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Transformation der Arbeit – den

Wandel für die Menschen gestalten

Die Digitalisierung und der Kampf gegen die Klima-Krise verändern Leben und Arbeit der
Beschäftigten. Für den DGB heißt das: den Wandel so gestalten, dass er Verbesserungen für
Menschen und Umwelt bringt.
� Veränderungen gestalten �
Die Arbeitswelt steht durch Digitalisierung und
Klimawandel schon seit längerem vor großen
Umwälzungen. Oft werden diese Veränderungen
unter dem Schlagwort „Transformation“ zusammengefasst – das bedeutet wörtlich „Umwandlung“. Der DGB setzt sich dafür ein, diese Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sozial und
ökologisch zu gestalten – damit nicht nur Einige
profitieren, sondern Alle. Klar ist: Die Menschen
brauchen Sicherheit im Wandel. Dazu gehört die
Aussicht auf gute, nachhaltige Jobs in einer gesunden, lebenswerten Umwelt. Soziale Gerechtigkeit
muss hier der Maßstab sein.

� Industrielle
Transformation �
Für die Industrie heißt das Ziel Klimaneutralität.
Das bedeutet den Wandel hin zu erneuerbaren
Energien sowie die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Ein Beispiel ist die Umstellung von Benzin-Autos zu Elektromobilen. Nicht nur die Produkte müssen erneuert werden, sondern auch die
Produktionsprozesse. Hier spielt natürlich auch die
Digitalisierung eine Rolle: die Automatisierung,
zunehmend vernetzte Produktion und das Internet
der Dinge sind nur einige Beispiele.

Der DGB fordert
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 klimaneutraler Umbau der Wirtschaft und

Erhalt gewachsener Strukturen
 Ausbau einer nachhaltigen Energie-, Verkehrsund digitalen Infrastruktur
 Transformationsfonds für die Modernisierung
der Wirtschaft
 Klimaschutzverträge für ressourcenschonende
Technologien
 proaktive Strukturpolitik für die Regionen
 Einrichtung von Transformationsräten
 gute Arbeitsbedingungen in der
Plattformökonomie

Das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts
zu ambitionierteren Umweltzielen
wirkt sich direkt
aus. Das Zauberwort
heißt:
Investitionen.
Die
Unternehmen müssen jetzt
dringend investieren – in neue
Produkte
und
Produktionsweisen. Der Staat muss sie unterstützen, damit die Unternehmen im internationalen
Wettbewerb nicht in die Knie gehen und Arbeitsplätze verloren gehen.
Der DGB fordert für diese Aufgaben einen
Transformationsfonds, um Unternehmen bei den
notwendigen Investitionen unter die Arme zu
greifen. Im Gegenzug muss sichergestellt werden,
dass sie einen Betriebsrat haben und sich an Tarifverträge halten.

� Transformation
der Dienstleistungen �
Für den Dienstleistungssektor ist die Digitalisierung die Herausforderung der letzten Jahre. Einerseits ermöglicht sie mobiles Arbeiten mit digitalen
Endgeräten, andererseits sind ganz neue digitale
Dienstleistungen entstanden: die Plattformökonomie, die über digitale Plattformen ArbeitnehmerInnen vermittelt – sei es Essenslieferanten,
haushaltsnahe Dienstleistungen, Taxifahrten und
vieles mehr. Auch hier stellt sich die Frage nach
der Klimaneutralität – beispielsweise bei Logistik
und dem Luftverkehr.
Die Digitalisierung von Dienstleistungen
heißt auch: Jobs fallen weg. Zu beobachten ist
dies im Finanzsektor – immer Menschen nutzen
schnell und unkompliziert das Online-Banking. In
der Folge werden reihenweise Bank-Filialen weg-

rationalisiert. Für alle, deren Jobs durch die Digitalisierung bedroht sind, müssen durch Aus- und
Weiterbildung verlässliche berufliche Perspektiven
geschaffen werden. Aus gewerkschaftlicher Sicht
ist klar: Investitionen in schnelles Internet und
digitale Abläufe sind unerlässlich. Gleichzeitig
muss sichergestellt werden, dass die ArbeitnehmerInnen in der digitalen Arbeitswelt vernünftige
Arbeitsbedingungen und Bezahlung vorfinden.

� So gelingt’s �
Vorausschauende Politik ist gefragt, um den Entwicklungen bei Klimaneutralität und Digitalisierung nicht nur hinterherzulaufen, sondern sie aktiv
– und im Sinne der Menschen – zu gestalten. Dazu
braucht es Investitionen in die digitale und analoge Infrastruktur, sichere Perspektiven für ArbeitnehmerInnen sowie die Schaffung zukunftsfähiger
Jobs, eine Stärkung der Regionen sowie gute
Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung. Nach
der Bundestagswahl im September müssen die
Weichen dafür schnellstmöglich gestellt werden.
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