, damit die Wirtschaft in einer endlichen Welt nicht noch
weiterwachse und damit noch mehr Ressourcen verbrauche und noch mehr Abfälle erzeugt
würden (die implizite Konsequenz aus der Forderung nach Verzicht wäre ein Beschneiden von
Löhnen und Sozialleistungen, zumindest sofern nicht eine massive Umverteilung erfolgt). Und
beide Positionen fokussieren auf BIP-Wachstum als solches – die wachstumsoptimistische
Position, indem sie es mit steigendem Wohlstand gleichsetzt, die wachstumspessimistische
Position, indem sie es mit wachsenden ökologischen und sozialen Problemen gleichsetzt. Doch
BIP-Wachstum ist lediglich ein abgeleitetes Phänomen: Ein wachsendes BIP heißt längst nicht,
dass auch der Wohlstand in einer Gesellschaft steigt. Steigt allerdings der Wohlstand in einer
Gesellschaft, und zwar insbesondere für die bisher Benachteiligten, wächst mit aller Wahrscheinlichkeit auch das BIP. Und weder das eine noch das andere bedeutet zwangsläufig
wachsende Umweltbelastungen.
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Eine dritte, alternative Position nähert sich den Problemen von der qualitativen Seite, d.h. von
den Bedarfen der Menschen, den materiellen Teilhabeerfordernissen in Produktion und
Konsumtion für eine stabile Demokratie, sowie Nachhaltigkeitsanforderungen und den notwendigen Investitionen in eine „gelingende Gesellschaft“ (im Unterschied zu einer scheiternden
Gesellschaft, vgl. auch Leggewie/Welzer 2009). Sie kann als wachstumsrealistische Position
bezeichnet werden:
„Statt [nicht näher qualifizierter; Anm. M.F.] Wachstumsförderung steht hier die politische Gestaltung einer
qualifizierten, ebenso nachhaltigen wie sozialen Entwicklung im Vordergrund. Die Höhe des Wachstums
wird als Ergebnis einer gewünschten Entwicklung und nicht als Ziel gesehen.“ (Reuter 2012)

Eine Variante dieser wachstumsrealistischen Position ist das Modell „grünen“ Wachstums. Um
die Probleme im Zusammenhang mit Klimawandel, ökologischen Belastungen und endlichen
Ressourcen zu bewältigen, seien massive Investitionen in umweltverträgliche und erneuerbare
Energien, Ressourceneffizienz und neue Mobilitätskonzepte erforderlich. Zwangsläufig würde
sich dadurch das BIP zumindest zunächst erhöhen, aber dies sei nicht das Ziel, sondern die
Folge von Maßnahmen zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen. Grünes Wachstum
stellt damit vor allem auf die materielle und ökologische Dimension von Nachhaltigkeit ab.
Einen umfassenderen Zugang zu Fragen auch der sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit
versucht das Projekt „Soziales Wachstum“ einschließlich seines Vorgängerprojekts „Zukunft
2020“ der Friedrich-Ebert-Stiftung (Friedrich-Ebert-Stiftung 2009a, Friedrich-Ebert-Stiftung
2009b, Friedrich-Ebert-Stiftung 2011) zu leisten, dessen Eckpunkte im Folgenden vorgestellt
werden sollen.
3.2 Eckpunkte sozialen Wachstums
Soziales Wachstum verfolgt qualitative Ziele, nach denen weder Wachstum einen Selbstzweck
darstellt, noch allein vermeintlich wertfreie „optimale“ Ergebnisse von Märkten im Vordergrund stehen. Das Modell sozialen Wachstums stellt vielmehr eine Ausführung der oft bemühten Wendung dar, „dass die Wirtschaft den Menschen dienen soll und nicht umgekehrt“.
Sofern man demokratische Partizipation und die dafür nötige materielle Teilhabe sowie die
Ziele sozialer Inklusion und menschenrechtliche Grundsätze gleicher Rechte und Freiheiten als
normativ bezeichnen möchte, handelt es sich dabei um ein normatives Leitbild für Wirtschaftspolitik. Ob und in welchem Ausmaß die Resultate wirtschaftlicher Aktivitäten als „optimal“ bezeichnet werden können, hängt demnach davon ab, ob und in welchem Ausmaß sie zur Erreichung der im Leitbild formulierten Ziele beitragen. Dazu bedarf es im Unterschied zum neoliberalen Modell einer aktiveren wirtschafts- und sozialpolitischen Rolle des Staates, hier verstanden als demokratisch legitimierte und kontrollierte politische Einheit (von der kommunalen
Ebene bis ggf. auch über die Grenzen der bisher bestehenden Nationalstaaten hinaus).
Soziales Wachstum als wirtschaftspolitisches Modell steht jedoch im Unterschied zu
wirtschafts- und sozialethischen Konzepten nicht nur für gesellschaftlich wünschbare Ziele,
sondern ist auch um Realitätsangemessenheit und wirtschaftswissenschaftliche Fundierung bemüht (Eckpunkte aus: Friedrich-Ebert-Stiftung 2011):
-

Aller Wohlstand beruht auf und hängt ab von menschlicher Arbeit („real terms“ statt
„Geldillusion“);
Wohlstandspotenziale wachsen mit effizienterer Organisation und höherer Qualifizierung der Arbeit und effizienterem wie effektiverem Ressourceneinsatz (Produktivität / Angebotsseite);
ein Mehr solch produktiver Arbeit erhöht den insgesamt verfügbaren Wohlstand (Beschäftigung / Angebotsseite);
dessen gerechtere Verteilung fördert den allgemeinen Wohlstand und dessen Aussichten
für weiteres Wachstum (Sicherung der Nachfrage);
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-

demokratisch legitimierte und durch wissenschaftliche Forschung und Evidenz fundierte
gezielte dienstleistungs- und industriepolitische Interventionen des Staates durch Anreize, Sanktionen und eigene wirtschaftliche Aktivitäten können der Gefahr wachsender
ungedeckter Bedarfe und Fehlallokationen entgegensteuern, insbesondere bei
„meritorischen Gütern“ (deren gesamtwirtschaftlich wie gesellschaftlich wünschbares
Angebot durch private Nachfrage nicht gewährleistet werden kann, wie bei Bildung,
Gesundheit, Pflege, Umwelt).

Das Hauptanliegen dieses Modells sozialen Wachstums liegt darin, dem neoliberalen Wirtschaftsmodell eine tragfähige, in sich konsistente makroökonomische Perspektive und darauf
aufbauende Wirtschaftspolitik entgegenzusetzen, die zur Erreichung der zuvor genannten Ziele
beiträgt. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht erfordert dies die Konzeption „produktiver
Kreisläufe“, in denen Angebot und Nachfrage gleichermaßen wachsen und damit sich gegenseitig bedingen und sichern. Dass solche „produktiven Kreisläufe“ möglich sind, zeigt eine
prognos-Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Bereiche Pflege, hauswirtschaftliche Dienstleistungen und frühkindliche Betreuung (Gramke/Schüssler/Matuschke 2012):
„Die Ausweitung sozialer Dienstleistungen in den Bereichen Pflege, Kinderbetreuung und
haushaltswirtschaftliche Dienstleistungen führt in ihren Berechnungen bis zum Jahr 2025 zu einem
zusätzlichen Wachstumsimpuls von etwa einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 667.000 zusätzlichen
Arbeitsplätzen.“ (Ebd., Vorbemerkung, 6)

An solchen Beispielen konnte gezeigt werden, dass das Modell sozialen Wachstums auf makroökonomischer Ebene tragfähig, stabil und wachstums- wie wohlstandsförderlich und dabei zugleich umweltschonend ist – sofern die Politik bereit ist, von dem bisher dominierenden neoliberalen Steuerungskonzept Abschied zu nehmen und dem demokratischen Staat eine makroökonomisch aktive Rolle einzuräumen.
Die Analysen und Ausführungen auf makroökonomischer Ebene sozialen Wachstums bedürfen jedoch vielfach noch der Übersetzung in die konkrete gesellschaftliche und wirtschaftliche Realität, die sich nicht von selbst aus den makroökonomischen Erwägungen ergibt. Wie
auch in der klassischen Industriepolitik bedarf es der Förderung von Innovationen, also neuer
Wege und Techniken, mit denen Aufgaben und Probleme mit Blick auf das zuvor genannte
Leitbild sozialen Wachstums besser als bisher gelöst werden können (vgl. Zapf 1989), und die
heute noch nicht sichtbar sind. Doch über die Förderung technischer Innovationen hinaus bedarf
es auch „sozialer Innovationen“, die neue Arbeits- und Organisationsformen, sowie Verhaltensweisen und Verteilungswirkungen in den Blick nehmen und (scheinbare) Systemgrenzen
überwinden. Auf das Konzept sozialer Innovationen soll im Folgenden näher eingegangen
werden.
4. Bedeutungen und Dimensionen sozialer Innovation
Der Begriff der Innovation hat meist einen verheißungsvollen Beiklang, indem er das Neue mit
dem Besseren zu vereinen verspricht. Dabei scheint die positive Wertschätzung von
Innovationen vor allem mit ihrem Nutzen für „die Wirtschaft“ zusammenzuhängen, denn deutliche Produktivitätssteigerungen, die Erschließung neuer Märkte und Geschäftsfelder oder die
erfolgreiche Entwicklung und der Vertrieb neuer Produkte und Dienstleistungen implizieren in
der Regel Innovationen. Mitunter schießen die Erwartungen jedoch über das Ziel hinaus: „Jede
noch so marginale Variation wird schon als Innovation gefeiert, jede noch so normale Verbesserung wird als Innovation angepriesen, und vor lauter innovativem Wortgeklingel sind die
wirklich nachhaltigen Innovationen kaum zu erkennen.“ (Rammert 2010, 35)
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Es gilt daher zunächst, den Begriff der Innovation zu präzisieren. Anschließend ist zu klären, ob
soziale Innovationen sachlich von anderen, etwa technischen Innovationen unterscheidbar sind
oder ob der Begriff sozialer Innovationen nicht vielmehr eine bestimmte Perspektive bezeichnet.
Abschließend soll skizziert werden, wie soziale Innovationen hinsichtlich eines Modells
sozialen Wachstums zu begreifen sind.
4.1 Innovation als Sachbegriff
Dass eine Innovation immer etwas Neues ist, scheint sich von selbst zu erklären. Aber nicht jede
Neuigkeit, z.B. eine Nachrichtenmeldung oder Mode, ist eine Innovation. Neues im Sinne einer
Innovation scheint einen wichtigen Unterschied zwischen einem Vorher und einem Nachher zu
markieren, bei der nachher etwas anders ist oder gemacht wird als vorher.
Das impliziert gleich mehrere Fragen, deren Beantwortung erste Kriterien für die Unterscheidung einer flüchtigen und folgenlosen Neuigkeit von einer Innovation liefert:
Die erste Frage ist die nach der Referenz. In welcher Hinsicht ist etwas neu – technisch,
künstlerisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich etc.? Sodann stellt sich die zweite Frage nach der
Art des Neuen – ist es lediglich eine Variation des Bestehenden oder ist es auch neuartig, sei es,
indem grundsätzlich bereits bekannte Elemente auf neue Weise kombiniert werden, sei es, indem gänzlich neue Wege und Pfade beschritten werden? Lässt sich Letzteres bejahen, stellt sich
schließlich die Frage nach dem dritten Kriterium für Innovationen, nämlich ob sie im Unterschied zu folgenlosen Einfällen auch eine gewisse Akzeptanz und Verbreitung finden, zumindest innerhalb eines bestimmten Referenzsystems (vgl. Rammert 2010, 29ff.).
Diese Aspekte erscheinen als notwendige Kriterien einer Innovation, hinreichend sind sie
allerdings noch nicht. In der positiven Wertung des Innovationsbegriffs schwingt mit, dass es
sich dabei nicht nur um andersartige und nennenswerte Verbreitung findende Neuigkeiten
handelt, sondern auch um solche, die als Verbesserungen gewertet werden, und das über eine
kurze Momentaufnahme hinaus (nachhaltig):
„Innovationen können vorläufig als diejenigen Variationen von Ideen, Praktiken, Prozessen, Objekten und
Konstellationen begriffen werden, die durch kreative Umdeutung und Umgestaltung geschaffen oder durch
zufällige Abweichung und Umdeutung hervorgebracht worden sind, die als Verbesserung in einer
akzeptierten Hinsicht erfahren und gerechtfertigt werden und die durch Imitation und Diffusion einen Bereich
der Gesellschaft nachhaltig verändern.“ (Rammert 2010, 39; Hv. i.O.)

Die genannten Aspekte von Innovationen dürften deutlich machen, weshalb heutzutage im Begriff der Innovation oft hohe positive Erwartungen mitschwingen, vergleichbar dem Begriff des
Fortschritts im 19. Jahrhundert (den der Begriff der Innovation in Teilen beerbt zu haben
scheint). Wenn man nach Bereichen sucht, in denen Innovationen besondere Aufmerksamkeit
und Förderung erfahren, stößt man vor allem auf Wirtschaft und Wissenschaft. Es sind zumeist
technische Artefakte oder Verfahren, die als Innovationen erscheinen bzw. gelten. Dies mag
einerseits ihrem unmittelbaren Nutzen für interessierte Kreise, etwa Unternehmensleitungen und
Forschungseinrichtungen geschuldet sein, andererseits aber auch ihrer Anschaulichkeit. Das
System der umlagefinanzierten Rente beispielsweise kann hinsichtlich der zuvor genannten
Kriterien als Innovation gelten, aber es lässt sich weniger gut in Museen ausstellen und in
Katalogen abbilden, als z.B. das Telefon oder der Personal Computer. Doch die Konzentration
auf die Artefakte bzw. materiellen Ergebnisse von Innovationen berücksichtigt ihren gesellschaftlichen Entstehungs- und Wirkungskontext oftmals nur ungenügend. Ohne ihre gesellschaftliche Verbreitung und dementsprechend diese Technik nutzenden Verhaltensweisen
hätten auch Telefone und Computer allenfalls Platz im Kuriositätenkabinett.
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4.2 „Soziale Innovationen“
Der Begriff der sozialen Innovation hat nicht zuletzt im Gefolge der Umweltbewegungen einen
gewissen Aufschwung erfahren, so insbesondere nach Erscheinen des Meadows-Berichts 1972
(„Grenzen des Wachstums“). Schon damals wurde deutlich, dass technologische Innovationen
allein für die Lösung bestimmter Probleme wie wachsendem Verbrauch fossiler Ressourcen
nicht ausreichen – etwa mit Blick auf den sogenannten Rebound-Effekt, bei dem höhere
Ressourceneffizienz im Einzelnen durch steigenden Verbrauch insgesamt konterkariert wird
(vgl. Fischer/Sommer 2012, 8f.). Inzwischen hat der Begriff der sozialen Innovation erhebliche
Verbreitung gefunden, ist Gegenstand offizieller Regierungsdokumente auf nationaler und
internationaler Ebene, und es gibt diverse Institute, Unternehmen und Initiativen, welche die
„soziale Innovation“ im Namen tragen. Nichtsdestotrotz scheint kein einheitliches Verständnis
dessen vorzuherrschen, was darunter zu verstehen ist. Die Sozialwissenschaftlicher Jürgen
Howaldt und Michael Schwarz von der Sozialforschungsstelle Dortmund konstatieren daher:
„Soziale Innovation findet nach wie vor weniger als ein spezifisch definierter Fachbegriff mit einem klar
abgrenzbaren Gegenstandsbereich Verwendung, sondern vielmehr als eine Art deskriptive Metapher im
Kontext von Phänomenen des sozialen Wandels bzw. der gesellschaftlichen Modernisierung.“
(Howaldt/Schwarz 2010b, 50)

Diese Beobachtung zielt zwar vor allem auf die sozialwissenschaftliche Innovationsforschung,
sie lässt sich aber auch auf die teils schillernde Verwendung des Begriffes in anderen Kontexten
übertragen. Ähnlich wie bei dem Begriff der Innovation generell dominiert vor allem eine deutlich positive, wenngleich diffuse Erwartungshaltung gegenüber sozialen Innovationen, anstelle
eines klaren, sachlichen Konzepts. Den Versuch einer sachlichen Unterscheidung sozialer von
technischen Innovationen haben jüngst Jürgen Howaldt und Michael Schwarz unternommen:
„‘Stofflich‘ unterscheiden sich soziale von technischen Innovationen durch ihre immaterielle, intangible
Struktur. Das Neue vollzieht sich nicht im Medium technischer Artefakte, sondern auf der Ebene der sozialen
Praktiken. Eine soziale Innovation ist eine von bestimmten Akteuren bzw. Akteurskonstellationen
ausgehende intentionale, zielgerichtete Neukonfiguration sozialer Praktiken in bestimmten Handlungsfeldern
bzw. sozialen Kontexten, mit dem Ziel, Probleme oder Bedürfnisse besser zu lösen bzw. zu befriedigen, als
dies auf der Grundlage etablierter Praktiken möglich ist.“ (Howaldt/Schwarz 2010a, 89; Hv. i. O.)

Mit der „Neukonfiguration sozialer Praktiken“ mit dem Ziel besserer Problemlösungen oder
besserer Befriedigung von Bedürfnissen in bestimmten Kontexten kann die sachliche
Dimension sozialer Innovationen zum einen beispielsweise von technischen Innovationen unterschieden werden, zum anderen deutet dies aber auch auf eine bestimmte Perspektive auf
Innovationen überhaupt hin. Unabhängig davon, ob technische Innovationen, z.B. neue
Informations- und Kommunikationstechnologien, mit im Spiel sind, zielt soziale Innovation auf
die soziale Praxis ab – also darauf, wie Menschen miteinander und ggf. mit Hilfe neuer Technologien umgehen. Es ist ein anderer Blick auf Umgang mit Innovationen als im bislang vorherrschenden technikfixierten Innovationsdiskurs.
5. Soziale Innovationen für ein soziales Wachstum
Für ein soziales Wachstum gilt es, soziale Innovationen im Sinne von „Neukonfigurationen
sozialer Praxis“ so auszurichten bzw. hervorzubringen, dass sie einerseits im Sinne produktiver
Kreisläufe wirtschaftlich tragfähig sind, und andererseits den Zielen von Teilhabe, Verteilungsgerechtigkeit und ökologischer Verträglichkeit gerecht werden. Der gemeinsam von der Friedrich-Ebert-Stiftung und ver.di getragene Arbeitskreis Dienstleistungen hat sich in einer Reihe
von Expertengesprächen mit der Frage auseinandergesetzt, wie soziale Innovationen in einem
besonders wichtigen Bereich, nämlich gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen, zu
denken sind. Die unter dem Titel „Gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen – soziale
Innovationen denken lernen“ (Leimeister/Peters 2012) zusammengefassten Ergebnisse lassen
sich auch auf die Rolle sozialer Innovationen für ein soziales Wachstum insgesamt übertragen.
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Da ist zunächst die für eine Ausrichtung sozialer Innovationen als „Neukonfiguration sozialer
Praktiken“ notwendige Systemsicht, die nicht nur das Endprodukt oder ein Unternehmen in den
Blick nimmt. Bezogen auf gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen heißt dies:
„Diese Systemsicht umfasst […] deutlich mehr, als nur den direkten Leistungserbringer (bspw. die
Gemeinde) und die Kundinnen und Kunden (Bürgerinnen und Bürger), sondern alle an der Dienstleistung
direkt und indirekt beteiligten Akteure (bspw. Vereine, Dienstleister, Kirchen, etc.). Nur so lassen sich alle
für ein Gelingen einer Dienstleistung notwendigen Ressourcen, Rahmenbedingungen, Akteure sowie deren
Interaktionen und der Wertschöpfungsprozess erfassen.“ (Leimeister/Peters 2012, 11)

Damit ist zunächst die spezifische Perspektive umrissen, die für ein Verständnis sozialer
Innovationen auch mit Blick auf soziales Wachstum einzunehmen ist. Zugleich ist in dieser
Perspektive bereits der Ansatzpunkt zur Gestaltung und Förderung sozialer Innovationen angelegt, nämlich in der Übertragung des in der Dienstleistungsforschung bekannten Konzepts
„Open Service Innovation“ (siehe Beitrag von Möslein/Danzinger in diesem Reader):
„Hierdurch sollen Gruppen wie Beschäftigte, Kundinnen und Kunden sowie Bürgerinnen und Bürger aktiv in
die Verbesserungsprozesse einbezogen werden: neue Möglichkeiten zur Mitwirkung bei der Entwicklung
neuer und besserer gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen. Ein Diskurs über diese Dienstleistungen
bietet auch die Möglichkeit, bestehende Beteiligungsformen (z.B. Bürgerhaushalte) oder bestehende
Systemgrenzen, (bspw. sektorale oder regionale) zu überdenken.“ (Leimeister/Peters 2012, 12)

Hieran zeigt sich, dass weitergehende Demokratisierung und Beteiligung nicht nur wünschbare
Entwicklungsziele sind, sondern dass sie auch geeignete Mittel und Wege darstellen können,
gesellschaftliche Ziele, wie sie im Modell sozialen Wachstums formuliert werden, zu erreichen
(vgl. auch mit Blick auf den Klimawandel Leggewie/Welzer 2009, 172f.). Für die Förderung
„sozialer Innovationsregime“ erscheint damit Demokratisierung als Mittel und Zweck zugleich.
Dass dies noch keine Blaupause für soziale Innovationen darstellt, ist klar. Das Konzept
sozialer Innovation stellt auch selbst noch nicht die Lösung für bestimmte Probleme im Kontext
sozialen Wachstums dar. Es bezeichnet vielmehr Eckpunkte eines Prozessmodells zur Hervorbringung von Lösungen, die den Zielkriterien sozialen Wachstums genügen. Für konkrete Umsetzungen besteht damit noch hinreichend Forschungs- und Diskussionsbedarf. Aber der
skizzierte Weg verspricht erfolgreichere und nachhaltigere Lösungen, als es das gescheiterte
neoliberale Wirtschaftsmodell hervorgebracht hat. Die größte praktische Herausforderung dürfte
dabei im Widerstand derjenigen liegen, die vom bisherigen neoliberalen Pfad am meisten
profitierten. Dies macht schon ein Blick auf die derzeit drängendsten Problemfelder deutlich,
die sozialer Innovationen bedürfen, und deren Lösungen mit zu den Kernelementen sozialen
Wachstums gehören:
Mit effektiver Finanzmarktregulierung eine stabile Kreditversorgung garantieren; mit
Mindestlohn und Mitbestimmung die Stellung der Arbeitnehmer stärken; mit reformierter
Steuerpolitik öffentliche Aufgaben gerecht und solide finanzieren; mit antizyklischer Fiskalpolitik Konjunktur und Verschuldung stabilisieren; mit wirtschaftspolitischer Koordinierung für
mehr Stabilität in der Eurozone sorgen; mit europäischen und globalen Standards Gute Arbeit
für alle sichern (Friedrich-Ebert-Stiftung 2011, 24-37).
Auf nahezu allen Feldern geschieht derzeit mit dem „befremdlichen Überleben des Neoliberalismus“ (Crouch 2011) das Gegenteil, was gemäß des neoliberalen Glaubens an die Überlegenheit freier Märkte und der privaten Wirtschaft als alternativlos begründet wird. Dass dies
ein Irrglaube ist, darauf gilt es beständig hinzuweisen. Es gibt tragfähige wirtschaftspolitische
Alternativen, wie soziales Wachstum.
Und vielleicht ist es nützlich, daran zu erinnern, dass Innovationen nicht immer nur darin bestehen, Besseres und Nachhaltiges zusätzlich in die Welt zu bringen. Im Sinne von „Exnovationen“ können sie auch Nicht-Nachhaltiges aus der Welt schaffen (Fichter 2010, 197). Der
Neoliberalismus als wirtschaftliches Steuerungsmodell wäre dafür ein vielversprechender
Kandidat.
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It´s the society, stupid!
Soziale Innovationen als Paradigmenwechsel in der Forschungspolitik
Johanna Maiwald, Tobias Schulze
Die Paradigmen der Innovationspolitik wandelten sich in den vergangenen Jahrzehnten: standen
bis zum Ende der 1980er Jahre staatlich getriebene Großtechnologien wie die Raumfahrt, die
Atomkraft oder der Flugzeugbau im Mittelpunkt der Förderung, setzte mit der beschleunigten
ökonomischen Globalisierung eine Neuorientierung ein. Der militärischen Konfrontation der
Blöcke folgte eine ökonomische Konkurrenz der Technologiestandorte. Auch die rot-grüne
Koalition machte nach dem Platzen der Dot.com-Blase Anfang der 2000er Jahre keine Ausnahme und wandte sich den deutschen „Cash-Cows“ zu: Elektro- und IT-Branche, Chemie- und
Pharmafirmen, Maschinen- sowie Automobilindustrie. Zarte Pflänzchen alternativer
Innovationsdiskurse über Konversion und Transformation, die es in Vorbereitung der
Regierungsübernahme durch Rot-Grün gegeben hatte, trockneten aus.
Die ›Hightech-Strategie‹ der Großen Koalition von 2006 (vgl. Sitte/Schulze 2008) gab der
standortfokussierten Technologieförderung dann Label und Form. Sie formulierte das Querschnittsziel der Innovationsförderung über die Ministerien hinweg und fokussierte die
Förderung auf besonders gewinnstarke »Leitmärkte«. Verbunden mit einer Steigerung der
öffentlichen Technologie- und Innovationsförderung um 6 Milliarden Euro sollten 1,5 Millionen
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.1 Neben den massiven Aufwüchsen für die 17 Technologiefelder der marktnahen Forschungsförderung wurden hohe Summen in Projekte des Technologietransfers (etwa die »Forschungsprämie«) und in die Unterstützung regionaler FuE-Cluster
(»Spitzenclusterwettbewerb«) investiert. Eine Fokussierung der Projektförderung auf langfristige strategische Ziele fand entgegen der Proklamation jedoch ebenso wenig statt wie die
kontinuierliche Zusammenarbeit der beteiligten Ministerien. Selbst die regierungsnahe und
wettbewerbsfreundliche »Expertenkomission Forschung und Innovation« kritisierte diese
Probleme in ihren jährlichen Gutachten2 und mahnte vor einer Neufassung der Strategie eine
transparente Evaluierung der Innovations- und Technologieförderung des Bundes an. Es liege
eine »starke Orientierung an relativ kurzfristigen kommerziellen Interessen«
(Expertenkomission Forschung und Innovation 2008, 56) vor.
Die ›Hightech-Strategie‹ übersetzte die Konzepte der Europäischen Union auf die nationale
Ebene. Ein Kernziel der 2001 formulierten und 2004 erneuerten Lissabon-Strategie der EU
lautete, Europa »bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt«3 zu machen. Zur Erreichung dieses Ziels müssten die Ausgaben für
Forschung und Entwicklung auf 3 Prozent des BIP gesteigert werden. Heute lässt sich feststellen, dass dieses Ziel klar verfehlt worden ist, auch Deutschland hat die Marke nicht erreicht.4
Insbesondere die Länder des Südens und des Ostens, aber auch Großbritannien, Frankreich und
Niederlande sind aus unterschiedlichen Gründen weit davon entfernt, durch „Hightech“Förderung ein stetiges Wirtschaftswachstum zu entfachen.

1

Diese Zahl erklärte Bundesministerin Schavan gegenüber der Presse (vgl.: BMBF 2006).
So mahnte die EFI »unter anderem größere Budgettransparenz, stärkere Fokussierung auf strategische Ziele,
Konsolidierung der Ressortzuständigkeiten und Stärkung der Dienstleistungsorientierung« an (vgl.:
Expertenkomission Forschung und Innovation 2009, 22).
3
Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes zur Sondertagung vom März 2000, www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressdata/de/ec/00100-r1.d0.htm (Stand 01.10.2012).
4
Die deutschen FuE-Ausgaben stiegen von einem Dauerstand bei 2,5 bis auf 2,82 Prozent des BIP im Jahr 2010
(Bundesbericht Forschung und Innovation 2012). www.bmbf.de/pub/bufi_2012.pdf (Stand 1.10.2012).
2
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1. Die Krise verändert die Innovationsrhetorik
Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, die starken Ölpreisschwankungen und der Bedeutungszuwachs des Klimawandels haben die innovationspolitische Rhetorik verändert – auf
EU- wie auf Bundesebene. Die EU-Kommission formuliert im Rahmen des Konzeptes »EU
2020« eine vorsichtige Abkehr von dem Ziel der globalen Marktführerschaft im Technologiebereich. Nicht mehr Wachstum um jeden Preis sei das Ziel, sondern »intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum«.5 Dazu ist als eine von sieben »Leitinitiativen« die Schaffung einer
»Innovationsunion« (EU-Kommission 2010a) geplant. In dieser Initiative finden sich vielversprechende Ideen: auf Herausforderungen wie Klimawandel, Energie- und Ernährungssicherheit, Gesundheit und Bevölkerungsalterung sollen Antworten gefunden werden. Die vorgeschlagenen technologisch orientierten Förderinstrumente sind jedoch zum großen Teil auch
schon in den Umsetzungsplänen der »Lissabon-Strategie«, an erster Stelle öffentlich-private
Partnerschaften etwa zu den Themen Energie, IKT, Assistenzsysteme für ältere Menschen oder
Verkehr. Parallel laufen die Vorbereitungen zur Neuaufstellung des neuen Forschungsrahmenprogramms „Horizont 2020“, das noch stärker als bisher die Anbindung an kommerzielle
Innovationstätigkeit finden soll.6 Für die Dienstleistungsbranche ist ein Förderprogramm für
soziale Innovationen im Rahmen der Innovationsunion gestartet, das sich vor allem auf den
schillernden Begriff des „Sozialen Unternehmertums“ konzentriert, aber auch öffentliche
Dienstleistungen und Verwaltung einbezieht (EU-Kommission 2011).7 Allerdings haben
Innovationsforscher sich in einer Deklarationen an die EU-Kommission gewandt, um einen
breiter gefassten Begriff der sozialen Innovation in Europa zu verankern.8
Die deutsche Bundesregierung vollführte die gleiche Wendung: neue Kommunikationsstrategien bei kaum veränderter Linie in Zielsetzung und Instrumentarium. Auch die deutsche
»Hightech-Strategie 2020«, die im Jahr 2010 verabschiedet wurde, benennt unter dem Titel
»Ideen. Innovation. Wachstum« Themen wie Klimaschutz, Alterung, Volkskrankheiten, Welternährung und das Ende der fossilen Energie als zentrale Problemlagen. Die Antwort auf diese
Herausforderungen folgt jedoch zumeist altbekannten Mustern der Technologieentwicklung.
Mit der Übertragung von Forschungsergebnissen in die Anwendung soll die Wirtschaftskrise
überwunden und Deutschland im internationalen Wettbewerb »um Talente, Technologien und
Marktführerschaft« (BMBF 2010) ganz vorn platziert werden. Aus der Reaktion auf die
»globalen Herausforderungen« werden schließlich die fünf »Bedarfsfelder« Klima/Energie,
Gesundheit, Mobilität, Sicherheit und Kommunikation ermittelt. Für diese sind, so die Strategie,
Querschnittstechnologien zu entwickeln und innovationspolitische Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Innovations- und Technologiepolitik soll nun »missionsorientiert«, das heißt auf
fest definierte, in zehn bis fünfzehn Jahren erreichbare Ziele hin gestaltet werden. Dazu werden
Zukunftsprojekte, man könnte diese auch »Visionen« nennen, formuliert: etwa die CO2neutrale, energieeffiziente und klimaangepasste Stadt, die individualisierte Medizin, die
Nutzung nachwachsender Rohstoffe, ein selbstbestimmtes Leben im Alter oder eine Million
Elektrofahrzeuge in Deutschland bis 2020.

5

So der Untertitel der entsprechenden Mitteilung (vgl. EU-Kommission 2010).
Hier existiert eine Gegenbewegung aus der Zivilgesellschaft, die mehr Öffnung der Innovationsförderung für Belange des Gemeinwesens fordert. Unter der Koordination der Fondation Sciences Citoyenne haben 22.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa in einem Offenen Brief an die EU-Kommission eine Abkehr von
der Industrieförderung gefordert (http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2011/06/OpenLetter-28-0711.pdf).
7
Mehr Informationen unter http://www.socialinnovationeurope.eu sowie http://ec.europa.eu/internal_market/
social_business/index_de.htm#maincontentSec2.
8
Vgl.: o. A. (2011): „Vienna Declaration 2011: The most relevant topics in social innovation research”, 2011,
www.zsi.at/attach/Vienna%20Declaration_final_10Nov2011.pdf (Stand 1.10.2012).
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Wer sich auf Grund der konkret geförderten Projekte, Forschungsverbünde und Unternehmensallianzen die politische Realität hinter diesen Formeln ansieht, entdeckt die auch bisher schon
geförderten Industriezweige und Geschäftsmodelle: die deutsche Automobilindustrie, die etwa
35 Prozent der privaten FuE-Aufwendungen hierzulande einsetzt, wird in vielen Programmen
bedacht – derzeit mit dem Fokus elektrischer Antriebe.9 Auch an diesem Beispiel wird deutlich,
in welche Sackgassen sich eine technik- und industriegetriebene Innovationspolitik manövrieren
kann.
2. Lobbyisten formulieren die Förderprogramme für die Automobilindustrie
Um die Mission der millionenfachen Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu erreichen, lässt sich
die Regierung von der so genannten „Nationalen Plattform Elektromobilität“ (NPE) beraten.
Von 148 Mitgliedern in den Arbeitsgemeinschaften der NPE stammen 111 aus der Industrie und
lediglich drei aus den Bereichen Umwelt- und Verbraucherschutz oder Verkehrspolitik.10 Es erscheint kaum denkbar, dass eine solche Runde den Forschungsbedarf im Hinblick auf klimafreundliche Mobilität umfassend ermittelt. Trotzdem wurden Subventionsforderungen der NPE
zur Grundlage milliardenschwerer staatlicher Förderprogramme zur Entwicklung und Vermarktung von Elektrofahrzeugen. Bereits im Konjunkturpaket II waren 500 Millionen jährlich
an Fördermitteln eingeplant, von denen die Automobilindustrie etwa 126 Millionen direkt einkassieren konnte.11
Die Forderungen aus dem 2011 übergebenen zweiten Bericht summierten sich zusätzlich auf
etwa vier Milliarden Euro und fanden Eingang in das im gleichen Jahr verabschiedete
„Regierungsprogramm Elektromobilität“.12 Die Bundesregierung sagte etwa eine Milliarde zusätzlicher Forschungsfördermittel jährlich zu. Allein: die Ergebnisse ernüchtern auch die
Regierung und stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand, weil dieser die sozialen Rahmenbedingungen von Innovationsentwicklung völlig außen vor ließ. Der Elektrohype ist vorerst
vorbei, die deutschen Hersteller produzieren weiter große und schnelle Autos mit Benzin- und
Dieselmotoren für einen schrumpfenden Neuwagenmarkt. An einer echten Problemlösung für
die Mobilitätsbedarfe weiter Bevölkerungsschichten war der Bundesregierung ohnehin nicht gelegen. Ihr ging es lediglich um die Subventionierung einer neuen „Leittechnologie“ in
Konkurrenz zu Japan, Korea und China. Die Steuermittel, die für solch risikoreiche Investitionsstrategien verausgabt werden, fehlen jedoch für die notwendige Mobilitätswende.
Infrastruktur und Betrieb des ÖPNV sind dramatisch unterfinanziert.13 Innovations- und
Forschungsbedarfe der Anbieter etwa für verbesserte Dienstleistungen können nicht gedeckt
werden.

9

Nach Brennstoffzellen und Biokraftstoffen sind batteriebetriebene Fahrzeuge der dritte große Technologiehype
innerhalb von zehn Jahren, der den Individualverkehr auf eine nichtfossile Energiequelle umzustellen verspricht (vgl.
Schulze 2010).
10
Mitgliederliste der »Nationalen Plattform Elektromobilität« unter www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/
pdf/nat_plattform_elektromobilitaet_ags_bf.pdf.
11
Projektliste der geförderten Vorhaben unter www.ptj.de/lw_resource/datapool/_items/item_3035/
projektliste_kopa_ii_elektromobilitaet_gesamt.pdf.
12
Vgl. Antworten der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der Linksfraktion „Regierungsprogramm Elektromobilität“ Bundestagsdrucksache 17/6434 sowie auf Kleine Anfrage der SPD-Fraktion „Sachstand zu Forschung und
Forschungsförderung der Elektromobilität“ Bundestagsdrucksache 17/6726.
13
Zum Thema Vehrkehrswende vgl. auch http://www.dgb.de/themen/++co++f85b8ff4-fb2f-11e1-bb3000188b4dc422/@@index.html?search_text=verkehrswende
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3. Demographieforschung mit technologieorientierter Schlagseite
Eine ähnliche Schlagseite mit widersprüchlichen Ergebnissen muss der in der „Hightech“Strategie formulierten Mission eines selbstbestimmten Lebens im Alter attestiert werden. Zur
Untersetzung verfasste die Regierung die „Forschungsagenda für den demografischen WandelDas Alter hat Zukunft“ (Bundesregierung 2011). 415 Millionen Euro Fördermittel sollen auf
dieser Grundlage in vier Jahren verausgabt werden, etwa 360 davon gehen allein in die Technologieentwicklung. Zum Thema der Teilhabe Älterer, zu ihrer Mobilität und ihrer
Kommunikation findet die Strategie vor allem technische Antworten: „Hightechhilfen“ bei der
Fortbewegung, etwa technische Begleit- und Führsysteme sowie Navigationsgeräte für Ältere,
Assistenzsysteme im Auto, Routenplanungssysteme für den ÖPNV, Kommunikationstechnologien für die Auslandsreise. In Wohnungen sollen Personenerkennung, technische Erinnerungshilfen und Überwachungstechnik wie Boden- oder Urinsensoren eingebaut werden.
Der entsprechende Haushaltstitel wurde von „Mikrosystemtechnik“ in „Demografischer
Wandel, Mensch-Technik-Interaktion“ umbenannt und ist nach wie vor im Forschungsprogramm „IKT 2020“ verortet. Die bisherigen umfangreichen Fördermaßnahmen im Bereich
des Assisted Ambient Living (AAL) zeigen ebenfalls ernüchternde Ergebnisse in der Umsetzung. Weder Pflegekassen noch private Nutzer sind bereit, die teuren Technologien in
größerem Umfang zu bezahlen. Die im Pflegebereich Beschäftigten hingegen fürchten insbesondere Überwachungstechnologien als Einschränkung ihrer individuellen Arbeitsmöglichkeiten.
Auch hier wird deutlich, wie die wachstums- und exportgetriebenen Strategien vom Reißbrett der Unternehmensvorstände an der komplexen Problemwirklichkeit scheitern. Der demographische Wandel braucht ganzheitliche wissensbasierte Bewältigungsstrategien, nicht nur
neue Hightech-Produkte (siehe Beitrag von Bieber/Haubner in diesem Reader).
4. Kaum Förderung für notwendige Innovationen in Dienstleistungen
Im starken Kontrast zum milliardenschweren Aufwand für die Technologieförderung steht hingegen die Unterstützung der Dienstleistungsforschung. Seit Jahren ist sie ein Stiefkind in den
Wirtschafts- und Forschungshaushalten und als eigenständiges Fördergebiet praktisch verschwunden. Die wenigen neuen Maßnahmen beziehen sich auf die Integration von IKT in
Produktionsabläufe („Internet der Dinge“) sowie auf berufliche Kompetenzentwicklung. Dieses
Programm wird derzeit in Richtung Produktionsforschung umgebaut. Ein kleines Programm im
einstelligen Millionenbereich fördert zudem Fachhochschulen mit Schwerpunkt Sozialarbeit.
Sozial- und Geisteswissenschaften tauchen in den Förderprogrammen des Forschungsministeriums vor allem als Begleit- und Akzeptanzforschung zur Technologieentwicklung auf.
Dieser Mangel an innovationspolitischer Aufmerksamkeit steht im dramatischen Widerspruch zum ökonomischen Strukturwandel. 74 Prozent der Erwerbstätigen arbeiteten 2011 im
Dienstleistungssektor, 1970 waren dies nur 48,3 Prozent. 69 Prozent der Bruttowertschöpfung
findet hier statt. 35 Prozent aller abhängig Beschäftigten und ein erheblicher Teil der Selbstständigen sind in Deutschland im Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen tätig.
Wissensintensive Dienstleistungen machen rund 33 Prozent der gesamten Wertschöpfung in
Deutschland aus (vgl. Belitz et al. 2012). Sie übersteigen deutlich den Wertschöpfungsanteil
von Waren mit hoher Intensität im Bereich Forschung und Entwicklung (FuE). Dieser beträgt
knapp 14 Prozent. Das entlarvt die Hightech-Strategie als im veralteten Denken erstarrten
Lösungsansatz – oder als Ergebnis erfolgreichen Lobbyings.
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5. Ein zeitgemäßes Verständnis von Innovationen etablieren
Wenn gesellschaftliche Krisen jedoch aufgelöst werden sollen, statt sie in erster Linie
wirtschaftlich auszubeuten und zu verschärfen, müssen neue Innovationsstrategien Einzug in die
Förderpolitik halten. Sie müssen Zielvorstellungen für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung beinhalten und ihr Handlungsfeld zusätzlich zu den materiell-technischen auf gesellschaftliche Zusammenhänge erweitern. Denn die großen Probleme und Herausforderungen
dieser Zeit benötigen Lösungsansätze, die neben technischen Neuerungen vor allem kollektive
Verhaltensänderungen umfassen. Der wachsenden sozialen Spaltung, dem Klimawandel, den
Ernährungsproblemen in weiten Teilen der Welt oder dem demographischen Wandel in
Industrieländern muss durch eine Erneuerung gesellschaftlicher Strukturen und sozialer
Prozesse begegnet werden. Auch der Wandel von Familien-, Arbeits- und Lebensmodellen
sowie Anforderungen des demographischen Wandels für das Gesundheitssystem verlangen nach
ständiger Erneuerung gesellschaftlicher Institutionen, Dienstleistungen und wissensbasierter
Produktion.
Unserer Ansicht nach hat die im Kern wettbewerbsstaatlich agierende Bundespolitik das
Verständnis von Innovationen so verkürzt und zugerichtet, dass ihre eigene Rolle in der
Innovationspolitik jeglicher Gestaltungsoptionen jenseits von Standortlogiken beraubt erscheint.
Das Feld der Forschungs- und Innovationsförderung wirkt in der öffentlichen Wahrnehmung
seltsam unpolitisch, obwohl sie wie eingangs geschildert stark von partikularen Interessengruppen vereinnahmt wird. Wir plädieren im Gegenzug dafür, Forschungs- und Innovationspolitik wieder als ein zukunftsweisendes Feld politischer Gestaltung zurückzuerobern. Voraussetzung dafür ist, dass das bleierne Mantra, welches Innovationen mit FuE-Aufkommen und der
Abschöpfung privatwirtschaftlicher Gewinne gleichsetzt, hinterfragt und als ein momentan bestimmender Diskurs unter vielen möglichen, als vorläufiges Ergebnis der derzeitigen politischen
Aushandlung verstanden wird.
Dazu muss das Verständnis von Innovationen vom Kopf auf die Füße gestellt und
Innovationen als stets gesellschaftlich gestaltet und sozial verortet begriffen werden. Dies wird
im Folgenden dargelegt, indem drei soziale Aspekte von Innovationen entfaltet und ihre
politische Bedeutung für die Ausgestaltung von Innovationspolitiken aufgezeigt werden. Anliegen ist es, die Leitvorstellung von Innovationen als soziale Innovationen stark zu machen, um
sowohl die Inhalte als auch die Beteiligungsverfahren in der Forschungs- und Innovationspolitik
breiter gesellschaftlich aufzustellen und zu verankern. Abschließend werden Instrumente und
Mitstreiter genannt, mit deren Hilfe dieser Prozess an unterschiedlichen Stellen des Politikfeldes
vorangetrieben werden kann.
Wie eingangs geschildert, gerät Innovationspolitik immer mehr zur vorgelagerten Wirtschaftsförderung. Sie reduziert im Interesse bestimmter forschungstreibender Unternehmensgruppen ihren Gestaltungsanspruch darauf, deren Wertschöpfungsprozesse zu optimieren. Als
innovativ gelten nach der derzeit vorherrschenden Deutung in erster Linie wissensintensive
Produkte, die große Absatzmärkte erwarten lassen. Entsprechend ist das staatliche Innovationssystem auf Hochtechnologien für den Weltmarkt fokussiert. Die sozial, kulturell, politisch und
ökonomisch bedingte Nachfrage spielt nur rhetorisch eine Rolle. Gesellschaftliche Herausforderungen werden zwar benannt, jedoch mit alten und inadäquaten Instrumenten nicht gelöst.
Auf diese Weise gerät der Gemeinwohlanspruch öffentlich finanzierter Forschung und Entwicklung stetig in den Hintergrund.
Angesichts der notwendigen ökologischen und sozialen Transformation treten deutliche
Legitimationsdefizite staatlicher Forschungspolitik zu Tage, die vielfach alte Denkansätze und
ökonomische Machtstrukturen stützt, wie die geschilderten Beispiele aus dem Mobilitätssektor
oder der Demographieforschung aufzeigen. Dramatisch ist auch das zweite Defizit dieser
Politikausrichtung, welche systematisch Möglichkeiten verschenkt, problemorientierte Erkenntnisse und Kompetenzen für anstehende Transformationsprozesse zu fördern und zu verbreitern.
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6. Die soziale Dimension von Innovationen in den Vordergrund rücken
Nach dem auf Schumpeter zurückgehenden allgemeinen Konzept von Innovationen unterscheiden sich Innovationen von Erfindungen grundlegend dadurch, dass sie bereits Ergebnisse
von sozialen Prozessen sind. Neue Ideen werden erst zu Innovationen, wenn sie sich gesellschaftlich bewähren, sich auf Märkten, in sozialen, kulturellen etc. Lebenszusammenhängen
durchsetzen können. Sie sind also keine in sich abgeschlossene Objekte, die – nach einem
mechanistischen Verständnis – bei der Anwendung ihre Effekte entfalten. Auch in ihre
technischen Bestandteile fließen im Zuge des Innovationsprozesses gesellschaftliche Aspekte
ein, die auch Bedingung ihrer Durchsetzung sind. Innovationen sind als erfolgreiche Katalysatoren von Wandel zu denken, die sich im Prozess der Vergesellschaftung selbst verändern
und daher auch Ergebnis des initiierten Wandels sind.
So gesehen können die nur mäßigen Absatz findenden Elektroautos oder die im Förderprogramm Ambient Assisted Living entwickelten technischen Alltagshilfen, die fast keine Anwendung finden, (noch) nicht als Innovationen gefeiert werden. Sie sind für die meisten
Menschen zu teuer, zu kompliziert in der Nutzung, können sich kaum auf vorhandene Infrastruktur stützen und sprechen Bedürfnisse und Bedarfe nicht richtig oder ausreichend an.
Obwohl die beiden Themen Mobilität sowie Teilhabe Älterer hier mit Hilfe von Lösungen für
den Einzelnen angegangen wurden, blieben Dienstleistungen außen vor. Dabei lassen sich
Elektroautos statt als Konsumgut auch im Rahmen eines verzahnten öffentlichen Nahverkehrs
denken, in dem Beratung und Leistungen zur integrierten Nutzung von Carsharing und Bahn aus
einer Hand erfolgt. Praxisnähere Hilfen für ein selbstbestimmtes Leben Älterer wiederum gelängen besser, wenn man in ihre Entwicklung Bedürfnisse der Zielgruppe einfließen, sowie bestehende Versorgungsangebote und Kommunikationsstrukturen im Bereich Wohnen, Gesundheit, Fortbewegung dabei spiegeln würde.
In jüngster Zeit machen viele Sozialwissenschaftler auf die soziale Verortung von
Innovationsprozessen aufmerksam. Nach einem der Analyseansätze entfaltet sich ein
Innovationsprozess als ein Zusammenspiel zwischen der sachlichen Ebene, die neue Wege für
das Erreichen von Zielen und neue Problemlösungsstrategien verspricht; der Diskurs- und
Deutungsebene, auf der verhandelt wird, inwieweit dadurch Verbesserungen eintreten oder Bedürfnisse befriedigt werden, und der institutionellen Ebene mit ihren gesetzlichen und ökonomischen Bedingungen, die darüber entscheiden, ob eine erfolgreiche Verbreitung von
Innovationen stattfinden kann. Der ganze Prozess verläuft über rekursive Schleifen (vgl.
Rammert 2010, Hirsch-Kreinsen 2010). Ihre Wurzeln hat die wissenschaftliche Debatte in der
seit Ende der 1980-er Jahre international wachsenden Forschungsagenda zur sozialen Technikgestaltung (im englischen Sprachraum als social shaping of technology, SST, verbreitet). Im
Rückblick auf das gesamte Forschungsfeld beschreiben zwei Protagonisten eines der
wichtigsten Erkenntnisse wie folgt:
“SST stresses the negotiability of technology, highlighting the scope for particular groups and forces to
shape technologies to theirs ends and the possibility of different kinds of ('technological' or 'social')
outcome.” (Williams/Edge 1996, 867)

Demnach hängt die Ausgestaltung von Technologien und die Wirkung, die sie auch gesellschaftlich entfalten, damit zusammen, welche Gruppen an ihrem Entwicklungsprozess beteiligt und in welchem Kontext sie entwickelt werden.
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7. Innovationsprozesse öffnen
Wenn heute alle Innovationen als Ergebnis sozialer Prozesse und Auseinandersetzungen verstanden werden, muss die Art und Weise wie gesellschaftliche Akteure an Innovationsprozessen
beteiligt werden, in den Fokus der Debatte rücken. Die Beteiligung entscheidet darüber, ob ein
Lösungsansatz wirklich passend zum Bedarf entwickelt, sozial akzeptiert und nachgefragt wird
– und damit auch über den Erfolg von Innovationsinvestitionen. Eine erfolgreiche Innovationsentwicklung muss daher die potenziellen Anwenderinnen bzw. Nutzer in den Entwicklungsprozess einbeziehen. In der Wissenschaft gilt vor diesem Hintergrund transdisziplinäre
Forschung, die Grundlagenwissen mit Anwendungswissen verknüpft, als besonders vielversprechend für die Bereitstellung von problemorientiertem Wissen. Im März 2012 hat sich sogar
die deutsche Sektion der UNESCO-Kommission mit einem Memorandum für diese Form der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit stark gemacht.14 Bislang treffen transdisziplinäre Ansätze
bei den disziplinär orientierten Universitäten wie auch bei der öffentlichen Förderung auf wenig
Widerhall. In der Privatwirtschaft setzt sich in Teilbereichen die Idee der Open Innovation
durch, die NutzerInnen und weitere Stakeholder an der (Weiter-)Entwicklung von Produkten
und Dienstleistungen beteiligt (siehe Beitrag von Möslein/Danzinger in diesem Reader).
Politisch bedeutsam ist, dass die Beteiligungsstruktur zugleich über den Richtungssinn von
Innovationen und den initiierten Wandel entscheidet. Eine demokratische Beteiligung in
Innovationsprozessen bringt nicht nur, wie eben geschildert, funktionale Vorteile, sondern kann
auch politische Normative wie soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in Innovationspolitik
integrieren und umsetzen. Soll Innovationspolitik tatsächlich gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen, so muss ihre Planung, Erforschung und Umsetzung weg von Partikularinteressen
auf eine breitere gesellschaftliche Basis gestellt werden. Erfreulicherweise ringt seit diesem Jahr
ein Zusammenschluss aus der nachhaltigkeitsorientierten Wissenschaft, Umwelt- und Sozialverbänden und Gewerkschaften öffentlich um die Beteiligung an der Gestaltung von
Innovationsprozessen: Die „Zivilgesellschaftliche Plattform Forschungswende“ richtet sich
direkt an die Politik und wirkt mit Forderungen zu demokratischeren Forschungsstrukturen zugleich politisierend in die Zivilgesellschaft hinein. Bereits 2011 sorgte der BUND für Aufmerksamkeit mit der für eine Umwelt-NGO ungewöhnlichen Positionierung zum wissenschaftspolitischen Stand im Feld nachhaltiger Wissenschaft. Darin fordert der BUND u.a. mit Hilfe
einer Nachhaltigkeitsmilliarde die Forschungsförderung konsequent auf Themen und Ziele gesellschaftlicher Transformationen wie Energiewende, Mobilitätswende, Ressourcenwende zu
verpflichten (BUND 2011, 15f.).
Wenn die frühere soziale Technikgestaltung heute durch das Konzept der sozialen
Innovationen abgelöst wird, spiegelt sich darin schließlich die Erweiterung des Blicks auf nichttechnische Innovationen, die unmittelbar den Raum des Sozialen gestaltenden Innovationen wie
Dienstleistungen, Prozessorganisation, gesetzliche Regelwerke etc. wieder. Unter dem Begriff
der sozialen Innovationen versteht man also explizit auch die auf die Neukonfiguration sozialer
Praktiken und Reorganisation von Prozessen gerichteten Innovationen, die sowohl nichtkommerziell als auch am Markt erfolgen können. Auch technische Neuerungen ziehen soziale
Veränderungen nach sich, auf die sich gesellschaftliche Institutionen durch Innovationen ihrer
Strukturen und Prozesse einstellen müssen (vgl. Rammert 2010). Diese soziale Dimension von
Innovationen ist im letzten Jahr prominent durch den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen WBGU thematisiert worden. Im seinem Gutachten
zu den Voraussetzungen für gesellschaftliche Transformationen vermisst der WBGU in der
deutschen Innovationsförderung eine stärkere Gewichtung von sozialen Bedingungen und
systemischen Ansätzen und plädiert dafür, beim Thema Klimawandel explizit auch soziale
Innovationen zu fördern (WBGU 2011, 25).
14

Deutsche UNESCO-Kommission e.V.: http://www.unesco.de/memorandum_wissenschaft_nachhalt.html.
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Der Perspektivenwechsel auf Innovationen im sozialen Raum führt zur verstärkten Aufmerksamkeit dafür, dass Orte und Urheber von Innovationen sich auf vielfältige Bereiche jenseits
von Forschungslaboren und Ingenieurbüros erstrecken. Davon zeugt beispielsweise das vor
kurzem abgeschlossene Forschungsprogramm der Böcklerstiftung zum Zusammenhang von
"Innovation und Mitbestimmung" (Hans-Böckler-Stiftung 2012).
8. Innovationspolitik ist Gesellschaftspolitik
Innovationen entstehen stets in komplexen sozialen Prozessen, nicht nur in Hinterstübchen und
abgeschotteten Forschungslabors. Wenn Ideen in erfolgreiche Lösungsansätze für anstehende
gesellschaftliche Herausforderungen übersetzt werden sollen, müssen sie von den vorhandenen
Bedarfen und Bedürfnissen ausgehen. Die Zusammensetzung der an Innovationsprozessen beteiligten Interessengruppen entscheidet über Gestaltung und gesellschaftliche Wirkung der entwickelten Neuerungen. Wenn Innovationen sozial und ökologisch nachhaltige Veränderungen
mit sich bringen sollen, müssen sie von gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen flankiert
werden. Voraussetzung dafür ist eine demokratische Teilhabe an allen Prozessen, in welchen
Innovationen geplant, beraten, erforscht und umgesetzt werden.
Folgende Schritte in der Forschungs- und Innovationspolitik können helfen, soziale
Innovationen umzusetzen:15
1. Themenspezifische Förderprogramme der Bundesregierung sollen in Zukunft szenarienorientiert an Problemen und Zielen ausgerichtet werden, um integrierte technologische und
nichttechnische Lösungsansätze zu erhalten.
2. Besondere Förderung verdienen Ansätze und Konzepte, die soziale Innovationsprozesse
befördern, wie Open Innovation. Zudem brauchen wir deutlich mehr Forschung zu Verfahren und Standards für Bürgerbeteiligungsprozesse, die zukünftig häufiger bei großen
Infrastrukturprojekten herangezogen werden.
3. Die Innovationsförderung muss unter stärkerer Beteiligung der bislang stark unterrepräsentierten Interessengruppen aus Zivilgesellschaft und Gewerkschaften konzipiert
werden. Sie müssen gleichberechtigt in die Programmbeiräte der Forschungsförderung einbezogen und zudem stärker als bislang als Praxispartner in Forschungsdesigns integriert
werden. Bei Fördernehmern aus der Wirtschaft soll die Perspektive der Mitbestimmung bei
unternehmensinternen Innovationsprozessen mehr Bedeutung erhalten.
4. Es ist überfällig, den Adressatenkreis für öffentliche Innovationsförderung zu erweitern.
Im Interesse des Gemeinwohls sollten neben Wissenschaft und Wirtschaft auch öffentliche
Verwaltungen, gemeinnützige Träger von Dienstleistungen sowie NGOs beteiligt werden.
Die gemeinnützigen Akteure, die in der Regel über keine eigenen Forschungskapazitäten
verfügen, könnten etwa mit Hilfe von Innovationsgutscheinen Dritte mit Forschungsleistungen beauftragen.
5. Die Versäumnisse in der Problemanalyse und der Entwicklung der heterogenen Dienstleistungsbranchen müssen durch ein umfassendes Förderprogramm nachgeholt werden, das
strukturelle Herausforderungen, wie beispielsweise die steigende Wissensintensität untersucht, und das sowohl die Qualität der Leistungen wie der Arbeit thematisiert. Die Herausforderungen im Bereich der öffentlichen und gemeinnützigen Daseinsvorsorge sind dabei
mit einem besonderen Schwerpunkt zu vertreten.
Wir fordern „Soziale Innovationen“ – als Paradigmenwechsel in der Forschungs- und
Innovationspolitik. Den vielleicht wichtigsten Einstieg in die Reform der Hightech-Förderung
können mehr Partizipation und Transparenz in der Förderpolitik bringen.
15

Vgl. auch den Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE: Soziale Innovationen und Dienstleistungsinnovationen
erforschen und fördern, Bundestagsdrucksache 17/8952.
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Wenn Gewerkschaften, Verbände und interessierte Zivilgesellschaft ebenso gleichberechtigt
wie Unternehmen und Wissenschaftsministerien an einem Tisch über Forschungsbudgets verhandeln können, ist ein großer Schritt zur Innovationspolitik als Gesellschaftspolitik getan. Eine
Wende ist dann in Sicht, wenn es gelingt, Innovationen und Modernisierung nicht primär am
technologischen Output zu messen und gesellschaftliche Transformationen hauptsächlich
industriepolitisch zu diskutieren. Herausforderungen wie beispielsweise Klimawandel, Energieund Ernährungssicherheit können nur gelingen, wenn neben Windparks, Speichertechnologien
und Elektroautos auch die notwendigen Dienstleistungen und Verfahren gefördert werden, mit
deren Hilfe Beratung, Mitbestimmung und Zugänge der Verbraucher und Bürger zu anstehenden Infrastrukturprojekten geschaffen werden und diese damit bedarfsgerecht, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig entwickelt werden können.
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Open Innovation – Communities zur Dienstleistungsentwicklung für
Kunden und Mitarbeiter1
Kathrin M. Möslein, Frank Danzinger
1. Open Innovation
Fragt man nach genialen Innovatoren, erhält man oft Namen wie beispielsweise Thomas Alva
Edison, Gebrüder Wright oder Steve Jobs. Diese Namen werden in der Regel direkt mit
Produkten verbunden (Glühlampe, Flugzeug, iPhone). Zugleich entstehen Bilder von besonderen Charakteren, die in ungewollter oder freiwilliger Abgeschlossenheit meist alleine an
ihren Entwicklungen tüfteln. Zitate, wie das Edison zugeschriebene Bonmot, dass Genialität zu
99 % aus Transpiration und nur zu 1 % aus Inspiration bestehe, verdichten diese weit verbreiteten Einstellungen (Weitensfelder 2009). Fragt man nach genialen Innovatoren, werden
sehr selten die Namen von Entwicklern innovativer Dienstleistungen benannt; ebenso werden
selten Produkte und Dienste, die durch ein Zusammenspiel der „Weisheit der Vielen“ („Wisdom
of the Crowd“) entwickelt werden, als große Leistungen gewürdigt (Surowiecki 2004). Im
ersten Falle mangelt es scheinbar an der Greifbarkeit der Entwicklungen, im zweiten Fall fehlt
eine zugehörige Bezugsperson.
Open Innovation im Dienstleistungssektor greift diese beiden Fälle auf und gilt zugleich als
ein grundlegend neues Paradigma mit enormen Potenzialen. Open Innovation bezeichnet
Innovationsprozesse, die nicht an den Grenzen von Entwicklungsabteilungen oder den Grenzen
des Unternehmens enden. Open Innovation bezieht gezielt Akteure unabhängig von ihren
institutionellen Zugehörigkeiten in die Gestaltung von Innovationen ein (Neyer/Möslein 2009).
Das Phänomen der Öffnung von Innovationsprozessen geht mit einem Perspektivwechsel einher. Der Fokus bewegt sich weg von einzelnen Innovatoren oder Unternehmen hin zu einem
Verständnis interaktiver Wertschöpfung und Innovation (von Hippel 1978; Reichwald/Piller
2009).
Offene und interaktive Produkt- und Dienstleistungsinnovation klingt zunächst oft bedrohlich für Organisationen. Zu stark werden offene Prozesse mit Abfluss von Wissen, fehlendem
(Patent-)Schutz, nicht mehr kontrollierbaren Mitwirkenden oder drohendem Statusverlust
assoziiert. Dennoch ist das Phänomen längst allgegenwärtig und ermöglicht neue Formen der
Arbeitsteilung. Als Phänomen lässt sich Open Innovation klar von dem bereits skizzierten
Gegenpol, der Closed Innovation, abgrenzen (Chesbrough 2003). Inwieweit es sich jedoch um
einen echten, wie von Chesbrough proklamierten, neuen Imperativ handelt und welche Grundlagen Open Innovation zugrunde liegen, muss zunächst geklärt werden.
Unter dem Schlagwort Open Innovation finden sich in der Literatur zwei grundlegende Begriffsverständnisse, die sich teilweise überlagern und teilweise ergänzen (Möslein et al. 2011).
Eine der beiden Strömungen ist eng verbunden mit Eric von Hippel, Professor am
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. In seinem Buch „Democratizing
Innovation“ (2005) zeigt er auf, wie die Entwicklungen moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) dazu führen, dass in zunehmendem Maße
Nutzer selbst ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen entwickeln und erstellen.
1

Dieser Beitrag basiert auf Erkenntnissen aus den Verbundforschungsprojekten „Open-I: Open Innovation im
Unternehmen“, „ServProd – Forschungswerkstatt: Produktivität von Dienstleistungen“ und „WiIPOD – Wertschätzungsnetzwerke als integrierte Innovationsinstrumente der Personal- und Organisationsentwicklung im
Demografischen Wandel“, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäischen
Sozialfond (ESF) unter den Förderkennzeichen 01FM07053-5, 01FL09008 und 01HH11055 gefördert werden bzw.
wurden (vgl. www.open-i.eu; www.servprod.de und www.wiipod-projekt.de).
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In Anlehnung an die Open Source-Bewegung betrachtet diese Lesart Open Innovation als ein
Phänomen, bei dem Nutzer und Wissensträger selbstmotiviert und selbstorganisiert in der Regel
ortsverteilt interaktiv an der Entwicklung von Projekten und Innovationen arbeiten. Die Beispiele für derartige Nutzer-Innovationen reichen von Anwendungen in der Halbleiterindustrie
und Medizintechnik bis hin zur Entwicklung von Snowboarding und Kitesurfing. Abseits
klassischer Organisationsformen entstehen durch die Einbindung einer Vielzahl von Nutzern
zum Teil Lösungen für hochkomplexe Probleme (z.B. Linux) oder gänzlich neue Problem-/
Lösungskombinationen (z.B. Kinderwagen, mit dem man auch joggen kann). Inspiriert von
diesen Entwicklungen postuliert von Hippel, dass die Institution des Unternehmens für den Bereich der Innovation ganz oder teilweise obsolet werden könnte (von Hippel 2005). Diese
Haltung stellt sicherlich einen Extrempunkt dar und provoziert Gegenreaktionen. Bereits nachweisbare Veränderungen beispielsweise der Wertschöpfungsketten von Herstellern für (Extrem)
Sportgeräte zeigen jedoch, dass sich neue Gleichgewichte und Schnittpunkte zwischen Nutzergemeinschaften, Märkten und Herstellerorganisationen ergeben (z.B. Franke/Shah 2003). Oft
erscheint zunächst unverständlich, warum einzelne Nutzer freiwillig in ihrer Freizeit an diesen
Projekten mitarbeiten und zudem unentgeltlich ihre Ideen und Arbeitsleistungen der Gemeinschaft zur Verfügung stellen (so genanntes „Free Revealing“). Hieraus ergeben sich Ungereimtheiten, die die Prinzipien der klassischen Arbeitsorganisation (z.B. Arbeit gegen Entlohnung)
teilweise auf den Kopf stellen. In dieser Open Innovation-Strömung standen im letzten Jahrzehnt deshalb insbesondere Fragen zur Teilnehmermotivation und zu den Gründen des freien
Zurverfügungstellens von Leistungen im Fokus der Forschung (z.B. Harhoff et al. 2003;
Nambisan/Baron 2010).
Während das bisher beschriebene Open Innovation-Verständnis außerhalb von Unternehmensgrenzen liegt, setzt das zweite Grundverständnis unmittelbar innerhalb des Unternehmens an. Open Innovation wird in dieser Lesart, z. B. von Henry Chesbrough von der University of California (UC) Berkeley, als eine Gegenposition zur Innovation in klassischen, abgeschotteten F&E-Abteilungen bezeichnet (Closed Innovation). Aufgrund der Funktionsbereichs- und Stellenorientierung der klassischen Aufbauorganisation sind Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben in der Regel klar bezeichneten Abteilungen zugeordnet, sogenannten
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Dort generiertes Wissen, Dienstleistungen und
Produkte sind und waren eine wesentliche Grundlage für zukünftiges wirtschaftliches Überleben
der Organisation. In diesem Wissen werden Entwicklungen dort bestmöglich geschützt (z.B.
durch Infrastruktur oder Patente) und Interaktionen dieser Einheiten bestmöglich gesteuert (z.B.
durch gezielte Entwicklungspartnerschaften). Daraus entsteht Isolation und Abgrenzung, die
internes Expertentum und eine Reduktion externer Impulse befördert (Möslein et al. 2011).
Folglich werden innovationshemmende Pfadabhängigkeiten der Entwicklungstätigkeit verstärkt
und „Not-Invented-Here“-Haltungen sowohl für einzelne Mitarbeiter als auch für die gesamte
Organisation intensiviert (Katz/Allen 2007). Im Bewusstsein dieser Gefahren versteht
Chesbrough (2003) deshalb Open Innovation als eine Gestaltungsmöglichkeit für Unternehmen,
den Wissensfluss in Bezug auf Ideen und Vermarktungsmöglichkeiten in und zwischen
Organisationen auszubauen. Zur Unterstützung des Austauschs über interne und externe Unternehmensgrenzen hinweg erweisen sich auch in dieser Lesart moderne IuK-Technologien als ein
bedeutender Katalysator.
Trotz verschiedener Ausgangspunkte und Fragestellungen der beiden Lesarten von Open
Innovation geht es bei beiden Konzepten um die Gestaltung der grenzüberschreitenden Einbindung neuer Akteure in den Innovationsprozess. Dies gilt sowohl für Produkt- als auch
Dienstleistungsentwicklungsprozesse. Die Einbindung wird in der Regel durch die Unterstützung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht oder erleichtert.
Wird das Verständnis von Open Innovation auf diese Merkmale reduziert, dann finden sich in
Forschung und Praxis zahlreiche direkte Anknüpfungspunkte und ähnliche Denkmodelle.
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Beispielsweise argumentiert Smith (1976), dass bereits viele Erfindungen im Zeitalter der
Industrialisierung (z.B. Hochofentechnologie) nur durch die Einbindung von Nutzern möglich
wurden. Allen (1983) beschreibt ähnliche Aspekte als „kollektive Erfindung“ und Ramírez
(1999) studierte die Integration externen Wissens unter dem Begriff der „Value Co-Production“.
Zudem wurden mit strategischen Allianzen und Netzwerken in den 1970er und 1980er Jahren
auch in zunehmendem Maße organisatorische Instrumente des grenzüberschreitenden,
innovationsorientierten Wissens- und Technologieaustauschs geschaffen und genutzt
(Hagedoorn/Schakenraad 1994). Vor diesem Hintergrund erscheint das Phänomen und die Diskussion um Open Innovation (z.B. Lichtenthaler 2011) ein Stück weit greifbarer und weniger
bedrohlich. Offen bleibt jedoch die spezifische Bedeutung des Open Innovation-Ansatzes für
den Dienstleistungssektor. Doch auch hier bietet das Verständnis von Open Innovation als
grenzüberschreitende Interaktion einen klaren Anknüpfungspunkt und führt direkt zu Aspekten
der Kunden- und Mitarbeiterorientierung.
2. Offen für Kunden- und Mitarbeiterorientierung
Lange Zeit wurden Dienstleistungen primär auf Basis der Gleichzeitigkeit und Untrennbarkeit
von Erstellung und Konsum – des sog. uno-actu-Prinzips – charakterisiert (Berekoven 1974).
Dann dominierten die sog. IHIP-Eigenschaften – die Beschreibung der konstitutiven Spezifika
von Dienstleistungen (Zeithaml et al. 1985): Dienstleistungen sind immateriell und wenig greifbar (Intangibility), sie erfordern die Mitwirkung des Kunden am Prozess der Leistungserstellung
(Heterogenity), Produktion und Konsum sind untrennbar verbunden (Inseparability of
Production and Consumption) und Dienstleistungen sind nicht lagerfähig (Perishability). Diese
Betrachtungen unterschätzen jedoch den interaktiven Charakter von Dienstleistungen sowohl im
Prozess ihrer Entwicklung als auch Erbringung (Reichwald/Möslein 1995; Edvardsson et al.
2005; Leimeister/Peters 2012). Will man die Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen
gestalten, so erweist sich insbesondere eine pragmatische Dienstleistungstypologie als hilfreich
(vgl. Abbildung 1), die Dienstleistungen danach unterscheidet, wie stark sie auf den Einsatz
menschlicher Akteure (hoher / niedriger Personeneinsatz) bzw. technischer Unterstützungssysteme (hoher / niedriger IT-Einsatz) bauen (Leimeister 2012).
Abb. 1: Dienstleistungstypologie nach Leimeister (2012, 27)
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In Bezug auf die Innovation von Dienstleistungen stellt Hipp (2000) zudem heraus, dass aufgrund der Natur der Dienstleistung die Innovationsleistungen in der Regel nicht nur auf eine
Entwicklungsabteilung konzentriert werden können, sondern den Einbezug zahlreicher Unternehmensfunktionen (z.B. Marketing oder Controlling) und Akteure erfordern. Die Entwicklung
und Erstellung innovativer Dienstleistungen benötigen demnach eine kontinuierliche und grenzüberschreitende Einbindung externer und interner Akteure (z.B. Kunden und Mitarbeiter) in den
Innovations- und Leistungsprozess. Open Innovation und Dienstleistungsinnovation erweisen
sich in diesem Sinne als weitgehend kompatibel. Eine verstärkte Öffnung von Entwicklungsprozessen im Sinne einer „Open Innovation von Dienstleistungen“ ist eng an eine Stärkung der
Kunden- und Mitarbeiterorientierung gekoppelt.
Unter dem Begriff Kundenorientierung wird dabei verstanden, dass der Wert einer (Dienst-)
Leistung für den Kunden im Zentrum der Betrachtung steht, und alle Teile eines Unternehmens
auf die Generierung dieses Wertes ausgerichtet werden (z.B. Homburg 2000). Bruhn (2000) betrachtet Kundenorientierung als eine strategische Orientierung, die im Zeitablauf als logischer
weiterer Baustein neben Markt- und Wettbewerbsorientierung insbesondere seit den 1990er
Jahren an Bedeutung gewann. In der Praxis finden sich Merkmale für eine konsequent kundenorientierte Ausrichtung beispielsweise in dem Selbstverständnis bzw. der Vision und Strategie
eines Unternehmens, in der Fähigkeit des Unternehmens, Kundeninformationen zu sammeln
(z.B. durch Kundenbarometer, Kundenwertermittlungen), und der Fähigkeit, funktionsübergreifend Prozesse auf den Kunden auszurichten (Reichwald/Piller 2009).
Mitarbeiterorientierung legt den Fokus auf die Ressourcen innerhalb des Unternehmens. Sie
beruht auf der Annahme, dass der Erfolg eines Unternehmens von der Leistung der Mitarbeiter
abhängt (Ziemeck 2006). Die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Mitbestimmung, Mitarbeiterentwicklung, Verantwortungsdelegation und Führungssystemen trägt demzufolge zu der Zufriedenheit der Mitarbeiter bei, die in Folge gute Leistungen gegenüber Kunden erbringen (Fritz
1996; Ziemeck 2006).
Insbesondere im Dienstleistungssektor ist es offensichtlich, dass Kunden- und Mitarbeiterorientierung untrennbar miteinander verbunden sind (Duelli 1999; Ziemeck 2006). Fritz (1996)
zeigt zudem, dass beide einen signifikanten Einfluss auf den Unternehmenserfolg besitzen. Ansätze aus dem Qualitätsmanagement, wie beispielsweise das SERVQUAL-Modell (Parasuraman
et al. 1985) oder das EFQM-Modell (www.efqm.org), adressieren diese Zusammenhänge bzw.
die entsprechende Notwendigkeit der Balance beider Orientierungen durch das Management. In
Dienstleistungsunternehmen treten Mitarbeiter und Kunden im Rahmen von Interaktionen in
Austausch, so dass eine Balance beider Orientierungen als eine Interaktions- und Integrationskompetenz verstanden werden kann (Danzinger 2010; Müller 2007), in der unter anderem Bedürfnisinformationen (vorwiegend durch den Kunden) und Lösungsinformation (vorwiegend
durch den Mitarbeiter) eingebracht und abgestimmt werden (Reichwald/Piller 2009). Während
die konkrete Dienstleistungssituation den Rahmen für die Abstimmung der Kunden- und Mitarbeiterorientierung eines Unternehmens im Alltagsgeschäft vorgibt, muss ein adäquater
organisationaler Rahmen in der Dienstleistungsentwicklung und -erbringung bewusst geschaffen werden. Open Innovation-Anwendungen bieten hierzu zentrale Denkanstöße, wie
sowohl kunden- als auch mitarbeiterorientiert effektiv neue Dienstleistungen generiert werden
können und damit innovationsrelevantes Bedürfnis- und Lösungswissen erschlossen werden
kann.
Obwohl Dienstleistungsunternehmen aufgrund ihrer inneren Logik und der konstitutiven
Charakteristika von Dienstleistungen den Grundgedanken der Open Innovation wesentlich
näher stehen als produktorientierte Organisationen, können Dienstleistungsunternehmen bezüglich der Organisation von Open Innovation noch immer von produktzentrierten Unternehmen
lernen. Dies scheint paradox. Warum hat sich die Entwicklung hin zur Open Innovation nicht
zunächst in Dienstleistungsunternehmen abgezeichnet?
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Die Gründe hierfür sind vielfältig: Insbesondere aber haben Dienstleistungsunternehmen keine
Historie der „Closed Innovation“, da sie in aller Regel gar nicht über geschlossene F&EAbteilungen verfügen, die im Zuge ihrer Professionalisierung eine zunehmende Innenorientierung und Abschottung erfahren haben. Sie sind damit aber vielfach auch nicht F&Eintensiv angelegt und nicht auf systematische Innovationsentwicklung ausgerichtet. Ein Defizit,
das viele Dienstleistungsunternehmen durch den Aufbau eines strategischen Innovationsmanagements erst noch überwinden müssen.
Im Wesentlichen zeigen sich zwei Bedingungen, die die Organisation einer offenen Dienstleistungsentwicklung und -erbringung erfordert: (1) Die Notwendigkeit der Anpassung der
Arbeitsorganisation. Ein Hinterfragen klassischer Abläufe auf der Unernehmensebene führt zu
neuen, grenzüberschreitenden Kooperationsmöglichkeiten, ermöglicht neue Unterstützungsinstrumente (z.B. N:N-Interaktionsplattformen statt CRM-Tools) und erfordert einen Umdenkprozess im Unternehmen (z.B. bei Mitarbeitern, Management und Betriebsräten). Aus
traditionellen Konkurrenten oder bisher irrelevanten Marktteilnehmern können in diesem
Prozess Dienstleistungspartner werden (z.B. Hobbydesigner und Automobilproduzenten). Auf
interner Ebene gilt es, bewusst Spielräume und Zeit für Innovation zu ermöglichen (vgl.
Google). Neben konkreten Regelungen zu Arbeitszeit und Entlohnung erfordert dies beispielsweise auch die Bereitstellung einer ad-hoc nutzbaren IuK-Infrastruktur (z.B. auf Basis von
Social Media-Werkzeugen). (2) Die Herstellung der Anschlussfähigkeit von Open InnovationAnsätzen. Die Definition klarer Schnittstellen (z.B. Verantwortlichkeiten der Community oder
Übergabepunkte) sind ein wesentlicher Erfolgsbestandteil. Wie schwierig sich die Steuerung
und professionelle Begleitung eines solchen Prozesses gestaltet, zeigen Open InnovationFehlentwicklungen, beispielsweise bei Ideenwettbewerben. So führte der Pril-Ideenwettbewerb
zum Verlust der Community und negativer Presse, nachdem die Organisatoren überaus unprofessionell mit „unerwünschten“ Einreichungen verfahren sind.
Auf Basis dieser Bedingungen zeigen sich klar die Potenziale von Open Innovation für den
Dienstleistungssektor: (1) Neue Potenziale durch „Servitization“. Open Innovation-Ansätze
ermöglichen neue Dienstleistungskonstellationen. Designer, Entwickler, Hersteller, aber auch
traditionelle Zulieferer können in Open Innovation-Prozessen neue Rollen einnehmen und ihre
Leistungen als neue Dienstleistungen anbieten, die in Closed Innovation-Prozessen undenkbar
gewesen wären (z.B. die Nutzung einer Entwicklungs-Community eines potentiellen Wettbewerbers zur Stärkung der eigenen Innovationsfähigkeit). Kooperationen mit dem Ziel der
Entwicklung neuartiger Dienstleistungsangebote sind auch zwischen innerbetrieblichen Einheiten möglich und können von innerbetrieblichen Diensten bis hin zu marktfähigen Services
reichen (z.B. durch Professionalisierung von Beratungsleistungen). (2) Marktpflege und Markterschließung durch Open Innovation. Die intensive Einbindung Externer in die Dienstleistungsentwicklung ermöglicht es, dass Innovatoren sich gleichzeitig mit den resultierenden Dienstleistungen identifizieren. Eine gestiegene Identifikation führt zu einer erhöhten Loyalität
existierender Kunden (Kundenbindung) und zur Erschließung neuer Kundensegmente (z.B. die
Community-basierte Entwicklung einer Kommunikationsvision für die SiemensBetriebskrankenkasse bei www.unseraller.de). Ähnlich verhält sich bei der Einbindung interner
Mitarbeiter in Innovationsprozesse. „Begeistert“ von der eigenen Idee werden sie zu
Promotoren, Change Agents und Nutzern der entwickelten Dienste.
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3. Innovations-Communities: Öffnung der Dienstleistungsentwicklung für Kunden und
Mitarbeiter
Für Gestalter von Organisationen stellt sich die Frage, wie die Bedingungen für den Einsatz
einer offenen Dienstleistungsentwicklung in ihrem Unternehmen hergestellt werden können.
Möslein et al. (2011) schlagen hierzu den Einsatz von fünf unterschiedlichen Werkzeugen der
Open Service Innovation vor: Innovationswettbewerbe (z.B. Telekom App Award),
Innovationsmarktplätze (z.B. InnoCentive), Innovations-Toolkits (z.B. Vertragskonfiguratoren),
Innovationstechnologien (z.B. 3D-Printer zur Prototyperstellung) und Innovations-Communities
(z.B. Linux-Entwickler Community). Mit Ausnahme der Innovationstechnologien, die grundlegende Produktions- und Dienstleistungskonzeptionen verändern, profitieren alle Werkzeuge
von einem Mix aus wettbewerbsorientiertem und kooperativem Einbezug Dritter in bisher geschlossene Innovationsprozesse.
Innovations-Communities ermöglichen es Innovatoren mit Gleichgesinnten gemeinschaftlich
über organisationale Grenzen hinweg Ideen zu diskutieren, Innovationskonzepte voranzutreiben
und Innovationen zu entwickeln (Möslein et al. 2011). Innovations-Communities sind heute ein
besonders interessantes Werkzeug, um in Organisationen die Öffnung von Innovationsprozessen
voranzutreiben – zugleich begründen sie aber auch eine Form der Arbeitsorganisation, die bestehende Organisationsformen herausfordert (Adler et al. 2011; Bansemir 2011). Bei
Innovations-Communities steht die aktive gemeinschaftliche Mitwirkung der Beteiligten im
Zentrum. Es geht nicht um die bloße Abgabe einer Idee, wie es beim Vorschlagswesen weit
verbreitet ist. Vielmehr bildet die Zusammenarbeit der an der Innovations-Community Beteiligten den konstitutiven Kern. Aus diesem Grund sind für Innovations-Communities Aspekte
wie die Teilnehmerstruktur, -motivation oder -herkunft von entscheidender Bedeutung. Aus der
Perspektive eines Unternehmens definieren Neyer et al. (2009) drei wesentliche
Innovatorentypen, die im Rahmen von Innovations-Communities einbezogen werden können:
Kerninnovatoren, deren Jobbeschreibung die Entwicklung von Innovationen im Kern ausmacht
bzw. die in geschlossenen F&E-Abteilungen beheimatet sind. Externe Innovatoren, die Stakeholder, wie z.B. (potenzielle) Kunden, Lieferanten und Wertschöpfungspartner umfassen. Als
dritte zentrale Gruppe treten periphere Innovatoren hinzu. Sie arbeiten für das Unternehmen und
verfügen deshalb über viel Wissen über die Organisation (z.B. bezüglich ihrer Leistungen,
Prozesse und Stakeholder). Ihre Jobbeschreibung ist jedoch nicht auf das Hervorbringen von
Innovation ausgerichtet. Alle drei Gruppen können gezielt in offene Innovations-Communities
eingebunden werden.
Die organisationale Einbindung und Verankerung von Communities in das Unternehmen ist
gerade in der Dienstleistungsentwicklung von zentraler Bedeutung. Je nachdem, welche
Innovatorengruppe einbezogen wird, kommen unterschiedliche Maßnahmen zum Zuge. Um die
Spezifika offener Innovation zu verdeutlichen und die Eigenschaft der meisten Dienstleistungsunternehmen zu berücksichtigen, die oft über keine F&E-Abteilung verfügen, wird im
Folgenden der Blick bewusst auf die Gruppen der peripheren und externen Innovatoren im
Kontext der Dienstleistungsentwicklung gerichtet. Im Anschluss werden drei Beispiele für
Communities vorgestellt: Eine Mitarbeiter-Innovations-Community, eine Community aus externen Innovatoren und eine Community aus Grenzinnovatoren, die zum Zeitpunkt ihres
Engagements die Grenze des Unternehmens überschreiten und ebenfalls zu den peripheren
Innovatoren zählen.
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3.1 Beispiel „Open-I“ – Dienstleistungsentwicklung durch eine Mitarbeiter-InnovationsCommunity
Das Projekt „Open-I“ (www.open-i.org) ist angetreten, um in Unternehmen die Innovationsfähigkeit durch Öffnung des Innovationsprozesses für Mitarbeiter zu erhöhen. Realisiert wurde
eine derartige Community bei der Flughafen München GmbH. Abteilungsübergreifend arbeitete
ein 21-köpfiges Team an Dienstleistungen für „stressfreies Parken“, die einen Mehrwert für 8,5
Mio. Passagiere jährlich stiften sollen. Während die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
einzelner Mitarbeiter eine innovationsfreundliche Perspektivenvielfalt und vielseitiges Wissen
sichert, musste für eine derartige Community eine Infrastruktur entwickelt werden, die ein zielorientiertes gemeinsames Innovieren trotz weiträumiger Verteilung in dem Unternehmen
sichert. Den gemeinsamen, virtuellen Anker bildet eine Social Web-Plattform, die zielgerichtet
von der Ideengenerierung bis zur Geschäftskonzeptentwicklung unterstützt. Ergänzt wurde der
Prozess um fokussierte Präsenzworkshops. Zunächst erarbeitete das hochmotivierte Team zahlreiche einzelne sogenannte Ideensplitter, die durch Verfeinerung und Zusammenfassung im
Innovationsprozess der Community immer wieder bewertet und zu integrierten Dienstleistungskonzepten verdichtet wurden. Die Einbindung von Mitarbeitern sichert bereits im
Prozess die Machbarkeit der Dienstleistungen im Rahmen der Organisation, weswegen die
ersten Dienstleistungskonzepte unmittelbar umgesetzt werden konnten. Zugleich generierte der
Arbeitsmodus die ersten Fürsprecher für die neuen Dienstleistungsangebote innerhalb der Flughafenorganisation.
3.2 Beispiel „Global Service Jam“ – Dienstleistungsentwicklung durch eine Community externer Innovatoren
Unter dem Titel Global Service Jam (www.globalservicejam.com) tritt jährlich eine weltweite
Initiative mit dem Untertitel „just 48 hours to change the world“ an. Ursprünglich in Nürnberg
ins Leben gerufen, verbindet die Initiative weltweit einzelne Service Jams in unterschiedlichen
Orten unter einem gemeinsamen Thema (z.B. „Superhero“). Gemein ist allen Jams das Ziel,
neuartige Dienstleistungen zu entwickeln. Diese werden dann der (Online-) Community vorgestellt. Die Teilnehmer registrieren sich einzeln oder als Gruppe bei einem lokalen Jam und investieren freiwillig ein ganzes Wochenende in der Erwartung, spannenden Menschen, Methoden
und Ideen zu begegnen. Das „Sprint“-Format erfordert von den Teilnehmern, binnen kürzester
Zeit Dienstleistungen zu konzipieren und zu visualisieren (z.B. mittels Videos). Im Ergebnis
entstehen beispielsweise Konzepte, wie „incredible travel“ als ein Dienstleistungsangebot an
Lehrer, Schulen oder gemeinnützige Einrichtungen. Viele Konzepte sind aufgrund der Zeitrestriktion nicht sehr detailliert, jedoch so gut dokumentiert, um die Idee weiterzutragen. Im
Jahr 2011 wurden so von 1.263 „Jammern“ weltweit 203 Ideen erzeugt. An diesem Punkt endet
nach 48 Stunden der Jam. Die Weiterverfolgung der Dienstleistungsideen obliegt den Teams
oder inspirierten Dritten, die den Prozess und die Ergebnisse im Internet verfolgen.
3.3 Beispiel „WiIPOD“ – Dienstleistungsentwicklung in einer Grenzinnovator-Community
Das Instrument WiIPOD (www.wiipod-projekt.de) ähnelt in seiner Anlage dem Beispiel des
Open-I-Projekts, versucht jedoch Teilnehmer zu erreichen, die die Grenze eines Unternehmens
gerade eben/demnächst/bereits überschritten haben bzw. überschreiten. Es identifiziert damit
eine weitere Innovatorengruppe: die sogenannten Grenzinnovatoren. Grenzinnovatoren umfassen Auszubildende, Eltern in Elternzeit, ältere Mitarbeiter, aber auch Rentner, Freelancer
oder Werkstudenten – Personengruppen also, die sich durch eine gute Kenntnis der
Organisation auszeichnen, die jedoch aufgrund ihres Status nicht als periphere Innovatoren im
strengen Sinne identifiziert werden können.
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Bevor das Instrument eingesetzt werden kann, bestimmen in der Regel Vertreter aus den Bereichen Geschäftsleitung, Innovation und Personal eine dringende Innovationsproblemstellung
und laden Teilnehmer ein, die als potentielle Grenzinnovatoren identifiziert werden konnten. So
geschehen ist dies beispielsweise im Jahr 2012 bei der Habermaaß GmbH, einem mittelständischen Unternehmen der Spielwarenindustrie. Insgesamt interessierte sich eine altersgemischte Gruppe aus zehn Grenzinnovatoren dafür, neuartige Dienstleistungen für das Unternehmen zu entwickeln. Die ungewohnte Rolle des Innovators galt es für alle Teilnehmer zunächst kennenzulernen. Auf Basis eines Coaching- und Moderationskonzepts wurden den Teilnehmern Methoden, Prozesse und Infrastruktur zur Verfügung stellt. Mittels handlungsorientierter Methoden (z.B. Mock-up-Design2) gelangten die Teilnehmer der Habermaaß GmbH
selbstbestimmt und ergebnisorientiert ans Ziel und erarbeiteten ein vollständiges Dienstleistungskonzept, das u.a. vor Geschäftsleitung und Fachabteilung durch die Teilnehmer selbst
präsentiert wurde. Noch am Präsentationsort wurde über die Weiterführung des Dienstleistungskonzepts in der Fachabteilung beschlossen. Die Community-Mitglieder wurden gebeten, als Experten die Umsetzung zu begleiten.
3.4 Gestaltungsparameter für Innovations-Communities
Die drei vorgestellten Beispiele für Innovations-Communities zeigen unterschiedliche
Realisierungen des Konzepts. Offensichtliches Unterscheidungsmerkmal ist, dass der
Innovationsprozess unterschiedliche Innovatorentypen integriert. Neben dem Innovatorentyp
gibt es jedoch weitere Kriterien, die verantwortliche Entscheider in Organisationen für die
Realisierung einer Innovations-Community bedenken müssen.
Die Entscheidung für einen (1) Innovatorentyp fällt in der Regel aufgrund bzw. in Abhängigkeit der Gestaltung anderer Parameter. Wichtig ist insbesondere das (2) strategische Ziel,
das die Organisation mit der Community verfolgt. Innovationsziele (z.B. neuer Service),
Personalentwicklungsziele (z.B. Stärkung der Innovatorenrolle Einzelner) oder Organisationsentwicklungsziele (z.B. Erhöhnung der Flexibilität) können hier in unterschiedlichen Zusammensetzungen eine Rolle spielen. Die (3) Art des Innovationsziels selbst kann auch unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Die Bandbreite reicht von Dienstleistungs-Inspirationen
(vgl. Global Sevice Jam), über Dienstleistungs-Optimierungen bis hin zu DienstleistungsNeuentwicklungen (vgl. Open-I und WiIPOD). Eng mit dem Innovationsziel sind auch die Gestaltungsparameter (4) Produktivitätserwartung und (5) existierendes Vorwissen verbunden. Sie
beeinflussen vor allem die Innovatorenauswahl und die operative Gestaltung der Infrastruktur
und Unterstützungsleistungen für eine Community durch die Organisation. Letztlich müssen
auch stärker operativ geprägte Parameter gestaltet werden. Hierzu zählt vor allem die Klärung
der (6) voraussichtlichen Dauer und des Formats. Die Möglichkeiten reichen von zeitlich begrenzten Dienstleistungssprints (vgl. Global Service Jam) bis hin zu längerfristig bestehenden
Communities (vgl. WiIPOD). Eine nicht unwesentliche Entscheidung ist der (7) Grad der ITUnterstützung. Je verteilter eine Community (örtlich und zeitlich) arbeitet, umso bedeutender ist
diese Unterstützungsleistung der Organisation.
Die vorgestellten Parameter beschreiben eine einzelne Innovations-Community. Eine noch
größere organisationale Herausforderung stellt jedoch die nachhaltige Verankerung von
Innovations-Communities bzw. Open Innovation in der Dienstleistungsentwicklung dar.

2

Mock-ups sind (teil-)funktionale Prototypen, die in der Regel im Softwarebereich eingesetzt werden. Eine ähnliche
Funktion haben beispielsweise 3D-Modelle.
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4. Öffnung der Dienstleistungsentwicklung – Eine Herausforderung für die Organisation
Die Einbettung einer Innovations-Community in ein Dienstleistungsunternehmen bzw. ihre Anbindung an die Prozesslandschaft desselben sind von zentraler Bedeutung. Eine effektive Anbindung ist selbst für große, innovative Unternehmen nicht immer einfach. Bei Google wurden
beispielsweise im Rahmen eines offenen Innovationswettbewerbs von Externen ca. 150.000
Ideen eingereicht („Project 10 to the 100“). Die Bearbeitung dieser Ideen dauerte über zwei
Jahre und beschäftigte über 3.000 Mitarbeiter des Unternehmens. Damit ist die Anbindung
dieses Open Innovation-Instruments offensichtlich nicht gelungen – denn im Internet wird bei
einem Online-Innovationswettbewerb, der für die Ideen und Konzeptentwicklung gerade mal
ein Monat vorsieht, auch eine relativ rasche Rückkoppelung erwartet. Diese Erwartungshaltungen gilt es für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zu berücksichtigen. Die grundlegende Problematik, die durch Open Innovation-Werkzeuge im Allgemeinen und InnovationsCommunities im Speziellen in Dienstleistungsunternehmen entsteht, beruht auf der besonderen
Organisationsform interaktiver Zusammenarbeit (z.B. Adler et al. 2011). Die Herausforderungen lassen sich in Form von drei Spannungsfeldern darstellen (vgl. Abbildung 2).
Abb. 2: Bedingungen, Gestaltungsparameter und Potenziale der Öffnung von Dienstleistungsentwicklung
Grundsätzliche Spannungsfelder der
Öffnung der Dienstleistungsentwicklung

Bedingungen

a. Planung vs. Offenheit
b. Top-down vs. Bottom-up
c. Sozial und Technisch

(1) Anpassung der
Arbeitsorganisation
(2) Herstellung der
Anschlussfähigkeit von Open
InnovationAnsätzen

Gestaltungsparameter für
Innovations-Communities
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Innovatorentyp
Strategische Zielsetzung
Art des Innovationsziels
Produktivitätserwartung
Existierendes Vorwissen
Vorraussichtliche Dauer & Format
Grad der IT-Unterstützung

Potenziale
(1) Neue Möglichkeiten durch
„Servitization“
(2) Marktpflege und
Markterschließung
durch Open
Innovation

Planung vs. Offenheit. Typischerweise sind traditionelle Unternehmensmodelle noch immer von
einem bürokratisch, tayloristischen Denken geprägt (Adler et al. 2011). Diese Eigenschaft soll
Effizienz und Skalierbarkeit sichern, fußt direkt auf Ideen des Scientific Managements und wird
durch das Vertrauen in Planbarkeit erzeugt. Communities hingegen entziehen bzw. widersetzen
sich weitgehend der klassischen Planung (vgl. „Paradox of Management“ bei Wenger/Snyder
2000). Sie generieren Effizienz und Flexibilität dadurch, dass ihnen Vertrauen in Bezug auf ihre
Selbstorganisationsfähigkeit entgegengebracht wird. Direkt gestalt- bzw. planbar ist i.d.R. nur
das Umfeld einer Community, nicht aber ihre Struktur.
Top-down vs. Bottom-up. Open Innovation-Communities bauen auf Prinzipien, wie z.B. der
Selbstorganisation, auf. Damit entsteht automatisch ein Spannungsfeld zu traditionellen
Organisationsdesigns und Rollenverständnissen. Klassische, top-down-orientierte Führungsverständnisse geraten beispielsweise ins Wanken, wenn sich Communities nicht direkt führen
lassen. Zudem wird auch Führung oftmals in Frage gestellt, wenn freiwilliges Engagement und
„Folgen“ (im Sinne der Organisationsform von Twitter) zur neuen Maxime erhoben wird. Auch
müssen klassische Institutionen, wie z.B. die betriebliche Mitbestimmung, ihre Positionen verändern (siehe Interview mit Karl-Heinz Brandl in diesem Reader).
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Sozial und Technisch. Das letzte Spannungsfeld ergibt sich weniger aus der Gegensätzlichkeit
der beiden Pole, sondern daraus, dass deren simultane Gestaltung nicht spannungsfrei ist.
Offene Innovations-Communities werden oftmals durch moderne Medien erst ermöglicht.
Communities rein auf ein technisches Tool zu reduzieren, greift jedoch zu kurz. Zahlreiche
soziale Faktoren, wie beispielsweise die Motivation der Teilnehmer, spielen eine entscheidende
Rolle. Für Organisationsgestalter bedeutet dies, dass holistische soziotechnische Systeme
(Cherns 1976) gedacht und geplant werden müssen. Im Hinblick auf das bereits erwähnte
„Project 10 to the 100“ bedeutet dies, dass die Leistungsfähigkeit sozialer und technischer
Systeme abgestimmt werden muss und klare „Übergabepunkte“ und „Übergabeobjekte“ zu
definieren sind.
Das aktive Management dieser Spannungsfelder führt dazu, dass die angesprochenen Bedingungen der „Veränderung der Arbeitsorganisation“ und „Anschlussfähigkeit von Open
Innovation-Ansätzen“ (vgl. Kapitel 2) erfüllt werden können (vgl. Abbildung 2). Auf dieser
Grundlage können Dienstleistungsunternehmen das Werkzeug der Innovations-Communities
effektiv einsetzen und zugleich neue Potenziale erschließen, die grundsätzlich für alle Typen
von Dienstleistungen (vgl. Abbildung 1) greifen und auf den Möglichkeiten der aktiven
Kunden- und Mitarbeiterintegration im Sinne interaktiver Wertschöpfung beruhen.
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Agility @ Innovation
Chancen und Risiken agilen Projektmanagements für innovative, partizipative
Arbeit
Stefan Sauer, Sabine Pfeiffer
Agile Methoden wie Scrum (vgl. Schwaber 2007, 2008) erfreuen sich in den letzten Jahren zunehmender – auch über den IT-Sektor hinausweisender – Beliebtheit. Diese wird nicht zuletzt
getragen von dem Versprechen eines schlanken, innovativen, flexiblen und stark partizipativ
orientierten Vorgehens. Ob die konkrete Umsetzung des Frameworks dem tatsächlich Rechnung
trägt, und ob insbesondere die angedachte Partizipation der EntwicklerInnen (auch) am
Planungsprozess ihrer Arbeit im Sinne Guter Arbeit verwirklicht wird, ist damit noch nicht erwiesen. Im Folgenden richten wir daher den Fokus – ausgehend von einer kurzen Skizze
unseres Innovationsverständnisses sowie unserer theoriegeleiteten Forschungsansätze (vgl. 1.
Abschnitt) – auf das konzeptionelle (vgl. 2. Abschnitt) sowie empirisch analysierte Vorgehen
mit Scrum (vgl. 3. Abschnitt) und offerieren eine Hilfestellung für eine innovations- wie beschäftigtenfreundliche Umsetzung von agilem Projektmanagement (vgl. 4. Abschnitt).
1. Die Triade von Innovation, Erfahrungswissen und Arbeitsvermögen
Eine lineare Vorstellung von Innovation als sequenzielle Abfolge akademischer Wissensgenerierung und Sprunginnovationen einerseits sowie innerbetrieblicher Anwendungsforschung
andererseits in Form eines Kaskadenmodells (Godin 2011) gilt längst als überholt – in der
Ökonomie ebenso wie in der Soziologie (vgl. Bender 2006; Gerybadze 2004). Durchgesetzt hat
sich daher stärker ein Beschreibungsmodell technischer Innovation als rekursiver Prozess: Entwicklung, Verwendung und Regulierung neuer Technik treiben sich wechselseitig voran.
Zwischen den Ebenen „technology push“ und „demand pull“ findet sich Innovation als
changierender – mehrstufiger wie iterativer – Prozess der sozialen Konstruktion von Technik
(Degele 2002). Weit verbreitet findet sich heute die Vorstellung, dass Innovation sich einerseits
entlang evolutionärer Phasen vollzieht und dass sie andererseits mehr als jemals zuvor in Netzwerken stattfindet (Bender 2001; Hirsch-Kreinsen 2007). Damit einher geht in den vergangenen
Jahren auch die „Entdeckung“ von neuen Wissensformen und Orten der Innovationsproduktion
und -diffusion. So gibt es neue ProtagonistInnen der Innovation im Sinne erstmalig involvierter
Beschäftigtengruppen (Baethge/Baethge-Kinsky 1998; Moldaschl 2007). Damit nimmt nicht zuletzt die Steuer- und Kontrollierbarkeit der Prozesse ab, Schlagworte wie Enthierarchisierung
und Dezentralisierung sind diskursleitend.
Diese diagnostizierten Veränderungen der Formen, Orte und Bedingungen für Innovationsprozesse legen nahe, dass auch die organisationalen Entsprechungen, die auf diese Änderungen
reagieren, von struktureller Offenheit geprägt sind. Dies auch, weil der Charakter von
Innovation angesichts dieser vielfältigen Veränderungsprozesse und Herausforderungen an
Komplexität und Unberechenbarkeit eher zunimmt. Dabei galt Innovation in Organisationen
immer schon als Hort des Risikohaften. Von den Prozessen der kreativen Ideenfindung über das
Bild des genialen Entwicklers und intrinsisch motivierten Intrapreneurs bis zur mit Innovation
wesenhaft verbundenen Unbestimmtheit (Berker 2010; Howaldt/Schwarz 2010): Informalität
erschien als notwendige Grundlage für Innovation und deren Formalisierung dementsprechend
als partielle Gefährdung und Einengung innovativer Dynamik. Je mehr jedoch für Unternehmen
Innovation selbst zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden ist, desto mehr schwindet
diese Sichtweise.
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Die Schumpetersche Trennung von Invention und Innovation bietet in Unternehmen die
Legitimation, das scheinbar wesenhaft Informale der kreativen Ideengenese (Invention) vom als
formalisierbar geltenden Prozess der Umsetzung (Innovation) zu trennen (Pfeiffer et al. 2012b).
Einerseits wird informaler Freiraum beispielsweise in so auch explizit benannten Phasen des
„kreativen Chaos“ sozusagen verordnet, andererseits wird versucht, mit Standardisierung und
komplementären Prozessen der Informatisierung lückenlos zu formalisieren.
Ein Unterfangen, das letztlich nicht gelingt, wie Befunde aus der Innovationsforschung
immer wieder zeigen (Pfeiffer et al. 2012a). Die Formalisierung der Innovation durch
standardisierte Prozesse kann ihre risikobehafteten und unberechenbaren Elemente allenfalls
eindämmen, nicht aber vollständig in berechenbare Prozesse überführen. Da die Prozesse selbst
Unwägbarkeiten nicht zulassen, sondern letztlich negativ sanktionieren, erweisen sie sich paradoxerweise als problematisch für die Innovation, die sie ja unterstützen sollen. Das Unberechenbare aber bleibt und muss bearbeitet werden.
2. Scrum – Prinzipien und Potentiale
Nachfolgend wird das agile Projektmanagementtool Scrum unter Rückgriff auf seine Prinzipien
und das Prozessmodell skizziert. Scrum versteht sich als „ein Framework für das Management
komplexer Projekte“ (Wirdemann 2009, 26). Als komplex gelten Projekte, sofern sie einen
großen zeitlichen Umfang haben und ihr zeitlicher Verlauf nur schwer oder nicht vorhersehbar
ist. Exakte Planbarkeit ist in solchen Projekten daher nicht möglich, Änderungen im Projektverlauf sind zumeist unumgänglich (ebd.). Statt Planbarkeitsfiktionen als leitendes Prinzip beizubehalten oder die komplexen Prozesse gar in das Korsett top-down kommunizierter ex-ante
Planung zwängen zu wollen, wagen agile Methoden wie Scrum den Versuch eines offenen Umgangs mit Unwägbarkeiten, der diese antizipiert und Ressourcen zu deren Überwindung bereitstellt.
Obwohl als agiles, teambasiertes Vorgehensmodell der Software-Entwicklung bekannt geworden, hat Scrum seine Wurzeln im Wissensmanagement1 (Gloger 2009, 49) und wurde zum
ersten Mal von H. Takeuchi und I. Nonaka als Vorgehensweise zur Produktentwicklung
konzipiert (vgl. Takeuchi/Nonaka 1986). Mitte der 1990er Jahre wurde die Methode von K.
Schwaber und J. Sutherland aufgegriffen und zum Framework für das Management agiler Softwareprojekte weiterentwickelt, mit „klar definierten Rollen, einem sehr einfachen Prozessmodell und einem klaren und einfachen Regelwerk, das es dem […] Team ermöglicht, seine
Ziele hocheffektiv zu erreichen“ (Gloger 2009, 8). Das Scrum-Framework besteht somit zum
einen aus Werten und Grundprinzipien, zum anderen aus wenigen vordefinierten Rollen,
Meetings und Artefakten (sog. Scrum-Elementen), die in einem für Scrum grundlegenden Ablauf, der auf dem Gedanken der Wiederholbarkeit basiert (Wirdemann 2009, 27-40; Gloger
2009, 9-15), zusammenspielen.
Unter Werten werden im Scrum allgemeine Grundsätze verstanden, die in den jeweiligen
Phasen angewandt und eingehalten werden sollen. Ausgangspunkt dieser Werte ist das „Agile
Manifesto – Manifest für agile Software-Entwicklung“, welches 2001 von Entwicklern und Befürwortern agiler Software-Methoden festgehalten und unter anderem von Scrum-Vordenkern
wie Ken Schwaber unterzeichnet wurde2. Im Einzelnen sind diese Werte: „Individuen und
Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software ist
wichtiger als umfassende Dokumentation. Kundenzufriedenheit ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Auf Änderungen reagieren ist wichtiger als dem Plan zu folgen.“ (Cockburn 2003,
281)
1
Wie Gloger aufzeigt, ist dieser Ursprung im Wissensmanagement kein Widerspruch. Vielmehr vertritt er die
Meinung, dass „Softwareentwicklung […] eine Form des Wissensmanagements“ ist (Gloger 2009, 249).
2
Das Manifest ist unter www.agilemanifesto.org einsehbar und wurde bereits in über 40 Sprachen übersetzt.
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Zusammengefasst ist entsprechend dem Manifest eine praktisch orientierte, kommunikationsorientierte, proaktiv auf Veränderungen Bezug nehmende Vorgehensweise mit enger Kundenbindung wichtiger als ein stoisches Abarbeiten bürokratischer Regularien.
Das Scrum-Prozessmodell (siehe Abbildung 1) bildet den Rahmen, in dem die Aktivitäten
zur Entwicklung ablaufen (vgl. Gloger 2009, 9; Schwaber 2007, 6ff.). In der Literatur sind verschiedene Ausprägungen zu finden, die wesentlichen Kernelemente hiervon sind:
-

-

Drei Rollen: Neben dem Entwicklerteam gibt es die Rolle des Product Owners, der für
den Fortgang des Produkts verantwortlich ist und den Scrum Master, der die Ausführung des Scrum Prozesses überwacht und das Team motiviert, aber keine formale
Führungsposition inne hat.
Vier Meetings: Der Scrumprozess startet mit dem Sprint Planning 1 und wird anschließend von den sich wiederholenden Prozessen Sprint Planning 2, Daily Scrum,
Review und Retrospektive begleitet.
Vier Artefakte: Ausgangspunkt der Prozesse bildet die Produktvision, das die Elemente
von Product Backlog und Selected Product Backlog, die wesentliche Anforderungen an
das zu entwickelnde Produkt enthalten, definiert. Im Sprint Backlog sind die Arbeitsaufgaben des Teams für die nächste Arbeitsperiode festgelegt.

Abbildung 1: Der Scrum Prozess

Quelle: www.netpioneer.de

Am Anfang des Prozesses steht die Vision eines neuen Produktes oder einer Dienstleistung, die
von der Rolle des Product Owners entwickelt wird. Zusammen mit dem Endnutzer bzw. dem
Kunden erarbeitet er die Funktionalitäten (Product Items) und priorisiert diese anhand ihres
„Mehrwerts“, den sie für den Kunden haben. Zusammen mit dem Team, das für die Erstellung
des Produktes zuständig ist, werden die Anforderungen in Aufgaben umformuliert, ihr
jeweiliger Aufwand beispielsweise durch die Pokermethode3 geschätzt und in einer Art Lastenheft - Product Backlog genannt - erfasst. Anschließend wird die gesamte Projektlaufzeit in
Sprints eingeteilt.
3

Bei der Pokermethode wird jede Arbeitsaufgabe von allen Teammitgliedern geschätzt, indem jedes Teammitglied
eine Karte mit dem geschätzten Aufwand verdeckt auswählt und von allen gleichzeitig die ausgewählten Karten offen
gelegt werden. Anschließend wird die höchste und niedrigste Aufwandsschätzung begründet und das Team stimmt
sich über die Stichhaltigkeit der Argumentation ab.
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Dabei handelt es sich um Zeiteinheiten von gleicher Dauer, die etwa zwei bis vier Wochen umfassen und an deren Ende ein vorab ausgewählter Teil des Product Backlogs als auslieferungsfähige Software implementiert wird. Die Entscheidung, welche Teilfunktionalitäten zuerst umgesetzt werden, treffen zu Beginn jedes Sprints im Sprint Planning Meeting 1 das Team und der
Product Owner. Dies wird im Selected Product Backlog festgehalten. Auf dieses Dokument
greift das Team beim anschließenden Sprint Planning Meeting 2 zurück, um einen konkreten
Umsetzungsplan, den sogenannten Sprint Backlog, zu erstellen.
Die nun folgende Umsetzungsphase ist geprägt von Selbstorganisation und Abstimmung,
denn dem Team sollen keinerlei äußere Strukturen diktiert werden. Nur eine Regel ist vorgeschrieben: ein kurzes, tägliches Teammeeting, das sog. Daily Scrum, bei dem der Fortgang
der Arbeiten besprochen wird und Möglichkeiten für wechselseitigen Austausch, Hilfestellungen und Nutzen von Synergieeffekten bestehen. Der Scrum-Master unterstützt und
motiviert das Team, achtet auf die Einhaltung der Scrum-Prozesse und kommuniziert Anforderungen des Teams beispielsweise zur Beseitigung identifizierter Störungen des Entwicklungsprozesses nach außen. Er ist damit als Motivator und ‚Anwalt’ des Teams, jedoch
nicht als dessen Vorgesetzter zu verstehen. Den Fortgang der Entwicklung bestimmt somit
allein das Team. Damit soll das Team auch von Überforderung durch externe Anforderungen
bewahrt werden. Kernprinzip hierfür ist Sustainable Pace, in dem die Notwendigkeit der WorkLife-Balance für fokussierte, anspruchsvolle Arbeit dargelegt wird (vgl. z.B. Beck 1999) und
das somit als „Konzept gegen Überforderung“ (Pechau/Schürmann 2011, 191) verstanden
werden kann.
Am Ende eines Sprints wird im Sprint Review Meeting das fertig gestellte, releasefähige
Teilprodukt dem Product Owner vom Team präsentiert. Anschließend diskutiert das Team in
einer sogenannten Retrospektive die Vorgehensweise der jeweiligen Teammitglieder mit dem
Ziel, Lerneffekte für nachfolgende Sprints zu generieren.
Die empirisch vorgefundene Umsetzung von Scrum wird im nachfolgenden Kapitel
skizziert.
3. Scrum in der Praxis
Ob und inwieweit sich Planung und Ausführung in Prozessen agiler Entwicklung in neuer Form
verschränken und ob dies Raum für innovationsfreundliche gute Arbeit schafft, das entscheidet
sich letztlich auf der Ebene des konkreten und alltäglichen Arbeitshandelns. Letzteres haben wir
exemplarisch bei einem aufstrebenden mittelständischen Hersteller systemischer IT untersucht.
Die interviewten EntwicklerInnen und ProjektmanagerInnen arbeiten in Teams mit fünf bis
zwölf KollegInnen. Neben der Entwicklung und Anpassung von systemischen IT-Lösungen gehört auch die Implementierung beim Kunden zu ihrem Aufgabenbereich. Die heterogenen, von
den Teams und dem Management gemeinsam auf Grundlage der jeweiligen Arbeitsprozessanforderungen entwickelten Umsetzungsvarianten von Scrum konnten in vier Idealtypen untergliedert werden, die sich hinsichtlich der Durchsetzung und Reichweite agiler Prinzipien und
Prozesse deutlich unterscheiden . Der kommunikationsorientierte Typus zielt im Sinne agilen
Wissensmanagements auf den horizontalen (Erfahrungs-)Wissenstransfer zwischen den
EntwicklerInnen ab. Diese tauschen sich – häufig team- und projektübergreifend – in Daily
Scrum-Meetings über Vorgehensweisen, Problemstellungen und Lösungsstrategien im Rahmen
ihrer alltäglichen Arbeit aus. Das (Erfahrungs-)Wissen insbesondere über innovative Handlungsstrategien und Prozessrisiken wird dadurch wechselseitig transferiert und Unterstützungsbedarfe wie Hilfestellungen hierfür an die KollegInnen kommuniziert. Diese Vorgehensweise
ändert nicht nachhaltig die (formelle) Arbeitsplanung.
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Beschäftigte müssen zumeist mit Zusatzleistungen ein innovatives Vorgehen bewerkstelligen:
die Hilfestellung eines Beschäftigten für andere ist für diesen selbst eine zusätzliche Anforderung, solange die Ressourcen hierfür nicht institutionell bereitgestellt werden.
Der stabilitäts- und produktorientierte Typus setzt auf eine Feinplanung der Arbeitsprozesse
durch die jeweiligen Projektteams. Die Teams planen innerhalb eines Prozesses, der dem
‚Sprintplaning 2’ (vgl. oben) entspricht, ihre meist zweiwöchigen Sprints nach vordefinierten
Anforderungen selbst. Sie regeln somit Zuständigkeiten sowie konkrete Aufgabenstellungen
und versuchen, Synergieeffekte möglichst optimal zu nutzen. Innerhalb der Sprints finden täglich kurze Abstimmungstreffen statt, die den Fortgang der Arbeit zum Inhalt haben. Die insgesamt in einem Sprint zu bewältigenden Aufgaben werden von der jeweiligen Projektleitung
entgegen der Scrum-Logik vordefiniert und Top-down kommuniziert. Damit sind aufgezwungene Überlastungen des Teams nicht zu verhindern, Freiräume für innovative Problemlösungen verschwinden tendenziell zu Gunsten bloßer Abarbeitung der vorgegebenen Arbeitsaufgaben. Das Erfahrungswissen der Beschäftigten entfaltet seine Relevanz in der eigenständigen Gestaltung der Sprints, darf jedoch nicht über diesen hinausreichen. Der Daily Scrum
wird von den einzelnen Teams abgehalten und hat nicht zuletzt die Aufgabe, den Arbeitsstand
im Vergleich mit den einzelnen im ‚Sprintplaning 2’ definierten Aufgaben zu erfassen.
Im schutz- und prozessorientierten Typus ist die Kundenkommunikation einziges ‚Hoheitsgebiet’ des Managements. Die Arbeitsorganisation des Teams wird dagegen ausschließlich von
diesem selbst vorgenommen. Die Rolle des Managements erstreckt sich – neben dem Aufgabengebiet Kundenkommunikation – auf die Beseitigung der vom Team identifizierten
Hindernisse und Schwachstellen. Am Anfang eines Sprints werden die zu bewältigenden Aufgaben priorisiert, ihre Aufwände werden geschätzt und mit den zur Verfügung stehenden
Kapazitäten verglichen. Für den anstehenden Sprint werden dabei nicht mehr Aufgaben angenommen, als mit diesen Ressourcen zu bewältigen sind. So wird reaktives Management überbordender Anforderungen möglichst vermieden. Erfahrungswissen findet zur bedarfsgerechten
Prozessplanung Verwendung und hilft bei der Gestaltung beschäftigten- wie innovationsgerechter Arbeit. Der Daily Scrum wird genutzt, um die aktuellen Arbeitsprozesse im Team zu
besprechen und Möglichkeiten zur wechselseitigen Hilfestellung zu eruieren.
Im lehrbuchorientierten Typus wird eine passgenaue Adaption von Scrum versucht. So
werden beispielsweise die täglichen Daily Scrums lehrbuchgemäß strikt auf 15 Minuten Dauer
begrenzt, auch wenn Austauschbedarfe darüber hinaus nötig wären. Die starre Orientierung am
Lehrbuch setzt innovativer, bedarfsgerechter Arbeit damit (zusätzliche) Grenzen. Letztlich entsteht in diesem Idealtypus das Paradox einer strikt verordneten Selbstorganisation, da ‚Lehrbuchlogik’ eine pragmatische Prozesslogik verdrängt.
4. Vorläufiges Fazit: Die Potentiale von Scrum für Innovation und Gute Arbeit und deren
Umsetzung in der Praxis
Wie gezeigt, bietet Scrum Potentiale für eine innovative und eigenverantwortliche sowie damit
möglichst beschäftigtenorientierte Arbeitsgestaltung der teamweise organisierten Entwickler.
Die sehr heterogene Ausgestaltung des Ansatzes in der Praxis weist jedoch darauf hin, dass eine
auf Innovativität und die Verwirklichung von Prinzipien ‚Guter Arbeit’ gerichtete Umsetzung
keineswegs sichergestellt ist. Im – empirisch nicht aufgefundenen – Worst Case Szenario
könnten die schlanken und sehr transparenten Prozesse von Scrum zu einer weitgehenden, engmaschigen Kontrolle der Teams benutzt werden. Und auch das Prinzip weitgehender Selbstorganisation ist nicht (zwangsläufig) gleichbedeutend mit Selbstverwirklichung und Innovativität. Vielmehr müssen diese Prinzipien aktiv gelebt, eingefordert und ausgestaltet werden – im
Sinne Guter Arbeit und deren Kernelement: die Beteiligung der Beschäftigten.
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Nach unseren Erfahrungen in der praktischen Gestaltungsarbeit gemeinsam mit den Entwicklungsbeschäftigten muss dabei vor allem auf die Rollen des Managements, der Toollogik
und der Teammitglieder geachtet werden (vgl. ausführlicher Sauer/Pfeiffer 2012). Das
Management gewährt dem Entwicklungsteam Freiheiten in Bezug auf eigenverantwortliche
Prozessplanung, es büßt seine Planungshoheit in Bezug auf die Entwicklungsarbeit damit ein.
Dies bedeutet jedoch keineswegs einen weitgehenden oder gar vollständigen Rückzug des
Managements, sondern eine veränderte Rolle. Das Management ist zum einen dafür zuständig,
vom Team identifizierte Schwachstellen und Hindernisse auszuräumen. Des Weiteren stimmt es
– in nicht durchgängig agil organisierten Unternehmen – die Organisationslogik des Teams mit
denen der vor- und nachgeordneten Bereiche ab. Eine fehlende Prozesssynchronisation ist in
unseren empirischen Erhebungen häufig ein zentraler neuralgischer Punkt gewesen. Auch die
Kooperation mit dem Kunden – dem insbesondere bei der Entwicklung und Implementierung
sehr innovativer Produkte und Dienstleistungen ein zentraler Stellenwert zukommt – wird vom
Management unterstützt. Insbesondere wenn der Kunde – wie in der Empirie häufig anzutreffen – nicht (in vollem Umfang) zur Zusammenarbeit in agilen Prozessen bereit ist, fällt auch
an diesem Punkt der Prozesssynchronisation ein zentraler Stellenwert zu.
Eine besondere Herausforderung stellt der Umgang mit der Toollogik dar, der Fokus der
Teams wird dabei auf die Kompatibilität des Tools mit den vom jeweiligen Team zu bewältigenden Arbeitsprozessen gelegt. Dies impliziert zum einen eine weitestgehend nach den
Maßstäben des jeweiligen Teams erfolgende Ausgestaltung des Projektmanagements. Das
Wissen wie die Erfahrung der Beschäftigten werden damit bei der Gestaltung der Arbeitsorganisation berücksichtigt und somit können das Unternehmen wie auch die Teams von einer
arbeitsprozessnahen Planung profitieren. Mit einem solchen Vorgehen kann auch verhindert
werden, dass agiles Projektmanagement als Ansatz für engmaschige Kontrolle und darauf
basierender Steuerung von Seiten des Managements angewendet und Innovationsorientierung
somit unterlaufen wird. Zum anderen wird – insbesondere bei der konkreten Ausgestaltung des
Ansatzes im täglichen Arbeitshandeln – auf eine inhaltliche Orientierung bei der Umsetzung der
Prozesse geachtet, keinesfalls wird lediglich die Toollogik abgearbeitet. So wird beispielsweise
der Daily Scrum für den notwendigen Austausch über den Fortgang der Arbeiten sowie für
wechselseitige Hilfestellungen und Absprachen des weiteren Vorgehens genutzt. Keinesfalls
darf das Sprint Backlog, das ein Hilfsmittel zur Verbesserung des Überblicks über die verschiedenen zu bewältigenden Arbeitsaufgaben darstellt, in den Mittelpunkt des Prozesses
rücken. Es veranschaulicht den aktuellen Stand im Sprint, mehr aber auch nicht. Das Abstimmen von Aufgaben und das Lösen von Problemen hat daher klar Vorrang. Auch im Review
beispielsweise ist entscheidend, dass das eigene wie teambasierte Vorgehen und das dabei erreichte (Teil-)Ergebnis reflektiert wird.
Planung, Feinplanung, Lösungssuche und Review sind Prozesse, die das gesamte Team erbringt. Kernprinzip eines solchen ‚basisdemokratischen’ Vorgehens ist, dass sich tatsächlich alle
Teammitglieder einbringen können. Ein arbeitsprozesszentriertes und integratives Vorgehen im
Team ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sondern muss aktiv befördert und gelebt
werden. Auch die – hier lediglich sehr kurz umrissene – Work-Life-Balance und der Schutz vor
Überlastung des Teams ist immer wieder eine zu bewältigende Herausforderung. Neben den
Anforderungen von Teamexternen ist dabei die ‚freiwillige’ Arbeitsbelastung im und durch das
Team entscheidend (vgl. Moosbrugger 2008). Dafür sind Management wie Team gleichermaßen
gefordert.
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Die Kunst guter Dienstleistung – eine Strategie für innovative Dienstleistungsarbeit
Jost Wagner
Der Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft führt an, dass 81 % aller Unternehmen in
Deutschland dem Dienstleistungssektor angehören, 74 % aller Beschäftigten in der Dienstleistungswirtschaft arbeiten und 69 % der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung durch Dienstleistungen erbracht werden.1 Der Dienstleistungssektor ist also längst zu dem zentralen Wirtschaftssektor in Deutschland geworden, nicht zuletzt deswegen, weil auch immer mehr
Produktionsfirmen nicht mehr schlicht Produkte anbieten, sondern im Sinne von hybrider Wertschöpfung2 als Anbieter von umfassenden und komplexen Lösungen auftreten. Damit zählen
sich viele Unternehmen, die einst klar im produzierenden Gewerbe zu Hause waren, nun mehr
und mehr zur Dienstleistungswirtschaft.
Um sich der Frage nach innovativer Dienstleistungen zu nähern, lohnt es sich, ein kleines
Alltagsexperiment zu machen: Stellen Sie doch mal Menschen, die im Dienstleistungsbereich
arbeiten, die Frage, ob und inwiefern ihre Arbeit eine Kunst ist. Sie werden überrascht sein: Ein
Großteil der Befragten beantworten nach unseren Erfahrungen diese Frage spontan mit einem
Ja. Fragt man sie nach den Gründen, so hört man Dinge wie: Ich muss mich spontan immer
wieder auf die unterschiedlichsten Kundinnen und Kunden einstellen, die Qualität der Dienstleistung muss stimmen – egal wie mein eigenes Befinden ist, oftmals weiß die Kundschaft gar
nicht genau, was sie wirklich will. Oder: Ich muss Unternehmensentscheidungen vermitteln,
auch wenn ich diese gar nicht gut finde, viele Kundinnen und Kunden wissen gar nicht, welche
Arbeit in der Erfüllung ihres Wunsches steckt und sind selten bereit, diese auch entsprechend zu
bezahlen.
Die Dienstleistungswirtschaft steht, was das Image angeht, nach wie vor deutlich im
Schatten des inzwischen sehr viel kleineren Bruders Produktionswirtschaft und muss sich vielfach mit dem Vorwurf auseinandersetzen, auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden nicht
angemessen und flexibel zu reagieren. Gleichzeitig sind viele Beschäftigte im Dienstleistungsbereich durchaus gewillt und auch fähig, qualitativ hochwertige und professionelle Arbeit zu
leisten, sind jeden Tag bereit, auf Kundenwünsche einzugehen, und fühlen sich in ihren
Leistungen nicht gesehen bzw. für ihre Arbeit nicht wertgeschätzt.3
1. Die Besonderheit von Dienstleistungsarbeit: Umgang mit Offenheit
Dieser Widerspruch, der sich tagtäglich in vielen Dienstleistungssituationen wiederholt, hat
etwas mit der Besonderheit von Dienstleistungsarbeit zu tun. Traditionell grenzt man Dienstleistungsarbeit von Produktionsarbeit ab, ohne dass damit wirklich Klarheit geschaffen wird.
Schaut man genauer hin, so zeigt sich, dass sich Arbeitstätigkeiten sowohl in der sog. Dienstleistungswirtschaft wie auch im produzierende Gewerbe stärker nach einer „Produktionslogik“
(d.h. effizienter Einsatz von Ressourcen, Optimierung der Funktionalität des Leistungsergebnisses) oder aber mehr nach einer Konsumtionslogik (d.h. Maximierung des Ertrages in der
Nutzung des Leistungsergebnisses im alltäglichen Anwendungskontext) ausrichten.
1

http://www.bundesverband-dienstleistungswirtschaft.de/kurzinfo/aktuelles-kurzinfo/news-single/article/595/
128.html <eingesehen am 4.09.2012>
2
Vgl. Verband der bayrischen Wirtschaft (2011)
3
Müller und Hellweg (2012) bringen dieses Gefühl etwa für die Pflege auf den treffenden Satz: „Denn sie wissen
nicht, was wir tun“.
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Der Dienstleistungscharakter wird also weniger durch das WAS der Leistung als vielmehr durch
das WIE bestimmt und lässt sich daher eher als ein „mehr“ oder „weniger“ beschreiben.4
Demnach steigt der Dienstleistungscharakter von Arbeit,
•
•
•

je weniger das Ergebnis der Leistung vorab im Detail festlegbar ist,
je offen zugänglicher der Herstellungsprozess für Kunden ist und damit je offenprozesshafter er erfolgt
und je stärker Kunden in die Leistungserbringung miteinbezogen werden müssen.

Nimmt man dieses ernst, so werden zwei Dinge klar: Zum einen, dass die Erbringung von
Dienstleistungen oftmals sehr viel voraussetzungsreicher ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Dies zeigen auch Analysen von scheinbar „einfachen“ Dienstleistungstätigkeiten wie
etwa der Kinderbetreuung (Heeg 2012), dem Friseurhandwerk (Asmus et al. 2004) oder der
Pflege (Dunkel/Grabner 2010). Zum anderen wird klar, dass Offenheit, Unbestimmtheit und
Unplanbarkeit immanente Bestandteile von Dienstleistungen sind, also nicht Ausdruck von
Misslingen oder mangelnder Professionalität. Dadurch, dass etwa Pflegerinnen und Pfleger
individuell auf den einzelnen Menschen eingehen müssen, um eine gute Pflege-Dienstleistung
zu erbringen, können sie vorher nie genau wissen, was sie in der Interaktion mit dem Kunden
oder der Kundin erwartet, ist Pflege ein offener Prozess. Dadurch, dass Kundinnen und Kunden,
die bei einer Hotline anrufen, sich wünschen, dass individuell und passgenau auf ihr Anliegen
eingegangen wird, kann sich der Call-Center-Agent nicht nur auf vorgegebene Gesprächsleitfäden verlassen, sondern muss individuell in diesem Gespräch herausfinden, wie der Kundin
oder dem Kunden möglichst unbürokratisch zu helfen ist. Viele negative Erfahrungen, die wir
im Alltag als Kunden mit Dienstleistungen machen, basieren auf einem nicht angemessenen
Umgang mit dieser Offenheit – sei es, weil dem Dienstleistenden die dafür notwendigen
Kompetenzen fehlen, sei es, weil es ihm durch unternehmensseitig vorgegebene Standards und
Handlungsanweisungen schlichtweg unmöglich gemacht wird, angemessen zu reagieren.5
Innovationsbemühungen im Dienstleistungsbereich müssen aber dieser Eigenheit von
Dienstleistungsarbeit Rechnung tragen. Will man Dienstleistungsarbeit innovativer gestalten, so
gilt es, Dienstleistende zu befähigen, mit dieser Offenheit von Dienstleistungsprozessen in ihrer
alltäglichen Arbeit professionell und gestaltend umzugehen. Und da helfen in der Regel die der
Produktionsarbeit entliehenen „klassischen“ Mittel der Professionalisierung, nämlich
Standardisierung und Routinisierung, wenig, da sie Offenheit zu verhindern suchen – mit dem
Effekt, dass die Handlungsfähigkeit von Dienstleistern oft eher eingeschränkt denn gestärkt
wird. Was also hilft?
Im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojektes hat die GAB München6 in Kooperation
mit drei Dienstleistungsunternehmen7 aus unterschiedlichen Branchen, der Alanus-Hochschule
für Kunst und Gesellschaft sowie der wissenschaftlichen Begleitung durch das Institut für
Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München eine Innovationsstrategie entwickelt
und erprobt, die auf den ersten Blick überraschen mag, die im Kern aber genau auf die Stärkung
der Kompetenz von Dienstleistenden, mit offenen Handlungssituationen umzugehen, abzielt.

4
Die hier zugrundeliegenden Überlegungen hat Hans J. Pongratz (2012) in einem äußerst lesenswerten Kapitel
zusammengefasst.
5
Zur interaktiven Bearbeitung von unternehmensseitig geschaffenen Problemen in Dienstleistungssituationen haben
Hoffmann et al. (2012) geforscht.
6
Die Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB München) ist ein unabhängiges
Forschungs- und Entwicklungsinstitut im Bereich beruflicher Bildung.
7
Die Unternehmen sind in den Bereichen IT, Finanzen und Wohnungswirtschaft tätig.
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Das Projekt mit dem Titel „Dienstleistung als Kunst – Wege zu innovativer und professioneller
Dienstleistungsarbeit“ (KunDien)8 hat sich die Frage gestellt, wo es in der Gesellschaft Handlungskonzepte gibt, die Menschen dazu befähigen, in Handlungssituationen jenseits des
klassischen Paradigmas von Situations- und damit auch Kundenbeherrschung zu tragfähigen
Lösungen zu kommen. Wenn es darum geht, im Kontext von Unsicherheit und Ungewissheit
sicher zu handeln9, lohnt es sich, einen Blick in den Bereich zu werfen, für den der Umgang mit
dem Offenen und Uneindeutigen geradezu konstitutiv ist, nämlich der Kunst bzw. dem Handeln
von Künstlerinnen und Künstlern.
2. Der gestalterische Umgang mit Offenheit: Das künstlerische Handeln
Wie handeln Menschen, wenn sie „künstlerisch“ handeln? Abgesehen von der großen
Problematik des Kunstbegriffs insgesamt – also der Frage was denn „künstlerisch“ 10 sei – steht
die Antwort auf diese Frage vor dem großen Problem, dass es kaum eine so heterogene und
Festlegungen und Definitionsgrenzen immer wieder aufs Neue in Frage stellende Praxis gibt
wie die der Kunst. Insofern lässt sich kaum von „der“ Vorgehensweise von Künstlerinnen und
Künstlern sprechen. Dennoch, fragt man diese nach ihrem Vorgehen in der Schaffung von
Kunstwerken, so gibt es bestimme Muster, Handlungselemente und -aspekte, die häufiger auftreten und daher etwas mit der Spezifik des künstlerischen Handelns zu tun haben scheinen:11
Am Anfang des künstlerischen Prozesses steht oft eine Idee, ein Thema, oder eine Frage, die
den Künstler oder die Künstlerin beschäftigt. Meistens ist dieses „Etwas“ aber nicht klar umrissen, vielmehr handelt es sich um eine Stimmung oder eine Ahnung. Gleichzeitig ist das Ergebnis, also das, was am Ende des Prozesses entstehen soll, völlig unklar.
Künstler begegnen dieser Offenheit nicht dadurch, dass sie erst mal einen Plan machen, den
sie dann umsetzen, sondern sie fangen einfach an zu handeln. Sie beginnen, sich spielerisch mit
dem Gegenüber, dem Material, dem Stück o.ä. auseinanderzusetzen, es zu untersuchen, Dinge
auszuprobieren, zu experimentieren. Dabei ist das Handeln eng verknüpft mit Wahrnehmung.
Immer wieder beobachten sie, was das Ergebnis des absichtslosen Spiels ist, was ihnen aus dem
Material oder dem Prozess an Neuem, Unerwarteten entgegen kommt. Es tauchen neue
Möglichkeiten auf, die weitere Fragen aufwerfen und Hinweise auf andere Handlungen enthalten.
Künstler setzen dabei Impulse, greifen aber auch diejenigen auf, die im Prozess entstehen,
treten im Wechsel von Wahrnehmung und Handlung in eine Art Dialog mit dem Material.
Dabei spielen Aspekte wie Emotionen, Stimmungen, Ausdruck und Atmosphäre (Böhme 2001)
eine zentrale Rolle, also das „Spürbare“, das sich einer eindeutigen Messung und Bestimmung
entzieht, aber dennoch da ist.
Während dieses Prozesses, so berichten Künstler, tritt ihnen etwas aus dem Material entgegen, tauchen neue Ideen auf, zeigt sich etwas an der Sache, das sie interessiert, das neu und
überraschend ist, und das aktiv aufzugreifen sich lohnt. Allerdings lässt sich dieses Ereignis
nicht bewusst hervorrufen.

8

Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln des Bundesforschungsministeriums und des Europäischen Sozialfonds
(FKZ 10FB08012-17).
9
Zu der Frage, inwiefern Ungewissheit zum modernen Arbeitsleben dazugehört und welche Herausforderungen das
Management des Ungewissen stellt vgl. Böhle / Busch (2012).
10
Vgl. dazu ausführlich Brater / Wagner (2011, 16ff.)
11
Was weder bedeutet, dass sie bei jedem Künstler oder jeder Künstlerin unbedingt so auftreten müssen noch dass es
eine festgelegte Abfolge der einzelnen Elemente gäbe. Zum Modell des künstlerischen Handelns vgl. Brater et al.
2011).
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Vielfach schildern Künstler daher auch Krisen im künstlerischen Prozess, dass sie nicht weiterkommen, alles bisher Entwickelte langweilig und unkreativ erscheint. Es gibt kein Patentrezept,
wie die Krise zu überwinden ist. Offensichtlich ist es dabei aber wichtig, Geduld zu entwickeln
und dennoch am Ball zu bleiben, weder in Aktionismus zu verfallen, noch einfach aufzugeben.
Interessanterweise tritt dann die Lösung, die neue Idee oft aus völlig überraschender Richtung
hervor. Die Idee wird, um ein bekanntes Zitat Pablo Picassos aufzugreifen, gefunden, wenn man
aufhört, gezielt nach ihr zu suchen.
Diese neue Idee kann der Künstler dann aktiv aufgreifen. Das Spiel ist vorbei, und Kunst
wird nun wirklich zur Arbeit, zum gezielten Nachgehen, zum Verdichten, zum Herausarbeiten
dessen, was im Prozess selbst entstanden ist.
Der künstlerische Handlungstyp, das zeigt das Geschilderte, bezieht sich also im Kern
darauf, Neues zu finden, nicht unbedingt zu er-finden. Er stellt einen handelnden Dialog mit
dem Gegenüber, dem Material oder der Fragestellung dar, einen offenen und einzigartigen
Prozess, der zu einem individuellen und originären Ergebnis führt. Aber eben – und das macht
ihn für die Frage nach dem Umgang mit Ungewissheit und Offenheit nicht nur in der Dienstleistungsarbeit so interessant – zu einem Ergebnis jenseits der klassischen Vorstellungen von
rationaler Planung und Umsetzung. Künstlerisch Handeln bedeutet, trotz mangelnder Planbarkeit und Kontrollierbarkeit des Prozesses unter den Bedingungen von Ungewissheit und Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben und zu einem stimmigen und tragfähigen Ergebnis zu
kommen.
3. Die „Kunst guter Dienstleistung“ – und wie man sie erlernt
Im Rahmen des Projektes KunDien haben wir einen Ansatz für innovative Dienstleistungsarbeit
entwickelt, die den künstlerischen Handlungstyp als Orientierungspunkt für professionelles
Dienstleistungshandeln nimmt. Dies bedeutet nicht, dass wir Kunst und Dienstleistung
schlichtweg gleichgesetzt haben – es gibt gute Gründe, dass Kunst und Dienstleistungsarbeit
nicht dasselbe sind. Vielmehr haben wir sie in eine spannungsreiche, manchmal auch gegensätzliche, aber auf alle Fälle fruchtbare Beziehung zueinander gesetzt.
Und dies auf zwei Ebenen: Zum einen haben wir uns gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen und ihren Beschäftigten gefragt, wie Dienstleistungsarbeit aussehen könnte, die sich an
der Handlungsweise von Künstlern orientiert. Entstanden ist daraus ein Leitbild für innovatives
und professionelles Dienstleistungshandeln, das wir an anderer Stelle ausführlich dargestellt
haben.12 In seinem Zentrum stehen Dienstleistende als professionelle Gestalter von offenen,
dialogischen und interaktiven Prozessen mit Kunden, die zu individuellen Lösungen für das
Kundenanliegen führen und die von balancierten Interessens- und Loyalitätsbezügen sowie von
vertrauensvoller Atmosphäre gekennzeichnet sind.
Im Rahmen dieses Beitrages möchte ich den Blick aber vor allem auf die zweite Ebene
richten: nämlich die Förderung der Kompetenzen von Dienstleistenden für innovative Dienstleistungsarbeit unter Einsatz von künstlerischer Praxis. Denn Kunst und Dienstleistung sind im
Rahmen des KunDien-Projektes nicht nur ideell, sondern auch ganz praktisch und real zueinander in Bezug gesetzt worden. Zentrales Ergebnis des Projektes ist neben dem Leitbild ein
Konzept zur Kompetenzentwicklung für innovative Dienstleistungsarbeit, das gemeinsam mit
den drei Betrieben entwickelt und erprobt wurde und in dem Künstlerinnen und Künstler sowie
eigene künstlerische Erfahrungen der Beschäftigten eine zentrale Rolle spielen.
Dieses Konzept gestaltet die Kompetenzentwicklung der Dienstleistenden in drei Phasen, die
im Weiteren beschrieben und anhand von Beispielen aus dem Projekt illustriert werden sollen.13
12
13

Vgl. dazu etwa Munz et al. (2012) oder Wagner et al. (2012).
Die Effekte des Konzepts sind wissenschaftlich evaluiert worden (vgl. Buschmeyer et al. 2012).
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Ausgangs- und Zielpunkt der Kompetenzentwicklung ist die professionelle Dienstleistungsarbeit der Beschäftigten. Diese sollen in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit besser, das heißt
der Dienstleistungssituationen innewohnenden Offenheit angemessener, zu erbringen. Um dies
zu gewährleisten, ist es aber zunächst einmal nötig, dass man sich die mit ihrer Arbeit verbundenen Herausforderungen und Anforderungen genau anschaut.
In der ersten Phase der Kompetenzentwicklung geht es also darum, gemeinsam mit den Beschäftigten sehr genau deren Erfahrungen bezüglich ihrer eigenen Arbeit und den damit verbunden Herausforderungen auszuwerten. Dabei zeigt sich – wie oben bereits erwähnt – zum
einen schnell, wie anspruchsvoll auch scheinbar einfache Dienstleistungen sind. Zum anderen
wird aber auch den Beschäftigten klar, dass viele Anforderungen in ihrem Beruf über die reine
Fachlichkeit weit hinausgehen. Fachliches Wissen und Können sind eine absolut notwendige,
aber nicht hinreichende Bedingung für professionelle Dienstleistung. Hinzu treten viele soziale
und persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen. Dies zeigt etwa die Erfahrungsauswertung der
Call-Center-Mitarbeiterinnen des am Projekt beteiligten Wohnungsinstandhaltungsunternehmens14: Deren Aufgabe besteht darin, die Anrufe von Mieterinnen und Mietern aufzunehmen und in Arbeitsaufträge für Handwerker zu übersetzen. Neben fachlichen Fragen wie
etwa der richtigen Verwendung der Software und der Kenntnis der zugrundeliegenden Vertragsverhältnisse, stellen sich dabei eine ganze Reihe von überfachlichen Herausforderungen:
Zunächst müssen die Mitarbeiterinnen die Anrufenden erst mal durch geschicktes Fragen dazu
in die Lage versetzen, den Schaden so zu beschreiben, dass sich daraus die notwendigen
Reparaturarbeiten ableiten lassen. Aussagen wie: „bei mir am Waschbecken tropft‘s“ oder „das
Fenster ist kaputt“ sind dafür viel zu unspezifisch. Dabei müssen sie die in Alltags- und Laiensprache vorgetragene Schadensmeldungen in professionelle Handlungsanweisungen für unterschiedliche Handwerks-Gewerke übersetzen und die Reparaturarbeiten planen. Gleichzeitig befinden sich die Anrufenden oft in einer emotional aufgewühlten Situation, sind verärgert,
machen sich Sorgen oder sind ungeduldig. Die Aufgabe der Mitarbeiterinnen ist es also auch,
die Anrufenden zu beruhigen und deren Vertrauen zu gewinnen, dass ihr Problem angemessen
gelöst werden wird – und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dieser Aspekt die sachliche Klärung
des Schadens nicht überlagert. Schließlich gilt es in der Situation, unterschiedliche Interessen
und Loyalitäten zu verbinden und auszubalancieren. Die Interessen des Mieters, die des
Wohnungsunternehmens, also des eigentlichen Kunden, sowie die des eigenen Unternehmens
sind natürlich höchst unterschiedlich, und es ist Aufgabe der Call-Center-Mitarbeiterin, in
jedem einzelnen Fall die beste Verknüpfung dieser Interessen zu gestalten. Schon dieser kurze
Blick auf die tägliche Arbeit der Call-Center-Beschäftigten macht deutlich, was wir meinen,
wenn wir von Offenheit von Dienstleistungsarbeit sprechen. Um die entsprechenden
Kompetenzen zu entwickeln, ist es also zunächst einmal notwendig, die tatsächlichen Herausforderungen der jeweiligen Arbeit genau zu analysieren. Dies stellt sicher, dass die Kompetenzentwicklung passgenau auf die jeweilige Arbeit abgestimmt werden kann. Zum anderen wird
dadurch aber auch eine gute Grundlage geschaffen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dafür zu gewinnen, sich auf die zweite Phase der Kompetenzentwicklung einzulassen, die für
sie in der Regel zunächst sehr ungewohnt ist.
In dieser zweiten Phase geht es nämlich vor allem darum, den Beschäftigten eigene Erfahrungen mit dem künstlerischen Handlungsmodell zu ermöglichen, sie also einzuladen, künstlerische Prozesse selbst zu erleben. Während in der ersten Phase Kunst höchstens in Form von
kleinen künstlerischen Übungen zum Einsatz kam, steht sie in der zweiten Phase im Mittelpunkt
der gemeinsamen Arbeit.
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Dieses Unternehmen tritt vor allem als Anbieter für Reparaturarbeiten „aus einer Hand“ am Markt auf. Seine
Kunden sind dabei Wohnungsgesellschaften, die das Unternehmen beauftragen, Schäden, die die Mieter (also die
Kunden des Kunden) in ihren Wohnungen melden, zu reparieren.
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In Zusammenarbeit mit Künstlerinnen15 führen die Beschäftigten Kunst-Projekte durch, die zunächst einmal gar nichts mit ihrer Arbeit zu tun zu haben scheinen. Dabei geht es immer darum,
einer bestimmten Qualität, oder einer emotionalen Stimmung etc. mit Hilfe von stofflichen
Materialien so Ausdruck zu verleihen, dass diese an dem entstandenen Werk für andere erlebbar
wird. Die Sachbearbeiterinnen des am Projekt beteiligten Dienstleisters im Forderungsmanagement etwa bekamen die Aufgabe, einer selbstgewählten, in ihrer Arbeit immer wieder
auftretenden Emotion in Form einer Skulptur Ausdruck zu verleihen. Als Material bekamen sie
neben einer Holzplatte als Basis dafür allerlei „lineares“ Material, also etwa Draht, Nägel,
Schnüre, Gummis etc. Über mehrere Stunden arbeiteten die Sachbearbeiterinnen alleine an ihrer
Skulptur. Dabei bestand die Herausforderung darin, über die reine Symbol-Ebene hinaus zu
gehen, Liebe also etwa nicht durch ein Herz, sondern durch eine bestimmte Gestalt der Skulptur
so darzustellen, dass sie beim Betrachten wirklich erlebbar wird. Im Zentrum der anschließenden Reflexion stand die Frage, wie die Sachbearbeiterinnen bei der Schaffung ihrer
Werke vorgegangen sind, und was sie dabei erlebt haben. Viele fühlten sich zunächst mit der
Aufgabe überfordert, hatten keine zündende Idee, waren zunächst ratlos. Also begannen sie, mit
den Materialien herumzuexperimentieren, versuchten, sich die darzustellende Emotion zu vergegenwärtigen und entsprechend zu handeln. Die interessante Erfahrung war zu erleben, dass
sich Ideen im Prozess ergaben, dass neue Lösungsansätze entstanden, und sich nach und nach
ein Werk herauskristallisierte, das sie als stimmig erlebten und das ganz anders war als das, was
sie sich zu Beginn gedacht hatten. Gefragt, was dies mit ihrer Arbeit zu tun haben könnte, fiel es
den Sachbearbeiterinnen überraschend leicht, Verbindungen herzustellen: Insbesondere im
Kontakt mit den Kunden sei es notwendig, Situationen immer wieder zu gestalten und dabei auf
den „Gesamtausdruck“ sowohl des Kunden wie auch der eigenen Arbeit zu achten und die
eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen. Gleichzeitig erlebten sie die Chance, sich stärker
auf Interaktionsprozesse einzulassen und darauf zu vertrauen, dass sich Lösungen zeigen
werden etc. So sonderbar und ungewohnt die Kunsterfahrung zunächst war, so überrascht waren
die Sachbearbeiterinnen dann, als ihnen die Bezüge zu ihrem beruflichen Alltag und die damit
verbundenen Perspektiven zu professionellerem Handeln klar wurden.
Diese stehen schließlich im Zentrum der dritten Phase der Kompetenzentwicklung. Anders
als bei vielen anderen erlebnisorientierten Ansätzen – man denke nur an den Klettergarten oder
die Team-Rallye – sehen wir es als zentralen und fast wichtigsten Bestandteil der Kompetenzentwicklung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Übertragung ihrer Erfahrungen aus
dem Medium des Künstlerischen auf ihre Berufspraxis intensiv zu begleiten. Diese Übertragung
findet vor allem durch arbeitsintegriertes Lernen statt. Das heißt, die Beschäftigen entwickeln
neue Handlungsideen und Ansätze für ihre Arbeit und setzen diese im Rahmen von
individuellen Verbesserungsprojekten probeweise in der Arbeit um. Auch hierfür ein Beispiel.
Die Mitarbeiter des am Projekt beteiligten IT-Beratungsunternehmens sind angesehene Fachleute, die an Kundenunternehmen „ausgeliehen“ werden, um diese bei der Umsetzung von ITProjekten zu unterstützen. Im Rahmen des Projektes KunDien hatten wir gemeinsam herausgearbeitet, dass sie dabei äußerst ambivalente Herausforderungen zu bewältigen haben: etwa
weil sie Projekte fachlich steuern müssen, ohne jedoch den internen Projektleiter in Frage zu
stellen. Durch die künstlerische Erfahrung in Phase 2 war einem Mitarbeiter klar geworden,
dass er in diesem Dilemma zwischen Loyalität und dem Status als externer Experte oft die
eigenen Leistungen nicht sichtbar macht, weil er fürchtet, dadurch die Stellung des Projektleiters zu unterminieren. Sein individuelles Verbesserungsprojekt bestand darin, sich in Teamsitzungen beim Kunden offensiver einzubringen ohne jedoch dabei die Autorität des Projektleiters in Frage zu stellen – ein durchaus heikles Unterfangen, das viel Fingerspitzengefühl, eine
gute Wahrnehmungsfähigkeit und auch persönlichen Mut erfordert.
15

Die am Projekt beteiligten Künstlerinnen waren Sandra Freygarten und Marlies Rainer von der Alanus Hochschule
Alfter bei Bonn.
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Die interessante Erfahrung für den IT-Experten war, dass er durch diese neue Handlungsweisen
an sich neue Seiten und Fähigkeiten entdeckte und die Zufriedenheit des internen Projektleiters
mit seiner Arbeit eher zunahm. Die neue Rolle, die er innerhalb des Teams übernommen hatte,
stellte für beide Seiten eine deutliche Erhöhung der Dienstleistungsqualität dar.
4. Professionelle und innovative Arbeit – auch im Interesse der Unternehmen
Gerade das letzte Beispiel kann verdeutlichen, was wir meinen, wenn wir von „Dienstleistungskunst“ im Sinne von innovativer und professioneller Dienstleistungsarbeit sprechen: Es geht
darum, Beschäftigte darin zu unterstützen, ihren eigenen Ansprüchen und Werten in ihrer Arbeit
Genüge zu tun – mit dem Effekt, dass dies auch den Interessen ihres Arbeitgebers entgegenkommt. Denn eins ist klar: Damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu professionellen Gestaltern von offenen Prozessen werden und so die Qualität von Dienstleistungen erhöhen
können, brauchen sie vor allem die entsprechenden Handlungsspielräume und dürfen nicht
durch zu enge Vorgaben und Standards in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt oder
gar auf ein bestimmtes minutiös festgelegtes Verhalten verpflichtet werden.
Damit entsteht ein Kontrollproblem, das wir als Vertrauensproblem beschreiben möchten.
Die am Projekt beteiligten Unternehmerinnen und Unternehmer machten in diesem Zusammenhang die Erfahrung, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses ihnen entgegengebrachte
Vertrauen dadurch belohnten, dass sie in ihrer Arbeit sehr viel stärker das Gesamtunternehmen
und dessen Notwendigkeiten im Blick hatten. Gleichzeitig leisteten sie einen entscheidenden
Beitrag zu Verstetigung und Ausbau der Kundenbeziehungen, da sie die Herausforderungen
ihrer Arbeit besser im Blick hatten und somit angemessener auf Kundenanliegen reagieren
konnten.
Und schließlich fühlten sich die Beschäftigten in ihrer Arbeit deutlich mehr wertgeschätzt als
zuvor, da ihnen von Unternehmensseite professionelles Handeln zugetraut und attestiert wurde.
Handlungsräume, die sie individuell und situativ in der Interaktion mit dem Kunden ausgestalten können, stärken nicht nur ihr Bewusstsein von und ihr Vertrauen in die eigenen
Kompetenzen, sondern eröffnen ihnen auch Möglichkeiten der Mitgestaltung und Mitverantwortung für das Unternehmen insgesamt. Notwendig dafür sind jedoch eine starke Mitarbeiterorientierung in Dienstleistungsunternehmen, die Schaffung von entsprechenden
Rahmenbedingungen und nicht zuletzt eine angemessene Bezahlung von Dienstleistungsarbeit.
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Innovationen im Dienstleistungssektor am Beispiel von altersgerechten
Assistenzsystemen
Nutzer- und Beschäftigtenintegration als Basis für Innovationen
Daniel Bieber, Dominik Haubner
Noch immer ist es üblich, Produktion und Dienstleistungen gegeneinander auszuspielen. Konnte
Deutschland früher nicht schnell genug die vermeintliche „Dienstleistungslücke“ gegenüber den
USA aufholen, so wird heute oft die Stärke der deutschen Wirtschaft in der Finanzkrise vor
allem in der noch vorhandenen „industriellen Basis“ gesehen. Beides greift zu kurz und geht an
der Realität vorbei. Dienstleistungs- und Sachgüterproduktion dürfen nicht länger im Widerspruch gesehen werden. Beide Bereiche sind auf vielfältige Weise aufeinander bezogen und
voneinander abhängig und sind gerade entlang von Wertschöpfungsketten miteinander verknüpft (Beckmann 2012). Dienstleistungen werden mehr und mehr zum unentbehrlichen Bestandteil industrieller Wertschöpfungsketten. Die Integration von Produkten und Dienstleistungen führt in immer mehr Branchen zu einer Transformation der Wertschöpfungsprozesse
und damit auch der Gewinn- und Erlösströme. Aktuell spricht vieles dafür, dass auch im Dienstleistungsbereich Innovation und Qualität in das Zentrum einer aktiv gestaltenden Politik zu
rücken sind.
Am deutlichsten findet die Verschmelzung von Industrie, Technik und Dienstleistungen
innerhalb hybrider Produkte statt. Die Welt hybrider Leistungen ist stärker als die Welt der
Produkte von dienstleistungsspezifischen Einflüssen wie individuellen oder kulturellen Unterschieden geprägt. Kennzeichnend für hybride Produkte ist die enge – zuweilen untrennbare –
Integration materieller und immaterieller sowie kundenspezifischer und standardisierter Teilleistungen. Ein hybrides Produkt ist damit eine auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtete
Problemlösung und der individuelle Kundennutzen resultiert erst aus der gleichzeitigen Inanspruchnahme der Produkt- und Dienstleistungsanteile (Klemisch/Bienzeisler/Ganz 2011). Damit
steigt auch die branchenübergreifend zunehmende Bedeutung von Dienstleistungen als Wettbewerbs- und Umsatztreiber. Bislang wurde bei der Produktentwicklung häufig nicht verstanden, dass neben der Entwicklung von „Hardware“ auch eine damit verbundene Dienstleistung nötig ist, damit dieses Produkt überhaupt marktfähig ist. Die deutsche und internationale Dienstleistungsforschung, die soziologische, betriebswirtschaftliche, arbeits- und
ingenieurwissenschaftliche Ansätze integriert, zeigt, dass Innovationen in und Innovationen mit
Dienstleistungen möglich sind (Spath 2011). Inzwischen ist – zumindest in den avancierteren
Zirkeln der Innovationsforschung – die Erkenntnis gereift, dass auch Dienstleistungen selbst
zum Treiber für die Entwicklung von Produktinnovationen werden können.
1. Dienstleistungen als Innovationstreiber
Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass Innovationsprozesse im Dienstleistungsbereich
weniger formalisiert ablaufen als in der produzierenden Industrie. Neue Dienstleistungen entstehen zumeist in informellen internen Prozessen oder in Innovationsprojekten mit und für
einzelne Kunden und sind aus diesem Grund auch nicht leicht zu erfassen. Das bedeutet jedoch
nicht, dass es in den traditionellen Dienstleistungsbranchen per se um die Innovationskraft
schlecht bestellt wäre. So weisen statistische Analysen darauf hin, dass die Dienstleistungswirtschaft insgesamt nicht weniger innovativ ist als das produzierende Gewerbe (Hermann 2009).
Gleichwohl sind Dienstleistungsinnovationen durch spezifische Innovationsmerkmale gekennzeichnet.

Daniel Bieber, Dominik Haubner 58

Sie sind z. B. weniger stark über formale Forschung und Entwicklung steuerbar, hängen dafür
aber stärker von der Qualifikation der Beschäftigten, der Kompetenz der Kunden und
innovationsfreundlichen Milieus ab. Dienstleistungsinnovationen resultieren zudem häufig aus
Prozessoptimierungen, neuen Marktentwicklungen, dem Einsatz neuer Technologien oder der
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Ein solches Innovationsverständnis entspricht der Vorstellung, Dienstleistungen als sozio-technische Systeme zu konzipieren, in denen Menschen mit
Hilfe von Technik interagieren und kommunizieren (Bienzeisler/Klemisch 2011). Das Wechselverhältnis von technischen, ökonomischen und sozialen Aspekten muss in das Zentrum gerückt
werden.
Neben einer kontinuierlichen Verbesserung der vorhandenen Produkte bzw. Dienstleistungen
und Prozesse gibt es auch hier sog. Sprunginnovationen. Manche davon haben sogar das
Potenzial, eine gesamte Branche auf den Kopf zu stellen. Dabei käme es allerdings darauf an,
dass innerhalb dieser Innovationsprozesse nicht nur den Kunden, sondern vor allem auch den
Beschäftigten eine immer wichtigere Rolle zugewiesen wird.
2. Produktivitätssteigerungen bei personenbezogenen Dienstleistungen im Rahmen
ganzheitlicher Arbeitsprozesse
Innovative Dienstleistungen müssen sich aber auch langfristig am Markt behaupten. Damit
zentral verknüpft sind Fragen der Produktivität von Dienstleistungen. Die Bundesrepublik hat
hier Nachholbedarf. In Schweden, den Niederlanden und den USA ist von 1995 bis heute die
Dienstleistungsproduktivität im Gegensatz zu Deutschland deutlich gestiegen (Sommer 2012).
Personenbezogene soziale Dienstleistungen sind sehr arbeitsintensiv und galten deshalb sehr
lange nur als begrenzt rationalisierbar. Damit bleiben sie, so die bislang vorherrschende
Meinung, relativ teuer. Jedoch werden nach Einschätzung von Experten vor allem aus den Bereichen Gesundheitsdienstleistungen sowie aus Dienstleistungsfeldern mit geringem Produktivitätsniveau ganz entscheidende Impulse für technologische Neuentwicklungen kommen, da hier
der Kostendruck so hoch ist, dass eine Investition in Technologie lohnenswert erscheint
(Hermann/Bienzeisler 2011). Auch in diesem Bereich gibt es in der Bundesrepublik noch
einiges zu tun. In Deutschland werden bei sozialen Dienstleistungen pro Kopf der Erwerbsbevölkerung ca. 30 Prozent weniger Arbeitsstunden geleistet als in Dänemark oder Schweden.
Gleichwohl sind auch hierzulande innerhalb der Dienstleistungswirtschaft die sozialen Dienstleistungen der Bereich mit dem höchsten Potenzial für Beschäftigungswachstum (Beckmann
2009).
Bei der Messung von Produktivität, aber auch bei der Gestaltung von produktivitätssteigernden Prozessen, muss im Besonderen auf die Spezifika von Dienstleistungen eingegangen werden. Es verbietet sich, Messmodelle aus dem produzierenden Gewerbe unhinterfragt zu übernehmen. Vielmehr gilt es – auch und gerade für personenbezogene Dienstleistungen – Möglichkeiten zur Messung und Instrumente zu finden, die die Dienstleistung
ganzheitlich erfasst. Zugleich kann nur so die eigentliche Leistung der Dienste erkennbar gemacht werden, und nur so sind die damit zusammenhängenden Produktivitätssprünge zu verstehen. Produktivitätssteigerungen müssen sich langfristig in der Qualität der Dienstleistung
zeigen. Es braucht ein Fundament intensiver und ganzheitlicher Produktivitätsbetrachtung, um
darauf zielgerichtetes Handeln aufzubauen, das zu „Guter Arbeit“ und zu „Guten Dienstleistungen“ führt (Bieber 2011).
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3. Die spezifische Rolle der Technik
Eine älter werdende Gesellschaft verlangt neue, produktivere und damit bezahlbare Dienstleistungen: in Haushalten, in der Freizeit und vor allem im Gesundheitswesen. Was kann
Technik dazu beitragen? Moderne Technologien verändern Dienstleistungen in doppelter Hinsicht.
Sie ermöglichen neue Dienstleistungsfelder und optimieren bestehende, indem sie dabei helfen,
die Arbeitsprozesse besser zu strukturieren und um Freiräume zu schaffen für Interaktionen, die
den Kern personenbezogener Dienstleistungen darstellen.
In Anlehnung an die lange Zeit unterstellte Dominanz des sekundären Sektors im
Innovationssystem der Bundesrepublik wurde den Dienstleistungen eher die Rolle eines „Transformators“ denn eines „Treibers“ von Technologieentwicklungen zugewiesen. Diese – gerade
in Deutschland häufig zu beobachtende – Vorgehensweise hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass zum einen die Bedürfnisse und Erwartungen der späteren Nutzer oft nicht von Beginn
an im Fokus stehen. Zum anderen werden Möglichkeiten der erfolgreichen Diffusion neuer
Technologien erst viel zu spät in den Blick genommen (Meiren 2009). Im Mittelpunkt sollten
zukünftig lösungsorientierte Anwendungen und ganzheitliche Fachkonzepte stehen, die sich
insbesondere an der Bedarfslage potentieller Kunden und vor allem auch an den Interessen der
Beschäftigten orientieren. Während in der Vergangenheit häufig zunächst technische Anwendungen entwickelt wurden, für die dann händeringend Services gesucht wurden, um sie am
Markt platzieren zu können, scheint sich diese Vorgehensweise überlebt zu haben. Das heißt,
die Entwicklung innovativer Dienstleistungsangebote wird zukünftig selbst verstärkt zum Auslöser für die Entwicklung neuer Technologien. Eine weitere, oft unterschätzte Herausforderung
besteht darin, die eigenen Mitarbeiter (und auch die Kunden) auf neue Technologien vorzubereiten, d. h. insbesondere für eine ausreichende Akzeptanz zu sorgen. Die betriebliche Praxis
der Dienstleister liegt schon heute um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinter den technischen
Möglichkeiten zurück. Soll der Dienstleistungsbereich zum Treiber von technologischen Entwicklungen werden, ist es erforderlich, die Dienstleistung in den Mittelpunkt zu stellen, d. h.
zuerst an die Dienstleistung zu denken und erst danach an die Technologie, mit der diese
Dienstleistung unterstützt werden kann, was im Folgenden für den Bereich der ambulanten
Pflege verdeutlicht wird.
4. Assistenztechnologien als Dienstleistungs-Technologie-Kombinationen der Zukunft
Die Entwicklung der Medizintechnik und ihre Verknüpfung mit der Informations- und
Kommunikationstechnik erlauben es, immer mehr Patienten zu Hause zu versorgen; die Vision
des „hospitals at home“ ist keine Fiktion mehr (Görtz 2011). Das zentrale Pflegeproblem der
Zukunft kann folgendermaßen umrissen werden: Der Bedarf wächst, gleichzeitig nimmt das
Potenzial pflegender Angehöriger ab (Geiger 2011). Wegen zunehmender Individualisierungstendenzen und einer höheren Frauenbeschäftigung nehmen die Ressourcen für eine von
Familienmitgliedern geleistete Pflege ab. Die politische Maxime „ambulant vor stationär“1
resultiert somit nicht nur aus dem Interesse der Älteren, solange als irgend möglich in den
eigenen vier Wänden zu verbleiben; sondern ist auch den arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen des sich in diesem Segment verschärfenden Fachkräftemangels sowie mit der
generellen Kostensituation in der Pflege verbunden. Ambulante Pflege stellt auch volkswirtschaftlich die bevorzugte Lösung dar. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird
ein erhöhter Handlungsbedarf im Bereich der ambulanten Pflege festgestellt.
1
Es handelt sich dabei nicht nur um eine politische Zielsetzung, denn dieser Grundsatz ist bei der Kranken- und
Pflegeversicherung gesetzlich verankert ( § 39 SGB V; § SGB XI), da in der Regel eine häusliche Unterbringung für
den Sozialversicherungsträger günstiger ist.
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„Ambient Assisted Living“ (AAL) verkörpert die Vision, durch die intelligente Verknüpfung
von Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität perspektivisch für alle Lebensphasen zu
erhöhen, auch wenn die Assistenzsysteme zunächst für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf gedacht sind. Viele dieser AAL-Lösungen sind für alte Menschen im Allgemeinen und
Pflegebedürftige im Speziellen aber nur dann sinnvoll einsetzbar, wenn sie auf ein entsprechendes Dienstleistungsangebot aufsetzen bzw. anknüpfen können.
Die Idee und das Grundverständnis der „Ambient Intelligence“ gehen davon aus, dass alle
Gegenstände, in denen Elektronik ist oder integriert werden kann, vernetzt werden können.
Altersgerechte Assistenzsysteme decken ein breites Artikelspektrum ab, zu denen u. a. Gehhilfen, Rollatoren, Spezialarmaturen, Toiletten, Badewannen, WC-Aufsätze, Seh- und Hörsysteme, Leuchtkörper, Schalter und Dimmer, Tür- und Fensterassistenten, Handlaufsysteme
oder auch Notrufsysteme gehören (Mobile-Communication-Cluster e. V. 2011). Die wohl bislang exakteste Definition ist einer Autorengruppe der Universität Vechta (Fachinger et al. 2012)
gelungen: Der Begriff altersgerechte Assistenzsysteme umfasst demnach eine heterogene
Gruppe von Produkten und Dienstleistungen, wobei sich der Bogen von einfachen Seh-, Hörund Mobilitätshilfen (1. Generation) über Systeme, die einen Informationsaustausch ermöglichen (2. Generation), bis hin zu komplexen Systemen einer intelligenten (Wohn-)Umgebung
spannt, bei denen vernetzte und miteinander interagierende Systeme eigenständig (re-)agieren
(3. Generation). Der Grad der Vernetzung spielt dabei die entscheidende Rolle. Ferner sind
Dienstleistungen in aller Regel integraler Bestandteil von altersgerechten Assistenzsystemen,
insbesondere bei der dritten Generation. So ist ein Alarmsystem beispielsweise erst dann
wirkungsvoll, wenn nach Auslösen eines Signals auch eine Intervention, z. B. durch einen
Dienstleister (ambulanter Pflegedienst, Wachdienst etc.) erfolgt.
Bislang dominiert die Sichtweise, dass die Grundlagentechnologien für AAL-Produkte der
jüngeren Generationen recht weit fortgeschritten sind, bei der „Überführung von Prototypen in
den Realbetrieb“ jedoch noch große Schwierigkeiten existieren. Derzeit stellen die meisten
AAL-Anwendungen reine Insellösungen dar, integrierte und vernetzte Versorgungsstrukturen
im AAL-Bereich bilden die Ausnahme. Viele der neuen technologischen Optionen der dritten
Generation (etwa im Bereich der ambulanten Pflege, der Telemedizin für Risikopatienten oder
der ambulanten Rehabilitation) sind singulär unter einer rein ökonomischen Betrachtung noch
nicht profitabel, wenngleich ihr Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und des
medizinischen Nutzens unbestritten ist (Heinze/Ley 2009). Die Entwickler konzentrieren sich
noch zu sehr auf ihre jeweiligen Produkte, die sich damit verbindenden Dienstleistungen (wie
auch die Frage der Finanzierung und der Geschäftsmodelle) finden nicht genügend Aufmerksamkeit. Das besondere Funktionsprinzip der Vernetzung, das allen AAL-Anwendungen zu
Grunde liegt, wird häufig nur in der technischen Dimension ausgefüllt, nicht jedoch mit Bezug
auf die konstitutiv dazugehörenden Dienstleistungen. Als wesentliche Ursache für die
mangelnde Marktdurchdringung wird die einerseits zwar häufig proklamierte, aber bislang nur
in Ansätzen oder gar nicht realisierte, Integration der Nutzer gesehen.
5. Die Dienstleistungsarbeit in den Mittelpunkt rücken
Offensichtlich haben die technischen Innovationen im Bereich von Assistenzsystemen noch
nicht den Anschluss an die „reale Arbeitswelt“ gefunden. Innovationen werden von Menschen
gemacht. Eine lebendige Innovationskultur zeichnet sich durch motivierte Mitarbeiter und ein
Innovationsklima im Unternehmen aus, in dem die Interessen und Bedürfnisse der Beschäftigten
ernst genommen werden (siehe Beitrag von Roth/Müller in diesem Reader). „Zwar berührt
Dienstleistungsforschung auch bisher angesichts der engen Verschränkung von Produktionsund Arbeitsprozessen bei der Erbringung von Dienstleistungen naturgemäß immer wieder
arbeits- und beschäftigungsorientierte Themen.

61 Innovationen im Dienstleistungssektor am Beispiel von AAL-Systemen

Allerdings stellt sie dabei in aller Regel nicht ‚die Arbeits- und Beschäftigtenperspektive‘ ins
Zentrum ihrer Fragestellungen.“ (Bsirske 2011, 495) Es geht darum, Dienstleistungs- und
Innovationspolitik aus der Sicht der Beschäftigten zu entwickeln. Dazu zählt, die oftmals nur
geringe Wertschätzung für Dienstleistungstätigkeiten aufzuwerten – insbesondere bei den
personenbezogenen Dienstleistungen – wie auch der Umstand, dass vorhandene
Professionalisierungsmöglichkeiten oft unausgeschöpft bleiben. Es gilt dabei auch, Spannungsfelder zwischen den Bedürfnissen derer, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, und den
Interessen derer, die sie erbringen, zu thematisieren. „User Integration“ oder „Open Innovation“
(siehe Beitrag von Möslein/Danziger in diesem Reader) lauten hierfür die Fachbegriffe. Bei
diesem mehrstufigen Prozess entwickeln die Unternehmen mit ihren Kunden Produkt- und
Dienstleistungskombinationen. Die erfindungsreichen Nutzer nehmen eine aktive Rolle im
Innovationsprozess ein, und die Unternehmen sind gut beraten, einiges zu investieren, um sie als
Informationsquellen aufzuspüren (Reichwald/Ihl/Seifert 2005).
Die Pflegearbeit verändert sich durch den vermehrten Technikeinsatz. Interaktive Arbeit
bildet den Kern personenbezogener Dienstleistungsarbeit und damit auch der Altenpflege.
Personenbezogene Dienstleistungen, und dies gilt bei der Pflege eben noch ausgeprägter, sind
„front line work“ (Teboul 2006). Sie unterscheiden sich stark durch den direkten Kontakt mit
Patienten gegenüber bspw. dem „back office-Bereich“, oft sog. „Bürodienstleistungen“. So wird
unter „interaktiver Arbeit“ auch eine eigenständige Art von Arbeit verstanden (Böhle/Glaser
2006). Die Kunden arbeiten aktiv mit, ohne für ihre Leistungen entlohnt zu werden, denn ohne
ihr Hinzutun ließe sich die Dienstleistung nicht realisieren. Die Herstellung erfolgreicher KoProduktion in der interaktiven Dienstleistungsarbeit stellt Dienstleistungsgeber und Dienstleistungsnehmer vor eine Reihe von sozialen Abstimmungsproblemen: Koordination der Handlungen der beteiligten Personen, Definition des Gegenstands der Dienstleistungsbeziehung und
des Procederes. Nachfrager und Anbieter von Dienstleistungen müssen die auftretenden
Probleme gemeinsam lösen, wenn die Dienstleistung gelingen soll. Auch die Wertschöpfung in
der Pflege basiert auf der Grundlage des Managements der Interaktionsarbeit. Die erfolgreiche
Gestaltung der Interaktionsarbeit bzw. die sog. „weichen Faktoren“ stellen die eigentliche ökonomische Basis für die Humandienstleistung Pflege dar.
Gleichwohl folgen Anstrengungen im Bereich der Entwicklung altersgerechter Assistenzsysteme nur in den seltensten Fällen dem Grundsatz, die Arbeitssituation den Anforderungen an
Interaktionsarbeit entsprechend zu gestalten. Schlimmer noch: In vielen Projekten fehlt der
Rekurs auf die konkrete Dienstleistungsarbeit und die Gestaltung der Arbeit entsprechend den
Grundsätzen „Guter Arbeit“ (siehe Beitrag von Uellenberg - van Dawen/Schulz in diesem
Reader) fast völlig.
Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse (Hülsken-Giesler 2011) weisen darauf hin, dass
sowohl Pflegekräfte als auch ältere Menschen für einen Mix von technischen und personellen
Unterstützungssystemen plädieren. Die Technikentwicklung soll sich nach den konkreten Bedürfnissen aller Beteiligten richten und weniger nach dem technisch Machbaren. Erst wenn die
Technik zur Verbesserung der (real empfundenen) Pflegequalität sowohl für den Patienten als
auch die Fachkraft eingesetzt wird, entsteht höhere Akzeptanz.
Die Zufriedenheit der Pflegenden mit ihrem Arbeitsalltag gilt es, in den Fokus zu rücken.
Erfolgreiche Emotionsarbeit, das Erleben von emotionaler Harmonie (ausgedrückte und gefühlte Emotionen stimmen überein) in der Interaktion mit den „Kunden“ kann die Wertschätzung erhöhen. Pflege ist ein Beziehungsprozess und damit untrennbar mit Gefühlsarbeit
verbunden. Wenn die Technik, so die Zielsetzung der AAL-Technologien, nicht als „externe
Komponente“ betrachtet wird und eine unterstützende Funktion haben soll, dann muss sie an
diese spezifischen Merkmale der Interaktionsarbeit in der Pflege anschließen.
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6. Durch Anschluss an die Beschäftigtenwelt haben Assistenzsysteme eine Zukunft
AAL kann in Zukunft die zu erwartenden Produktivitätsvorteile durch breiteren und qualitativ
weiter entwickelten Einsatz sowie Produktivitätsgewinne bei höheren Stückzahlen in
Kombination mit personalisierter Medizin gewinnbringend verknüpfen. Solche DienstleistungsTechnologie-Kombinationen können sowohl Rationalisierungs- als auch Personalisierungspotenziale offerieren. AAL hat das Potenzial, den Pflegeprozess auf der Ebene der Organisation,
Planung und Arbeitsausführung systemisch zu unterstützen.
AAL kann für die Betroffenen den Alltag erleichtern, und Informationen über den einzelnen
Patienten können den Beteiligten im Behandlungsprozess in Echtzeit verfügbar gemacht
werden. Das kann z. B. durch aktive Dateneingabe des Patienten oder durch sich selbst
steuernde Sensorik passieren, etwa bei der Selbstbewertung des Gesundheitszustands eines
Patienten; es kann durch Dritte erfolgen, wie z. B. durch Angehörige und Pfleger, die vor Ort
sind und das Geschehene über ein IT-System dokumentieren. Damit sind diese Informationen
dann allen Beteiligten zugänglich. Das erlaubt eine flexiblere Prozessgestaltung der Pflege,
wobei die durch AAL gewonnenen Informationen als Strukturierungs- und Priorisierungshilfe
dienen können.
Zugleich ist bei AAL-Technologien zu fragen, was getan werden kann, um Arbeitsprozesse
produktiver zu machen, ohne dass automatisch eine Verdichtung der Arbeit daraus folgt. Es
geht um die Automatisierung von Hintergrundprozessen. Wenn dieses technische und das damit
verbundende Reorganisationspotenzial genutzt wird, dann entstehen mehr Spielräume für die
Person. Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass aus forschungspolitischer Sicht
Dienstleistungsund
Technologieforschung
enger
zusammenrücken
müssen
(Hermann/Bienzeisler 2011).
Beim Einsatz der neuen AAL-Technologien ist allerdings besonderes Fingerspitzengefühl
gefordert. Dabei geht es darum, im Spannungsverhältnis zwischen Standardisierungs- und
Individualisierungsbemühungen eine Balance zu finden (Leimeister/Peters 2012, 5). Die Beschäftigten, in unserem Falle die Pflegekräfte, müssen dabei nicht nur „mitgenommen werden“,
idealerweise müssten sie zum Ausgangspunkt der Innovation gemacht werden.
Erfolgversprechend scheinen Ansätze, die die Entwicklung von neuartigen Technologien mit
dem Ziel bestmöglicher Arbeitsergebnisse und hoher sozialer Akzeptanz angehen. Dazu wäre es
allerdings notwendig, dass die neuen Technologien nicht den Anschein erwecken, die Menschen
hätten sich nach Einführung der neuen AAL-Technologien diesen anzupassen. Vielmehr käme
es darauf an, „Anschlussfunktionalität“ herzustellen: Die neuen Technologien müssten ihren
Ausgangspunkt in der konkreten Arbeitssituation der Pflegekräfte nehmen und hier zu deutlichen Verbesserungen beitragen.
In einer iso-Untersuchung zeigte sich die positive Haltung der befragten Patienten gegenüber
dem Einsatz von Technik der ersten Generation. Diese gilt es, für den Einsatz von jüngeren
AAL-Technologien nützlich zu machen (Haubner/Nöst 2012). Die Befragten betonten, dass sich
die Systematik der eingesetzten technischen Hilfsmittel über die Jahre, z. T. über eine Dekade,
kaum oder gar nicht verändert habe. Für die Implementierung von umfassenderen AALLösungen existieren somit Anschlussmöglichkeiten, die genutzt werden könnten. Entgegen
Vorurteilen sind Pflegekräfte nicht technikavers, sie achten vielmehr sehr stark darauf, dass die
zur Debatte stehenden Technologien ihnen nicht die Freiräume nehmen oder einengen, die für
die Erbringung ihrer Arbeit zentral sind.
Wenn technische Assistenzsysteme in die Arbeitsprozesse involviert werden, ist zu gewährleisten, dass sie sich an den bereits existierenden Prozessen und Abläufen orientieren und sich
diesen unterordnen (Meyer/Mollenkopf 2010). Es geht zumindest bei den Assistenztechnologien
um nicht weniger als um einen Paradigmenwechsel hin zu einem „Services First“.
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Ein so verstandener, schrittweise gesteigerter Einsatz von AAL-Instrumentarien im Anschluss
an bereits vorhandene technische Hilfsmittel und deren Bedienungssystematik verspricht den
größten Erfolg.
Die Erkenntnis, dass Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen miteinander einhergehen
müssen, ist bei den Assistenztechnologien besonders wichtig. Produktivitätssteigerungen sind,
so sie denn richtig eingeleitet werden, mit „Guter Arbeit“ vereinbar.
Höhere Dienstleistungsproduktivität widerspricht dem Personenbezug bei Dienstleistungen
nicht – vielmehr muss es darum gehen, die nutzenstiftenden Aktivitäten zu stärken und von unnötigem Ballast zu befreien. Dienstleistungsengineering muss helfen, auch personenbezogene
Dienstleistungen mittels (Teil-)Standardisierung und (Teil-)Automatisierung bspw. durch IT
produktiver zu gestalten. Diese Produktivitätsgewinne bieten neue Freiräume, die für personenbezogene Interaktion genutzt werden können. Die Produktivitätssteigerung läuft in Bezug auf
die Kundeninteraktion im Hintergrund ab und geschieht durch das Vermeiden von Arbeitsroutinen. So entsteht mehr Raum für individuelle Face-to-Face-Kontakte. Der Patient bestimmt
die Qualität der Dienstleistung mit und ist aktiv zu integrieren. Dies verlangt nach bestimmten
Kompetenzen und Fähigkeiten der Beschäftigten im Dienstleistungssektor, die es entsprechend
zu entwickeln und im Rahmen verbesserter Dienstleistungen zu nutzen gilt (Leimeister 2011).
7. Fazit
Die zu entwickelnden Dienstleistungs-Technologie-Kombinationen werden nur erfolgreich sein,
wenn sie an den vorhandenen Arbeits- und Versorgungsstrukturen anknüpfen. Nur ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Mensch-Technik-Markt bietet die Möglichkeiten, die Angebote besser auf den Einzelnen und sein gewohntes Umfeld abzustimmen, sie aber gleichzeitig
mittels der technologischen Basis bis zu einem gewissen Grad zu standardisieren. Integrativer
Technikeinsatz ist somit eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung von „Guter Arbeit“
in den Dienstleistungsbranchen der Zukunft. Diese beiden Maximen können sich, wie aufgezeigt, wechselseitig befruchten (Haubner 2012).
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Förderung von Innovationen durch Gewerkschaften
Hans Björkman1

1. Warum sollten die Gewerkschaften in Innovationsprozesse einbezogen werden?
Wir als Gewerkschaft müssen in erster Linie sicherstellen, dass unsere Mitglieder Arbeit haben
und dass diese Jobs auch sicher, interessant und gut bezahlt sind. Es ist daher wichtig, dass wir
an der Schaffung solcher Arbeitsplätze mitwirken. So ist es für uns auch selbstverständlich,
Innovation und unternehmerische Initiative zu fördern.
Jede Innovation beginnt mit einer kreativen Idee, die jedoch erst der Umsetzung bedarf, um
auch tatsächlich zu einer Innovation zu werden. Typische Beispiele für Innovationen sind neue
Produkte oder Dienstleistungen, aber auch neue Formen der Arbeitsorganisation, neue Wege für
die Nutzung und den Verkauf eines Produkts oder neue Zahlungsmethoden sind Innovationen.
Jeder kann einen Beitrag zur Innovation leisten. Wenn wir viele gut bezahlte Arbeitsplätze
möchten, müssen wir selbst auch innovativ sein. Wir sind überzeugt, dass neue Arbeitsplätze
vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen geschaffen werden müssen und fördern daher
auch unternehmerische Initiative.
Wir wissen auch, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen einem kreativitätsfördernden Umfeld und guten Arbeitsbedingungen besteht. Untersuchungen haben gezeigt, dass
sich ein kreatives Arbeitsklima positiv auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Das Engagement
der Gewerkschaften für Kreativität und Innovation versteht sich daher auch als eine Strategie
für bessere Arbeitsbedingungen.
1.1 Jeder kann einen Beitrag leisten – Gewerkschaften spielen dabei eine Schlüsselrolle!
Wir müssen uns von der Idee des „einsamen Genies“ verabschieden! Innovation entsteht aus der
Zusammenarbeit mit Kollegen wie auch im Rahmen der Interaktion mit Kunden und
Lieferanten. Edison war keineswegs der alleinige Kopf hinter all den ihm zugeschriebenen Erfindungen. Er hat in Wirklichkeit mit einem ganzen Team von Ingenieuren zusammengearbeitet. Auch Henry Ford hat das Fließband nicht im Alleingang erfunden. Er hat Menschen
mit Fachkenntnissen aus verschiedenen Branchen beschäftigt, die gemeinsam an der Entwicklung gearbeitet haben. Es ist natürlich auch so, dass bei vielen „alltäglichen Innovationen“
wie z. B. der Arbeitsorganisation die Mitarbeiter selbst Experten sind.
1.2 Gewerkschaften müssen für Nachhaltigkeit eintreten
Es ist durchaus nachvollziehbar, dass viele Mitglieder dem Engagement der Gewerkschaften für
Innovation mit Misstrauen begegnen. Drei Einwände werden oft erhoben:
■ Die Gewerkschaft hat diesbezüglich keine Legitimität vorzuweisen und die Arbeitgeber sehen
daher auch keinen Grund, auf sie zu hören.
■ Die Aufgabe der Gewerkschaft ist es, ein Gegengewicht darzustellen, und wir sollten uns
nicht in Fragen der Unternehmensstrategie und -entwicklung einmischen.
■ Innovationen sind tendenziell Arbeitsplatzkiller.

1
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Wir sind jedoch der Meinung, dass all diese Einwände entkräftet werden können:
■ Wir können uns die Legitimität in Innovationsfragen durch gute Ideen und konzertierte Maßnahmen aufbauen. Dies hat für alle Themen gegolten, mit denen wir bisher zu tun hatten ...
■ Geschäftsstrategien und Entwicklungspläne beeinflussen die Arbeits- und Lebensbedingungen
der Mitglieder. Das Engagement der Menschen zur Gestaltung ihrer Zukunft ist nicht nur
eine Frage der effizienten Nutzung von Ressourcen, sondern auch eine demokratiepolitische
Frage. Wir müssen als kreative, anspruchsvolle und innovative Mitakteure wahrgenommen
werden, um uns als starkes Gegengewicht positionieren zu können.
■ Innovationen können kurzfristig Arbeitsplatzabbau oder Standortverlagerungen zur Folge
haben. Gleichzeitig wissen wir jedoch, dass wir Innovation benötigen, um unseren Mitgliedern berufliche Entwicklung und gut bezahlte Arbeitsplätze zu ermöglichen. Die Gewerkschaft spielt bei der Förderung von Innovation für nachhaltiges Wachstum und mehr
Arbeitsplätze eine wichtige Rolle. Eine weitere Aufgabe der Gewerkschaft, die sich in diesem
Zusammenhang abzeichnet, ist die Förderung von beruflicher Bildung und Qualifizierung.
Ohne verstärkten Fokus auf der Mitarbeiterentwicklung bleibt die Innovationsfähigkeit begrenzt und könnten Veränderungen zu anhaltender Arbeitslosigkeit führen.
2. Förderung von Innovation am Arbeitsplatz: Checkliste für die Gewerkschaften
Wir als Gewerkschaft können die Innovationsfähigkeit von Organisationen auf verschiedene Art
und Weise beeinflussen. Auf nationaler und regionaler Ebene obliegt es uns, Instrumente und
Unterstützung für die Entwicklung am Arbeitsplatz bereitzustellen. Unsere Mitwirkung kann
auf individueller Ebene viel bewirken. Wenn die Gewerkschaft bei Innovationsthemen stärker
eingebunden werden will, sollten zuerst folgende Fragen geklärt werden:
■ Warum sollten wir bezüglich dieser Fragen eingebunden werden?
■ Was muss unserer Meinung nach vorrangig verbessert werden?
■ Wie können wir dies in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber – d. h. die Verantwortung des
Arbeitgebers und unser Beitrag – umsetzen?
■ Können wir die Forderung nach einem kreativeren Umfeld in unsere Strategie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen einbauen?
Es gibt natürlich verschiedene Strategien und Plattformen für die Gewerkschaften, um aktiv zu
werden, wie z. B. im Rahmen der Vertretung in den Leitungsgremien oder Betriebsräten der
Unternehmen, bei Maßnahmen hinsichtlich des Arbeitsumfelds und vielen anderen Gelegenheiten. In diesen Fragen sind die Arbeitgeber Partner der Gewerkschaft und nicht mehr Gegenspieler. In der nachfolgenden Checkliste wird eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die die Gewerkschaften gemeinsam mit dem Arbeitgeber behandeln können:
■ Über welche Informationen verfügen wir derzeit bezüglich des kreativen Umfelds und
Innovation am Arbeitsplatz? Ein guter Ausgangspunkt zur Stärkung der Innovationsfähigkeit
ist die Analyse aktueller Stärken und Schwächen. Dazu gibt es entsprechende Instrumente.
■ Wie können wir die Mitarbeiter in die Innovation einbeziehen? Gibt es diesbezügliche Pläne
oder Regelungen?
■ Gibt es Spielraum für Intrapreneurship? Unterstützen wir Mitarbeiter, die neue Ideen umsetzen wollen? Wenn ja, auf welche Weise?
■ Wie sieht unsere Business-Intelligence-Strategie aus? Behalten wir Lieferanten, Kunden und
Mitbewerber sowie die technologische und Marktentwicklung im Auge?
■ Wie sieht das aktuelle Produkt-/Dienstleistungsportfolio aus? Wie ist die Arbeit strukturiert?
Verkaufen wir hauptsächlich alte, ausgereifte Produkte und Dienstleistungen oder sind viele
„Neuinnovationen“ dabei. Haben wir unsere Arbeitsmethode selbst entwickelt? Was können
wir am besten/womit verdienen wir Geld?
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■ Verfügen wir über die für eine Wiederbelebung erforderlichen Kompetenzen? Wie sieht
unsere Weiterbildungsstrategie aus? Ist unser Ziel die Entwicklung der Innovationsfähigkeit
oder nur das reibungslose Funktionieren des Unternehmens? Exploration vs. Exploitation?
In vielen, jedoch nicht allen Betrieben können die meisten dieser Fragen relativ leicht beantwortet werden. Es spricht in der Regel viel dafür, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und
einen Aktionsplan zu erstellen. Die Arbeitnehmer sollten in die Ausarbeitung des Maßnahmenplans zur Stärkung der Innovationsfähigkeit eingebunden werden. Auch Kunden, Lieferanten
und andere Partnern können zur Teilnahme eingeladen werden.
Eine Situationsanalyse und die Ausarbeitung eines Aktionsplans sind sicherlich ein guter
erster Schritt zur Stärkung der Innovationsfähigkeit, dem müssen jedoch auch Taten folgen. Von
entscheidender Bedeutung ist dabei die konkrete Einbindung der Arbeitnehmer in den Prozess.

Innovationsgestaltung durch Organisierte Mitbestimmung
– Ergebnisse des ver.di-Innovationsbarometers 2011 –
Ines Roth, Nadine Müller
1. Einleitung
Die Innovationsfähigkeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen (vgl.
Müller/Roth 2013, 256f.). Innovationen voran zu bringen und zu gestalten, ist schon allein deshalb eine wichtige Aufgabe für die organisierte Mitbestimmung, um Beschäftigung zu sichern,
auszubauen und die Qualität der Arbeit zu verbessern (siehe Interview mit Karl-Heinz Brandl in
diesem Reader). Denn einerseits werden durch Innovationen betriebliche Arbeitsprozesse und
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten stark beeinflusst. Andererseits wird wiederum das
Innovationsklima in den Unternehmen maßgeblich durch die Arbeitsbedingungen bestimmt.
Wie es tatsächlich um das betriebliche Innovationsklima bestellt ist, wird regelmäßig mittels
des ver.di-Innovationsbarometers erhoben.1 Dazu werden die in ver.di organisierten Arbeitnehmervertreter/innen in Aufsichtsräten sowie Betriebs- und Personalratsvorsitzende befragt.
Wenn nun Innovation ein bedeutsamer Faktor für den ökonomischen Erfolg wie auch die
Arbeitsgestaltung ist, interessiert aus gewerkschaftlicher Sicht wie organisierte Mitbestimmung
als Vertretung der Beschäftigten gegenüber Innovationen2 eingestellt und inwieweit sie in betriebliche Innovationsprozesse eingebunden ist; wie ihr Engagement in diesem Bereich für die
Mitarbeiter aussieht und wie Letzteres gefördert werden kann (siehe Beitrag von
Kriegesmann/Kley in diesem Reader).
2. Betriebs- & Personalräte im Innovationsprozess
In der Diskussion um die Rolle organisierter Mitbestimmung im betrieblichen Innovationsgeschehen wird auf der einen Seite die Meinung vertreten, Mitbestimmung könne zur Blockade
von Innovationen durch eine Überbetonung der Beschäftigungssicherung führen. Andererseits
wird darauf verwiesen, dass Mitbestimmung den Informationsfluss und die Akzeptanz betrieblicher Entscheidungen fördern könne, wenn diese von der Arbeitgeber- wie von der Arbeitnehmerseite gemeinsam getroffen wurden. Letztlich sei es „eine empirisch zu beantwortende
Frage, in welcher Weise sich die Mitbestimmung auf die Realisierung von Innovationsprozessen
auswirkt“ (Gerlach/Ziegler 2010, 66).
Die Ergebnisse empirischer Studien zum Zusammenhang zwischen betrieblicher Mitbestimmung und Innovationsgeschehen in Unternehmen sind nicht eindeutig (Jirjahn 2010).
Einige quantitative Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass es keinen Zusammenhang
gibt.

1

Das ver.di-Innovationsbarometer misst im zweijährlichen Turnus das Innovationsklima im Dienstleistungssektor.
Der zugrunde liegende Fragebogen umfasst sechs Themenblöcke (Innovationsmanagement, Arbeitsorganisation,
Informations- und Wissensmanagement, Unternehmenskultur, Mitbestimmung, Innovationsfolgen) mit insgesamt 51
Fragen und einen Abschnitt mit 11 Fragen zu Unternehmen und Person (vgl. Roth 2012, 6). Im November und
Dezember 2011 sind 6.527 in ver.di organisierte Interessenvertreter/innen befragt worden. Es haben sich 784
Personen an der Online-Befragung beteiligt. Die Rücklaufquote liegt damit bei 12 %.
2
Dem ver.di-Innovationsbarometer liegt ein umfassender Innovationsbegriff zugrunde. In Anlehnung an Ziegler et al.
2010 beinhaltet dieser neben Produkt- und Prozessinnovationen auch Innovationen im Bereich der Arbeitsorganisation, der Personalpolitik und der betrieblichen Sozialpolitik.
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Wiederum andere aus dem Industriebereich weisen einen positiven Zusammenhang zwischen
betrieblicher Mitbestimmung und Produktinnovationen sowie Nachfolgeprodukten und
funktional verbesserten Produkten nach (ebd.). Nach den Ergebnissen von Dilger (2002) hat die
Existenz eines Betriebsrats keinen bedeutenden Einfluss auf das betriebliche Innovationsgeschehen, wohl aber das Maß der Einbindung des Betriebsrats in die Innovationstätigkeiten der
Unternehmen. Dilger schlussfolgert daraus, „[…] dass der Haltung des Betriebsrats weniger
Bedeutung zukommt als dem Verhalten des Managements. Die Betriebsleitung kann durch Einbindung des Betriebsrats positiv Einfluss nehmen auf die Produktinnovationen, insbesondere
wenn sie auf einen kooperativen Betriebsrat trifft. Die beiderseitige Kooperation ist die entscheidende Größe, nicht die bloße Existenz eines Betriebsrats. Dies erklärt auch die größtenteils
insignifikanten Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen“ (2002, 157).
Kriegesmann, Kley und Kublik (2012) schließen auf Basis ihrer Befunde aus dem Industriewie auch dem Dienstleistungssektor – im Wesentlichen auf eine Betriebsrätebefragung von
2008/9 gestützt (ebd., 24) – darauf, dass aktive Betriebsräte, die vom Management eingebunden
werden, und Innovationen „gut zusammen passen“ (ebd., 126). Zahlreiche gescheiterte Versuche der Einführung beispielsweise neuer Arbeitsformen verdeutlichen, dass die bloße rechtlich notwendige Information des Betriebsrates nicht für einen Umsetzungserfolg ausreicht (ebd.,
109). Statistisch zeigt sich, dass in innovationsstarken Betrieben besonders engagierte Betriebsräte zu finden sind (ebd., 126). In den innovationsstarken Unternehmen sind zu 41 % Betriebsräte des Typs „Machtvolle Mitgestalter“ vertreten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht
nur grundsätzlich bei Innovationen vom Management einbezogen werden, sondern sich selbst
auch aktiv durch eigene Vorschläge beteiligen und diese seitens des Managements auch überwiegend berücksichtigt werden (2010, 72). Die Stärke der Gestaltungskraft organisierter Mitbestimmung bei betrieblicher Innovationstätigkeit ist demnach nicht allein von der Einstellung
dieser gegenüber Innovationen und der Kooperationsbereitschaft mit der Unternehmensführung
abhängig. Einen maßgeblichen Einflussfaktor stellt auch die Offenheit des Managements für
aktives betriebsrätliches Engagement dar.
3. Mehr Innovationen durch Mitbestimmung
Mittels des ver.di-Innovationsbarometers lassen sich statistisch in den Unternehmen, in denen
die betrieblichen Mitbestimmungsorganen eine positive Haltung gegenüber Innovationen einnehmen, in denen sie in das Innovationsgeschehen eingebunden sind und ihre Vorschläge vom
Management ernsthaft geprüft werden, mehr Innovationen nachweisen als in den Unternehmen,
in denen diese Voraussetzungen nicht gegeben sind.3 Die folgende Tabelle mit gruppierter Anzahl der Innovationen veranschaulicht dies.

3

Für die statistische Prüfung wurden zwei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe umfasst die stark eingebundenen
Mitbestimmungsorgane mit positiver Einstellung zu Innovationen & ernsthafte Prüfung von Vorschlägen durch
Management (n=144 bzw. 19 %). Die zweite Gruppe besteht aus den Fällen, die nicht alle diese Voraussetzungen
erfüllen (n=624 bzw. 81 %). Sowohl bei inkrementellen als auch bei Sprunginnovationen ist der Zusammenhang
zwischen dem Grad der Einbindung/Einstellung und der Anzahl der Innovationen mit p=0,000 signifikant. Die Werte
des Korrelationskoeffizienten liegen bei p=0,262 und p=0,182. Bei Betrachtung aller Innovationen ist p=0,257.
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Tab. 1: Anzahl der Innovationen in Abhängigkeit vom Grad der Einbindung der
Mitbestimmungorgane
Anzahl der Innovationen in Abhängigkeit vom Grad der Einbindung der Mitbestimmungsorgane und ihrer Einstellung gegenüber Innovationen
Anzahl der Innovationen
keine
Art der
Innovation

Inkrementelle
Innovationen

Sprunginnovationen

Innovationen
gesamt

1 bis 3

4 bis 6

7 bis 9

10 bis 12

Typ 1

3%

34 %

63 %

-

-

Typ 2

18 %

47 %

35 %

-

-

Typ 1

26 %

51 %

23 %

-

-

Typ 2

46 %

39 %

14 %

-

-

Typ 1

1%

21 %

37 %

26 %

15 %

Typ 2

14 %

34 %

30 %

15 %

7%

Typ 1: stark eingebundene Mitbestimmungsorgane mit positiver Einstellung zu Innovationen (n=144 bzw. 19 %)
Typ 2: nicht eingebundene Mitbestimmungsorgane und/oder negative Einstellung zu Innovationen (n=624 bzw. 81 %)
Quelle: ver.di-Innovationsbarometer 2011, eigene Berechnungen

4. Einstellung und Einbindung der Mitbestimmungsorgane bezüglich Innovationen
Die Mehrheit der betrieblichen Beschäftigtenvertreter im Dienstleistungssektor nehmen eine
aufgeschlossene Haltung gegenüber Innovationen ein. So attestieren 58 % der Befragten, nahezu ebenso viele wie in der sektorenübergreifenden WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09 (60 %,
vgl. Ziegler et al. 2010), den betrieblichen Mitbestimmungsorganen eine grundlegend positive
Einstellung gegenüber Innovationen. Im Vergleich zur WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09 erweist sich im Dienstleistungssektor der Anteil derjenigen, die Innovationen eher ablehnendkritisch gegenüberstehen, mit 12 % gegenüber 5 % etwas höher. In den Branchen nehmen beispielsweise eine überwiegend positive Haltung gegenüber Innovationen die betrieblichen Beschäftigtenvertreter im Gesundheitswesen (68 % positiv, 3 % negativ) sowie im Einzelhandel
(66 % positiv, 10 % negativ) ein.
Trotz ihrer größtenteils aufgeschlossenen Haltung werden die betrieblichen Mitbestimmungsorgane in der Praxis jedoch kaum in das betriebliche Innovationsgeschehen eingebunden (vgl. Abb. 1). Lediglich 38 % der befragten betrieblichen Interessenvertreter/innen
geben an, dass die Mitbestimmungsorgane bei der Planung und Durchführung von Innovationsvorhaben beteiligt werden. Etwas höher ist der Einbindungsgrad mit etwa 48 % im Gesundheitswesen und im Bereich der Lagerei und Logistik.
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Abb. 1: Einstellung und Einbindung der betrieblichen Mitbestimmung bei Innovationen
Wie würden Sie die grundlegende
Einstellung der betrieblichen Mitbestimmungsorgane gegenüber
innovationen beschreiben?*

Die Organe der betrieblichen Mitbestimmung werden bei der
Planung und Durchführung von
Innovationsvorhaben einbezogen.

58%
eher positiv

38%
trifft voll/eher zu

30%
eher neutral

12%

eher negativ

62%
trifft gar nicht/eher weniger zu

ver.di-Innovationsbarometer 2011
* in Anlehnung an die WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09

5. Gewichtung der Aktivitäten betrieblicher Interessenvertreter im Innovationsgeschehen
Das ver.di-Innovationsbarometer zeigt zudem: Proaktives Engagement der Interessenvertretung
im betrieblichen Innovationsgeschehen ist in den „traditionellen“ Bereichen der Mitbestimmung
besonders deutlich ausgeprägt. So prüfen und analysieren ungefähr 75 % der betrieblichen Mitbestimmungsorgane Innovationen im Personalbereich und im Bereich betrieblicher Sozialmaßnahmen, ca. 84 % engagieren sich in diesen Bereichen aktiv beispielsweise durch eigene Ideen
und Vorschläge (vgl. Abb. 2).
Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld für die betrieblichen Mitbestimmungsorgane ist dem
ver.di-Innovationsbarometer 2011 zufolge das Innovationsgeschehen im Bereich der Strukturen.
So meinen 64 % der Befragten, die betriebliche Interessenvertretung befasse sich mit der
Prüfung und Analyse von Strukturneuerungen. 69 % sind der Auffassung, die BR/PR
engagieren sich hier sogar proaktiv. Dies ist notwendig, weil Fusionen, Auslagerungen,
Rationalisierungen und Automatisierung von Unternehmens- und Arbeitsprozessen auch im
Dienstleistungsbereich die Beschaffenheit und Qualität der Arbeitsplätze berühren.
Der WSI-Betriebsrätebefragung zufolge fanden in 42 % der Betriebe seit 2006 Umstrukturierungen statt (Brehmer/Ziegler o.J.). Bereits zuvor wurde laut der BiBB/BAuAErwerbstätigenbefragung 2005/06 in 44 % der Betriebe umstrukturiert bzw. umorganisiert
(Beermann 2009). Betroffen waren vor allem Beschäftigte der Industrie (53 %) und des
öffentlichen Diensts (53 %), im Handel waren es 40,5 % (Beermann/Rothe 2011). Laut Müller
beruht der Umstand, dass Unternehmen permanent umorganisieren, maßgeblich darauf, dass die
Strukturen den besonderen Anforderungen innovativer und kreativer Arbeit nicht entsprechen
und stattdessen zumeist kurzfristige Lösungen der Kostenreduktion bevorzugt werden – oft
unter Beibehaltung konservativ-hierarchischer Organisationsformen (2012, 305). Untersuchungen des Instituts Arbeit und Technik zeigen, dass Unternehmen, die humane Potentiale
aktivieren und entfalten, durch Innovationen neue Geschäftsfelder erschließen. Sie sind nahezu
durchgängig erfolgreicher als auf Kostensenkung mit Personalabbau, Auslagerung, Restrukturierung fixierte Unternehmen. Ihr Anteil ist jedoch in der BRD vergleichsweise gering
(vgl. Brödner/Latniak 2002, 114). Ein großer Teil der Unternehmen hat also Defizite bei
sozialen, kulturellen, organisatorischen Faktoren mit verheerenden Auswirkungen auf Qualifikation und Qualität der Arbeit sowie Innovationsfähigkeit (ver.di-Bundesvorstand 2005, 245).
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Von Restrukturierungen Betroffene berichten beispielsweise häufiger von einer Zunahme von
Stress und Arbeitsdruck, von steigender Aufgabenvielfalt und zunehmenden fachlichen Anforderungen gegenüber Beschäftigten, in deren Unternehmen keine Umstrukturierungen stattfanden (Köper/Richter 2012). Diese Entwicklungen stellen die betriebliche Mitbestimmung vor
Herausforderungen.
Nicht nur Strukturneuerungen, auch Dienstleistungsinnovationen werden mehrheitlich von
den betrieblichen Mitbestimmungsorganen begleitet und häufig auch aktiv durch eigene Ideen
und Vorschläge unterstützt. Deutliche Unterschiede ergeben sich jedoch mit Blick auf die Verteilung in den Branchen. Im Bereich der Lagerei und Logistik stehen Dienstleistungsinnovationen durch die Arbeitnehmervertreter unter besonderer Beobachtung (71 %), dagegen
bewegt sich der Grad des proaktiven Engagements hier eher auf durchschnittlichem Niveau
(53 %). Anders stellt sich die Lage im Gesundheitswesen dar. Hier ist sowohl der Anteil der
Interessenvertretungen, der Dienstleistungsinnovationen regelmäßig prüft und analysiert (66 %)
als auch der Anteil, der sich proaktiv an der Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen beteiligt (68 %), überdurchschnittlich hoch.

Die Organe der betrieblichen Mitbestimmung
engagieren sich aktiv (z. B.
durch eigene Ideen oder
Vorschläge) in Bezug auf
Innovationen...

Proaktives Engagement

Die Organe der betrieblichen Mitbestimmung
prüfen und analysieren
regelmäßig das Geschehen
im Unternehmen hinsichtlich Innovationen...

Prüfung und Analyse des
Innovationsgeschehens

Abb. 2: Proaktives Engagement der betrieblichen Mitbestimmung im Innovationsgeschehen

…im Produktbereich
…im Dienstleistungsbereich

33%

60%

54%

…in Strukturen

7%
43%

64%

3%

33%

3%

…im Personalbereich

78%

20% 2%

…im Bereich betriebl.
Sozialmaßnahmen

75%

23%

…im Produktbereich
…im Dienstleistungsbereich
…in Strukturen

32%

63%
56%

5%
42%

69%

2%

2%

29%

2%

…im Personalbereich

86%

13% 1%

…im Bereich betriebl.
Sozialmaßnahmen

84%

14% 2%

trifft voll/eher zu

trifft gar nicht/eher weniger zu

weiß nicht

ver.di-Innovationsbarometer 2011
In Anlehnung an die WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09

6. Hemmnisse für Aktivitäten betrieblicher Interessenvertreter im Innovationsgeschehen
Betriebsräte können sich nicht nur indirekt über Arbeitsorganisation und Personalpolitik,
sondern auch über den § 92a Betriebsverfassungsgesetz aktiv in den Innovationsprozess einbringen. Dieser Paragraph sichert dem Betriebsrat ein Vorschlags- und Beratungsrecht in vielen
Bereichen zu, beispielsweise bei der Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung, neuen Formen
der Arbeitsorganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe – wenn die Maßnahmen auf eine Sicherung und Förderung der Beschäftigung abzielen. Der Arbeitgeber muss
die Vorschläge beraten und im Falle der Ablehnung eine Begründung vorlegen.
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„Nach dem Willen des Gesetzgebers sind Aktivitäten von Betriebsräten, die auf Beschäftigungssicherung und Beschäftigungsförderung zielen, ein neuer Arbeitsschwerpunkt geworden.“ (Wedde 2005, 222; siehe Interview mit Karl-Heinz Brandl in diesem Reader) Bisher
werden jedoch die Beschäftigtenvertreter trotz ihrer meist positiven Haltung gegenüber
Innovationen und der rechtlichen Möglichkeiten, die in Form eines Vorschlagsrechts begrenzt
sind, vom Management kaum als aktive Akteure im betrieblichen Innovationsgeschehen wahrgenommen. Dem ver.di-Innovationsbarometer zufolge sind lediglich 35 % der Befragten der
Auffassung, dass Innovationsbeiträge der betrieblichen Mitbestimmungsorgane in den Unternehmen ernsthaft geprüft und im Falle einer Ablehnung begründet zurückgewiesen würden (vgl.
Abb. 3).
Abb. 3: Berücksichtigung der Innovationsbeiträge der betrieblichen Mitbestimmung durch das
Management
Die Innovationsbeiträge der Mitbestimmungsorgane werden (in Anlehnung an § 92a BetrVG) seitens des
Managements überwiegend ernsthaft geprüft und im Falle einer Ablehnung begründet zurückgewiesen.

35%
trifft voll/eher zu

60%
trifft gar nicht/eher weniger zu

5%
weiß nicht

ver.di-Innovationsbarometer 2011

Die Ergebnisse des ver.di-Innovationsbarometers legen die Schlußfolgerung nahe, dass sowohl
die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerseite das Engagement der betrieblichen Mitbestimmung in Innovationsprozessen nicht als eines ihrer (primären) Aufgabenfelder ansehen.
Für diese These spricht, dass es in den meisten Unternehmen keine Anzeichen für ein über die
rechtlichen Pflichten hinausgehendes Interesse des Managements an der Partizipation der Mitbestimmungsorgane in Innovationsfragen gibt. Zudem weisen die Ergebnisse des Innovationsbarometers darauf hin, dass die betriebliche Interessenvertretung zeitlich überlastet ist und
häufig eine Priorisierung vornimmt, bei der andere Themen als das Innovationsgeschehen
wichtiger sind (vgl. Abb. 4). Besonders deutlich zeigt sich dies im Einzelhandel (zeitliche Überlastung 81 % und andere Themen sind wichtiger 72 %). Viele der Befragten (69 %) führen als
hemmenden Faktor eines weitergehenden Engagements der betrieblichen Interessenvertretung
auch das mangelnde Interesse des Mangements an. An vierter Stelle hemmender Faktoren steht
das fehlende Wissen über Innovationsmanagement (63 %). Eine vergleichsweise geringere Bedeutung haben demgegenüber fehlende Kenntnisse über Branchentrends und personelle Unterbesetzung der Mitbestimmungsorgane (44 % & 43 %). Nahezu ebenso viele meinen, dass Unsicherheiten bezüglich möglicher Innovationsfolgen und zu erwartende Rollen- und Interessenkonflikte das Engagement der betrieblichen Mitbestimmungsorgane bremst (siehe Beitrag von
Klemisch/Bienzeisler/Beckmann sowie Kriegesmann/Kley in diesem Reader).
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Abb. 4: Hemmende Faktoren eines weitergehenden Engagements der betrieblichen Mitbestimmung
im Innovationsprozess4

Folgende Faktoren hemmen meiner Meinung nach in unserem Unternehmen ein weitergehendes
Engagement der Mitbestimmungsorgane im betrieblichen Innovationsgeschehen:
zeitliche Überlastung der
Mitbestimmungsorgane

70%

andere Themen sind wichtiger

69%

28%

3%

mangelndes Interesse des Managements

68%

30%

2%

fehlendes Wissen über
Innovationsmanagement
fehlende Kenntnisse über Branchentrends
Unsicherheit bzgl. möglicher
Innovationsfolgen
personelle Unterbesetzung der
Mitbestimmungsorgane
erwartete Interessen- / Rollenkonflikte
Belegschaft erwartet kein Engagement der
Mitbestimmungsorgane in Innovationsfragen
trifft voll/eher zu

29%

63%
44%
43%
43%
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35%
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34%
52%
49%
56%
54%
58%

1%

3%
4%
8%
1%
5%
7%

weiß nicht

ver.di-Innovationsbarometer 2011

7. Fazit
Die Ergebnisse des ver.di-Innovationsbarometers 2011 zeigen einmal mehr, dass die bisherigen
Potenziale einer Beteiligung der Beschäftigtenvertreter am Innovationsgeschehen in den Unternehmen bisher nicht annäherungsweise ausgeschöpft sind. Die betrieblichen Mitbestimmungsorgane werden vom Management ungenügend einbezogen. Denn verschiedene Studien zeigen,
dass sich die Innovationsfähigkeit mit der Beteiligung der Beschäftigten (Müller/Roth 2013)
und ihrer Vertretung verbessert (siehe Beitrag von Kriegesmann/Kley in diesem Reader).
Gleichwohl der Gesetzgeber den Mitbestimmungsorganen über § 92a des Betriebsverfassungsgesetzes gerade auch bei der Entwicklung von beschäftigungssichernden Maßnahmen eine
aktivere Rolle zugedacht hat, sind die betrieblichen Interessenvertreter bisher kaum in
Innovationsfragen eingebunden. Das liegt jedoch nicht nur am mangelnden Interesse der Unternehmensführung. Die Befunde des ver.di-Innovationsbarometers legen die Vermutung nahe,
dass die Interessenvertretung dem Thema „Innovation“ im alltäglichen Handeln (noch) keine
Priorität einräumt – obwohl sie Innovationen gegenüber mehrheitlich aufgeschlossen ist.
Dennoch beschränken sich die Analysen und Vorschläge zu Innovationen hauptsächlich auf die
traditionellen Mitbestimmungsbereiche.

4

Die Formulierung der Frage erfolgte in Anlehnung an die WSI-Betriebsrätebefragung 2008/2009 (Ziegler et al.
2010) und enthält eigene Ergänzungen.
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Einem weitergehenden Engagement der betrieblichen Interessenvertreter im Innovationsgeschehen der Unternehmen steht den Aussagen der Befragten zufolge vor allem die zeitliche
Überlastung der Gremien sowie häufig eine anders gelagerte Priorisierung der zu bearbeitenden
Themen entgegen. Trotz der Barrieren, dazu zählen auch fehlende fachspezifische Kenntnisse
der Betriebsräte sowie eingeschränkte Mitbestimmungsmöglichkeiten, sodass Mitbestimmungsorgane eben auf den Kooperationswillen des Managements angewiesen bleiben, ist festzuhalten:
Offensive (ökonomischer Erfolg) wie auch schutzorientierte (gegen Rationalisierung und
Arbeitsverdichtung etc.) Argumente sprechen dafür, dass sich Mitbestimmungsorgane in ihrem
eigenen und im Interesse der Belegschaft mit Innovationsfähigkeit beschäftigten sollten
(Kriegesmann/Kley 2012, 113). Die dazu notwendigen Ressourcen – wenn nicht über Freistellung abgedeckt – sind über entsprechende organisatorische Änderungen „freizuschaufeln“
(ebd., 96f.). Mögliche Ansatzpunkte für ein Engagement sind Arbeitszeitmodelle mit mehr
Autonomie und Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung; gesundheitliche Aspekte und WorkLife-Balance. Damit erhalten die Mitarbeiter zugleich größere Freiräume, um innovative Ideen
stärker zu verfolgen (ebd., 108).
Die Fokussierung der Mitbestimmungsorgane auf augenscheinlich traditionelle Themen wie
Arbeitszeit bietet also durchaus einen Ansatzpunkt für eine Aktivierung auch der Beschäftigten,
sich in das Innovationsgeschehen einzumischen. Denn anhand des Barometers wird deutlich,
dass die Arbeitsgestaltung für Innovationen und Beschäftigte suboptimal und defizitär ist. Angesichts dieses Befunds sind Innovationsbeiträge im Sinne Guter Arbeit in ihrer Bedeutung
hervorzuheben. Erfolgreiche Innovationen setzen gute Arbeitsbedingungen voraus (Schulz
2011). Das Wesentliche an der Guten Arbeit ist die Partizipation der Beschäftigten bei der Gestaltung ihrer (Innovations-)Tätigkeit. Kriterien für Gute Arbeit, die von den Beschäftigten bestimmt werden, stellen notwendige Handlungsfelder zur Erhöhung der Innovationsfähigkeit von
Unternehmen dar. Dazu gehören unter anderem adäquate Qualifizierungsangebote und gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, vor allem eine Verringerung der zu hohen Arbeitsintensität5, und damit Möglichkeiten für Kreativität, Sinngehalt der Arbeit und Einflussmöglichkeiten
(vgl. Müller 2012a, 39).
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Betriebsräte und Innovationsfähigkeit:
Bestandsaufnahme und Handlungsperspektiven für den Dienstleistungssektor
Bernd Kriegesmann, Thomas Kley

1. Einleitung
Auch im Dienstleistungssektor werden Hoffnungen auf Wachstum und Beschäftigungssicherung mit Innovationen verbunden. Das Thema „Dienstleistungsinnovation“ wird mit zunehmender Intensität diskutiert, ist in Mode gekommen. Diese Entwicklung nimmt nicht
wunder, angesichts der bekannten hohen Bedeutung des expandierenden Dienstleistungssektors
für die deutsche Wirtschaft und angesichts der kaum gebrochenen Strahlkraft des Schlagworts
„Innovation“ (vgl. Kriegesmann 2011). Die Diskussion um Dienstleistungsinnovationen (vgl.
Stock-Homburg/Dreher/Zacharias 2011; Jacobsen/Jostmeier 2010) weist gegenüber dem
Innovationsmanagement in der verarbeitenden Industrie den Charakter einer nachholenden
Debatte auf: Beschrieben wird etwa, dass Forschung und Entwicklung im Vergleich zu
Industrieunternehmen nur in geringem Maße institutionalisiert sei (vgl. Stock-Homburg et al.
2011). Ob Konzepte und „Erfolgsfaktoren“ aus dem industriellen Innovationsmanagement
überhaupt übertragbar sind, wird dabei kontrovers diskutiert (vgl. Hipp 2006).
Eine wenig beachtete Parallele von traditioneller, industriell geprägter Innovationsforschung
und dem neueren Feld der Dienstleistungsinnovation besteht darin, dass die Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen kaum Erwähnung
findet. Pointiert erscheinen Betriebsräte1 in der Forschung eher als „Randfiguren“ denn als
„Schlüsselpersonen“, wenn es um Innovationen geht.
Während aktuelle Trends des Innovationsmanagements wie „Open Innovation“ auf Öffnung
und Absorptionsfähigkeit für externe Ideen z.B. von Kunden oder Lieferanten zielen, sind mit
dem Wirkungsgefüge von Innovation und Mitbestimmung auch „im Inneren“ des Innovationsgeschehens noch weiße Flecken auszumachen (siehe Beitrag von Möslein/Danzinger in diesem
Reader).
Hier setzt dieser Beitrag an, mit einem empirischen Fokus auf 1.068 Betriebsräte und Betriebe aus Branchen des Dienstleistungssektors:2 Welche Rolle spielen dort die Betriebsräte bei
Innovationen? (siehe Beitrag von Roth/Müller in diesem Reader) Welche Beiträge zur
Innovationsfähigkeit können die Interessenvertreter leisten? Der nächste Abschnitt beginnt mit
einer empirischen Bestandsaufnahme zur Beteiligung und Mitwirkung von Betriebsräten bei
Innovationsprozessen. Im Abschnitt 3 wird ein Ideenspektrum entfaltet wie Betriebsräte
Innovationsfähigkeit unterstützen können. Eine (Zwischen-)Bilanz zum Mitbestimmungsfeld
Innovation wird in Abschnitt 4 gezogen.

1

Zur sprachlichen Vereinfachung sind mit „Betriebsräten“ sowohl Betriebsrätinnen als auch Betriebsräte gemeint.
Beruhend auf Ergebnissen des von der Hans Böckler Stiftung geförderten Forschungsprojekts „Innovationstreiber
Mitbestimmung“, welches am IAI Bochum durchgeführt wurde.

2
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2. Kooperation von Management und Betriebsrat bei Innovationen – eine empirische Bestandsaufnahme im Dienstleistungssektor
Datengrundlage der Bestandsaufnahme ist die WSI-Betriebsrätebefragung 2008/2009.3 Dieser
Datensatz ist repräsentativ für die Gesamtheit deutscher Betriebe ab 20 Beschäftigten mit
Interessenvertretungen. Erfasst wurden die Daten durch telefonische Interviews mit Betriebsräten. Für die Zielsetzung dieses Beitrags sind 1.068 Betriebe aus Wirtschaftsbereichen des
Dienstleistungssektors relevant: Handel und Reparatur (n=367), Verkehr und Nachrichten
(n=128), Kredit und Versicherungen (n=59) und sonstige Dienstleistungen (n=514; vgl. Ziegler
et al. 2010, 15ff.).
Auf dieser Datenbasis beschreiben wir zunächst die Kooperation von Management und Betriebsrat bei Innovationsprozessen, die vom Management initiiert wurden: Wie werden dabei die
Betriebsräte einbezogen – und wie beteiligen sie sich? Empirisch berücksichtigt werden also
sowohl das Verhalten des Managements als auch das Verhalten der Interessenvertreter (vgl.
Kriegesmann/Kley 2012, 28ff.). Wir unterscheiden fünf „typische“ Kooperationsmuster (vgl.
Abb. 1):
Abb. 1: Kooperation von Betriebsrat und Management
Kooperation von Betriebsrat und Management bei Innovationen

Betriebsrat (BR) wird vom
Management nicht
einbezogen

Einbindung durch Management
Defizitäre Informationspolitik
keine eigenen Vorschläge des BR

„Machtvolle Mitgestaltung“

26%

33,4%

Einbindung durch Management
eigene Vorschläge des BR
Durchsetzungsvermögen des BR

11%

Einbindung durch Management
Umfassende Informationspolitik
keine eigenen Vorschläge des BR

12%

17,6%
„Ambitionierte Mitgestaltung“
Einbindung durch Management
eigene Vorschläge des BR
geringes Durchsetzungsvermögen des BR

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/2009, N=1068 Betriebe aus Dienstleistungsbereichen

Wirkungsvolle Interessenvertretung bei Innovationen ist in gut einem Drittel der Betriebe des
Dienstleistungsbereichs etabliert. 33,4 % der Betriebsräte werden durch das Management nicht
nur grundsätzlich bei Innovationen einbezogen, sondern beteiligen sich auch mit eigenen Ideen
und Vorschlägen. Diese Innovationsbeiträge der Betriebsräte werden vom Management auch
„überwiegend berücksichtigt“. Diese Konstellation nennen wir „Machtvolle Mitgestaltung“.
Weitere 17,6 % der Betriebsräte werden ebenfalls vom Management einbezogen und
bringen auch eigene Gestaltungsideen ein. Im Unterschied zur „Machtvollen Mitgestaltung“
werden ihre Innovationsbeiträge aber eher abgelehnt oder nicht weiterverfolgt. Die Interessenvertreter verfügen in dieser Konstellation nur über geringes Durchsetzungsvermögen. Die
Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung von Innovation ist jedoch ausgeprägt, daher wählen wir
die Bezeichnung „Ambitionierte Mitgestaltung“.

3

Das Thema „Innovationsfähigkeit“ in der WSI-Betriebsrätebefragung 2008/2009 wurde vom WSI (Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans Böckler Stiftung) und vom IAI Bochum gemeinschaftlich gestaltet.
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Im Kontrast zur „machtvollen“ oder „ambitionierten“ Mitgestaltung haben wir drei weitere
Formen unterschieden, in denen sich die Betriebsräte nicht mit eigenen Vorschlägen an vom
Management initiierten Innovationsprozessen beteiligen. Während 12 % rechtzeitig und umfassend informiert werden, berichten weitere 11 % über eine defizitäre Informationspolitik des
Managements. Die verbleibenden 26 % der Betriebsräte sehen sich bei der Planung und Durchführung von Innovationen grundsätzlich „nicht einbezogen“ – eine Mitgestaltung von
Innovation durch Interessenvertreter scheint hier also in weiter Ferne! Auch in diesen eher defizitären Konstellationen ist es für Betriebsräte jedoch prinzipiell möglich, selbst die Initiative
zu ergreifen und proaktiv eigene Vorschläge und Innovationsideen einzubringen. Dieses
Engagement kann auch vom § 92a BetrVG flankiert werden (vgl. Brandl/Disselkamp/Wedde
2004; siehe Beitrag von Roth/Müller sowie Interview mit Karl-Heinz Brandl in diesem Reader).
Bündelt man diese Ergebnisse, so beteiligen sich 51 % der Betriebsräte aus DienstleistungsWirtschaftsbereichen mit eigenen Vorschlägen an betrieblichen Innovationen.4 Insgesamt 74 %
werden grundsätzlich vom Management einbezogen. Entscheidend ist jedoch die Qualität der
Einbindung – und hier bestehen erhebliche Unterschiede: Während gut ein Drittel der Betriebsräte bei Veränderungen „nicht nur dabei, sondern mittendrin“ ist, bleibt für zwei Drittel noch ein
weiter Weg zur wirksamen Interessenvertretung nach dem Muster einer „Machtvollen Mitgestaltung“ zurückzulegen!
Von besonderem Interesse ist nun, wie Betriebsräte und Management in sehr innovationsstarken Betrieben kooperieren. Welche der fünf Kooperationsmuster – von „Machtvoller Mitgestaltung“ bis zur „Nicht-Einbeziehung“ – sind in Betrieben mit hoher Innovationsleistung ausgeprägt? Mit den Daten der WSI-Betriebsrätebefragung 2008/2009 reduzieren wir das komplexe
Innovationsverhalten der Betriebe auf wiederum fünf Gruppen.5 Das Spektrum reicht von Betrieben, die im dreijährigen Berichtszeitraum „keine Weiterentwicklungen“ ihres Angebotes
vorgenommen haben, über Betriebe mit der Einführung neuer Services in Ergänzung zum bestehenden Angebot, bis hin zu Betrieben mit völlig neuen Dienstleistungen. Die höchste
Innovationsdynamik ist bei Betrieben zu vermuten, die „Innovationen auf mehreren Ebenen“
realisiert haben. Ist ein Zusammenhang zwischen dem Innovationsverhalten des Betriebs und
der Kooperation von Management und Betriebsrat zu erkennen? (Vgl. Tab. 1)

4

Inhaltliche Schwerpunkte der Mitgestaltung liegen bei Innovationen in den Bereichen Arbeitsorganisation,
Personal- und Sozialpolitik. Mitgestaltung bei Produktinnovationen oder Marktinnovationen ist deutlich seltener
etabliert (vgl. Kriegesmann/Kley 2012, 35ff.; siehe Beitrag von Roth/Müller in diesem Reader).
5
Die Betriebsräte wurden gefragt: „Wie haben sich in den letzten drei Jahren die Produkte und Dienstleistungen Ihres
Betriebes verändert?“ Mehrfachnennungen waren möglich (vgl. Kriegesmann/Kley 2012, 55ff.).
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Tab. 1: Kooperation von Betriebsrat und Management & Innovationsverhalten des Betriebs
Wie kooperieren
Management und
Betriebsrat bei
Innovationen?

Innovationsverhalten des Betriebs
keine
Weiterentwicklungen

Angebot
weiterentwickelt

Einführung völlig neue(s) Innova tionen
produktnaher Dienstleistg./ a uf mehreren
Dienstleistg.
Produkt
Ebenen
Gesa mt

Betriebsra t (BR)
nicht einbezogen

53,1

34,6

18,5

20,9

24,0

26,0

BR defizitä r
informiert

12,5

7,2

13,8

10,9

10,0

11,0

BR umfassend
informiert

9,4

8,7

14,8

13,6

10,9

12,0

Ambitionierte
Mitgestaltung

12,5

18,3

18,8

21,8

14,0

17,5

12,5
100,0

31,2
100,0

34,2
100,0

32,7
100,0

41,0
100,0

33,5
100,0

Machtvolle
Mitgestaltung

n=64
n=263
n=400
n=110
n=229
Quelle: WSI-Betriebsrätebefra gung 2008/2009, N=1.066 Betriebe aus Dienstleistungsbereichen,
Anga ben in %

1.066

In 41,0 % von 229 Dienstleistungsbetrieben mit „Innovationen auf mehreren Ebenen“ sind
die Betriebsräte als „Machtvolle Mitgestalter“ an Innovationsprozessen beteiligt. Diese
intensivste Form der Mitgestaltung wird also in Betrieben mit der höchsten Innovationsleistung
besonders häufig praktiziert. Vice versa sind in Betrieben mit geringerer Innovationsleistung
(„keine Weiterentwicklungen“) machtvoll mitgestaltende Betriebsräte deutlich seltener etabliert
(vgl. Tab. 1). Zwischen dem „Innovationsverhalten der Betriebe“ und der Kooperation von
Management und Betriebsrat bei Innovationen besteht ein positiver Zusammenhang
(Kontingenzkoeffizient C= ,239; p= ,000).
Die Ergebnisse unterstreichen: „Machtvolle Mitgestaltung“ von Innovationsprozessen durch
Betriebsräte ist also der Innovationsfähigkeit von Betrieben zuträglich! Das (Vor-)Urteil, Betriebsräte wirkten als „Innovationsbremsen“, erweist sich im Licht der repräsentativen Daten als
haltlos. Innovation und Mitbestimmung „passen“ offenbar gut zusammen. Ob Betriebsräte dabei
als „Innovationstreiber“ zu qualifizieren oder eher als „getriebene Akteure“ in innovationsaktiven Unternehmen einzuordnen sind, kann auf der Grundlage einer Querschnittsuntersuchung
nicht abschließend beantwortet werden. Der empirische Zusammenhang legt aber nahe, dass bei
der Gestaltung einer innovationsfähigen Organisation auch die Kooperation mit den Betriebsräten auf die strategische Agenda des Managements zu setzen ist.
3. Wie können Betriebsräte zur Innovationsfähigkeit beitragen? Ein phasenorientiertes
Ideenspektrum
Wie kann, die „Sprache der Zahlen“ ergänzend, innovatives Engagement von Betriebsräten
konkret aussehen? Welche Rollen im Innovationsgeschehen – als Ideenmanager, als (Prozess-)
Promotor, als „Advocatus Diaboli“ – können Betriebsräte ausfüllen? Von den Interessenvertretern ist zunächst nicht zu erwarten, die Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle der
Zukunft zu entwerfen – Ausnahmen mögen diesen Erfahrungswert bestätigen. Wer das Mitbestimmungsfeld Innovation so interpretiert („Co-Innovationsmanagement“), baut Barrieren
durch überhöhte Erwartungen auf. Plausibler erscheint etwa, dass Betriebsräte für ausreichende
F&E-Budgets eintreten. Insbesondere in Krisenzeiten sollten die Interessenvertreter darauf
achten, dass langfristig orientierte Etats nicht kurzfristigen Ertragsüberlegungen zum Opfer
fallen.
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Betriebsräte sind jedoch insbesondere Experten für die Arbeitsbedingungen der Menschen, die
durch ihre Ideen für betriebliche Innovationsfähigkeit „sorgen“. So verstanden, wird in
traditionellen Mitbestimmungsfeldern wie Personalpolitik und Arbeitsgestaltung zugleich
„Innovations-Vorbereitung“ geleistet. Der konzeptionelle Schritt von dem Leitbild „Gute
Arbeit“ zur „Guten Arbeit für Innovation“ ist also nicht weit, muss jedoch im Detail noch näher
bestimmt werden (vgl. Kriegesmann/Kley 2012, 61ff.; Schulz 2011; Beermann 2009). Das
folgende Ideenspektrum zu Innovationsbeiträgen von Betriebsräten soll Anregungen bieten. Das
Ideenspektrum wird in Form von „Modulen“ strukturiert, orientiert an typischen Phasen und den
Rahmenbedingungen von Innovationsprozessen (vgl. Kriegesmann/Kerka 2007; Kerka 2011;
vgl. Abb. 2)
Abb. 2: Innovationsförderliche Rahmenbedingungen

Orientierung schaffen
und Impulse geben

Konkrete Ideen
entwickeln

Ideen
bewerten und
auswählen

Ideen umsetzen

Innovationsförderliche Rahmenbedingungen

3.1 Modul „Orientierung schaffen und Impulse geben!“
Jenseits von Trends und Moden beginnen echte Innovationen mit eigener Orientierung, die an
den Potenzialen von Betrieb und Belegschaft sowie an den Bedürfnissen der Kunden anknüpfen
sollte. Zwei Perspektiven sind bei der Suche nach Ideen für neue Dienstleistungen oder für die
Weiterentwicklung bestehender Services hilfreich:
•
•

Die Frage „Zur Lösung welcher Probleme können wir die Stärken unseres Betriebes
noch einsetzen?“ kann auf neue Anwendungsfelder und neue Märkte hinweisen.
Die Frage „Welche Bedarfe oder Probleme unserer Kunden können wir noch abdecken
und lösen?“ kann zu bisher unerkannten Möglichkeiten führen.

Die so anzuleitende Suche nach Neuerungen vollzieht sich in der Praxis vor dem Hintergrund
unternehmerischer Zielsetzungen. Auch wenn die Formulierung der Unternehmensstrategie eine
unternehmerische Entscheidung ist und sich der Mitbestimmung verschließt, haben Betriebsräte
über Wirtschaftsausschüsse die Möglichkeit, beratend Einfluss zu nehmen. Betriebsräte in Aufsichtsräten verfügen sogar über direkte Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Wenn die Unternehmensstrategie bei der Belegschaft Orientierung schaffen und Impulse
geben soll, muss die Ausrichtung für morgen verstehbar kommuniziert und in die Diskussion
mit der Belegschaft eingebracht werden. Hier können Betriebsräte wichtige Unterstützung und
„Übersetzung“ leisten: Betriebsräte, die in Informationsgesprächen oder auf Betriebsversammlungen Informationen bündeln, tragen dazu bei, den Mitarbeitern die strategischen Pläne
des Unternehmens und potenzielle Suchfelder für Ideen transparent zu machen. Innerbetriebliche Transparenz erhöht die Einsicht in Innovationsnotwendigkeiten und fördert die
Innovationsbereitschaft der Belegschaften. Dabei ist vor einer Informationsüberflutung zu
warnen – Informationen müssen richtig „dosiert“ werden. In manchen Betrieben gibt es deshalb
die „Information des Tages“, bei der eine wichtige Nachricht (über neue Produkte, Kundenaufträge, Fortbildungstermine) beispielsweise auf den Startseiten des Intranets zu sehen ist.
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Betriebsräte, die Orientierung schaffen und Impulse geben wollen …
•

machen Innovationen einzelner Bereiche im gesamten Unternehmen bekannt,

•

nutzen Betriebsversammlungen für Appelle zur aktiven Teilnahme am betrieblichen
Innovationsgeschehen und zur Information der Belegschaft über relevante Trends für das
Unternehmen,

•

sammeln relevante Informationen aus dem Betrieb, aus dienstlichen und privaten
Netzwerken und geben diese an die Belegschaften weiter,

•

sorgen für eine Beteiligung von Interessierten an Messen und Kongressen.

Betriebsräte verfügen häufig über ein dichtes Beziehungsgeflecht – nicht nur zur Belegschaft,
sondern zu Betriebsräten anderer Unternehmen, zu Gewerkschaftsvertretern und zu Beratungsunternehmen. Diese Netzwerke können sie nutzen, um selbst Orientierung zu gewinnen und
Innovationsimpulse zu erhalten: Vernetzung schafft Wissen – und Wissen ist Macht!
Betriebsräte verfügen über exklusive Informationen aus ihren Kommunikationskanälen und
Netzwerken. Betriebsräte können Beschwerden gezielt sammeln und daraufhin untersuchen, ob
sie Potenzial für Innovationsideen bieten. Durch die informellen Kontakte zur Belegschaft erhalten Betriebsräte auch Beschwerden und Hinweise auf betriebliche „Missstände“, die dem
Management verborgen bleiben. Auch das sogenannte „Meckern“ landet häufig zunächst beim
Betriebsrat. Dessen Herausforderung liegt dann darin, durch die emotionale Schicht des
„Meckerns“ auf das dahinterliegende Sachproblem zu schauen. Dabei wird häufig deutlich, dass
vermeintliche „Meckerer“ kompetente und im Kern loyale Betriebsmitglieder sind, die von desinteressierten, „auf Abruf“ stehenden oder „innerlich gekündigten“ Mitarbeitern zu unterscheiden sind.
3.2 Modul „Konkrete Ideen für Innovationen entwickeln!“
Nach der Festlegung von Suchfeldern gilt es, konkrete Ideen für neue Dienstleistungen oder
neue Prozesse zu entwickeln: Die Belegschaften wissen häufig nur zu gut, wo Veränderungsund Verbesserungspotenziale liegen – es kommt nur darauf an, diese zu „heben“. Kreative Ideen
können jedoch kaum „auf Kommando“ erzeugt werden – man muss hierfür „den Zufall
provozieren“ und Gelegenheiten schaffen. Betriebsräte können Freiräume schaffen, die Belegschaftsmitglieder nutzen, um Ideen zu entwickeln: Sie können sich beispielsweise dafür einsetzen, dass die Teilnahme an Fachmessen oder Informationsveranstaltungen nicht nur einem
kleinen Kreis von „befugten“ Mitarbeitern, sondern prinzipiell allen engagierten Belegschaftsmitgliedern offen steht.
Über das Schaffen von Gelegenheiten hinaus kann die Ideensuche gezielt unterstützt werden:
durch methodische Ansätze in Form von Kreativitätstechniken, durch organisatorische Maßnahmen wie Qualitätszirkel sowie immer stärker durch die Einbeziehung externer Ideen („Open
Innovation“). Dazu zählen auch intelligente Formen des Lernens von der Konkurrenz, nach dem
Motto: „Einer guten Idee ist es egal, wer sie als erster hatte.“ (originales Zitat eines im Projekt
interviewten Betriebsratsvorsitzenden)
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Betriebsräte, die konkrete Innovationsideen fördern wollen …
•

unterstützen innovationsbereite Mitarbeiter bei der Darstellung ihrer Ideen zur Erfüllung
formaler Voraussetzungen im BVW,

•

fördern das Innovationsgeschehen durch Ideenwettbewerbe,

•

kontrollieren die Effizienz und Effektivität der Anreizsysteme für Innovation (BVW,
Leistungsprämien, Personalbeurteilung),

•

verbreiten Wissen über Kreativitätstechniken durch Angebote in der betrieblichen
Weiterbildung .

In vielen Betrieben gilt: An Ideen herrscht kein Mangel! Viele Ideen sind jedoch kein Garant für
den Erfolg von Innovationsprojekten. Wenn man berücksichtigt, dass erfahrungsgemäß weniger
als 10 % der in den Unternehmen vorangetriebenen Ideen zu einem kommerziellen Erfolg
werden, ist das zugleich ein nochmaliges Plädoyer für eine sorgfältige Orientierung: Klar
definierte Suchfelder unterstützen zieladäquate Suchprozesse und senken dadurch die „FlopRate“ von Innovationsideen.6
Um das Innovationsengagement der Belegschaften zu fördern, entwickeln Betriebe vielfältige Anreizsysteme. Neben dem weit verbreiteten Betrieblichen Vorschlagswesen (BVW)
geht es um innovationsorientierte Leistungslohnkomponenten, Grundsätze für die Mitarbeiterbeurteilung und verschiedene Incentive-Bausteine. Diese Anreizsysteme müssen kontinuierlich
auf Effizienz und Effektivität geprüft und zielorientiert angepasst werden – Aufgaben, bei denen
Betriebsräte eine wichtige Rolle übernehmen können: So zeigt sich im BVW, dass überlange
Bearbeitungszeiten, unklare Ablehnungsentscheidungen und Differenzen über die Prämienhöhen demotivierende Effekte bei den Belegschaften erzeugen. Innovationsorientierte Betriebsräte versuchen nicht nur durch ihr Engagement für einzelne Vorschläge individuelle Unterstützung zu gewähren, sondern sie kümmern sich auch um die Gestaltung des Ideenmanagements als Gesamtsystem.
3.3 Modul „Ideen für Innovationen bewerten und auswählen!“
Am Ende der Ideensuche sind Priorisierung und Selektion erforderlich – sonst läuft man Gefahr,
sich zu verzetteln. Doch welche Ideen sind die „richtigen“? Hier ist mit einem mehrstufigen
Bewertungs- und Auswahlverfahren anzusetzen, das sowohl die Erfolgspotenziale als auch den
erforderlichen Umsetzungsaufwand einbezieht.
Häufig gelingt es jedoch nur unzureichend, die Erfolgsaussichten von Innovationsideen zutreffend einzuschätzen. Teure Fehlentwicklungen und Innovationsflops gehen mit grandiosen
Fehleinschätzungen einher. Echte „Big Ideas“, d. h. Ideen, die sich später als außergewöhnlich
erfolgreiche Innovationen herausstellen, bleiben frühzeitig in rigiden Kontrollschleifen hängen
oder werden erst Jahre später wieder aufgegriffen, wenn Mitbewerber die Ideen bereits in
Markterfolge umgesetzt haben. Häufige Fehlerquellen sind dabei:
• die dominante Ausrichtung an technischen Fragen bei Vernachlässigung von Kundenwünschen oder der Konkurrenzsituation,
• Fehleinschätzungen auf der Basis externer Informationen (Marktstudien oder Best-PracticeRatgeber) als vermeintlicher Ersatz für eigene Erfahrungen und Kenntnisse,
• die Überschätzung der Überzeugungswirkung einer Innovationsidee als „Selbstläufer“.

6

Vgl. Kerka (2011) mit weiteren Vorschlägen zum Ideenmanagement.
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Darüber hinaus ist der organisatorische Umsetzungsaufwand zu bedenken: Innovationen erfordern die Neuordnung von Prozessen, Strukturen und Regelungen auch in anderen Unternehmensbereichen, die bei der Abschätzung des Umsetzungsaufwands nicht zu vergessen sind.
Vernachlässigte technische, personelle und organisatorische Umstellungserfordernisse sowie
Innovationsbarrieren führen nicht selten zu einem viel höheren Umsetzungsaufwand als anfangs
gedacht.

Betriebsräte, die die Bewertung & Auswahl von Innovationsideen fördern wollen …
•

leisten Formulierungs- und Berechnungshilfe für innovationsbereite Mitarbeiter,

•

stellen als Prozesspromotoren Kontakte zwischen innovationsbereiten Mitarbeitern und den Fachund Machtpromotoren im Betrieb her,

•

verstärken Mitarbeiterideen durch formelle und informelle Kontakte zum Management,

•

setzen sich als Machtpromotoren für Ideen mit hohem Zukunftspotenzial ein,

•

und treten als „Advocatus Diaboli“ auf, um in die Bewertung von Innovationsideen die
Perspektiven der Belegschaft einfließen zu lassen.

Bewertungssysteme müssen den Entwicklungsstand und Reifegrad einer Innovationsidee berücksichtigen: Während bei noch schwach konturierten Ideen robuste „K.o.-Kriterien“, die etwa
die Passfähigkeit zur Unternehmensstrategie oder existenzgefährdende Risiken einbeziehen,
einzusetzen sind, müssen sich fortgeschrittene Konzepte einer qualitativen Beurteilung zu
Erfolgsaussichten und Umsetzungsaufwand unterziehen. In weiter ausgearbeiteten Stadien sind
Wirtschaftlichkeitsrechnungen anzustellen. Sich in diesem Sinne in die Weiterentwicklung von
Bewertungssystemen für innovative Ideen einzubringen, ist ein Aktionsfeld für Betriebsräte.
Darüber hinaus können Betriebsräte als von „Bereichsegoismen“ unabhängiger „Advocatus
Diaboli“ das Management auf Schwachstellen von Innovationsideen hinweisen. Dabei ist zu
riskieren, dass solche betriebsrätlichen Innovationsbeiträge von Managementvertretern erst im
Nachhinein gewürdigt und zunächst als lästiges „Herummäkeln“ betrachtet werden. Umso
wichtiger ist es deshalb, die grundlegende Innovationsbereitschaft des Betriebsrats und die gemeinsamen Innovationsziele von Betriebsrat und Management zu betonen. Betriebsräte müssen
deutlich machen, dass vielfach negativ bewerteter „Widerstand“ im Sinne der Sache erfolgt,
Innovationen mit Bestimmung für ökonomischen Erfolg und Beschäftigungssicherung voranzubringen!
3.4 Modul „Ideen konsequent umsetzen!“
Auch der Zufall spielt eine Rolle im Innovationsgeschehen. Die Entwicklung von Innovationsideen kann nicht „angeordnet“ und nur begrenzt systematisiert werden. Durch förderliche
Rahmenbedingungen ist es aber möglich, bei der Ideensuche gleichsam „den Zufall zu
provozieren“. Mit dem Erreichen der Umsetzungsphase von ausgewählten Ideen sollte jedoch
nichts mehr „dem Zufall überlassen“ werden! Viele der mit Innovationen verbundenen
Probleme treten jedoch erst in diesem letzten Stadium zu Tage.
In der Umsetzungsphase zeigt sich, ob inner- und außerbetriebliche Barrieren in der
Bewertungs- und Entscheidungsphase ausreichend berücksichtigt wurden: Mit Innovationen
verbundene mögliche Konsequenzen hinsichtlich geänderter Kompetenzanforderungen,
Arbeitsverdichtung oder auch Personalabbau betreffen unmittelbar die betriebsrätliche Kernaufgabe des Interessenschutzes. Gleichzeitig können sich Chancen für die Unternehmensentwicklung ergeben – Konflikte über Innovationen sind dann kaum zu vermeiden.
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Für Betriebsräte und für die Belegschaft steht die Beschäftigungssicherung an erster Stelle.
Selbst innovationsstarke Unternehmen sind jedoch gegen Beschäftigungsrisiken nicht gefeit! Im
Idealfall sind derartige Spannungen weitgehend gelöst, bevor die Umsetzungsphasen erreicht
werden – die betriebliche Realität sieht jedoch häufig anders aus. Zielkonflikte bei der Umsetzung von Innovationen machen es notwendig, dass Betriebsräte frühzeitig die betrieblichen
Möglichkeiten für Insourcing, eine Neubewertung von Make-Or-Buy-Entscheidungen oder neue
Anwendungsfelder für das bisherige Produktportfolio prüfen. Dies verdeutlicht nochmals die
Notwendigkeit, dass sich auch Betriebsräte verstärkt mit Innovationen auseinandersetzen.
Neben der Schutzaufgabe kann der Betriebsrat sich auch als Mitgestalter in die Weiterentwicklung des Umsetzungskonzeptes einbringen. Sollte die Akzeptanz in der Belegschaft unzureichend sein, der Betriebsrat aber die Chancen der Innovation positiv einschätzen, kann er
sich als Mittler oder auch als Unterstützer von erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen einbringen. Gerade bei der Flankierung von Innovationsprojekten durch Personal- und
Organisationsentwicklung liegt ein zentraler Hebel, um sowohl den Projekterfolg zu sichern als
auch Mitarbeiterinteressen einzubeziehen.

Betriebsräte, die die Umsetzung von Innovationsideen fördern wollen …
•

sichern individuell abgestimmte Qualifizierungsmaßnahmen,

•

fördern den Ausbau der Ausbildungskapazitäten,

•

und verankern die Innovationsumsetzung in den Anreizsystemen
und bei der Personalbeurteilung

3.5 Modul „Innovationsförderliche Rahmenbedingungen mitgestalten!“
In jeder Phase sind Innovationsprozesse eingebettet in organisatorische Rahmenbedingungen,
die das (engagierte oder zögerliche) Handeln der mit dem Innovationsprozess befassten Fachund Führungskräfte entscheidend beeinflussen: „Innovationen werden von Menschen gemacht!“
(vgl. Bsirske et al. 2005). Ihre Kompetenzen, also das Zusammenspiel von Können, Wollen und
Dürfen, entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg von Innovationsprojekten. Hier können
sich Betriebsräte einbringen, um die Rahmenbedingungen positiv zu gestalten. Das kann bedeuten, in Ergänzung zur Innovationsstrategie des Unternehmens schon frühzeitig eine
„Personalentwicklungsstrategie“ zu formulieren, die das Erreichen der Innovationsziele absichert.
Damit die betriebliche Innovationsfähigkeit auch langfristig erhalten bleibt, braucht es auf
Mitarbeiterebene nicht nur anforderungsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen, sondern auch
eine gezielte Weiterentwicklung bestehender Kompetenzen. Neben dieser Ausrichtung am Mitarbeiterbestand wird es angesichts des Fachkräftemangels zunehmend darum gehen, die nachhaltige Verfügbarkeit von Kompetenz zu sichern. Einen Schwerpunkt bilden dabei Maßnahmen
im Ausbildungsbereich: Sowohl duale oder kooperative Studienformen als auch eine frühzeitige
Bindung von Studenten an die Betriebe durch Ausbau von Praktikumsplätzen etc. sind hier
wichtige Ansätze.
„Förderliche Rahmenbedingungen“ sind für Mitarbeitergruppen oder Funktionsbereiche
unterschiedlich zu gestalten: So ist etwa für „Innovationsarbeiter“ aus Forschung und Entwicklung in hohem Maße die Motivation entscheidend, auch eigenen Vorhaben nachgehen zu
können. Diese „Steckenpferde“ oder „Hobby-Forschungen“ können für das Unternehmen
relevant sein: Aus der Innovationsforschung ist bekannt, dass zahlreiche „Big Ideas“ (darunter
erfolgreiche medizinische Wirkstoffe) aus Prozessen stammen, die von offizieller Seite schon
abgebrochen, aber inoffiziell „konspirativ“ weiter verfolgt wurden.
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Neben der Motivation für Innovation ist der Umgang mit Fehlschlägen wichtig – Innovationsprozesse beinhalten immer auch das Risiko des Scheiterns. Dieses Risiko muss allen Betriebsangehörigen bewusst sein. Soll die langfristige Innovationsfähigkeit des Betriebes erhalten
werden, dürfen gescheiterten Innovationsarbeitern keine Nachteile – durch Vorgesetzte oder
durch Häme im Kollegenkreis – entstehen. Unterstützung auch nach einem gescheiterten
Innovationsvorhaben ist ein Betriebsratsbeitrag auf dem Weg zu einer gelebten fehlertoleranten
Kultur und einem Unternehmen, das auch aus eigenen Fehlern produktiv zu lernen vermag
(Stichwort „erfolgreiches Scheitern“).

Mitgestaltung innovationsförderlicher Rahmenbedingungen im Betrieb
•

Freiräume schaffen durch arbeitsorganisatorische und arbeitszeitliche Regelungen

•

Unterstützung der konsequenten Umsetzung von Innovationsprojekten

•

Eine fehlertolerante Unternehmenskultur fördern, das Lernen aus Fehlern und
gescheiterten Projekten fördern

•

Budgets für Forschung & Entwicklung auch in Krisenzeiten sichern

Die Umsetzung von Innovationen erfolgt häufig neben dem Tagesgeschäft. Innovative Mitarbeiter – und ebenso: „innovative Betriebsräte“ – benötigen Freiräume, um Innovationsaufgaben nicht nur zu planen, sondern auch tatsächlich erledigen zu können („Innovation erfordert
zu 1 % Inspiration, jedoch zu 99 % Transpiration!“). Über arbeitsorganisatorische und arbeitszeitliche Regelungen – kollektiv, aber auch individualbezogen – können Betriebsräte diese Freiräume schaffen und absichern. Innovatorische Freiräume sind allerdings nicht nur eine Frage
der innerbetrieblichen Gestaltungsansätze, sondern müssen auf die außerbetrieblichen Lebensbereiche der Mitarbeiter ausgedehnt werden. Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben können Innovationsrelevanz entfalten, sie sind Teil der betrieblichen Rahmenbedingungen für Innovation. Die Bereitstellung und Sicherung von Freiräumen erfordert in aller
Regel die Unterstützung durch Machtpromotoren.
4. Betriebsräte und Innovation – eine Zwischenbilanz
Dass nur über eine offensive Innovationsförderung ökonomischer Erfolg und Beschäftigungssicherung zu erreichen ist, etabliert sich als Common Sense. Das Wirkungsgefüge von
Innovation und betrieblicher Mitbestimmung rückt in den Fokus von gewerkschaftlichen Diskussionen und interdisziplinärer Forschung.
Die empirische Bestandsaufnahme für den Dienstleistungssektor hat ergeben: Betriebsräte
und Management kooperieren bei Innovationsprozessen in höchst unterschiedlicher Weise – die
weitreichende Form einer „Machtvollen Mitgestaltung“ durch Betriebsräte ist der Innovationsfähigkeit der Betriebe zuträglich. Eine aktiv mitgestaltende Rolle der Betriebsräte passt mit der
Innovationsleistung der Betriebe offenbar gut zusammen.
Doch das „Mitbestimmungsfeld Innovation“ muss noch konkrete Konturen gewinnen. Nicht
selten wird „Innovation“ von den Interessenvertretern auch als Überforderung empfunden. Die
betriebswirtschaftliche Innovationsforschung verweist auf Schlüsselpersonen und Promotoren
als Erfolgsfaktoren von Innovationen – manche Betriebsräte nehmen sich jedoch selbst eher als
„Randfiguren“ wahr. Ihre angestammten Verhandlungsfelder, ihre traditionellen Aufgaben und
Kernkompetenzen liegen in anderen Bereichen.
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Die Kernkompetenzen von Betriebsräten sind jedoch auch eng mit den Entstehungszusammenhängen von Innovationsideen verknüpft („Gute Arbeit und Innovation“) – diesen Zusammenhang gilt es noch stärker hervorzuheben und mit konkreten Ideen zu unterlegen. Betriebsräte
sind Experten für die Arbeitsbedingungen vor Ort – und sind damit auch Experten für die
Rahmenbedingungen, die über innovatives Engagement letztlich entscheiden. Denn
Innovationen werden von Menschen gemacht – unter förderlichen Bedingungen – oder eben
nicht. Sich hier einzubringen und Innovationen mit Bestimmung für ökonomischen Erfolg und
gute Arbeitsgestaltung zu unterstützen, ist eine Zukunftsaufgabe von Betriebsräten.7
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Qualifizierung betrieblicher Interessenvertreter für das Innovationsgeschehen
- Das Projekt „EDDI“ Michaela Klemisch, Bernd Bienzeisler, Martin Beckmann
Im Jahr 2010 haben ver.di und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
(IAO) eine Kooperation geschlossen mit dem Ziel, das Thema „Dienstleistungsinnovation“
stärker in der gewerkschaftlichen Arbeit und im forschungspolitischen Diskurs zu verankern.
Eine erste Aktivität des Fraunhofer IAO zur Erreichung dieses Ziels ist die Durchführung des
von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Projekts »EDDI« – Evaluation und Diffusion von
Qualifizierungskonzepten für Betriebs- und Personalräte im Dienstleistungsinnovationsprozess.
EDDI zielt darauf ab, die Sensibilität der betrieblichen Interessensvertretung für die Bedeutung von Dienstleistungsinnovationen zu erhöhen und zugleich Qualifizierungskonzepte für
Betriebs- und Personalräte zur Gestaltung von Dienstleistungsinnovationen zu entwickeln und
zu verbessern. Im Zentrum des Projektes steht dabei die Konzeption und Evaluation einschlägiger Seminarveranstaltungen, in denen Betriebs- und Personalräte zum Themenfeld
Dienstleistungsinnovation qualifiziert werden. Damit knüpft das Projekt an zwei zentralen
Problemstellungen an, die wechselseitig miteinander verbunden sind:
Erstens verändert sich mit der zunehmenden ökonomischen und sozialen Bedeutung von
Dienstleistungsinnovationen das Aufgaben- und Kompetenzprofil der organisierten Interessenvertretung. Betriebs- und Personalräte sind gefordert, Innovationsprozesse frühzeitig zu identifizieren, die Chancen und Risiken von Innovationen zu erkennen und die Konsequenzen von
Dienstleistungsinnovationen richtig einzuschätzen. Dabei ist zu bedenken, dass viele Dienstleistungsinnovationen – anders als Produktinnovationen – mit organisatorischen Veränderungen
und/oder Veränderungen im Geschäftsmodell einhergehen und insofern häufig den Charakter
von betriebswirtschaftlichen „Change-Projekten“ haben. Es gilt, Betriebs- und Personalräte in
die Lage zu versetzen, Dienstleistungsinnovationen mit Blick auf ihre Konsequenzen für Umfang und Qualität der Arbeitsverhältnisse im Unternehmen wie auch für gesellschaftliche Verhältnisse im Sinne ihrer sozialen Gerechtigkeit wie auch ökologischen Nachhaltigkeit (vgl.
ver.di 2005; Leimeister/Peters 2012) aktiv mitzugestalten.
Zweitens ist gerade in den Dienstleistungsbereichen ein eklatantes Auseinanderfallen
zwischen den betrieblichen und arbeitsmarktspezifischen Qualifizierungsbedarfen einerseits und
den faktisch praktizierten Qualifizierungsangeboten andererseits zu beobachten. Zwar haben die
Gewerkschaften in jüngerer Vergangenheit die steigende Bedeutung von kontinuierlicher Qualifizierung und lebenslangem Lernen erkannt (siehe Beitrag von Bahnmüller/Hoppe sowie von
Sternatz in diesem Reader). So konnten inzwischen in vielen Branchen Qualifizierungstarifverträge abgeschlossen werden. Gerade in den Dienstleistungsbranchen ist jedoch zu beobachten,
dass diese vertraglichen Vereinbarungen in der Praxis zu selten gelebt und mit entsprechenden
Qualifizierungsmaßnahmen hinterlegt werden. Ursächlich hierfür ist eine Umsetzungslücke, die
wiederum in engem Zusammenhang mit der Befähigung von Betriebs- und Personalräten zur
aktiven Gestaltung von Dienstleistungsinnovationen steht. Denn vielfach fehlt es dieser
zentralen Multiplikatorengruppe an Wissen und Transparenz darüber, welche Qualifizierungsinhalte geeignet sind, die Beschäftigungsfähigkeit und Innovationskompetenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachhaltig zu verbessern.
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Dienstleistungsinnovationen haben das Potenzial ganze Dienstleistungsbranchen zu transformieren. Betriebs- und Personalräte sind jedoch unzureichend auf die Gestaltung von Dienstleistungsinnovationen vorbereitet; eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Forschung, Gewerkschaft und Betriebs- sowie Personalräten könnte ihre Rolle im Innovationsprozess nachhaltig
unterstützen. Hier setzt das Projekt EDDI an.
1. Betriebs- und Personalräte & Innovationen: Rahmenbedingungen
Um Betriebs- und Personalräte auf die Gestaltung von künftigen Dienstleistungsinnovationen
besser vorbereiten zu können, ist es wichtig, deren Situation genau zu erfassen. Hierzu ist zunächst die aktuelle Literatur zum Thema Betriebs-/Personalrat und Innovation analysiert
worden. Insbesondere vier Kriterien beeinflussen das Verhalten und den Handlungsspielraum
von Betriebs- und Personalräten im Innovationsgeschehen:
1)
2)
3)
4)

der rechtliche Rahmen
die unterschiedlichen Rollenerwartungen an den Betriebs-/Personalrat
die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung
die vielfältigen Qualifikationsanforderungen

Der Handlungsspielraum des Betriebsrats ist zunächst durch das Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) geregelt. Nach § 92a (Beschäftigungssicherung) sind zwar Initiativen des Betriebsrats
zur Beschäftigungssicherung und damit auch Initiativen zur Innovationsförderung erlaubt.
Hierbei handelt es sich aber nur um ein Vorschlagsrecht, nicht um ein Mitbestimmungsrecht
(siehe Interview mit Karl-Heinz Brandl in diesem Reader). Innovationsvorschläge können nicht
gegen den Willen des Arbeitgebers umgesetzt werden. Auch bei Innovationsprojekten, die vom
Arbeitgeber initiiert wurden, ist die Beteiligung des Betriebsrats durch das Gesetz reglementiert:
Betriebsräte müssen nur dann an Innovationsprozessen beteiligt werden, wenn sie Veränderungen in der Arbeitsorganisation, bei Arbeitsbedingungen oder dem Personaleinsatz zur
Folge haben. Damit ist der Einsatz des Betriebsrats auf die nachsorgende Schutzfunktion beschränkt. Ein aktiv gestaltendes Innovationshandeln wird nicht gefördert (vgl. SchwarzKocher/Seibold 2011, 278).
Für Personalräte gelten die sehr unterschiedlichen Regelungen der Landespersonalvertretungsgesetze (LPVG). In den meisten Fällen sind die Mitbestimmungsrechte der Personalräte
schwächer als die der Betriebsräte. Ein positives Beispiel für ein LPVG, das die Mitbestimmungsrechte der Personalräte auch mit Blick auf Beschäftigungsförderung und
Innovationen stärkt, liefert das 2011 novellierte LPVG Nordrhein-Westfalens. Hier hat der
Personalrat laut § 72 (soweit keine gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht) bei
Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten in verschiedenen Fällen
Mitbestimmungsrechte. Diese gelten z. B. dann, wenn neue Arbeitsmethoden eingeführt oder
wesentlich verändert oder ausgeweitet werden. Und § 73 sieht u. a. vor, dass der Personalrat bei
Maßnahmen der Beschäftigungsförderung mitwirkt. Diese Regelungen bieten den Personalräten
mehr Handlungsspielraum als die Regelungen im § 92a des BetrVG den Betriebsräten.
Wenn Innovationen in einem Unternehmen umgesetzt werden sollen, befinden sich Betriebsund Personalräte immer in einem Spannungsverhältnis. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Beschäftigungssicherung. Im Falle von Innovationsaktivitäten im Unternehmen stellt sich die
Frage, inwieweit der Betriebsrat eine aktive Innovationsrolle übernehmen will. Viele Beschäftigte haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Innovationen gemacht: Versprochene
Verbesserungen von Produkten oder Dienstleistungen, angekündigte Stabilität und Zukunftssicherheit wurden teils mit Leistungsverdichtung, Stellenabbau, größeren arbeitsorganisatorischen Problemen und Qualitätsmängeln erkauft.
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Darum sind Innovationen aus Sicht der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretung sehr widersprüchlich (siehe Beitrag von Uellenberg - van Dawen/Schulz in diesem Reader).
Der Wille zur Beteiligung an Innovationsprozessen ist deshalb nicht selbstverständlich. Beteiligen sich die Mitbestimmungsorgane jedoch nicht an unumgänglichen Innovationsprozessen,
kann ausgerechnet dies dazu führen, dass in kritischen Veränderungsprozessen Arbeitsplätze
bedroht sind und damit die Interessen der Beschäftigten gerade nicht gewahrt werden (vgl.
Schwarz-Kocher/Seibold 2011, 285f.). Betriebsräte befinden sich in einem Rollenkonflikt
zwischen klassischer Interessenvertretung, die vornehmlich auf die Abwehr oder zumindest
soziale Abfederung der von Seiten des Managements betriebenen Veränderungsprozesse zielt
und ihrer Mitgestaltung. Im Idealfall sollten Betriebsräte in der Lage sein, Innovationsprozesse
mit eigenen Ideen so mitzugestalten, dass dabei die Interessen der Beschäftigten gewahrt
bleiben, ohne deswegen die klassische Interessenvertretung zu vernachlässigen. Dass viele Betriebsräte ein Interesse an der Gestaltung von Innovationsprozessen haben, zeigen die Ergebnisse empirischer Untersuchungen. Die Ergebnisse einer Betriebsrätebefragung 2008/2009
zeigen, dass 60,3 Prozent der Betriebsräte eine positive Einstellung zu Innovationen haben und
nur 4,8 Prozent Innovationen eher ablehnen (Kriegesmann/Kley 2012, 26; siehe Beitrag von
Roth/Müller in diesem Reader). Ob und wie erfolgreich sich der Betriebsrat in Innovationsprozesse einbringen kann, hängt auch von der Qualität der Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung ab. Die Handlungsmöglichkeiten von Betriebsräten bei Innovationen werden bekanntlich
stark von der Bereitschaft der Geschäftsleitung beeinflusst, den Betriebsrat an betrieblichen
Innovationsprozessen zu beteiligen (vgl. Wilke et al 2009, 411; siehe Beitrag von Roth/Müller
in diesem Reader).
Die Mitgestaltung von Innovationen ist eine komplexe Aufgabe, die vielfältige Anforderungen an die Betriebs- und Personalräte stellt: Betriebsräte sollten als Mitgestalter auftreten, die eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entwicklung der Belegschaft
sowie langfristig eine nachhaltige Unternehmensentwicklung anstreben. Sie sollen Kommunikationsprozesse moderieren, um Verbesserungsvorschläge von Beschäftigten aufnehmen und
weitergeben zu können. Außerdem sollten sie positive Rahmenbedingungen in Bezug auf
Raum, Zeit und Kultur schaffen, in denen Ideen entstehen können. Und zu guter Letzt sollten sie
selbst in der Lage sein, Ideen zu kreieren und wichtige Impulse für die Umsetzung dieser Ideen
zu liefern (vgl. Stracke 2006, 31). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen Betriebsräte breit gefächerte Kompetenzen und Qualifikationen. Dazu zählen Fach-, Methodenund Sozialkompetenzen ebenso wie betriebswirtschaftliches Know-How.
Kann das alles in Seminaren vermitteln werden? Sicher nicht. Seminare und Schulungen
können nicht alle der vier oben genannten Rahmenbedingungen beeinflussen. Die Gesetzeslage
kann durch ein Seminar nicht verändert werden. Auch das Verhalten der Geschäftsleitung ist
nur bedingt durch ein Seminar beeinflussbar, indem man beispielsweise die Betriebsräte in Verhandlungstechniken schult. Seminare können jedoch an der Wahrnehmung der Betriebsräte ansetzen: Die Betriebsräte können geschult werden, ihre eigene Rolle zu reflektieren und sich der
unterschiedlichen Erwartungen bewusst zu werden (siehe Interview mit Karl-Heinz Brandl in
diesem Reader). Außerdem ist zunächst die Bedeutung von Dienstleistungsinnovationen für das
Unternehmen, die Beschäftigten und die Betriebsratsarbeit zu vermitteln, sodass die Mitgestaltung von Innovationsprozessen überhaupt als relevante Aufgabe erkannt wird.
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2. Veränderungsprozesse in den Branchen Finanzdienstleistungen und Handel
Der erste Pilot-Workshop, der im Rahmen des Projekts EDDI durchgeführt wurde, richtete sich
an Betriebs- und Personalräte aus den Branchen Finanzdienstleistungen (Sparkassen und Versicherungen) und Handel. Um die spezifischen Trends und Herausforderungen in diesen
Branchen zu erfassen, wurden zum einen Experteninterviews mit Vertreterinnen und Vertretern
der Fachbereichs- bzw. Fachgruppenleitungen von ver.di geführt, und zum anderen die teilnehmenden Betriebsräte mittels eines standardisierten Fragebogens zu ihrer Situation befragt.
Gerade im Einzelhandel vollziehen sich Veränderungen, durch welche die Betriebsräte stark
mit klassischen Aufgaben der Beschäftigungssicherung konfrontiert sind. Viele Unternehmen
setzen systematisch auf flexible Personal- und Unternehmenssteuerungsinstrumente wie z.B.
Mini-Jobs, Leiharbeit und Werkverträge, um durch Niedriglöhne Niedrigstpreise anbieten zu
können. Doch es zeichnen sich auch Felder für die Gestaltung von Innovationen ab. Hierzu
zählen etwa die Veränderung der Formate von Verkaufsmärkten sowie der Einsatz und die Verbreitung von Selbstbedienungstechniken. Problematisch für die Betriebsräte im Einzelhandel ist
es, dass sie selten für die Betriebsratsarbeit freigestellt sind und deswegen wenig Kapazität
dafür haben, und dass sie häufig für sehr große Regionen zuständig sind. Vor allem aber sind
viele Unternehmen im Einzelhandel der Mitbestimmung und den Aktivitäten von Betriebsräten
ablehnend bis feindlich gegenüber eingestellt. An eine Beteiligung an Innovationsprozessen ist
unter solchen Bedingungen kaum zu denken.
Auch in den Finanzdienstleistungen stehen klassische Herausforderungen wie Personalabbau
und Outsourcing auf der Tagesordnung, aber auch Veränderungsprozesse durch Technologieeinsatz. Seit über 20 Jahren findet eine Digitalisierung der Geschäftsabläufe in Banken und Versicherungen statt, die zu einer Rationalisierung der Abwicklungsprozesse führt. Unter dem
Druck hoher Renditeforderungen müssen in der Abwicklung zunehmend weniger Beschäftigte
immer größere Transaktionsmengen verarbeiten können, während der Bedarf nach Verkaufskräften steigt, die mit neuen Geschäften für die Auslastung der Abwicklungskapazitäten sorgen.
Dabei werden die Arbeitsabläufe nach industriellem Vorbild zerstückelt. Betriebs- und
Personalräte stehen hier vor der Herausforderung, Maßnahmen zu begleiten, wenn unternehmerische Entscheidungen bereits gefallen sind. Zwar können sie auch eigene Vorschläge zur
Erreichung von Kostenzielen machen, jedoch fehlt ihnen in vielen Fällen das betriebswirtschaftliche Know-How. Die Betriebs- und Personalräte fühlen sich oft moralisch unter Druck, da sie
im Wirtschaftsausschuss meist früh von geplanten Veränderungen erfahren.
Eine Befragung der am Seminar teilnehmenden Betriebs- und Personalräte hat ergeben, dass
fast alle eine Einbeziehung des Betriebs-/Personalrats durch die Geschäftsleitung in Veränderungsprozesse für wichtig halten. Jedoch nur die Hälfte der Befragten ist mit der Einbeziehung des Betriebs-/Personalrats zufrieden. Hier zeigt sich in vielen Fällen ein großes Verbesserungspotenzial im Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Betriebs-/Personalrat (siehe
Beitrag von Roth/Müller in diesem Reader). Die Befragten wünschen sich vor allem eine
frühere und eine intensivere Einbeziehung sowie mehr Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte. Mehr als die Hälfte der Betriebs- und Personalräte gab an, mit den eigenen
Qualifikationen und Kompetenzen nicht gut genug gewappnet zu sein, um Veränderungsprozesse effektiv mitgestalten zu können. Sie hielten insbesondere folgende Punkte für wichtig,
um für ihre Betriebsrats- bzw. Personalratsarbeit gut gerüstet zu sein:
-

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse / Managementstrategien
Überblick über Branchen / Trends / wirtschaftliche Entwicklungen
Verständnis für Unternehmenskennzahlen, Einblick in betriebliche Strukturen
Kenntnisse in Arbeits- und Sozialrecht
Fähigkeit zum Netzwerken inner- und außerhalb des Unternehmens
Kontakte zu Gewerkschaften, Öffentlichkeit, Sachverständigen, Wettbewerbern
Mehr Kampfgeist beim Betriebsrat, aber auch bei Mitarbeitern
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Abb. 1: Spannungsfeld der Betriebsratsarbeit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in den untersuchten Branchen Veränderungsprozesse abzeichnen, die geprägt sind von Outsourcing, Automatisierung, erweitertem ITEinsatz und der Entwicklung neuer Geschäftsfelder. In all diesen Feldern ist es möglich, mit der
Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen gestaltend mitzuwirken. Gleichzeitig sehen sich
die Betriebs- und Personalräte jedoch mit einem begrenzten Handlungsspielraum konfrontiert.
Sie werden von der Geschäftsleitung überhaupt nicht, zu spät oder nicht intensiv genug in Entscheidungen und Planungen von Veränderungsprozessen miteinbezogen und haben zu wenige
echte Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte. Außerdem sehen die Betriebs- und Personalräte
Defizite bei ihren Kompetenzen und Qualifikationen, um den neuen Anforderungen gerecht zu
werden. Es besteht sowohl Bedarf an Kenntnissen in eher klassischen Bereichen wie Betriebswirtschaft, Unternehmenskennzahlen, Arbeitsrecht, aber auch an Wissen über aktuelle Trends
und innovative Entwicklungen in den Unternehmen und den Branchen (siehe Abbildung 1: zeigt
dieses Spannungsfeld aus Veränderungsprozessen, begrenztem Handlungsspielraum und Qualifikationsbedarf, in dem die Betriebsräte agieren).
3. Der Pilot-Workshop
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde der Pilot-Workshop für Betriebs- und Personalräte der
Branchen Handel und Finanzdienstleistungen umgesetzt. Dieser fand am 15. und 16. Februar
2012 in Stuttgart statt. Es nahmen 6 Betriebs- bzw. Personalräte aus dem Handel und 12 aus
dem Finanzdienstleistungsbereich teil sowie 6 Personen aus verschiedenen Bereichen der ver.diBundesverwaltung. Der Workshop zielte darauf ab, die Sensibiliät der Betriebs- und
Personalräte für Dienstleistungsinnovationen zu erhöhen, sie mit aktuellen Trends vertraut zu
machen und gemeinsam beispielhaft erste Gestaltungsansätze zu entwickeln. Außerdem bot die
Veranstaltung Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und zur Vernetzung von Praxis und
Forschung.
Der erste Workshop-Tag startete mit einem kurzen Abriss über die Dienstleistungsforschung.
In zwei Impulsvorträgen wurden Trends und Entwicklungen in den Finanzdienstleistungen
(Beispiel „Bank der Zukunft“) und im Einzelhandel (Beispiele „mCommerce“ und „Drive-InSupermärkte“) vorgestellt.
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Der zweite Workshop-Tag war von interaktiver Gruppenarbeit geprägt. In sogenannten
„branchenspezifischen Werkstätten zur Service Innovation“ wurden die Betriebs- und Personalräte in drei Gruppen mit verschiedenen Szenarien möglicher Dienstleistungsinnovationen
konfrontiert, um deren Gestaltung zu diskutieren:
1) Szenario 1: QR-Code Shopping (Einzelhandel)
Produkte werden mit Hilfe eines Mobiltelefons von einer digitalen Shopping-Wall, z. B.
in einer U-Bahn-Station, ausgewählt und bestellt. Die Einkäufe werden nach Hause geliefert oder können auf dem Rückweg von der Arbeit an einer Station abgeholt werden.
2) Szenario 2: Biometrische Authentifizierung und Sicherheitssysteme (Sparkassen)
Kunden erhalten nur nach positiver Authentifizierung bzw. Sicherheitsüberprüfung Zugang zur Filiale. Der Abgleich der Daten kann über spezielle Datenbanken oder
basierend auf der Auswertung von Online-Aktivitäten erfolgen.
3) Szenario 3: Digitale Identitäten und Bewertungsmechanismen (Versicherungen)
Ähnlich wie heute Bücher auf Amazon bewertet werden, werden zukünftig unsere
Aktivitäten in unterschiedlichen Lebensbereichen (Einkaufverhalten, Sport) durch
Dritte oder vollautomatisch bewertet. Auf der Grundlage solcher Profile werden Versicherungspakete zukünftig für jeden Kunden individuell zusammengestellt und bepreist.
In allen Szenarien sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten, welche Auswirkungen die genannten Innovationsansätze auf Geschäftsmodelle und Serviceleistungen für
die Kunden, aber auch auf die Arbeitsgestaltung, die erforderlichen Kompetenzen und die
Motivation der Beschäftigten haben könnten. Ausgehend von den aktuellen Geschäftsmodellen
wurde gemeinsam überlegt, wie sich diese Modelle sowie die angebotenen Produkte und
Leistungen verändern könnten, und wie sich diese Veränderungen sowie neuen Technologien
auf die Qualifikationsprofile der Beschäftigten auswirken.
Anhand dieser Beispiele wurde deutlich, dass Veränderungsprozesse nicht zwangsläufig mit
einer Verschlechterung für die Beschäftigten einhergehen müssen. Es besteht durchaus die
Möglichkeit, Beschäftigte, deren ursprüngliche Tätigkeit durch Rationalisierung und Automatisierung obsolet geworden ist, in neuen Aufgabengebieten einzusetzen. Dies erfordert zwar
oft eine Erweiterung der Kompetenzen und Qualifikationen. Doch mit genügend zeitlichem
Vorlauf ist dies zu bewältigen. Wichtig ist dabei, dass es dem Betriebs- bzw. Personalrat gelingt, die Beschäftigten einzubeziehen, sodass sie motiviert an die Veränderungen herangehen
und diese mittragen. Grundvoraussetzung hierfür ist ein intaktes Vertrauensverhältnis zwischen
Betriebs-/Personalrat und Beschäftigten sowie eine transparente Kommunikation.
In der Abschlussdiskussion des Workshops wurden mit den Betriebs- und Personalräten
Handlungsfelder gesammelt und priorisiert. Die identifizierten Handlungsfelder geben Hinweise, welche Inhalte in neue Seminare und Schulungen für Betriebsräte aufgenommen werden
sollten. Folgende Handlungsfelder wurden identifiziert:
-

-

-

Bereitstellung von FuE-Informationen für die Betriebsräte: Der Betriebs-/Personalrat benötigt Informationen über aktuelle Forschungsergebnisse und -projekte, z.B.
von ver.di und/oder anderen Gewerkschaften sowie durch die Vernetzung mit
Forschungsorganisationen wie der Fraunhofer-Gesellschaft.
Sicherstellung der frühzeitigen Einbeziehung des Betriebs-/Personalrats durch die
Geschäftsleitung in den Innovationsprozess: Die Beteiligung von Betriebs-/
Personalräten in Innovationsprojekten sollte schon in der Ideenentwicklung sichergestellt sein.
Klärung des eigenen Rollenverständnisses des Betriebs-/Personalrats im
Innovationsprozess: Der Betriebs-/Personalrat muss sich rechtzeitig über seine
Strategie und Ziele im Innovationsprozess einigen.
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-

-

Einbeziehung von Sachverständigen: Externe Spezialisten sollten als Berater zu
möglichen Folgen von Innovationsprojekten einbezogen werden.
Aktive Gestaltung von Innovationsfolgen: Betriebs-/Personalräte sollten die Auswirkungen von Innovationen auf Arbeitsbedingungen, Qualifikationen von Beschäftigten und Vergütungssysteme kennen und beeinflussen können.
Qualifizierung von Betriebs-/Personalräten: Weiterbildungsmaßnahmen sollten
rechtzeitig, bevor Veränderungen anstehen, durchgeführt werden. Vorstellbar sind
hierbei auch innovative Methoden wie Improvisationstheater (siehe Interview mit
Karl-Heinz Brandl in diesem Reader).

Nach dem Workshop wurden die teilnehmenden Betriebs- und Personalräte gebeten, den Workshop anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten. Insgesamt zeigte sich eine hohe
Zufriedenheit. Der Lernerfolg im Hinblick auf die Vermittlung von branchenspezifischem
Wissen, von neuen Perspektiven, die Vermittlung von Fähigkeiten zur Begleitung von Dienstleistungsinnovationen und die Veränderung der Einstellung zu Innovationsthemen wurde insgesamt als eher hoch eingeschätzt. Bei der Frage, welche Aspekte bei künftigen Workshops besondere Berücksichtigung finden sollten, wurden die brancheninterne Vernetzung, die Verknüpfung von Forschung und Praxis und die Vermittlung von Handlungshilfen und Leitfäden
zur konkreten Unterstützung in Innovationsprozessen als am wichtigsten eingestuft (vgl. Abbildung 2). Solche konkreten Instrumente wie Handlungshilfen und Leitfäden wurden im PilotWorkshop nicht angeboten. Dies soll in folgenden Workshops umgesetzt werden. Auffallend ist
außerdem, dass die brancheninterne Vernetzung als deutlich wichtiger angesehen wird als die
branchenübergreifende Vernetzung. Dies deutet darauf hin, dass entsprechende Workshops in
Zukunft branchenspezifisch angeboten werden sollten.
Abb. 2: Anforderungen an zukünftige Qualifizierungsmaßnahmen für Betriebsräte
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Ausblick
Die vorangegangenen Literaturanalysen und die Ergebnisse des ersten Pilot-Workshops haben
gezeigt, dass das Thema Dienstleistungsinnovationen von Betriebs- und Personalräten bisher
kaum als Aktionsfeld wahrgenommen wird. Zum einen liegt dies daran, dass Betriebs- und
Personalräte mit anderen, „klassischen“ Aufgaben beschäftigt sind, zum anderen aber auch
daran, dass Betriebsräte sich nicht ausreichend für die Mitgestaltung von Dienstleistungsprozessen qualifiziert fühlen und selten von der Geschäftsleitung einbezogen werden (siehe Beitrag von Roth/Müller in diesem Reader).
Qualifizierungen wie beispielsweise Workshops mit den oben genannten Themen können
dabei helfen, das Thema mehr in den Fokus zu rücken und die Betriebs- und Personalräte zu
sensibilisieren, sich mehr einzubringen, sich weiterzubilden und auch ihre Beteiligung einzufordern. Eine wichtige Unterstützung wäre es, wenn den Betriebs- und Personalräten praxisorientierte Leitfäden, Handlungshilfen oder Checklisten angeboten werden könnten, die ihnen
Hilfestellung und Anleitung im gesamten Prozess von Dienstleistungsinnovationen geben.
Dieser Prozess umfasst die Ideenentwicklung, Ideenbewertung, Abschätzung der Folgen für die
Beschäftigten (z.B. Qualifizierungsbedarfe), Gespräche mit der Geschäftsleitung und mit den
Beschäftigten sowie die Begleitung bei der Umsetzung von Dienstleistungsinnovationen (siehe
Beitrag von Kriegesmann/Kley in diesem Reader).
Im Rahmen des Projekts EDDI sind weitere Workshops beispielsweise für eine oder mehrere
Branchen aus dem Bereich Verkehr (Schienen-, Luft- und Straßenpersonenverkehr sowie Häfen
und Schifffahrt) geplant. Im zweiten Pilot-Workshop sollen die Erkenntnisse und das Feedback
aus dem ersten Workshop einfließen, um ihn noch stärker auf die Bedürfnisse der Zielgruppe
zuzuschneiden. So sollen konkrete Instrumente und Handlungshilfen für Betriebsräte erarbeitet
werden, die diese dabei unterstützen, in Innovationsprozessen angemessen agieren zu können.
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Beschäftigungssicherung durch Innovation
Die Umsetzung von § 92a des Betriebsverfassungsgesetzes in der Praxis
Interview mit Karl-Heinz Brandl
Karl-Heinz Brandl war von 2002 bis 2010 Geschäftsführer der ver.di-innotec gGmbH, einer
ver.di-Tochter für Innovations- und Technologiepolitik. In dieser Funktion hat er Betriebs- und
Personalräte bei der Einführung von neuen Technologien beraten, sich an Projekten zur arbeitnehmerorientierten Gestaltung von neuen Technologien beteiligt und Innovation aus Arbeitnehmersicht als Thema voran getrieben.
Beschäftigungssicherung durch Innovation – was verbirgt sich hinter dem Slogan?
2001 wurde das Betriebsverfassungsgesetz novelliert und mit dem §92a1 ein spezieller Artikel
zum Thema Beschäftigungssicherheit eingefügt. Damit haben die Betriebsräte eine gesetzliche
Grundlage, auf der sie dem Arbeitgeber konkrete Vorschläge machen können, wie Beschäftigung – bevor es überhaupt zu Arbeitsplatzabbau und Sozialplan kommt – durch
Innovationen gesichert werden kann. Die Arbeitgeber wiederum sind durch das Betriebsverfassungsgesetz dazu verpflichtet, die Vorschläge ernst zu nehmen und schriftlich zu begründen, wenn sie diese ablehnen. Allerdings eröffnet der §92a keine wirkliche Durchsetzungsmöglichkeit. Er beinhaltet nur ein Vorschlagsrecht. Aber – und das haben wir gewerkschaftlich genutzt – der Paragraph dient als Ansatzpunkt, um Ideen und Vorschläge der Beschäftigten für die Beschäftigungssicherung zu nutzen. Betriebsräte können hier wichtige
Funktionen als Motivator, Verstärker und Verteidiger einnehmen.
Was hat ver.di konkret unternommen, um das Thema im Sinne der Arbeitnehmer/-innen zu
treiben?
ver.di hat das Thema „Innovation“ aus dem Blickwinkel der Beschäftigten besetzt. Dazu haben
wir einerseits Öffentlichkeit und Bewusstsein für die Möglichkeiten geschaffen, sich hier einzubringen – durch Kongresse wie „Menschen machen Innovationen“ 2005 in Bremen2, durch vielfältige Publikationen in Fachzeitschriften wie beispielsweise „Computer-Fachwissen“ und durch
Buchveröffentlichungen. Gleichzeitig haben wir begleitend Seminare, Workshops und Beratungen angeboten und durchgeführt, um die Betriebsräte zu schulen und zu motivieren, gemeinsam mit ihren Belegschaften Initiativen für Beschäftigungssicherung durch Innovation zu
starten.
Mit Erfolg: In mehreren Unternehmen konnten wir „Runde Tische für Innovation und Beschäftigung“ installieren, die von Arbeitgeber, Gewerkschaft, Betriebsräten und Beschäftigten
besetzt waren und ein gemeinsames Innovationsmanagement vorangetrieben haben.
Zu euren Schulungsmaßnahmen: Was war das Ziel, und welches waren die inhaltlichen
Schwerpunkte?
Ziel war zum einen die Vermittlung von Wissen: Was bedeutet der §92a und welche Möglichkeiten sind damit verbunden? Zum anderen wollten wir das Rollenverständnis der Betriebsräte
verändern.
1

Für Hintergrundinformationen eignet sich folgendes Handbuch für den Betriebsrat: Brandl, K.H. / Disselkamp, M. /
Wedde, P.: Beschäftigungssicherung durch Innovation. Der neue § 92a BetrVG“, Frankfurt/Main, 2005.
2
Die Beiträge zum Kongress finden sich in: Bsirske, F. / Endl, H.-L. / Brandl, K.-H. / Schröder, L. (2005): Menschen
machen Innovationen, Hamburg.
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Sie sollten die Rolle des Motivators, Moderators, Verstärkers und Verteidigers einnehmen – und
gemeinsam mit den Beschäftigten innovative Vorschläge entwickeln, die zur Arbeitsrealität
passen.
Zur Wissensvermittlung gab es eine klassische Schulung. Im ersten Teil stand die Frage im
Mittelpunkt wie der Paragraph betriebsverfassungsrechtlich angewendet wird. Für den zweiten
Teil haben wir einen Methodenkoffer (Kreativitätstechniken etc.) entwickelt und diesen den
Teilnehmern/-innen mit konkreten praktischen Übungen vermittelt. Ein weiterer dritter Bestandteil war, betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen zu vermitteln – also die Fähigkeit, Kennzahlen zu hinterfragen und finanzielle Ressourcen aufzudecken.
Im Kern waren es zweitägige fachliche Einstiegsschulungsmaßnahmen mit dem Ziel, daraus
konkrete Projekte in den Betrieben zu initiieren. Die Schulungen waren bei der ver.di-innotec
gGmbH angesiedelt und sind flächendeckend für die Dienstleistungsbranchen angeboten
worden. Um das zu realisieren, wurden die Schulungskonzeptionen auch weiteren ver.diSchulungsanbietern zur Verfügung gestellt. 2002 und 2007 haben wir alleine von innotec aus
monatlich Seminare mit jeweils um die fünfzehn Teilnehmenden durchgeführt. Aus den meisten
Seminaren entstanden dann Beratungsprojekte.
Und in welchen Branchen seid ihr insbesondere aktiv gewesen?
Die ver.di innotec gGmbH ist an den Fachbereich Telekommunikation und Informationstechnologie angedockt. Daher lag in dieser Branche ein großer Schwerpunkt – auch weil sich die
Deutsche Telekom in einem großen Veränderungsprozess von einer Behörde zu einer reinen
Aktiengesellschaft befand.
Der Arbeitsplatzabbau wurde damals durch einen Kompromiss mit ver.di abgefedert: 34Stunden-Woche ohne Lohnausgleich und Aufbau einer internen Personalserviceagentur (genannt: Vivento). In dieser Personalserviceagentur wurden und werden Beschäftigte, deren
Arbeitsplätze wegfallen, weiterqualifiziert und auf neue Stellen innerhalb und außerhalb des
Telekomkonzerns vermittelt. Diese Maßnahmen wurden gewerkschaftlich begleitet, z.B. durch
den Ideenwettbewerb „Ideen von uns für die Arbeit von Morgen“ und durch unsere „Runden
Tische für Innovation und Beschäftigung“. Unter anderem konnten damals Projekte zu den
Themen eVote, Remote Services, etc. angestoßen werden (siehe Abb.1).
Abb.1: Schaubild: „Verbesserungsvorschläge“

Runder Tisch 'Innovation und Beschäftigung'.
Verbesserungsvorschläge – erste Auswahl.
60 Meldungen aus e-Mail Abfrage

12.01.03

1.
2.
3.
4.
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Business Continuity Services
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Mobile Remote Service
Linux
Helpdesk Massenmarkt
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Im Interview: Karl-Heinz Brandl 98

In allen Projekten konnte durchgesetzt werden, dass der Maßstab für den Ideenfindungsprozess
nicht nur der reine Business Case, sondern auch die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen
ist.
Abb. 2: Schaubild „Kriterien Business Finder Deutsche Telekom AG“

Ziel des Wettbewerbs ist die Generierung von Geschäftskonzepten mit hohem Beschäftigungspotenzial.
Priorität

Charakter der Ges chäfts konzepte

"Ideal"

hohes Beschäftigungspotenzial

> 100 MA im 1. Jahr
> 300 MA im 3. Jahr

benötigte Qualifikation in
Vivento vorhanden

benötigte Qualifikation
vollständig vorhanden

hoher Personalaufwandsdeckungsbeitrag,
idealerweise profitabel

Personalaufwandsdeckungsbeitrag > 100%

niedriges Investitionsvolumen
pro Mitarbeiter

< 10.000 EUR/MA
2

Mit diesen guten Beispielen konnten wir auch in anderen Branchen Projekte für Beschäftigungssicherung durch Innovation anschieben. Dabei ging es oft um die Weiterentwicklung des betrieblichen Vorschlagswesens hin zu einem Innovationsmanagement. Unser
Job war es, dafür zu sorgen, dass dabei die Beschäftigungssicherung eine wichtige Rolle spielt.
Und in welchen Unternehmen seid ihr noch aktiv gewesen?
Beispielsweise beim TUI-Konzern. Neben wirtschaftlichen Problemen stand 2006/2007 die
Modernisierung des betrieblichen Vorschlagswesens an. Es gab das Interesse von der Arbeitgeberseite, das deutsche Ideenmanagement auf eine europäische bzw. globale Ebene zu heben.
Um sich hier fit zu machen, waren die Betriebsräte bei der ver.di-innotec gGmbH zur Schulung.
Anschließend unterstützten wir den Konzernbetriebsrat bei den Verhandlungen zum
Innovationsmanagement. Gemeinsam mit den Betriebsräten konnten wir erreichen, dass der Gedanke der Beschäftigungssicherung und der Arbeitnehmerorientierung einen festen und
besseren Platz in dem Geschehen bekam – zugunsten der Arbeitnehmer/-innen.
Haben denn diese Initiativen, Beratungen und Seminare bezogen auf die Beschäftigungssicherheit und den Umgang mit Stellenabbau konkret etwas gebracht?
Das ist rein bezogen auf den §92a schwer festzustellen. Auf alle Fälle wurde erreicht, dass die
Betriebsräte Innovationen nicht mehr nur abwehren, sondern Innovationen nutzen, um Beschäftigung zu sichern. Das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Da passt der Spruch, mit dem
wir damals immer unsere Vorträge beendet haben: „Wenn der Wind der Veränderung weht,
bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern!“
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Bevor es zu Personalabbau und somit zu Interessenausgleich und Sozialplan kommt, können
Initiativen zur Beschäftigungssicherung dem Stellenabbau entgegen wirken. Es verschafft dem
Betriebsrat und somit den Beschäftigten eine bessere Ausgangsposition bei Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen, wenn im Vorfeld schon entsprechende Vorschläge
unterbreitet wurden.
Und ein weiteres Prinzip war uns wichtig – die Einbeziehung der Beschäftigten. Vorschläge
und Ideen kommen von den Beschäftigten selber: Menschen machen Innovationen. Betriebsräte
werden zu Moderatoren, zu Verstärkern und Verteidigern der Vorschläge, die von der Belegschaft entwickelt werden. Und: Die Ideen sollen zielorientiert für die Beschäftigungssicherung
genutzt werden, nicht nur zur Profitmaximierung des Unternehmens. Darum geht es beim §92a.
Der Arbeitgeber bekommt nur dann Zugang zu den Ideen der Beschäftigten, wenn er dafür
sorgt, dass die Beschäftigung sicher wird und dass die Arbeitsbedingungen besser werden.
Und wie habt ihr Ideen entwickelt?
Zum Beispiel in unseren Innovationscafés! Gemeinsam mit den Beschäftigten und den Betriebsräten – moderiert von uns – haben wir in lockerer Atmosphäre in sogenannten Innovationscafés
(die Methode Worldcafé steht dahinter) im geschützten Raum Ideen generiert. Diese Ideen
konnte anschließend der Betriebsrat nutzen, um beim Arbeitgeber konkret Vorschläge für beschäftigungssichernde Maßnahmen einzureichen. Da sind zum Teil ganz tolle Projekte entstanden, mit denen dann nachweislich auch Beschäftigung gesichert werden konnte.
Wie habt ihr erreicht, dass sich das Wissen und die Ansätze verbreitet haben?
Wir haben ja dieses Buch geschrieben3, viel zum Thema publiziert und in Bremen 2005 einen
großen Kongress veranstaltet „Menschen machen Innovationen“.4
Da waren circa 600 – 700 Betriebsräte und Personalräte anwesend. Dort haben wir genau diese
Gedanken, diese Ideen und diese Beispiele verbreitet.
Die ver.di-innotec gGmbH war in dem Netzwerk der Technologieberatungsstellen des DGB5
fester Bestandteil. Jede Technologieberatungsstelle machte dann auch Innovationsberatungen.
Sie haben ebenfalls Seminare zum §92a angeboten. Wir haben Seminarreihen mit der Technologieberatungsstelle durchgeführt, z. B. eine sechsteilige Veranstaltungsserie in Hessen. In
NRW gab es entsprechende Kooperationsprojekte in dem Bereich. Später haben wir z.B. im
Projekt „Innokenn“ ein Kennzahlensystem – also eine Verbindung der betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen mit Innovation – entwickelt, basierend auf der Balanced Scorecard6. Dies wurde
unter Federführung der TBS (Technologieberatungsstelle) Hessen und dem IMU-Institut
realisiert, finanziert von der Hans-Böckler-Stiftung.
Alle Aktivitäten wurden immer ganz offen zur Verfügung gestellt und die Konzepte im
Internet veröffentlicht, so dass es eben diese Breitenwirkung haben konnte. Unter anderem ist
aus diesen Aktivitäten auch der Innovationsbarometer (siehe Beitrag von Roth/Müller in diesem
Reader) entstanden. Da war die Idee, das Innovationsklima aus Sicht der Arbeitnehmervertreter
in den Aufsichtsräten und der Betriebsratsvorsitzenden zu erfragen.

3

Siehe oben Fußnote 1
Siehe oben Fußnote 2
5
Für mehr Informationen siehe: http://www.tbs-netz.de/.
6
Moderne Leistungsbewertungssysteme (engl. Performance Measurement Systems) versuchen, den Zusammenhang
zwischen Leistungen und Erfolg herzustellen. Die Balanced Scorecard (BSC) ist das prominenteste Bewertungssystem neben anderen wie Tableau de Bord oder Data Envelopment Analysis und stellt ein spezielles Zielsystem dar.
Neben dem finanziellen Bereich des Systems, der nicht ausreichend ist, um die Komplexität eines Unternehmens zu
erfassen, werden die Dimensionen Kunden, Prozess und Personal bzw. Lernen/Innovation einbezogen. Dies stellt den
Versuch dar, Wirtschaftlichkeitsbewertungen zu erweitern, indem „Human- und Sozialkapital“ integriert wird (vgl.
www.balanced-scorecard.de).
4
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Und heute – gibt es noch entsprechende Aktivitäten, wird der §92a von Betriebsräten genutzt?
Beschäftigungssicherung durch Innovationen ist inzwischen ein ständiges Thema bei den
Interessenvertretern und die Anwendung des §92a BetrVG ganz normaler Alltag bei den Betriebsräten. Heute bin ich für ver.di in der IT-Branche in Deutschland tätig. Da sehe ich
momentan einige gute Beispiele, etwa die Gesamtbetriebsvereinbarungen zum Thema Personalumbau bei der T-Systems GmbH.
Trotz der tarifvertraglichen Sicherheit durch den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen
gibt es bei T-Systems permanente Veränderungen der Beschäftigungsstrukturen. Deshalb hat
der Gesamtbetriebsrat (GBR) von T-Systems die Regelungen zur Begleitung und Durchführung
des Personalumbaus neu verhandelt. Grundlage ist ein klar verabredeter Prozess zur Personalplanung. Es werden die Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten festgelegt. Zentrales Organ
ist der Personalplanungsausschuss mit Vertretern des GBR, der Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSchwbV) und des Arbeitgebers.
Aus der Personalplanung ergeben sich entsprechende Bedarfe zur Umqualifizierung. Hier
stellt die Gesamtbetriebsvereinbarung sicher, dass die Anforderungen und die Kompetenzen in
sogenannten Zielprofilen beschrieben und veröffentlicht werden. Es folgen entsprechende
Regelungen zur Auswahl und Durchführung der Umqualifizierung durch eine entsprechende
Vereinbarung. Hier begleitet ein Ausschuss die Maßnahmen.
Auch zu dem schwierigen Thema Fremdleister-Einsatz (Freelancer, Leih- und Zeitarbeiter)
wird momentan ein Rahmen geschaffen, der den Vorrang zur Schaffung von Arbeitsplätzen für
die eigenen Beschäftigten bewirkt.
Das alles wird nicht nur mit dem §92a BetrVG durchgesetzt, sondern in der Regel im
Rahmen von Interessenausgleichsverhandlungen. Aber der §92a unterstützt all diese Maßnahmen. Das Prinzip ist also erkannt: Man muss frühzeitig und in guten Zeiten schauen, wie
sieht die Beschäftigungsstruktur aus, wie können Beschäftigte qualifiziert werden, bevor Tätigkeiten wegfallen oder outgesourct werden. Also: Sich frühzeitig kümmern! Wenn der Sozialplan
gemacht wird, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Ich denke, in diesem Sinne ist der §92a BetrVG in der Alltagsarbeit der Betriebsräte angekommen.

Tarifliche Regulierung von Weiterbildung
Ansatzpunkte und Erfahrungen
Reinhard Bahnmüller, Markus Hoppe
1. Weshalb tarifliche Weiterbildungsregelungen?
Der Diskurs und die Forschung um die Bedingungen erfolgreicher Innovation haben den Zusammenhang von Innovation und Qualifizierung nachhaltig unterstrichen (Schwarz-Kocher et
al. 2011; Leszczensky et al. 2010). So breit der gesellschaftliche Konsens über die Notwendigkeit und Nützlichkeit von Weiterbildung ist, so strittig ist zugleich, ob und wie die „vierte Säule
des Bildungssystems“ reguliert werden soll, ein Streit, der die Diskussion seit den Bildungsreformdebatten in den 1960er Jahren begleitet. Die Positionen von Gegnern und Befürwortern
von stärkerer Regulierung blieben im Grundsatz dieselben. Skeptiker, allen voran die Arbeitgeberverbände, sind an „Vielfalt und Wettbewerb im Weiterbildungsmarkt“ (IW 1988)
interessiert und bezweifeln, dass es eines Anstoßes von außen bedürfe, damit Weiterbildung,
speziell die berufliche bzw. betriebliche, in ausreichendem Maße betrieben wird. Die Unternehmen hätten die Zeichen der Zeit längst erkannt und würden schon allein ihres Überlebens
willen die notwendigen Investitionen in das Humankapital vornehmen. Gesetzliche oder tarifliche Ansprüche schränkten die Flexibilität der Betriebe ein und gefährdeten letztlich die
innovative Funktion der Weiterbildung (Weiß et al. 1990, 181f.). An dieser vor gut zwanzig
Jahren formulierten Arbeitgeberposition hat sich wenig geändert. „In unserer Vision“, so BDA
und BDI 2007, „verzichtet die Politik auf regulierende Eingriffe in den Weiterbildungsmarkt,
auf gesetzliche Ansprüche und damit auch auf ein Bundesweiterbildungsgesetz“ (BDA/BDI
2007, 8). Eine tarifliche Regulierung wird nun zwar nicht mehr ausdrücklich abgelehnt, die
Mehrheit der Arbeitgeber kann sich damit jedoch, wie die vom Institut der deutschen Wirtschaft
(IW) regelmäßig durchgeführte Weiterbildungsbefragung von Betrieben zeigt, weiterhin nicht
anfreunden.1
Die Gewerkschaften proklamieren demgegenüber schon seit den 1960er Jahren, Weiterbildung gesetzlich zu regulieren. Die Bundesregierungen jedweder Couleur haben jedoch bis
dato eine bundeseinheitliche Rahmenregelung abgelehnt, weshalb die Gewerkschaften sich genötigt sahen, aus der Not eine Tugend und Weiterbildung zu einem Thema der Tarifpolitik zu
machen (Bahnmüller et al. 1993). Einen hohen Stellenwert hatte das Thema allerdings lange
Zeit nicht. Nach einem kurzen Aufschwung Ende der 1980er mit (Haus-)Tarifabkommen in
einigen großen Konzernen (z.B. VW, Shell), Branchen (Chemische Industrie, Druckindustrie)
bzw. Tarifbezirken (Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg) kühlte das Interesse
wieder ab. Etwas beherzter angepackt wurde das Thema erst in den letzten zehn Jahren – und
dies durchaus mit Erfolg.2 Es gibt eine Reihe neuer Abkommen und dies nicht nur in kleineren,
sondern auch in den großen Wirtschaftsbranchen: in der Chemischen Industrie (2003), in der
Metall- und Elektroindustrie (2001/2006), im öffentlichen Dienst (2005/2006) oder in der Versicherungswirtschaft (2008). Auch kleinere Branchen wie die Schmuckwarenindustrie und der
Landmaschinenbau haben nachgezogen (2011).
1

Lediglich 13 % sind demnach der Meinung, tarifliche Regelungen zur Weiterbildung trügen zu einer gezielten
Personalentwicklung bei, ein Drittel zeigt sich unentschieden und 49 % lehnen diese Position ab (Werner 2006).
2
Auch auf europäischer Ebene gab es Initiativen zu einem koordinierten Vorgehen der Gewerkschaften. So hatte der
Europäische Metallgewerkschaftsbund (EMB) das „persönliche, tarifvertragliche Recht auf Qualifizierung und
Weiterbildung“ ins Zentrum der ersten gemeinsamen Forderung in Tarifverhandlungen erhoben (EMB 2005).
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Zählt man zusammen, sind im letzten Jahrzehnt etwa 5 Mio. Arbeitnehmer3 hinzugekommen,
deren Tarifverträge Qualifizierungsbestimmungen enthalten. Zudem gibt es mittlerweile eine
beachtliche Anzahl thematisch einschlägiger Firmentarifverträge sowie Betriebsvereinbarungen
(Heidemann 2010), so dass die zur Jahrtausendwende noch zutreffende Diagnose, wonach betriebliche Weiterbildung ein weitgehend unreguliertes Feld sei (Dobischat/Seifert 2001, 99),
heute so nicht mehr gestellt werden kann. Legt man die Beschäftigtenzahl der Branchen und
Unternehmen mit Qualifizierungsvereinbarungen zugrunde, existieren für rund ein Viertel aller
Arbeitnehmer tarifliche Qualifizierungsregelungen.
2. Regulierungsansätze
Ein Durchgang durch die Tarifregelungen zur beruflichen (Weiter-)Bildung macht schnell deutlich: Es gibt kein Standardmodell, dem die deutschen Gewerkschaften folgen. Vielmehr zeigt
sich ein breites Spektrum an Regulierungsansätzen, die auf unterschiedliche Risiken und damit
verbundene Qualifizierungsnotwendigkeiten zielen, etwa beim Übergang vom Ausbildungs- in
das Beschäftigungssystem (bruchloser Übergang, ausbildungsadäquater Einsatz), bei betrieblichen Änderungen und Umstrukturierungen (Anpassungs- und Neuqualifizierung), bei gewollter oder ungewollter Unterbrechung der Erwerbstätigkeit (Wiedereingliederungs-/
Aktualisierungsqualifizierung) oder beim Ausschluss von betrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten (Teilnahmechancen). Ebenso breit ist die regulative Spannbreite bzw.
Differenziertheit der Regelungen. So finden sich pauschale und wenig konkrete Absichtserklärungen der Tarifparteien neben solchen, die detaillierte inhaltliche wie verfahrens- und
finanzierungsbezogene Regelungen enthalten. Auch im Geltungsbereich gibt es deutliche Unterschiede. Es existieren Regelungen, die auf einzelne Berufsgruppen oder Tätigkeiten bezogen
sind, und es gibt solche, die großflächig gelten. Schließlich werden Weiterbildungsfragen teils
in eigenständigen Tarifverträgen geregelt, teils sind sie Bestandteil komplexerer Tarifwerke, in
denen es primär um andere Aspekte der Arbeitsbedingungen geht (Bispinck 2000; Bahnmüller/Hoppe 2011).
Als Türöffner erwiesen sich in den letzten Jahren tarifliche Regelungen, die nicht die Qualifizierungszeit und die Kostenverteilung ins Zentrum stellen, sondern den Qualifizierungsbedarf
bzw. dessen Ermittlung. Entsprechende Vereinbarungen gibt es in der Druckindustrie, in der
Holz- und Kunststoffbranche, in der Metall- und Elektroindustrie, im Kfz-Gewerbe, im
öffentlichen Dienst (ÖD), im Versicherungsgewerbe sowie einer Reihe von Firmentarifverträgen. Im Kern geht es bei diesem Typ von Tarifabkommen um eine Verpflichtung der Arbeitgeber, den Qualifizierungsbedarf des Unternehmens und der Beschäftigten zu ermitteln, ihn mit
dem Betriebs-/Personalrat zu beraten und Maßnahmen zu realisieren, mit denen der Bedarf gedeckt werden kann. Zudem soll die Bedarfsermittlung unter aktiver Einbeziehung der Beschäftigten erfolgen. Die meisten Abkommen sehen deshalb einen Beschäftigtenanspruch auf
ein jährliches Qualifizierungsgespräch vor, in dessen Rahmen zu klären ist, welcher Qualifizierungsbedarf besteht. Ein Anspruch auf Qualifizierung resultiert daraus nicht unmittelbar,
teilweise wird ein solcher dezidiert ausgeschlossen.
Ein zentraler Punkt nahezu aller tariflichen Weiterbildungsvereinbarungen ist die
Finanzierung bzw. Kostenübernahme. Generell lässt sich sagen: Je betriebsspezifischer, zeitaktueller, anwendungsbezogener und näher am unmittelbaren betrieblichen Bedarf die Weiterbildungsmaßnahme ist, desto eher stellt der Betrieb die Arbeitnehmer mit Entgeltfortzahlung
frei und übernimmt die Qualifizierungskosten. Und umgekehrt: Je betriebsferner und allgemeiner die Weiterbildungsmaßnahme ausfällt, desto stärker werden die Arbeitnehmer an den
Kosten beteiligt.
3

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher
Sprachformen verzichtet. Gemeint und angesprochen sind immer beide Geschlechter.
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Meist ist geregelt, dass vom Arbeitgeber veranlasste Maßnahmen oder solche, die unter die
Kategorie „betriebliche“ Weiterbildung fallen, unternehmensseitig zu bezahlen sind. Bei
„persönlicher“ Weiterbildung tragen die Arbeitnehmer die Kosten. Darin kommt die für die
deutsche Weiterbildungsdebatte kennzeichnende einzelbetriebliche bzw. betriebswirtschaftliche
Sichtweise zum Ausdruck, wonach Qualifizierungsbedarf nur besteht, sofern das jeweilige
Unternehmen solchen diagnostiziert. Ein Bedarf jenseits des einzelbetrieblichen Interesses wird
automatisch als „persönlich“ eingestuft, somit individualisiert und privatisiert. Das gilt auch für
die Frage der Finanzierung entsprechender Qualifizierungsmaßnahmen.
Eine Sonderform der Finanzierungsregelungen stellen branchenbezogene Fondslösungen
dar, die durch Umlagen bei allen tarifgebundenen Betrieben finanziert werden. Fondslösungen
bieten eine Reihe von Vorteilen: (1) die Abkoppelung der für Weiterbildung verfügbaren
Finanzierungsmittel von der aktuellen wirtschaftlichen Lage des einzelnen Unternehmens und
die geringere konjunkturelle Schwankungsempfindlichkeit im Mittelaufkommen, (2) verbesserte
Chancen, auch Maßnahmen zu fördern, die über die Interessen einzelner Betriebe hinausgehen
und auf die Perspektiven der Branche zielen. Schließlich entlasten sie (3) die Betriebe bei der
Planung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen, was speziell für
Kleinbetriebe relevant ist (Drexel 2005). Überbetriebliche Weiterbildungsfonds sind allerdings
ausgesprochen selten und finden sich am ehesten in klein- und mittelbetrieblich strukturierten
Wirtschaftsbereichen wie der Bauwirtschaft oder der Textil- und Bekleidungsindustrie (Bosch
2010; Bahnmüller/Jentgens 2006).
Wenig verbreitet sind bisher auch Tarifregelungen mit einem zeitlich quantifizierten Anspruch der Beschäftigten auf Qualifizierung. Wo es ihn gibt, ist er auf bestimmte Berufsgruppen
(z.B. Vorarbeiter im Gerüstbau, Erziehungsdienst bei den Kommunen) oder einen kleinen Anteil der Belegschaft (2 % der Beschäftigten eines Betriebs in der T+B-Industrie) eingegrenzt.
Ein Recht auf Weiterbildung für alle Beschäftigten einer Branche war bislang zwischen den
Sozialpartnern nicht konsensfähig. In Haustarifverträgen wurde es teilweise realisiert (z.B. VW
5000 x 5000) (Sanders 2006).
Eine spezielle Form des Anspruchs von Beschäftigten auf Qualifizierungszeit sind Lernzeitkonten. Sie liegen im Grenzgebiet zwischen Arbeitszeit- und Weiterbildungspolitik. Lernzeitkonten sind Arbeitszeitkonten, bei denen die Zeitguthaben der Beschäftigten nicht nur, aber
auch für Weiterbildungszwecke verwendet werden können. Sie speisen sich, neben betrieblich
und tariflich vereinbarten Weiterbildungszeiten, auch aus angesammelten Überstunden (die ggf.
durch den Arbeitgeber noch aufgestockt werden können). Verfügungsberechtigt über die Lernzeitkonten sind die Beschäftigten. Bisher sind Lernzeitkonten allerdings noch wenig verbreitet.
Während etwa zwei Drittel aller Betriebe ihre Arbeitszeit mit Hilfe von Zeitkontenmodellen
organisieren, die aus Überstunden der Beschäftigten gespeist werden, nutzen erst 2,5 % der Betriebe mit knapp 5 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten diese Konten zur beruflichen Weiterbildung (Busse/Seifert 2009, 13).
3. Die Qualifizierungsbestimmungen des öffentlichen Dienstes und der Metall- und
Elektroindustrie im Vergleich
Die seit 2005/2006 im ÖD gültigen Qualifizierungsbestimmungen des § 5 TVöD/TV-L gehören
zum Typ prozess- und bedarfsorientierter Weiterbildungsvereinbarungen. Sie lehnen sich an die
Qualifizierungstarifverträge der M+E-Industrie, namentlich jenen aus Baden-Württemberg, an.4
4

In Baden-Württemberg sind Qualifizierungsgespräche wie im ÖD obligatorisch und an keine weiteren Voraussetzungen gebunden. In den anderen Tarifregionen ist festgelegt, dass arbeitgeberseitig zunächst der betriebliche
Qualifizierungsbedarf festgestellt und mit dem Betriebsrat beraten werden muss, bevor Qualifizierungsgespräche mit
den Beschäftigten stattfinden. Nicht übernommen wurde in anderen M+E-Regionen zudem die Einrichtung einer
paritätisch finanzierten und getragenen „Agentur zur Förderung von Weiterbildung“. Es gibt allerdings bisher keine
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Das Herzstück ist der Anspruch der Beschäftigten auf ein jährliches Qualifizierungsgespräch
mit ihrer jeweiligen Führungskraft, „in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht“ (§ 5 Abs. 4 TVöD/TV-L). Dieses kann als Einzel- oder Gruppengespräch geführt werden. Ein Anspruch auf Qualifizierungsmaßnahmen besteht aber nicht, auch wenn sie in
einem Qualifizierungsgespräch einvernehmlich als nötig identifiziert werden. Beschäftigte im
Erziehungsdienst (im Tarifgebiet West) haben jedoch seit 2008 einen Anspruch auf 2,5 Tage
bezahlte Qualifizierungs- bzw. Vorbereitungszeit pro Jahr (Abschnitt D.12 Nr. 2 in der Anlage
D zum TVöD-V in der Fassung vom 01. März 2012). Diese Regelung resultierte aus der
Kompromissbildung um die arbeitgeberseitig geforderte Arbeitszeitverlängerung. Die wöchentliche Arbeitszeit wurde auf 39 Stunden erhöht, im Gegenzug wurde Beschäftigten im Erziehungsdienst das Recht auf Vorbereitungs- und Qualifizierungszeit in genanntem Umfang
gewährt.
Hinsichtlich der Übernahme der Kosten ist in § 5 Abs. 5 TVöD/TV-L geregelt, dass „vom
Arbeitgeber veranlasste Qualifizierungsmaßnahmen“ einschließlich Reisekosten grundsätzlich
von ihm übernommen werden. Sofern Eigenbeiträge der Beschäftigten eingefordert werden,
sind diese in einer Qualifizierungsvereinbarung zu regeln. Dabei sind die Betriebsparteien gehalten, „die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen
und individuellen Nutzens“ zu beachten.
Unterschieden werden vier Formen von Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Tarifvertrags: Erstens solche, „die der Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen
Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten dienen (Erhaltungsqualifizierung)“, zweitens
jene, die geeignet sind, „zusätzliche Qualifikationen“ zu erwerben (Fort- und Weiterbildung),
drittens Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für andere Tätigkeiten; Umschulung) und schließlich viertens Qualifizierungsmaßnahmen nach längerer Abwesenheit
(Wiedereinstiegsqualifizierung) (§ 5 Abs. 3 TVöD/TV-L). Die Teilnahme an solchen Maßnahmen ist zu dokumentieren und schriftlich zu bestätigen. Beschäftigten in Teilzeitarbeit ist
zudem eine gleichberechtigte Teilnahme zu ermöglichen.
Zusammenfassend und kontrastierend zu den Qualifizierungsregelungen in der M+EIndustrie lässt sich festhalten:
 Der Fokus beider Regelungen liegt auf der Ausweitung der Beteiligungs- und Artikulations-

chancen der Beschäftigten im Prozess der Weiterbildungsplanung durch einen Anspruch von
Beschäftigten auf ein Qualifizierungsgespräch. Sie sollen ihre Qualifizierungsinteressen
regelmäßig und institutionell abgesichert in die betrieblichen Planungsprozesse einbringen
können. Die Qualifizierungsregelungen zielen auf Chancengleichheit und darüber hinaus auf
eine generelle Systematisierung der Bedarfsermittlungs- und Planungsprozesse in der betrieblichen Weiterbildung als Teil der Personalentwicklung ab.
 Die Qualifizierungsregelungen des TVöD/TV-L stärken die Individualrechte der Beschäftigten. Die Individualrechte werden allerdings darauf beschränkt, den Qualifizierungsbedarf artikulieren zu dürfen. Ob sich daraus Qualifizierungsmaßnahmen ergeben, bleibt
offen. Ein Anspruch auf Qualifizierung wird ausdrücklich abgewiesen. Er besteht lediglich
für Beschäftigte im Erziehungsdienst (Tarifgebiet West) im Umfang von 2,5 Tagen pro Jahr.
Die Kollektivrechte der Betriebs-/Personalräte bleiben von den Tarifregelungen unberührt.
 Der § 5 TVöD/TV-L enthält im Gegensatz zu den Qualifizierungstarifverträgen in der M+EIndustrie keine Konfliktregelung für den Fall, dass sich die Führungskraft und der Beschäftigte nicht darauf verständigen können, ob es einen Qualifizierungsbedarf gibt. In der
M+E-Industrie (Baden-Württemberg) entscheidet eine paritätische Kommission bzw. die von
den Tarifparteien eingerichtete „Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung“.

Anhaltspunkte für markante Unterschiede in den Effekten der regionalen Spielarten von Qualifizierungstarifverträgen
in der M+E-Industrie (vgl. Lenz/Voß 2009).
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 Die Möglichkeiten, sich über den Bedarf des einzelnen Unternehmens/der Verwaltung

hinaus zu qualifizieren, werden im ÖD nicht erweitert. Auch hierbei gehen die Regelungen
für die M+E-Industrie einen Schritt weiter, indem Beschäftigte nach einer gewissen Zeit der
Betriebszugehörigkeit das Recht haben, sich (ohne Fortzahlung der Bezüge) für Weiterbildungszwecke mit anschließender Rückkehrgarantie freistellen zu lassen.
 Eine Eigenbeteiligung der Arbeitnehmer an den Weiterbildungskosten ist im ÖD in Abhängigkeit des Verhältnisses von betrieblichem und persönlichem Nutzen möglich, in der
M+E-Industrie sind die Kosten für eine „persönliche“ Weiterbildung vom Arbeitnehmer zu
tragen. Es besteht jedoch ein (gestufter) Freistellungsanspruch für maximal fünf Jahre mit
Wiedereinstellungsgarantie.
 Überbetriebliche Supportstrukturen für Beratung und Unterstützung der betrieblichen
Akteure, wie es sie in der M+E-Industrie Baden-Württembergs (Agentur Q) oder in der
chemischen Industrie (Stiftung Weiterbildung) gibt, sind im ÖD nicht vorgesehen.
4. Betriebliche Umgangsweisen mit den Tarifregelungen, Wirkungen und Bewertungen
Was können solche Tarifregelungen bewirken? Harmlos und folgenlos muss der Anspruch auf
ein Qualifizierungsgespräch, jedenfalls ein gut vorbereitetes und substantiell geführtes, keineswegs sein. Dies setzt jedoch voraus, dass Führungskräfte nicht nur darüber im Bilde sein
müssen, welche Qualifikationsanforderungen ihre Mitarbeiter aktuell haben, sondern auch,
welche Entwicklungen auf sie zukommen und welche Konsequenzen dies für den quantitativen
und qualitativen Personaleinsatz hat. Sie müssten die strategischen Planungen der Unternehmen/Verwaltungen wie die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter kennen und deren Entwicklungspotentiale angemessen einschätzen können. Und die Beschäftigten ihrerseits haben nun
institutionell garantierte und verbesserte Chancen, ihre beruflichen und persönlichen Weiterbildungsinteressen einbringen zu können, was allerdings voraussetzt zu wissen, was man kann,
was man braucht und wohin man will.
Qualitative Tarifregelungen wie die hier zur Debatte stehenden können mit einem geringen
Verpflichtungscharakter und wenig materiellen Mindestnormen nur dort etwas bewirken, wo die
Betriebsparteien, allen voran die Betriebs- und Personalräte, den tarifvertraglich gespielten Ball
aufgreifen und zum Anlass weiterer Umsetzungsaktivitäten nehmen. Dies ist allerdings, wie die
von uns durchgeführten Evaluationsstudien zeigen, nur in begrenztem Umfang der Fall.5 Für
den ÖD lässt sich konstatieren: der § 5 TVöD/TV-L war für die Mehrheit der Verwaltungen
bisher kein Thema. Dort, wo man über ihn diskutiert hat, wurde häufig kein Handlungsbedarf
registriert, da die betriebliche Weiterbildungspraxis nach Meinung der Betriebsparteien den
tarifvertraglichen Anforderungen bereits entspricht. Lediglich ein knappes Viertel aller Verwaltungen nahm die Tarifbestimmungen zum Anlass für Aktivitäten, etwa die betriebliche
Weiterbildungspraxis zu überprüfen, ein betriebliches Umsetzungskonzept zu erarbeiten oder
die Belegschaft über die Regelungen zu informieren (was angesichts ihres ausgesprochen
geringen Bekanntheitsgrads dringend geboten scheint). Zur Einrichtung oder Aktivierung einer
paritätischen Projektgruppe aus Arbeitgeber und Personalrat kam es ebenfalls nur bei wenigen.
Analoges gilt für Weiterbildungsausschüsse in Personalratsgremien.
5

Die hier dargestellten empirischen Befunde basieren auf mehreren am F.A.T.K. durchgeführten schriftlichen
Parallelbefragungen von Personal-/Weiterbildungsmanagern (PM) und Betriebs- bzw. Personalräten (BR bzw. PR).
Die Befragung im ÖD fand im Frühsommer 2010 statt. Einbezogen waren alle Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern (N=1913) sowie alle Landkreise in Deutschland (N=301). Nicht befragt wurden Landes- und Bundesverwaltungen. Die Befunde sind damit auf das Segment der Städte, Gemeinden und Landkreise beschränkt (Bahnmüller/Hoppe 2011; siehe auch Beitrag von Sternaz in diesem Reader). Die Befragungen in der M+E-Industrie
Baden-Württembergs erfassen 2003 schwerpunktmäßig die bis zur Inkraftsetzung des Tarifvertrags vorherrschende
Weiterbildungspraxis und im Jahr 2005 die Effekte des Tarifvertrags und seine Bewertung (Bahnmüller/Fischbach
2006).
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Neue Dienstvereinbarungen im Kontext von § 5 TVöD wurden in weniger als 10 % der Verwaltungen abgeschlossen (siehe Abb.1; detaillierter Bahnmüller/Hoppe 2011).
Abb. 1: Betriebliche Aktivitäten bzw. Maßnahmen im Gefolge des § 5 TVöD
(PR N= 806-802, PM N= 865-856; Angaben in Prozent)
Frage: War § 5 TVöD in Ihrer Verwaltung/Einrichtung Anlass für eine der nachfolgend aufgeführten
Aktivitäten/Maßnahmen?
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Die Betriebsparteien des ÖD berichten erheblich seltener als in der M+E-Industrie BadenWürttembergs von den Tarifregelungen zugeschriebenen Wirkungen (siehe Abb. 2). Über die
abgefragten Dimensionen hinweg liegt der Anteil bei ihnen zwischen 7 und 22 %.
Bemerkenswert für den ÖD ist die Homogenität der Angaben von Personalräten und Managern.
Lediglich in der Einschätzung eines gesteigerten Engagements des Personalrats für das Thema
Weiterbildung gehen die Fremd- und die Selbstwahrnehmung deutlich auseinander.
Abb. 2: Als (eher) zutreffend bewertete Effekte der tariflichen Qualifizierungsregelungen
(Tarifgebundene Betriebe/Verwaltung größer 200 Beschäftigte)
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Die summarische Bewertung der tariflichen Qualifizierungsbestimmungen durch die Betriebsparteien fällt sowohl in der M+E-Industrie als auch im ÖD verhalten aus. Die meiste Zustimmung erhält das Statement, die tariflichen Qualifizierungsregelungen seien „gut gemeint“,
hätten jedoch „wenig Einfluss auf die betriebliche Weiterbildungspraxis“. Ihm schließen sich
71 % der Personalmanager der M+E-Industrie, 76 % des ÖD und 80 % der Personalräte an. Die
Bewertung der Betriebsräte der M+E-Industrie weicht davon deutlich ab. Von ihnen stimmt
„nur“ knapp die Hälfte dieser Aussage zu, während die andere Hälfte die betriebliche Weiterbildung (stark) verbessert sieht. Scharfe Kritiker der Tarifregelungen sind sowohl bei Managern
als auch bei Betriebs-/Personalräten beider Branchen selten. Der Anteil jener, welche die Tarifregelungen für „unnötig“ und „eher behindernd als fördernd“ halten, ist marginal (siehe Abb. 3).
Abb. 3: Gesamtbewertung der tariflichen Qualifizierungsbestimmungen
(Tarifgebundene Betriebe/Verwaltungen mit mehr als 200 Beschäftigten)
Die Regelungen sind...
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5. Ursachen der schwachen Effekte
Woran liegt es, dass die Tarifregelungen insgesamt wenig bewirken? Und wie lassen sich die
Unterschiede in den Bewertungen zwischen der M+E-Industrie und dem ÖD erklären? Der
wichtigste Grund dürfte im Charakter der Tarifregelung zu suchen sein. Die Regelungen enthalten nur wenige materielle Mindestnormen, die verbindlich einzuhalten sind, und ihr Verpflichtungscharakter ist gering. Das erhöht die Akzeptanz und Durchsetzbarkeit auf Arbeitgeberseite, gleichzeitig liegt aber darin auch seine Schwäche (Bahnmüller et al. 1993, 253f.;
Breisig 1997; IG Metall 2001). Wirkungen entfaltet dieser „Soft-law-Ansatz“ nur dann, wenn
die Betriebsparteien den tarifpolitischen Anstoß aufgreifen, indem sie eigene Maßstäbe für eine
qualifizierte Umsetzung entwickeln und ihre betriebliche Weiterbildungspraxis entsprechend
neu ausrichten.
Eine zweite Ursache liegt in dem nur bedingt vorhandenen Problem- und Handlungsdruck
der Betriebsparteien. Das Personal-/Weiterbildungsmanagement sieht zwar das eine oder andere
Defizit, etwa im Weiterbildungscontrolling, in der Systematik der Bedarfsermittlung und in der
Abstimmung der Qualifizierungsplanung mit anderen Planungsprozessen. In wesentlichen
Punkten herrscht jedoch Zufriedenheit.
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Der Umfang und die Qualität des Angebots werden überwiegend positiv beurteilt, die große
Mehrheit hält es quantitativ und qualitativ für bedarfsgerecht. Die Betriebs- und Personalräte
sind zwar kritischer, insbesondere was die Angebote für Beschäftigte im unteren Qualifikationssegment und auch die Qualität der Weiterbildungsplanung angeht. Ihre Kritik wird jedoch zumeist verhalten vorgetragen – vor allem stehen sie unter keinem starken Druck ihrer Belegschaften. Das wird am Stellenwert des Themas in der Arbeit der Interessenvertretung deutlich,
der insbesondere in den Personalratsgremien des ÖD niedrig ist (siehe Tab. 1).
Tabelle 1: Als „sehr hoch“/„sehr wichtig“ eingestufter Stellenwert verschiedener Arbeitsfelder
innerhalb der Betriebs-/ Personalratsgremien
(tarifgebundene Betriebe/Verwaltungen mit mehr als 200 Beschäftigten; Angaben in Prozent)
Personalräte Kommunen und Landkreise

Betriebsräte M+E-Industrie BaWü

Beschäftigungssicherung

35

Beschäftigungssicherung

73

Arbeits-/Gesundheitsschutz
Leistungsentgeltgestaltung

18

ERA

46

16

Arbeitszeitgestaltung

46

Arbeitszeitgestaltung/-verlängerung

12

Gesundheitsschutz

35

Überleitung BAT/TVÖD; Eingruppierung

11

Qualifizierung/Weiterbildung

33

Privatisierung/Outsourcing

9

Arbeitsgestaltung

30

Demographischer Wandel

7

Leistungsentlohnung

22

Arbeitsorganisation/-gestaltung

7

Leistungspolitik

22

Qualifizierung/Weiterbildung

3

Andere Entlohnungsfragen

18

Ökologische Fragen

11

Gewinnbeteiligung

9

Quelle: F.A.T.K.-Betriebs-/Verwaltungsbefragungen 2005, 2010

Ein dritter Grund für die schwachen Effekte der Qualifizierungsbestimmungen im ÖD ist die
eingeschränkte Akzeptanz von Qualifizierungsgesprächen, die in der Regel in das „Mitarbeitergespräch“ eingebunden sind. Vorbehalte gibt es bei Beschäftigten, Führungskräften und nicht
zuletzt bei Personalräten. Nicht wenige bezweifeln den Nutzen, beklagen den hohen Zeitaufwand oder fürchten eine damit einhergehende Arbeits- und Leistungskontrolle. Obwohl Mitarbeitergespräche teilweise per Gesetz oder Dienstanweisung verpflichtend vorgeschrieben sind,
werden sie vielfach nicht geführt und von den Beschäftigten und deren Interessenvertretung
auch nicht eingefordert. Fast durchweg besteht zudem die Möglichkeit, sich der Teilnahme an
den Gesprächen zu entziehen. Die Exit-Optionen in Dienstvereinbarungen sind meist durch
Interventionen der Personalvertretungen zustande gekommen, die mit Verweis auf das Schutzinteresse der Beschäftigten den Verpflichtungscharakter von PE-Instrumenten herabzusetzen
versuchen. In der M+E-Industrie haben bereits die Tarifparteien die Qualifizierungsgespräche
mit einer höheren Verbindlichkeit ausgestattet, indem Beschäftigte verpflichtet sind, an der Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs mitzuwirken.
In der M+E-Industrie Baden-Württembergs ist die Intensität, mit der sich die Betriebsparteien um die Umsetzung der Tarifregelungen kümmern, Ergebnis einer speziell auf die
Qualifizierungsthematik zugespitzten Tarifbewegung. Die Mitglieder und Funktionäre wurden
durch eine breite Informationskampagne vorbereitet, für die mobilisiert und gestritten wurde
und die teilweise auch von Arbeitsniederlegungen flankiert war. Im ÖD war der § 5 Teil des
komplexen, eine Vielfalt von Themen umfassenden Reformprojektes TVöD (Meerkamp 2008;
Schmidt et al. 2011), in dem die Qualifizierungsregelungen nur ein Abschnitt – und sicher nicht
der wichtigste – waren. Dieser war den mit dem Reformprojekt näher Vertrauten sicher bekannt,
gleichwohl blieb es eine Spezialistendiskussion strategisch denkender Funktionäre und Tarifpolitiker, die wenig Breite hatte. Eine vorbereitende betriebliche Debatte fand nicht statt.
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Die Identifikation der Beschäftigten, der Personalräte und auch der gewerkschaftlichen
Funktionäre mit der Regelung war dementsprechend deutlich abgeschwächter als in der M+EIndustrie und damit auch die Bereitschaft, sie offensiv aufzugreifen und umzusetzen.
Hinzu kommen Unterschiede in der Umsetzungsbegleitung durch ver.di und die IG Metall.
Beide Gewerkschaften maßen ihr keine der Umsetzung etwa des Entgeltrahmenabkommens
(ERA) oder der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) auch nur annähernd vergleichbare Bedeutung zu. Die IG Metall bot jedoch lokal und regional deutlich mehr Unterstützung an als
ver.di. Dies lag nicht daran, dass es nicht als organisationspolitischer Auftrag betrachtet worden
wäre, die betrieblichen Funktionäre in der Umsetzung zu begleiten. Vielmehr fehlt es an Erfahrung. Umsetzungsstrukturen und eine entwickelte Umsetzungskultur von Tarifverträgen, wie
sie sich in der M+E-Industrie seit langem entwickelt haben (Schauer et al. 1984), existieren bisher im ÖD kaum.
6

Schlussfolgerungen

Die branchenspezifisch unterschiedlichen, insgesamt jedoch verhaltenen Effekte zeigen, dass
sich mit dem „Soft-law-Ansatz“, wie er im ÖD, der M+E-Industrie und in einigen anderen
Branchen realisiert werden konnte, zwar der Einstieg in eine tarifliche Regulierung von Weiterbildung erreichen lässt. Wollen die Gewerkschaften zu einem einflussreichen Akteur in der
beruflichen und betrieblichen Weiterbildung werden, der prägend auf das betriebliche Weiterbildungsgeschehen wirkt und in der Lage ist, substanzielle Verbesserungen auch im Hinblick
auf Planung, Finanzierung, Weiterbildungsteilnahme und soziale Selektivität zu erreichen, ist es
damit jedoch nicht getan. Es wären Erweiterungen denkbar, etwa im Hinblick auf
 eine Verpflichtung auf ein Qualifizierungsangebot, das dem in Qualifizierungsgesprächen ermittelten Bedarf folgt,
 erweiterte Kollektivrechte der Arbeitnehmervertretung zur Rahmung der Individualrechte der Beschäftigten (Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände in Analogie zum
Abschluss von Qualifizierungsvereinbarungen entsprechend § 5 TVöD, ggf. durch eine
entsprechende Betriebs-/Dienstvereinbarung),
 die Ausweitung der Individualrechte der Beschäftigten in Richtung eines Freistellungsanspruchs zu Zwecken der persönlichen, nicht im unmittelbaren Betriebsinteresse
liegenden, beruflichen Weiterbildung mit Wiedereinstellungsgarantie analog der
Regelungen für die M+E-Industrie.
Die Wirksamkeit dieses Typs tariflicher Abkommen kann allerdings, wie der Vergleich
zwischen der M+E-Industrie und dem ÖD auch zeigt, gesteigert werden, wenn erstens im Vorfeld eines solchen Tarifabschlusses eine gründliche Analyse der branchenspezifischen Bedingungen vorgenommen und eine Debatte mit den betrieblichen Akteuren darüber geführt
wird, wo die Probleme liegen und welchen Beitrag eine Tarifregelung zu deren Lösung leisten
kann (ver.di 2011b). Zum Zweiten ist es angeraten, entsprechende Tarifregelungen nicht beiläufig und lautlos abzuschließen, sondern sie zum Ergebnis einer Tarifbewegung zu machen.
Notwendig ist drittens eine aktive Unterstützung der Betriebsparteien in der Umsetzung solcher
qualitativer und gestaltungsoffener Regelungen durch die Tarifparteien. Gerade für Gewerkschaften stellt sich im Kontext der Dezentralisierung der Tarifpolitik und einer zunehmenden
Bedeutung tariflicher Rahmenregelungen die Frage, welche übergeordneten Ziele sie verfolgen
und wie sie eine ihren Intentionen entsprechende Umsetzung der Tarifabkommen sicherstellen
wollen (Haipeter 2009; Bahnmüller 2010). Dazu müssen sie allerdings Umsetzungskonzepte
entwickeln und unterstützende Strukturen bereitstellen.
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Für die Gewerkschaften sind damit zusätzliche Belastungen verbunden, jedoch auch die
Chance, sich in den Betrieben und Verwaltungen als Dienstleister und kompetenter Berater zu
profilieren und Handlungsfähigkeit zu gewinnen, wodurch zur „organisationspolitischen
Stabilisierung durch mitgliederorientierte Dienstleistungen“ beigetragen werden kann (Urban
2005, 192). Die Betriebs- und Personalräte sind jedenfalls, wie die Erfahrungen zeigen, auf externen Support angewiesen. Ihre zeitlichen Ressourcen und fachlichen Kompetenzen reichen
oftmals nicht aus, den (oft langwierigen) Umsetzungsprozess tariflicher Qualifizierungsabkommen ausschließlich mit eigenen Kapazitäten zu bewältigen. Innovative Ansätze und
Hilfestellung für eine gewerkschaftliche Betriebspolitik auch in Qualifizierungsfragen gibt es
(ver.di 2011a; FATK 2011).
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Tarifliche Regelungen zur Weiterbildung – eine wichtige gewerkschaftliche Gestaltungsaufgabe
Renate Sternatz
Es hat gute Gründe, warum ver.di der beruflichen Weiterbildung zunehmend mehr Aufmerksamkeit widmet. Weiterbildung wird für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer
wichtiger – aufgrund ständiger Innovationen und damit einhergehender Veränderungen (siehe
Beitrag von Bahnmüller/Hoppe in diesem Reader). Sie hat viele Schnittstellen zur Arbeitszeit,
zur Arbeitsorganisation und zum Entgelt. Deshalb entscheidet sie mit über die Sicherheit des
Arbeitsplatzes, die Entwicklung des Einkommens, die beruflichen Perspektiven, die Qualität der
Arbeit sowie bei der Bewältigung von Anforderungen und Belastungen. Die Verfügung über
aktualisiertes und neues Wissen wird zur zentralen Voraussetzung für die Sicherung und den
Wert der Arbeitskraft.
Der Ausschluss von Weiterbildung verhindert Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten.
Wenn Bildungsentscheidungen von kurzfristigen Kostenaspekten abhängig gemacht werden,
gefährdet das nicht nur die beruflichen Perspektiven der Beschäftigten, sondern mittel- und
langfristig auch die Interessen der Betriebe an kontinuierlich zur Verfügung stehenden
Qualifikationen und die damit verbundene Stärkung ihrer Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit. Dies gilt auch für den Öffentlichen Dienst. Deshalb müssen Personalentwicklung und
Qualifizierung eine zentrale Rolle auch im öffentlichen Dienst spielen. Weiterbildung ist ein
strategisches Handlungsfeld für ver.di und ihre Vertrauensleute sowie für Betriebs- und
Personalräte, die sich auch dafür einsetzen, dass der öffentliche Dienst qualitativ hochwertige
Dienstleistungen mit qualifizierten und motivierten Beschäftigten erbringt und die Herausforderungen der Zukunft bewältigen kann.
Teilhabe an Qualifizierung ist zu einer neuen sozialen Frage geworden, die für ver.di zunehmend in den Fokus rückt. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Initiative zur Guten
Arbeit.
1. Erfahrungen mit der tariflichen Neuregelung im TVöD/TV-L
Im Jahr 2005 ist es mit der Reform des Tarifrechts im öffentlichen Dienst gelungen, Qualifizierungsfragen zu einem kollektiven Thema zu machen. Die Tarifvertragsparteien haben vereinbart, dass Qualifizierung als wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung zu verstehen ist
und „ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen im gemeinsamen Interesse von
Beschäftigten und Arbeitgebern liegt“. Im Zentrum der Qualifizierungsbestimmungen des
TVöD steht der Anspruch auf ein jährliches Qualifizierungsgespräch. Mit dem Gespräch sollen
die Chancen der Beschäftigten verbessert werden, ihre Weiterbildungsinteressen in den betrieblichen Planungs- und Entscheidungsprozess einzubringen. Der Erfolg dieser Tarifregelung liegt
in der betrieblichen Umsetzung; ihre Anwendung unterstützt die Rechte – nicht nur von Beschäftigten –, sondern auch von Betriebs- und Personalräten bei der Gestaltung der betrieblichen
Weiterbildung im öffentlichen Dienst. Jedoch war festzustellen, dass im Jahr 2008 die tarifliche
Regelung zur Qualifizierung in der betrieblichen Anwendung noch keine wesentliche Rolle
spielte.
Was waren die Gründe dafür? Mit der Einführung des TVöD gab es gleichzeitig in den
Feldern Arbeitszeit, Leistungsentgelt und Qualifizierung eine Übertragung von Gestaltungsspielräumen an die betrieblichen Akteure. Auf diese Verantwortungsdelegation zu drei wesentlichen Feldern der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten waren die Betriebsund Personalräte nicht ausreichend vorbereitet.
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Darüber hinaus hatten die Arbeitgeber ausschließlich ein Interesse an der schnellen betrieblichen Umsetzung des § 18 TVöD zum Leistungsentgelt. Dies führte zu einer Fokussierung auf
dieses Teilfeld und band erhebliche Kapazitäten bei den Betriebs- und Personalräten sowie bei
ver.di zur Unterstützung der betrieblichen Auseinandersetzungen. Auch, weil das Thema
„Leistungsentgelt“ ver.di-intern nicht unumstritten war und nach wie vor ist.
Aufgrund des Schattendaseins der Umsetzung der Qualifizierungsregelungen des TVöD
wurde auf Initiative von ver.di das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderte Projekt „Tarifliche Regelungen zur betrieblichen Weiterbildung im
Öffentlichen Dienst: Implementierung, Anwendungspraxis und Wirkungen“ im Jahr 2008 gestartet. An dem Projekt haben sich Betriebs- und Personalräte aus 20 verschiedenen Dienststellen und Betrieben des TVöD/TV-L beteiligt. Dabei ging es in dem Netzwerk darum, die
Datenlage zur Weiterbildungssituation und zum Umgang mit dem § 5 TVöD/TV-L zu erheben
sowie betriebliche Strukturen/Verfahren aufzubauen, die für die betriebliche Ausgestaltung von
tarifvertraglichen Regelungen unverzichtbar sind. Das Forschungsinstitut für Arbeit, Technik
und Kultur (F.A.T.K.) der Uni Tübingen hat dieses Projekt wissenschaftlich unterstützt und beratend begleitet. Neben einer bundesweiten Erhebung zum Stand der betrieblichen Weiterbildung in den Kommunen wurden in ausgewählten Projektdienststellen entsprechende Fallstudien über die betriebliche Qualifizierungspraxis erstellt und Vorschläge zur Weiterentwicklung erarbeitet (siehe Beitrag von Bahnmüller/Hoppe in diesem Reader).
Zum Abschluss des Projektes Anfang 2011 haben sich die teilnehmenden Betriebs- und Personalräte sowie die Personal- und
Weiterbildungszuständigen auf ein gemeinsames Memorandum
„Vom Nutzen der Qualifizierungsbestimmungen des TVöD/TV-L“
verständigt. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit den beteiligten Betriebs- und Personalräten eine ver.di Handlungshilfe zum § 5
TVöD/TV-L erstellt. Sie enthält Ergebnisse und Empfehlungen des
ver.di Betriebs- und Personalrätenetzwerkes für eine gute Umsetzung
in der betrieblichen Praxis.1 In der Mehrzahl der beteiligten
dienststellen ist es gelungen, das Thema „Qualifizierung“ auf die betriebliche Tagesordnung zu setzen. In einigen Betrieben wurden
stehende
Dienstvereinbarungen
überarbeitet
bzw.
neue
barungen entwickelt.
2. Ausblick
Wenn Weiterbildung erfolgreich zu einer Kernaufgabe qualitativer Tarifpolitik werden soll,
dann sind weitere tarifpolitische Diskussionen zur Weiterentwicklung der bisherigen tariflichen
Regelung notwendig. Die Praxis der betrieblichen Umsetzung gilt es zu bewerten und in den
Diskurs über die zukünftige Tarifstrategie einzubringen. Sollten zukünftig Änderungen bei den
Öffnungsklauseln des Tarifvertrages vorgenommen werden, dann sind parallel die notwendigen
unterstützenden Strukturen und Angebote für die betriebliche Ausgestaltung mit zu entwickeln.
So kann es für ver.di besser gelingen als Initiator von nachhaltigen, systematischen Prozessen
zu wirken und innerbetriebliche Prozesse kritisch zu begleiten bzw. zu unterstützen.

1

Informationen und Materialien können unter http://gemeinden.verdi.de/projekte-kampagnen-aktionen/weiterbildung
/tagung abgerufen werden.
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