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Ingo Schäfer 
Teilhabe und soziale Gerechtigkeit – bestimmende Merkmale für  
das Miteinander im Betrieb 

  

33. IPAA-Schulungstage, 6. April 2016, Dortmund 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

„Arbeit 4.0 – wenn der Druck zu groß wird“ lautet der Titel der heutigen Veranstal-

tung. Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt tiefgreifende Veränderungen. Dabei ist 

die Automatisierung gar kein neues Phänomen. Gleichzeitig bekommt dieser Prozess 

durch die Digitalisierung aber eine neue Qualität. Es gilt, diesen Prozess im Interesse 

und zum Schutz der Beschäftigten zu gestalten. Dies ist die Stärke und Aufgabe  

betrieblicher Interessenvertretung und gewerkschaftlicher Organisation.  

 

Dabei kommt es einerseits darauf an, die Beschäftigten am wirtschaftlichen Erfolg des  

Unternehmens angemessen zu beteiligen. Dies schließt die Teilhabe am Produktivitäts- 

fortschritt explizit ein – und gilt auch oder besser gesagt gerade auch in Zeiten der Digi- 

talisierung und ihren enormen Produktivitätssteigerungen. Teilhabe heißt aber auch, dass 

die Beschäftigten genug verdienen, um am normalen gesellschaftlichen Leben tatsächlich 

teilhaben zu können. Tarifverträge setzen hier einen Rahmen, der die Teilhabe sicherstellt. 

Ein Mindestlohn ist allerdings unverzichtbar, um Tarifflucht, Dumpinglöhne und Armut trotz 

Arbeit zu verhindern.  

 

Andererseits befreit die Digitalisierung zumindest teilweise von gefährlicher, belastender 

oder ungesunder Arbeit. Gleichzeitig birgt sie das Risiko steigender Arbeitsverdichtung, von 

mehr Stress und geänderter Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten. Damit 

droht, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitsprozess gedrängt werden. Entweder, 

weil sie aus gesundheitlichen Gründen oder wegen fehlender Qualifizierung nicht mit den 

wachsenden Anforderungen schritthalten können.  
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Arbeit 4.0 braucht daher neue Regelungen und neue Regulierungen. Wenn Unternehmen 

vermehrt Arbeiten auslagern, beispielsweise an die sogenannten Crowd-, Cloud- oder 

Click-Worker, geraten Teilhabe am steigenden Wohlstand und soziale Sicherung aller  

Beschäftigten aus den Fugen. Solchen Fehlentwicklungen muss auf zwei Ebenen begegnet 

werden. Einerseits brauchen wir ein starkes Mitbestimmungsrecht bei Vergabe von Werk- 

und Dienstverträgen. Das heißt mehr Informationsrechte und ein hartes Mitbestimmungs-

recht für die Interessenvertretung bei Fremdvergabe, egal ob Leiharbeit oder Werkvertrag.  

 

Und dort wo gesundheitliche Einschränkungen die Arbeitsfähigkeit gefährden, bieten  

betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) sowie betriebliches Eingliederungsmanage-

ment (BEM) und Reha-Leistungen zusammen mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz und 

einer starken Interessenvertretung die beste Voraussetzung, um einen sicheren sowie  

dauerhaften Verbleib im Betrieb bei guten Arbeitsbedingungen zu erreichen und den  

Wandel der Arbeitswelt zu gestalten. 

 

Ist aus gesundheitlichen Gründen ein Verbleib im Betrieb tatsächlich nicht mehr möglich, 

sichert eine starke gesetzliche Rente zusammen mit einer guten betrieblichen Absicherung 

die Beschäftigten mit ihrem Lebensstandard ab. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk- 

schaften sprechen sich daher für ein ausreichendes und stabiles Rentenniveau als Grund-

lage für eine gute Absicherung bei Erwerbsminderung oder im Alter aus.  

 

Zu bedenken ist aber auch, dass sich die neuen Solo-Selbstständigen (nicht nur Crowd-, 

Cloud- oder Click-Worker) nur wenig von abhängig Beschäftigten unterscheiden. Der 

Schutz der Sozialversicherungen sollte daher mindestens auf die Gruppe der nicht obligato-

risch abgesicherten Solo-Selbstständigen ausgeweitet werden. Denn auch Selbstständige 

werden krank, alt oder verlieren ihren Job beziehungsweise alle Aufträge. Es besteht  

bereits die Pflicht zu einer Krankenversicherung – auch wenn eine Krankenversicherung für 

alle besser wäre. Nun sollte auch die Rentenversicherung auf die Solo-Selbstständigen aus-

geweitet werden, damit diese Anspruch auf Erwerbsminderungs- und Altersrente ebenso 

haben wie auf Leistungen zur Rehabilitation.  

 

Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen: Damit ein gutes Miteinander im Betrieb möglich ist, 

bedarf es einer starken Interessenvertretung mit starken Mitbestimmungsrechten. Außer-

dem ist eine gute soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Erwerbsminderung 

notwendig, damit auch in der neuen Arbeitswelt niemand zurück bleibt. Beides zusammen 

eröffnet allen Beschäftigten wirkliche Möglichkeiten zur Entfaltung und Teilhabe. 


