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schen Gewerkschaft IG Metall gerade ver-
suchsweise angegangen wird. 

Mit Big Data müssen wir die Mitbe-
stimmung über die Verwendung von Da-
ten neu regeln. Die auf europäischer 
Ebene nun beschlossene Datenschutzver-
ordnung ist schon ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Für Gewerkschaften 
entscheidend und leider auf europäischer 
Ebene zu kurz gekommen ist aber der 
Umgang mit personenbezogenen Daten 
von ArbeitnehmerInnen. Dabei ist vor 
allem entscheidend, welche Daten wäh-
rend der Arbeit aufgezeichnet und wie 
diese ausgewertet werden.

Schlüssel = Qualifikationen 

Es wird davon ausgegangen, dass durch 
die Digitalisierung vor allem Routinear-
beiten aller Art (manuelle und kognitive) 
von intelligenten Systemen übernommen 
werden können. Wir müssen uns jetzt 
schon darüber Gedanken machen, welche 
Fähigkeiten wichtig sind, um sich am Ar-
beitsmarkt der Zukunft zurechtzufinden. 
Die Frage wird sein, welcher Bildungsauf-
trag vor uns liegt und wie wir möglichst 
allen Menschen im Sinne der Chancen-
gleichheit den Zugang zu Bildung gewähr-
leisten können. Dabei darf die Bildungs-
frage natürlich nicht auf Fragen des Schul-
wesens beschränkt bleiben. Auch der 
dualen Ausbildung und jeglicher Form  
der lebensbegleitenden Aus- und Weiter-
bildung wird eine große Bedeutung zu-
kommen. 

Der demografische Wandel ist gewis-
sermaßen bereits ein „alter Hut“. Die 
Gewerkschaften und Sozialpartner befas-
sen sich mit diesem Thema schon viele 

Jahre. Für den ÖGB ist zentral, dass wir 
auch in Zukunft älteren Menschen eine 
finanzielle Sicherheit bieten können. Wir 
sehen dies im umlagebasierten und soli-
darischen Pensionssystem gesichert, so-
lange Menschen eine ordentliche Be-
schäftigung auf Basis eines gut bezahlten 
Arbeitsvertrags oder selbstständiger Ar-
beit haben. Sollte im Zuge der Digitali-
sierung diese solide Basis wanken, müs-
sen auch andere Quellen der Finanzie-
rung angedacht werden (siehe oben). 
Das Ziel bleibt: Die Pensionsleistung 
muss stimmen (lebensstandardsichern-
des, leistungsorientiertes System) und 
darf sich nicht nur an den eingezahlten 
Beiträgen orientieren (beitragsorientier-
tes System). Denn die „Verliererin“ eines 
rein beitragsorientierten Systems wäre 
die junge Generation. Sie wäre massiv 
von Altersarmut betroffen. Ob und wie 
wir Pensionen finanzieren, ist in erster 
Linie eine gesellschaftspolitische Ent-
scheidung. Dasselbe gilt für den zu er-
wartenden, steigenden Bedarf im Pflege-
bereich – auch hier werden wir nachhal-
tige, politische Lösungen brauchen.

Zuwanderung gestalten

Zu- und Abwanderung gehören ebenfalls 
zur demografischen Entwicklung. Öster-
reich war schon immer ein Zuwande-
rungsland und wird es in den nächsten 
Jahren auch bleiben – sei es im Zuge der 
ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit inner-
halb der EU, sei es über die aktuelle 
Flüchtlingsbewegung, sei es über reguläre 
Zuwanderung aus Drittstaaten. Doch Zu-
wanderung in einem Land bedeutet Ab-
wanderung in einem anderen Land. Mi-

gration ist ein globales Phänomen und 
bedarf internationaler Lösungen.

Zur aktuellen Flüchtlingsbewegung 
hat der ÖGB-Bundesvorstand in seiner 
Resolution vom 29. Oktober 2015 eine 
eindeutige Position bezogen. Asyl ist ein 
unteilbares Menschenrecht. Wir brau-
chen aber europäische Lösungen, um ra-
sche und faire Asylverfahren zu gewäh-
ren, eine faire Verteilung der Flüchtlinge 
in der EU sicherzustellen und eine gute 
Integration zustande zu bringen. In Ös-
terreich müssen wir dafür sorgen, dass 
AsylwerberInnen menschenwürdig ver-
sorgt und untergebracht werden. Gleich-
zeitig brauchen wir flächendeckende 
Deutschkurse, rasche Anerkennungsver-
fahren der Qualifikationen und rasche 
Asylverfahren.

Digitalisierung der Wirtschaft und 
Arbeitswelt, demografischer Wandel und 
Migration: Egal um welches Zukunfts-
thema es sich handelt, die Gewerkschaft 
ist dafür da, den gesellschaftlichen Wan-
del mitzugestalten. Damit müssen wir 
jetzt beginnen, indem wir die entschei-
denden Fragen stellen und gemeinsam 
Lösungen entwickeln. Für eine gerechte 
Verteilung des Wohlstands, gleiche 
Chancen für alle, soziale Sicherheit und 
demokratische Strukturen, die allen 
Menschen Mitbestimmung ermöglichen.

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die AutorInnen

karin.zimmermann@oegb.at 
Jakob.Luger@oegb.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Eine Kernaufgabe der Gewerkschaftsbewegung ist 
es, immer wieder konsequent die Verteilungs frage 
zu stellen: Wer profitiert vom  erwirtschafteten 
Reichtum und wie kann dieser Profit fair verteilt 
werden? Dies gilt auch in der digitalen Wirtschaft. 


