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Herausforderungen für Arbeitswelt und Gesellschaft – Gewerkschaftliche Po-
sitionen 

 

Sollen die unzweifelhaft gegebenen humanisierenden, emanzipatorischen und 
wohlstandsdienlichen Chancen des Wandels möglichst vielen Menschen zugute-
kommen, so bedarf dies offensichtlich der gezielten gestalterischen und beteili-
gungsorientierten Initiative, der regulierenden und flankierenden Intervention. Bleibt 
die Entwicklung dagegen allein einer kurzsichtigen Profitlogik, dem freien Spiel der 
Marktkräfte und vermeintlichen technischen Sachzwängen unterworfen, dann dro-
hen ein permanenter Überwachungszustand im gesellschaftlichen Leben, verschärf-
te soziale Selektion, erdrückende Kontrollregimes bei der Arbeit, die weitere Aus-
breitung prekärer Beschäftigung und die Steigerung der Arbeitsintensität. Wir stehen 
an einer Wegscheide: Gelingt es, die digitalen Potenziale für demokratische und so-
ziale Innovationen und humanen Fortschritt zu nutzen? Mit Blick auf die Digitalisie-
rung ist es wichtiger denn je, den Zusammenhang von Guter Arbeit, Guten Dienst-
leistungen und Gemeinwohlorientierung in den Blick zu nehmen. 

 

Beschäftigung fördern 

Es bedarf deshalb erheblicher Anstrengungen mit dem Ziel, die Beschäftigungsbi-
lanz des Wandels positiv zu gestalten und Arbeit für alle zu ermöglichen: durch ge-
zielte Förderung arbeitsplatzschaffender Innovationen und automatisierungsresis-
tenter Tätigkeiten – etwa in der Interaktionsarbeit – und eine Umlenkung von Pro-
duktivitätsgewinnen und "Automatisierungsdividenden" in gesellschaftliche Bedarfs-
felder und steigende Masseneinkommen. Ein zunehmender Anteil der wachsenden 
gesellschaftlichen Wertschöpfung kann und muss verwendet werden, um, damit 
auch und insbesondere gesellschaftlich notwendige und soziale Dienstleistungen 
auszuweiten. Staatliche Steuerpolitik muss durch umverteilende Interventionen da-
für Sorge zu tragen, dass der im digitalen Umbruch angehäufte und zuwachsende 
Reichtum zu großen Teilen der Allgemeinheit zugutekommen kann, indem die Mittel 
in dringend erforderliche infrastrukturelle und soziale Innovationen, interpersonelle 
Dienstleistungen und die Humanisierung der Arbeit fließt.  

Ebenso wird es notwendig sein, die Interessen der von Arbeitsplatzverlusten Be-
drohten und Betroffenen durch adäquaten Rationalisierungsschutz, perspektivensi-
chernde Weiterbildung und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu wahren. 
Auch Arbeitszeitverkürzungen in ihren unterschiedlichen Varianten werden ein wich-
tiger Ansatzpunkt sein, um negative Beschäftigungseffekte des Wandels einzu-
dämmen. 
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Qualifizierung forcieren 

 

Die wirtschaftlichen Erträge digitaler Automatisierung und Rationalisierung müssen 
deshalb auch der (Re-)Qualifizierung der betroffenen Beschäftigten zugutekommen, 
zum Beispiel im Wege erhöhter Investitionen und verlängerter Weiterbildungszeiten.  

ver.di setzt sich für eine geförderte Bildungsteilzeit ein. Das Modell der Bildungsteil-
zeit greift die in der Vergangenheit übliche Förderung der Altersteilzeit auf und nutzt 
die Mechanismen dieses Modells zur Qualifikationsförderung. Das österreichische 
Modell ist hilfreich für solche Überlegungen: Seit 1.7.2013 gibt es ein Gesetz zur 
Bildungsteilzeit. Es ist möglich, Arbeitszeit zu reduzieren, um sich weiterzubilden, 
und für die wegfallenden Stunden einen „Lohnersatz“ zu bekommen. Zwar ersetzen 
die Zuschüssen während der Qualifizierung nicht den Lohn in voller Höhe, aber sie 
erleichtern die Teilzeit. 

Es geht jedoch nicht nur um mehr Bildung, sondern auch um die Vermittlung von 
qualifikatorischen Ressourcen, die in mobilen und digitalen Arbeitskontexten unab-
dingbar, jedoch in einer nach wie vor industriegesellschaftlich geprägten Erwerbs-
sphäre noch nicht hinreichend verbreitet sind: Um die Befähigung zur Selbstorgani-
sation und zur Strukturierung des Arbeitsalltags außerhalb betrieblicher Räume und 
Routinen. 

 

Gesundes und menschengerechtes Arbeiten ermöglichen! 

Den gesundheitsgefährdenden Folgen einer digital erweiterten Erreichbarkeit und 
Verfügbarkeit von Beschäftigten ist durch geeignete Betriebs- und Dienstvereinba-
rungen, tarifvertragliche und gesetzliche Regelungen entgegenzuwirken, die ein 
Recht auf Nichterreichbarkeit und Nicht-Reaktion außerhalb zu vereinbarender Ar-
beits- und Bereitschaftszeiten zu garantieren haben. Erforderlich ist die Anpassung 
von Arbeitsschutzverordnungen sowie branchenspezifischer Vorschriften des Ar-
beitsschutzrechts und der Unfallversicherung an die besonderen Belastungen digita-
ler und mobiler Arbeit. Gesundes digitales Arbeiten setzt zudem die Durchsetzung 
von Qualitätsstandards der Soft- und Hardwareergonomie voraus – und dies auch 
bei mobilen Tätigkeiten in wechselnden Arbeitsumgebungen. 

 

Persönlichkeitsrechte schützen! 

Notwendig ist eine grundlegende europäische Rechtsnorm, die nationale Gesetzge-
ber nicht daran hindert, ein höheres Schutzniveau zu etablieren. Vor der Einführung 
neuer (digitaler) Arbeits- und Geschäftsprozesse in Betrieben und Verwaltungen und 
der Verwendung "intelligenter" Tools, müssen diese hinsichtlich der Achtung der  
Persönlichkeitsrechte und des Beschäftigtendatenschutzes überprüft werden. 
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Freiräume für mehr Arbeits- und Lebensqualität erschließen! 

Beschäftigte sollten durchsetzbare Ansprüche auf ein Mindestmaß an Tätigkeitsan-
teilen erhalten, die während der betriebsüblichen Arbeitszeiten an einem von ihnen 
selbst zu bestimmenden Arbeitsort erbracht werden können. Eine auf diese Weise 
erweiterte Zeit- und Ortssouveränität kann helfen, Arbeit und Leben besser mitei-
nander zu vereinbaren. Dazu bedarf es aber auch geeigneter Regelungen zur Be-
schränkung von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, damit der Feierabend Feierabend 
und das Wochenende Wochenende bleibt. 

 

Mitbestimmung erweitern 

Erweiterung der Mitbestimmungsrechte von betrieblichen Interessenvertretungen 
sowie der Gestaltungsmöglichkeiten von europäischen Betriebsräten und SE-
Betriebsräten bei Out- und Crowdsourcing, Near- und Offshoring, um der Gefahr 
gravierender Einflussverluste von Betriebs- und Personalräten zu begegnen und der 
Ausbreitung prekärer Beschäftigung an der Peripherie von Unternehmen entgegen-
zuwirken. Darüber hinaus ist die Mitbestimmung, durch einen erweiterten Arbeit-
nehmerbegriff, der der steigenden Anzahl von externen, durch digitale Vernetzung 
längerfristig in betriebliche Prozesse eingebundenen Erwerbstätigen Rechnung 
trägt, zu modernisieren, dabei gilt es die Mitbestimmung zu erweitern, um eine stär-
kere Einflussnahme auf die Planung und Verortung von Produktion und Dienstleis-
tungen sowie Investitionsentscheidungen zu erlauben. Generell ist ein Ausbau der 
Mitbestimmungsrechte von Personal- und Betriebsräten grundlegend, um den Her-
ausforderungen der digitalen Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden. Hier-
zu gehören auch mehr Mitbestimmungsrechte für arbeitnehmerähnliche Personen (§ 
12 a Tarifvertragsgesetz) durch die Schaffung eines aktiven und passiven Wahl-
rechts bei den Betriebsrats- und Personalratswahlen. Auch bei zentralisierten IT-
Strukturen und betriebs- und verwaltungsübergreifendem Arbeiten muss eine aktive 
und gestalterische Mitbestimmung der vor Ort zuständigen Personal- und Betriebs-
räte möglich sein.  

Die umfassenden Veränderungen in vielen Dienstleistungsbranchen fordern auch 
die betriebliche Interessenvertretung heraus. Die aktive Einbeziehung der Beschäf-
tigten und ihrer Vertretungen in den Gestaltungsprozess trägt zur Steigerung der 
Qualität der Dienstleistungen bei. Betriebs- und Personalräte sind gefordert, betrieb-
liche Veränderungsprozesse frühzeitig zu erkennen und Konzepte zu ihrer Gestal-
tung im Sinne guter Arbeit und guter Dienstleistungen zu fordern. Das Betriebsver-
fassungsgesetz und einzelne Landespersonalvertretungsgesetze bieten die Mög-
lichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie durch Innovationen Beschäftigung gesichert 
werden kann. ver.di wird hier vermehrt Qualifizierungsangebote entwickeln. 

 

Neue Arbeitsformen sozial regulieren! 
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Soll Gute Arbeit auch für "die Crowd in der Cloud" möglich werden, so müssen die 
genannten Schutzlücken geschlossen und entsprechende Mindestbedingungen ver-
ankert werden. Alle Erwerbstätigen müssen in die Sozialversicherungen einbezogen 
werden. 

 

Anforderungen an die Arbeits-, Wirtschafts- und Sozial, Innovations- und Bildungs-
politik unter anderem: 

 die Priorisierung des Ziels einer möglichst positiven Beschäftigungsentwick-
lung im Zuge des digitalen Umbruchs, insbesondere indem neue gute Arbeits-
plätze in gesellschaftlich notwendigen und sozialen Dienstleistungsbereichen 
aufgebaut werden; 

 Aufwertung von Dienstleistungsarbeit. Insbesondere viele soziale und perso-
nenbezogene Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung, Erziehung und Pfle-
ge werden zwar regelmäßig in Umfragen als gesellschaftlich bedeutsam aner-
kannt. Die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen entsprechen jedoch häufig 
nicht den gewachsenen Anforderungen und anspruchsvollen Ausbildungen. 
Darum muss die dort geleistete Dienstleistungsarbeit auch materiell aufgewer-
tet und entsprechend ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entgolten werden. 

 Die Wirtschaftspolitik auf Landesebene und insbesondere die Regional- und 
Strukturpolitik muss den Wandel zugunsten von guten Dienstleistungen und 
guter Dienstleistungsarbeit gestalten. Dort, wo der Strukturwandel Arbeitsplät-
ze gefährdet oder entbehrlich macht, brauchen wir Alternativen für die Be-
schäftigten. Erforderlich ist hier eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Umschu-
lungen und Weiterbildungen fördert und bei Unternehmensinsolvenzen die Bil-
dung von qualitativ hochwertigen Transfergesellschaften unterstützt. Darüber 
hinaus müssen vermehrt Fördermittel zugunsten von Dienstleistungen und 
Dienstleistungsarbeit aufgewendet werden. In den letzten Jahrzehnten flossen 
fast 80 Prozent der Mittel der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschafts-
förderung (GRW), dem zentralen strukturpolitischen Fördermittel in Deutsch-
land, in das verarbeitende Gewerbe. Da mittlerweile über 70 Prozent von 
Wertschöpfung und Beschäftigung auf den Dienstleistungssektor entfallen, 
müssen künftig Dienstleistungen in der Regional- und Strukturpolitik stärker 
berücksichtigt werden. Ziel ist es, über die Förderung von Dienstleistungen die 
regionale Entwicklung zu unterstützen. Dabei ist darauf zu achten, dass hoch-
wertige und nachhaltige Dienstleistungen gefördert und die Prinzipien der 
Schaffung guter Arbeit bei der Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden. 

 die gezielte Erforschung, Identifikation und Unterstützung von Innovationen, 
die geeignet sind, nachhaltige Beschäftigung zu schaffen – solche sehen wir 
vorrangig in sozialen und humanen Dienstleistungen; 

 die Förderung von Investitionen in eine hochwertige, flächendeckende allen 
Bürgerinnen/Bürgern gleichermaßen zugängliche digitale Infrastruktur und 
vermehrte öffentliche und private Investitionen in Dienstleistungen; 
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 die Intensivierung der Anstrengungen zur Vermittlung digitaler Kompetenzen 
auf allen Ebenen des Bildungswesens, die Verbesserung der finanziellen, 
rechtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen für berufsbegleitende Weiter-
bildung und die Entwicklung neuer Berufsbilder für eine digital vernetzte Ar-
beitswelt. 

 

 

 


