
Ob Klimaneutralität, Digitalisierung oder neue globale Kräfteverhältnisse: Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft stehen zu Beginn des 
Jahrzehnts vor umfassenden Veränderungen. Die Dringlichkeit beim Klimaschutz ist hierzulande spätestens mit der Flutkatastrophe im 
Juli endgültig im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Wir wollen eine Transformation, die unser Land sozial, ökologisch und de-
mokratisch zum Besseren verändert. Nur wenn wir gemeinsam mit den Beschäftigten Zukunft gestalten, soziale Sicherheit vermitteln 
und Gerechtigkeit schaffen, wird aus einer sozial-ökologischen Transformation ein demokratischer Wandel. Die neue Bundesregierung 
muss deshalb schnellstmöglich die folgenden Punkte umsetzen:

1  Transformation: sozial, ökologisch und demokratisch
Die Transformation muss sozial und ökologisch nachhaltig  gestaltet werden. Die Bekämpfung 
wachsender ökonomischer und sozialer Schieflagen ist genauso bedeutend wie effektive Klima-
schutzmaßnahmen. Sie muss integraler Bestandteil der Klima schutzpolitik sein. Denn nur mit einem 
breiten gesellschaftlichen Rückhalt kann Klimaschutzpolitik funktionieren. Sie kann nur funktio-
nieren, wenn Beschäftigte in diesem Wandel nicht nur „mitgenommen“, sondern aktiv beteiligt 
werden. So bauen wir Wirtschaftsstrukturen und Gesellschaft klimaneutral um. So erhalten wir 
Wertschöpfungsnetzwerke aus Industrie und Dienstleistungen. So sichern wir nachhaltigen Wohl-
stand und die Gute Arbeit von morgen. Und so kann Wandel mit den Beschäftigten gelingen. Die 
Bundesregierung muss ihr Handeln über die Ressorts hinweg an diesem Kompass ausrichten.

2 Transformative Politik: Mehr regieren und beteiligen, 
weniger reagieren

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass ein aktiv gestaltender Staat den entscheidenden Unter-
schied zur Bekämpfung von Krisen macht. Der Markt allein hat es nie „gerichtet“, er wird auch 
die kommenden Herausforderungen nicht bewältigen. Beim klimaneutralen und digitalen Umbau 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft brauchen wir einen starken handlungsfähigen Staat. Er för-
dert Innovationen, gibt der Wirtschaft strategische Impulse, übernimmt Verantwortung und gibt 
einen Rahmen für den Wandel vor. Das bedeutet auch, dass proaktiv dort gehandelt wird, wo 
Strukturbrüche drohen. Neue gute Arbeits- und Ausbildungsplätze müssen geschaffen werden, be-
vor die bestehenden wegbrechen. Bildungswege für künftige Generationen müssen entsprechend 
angepasst werden. Beschäftigungs- und Standortsicherung müssen absolute Priorität haben. Da-
für müssen vorhandene arbeitsmarktpolitische Instrumente besser genutzt und das industrie- und 
strukturpolitische Instrumentarium transformations- und krisengerecht ausgebaut werden. Mobili-
tätshemmnisse auf dem Arbeitsmarkt sind zu beseitigen. Wir fordern einen aktiven Sozialstaat, 
der im Zusammenspiel betrieblicher Beteiligungsprozesse, wirksamer Mitbestimmung, tariflicher 
Aushandlungen und staatlicher Verantwortung Brücken in die Arbeitsgesellschaft von morgen baut. 

DGB Transformations-Charta, August 2021 Seite 1 von 4

DGB TRANSFORMATIONS-CHARTA 



3 Gerechte Transformation, gerechte Finanzierung 
Um Transformation gestalten zu können, brauchen wir massive Investitionen – auch seitens der 
öffentlichen Hand. Klimaneutralität lässt sich mit schwarzer Null und der heutigen Schuldenbremse 
nicht erreichen. Steuersenkungen für Reiche oder Haushaltskürzungen zulasten des Sozialstaats 
lehnen wir entschieden ab. Die Finanzierung der Transformation muss sozial gerecht gestaltet wer-
den. So wird Klimaschutz für alle erschwinglich. Klimaschutzmaßnahmen müssen auf Treibhausgas-
minderungs-, Beschäftigungs- und Verteilungswirkungen gleichermaßen untersucht werden. Hohe 
Einkommen, Vermögen und Erbschaften müssen (stärker) besteuert, die Kapitalseite bei der Finan-
zierung deutlich in die Pflicht genommen werden, um einen fairen Beitrag für den zukunftsfähigen 
Umbau zu leisten. Es braucht aber nicht nur eine Steigerung der öffentlichen, sondern auch der 
privaten Investitionen. Wir fordern staatliche Transformationsfonds, die private Investitionen in der 
Industrie unterstützen. Klimaschutzverträge müssen die Betriebs- und Entwicklungskosten neuer 
Technologien absichern. Beschaffungsquoten für grüne (Vor-)Produkte können sichere Absatzmärk-
te schaffen. Eine breite Investitions- und Förderinitiative muss die klimaneutralen Alternativen der 
Zukunft unterstützen. 

4 Transformation hin zur Klimaneutralität
Deutschland wird seiner internationalen Verantwortung gerecht und strebt nach ambitionierten 
Klimazielen. Diese Klimaziele können wir erreichen. Dafür brauchen wir Planungssicherheit und 
verbindliche Investitionszusagen. Wir brauchen vor allem konkrete und wirkungsvolle Maßnahmen, 
die CO2 einsparen und gleichzeitig Mensch und Wirtschaft im Blick behalten. Diese Balance muss 
die Bundesregierung bei Maßnahmenpaketen wahren. Die notwendigen Veränderungen im Ener-
giesektor und den Verbrauchssektoren sind komplex: Ausbau erneuerbarer Energien, Kohleausstieg, 
Sektorenkopplung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Wasserstoffwirtschaft. Die Energie-, 
Mobilitäts- und Wärmewende müssen zusammengedacht werden und dürfen sich nicht gegen-
seitig behindern. Vor allem der massive und zu beschleunigende Ausbau erneuerbarer Energien bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Energieeffizienz in allen Sektoren ist wichtig. 

Wir brauchen eine klimafreundliche und soziale Mobilitätswende. Im Mittelpunkt muss ein für alle 
Bürger*innen zugängliches und bezahlbares Mobilitätsangebot stehen. Hierfür braucht es einen 
Ausbau von Schiene und ÖPNV, einen klugen Technologiemix bei PKW und LKW sowie ganzheit-
liche Mobilitätskonzepte, um Verkehre zu verlagern. Ebenso nötig ist der Aufbau einer eigenen deut-
schen und europäischen Batteriezellfertigung. Zur klimaneutralen Gestaltung des Straßenverkehrs 
muss die Ladeinfrastruktur ambitionierter ausgebaut und Wasserstoff gezielt eingesetzt werden. 
Auch der Fußgänger- und Fahrradverkehr muss gestärkt werden. 
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5 Gute Arbeit in der Transformation 
Die Transformation wird durch starke Tarifpartner und eine funktionierende Mitbestimmung 
auf Betriebs- und Unternehmensebene gestaltet. Die Tarifpartner übernehmen sozialpoliti-
sche Verantwortung und sorgen für gute Löhne, innovative, wettbewerbsfähige Betriebe und 
eine langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Gute Arbeit muss in etablierten und neuen 
Beschäftigungs verhältnissen Standard sein: sowohl im Industrie-, Handwerks- und Dienstleistungs-
sektor als auch im öffentlichen Sektor. Egal ob in internationalen Unternehmen oder Kleinstunter-
nehmen sowie KMU. Gerade der Staat muss als Arbeitgeber vorbildhaft die Forderungen für Gute 
Arbeit erfüllen. Gute Arbeitsbedingungen bieten den Beschäftigten Sicherheit im Wandel. Damit 
steigt die gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation. Diese Rahmenbedingungen muss der 
Staat auch bei der Vergabe von Fördermitteln oder mittels verbindlicher Tariftreueklauseln in der öf-
fentlichen Auftragsvergabe einfordern. Wir brauchen ein Bundestariftreuegesetz, eine Erleichterung 
des Verfahrens zur Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen sowie weitere Maßnahmen zur 
Stärkung der Tarifbindung und zur Steigerung der Attraktivität von Tarifverträgen. Der Mindestlohn 
muss auf 12 Euro angehoben werden. 

6 Qualifizierte Beschäftigte als Transformationsgestalter*innen 
Beschäftigte sind Innovator*innen. Sie entwickeln Produkte und Dienstleistungen, sie optimieren 
Systeme und nutzen neue Technologien. Grundlage dafür ist eine qualifizierte Ausbildung im dualen 
System. Damit die Beschäftigten Innovator*innen bleiben, müssen sie ihre beruflichen Qualifika-
tionen aufrechterhalten und weiterentwickeln können. Mit Blick auf die Transformation besteht 
jedoch häufig Unsicherheit, welche Qualifikationen in Zukunft genau gebraucht werden. Um dieser 
Unsicherheit zu begegnen, sind ein kontinuierliches Kompetenz-Monitoring zu den sich ändernden 
Anforderungen in allen Berufsfeldern auszubauen und Weiterbildungsangebote für die Beschäftig-
ten weiterzuentwickeln. Um das sicherzustellen, braucht es einen verlässlichen bundesgesetzlichen 
Rahmen für Weiterbildung mit einem Recht auf lebensbegleitendes Lernen sowie eine strategi-
sche Personalplanung der Betriebe und mehr Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte beim 
Thema Weiterbildung, Personalplanung, -entwicklung und -bemessung. Weiterbildungsagenturen 
unterstützen mit rechtskreisübergreifender Beratung und Förderung durch gezielte Qualifizierung, 
um in Arbeit zu bleiben oder wieder zu kommen. Weiterbildungen scheitern allerdings oft an den 
Faktoren Zeit und Geld. Auch hier bedarf es gezielter Unterstützungsmaßnahmen, etwa durch ein 
Transformations-Kurzarbeitergeld. 

7 Demokratische Gestaltung der Transformation 
Die Transformation betrifft die Wirtschaft und Gesellschaft in ihrer Breite. Für eine gemeinwohlorien-
tierte Transformation brauchen wir gesellschaftliche Leitplanken. Dazu gehören eine sozial gerechte 
Finanzierung, der Schutz vor Arbeitslosigkeit, Abwertung und sozialem Abstieg, Geschlechter- und 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, gesellschaftliche Teilhabe und Beteiligung, gleiche 
Bildungschancen sowie gleichwertige Lebensverhältnisse. Mitbestimmung in den Betrieben ist 
gelebte Demokratie in Wirtschaft und Arbeitsgesellschaft. Transformation gestalten heißt Demo-
kratie leben: in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in den Betrieben. Kein Raum für Fremdenhass, 
Anti semitismus und Rassismus! Politische Bildung und Teilhabe sind dabei für uns die zentralen 
Leitplanken. Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber tragen Verantwortung dafür, den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zu stärken. Sie müssen alles daran setzen, dass die Menschen in der Trans-
formation nicht auf der Strecke bleiben.  
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8 Transformation vor Ort gestalten 
Je nach Region und Branche ist die Transformation sehr unterschiedlich ausgeprägt. Reichweite, 
Tiefe und Dynamik unterscheiden sich. Es müssen deshalb nach Möglichkeit alle örtlichen Ak-
teur*innen als Expert*innen der strukturellen Veränderungen ihrer Region einbezogen und ihre Ver-
netzung unterstützt werden. Gewerkschaften sowie Betriebs- und Personalräte sind zwingend bei 
Transformationsprozessen zu beteiligen, damit Beschäftigteninteressen von Anfang an mitgedacht 
werden. Anker können die regionalen Betriebe der Daseinsvorsorge und ihre Beschäftigten sein. 
Erste Leuchttürme zeigen: Die Schaffung und Arbeit von Transformationsräten ist ein erfolgreiches 
Instrument, um Regionen dabei zu helfen, neue Leitbilder zu entwerfen und die notwendigen Maß-
nahmen daraus abzuleiten. In Transformationsbündnissen und -werkstätten können unterschied-
liche Akteur*innen aus Unternehmen, Verbänden, Kammern, Verwaltung, Wissenschaft, regionaler 
Politik und Gewerkschaften erfolgreiche Ansätze zur Gestaltung der Transformation entwickeln und 
umsetzen, etwa im Bereich der Mobilitätswirtschaft. Dafür brauchen wir politische Unterstützung. 

9 Transformation europäisch denken
Die Transformation lässt sich nur gemeinsam europäisch gestalten. Deutschland ist der bevölke-
rungsreichste und wirtschaftlich stärkste EU-Mitgliedstaat und trägt damit eine besondere Verant-
wortung. Der Green Deal muss glaubwürdige Wege zu einem sozialen und klimaneutralen Europa 
aufzeigen. Der gerechte Strukturwandel (Just Transition) darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. 
Wir brauchen ambitionierte Klimaziele, massive öffentliche und private Investitionen und zukunfts-
weisende Weichenstellungen, z. B. in der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Dazu gehö-
ren u. a. die europaweite Stärkung der Tarifbindung, bessere Arbeitnehmer*innen-Mitbestimmung, 
armutsfeste Mindestlöhne und EU-Standards für die Arbeitslosenversicherung. 

10 Gemeinsam für die Transformation
Gewerkschaftliche Werte sind gesellschaftliche Werte. Sie müssen Dreh- und Angelpunkt der Trans-
formation sein. Die Politik steht mit der Aufgabe, die Transformation zu gestalten, nicht alleine da. 
Die Gewerkschaften nehmen ihre Verantwortung ernst. Wir sind bereit, die kommenden Heraus-
forderungen gemeinsam mit den Beschäftigten, den Arbeitgeber*innen, zivilgesellschaftlichen Ak-
teur*innen und der Politik zu gestalten. Wir fordern alle demokratischen Kräfte dazu auf, gemeinsam 
mit uns voranzuschreiten. Die neue Bundesregierung muss gleich zu Beginn der Legislaturperiode 
die Gestaltung der Transformation ressortübergreifend zusammendenken und in einem verbind-
lichen institutionellen Setting bearbeiten. Wesentlich dabei: Transformative Politik ansätze entfalten 
ihre Wirkung erst im Zusammenspiel der unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Hand-
lungs- und Akteursebenen. Denn für uns ist klar: Strukturwandel gestalten heißt Zukunft gestalten. 
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