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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

lasst und heute morgen darüber reden, wie die Arbeit der Zu-

kunft aussehen wird und welche Herausforderungen sich dar-

aus für die Mitbestimmung ergeben. 

 

Ich denke wir alle teilen die Auffassung, dass Gute Arbeit 

auch in der Arbeitswelt der Zukunft vier Merkmale aufweisen 

muss.  

1. Sie muss gut bezahlte, sozial abgesicherte und menschen-

gerecht gestaltete Arbeit sein. Menschengerecht bedeutet 

dabei vor allem, dass sinnstiftende und gesundheitsförderli-

che Arbeitsbedingungen herrschen. 

2. Sie braucht gute Bildung, Qualifizierungs- und Entwick-

lungschancen. 

3. Sie muss tariflich geschützt und gestaltet werden. 

4. Und sie muss selbst- und mitbestimmte Arbeit sein. 

 

Inwieweit wir diese Ziele erreichen können, hängt natürlich 

davon ab, wie gestaltbar Arbeitsorganisation, Arbeitsbedin-
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gungen, Arbeitsprozesse und Arbeitsinhalte in einer sich ra-

sant wandelnden Wirtschafts- und Arbeitswelt von morgen 

sind. 

 

Die Beantwortung der Frage nach unserer Gestaltungsfähig-

keit erfordert aber einen genaueren Blick auf die zentralen 

Treiber des aktuellen Wandels unserer Arbeitswelt. Zu nennen 

sich hier vor allem 

 die fortschreitende Globalisierung und Entstehung neuer 

Wertschöpfungsketten, in der transnationale Unternehmen 

die Produktion immer stärker an lokalen Erfordernissen aus-

richten, während sie zentrale strategische Dienstleistungs-

funktionen wie Leitung und Management, Forschung und 

Entwicklung, Design, Vertrieb oder Servicefunktionen zu-

nehmend global organisieren 

 der technologische Wandel insbesondere durch die Digitali-

sierung, der völlig neue Leistungs- und Qualifikationsanfor-

derungen an die Beschäftigten stellt. 

 die Individualisierung der Arbeit, die zum einen mit den ver-

änderten Ansprüchen der sogenannten „generation y“ an 

individuelle Lebensplanung und dem Wunsch nach mehr 

Zeitsouveränität und Autonomie zusammenhängt. Zum an-

deren aber insbesondere durch die Digitalisierung und die 
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damit verbundene Tendenz zur „Entbetrieblichung“ von Ar-

beit verbunden ist – zentrale Stichworte sind hier „Telear-

beit“ und mobile Arbeit. 

 Und schließlich der demographische Wandel, der nicht zu-

letzt zur Fachkräftesicherung neue Konzepte für alterns-und 

altersgerechtes Arbeiten sowie eine zunehmende Feminisie-

rung der Erwerbsarbeit nötig macht. 

 

Es steht außer Zweifel, dass alle vier Treiber erhebliche Risiken 

für die Arbeit der Zukunft bergen – die sich vielleicht am bes-

ten mit den Stichworten 

 grenzenlose Flexibilisierung,  

 Segmentierung und Polarisierung des Arbeitsmarktes und 

 Pauperisierung, also Verarmung eines wachsenden Teils der 

Erwerbsbevölkerung 

umschreiben lassen. 

 

Malt man das Bild der Arbeitswelt von morgen in düsteren 

Farben so könnte es folgendermaßen aussehen: 

1) Insbesondere der technologische und der demographische 

Wandel sowie die Entstehung neuer Wertschöpfungsketten 

treiben die Tertiarisierung unserer Wirtschaft voran – der 
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Trend hin zu einer „industriellen“ oder „postindustriellen“ 

Dienstleistungsgesellschaft wird weiter verstärkt. 

 

Immer weniger Menschen arbeiten in der Industrie 4.0 in 

der eigentlichen Fertigung, während immer mehr Erwerbs-

tätige im Bereich industrieller Unternehmensdienstleistun-

gen tätig sind. Ein besonders hohes Beschäftigungswachs-

tum wird hier zum einen bei wissensintensiven 

Dienstleistungen, wie etwa Forschung, Entwicklung, Orga-

nisation, Management und Beratung gesehen. Zum ande-

ren wird sogenannten einfachen Dienstleistungen, wie zum 

Beispiel Gebäudereinigung oder Wach- und Sicherheits-

diensten, ein vergleichsweise hohes Beschäftigungspoten-

tial bescheinigt. All diese Berufsfelder sind weniger auto-

matisierbar und eher erfahrungs- und interaktionsbasiert. 

 

Anders sieht es in Dienstleistungs- und Fertigungsbereichen 

aus, die sehr stark routinebasiert sind, wie etwa im Falle 

klassischer Fach- und Produktionsarbeiter oder der Sachbe-

arbeitung. Viele diese Tätigkeitsfelder laufen Gefahr, im 

Zuge der Automatisierung von Arbeitsprozessen verstärkt 

durch Algorithmen ersetzt zu werden. Davon betroffen wä-

ren vor allem Arbeitnehmer mittleren Qualifikationsniveaus.  
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Es existieren regelrechte Horrorszenarien zu den Beschäfti-

gungseffekten dieser Entwicklung hin zur Industrie 4.0 und 

der industriellen Dienstleistungsgesellschaft – so sagt Je-

remy Bowles von der LSE voraus, dass durch Automatisie-

rungsschübe binnen zwei Jahrzehnten in Deutschland 51% 

aller heutigen Jobs verloren gehen könnten. Weltweit kön-

nen seiner Meinung nach in den nächsten Jahren bis zu 

140 Millionen Vollzeitstellen in anspruchsvollen Berufen 

wegfallen. 

 

2. Hinzukommt, dass das vermeintliche Jobwunder, das wir 

derzeit in Deutschland erleben, einen immer höheren Anteil 

an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufweist, die im 

Dienstleistungssektor tätig sind. Gerade ihnen bleibt aber in 

besonders vielen Fällen der Zugang zu einem „Normalar-

beitsverhältnis“ verschlossen. Neben Teilzeitarbeitern, Mi-

nijobbern und befristet Beschäftigten gilt dies auch für die-

jenigen, die Opfer einer missbräuchlichen Nutzung von 

Leiharbeit und Werkverträgen sind, und für die wachsende 

Zahl an Solo-Selbständigen, die beispielsweise über virtu-

elle Job-Plattformen ohne Sozialversicherung ihre Arbeits-

leistung zu Markte tragen. Hier zeigt sich das hässliche Ge-

sicht einer Dienstleistungsgesellschaft, in der niedrige 
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Löhne und die Ausweitung neuer, oft prekärer Beschäfti-

gungsverhältnisse besonders häufig vorkommen. Fast 70 

Prozent aller prekär Beschäftigten finden sich bei den öf-

fentlichen, personenbezogenen und wirtschaftlichen Dienst-

leistungen sowie im Handel und im Gastgewerbe. 

 

3) Die Digitalisierung treibt aufgrund des gestiegenen Leis-

tungsdrucks und der permanenten Erreichbarkeit rund um 

die Uhr die Zahl psychischer Erkrankungen von Beschäftig-

ten weiter nach oben. Gleichzeitig nimmt die Zahl nicht so-

zialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse zu. 

Eine wachsende Zahl von solo-selbständigen Crowdwor-

kern und Freelancern beteiligt sich an dem Unterbietungs-

wettbewerb über virtuelle Plattformen und wird vom Ar-

beitnehmer zum reinen Auftragnehmer degradiert, für den 

keinerlei Tarifverträge oder Arbeitnehmerschutzrechte wie 

etwa der gesetzliche Kündigungsschutz, garantierte Ur-

laubsansprüche, Entgeltfortzahlung, Mindestlohn oder 

Mutterschutz, gelten und die nicht durch einen Betriebsrat 

vertreten werden. Wir werden Zeuge der Entstehung eines 

„digitalen Prekariats“. 
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4) Altersarmut wird zum Massenphänomen, weil es uns nicht 

gelungen ist, gesundheitsförderliche, alterns- und altersge-

rechte Arbeitsbedingungen zu schaffen und für sozial abge-

sicherte und flexible Übergänge in die Rente Sorge zu tra-

gen. Gleichzeitig droht aber auch einer wachsenden Zahl 

an Beschäftigten im Sozialsektor, also im sogenannten 

„Care-Bereich“ personenbezogener Dienstleistungen, die in 

einer alternden Gesellschaft immer größere Bedeutung er-

halten, Altersarmut. Die FES hat dazu erst gestern eine Stu-

die veröffentlicht. Folge könnte sein, dass die Nachwuchs-

sorgen in den für unsere Gesellschaft so wichtigen 

Erziehungs-, Pflege- und Gesundheitsberufen immer größer 

werden. 

 

5) In globaler Perspektive führt die Entstehung internationaler 

Wertschöpfungsketten vor allem in Entwicklungs- und 

Schwellenländern dazu, dass eine wachsende Zahl an Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu menschenunwürdi-

gen Bedingungen arbeitet. Insbesondere für große Kon-

zerne eröffnet der technologische Wandel neue 

Möglichkeiten, diese vom Wettbewerb um Unterbietung 

und möglichst billige Produktion getriebene Strategie wei-

ter zu forcieren. Parallel dazu führt der Abschluss von In-

vestitions- und Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA 
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dazu, dass sukzessive unsere Arbeit-, Sozial-, Umwelt- und 

Verbraucherschutzstandards unterminiert werden. 

 

Soviel zu dem Weltuntergangsszenario, das man aus dem der-

zeit beobachtbaren Wandel unserer Arbeitswelt und den ihm 

zugrunde liegenden Treibern ableiten kann. Aber muss es so 

weit kommen. NEIN! Wir haben überhaupt keinen Grund zum 

Fatalismus. 

 

1. Gerade über die Mitbestimmung haben wir die Möglichkeit, 

Einfluss auf Betriebsvereinbarungen zu nehmen, die eine 

menschengerechte Flexibilisierung von Arbeitszeiten und 

mehr Selbstbestimmung der Beschäftigten ermöglichen. Di-

gitalisierung wird dann vom Fluch zum Segen. 

 

2. Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, Personalvorstände 

und Arbeitsdirektoren nehmen Einfluss auf Unternehmens-

strategien, die neue Technologien einsetzen, um menschen-

gerecht gestaltete zu ermöglichen und mit den Folgen des 

technischen Wandels umzugehen. 

 

Zitiert sei hier der Horst Neumann, Personalvorstand bei 

VW und IG-Metall-Gewerkschafter, der federführend für die 
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Digitalisierung der Arbeitsabläufe in seinem Unternehmen 

ist: 

„Wir können [mithilfe von Robotern] die nicht ergonomi-

sche Arbeit abschaffen qualifizierte Arbeit verstärken und 

Beschäftigung schaffen“. 

Und dann macht er zur Gestaltung des demographischen 

Wandels noch den Punkt: 

„Um die Rentnerabgänge aufzufangen, müssten wir schon 

in wenigen Jahren in Deutschland pro Jahr 10.000 neue 

Mitarbeiter einstellen. Diesen Abgang werden wir wegen 

des Automatisierungsschubs nicht voll ersetzen….Umge-

kehrt könnten wir diesen Rentnerabgang auch gar nicht 

durch junge Mitarbeiter ersetzen“. 

 

3. Längst wissen wir aus der Arbeitssoziologie, dass die Fol-

gen des Einsatzes neuer Technologien am Arbeitsplatz nicht 

zwangsläufig sind, sondern gestaltbar. Um an dieser Stelle 

Martin Kuhlmann und Michael Schumann zu zitieren aus ei-

nem jüngst erschienenen Beitrag zu zitieren: 

„Arbeitsanforderungen und Arbeitsbedingungen sind eine 

Folge der (arbeits)organisatorischen Ausgestaltung und 

Nutzung neuer Technologien“. 
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Die beiden Forscher machen dies am Beispiel der Einfüh-

rung computergesteuerter Werkzeugmaschinen deutlich. 

Frühzeitig haben sich sehr unterschiedliche Einsatzformen 

dieser neuen Technologien herausgebildet. Einerseits ent-

standen Organisationskonzepte, die Werkstattbeschäftigte 

zurückdrängten und deren Fach-  und Erfahrungswissen 

entwerteten. Andererseits wurden Organisationsalternati-

ven entwickelt, die das Fach- und Erfahrungswissen der Be-

schäftigten explizit nutzten und erweiterten und die Hand-

lungsfähigkeit der Produktionsbeschäftigten durch neue 

Organisationskonzepte, Qualifizierungsanstrengungen und 

verbesserte Ausbildungsordnungen unterstützten. 

 

In Deutschland und Japan, die im Einsatz computergesteu-

erter Werkzeugmaschinen besonders erfolgreich waren, 

spielten von Beginn an Organisationskonzepte eine wich-

tige Rolle, die auf qualifzierte Beschäftigte setzte. US-ame-

rikanische Hersteller, die in der Frühphase dieser Technolo-

gie führend waren, dabei jedoch zentralistische, eher 

dequalifizierende Organisationskonzepte angewendet ha-

ben, sind dagegen weitgehend bedeutungslos geworden. 

 

4. Schließlich noch zu den internationalen Wertschöpfungsket-

ten – Bündnis nachhaltige Textilien – Einflussnahme auf 
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Lieferketten. Insistieren, dass Unternehmensstrategien ILO-

Arbeitsstandards berücksichtigen. Einsatz für nachhaltige 

Produktion – ein Aspekt des Werts von Arbeit. 

 

Überführung zu drei Thesen –Mitbestimmung – Gestaltung 

der Arbeit der Zukunft: 

 

Aktueller Trend: 

Die zunehmende Individualisierung, Digitalisierung und Flexi-

bilisierung unserer Arbeitswelt ebenso wie wachsende Mobili-

tätsanforderungen an die Beschäftigten stellen die betriebli-

che und Unternehmensmitbestimmung vor neue 

Herausforderungen:  

 

These 1: 

In Zukunft wird es weniger als bisher um die Sicherung des 

beruflichen Status Quo von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern gehen, sondern vor allem um Beteiligung, die den 

Einzelnen in beruflichen Veränderungspassagen unterstützt 

und seine Position auf dem Arbeitsmarkt auch jenseits des ge-

genwärtigen Betriebs schützt. 
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Aktueller Trend: 

  

Getrieben durch die Entstehung neuer (globaler) Wertschöp-

fungsketten und die fortschreitende Digitalisierung der Wirt-

schaft nutzen Industrieunternehmen immer häufiger Outsour-

cing- und Einkaufsstrategien, um Fertigungsleistungen extern 

einzuholen oder über Leiharbeit erbringen zu lassen. Vor al-

lem im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen 

spielt das Arbeiten in der Cloud, das durch das Internet er-

möglicht wird, eine immer größere Rolle. Über „Crowdsour-

cing“ wird eine zunehmende Zahl von Aufgaben an soloselb-

ständige „Crowdworker“ ausgelagert.  

 

These 2: 

 

Um die strategische Personalressource nicht betriebszugehöri-

ger Beschäftigter vor Missbrauch zu schützen, brauchen wir 

neue Formen der Mitbestimmung, die ihnen starke Beteili-

gungsrechte und -möglichkeiten garantieren und ihren Arbeit-

nehmerschutzrechten Geltung verschafft wird. 
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Aktueller Trend: 

  

Gelebte Mitbestimmung durch Betriebsräte, Arbeitnehmerver-

treter im Aufsichtsrat und mit gewerkschaftlicher Unterstüt-

zung betont den Wert von Arbeit gegenüber der fehlgeleiteten 

Fixierung auf Kapitalrendite und Shareholder Value. Sie muss 

deshalb zum einen in der Unternehmensführung auf eine Kul-

tur der Wertschätzung qualifizierten Personals als strategische 

Ressource hinwirken und diese Ressource durch lebensbeglei-

tende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten stärken. Zum 

anderen bemisst sich der Wert von Arbeit aber an der nach-

haltigen Ausgestaltung von Arbeitsprozessen und Arbeitser-

gebnissen - verstanden als ressourceneffiziente Produktion 

und Produkte, die hohe Sozial-, Gesundheits-, Umwelt- und 

Verbraucherschutzstandards erfüllen.  

 

These 3: 

 

Im Zentrum der betrieblichen und Unternehmensbestimmung 

steht mehr und mehr die Aufgabe, sich für eine nachhaltige 

Unternehmensführung einzusetzen, die beide Facetten des 

Werts von Arbeit im Blick hat und im internationalen Wettbe-

werb als Vorteil des Wirtschafts- und Innovationsstandorts 
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Deutschland begreift. Nur so verstandene Mitbestimmung im 

Zeichen nachhaltiger Unternehmensführung trägt langfristig 

auch zur Sicherung von Beschäftigung am Standort Deutsch-

land bei. 


