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V
or allem die letzten zwei Dekaden 
waren geprägt von großen techno-
logischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen. Mit dem Aufkom-

men der Informationstechnologie hat  
die rasante Digitalisierung der Wirtschaft 
und Arbeitswelt eingesetzt. Wir befinden 
uns inmitten dieses Umbruchs. Doch die 
Gewerkschaft ist eine Bewegung, die es seit 
Beginn an mit wandelnden gesellschaft-
lichen Bedingungen zu tun hatte bezie-
hungsweise den Wandel mit gestaltet hat. 

Konstruktiver Dialog

Die digitale Arbeitswelt hat bereits Einzug 
gehalten, wird uns aber in den nächsten 
Jahren noch massiv beschäftigen. ÖGB, 
Gewerkschaften und Arbeiterkammer be-
schäftigen sich schon intensiv mit den po-
tenziellen Auswirkungen auf Arbeitneh-
merInnen. Unter Einbindung von natio-
nalen wie internationalen ExpertInnen 
aus den Bereichen Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik wollen wir ein gemein-
sames Bild zeichnen, welche Folgen der 
technologische Wandel für Arbeitneh-
merInnen hat. 

Dabei suchen wir auch den kons-
truktiven Dialog mit den Sozialpartnern 
auf nationaler wie europäischer und 
inter nationaler Ebene. In diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere der jähr-
lich stattfindende Sozialpartner-Dialog 
in Bad Ischl hervorzuheben, der sich im 
vergangenen Jahr dem Thema „Digitale 
Wirtschaft und Arbeitswelt“ widmete. 
Dieser Austausch der Sozialpartner mit 

internationalen ExpertInnen hilft, ge-
meinsame Sichtweisen und Strategien  
zu entwickeln.

Eine Kernaufgabe der Gewerkschafts-
bewegung ist es, immer wieder konse-
quent die Verteilungsfrage zu stellen: Wer 
profitiert vom erwirtschafteten Reichtum 
und wie kann dieser Profit fair verteilt 
werden? Diese Frage wird sich in Zukunft 
noch dringlicher stellen und sicherlich zu 
intensiven politischen Auseinanderset-
zungen führen. Die Verteilungsdebatte 
betrifft aber nicht nur den gerechten An-
teil am Produktivitätsfortschritt, sie bein-
haltet auch eine Machtfrage: Wer wird 
die neuen Technologien besitzen und die-
se für welche Zwecke nützen?

Die Digitalisierung der Wirtschaft 
und Arbeitswelt unterscheidet sich in ei-
nem zentralen Punkt von vorherigen 
technologischen Entwicklungen: Die er-
höhte Produktivität führt nicht zwangs-
weise zu mehr Beschäftigung. Es werden 
vermutlich verstärkt Arbeitsplätze im 
Dienstleistungssektor verschwinden. Ro-
boter mit künstlicher Intelligenz, neue 
Generationen von Algorithmen und die 
unendlichen Möglichkeiten des Internets 
ersetzen die menschliche Arbeitskraft 
also nicht mehr nur in der Landwirt-
schaft und im industriellen Sektor. Das 
führt uns auch wieder zu Fragen der ge-
rechten Verteilung von Arbeit(szeit).

Wir wollen als Gewerkschaft in Zei-
ten dieser großen Veränderungen jene 
Bewegung sein, die technologische, ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklungen frühzeitig erkennt und aktiv 
mitgestaltet. Ziel ist, die technologischen 
Entwicklungen zu nutzen – nicht zur 
Profitmaximierung, sondern für ein 

nachhaltiges Wirtschaftssystem, in dem 
sowohl auf Mensch wie Umwelt Rück-
sicht genommen und dementsprechend 
ressourcenschonend produziert und kon-
sumiert wird.

Ein wesentliches Element ist der Er-
halt und Ausbau der sozialen Sicherheit. 
Diese wurden bisher über die Besteue-
rung kollektivvertraglich geregelter Er-
werbsarbeit finanziert. Wenn aber im 
Zuge der Digitalisierung der klassische 
Arbeitsvertrag an Bedeutung verlieren 
sollte, dann müssen wir für die neuen Ar-
beitsformen (z. B. Crowdworking) und 
Produktionsformen (z. B. Roboterisie-
rung) alternative Regelungsmodelle ent-
wickeln. Ebenso wird es notwendig sein, 
über andere Finanzierungsmodelle unse-
rer sozialen Sicherheitsnetze nachzuden-
ken. Und es braucht arbeitsrechtliche 
Regelungen für diese neuen Beschäfti-
gungsarten, um der zunehmenden Pre-
karisierung von Erwerbsarbeit entgegen-
zuwirken.

Zukunft mitbestimmen

Ein weiteres wichtiges Feld wird in Zu-
kunft auch die Frage der Mitbestimmung 
sein. ArbeitnehmerInnen können ihre In-
teressen nicht ohne ausreichende Partizi-
pationsmöglichkeiten durchsetzen. Wo 
wir funktionierende Mitbestimmungsme-
chanismen haben, müssen wir diese weiter 
ausbauen. Aber neue Formen von Arbeit 
werden auch neue Partizipationsformen 
brauchen. Digitale Medien können dabei 
von Gewerkschaften kreativ für neue Mit-
bestimmungstools genutzt werden. Ein 
Beispiel dafür ist etwa die Organisierung 
von CrowdworkerInnen, die von der deut-
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