
Resolution der Jungen Alpenregion 

 

Arbeitsmarkt 4.0 

 

Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird heterogener und bietet neue Perspektiven. Neben den üblichen 

Berufsbildern von Arbeitern oder Angestellten entwickelt sich eine Gründungslandschaft, durch die 

der Schritt in die Selbständigkeit interessanter wird. Diese Entwicklung spiegelt die Veränderungen, 

die dem digitalen Wandel mitgeschuldet sind, in der Arbeitswelt wieder. Das klassische Bild des 

Angestelltenverhältnisses verschwimmt zunehmend.  

Um diese Entwicklungen ausreichend zu begleiten, müssen wir in unserem Bildungssystem 

Verantwortungsbewusstsein und unternehmerisches Denken fordern. Gleichzeitig ist es notwendig, 

die digitale Bildung ihren Platz im Schulsystem findet, damit auch künftige Generationen auf die 

neuen Gegebenheiten vorbereitet werden. 

Die Junge Alpenregion ist sich der vielfältigen und rasanten Entwicklung bewusst, welche derzeit die 

Arbeitswelt vor neue Herausforderungen stellen. Wir sind uns bewusst, dass der Staat nicht alle 

aktuellen Entwicklungen steuern soll bzw. kann. Deshalb sollen die Staaten im Alpenraum die 

bestmöglichsten Rahmenbedingungen schaffen, damit sich Unternehmer und Unternehmen so 

weiterentwickeln können, dass der Alpenraum seine hervorragende wirtschaftliche Ausgangslage in 

die Zukunft transportieren kann.  

Damit wird deutlich, dass wir neben den positiven Effekten der digitalen Freiheit in Zukunft auch 

verstärkt neue Risiken wie Cyber-Kriminalität, Cyberspionage oder Cyberkriegsführung uvm. 

thematisieren müssen. Der Anspruch auf Sicherheit des einzelnen Bürgers muss auch im Internet 

gewährleistet werden und die Freiheit des Einzelnen darf auch in der digitalen Welt nicht 

unbegründet eingeschränkt werden. Alle Eingriffe in die persönliche Freiheit sind daher ausreichend 

zu dokumentieren und unter Wahrung der Grundrechte durch einen Rechtsschutzinstitution zu 

prüfen. 

 

Die Junge Alpenregion fordert deshalb: 

• Schaffung von leistungsfreundlichem Klima um die Risikobereitschaft von Unternehmern zu 

fördern 

• Vernetzung und Schaffung von digitalen Bildungseinrichtung über die Landesgrenzen hinweg 

• Schaffung ausreichender Ressourcen für die Cyber-Exekutive 

• Vernetzung der Exekutivbehörden mit Unternehmern zur Bekämpfung digitaler 

Wirtschaftsspionage 

• Massive Investitionen in die digitale Infrastruktur. Bis spätestens 2030 sollten 90 Prozent 

aller Haushalte mit Glasfaser erschlossen sein. 

• Neue Rechtsformen für Gründer und Start-ups, damit jungen Unternehmern, gerade auch 

Einzelunternehmern, dass die bürokratischen Hürden fürs Gründen gesenkt werden. 

• Schaffung von elektronischen Anlaufstellen bei Ämtern und Behörden 

 

 

 

Verabschiedet am 17.9.2017 in Immenstadt / Allgäu, Bayern. 


