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Fachtag Arbeit 4.0 des KAB Bezirks-

verbandes Hellweg-Sauerland. 

 

Am 23.03.2019 durfte ich die Teilnehmer, 
Referenten und Gäste zu unserem Fachtag 
begrüßen. Bürgermeisterin Ulrike Wäsche 
überbrachte Grüße der Stadt Hamm. Dr. 
Christian Bäumler, stellvertretender Bundes-
vorsitzende der CDA und Mitglied des euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses berichtete von den bestehenden Initiati-
ven, Strategien und Lösungsansätzen in Be-
zug auf die absehbaren Folgen der Digitali-
sierung. Christian Pieper von der Firma 
Mohs, Hamm, gab uns einen Einblick in die 
Praxis einer digitalen Kette von der Kunden-
akquise über Kalkulation und Angebotser-
stellung, von der Materialbeschaffung bis 
zur Montage und Abrechnung. Im dritten Teil 
unseres Fachtages ging es um die sozialen 
Folgen von Clickworking und Crowdsourcing 
und die Frage, welche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden müssen, damit Men-
schen nicht durch die sozialen Maschen fal-
len. 

 Allen Akteuren ein herzliches Dankeschön! 

    Dr.Christian Baümler 

Martin Güttner                                                                                        H. Christian Pieper, Fa. Mohs 
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Bildausstellung „Prekäre Arbeitsverhältnisse“ 

Gruppenbild mit Referenten, Veranstalter und Teilnehmer 
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Abschlusserklärung   

Entwicklungen in Zeiten der Globalisierung, der digitalen Vernetzung und der  

Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft 

Zukunft der Arbeit – Arbeit der Zukunft Den digitalen Wandel menschenwürdig gestalten 

 

Am Samstag, 23. März 2019, hat sich der KAB-Bezirksverband Hellweg-Sauerland im Rah-

men eines Fachtags mit grundlegenden Veränderungen der Arbeit durch die Digitalisierung 

auseinandergesetzt. Zum Abschluss des Fachtags nach gründlicher Information und Diskus-

sion haben die Teilnehmer*innen gemeinsam festgestellt: 

Die rasante Geschwindigkeit des digitalen und ökologischen Wandels in Wirtschaft, Ar-

beitswelt und Gesellschaft verändert die Bedingungen und das Verständnis von Arbeit auf 

der ganzen Welt. Neue Beschäftigungsformen verwischen zusehends die Grenze zwischen 

Arbeitsleben und Privatleben, wichtige soziale und gesundheitliche Schutzregeln werden 

vielfach unwirksam. Die bisher weitgehend prägenden betrieblichen und gewerblichen 

Strukturen lösen sich durch die vernetzte Globalisierung immer mehr auf. Daher müssen 

dringend die sozialen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen den Veränderungen an-

gepasst werden.  

Ziel muss das Konzept einer Wirtschaft sein, die der ganzheitlichen Entwicklung des Men-

schen dient und eine menschenwürdige, nachhaltige und mitbestimmte Arbeitswelt 

schafft. Um Menschen eine würdige Arbeit und ein würdiges Auskommen zu sichern, ist 

eine Flankierung durch rechtliche Regelungen unerlässlich. 

Deshalb fordern wir:  

 Die gerechte Beteiligung der Arbeitnehmer*innen und die Sorge um die nachhaltige 

Entwicklung der Schöpfung müssen zu den vorrangigen Zielen der weiteren Entwick-

lung gehören;  

 Der persönliche Wert von Arbeit für jeden Menschen muss auch jenseits des ökono-

mischen Nutzens und des rein monetär Messbaren in die Änderungen einbezogen 

werden;  

 Bei der Bewertung von Arbeit müssen auch jene Bereiche berücksichtigt werden, die 

bisher nicht beruflich abgedeckt werden: Familienarbeit, bürgerschaftliches Engage-

ment in Gesellschaft und Politik, im sozialen, kulturellen und religiösen Bereich; 

 Die Dauer der Arbeitszeiten muss auch in Zukunft so geregelt werden, dass Gesund-

heit, Sicherheit und Menschenwürde gesichert sind; 
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 Dazu gehört auch der Schutz des arbeitsfreien Sonntags als Ruhetag und Zeit für Erho-

lung und Hobbys sowie für gemeinsame Aktivitäten von Familien und sozialen Grup-

pen;  

 Für alle Beschäftigungsformen muss der Sozialschutz und der Zugang zum Sozialversi-

cherungssystem gewährleistet sein;  

 Durch geeignete Rahmenbedingungen muss sichergestellt werden, dass die Digitalisie-

rungsgewinne in gute Arbeit und ein besseres Leben für alle investiert werden und 

nicht nur wenigen Kapitalbesitzern zufließen; 

  Die betrieblichen Arbeitgeber müssen ihre Verantwortung für ihre Mitarbeiter*innen 

wahrnehmen und sie durch betriebsnahe Qualifizierung auf die neuen Anforderungen 

vorbereiten und in die veränderten Prozesse eingliedern; 

  Für diejenigen, die aufgrund persönlicher Umstände oder wegen lang dauernder Ar-

beitslosigkeit nicht direkt in die neuen Prozesse eingegliedert werden können, muss 

durch maßgeschneiderte Qualifizierung und Unterstützung bei der Arbeitssuche sowie 

durch einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt eine menschenwürdige Perspektive 

geschaffen werden;  

 Eine gerechte Besteuerung der Gewinne von Unternehmen und aus Finanzgeschäften 

muss dazu beitragen, den Übergang und die dauerhafte Absicherung einer gemein-

wohlorientierten Entwicklung sicher zu stellen;  

 In die Überlegungen zur weiteren Entwicklung der Rahmenbedingungen müssen die 

Sozialpartner und die Zivilgesellschaft durch regelmäßige Konsultationen und Informa-

tionsaustausch einbezogen werden; 

Stellvertretend für die Teilnehmer*innen am Fachtag des KAB-Bezirksverbands Hellweg-

Sauerland 

Hamm, 23.03.2019 

Sprecher des Leitungsteams 

Helmut Kolbe  

 

 

 


