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SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION:
DAS TRENNENDE IN DEN HINTERGRUND STELLEN!

Miriam Bömer
Gewerkschaftssekretärin
DGB-Bremen-Elbe-Weser

Laut dem „Monitor Digitalisierung“ (2019) gibt es ein großes Interesse unserer Kolleg*innen an der Mitgestaltung der Digitalisierung, noch fühlen sie
sich aber zu wenig eingebunden. Die sozial-ökologische Transformation kann aber nur mit einem Mitspracherecht unserer Kolleg*innen gelingen.
Schon jetzt sind sie im Betrieb Expert*innen für die Arbeitsprozesse vor Ort. Nur wenn alle diesen Weg mitgehen, ist die effiziente und passgenaue
Umstellung auf eine nachhaltige Produktion möglich. Dafür brauchen wir ein Update der betrieblichen Mitbestimmung: Über die Produktionsweise
muss genauso gemeinsam entschieden werden, wie darüber, welche Produkte hergestellt werden. So wird die Produktion nachhaltiger Güter möglich.
Ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele müssen Teil von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen werden. Dafür braucht es auch externe
Sachverständige. Diese sollen in Zukunft verstärkt bei Beratungen hinzugezogen werden dürfen.
Noch gibt es eine große Unsicherheit in Bezug auf Digitalisierungsprozesse. Damit diese von allen als Chance und nicht als Risiko gesehen werden,
müssen bestehende Ängste in Bezug auf Jobverlust und sozialen Abstieg ernst genommen werden. Sonst droht eine Spaltung der Gesellschaft und
die soziale Gestaltung der Transformation ist in Gefahr. Dafür braucht es ein Recht auf Weiterbildung, bei dem der Arbeitgeber nicht zustimmen muss.
So können sich alle schon jetzt fit für den Wandel machen.
Für eine sozial-ökologische Transformation brauchen wir also ein Ineinandergreifen aller Beteiligten Akteur*innen aus Politik, Betrieb und Wissenschaft und eine aktive und beteiligungsorientierte Industriepolitik: Das, was uns trennt, muss in den Hintergrund rücken, um gemeinsam die Zukunft in
einer für alle lebenswerten Gesellschaft gestalten zu können.
„Eine sozial ökologische Wende ist gebunden an die Abkehr rein renditegetriebener Unternehmensführungen. Hier muss die Politik den Druck auf die soziale
Verantwortung der Betriebe erhöhen. Unsere Aufgabe ist es, tarifliche Rahmen
zur Beschäftigungssicherung durchzusetzen und unsere Kolleginnen und
Kollegen darin zu unterstützen, ohne Angst die Veränderungen in ihren Betrieben aktiv mitzugestalten. “
Dr. Ute Buggeln
Geschäftsführerin IG Metall Bremen
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Corona wirkt wie ein Brennglas für die bestehenden Strukturprobleme: Die Welt nach dem Lockdown muss eine andere
werden als zuvor. Für uns Gewerkschaften ist klar, dass diese Welt eine klimaneutrale und sozial gerechte Welt werden
muss. In der Energiewirtschaft, Industrie und Mobilität müssen sich die Strukturen der Arbeit massiv verändern. Dieser
Prozess hat schon begonnen und ist nicht mehr umkehrbar. Die Digitalisierung als großer Strukturwandeltreiber
verstärkt ihn noch weiter: Schon jetzt laufen Prozesse autonomer und spezialisierter. Jederzeit verfügbare Informationen beschleunigen unsere Arbeitsweise massiv. Wir als DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sind zentrale
Akteur*innen dieser Transformation und gestalten den Wandel bereits mit – und wollen es auch in Zukunft.

www.bremen.dgb.de

Alle wissenschaftlichen Studien zeigen, wie dringend notwendig es ist, den Klimawandel soweit wie möglich
zu begrenzen. Selbst kleine Änderungen in der Temperatur können verheerende Folgen haben – gerade auch
für Küstenregionen. Die sind nicht nur von Hitzewellen, sondern auch von Überschwemmungen bedroht. Das
zeigt die dringende Notwendigkeit für eine sozial-ökologische Transformation. Die müssen wir gemeinsam
angehen.

