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In welchen Rahmenbedingungen müssen Ak-
teure der Mitbestimmung Fragen der Digitalisie-
rung in der Zukunft verhandeln? Die vier Sze-
narien MITBESTIMMUNG 2035, die von der 
Hans-Böckler-Stiftung entwickelt wurden, skiz-
zieren vier unterschiedliche ‚Zukünfte’ für die 
Arbeitswelt im Deutschland des Jahres 2035. 
Zwei Workshops des Digitalisierungskongres-
ses 2016 boten Gelegenheit, die Szenarien mit 
Blick auf das Thema Digitalisierung zu erkun-
den. Denn die Zukunft der Digitalisierung kann 
man nur antizipieren, wenn man den gesell-
schaftlichen Kontext mitdenkt, in dem sie sich 
entfaltet – und der kann sehr unterschiedlich 
sein.  

Zum Auftakt des Workshops wurde zunächst die Szenarien-Methode kurz vorge-
stellt. Bei Szenarien geht es nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Schon der 
Umstand, dass sie stets in der Mehrzahl auftreten – es gibt zu einer Fragestellung 
immer mehrere plausible Szenarien – unterscheidet sie von der Prognose. Szenari-
en unterscheiden sich aber auch von Utopien, die meist „in einem fernen Land in 
einer unbestimmten Zeit“ spielen. Denn Szenarien tragen der Gegenwart sowie den 
mit ihr verbundenen Pfadabhängigkeiten Rechnung und  stellen so einen klaren 
Bezug zur heutigen Ausgangslage her. Sie spielen im Spannungsfeld zwischen 
dem, was wir von der Zukunft aller Voraussicht nach schon wissen, und dem, was 
noch völlig ungewiss ist. Mithilfe von Szenarien können wir den Blick für längerfristi-
ge Chancen und Risiken weiten und so auch die Integrität unseres Handelns stär-
ken. 

Die Szenarien MITBESTIMMUNG 2035 sind das Ergebnis einer Erkundungsreise 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Mitbestimmungsförderung der 
Hans-Böckler-Stiftung. Konzipiert und begleitet wurde der Szenarien-Prozess vom 
Institut für prospektive Analysen. Vor dem Hintergrund des 40. Jubiläumsjahres des 

Mitbestimmung 2035 – Vier Zukunfts-
pfade für die Arbeitswelt von morgen 
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Mitbestimmungsgesetzes M’76 wollten wir den Blick auch nach vorne richten und 
fragen, wie  Mitbestimmung in der Zukunft aussehen könnte. Wir wollten uns einen 
gemeinsamen Referenzrahmen schaffen und zur Diskussion stellen, in dem  wir 
unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten ausloten und bewerten können.   

Im Ergebnis sind vier Szenarien entstanden, die vier unterschiedliche Zukunftspfade 
für die Arbeitswelt von morgen skizzieren: 

Im Szenario „WETTBEWERB“ dominieren Wachstumsorientierung und Wettbe-
werbsdruck auf allen Ebenen.  Sie führen auch zur zunehmenden Vermarktlichung  

von Arbeitnehmervertretungen -   
Mitbestimmung muss „sich rechnen“, um im Spiel zu bleiben. 

Das Szenario „VERANTWORTUNG“ beschreibt eine Zukunft, in der Aushandlungs-
prozesse individueller und persönlicher werden – allein schon, weil meisten Aufga-
ben komplexer geworden sind und mehr Eigenständigkeit, Engagement und persön-
liche Motivation der Arbeitnehmer erfordern. 

Der Staat setzt einen Rahmen, um die individuelle Teilhabe zu sichern – auch für 
die weniger gefragten Berufsgruppen. 

Im Szenario „FAIRNESS“ wird die Arbeitswelt im Vergleich zur heutigen Situation 
demokratischer. Kollektive Interessenvertretungen gewinnen (wieder) an Bedeu-
tung, um individuelle Handlungsspielräume zu vergrößern und faire Arbeitsbedin-
gungen auszuhandeln. Erwerbsarbeit ist und bleibt Angelpunkt für Teilhabe und 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.  

Krisen und zunehmende Verteilungskonflikte dominieren  hingegen im Szenario 
„KAMPF“. Diese führen zu konfliktträchtigen Arbeitsbeziehungen. Angesichts zu-
nehmender Verwerfungen und der neuen Formen des Wirtschaftens muss auch 
Solidarität neu definiert werden. Immer mehr Menschen stellen die Systemfrage.    

Im Anschluss an die methodische Einführung und einen kurzen Überblick zu den 
MITBESTIMMUNG 2035 Szenarien tauchten die rund 75 Teilnehmenden des Work-
shops tiefer in die Szenarien ein. Zunächst wurden hierfür die von professionellen 
Sprechern eingelesenen Kurzfassungen der Szenarien angehört. Im Anschluss 
machte sich jede/r für sich selbst ein eigenes Bild, wie die Digitalisierung der Ar-
beitswelt in dem jeweiligen Szenario wohl aussehen würde. Dann wurde zusammen 
getragen und diskutiert: Wie würden die Möglichkeiten der Digitalisierung in diesem 
Szenario voraussichtlich genutzt? Was wären die Auswirkungen? Welche Konflikte 
und Dilemmata müssten hier bearbeitet werden? Welche Handlungsmöglichkeiten 
gibt es hier für die Mitbestimmung? So gewannen schrittweise  vier unterschiedliche 
Digitalisierungspfade an Kontur.  
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Zum Abschluss des 
ersten Workshops 
stand nun die Frage 
nach der persönlichen 
Verortung in diesem 
Raum möglicher Zu-
künfte.  

Hierfür zeigte zunächst 
jede/r Teilnehmende 
auf das Szenario, von 
dem man glaubt, dass  

 es gerade „in der Pipeline“ sei. Das Ergebnis war relativ eindeutig: Der ganz über-
wiegende Teil der Gruppe sieht zumindest aktuell das Szenario WETTBEWERB als 
das Trendszenario an. 

Einige Teilnehmende sehen unsere Gesellschaft hingegen bereits auf dem Weg in 
das Szenario KAMPF. Auf die anschließende Frage, welche der vier Zukünfte man 
persönlich präferiere, zeigte sich ein gegenteiliges Bild. Fast die gesamte Gruppe 
verortete sich hier (ausgewogen) zwischen den beiden Szenarien VERANTWOR-
TUNG und FAIRNESS. Diese Diskrepanz macht noch einmal deutlich, wie wichtig 
es ist, frühzeitig aktiv zu werden und sich (trotz schwieriger Rahmenbedingungen) 
dafür einzusetzen, dass sich Arbeitswelt und Gesellschaft in eine „gute Richtung“ 
entwickeln.  

 

 

 Mehr Informationen: 
 www.mitbestimmung.de/MB2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am Flipchart wurden Eindrücke und Assoziatio-
nen zu den Szenarien gesammelt (hier: Wettbe-
werb) 

Welches Szenario ist aktuell in der Pipeline? Welches Szenario 
würdest Du persönlich Dir wünschen? 

Arbeit und Gesellschaft 4.0: Mitbestimmen, mitgestalten! · Protokoll zum Workshop 4 und 10: Mitbestimmung 2035: Szenarien für die 
Gestaltung der digitalisierten Arbeitswelt · Seite 3 von 3 

http://www.mitbestimmung.de/MB2035

