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Die Studie entstand unter der Schirmherrschaft von 
MdB Dr. Thomas Sattelberger
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Vorwort Jan Berger

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die vorliegende Studie zur Zukunft der sozialen 
Marktwirtschaft ist das Ergebnis von nahezu 18 
Monaten Arbeit. Nach der Veröffentlichung unse-
rer Zukunftsstudie „Human-Digitale Teams“1  im 
Jahr 2019 erhielten wir viele Nachfragen, wie sich 
neue Technologien, veränderte Geschäftsmodelle 
und neue Arbeitsmodelle langfristig auf unsere 
Gesellschaft auswirken würden. Ende 2019 traf 
ich mich mit Dr. Thomas Sattelberger in seinem 
Berliner Bundestagsabgeordnetenbüro, und ihm 
brannten die gleichen Fragen unter den Nägeln. 
Wir waren uns schnell einig, dass die Zukunft 
der sozialen Marktwirtschaft ein hervorragendes 
Thema für eine Zukunftsstudie wäre. Thomas bat 
mir an, die Schirmherrschaft über dieses Projekt 
zu übernehmen – und über ein Jahr tauschten wir 
uns eng, intensiv und leidenschaftlich über die Er-
gebnisse unserer Forschung, Methoden und Sze-
narien aus.

Während das FORESIGHT-Team von 2b AHE-
AD im Januar und Februar 2020 das Forschungs-
design erarbeitete, erste Workshops abhielt und 
Vorinterviews führte, mischte sich das Corona-Vi-
rus erst allmählich und dann mit voller Wucht in 
unsere Gesellschaft. Und alle Fragen zur Zukunft 
von Wirtschaft, Arbeit und Zivilgesellschaft, die 
unter der Oberfläche schlummerten, traten macht-
voll hervor und stellen bis heute unsere Konzepte 
zukünftigen Zusammenlebens auf den Prüfstand.
Zwischen Frühjahr und Herbst führten wir 26 
qualitative Tiefeninterviews mit Akteuren aus 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, mit Wissen-
schaftlern, Aktivisten, Managern, Militärs, Poli-
tikern, Beamten und Philosophen – überwiegend 
in Deutschland, aber auch in Österreich, den USA 
und China. Die Auswertung ihrer Aussagen präg-
te die Studie maßgeblich. Im April 2020 befragten 
wir 570 Wirtschaftslenker aus Deutschland Öster-
reich und der Schweiz zu ihrer Einschätzung der 
Chancen und Risiken, die die Corona-Krise mit 
sich bringt. Die Ergebnisse dieser Befragung ver-
öffentlichten wir als Analyse „Womit unsere Ge-
sellschaften ringen“2 . Da die Aussagen unter der 
enormen Wucht des ersten Lockdowns entstanden 
– ein Ereignis, das für alle damals nicht als „Nor-

malität“ akzeptiert wurde – führten wir ein Jahr 
später diese Umfrage mit den identischen Fragen 
noch einmal durch. An ihr nahmen 260 Akteure 
aus der Wirtschaft im DACH-Raum teil. Auch 
diese Ergebnisse flossen in die Studie ein.

Im September letzten Jahres führten wir eine 
zweitägige Session unseres ThinkTanks „A World 
Beyond HR“ in Berlin durch, auf der wir, Dr. Sat-
telberger und sechs Experten, die uns für die Stu-
die Tiefeninterviews gaben, zusammen mit einem 
weiteren Dutzend Teilnehmern erste Ergebnisse 
der Studie besprachen, an Zukunftsszenarien ar-
beiteten und Thesen zur Zukunft von Wirtschaft, 
Arbeit und Zivilgesellschaft entwarfen. Die Er-
gebnisse dieser Session haben stark die finalen 
Ausarbeitung dieser Studie geprägt.

 ________________________________________________________________________________________________
1 Julia Lampert: Zukunftsstudie: Human-Digitale Teams, https://www.thinktank-universe.com/down-

loads/studien/studie-human-digitale-teams/
2 Jan Berger, Sophia Blochowitz, Carina Stöttner: Trendanalyse: Womit unsere Gesellschaften ringen, 

https://www.thinktank-universe.com/downloads/zukunftsanalysen/trendanalyse-womit-unsere-gesell-
schaften-ringen/
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Allen Mitwirkenden an der Studie, den 26 Mit-
gliedern des Expert Panels, die uns unentgeltlich 
ihre Zeit und ihr Wissen gaben, den 570 und 260 
Teilnehmern unserer Umfragen und den Teilneh-
mern der zweitägigen ThinkTank-Session gilt 
unser Dank und unsere Anerkennung für die Be-
reicherung dieses Vorhabens.

Auch wenn ich die Autorenschaft dieser Studie 
übernommen habe, ist sie das Ergebnis einer 
Team-Anstrengung. Ich möchte mich herzlich be-
danken bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus 
dem FORESIGHT-Team von 2b AHEAD: Rüdi-
ger Pfeiffer für das Führen der ersten Interviews 
und die Geduld, am Design der Studie festzuhal-
ten, als es schien, dass Corona alles durcheinan-
derwirbeln würde. Julia Lampert für das Führen 
der zweiten Hälfte der Interviews, die inhaltliche 
Bereicherung zur Postwachstums- und Gemein-
wohlökonomie und die kollegialen und produk-
tiven Streitgespräche zur Ausgestaltung der Sze-
narien. Carina Stöttner und Sophia Blochowitz, 
die auch Interviews führten, vor allem aber bei 
der Auswertung der ersten Umfrage unter Wirt-
schaftslenkern halfen, die sich oft selbst wider-
sprechenden Aussagen der Teilnehmer einzuord-
nen. Jan David Ott, der Ordnung ins Chaos der 
Gedanken und Aussagen brachte und ein Reali-
tätsanker war, wenn meine Appetite den Umfang 
der Studie zu sprengen drohten. Katharina Fi-
scher, die die zweite Umfrage unter Wirtschafts-
lenkern im Frühjahr dieses Jahres auswertete und 
mit den Ergebnissen des letzten Jahres verglich. 
Und James Jeremy Beckers, der das ganze Projekt 
als Grafiker und Producer begleitete und nie die 
Nerven verlor, wenn Dinge nicht nach Plan liefen 
(viel zu oft!).

Ich möchte mich besonders bei den Experten be-
danken, die vor und nach den Befragungen immer 
wieder zur Verfügung für Nachfragen zu Metho-
den und Inhalten bereitstanden, Zwischenergeb-
nisse kommentierten und manchmal noch spät-
abends ans Telefon gingen, wenn ich ein Sparring 
benötigte: Ewald Böhlke, Martin Hartmann und 
Prof. Lothar Abicht.

Ein ganz besonderer Dank gilt unserem Schirm-
herren Dr. Thomas Sattelberger, ohne dessen En-
gagement und Leidenschaft diese Studie, so wie 

sie jetzt vorliegt, nicht entstanden wäre. Die Zu-
sammenarbeit mit ihm war mir persönlich eine 
Freude. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft im 
intensiven Austausch bleiben werden.

Ein letztes Wort zur Sprachwahl: Als wir im 2b 
AHEAD FORESIGHT-Team im letzten Jahr dazu 
übergingen, unsere Studien und Analysen zu gen-
dern, stieß dies auf Widerspruch und Zustimmung 
in unserer Leserschaft. Über die Sinnhaftigkeit 
des Genderns von Sprache kann man endlos de-
battieren. Persönlich erachte ich es in vielen Fäl-
len als sinnvoll. Aber weil nicht das Gendern oder 
Nicht-Gendern im Mittelpunkt der Diskussionen 
über diese Studie stehen soll, sondern deren Inhal-
te über Zukünfte, in die unsere Gesellschaft gehen 
kann, habe ich im Text darauf verzichtet und be-
nutze das traditionelle Maskulinum. Wo der an-
scheinend gegenderte Begriff „Mitarbeitende“ im 
Text auftaucht, bezieht er sich nicht auf die Diver-
sität der Geschlechter, sondern die Diversität der 
Verhältnisse der Menschen in der Gig Economy 
zu Unternehmen (festangestellte Mitarbeiter, frei-
beruflich tätige Menschen, Click- und Crowdwor-
ker).

Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß bei der 
Lektüre!

Ihr
Jan Berger
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Die vorliegende Studie „Die Zukunft der sozia-
len Marktwirtschaft“ entstand von Frühjahr 2020 
bis Frühjahr 2021 unter der Schirmherrschaft von 
MdB Dr. Thomas Sattelberger. Sie untersucht 
Treiber für Veränderungen in dem Gemeinwesen, 
das wir in Deutschland seit Jahrzehnten die „So-
ziale Marktwirtschaft“ nennen. Und sie zeichnet 
mögliche Entwicklungsszenarien, die aus dem 
heutigen Gemeinwesen bis zum Jahr 2035 entste-
hen können.

Die Studie verwendet den Begriff der sozialen 
Marktwirtschaft, wie er von Alfred Müller-Arm-
ack geprägt wurde, als ein gesellschafts- und 
wirtschaftspolitisches Leitbild, dessen Sinn es ist, 
„das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem 
des sozialen Ausgleichs zu verbinden“. Dieses 
Leitbild erfuhr im Laufe seiner Existenz eine Rei-
he von Anpassungen geprägt durch globale wie 
innenpolitische Veränderungen (Wirtschaftswun-
der, Globalisierung, Deutsche Einheit, Agenda 
2010), die ausreichend in anderen Quellen doku-
mentiert sind.

Ziel dieser Studie ist es, einen Beitrag zu wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Debatten 
über die langfristige Ausrichtung der Bundesrepu-
blik und der Europäischen Union zu leisten und in 
Erwägung zu ziehen, ob, und wenn ja, wie, auch 
in Zukunft eine Verbindung zwischen Markt-
freiheit und sozialem Ausgleich gesellschaftlich 
möglich, erstrebenswert und gestaltbar ist.

Für diese Studie befragten wir ein Panel von 26 
Experten aus Wirtschaft, Politik, Forschung und 
Zivilgesellschaft aus Deutschland, Österreich, 
China und den USA in qualitativen Tiefeninter-
views. Im Weiteren erhoben wir in zwei qualita-
tiven Befragungen im April 2020 und März 2021 
Aussagen zu Treibern für Veränderung, die aus 
der Corona-Pandemie hervorgingen und an der 
jeweils 567 und 253 Akteure aus der Wirtschaft in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnah-
men. Im September 2020 trafen sich ausgewählte 
Experten mit 2b AHEAD und Dr. Sattelberger in 
Berlin, um Thesen und Szenarien einer kommen-
den sozialen Marktwirtschaft zu erörtern.

Wirtschaftliche Treiber für Ver-
änderung

Stand- wie Spielbein der deutschen Wirtschaft 
fußten jahrzehntelang darauf, dass ihre ingeni-
eursgetriebenen Schlüsselindustrien wie Automo-
bilproduktion, Maschinen- und Anlagenbau, Stahl 
und Chemie Technologien hervorbrachte, die ihre 
Abnehmer in einer technologischen und Service-
Abhängigkeit hielten. Nicht nur global agierende 
Großunternehmen zählten zu den Gewinnern die-
ses Systems, sondern auch die weltweit einzig-
artige Dichte typischerweise familiengeführter 
„Hidden Champions“ in Deutschland. 

Doch der internationale Siegeszug der Software-
Konzerne seit der Mitte der 90er-Jahre führte zu 
einem Paradigmenwechsel. Der Wert physischer 
Güter und Produkte wurde und wird auf absehbare 
Zeit nachrangig zum Wert der auf Daten fußenden 
Dienstleistungen dastehen. Das Geschäftsmodell 
der Schwergewichte der deutschen Wirtschaft – 
die Produktion und der Verkauf von Stückzahlen 
(Exportweltmeister bei Automobilen, Maschinen, 
Anlagen usw.) – gerät ins Hintertreffen gegenüber 
der Bereitstellung und Monetarisierung von Kon-
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zepten wie Mobilität, Kommunikation, Gesund-
heit usw. In zunehmendem Maße steht die deut-
sche Wirtschaft auf einem wackeligen Standbein 
und läuft Gefahr, kein eigenes Spielbein zu entwi-
ckeln. Klassische Industrien werden gezwungen, 
im Eiltempo eigene zukunftsfähige Dienstleis-
tungskonzepte und wirtschaftliche Ökosysteme 
zu entwickeln, um weiterhin global in Spitzenrei-
terpositionen agieren zu können. Defensiver Ver-
teidigungskampf und späte Aufholjagd werden 
diese Industrien prägen.

Allerdings stößt auch das System „Software Eats 
the World“ an seine Grenzen, was wiederum gro-
ße Chancen für neue, heranwachsende, aber auch 
alte europäische Industrien bergen kann. Pay-
Pal-Gründer und Venture Capitalist Peter Thiel 
brachte in einem vielbeachteten Interview mit der 
Neuen Zürcher Zeitung zum Ausdruck, „dass die 
wirklich guten, wirklich disruptiven Ideen [in der 
Software-Industrie] weitgehend ausgeschöpft“ 
sind3 . Die große Frage ist also, ob „Hardtech“, 
also die Kombination von physischen Gütern und 

digitalen Services – cyberphysische Systeme –, 
oder Biotech den nächsten Innovationsschub und 
damit auch nachhaltiges globales Wirtschafts-
wachstum auslöst. Die Vorzeichen dafür sind gut.
Das derzeit größte Menschheitsproblem – der Kli-
mawandel – benötigt Lösungen insbesondere im 
Bereich klassischer Industrien. Die Industriepro-
duktion ist weltweit für 31% der Treibhausgas-
ausstöße verantwortlich im Vergleich zur Ener-
gieerzeugung (27%), Landwirtschaft (19%) und 
Transportwesen (16%). Für Energieerzeugung 
und Transportwesen gibt es heute schon global 
skalierbare industrielle klimaneutrale Verfahren, 
deren Preise mit zunehmender Massenfertigung 
sinken werden. Vergleichbare Ansätze in der In-
dustrieproduktion und Landwirtschaft existieren 
noch nicht. Aber der politische Wille, den Durch-
bruch solcher Technologien zu forcieren, exis-
tiert. Das eröffnet Spielräume für die deutsche 
Wirtschaft auch und gerade in Greentech und  
Cleantech.

Der Wunsch nach einem langen und gesunden 
Leben befeuert die Anwendung von Lebenswis-
senschaften, deren exemplarische Vertreter in der 
deutschen Wirtschaft BioNtech und Curevac sind. 
Und Technologien wie Quantencomputing und 
Distributed Ledgers (Blockchain) haben das Po-
tenzial, Geburtshelfer für neue globale Handels- 
und Wirtschaftssysteme zu sein.

Die Wirtschaft in Deutschland und der EU hat 
gute Voraussetzungen, diese Wachstumsfelder 
und die darum entstehenden globalen Ökosyste-
me langfristig und nachhaltig zu prägen.

Wirtschaftspolitisch erfährt jedoch ein zweiter 
Aspekt zunehmend an Bedeutung – das System 
einer aufs Gemeinwohl ausgerichteten „Post-
Wachstums-Ökonomie“. Dieses System stellt 
das Paradigma eines fortwährenden Wachstums 

 ________________________________________________________________________________________________
3 https://www.nzz.ch/feuilleton/peter-thiel-donald-trump-handelt-fuer-mich-zu-wenig-disruptiv-

ld.1471818
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grundsätzlich in Frage und setzt ihm ein System 
entgegen, das auf fünf Säulen setzt: Suffizienz 
(möglichst geringer Ressourcenverbrauch), Sub-
sistenz (Selbsterhalt), Regionalwirtschaft, mate-
rielle Nullsummenspiele als Produktionsmodus 
(neue Dinge sollen aus alten Dingen entstehen) 
und institutionelle Innovation (Regelwerk, das 
den Übergang in dieses System flankiert). Wenn 
vor einem Jahrzehnt diese Gedankenspiele noch 
leicht als „Ökosozialismus“ abgetan werden 
konnten, zeigen unsere Erhebungen, dass Ele-
mente dieses Wirtschaftsprogramms unter dem 
ersten Schock der Corona-Pandemie bis zu 60% 
Zustimmung in Wirtschaftskreisen erfuhren. Ein 
Jahr später stabilisierten sich diese Werte zwi-
schen 15 und 25% unter Managern der Wirtschaft 
im DACH-Raum. Die Szenarien dieser Studie 
erörtern die Konsequenzen einer regionalen Per-
spektive auf die Wirtschaft im Gegensatz zu einer 
globalen in den Wachstumsszenarien.

Die Zukunft von Arbeit und die 
Arbeit der Zukunft

Die Organisation von Arbeit folgt den dominie-
renden Produktionsmodellen. Die Industriepro-
duktion wurde über ein Jahrhundert lang auf den 
Grundlagen des von Frederick Winslow Taylors 
beschriebenen „wissenschaftlichen Manage-
ments“ betrieben. Als Organisationsprinzip durch-
drang es erfolgreich in vielfältigen Ausprägungen 
alle Bereiche der Wirtschaft, aber auch gesell-
schaftliche Bereiche wie das Gesundheitswesen, 
die Bildung und sogar die Politik. Als Taylor seine 
Prinzipien niederlegte, war jedoch das Fließband 
der Taktgeber wirtschaftlichen Fortschritts.

Die Zukunft der Arbeit wird jedoch geprägt sein 
von digitaler Automatisierung der Produktions-
prozesse und fortwährender Entwicklung von 
Dienstleistungen, die auf der algorithmischen 
Auswertung von Daten fußen. Schon heute kom-
munizieren Maschinen und Bots mehr miteinan-
der als dies Menschen miteinander tun. Während 
in der Industriegesellschaft Planung und Optimie-
rung im Mittelpunkt von Führungsaufgaben stan-
den, dann ist die Beherrschung und Reaktion auf 
unbekannte Einflussfaktoren ein Wesenselement 
der Ausrichtung der zukünftigen Arbeit. Manage-
ment von Prozessen wird durch Agilität ersetzt. 
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Das Erfolgskriterium heißt nicht mehr Effizienz, 
sondern Agilität, die Führung entscheidet nicht 
mehr über Aufgaben und Personen, sondern über 
Form und Kontext der Aufgaben. Der Mitarbeiter 
der früher gar nicht entschied, trifft morgen Ent-
scheidungen über Aufgaben und das Soll-Verhal-
ten in Unternehmen, das gestern noch Complian-
ce hieß, wird morgen Engagement heißen. Diese 
Transformation von starren pyramiden- und silo-
artigen Strukturen hin zu netzwerkartigen oder 
gar „holokratischen“ Organisationen erfordert die 
Delegation von Entscheidungsgewalt bis in die 
niedrigsten Ebenen von Unternehmen. Oder gar 
neue Eigentümerstrukturen und materielle wie 
immaterielle Beteiligungsformen der Mitarbei-
tenden.

Diese neuen Arbeitsparadigmen haben zwei be-
schäftigungsstrukturelle Entwicklungen zur Fol-
ge – das Entstehen eines digitalen Prekariats von 
sogenannten Crowd- und Clickworkern (z.B. heu-
tige Lieferdienste und Bürojobs im Netz), die bei 
geringen Einkommen Gefahr laufen, dauerhaft 
geringe Qualifizierung erfordernde Tätigkeiten 
(z.B. heutige Lieferdienste) auszuüben, und das 
Wachstum einer breiteren Schicht exzellent aus-
gebildeter Fachkräfte, die in Abhängigkeit von 
Kompetenzen, die mit neuen Technologien ent-
stehen, bei Bedarf von Unternehmen angeheuert 
werden, um projektweise den wirtschaftlichen 
Erfolg eines Unternehmens zu ermöglichen. Für 
die eine Gruppe bestehen derzeit kein ausreichen-
der Schutz und für die andere keine ausreichen-
den Anreizmechanismen. Die Notwendigkeit des 
Skillshifts für Millionen abhängige Beschäftigte 
kommt hinzu.

Der demografische Wandel, der auf absehbare 
Zeit dazu führt, dass mehr Menschen den Arbeits-
markt verlassen, als dass sie ihm beitreten, führt 
dazu, dass Unternehmen gekonnt als sogenannte 
„Caring Companies“ Fachkräfte langfristig an 
sich binden oder flexibel als „fluide Unterneh-
men“ immer wieder aufs Neue Projektarbeiter an 
sich binden werden. Unternehmen, die sich dafür 
entscheiden, langfristig Mitarbeiter ans Unter-
nehmen zu binden, werden Sorge dafür tragen, 
dass sie Mitarbeiter nicht auf der Grundlage von 
Abschlüssen (Zertifizierung von Wissen und Fer-
tigkeiten) einstellen, sondern auf der Grundlage 

von Kompetenzen. Die Existenz von freiberuf-
lichen Tätigkeiten ist eine Voraussetzung für die 
Deckung des Bedarfs an neuen Kompetenzen. Ob 
jedoch ausreichend freiberuflich tätige Arbeits-
kräfte vorhanden sind, hängt maßgeblich davon 
ab, ob es gelingt, hochqualifizierten Freischaffen-
den ausreichend Freiheiten und Anreize zu bieten 
und niedrigqualifizierten ein vergleichbares Maß 
an sozialer Absicherung wie sozialversicherungs-
pflichtigen Festangestellten.
Die klassische Interessensvertretung von Arbeit-
nehmern in der deutschen Wirtschaft – Gewerk-
schaften und Betriebsräte – wird sich unter der 
Agilisierung von Arbeit qualitativ verändern müs-
sen. Eine reformierte Betriebsverfassung wird 
neue digitalbasierte Beschäftigungssegmente be-
rücksichtigen müssen, genauso wie klassische In-
teressensvertretungen tariflich Beschäftigter sich 
für Zielgruppen von Digitalarbeitern öffnen müs-
sen. Oder es entstehen neue Organisationsformen 
zum sozialen und Machtausgleich.

Zivilgesellschaft

Die Studie konzentrierte sich bei der Betrachtung 
zivilgesellschaftlicher Entwicklungen in erster 
Linie und nur exkursiv auf die Gewährleistung 
von Chancengleichheit, Diversität und Inklusion 
im breiten Sinne. 

Diversität wurde im Lissaboner Vertrag als Leit-
bild der Europäischen Union verankert. Jedoch 
wird deren Gewährleistung häufig als gesell-
schaftlicher Kostenblock verstanden. Wenn Di-
versität unter dem Blickwinkel betrachtet wird, 
ob sich unsere Gesellschaft das „leisten“ kann, 
dann springen wir zu kurz. Sozialer Ausgleich 
und die damit einhergehende Gewährleistung 
von Chancengleichheit ist nicht einfach ein ge-
sellschaftlicher Overhead. Wenn das Modell einer 
sozialen Marktwirtschaft eine Zukunft haben will 
in einer Positionierung zwischen einem Kapitalis-
mus amerikanischer Prägung oder einem Staats-
kapitalismus chinesischer Prägung, dann sind die 
Gewährleistung von Diversität, Chancengleich-
heit und Inklusion wesentliche Planken einer ge-
sellschaftlichen Alternative im globalen Maßstab.
Sie sind Voraussetzungen für innovative gesell-
schaftliche Spielräume, die Erneuerung der Bil-
dungslandschaft und Ausstattung von Bildungs-
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einrichtungen mit moderner Technologie und 
Bildungskonzepten, die auf Teilnahme und Teil-
habe fußen, den Umbau des Gesundheitswesens 
auf präventive Logiken zur langfristigen Gesund-
erhaltung der Bevölkerung und der Gewährleis-
tung der Grundversorgung der Bevölkerung mit 
zeitgemäßen Kommunikations- und Transport-
konzepten.

Technologische Innovationen im Wirtschaftsle-
ben stehen in einer Wechselbeziehung zu gesell-
schaftlichen und sozialen Innovationen. Das Maß 
der Umgestaltung der deutschen Wirtschaft wird 
sich auswirken auf Erneuerungen im gesellschaft-
lichen Leben. Gelingt es der deutschen Wirtschaft 
im Weltmaßstab an der Spitze technologischer 
Innovationen mitzuspielen, dann werden neue 
Modelle von Teilnahme und Teilhabe das System 
Arbeit prägen. Gelingt das nicht, dann bleiben 
solche Modelle rudimentär oder unausgeschöpft. 
Erhält sich das gegenwärtige System einer exzes-
siven repräsentativen Demokratie, dann wird es 
wenig Spielraum für Formen direkter Demokratie 
in kommunalen, regionalen oder auch nationalen 
Belangen geben. Das notwendige Tempo für die 
Veränderung der Bildungslandschaft, einschließ-
lich der Gewährleistung eines lebenslangen Ler-
nens würde beispielsweise nicht aufgenommen.

Szenarien gesellschaftlicher 
Entwicklung

Die Studie übernahm die Ergebnisse der Exper-
tenbefragungen und übertrug sie in ein Span-
nungsfeld, an dessen Außenpolen jeweils ein Sze-
nario eines digitalen Sozialdarwinismus libertärer 
Prägung und das eines digitalen Staatskapitalis-
mus sozialistischer Prägung standen. Zwischen 
diese Extrempole stellen wir die drei Szenarien 
„Soziale Marktwirtschaft 1.0“, „Humane Markt-
wirtschaft“ und „Postwachstums-Gemeinwohl-
ökonomie.

Das Szenario des digitalen Sozialdarwinismus 
modellierten wir auf der Grundlage digitaler 
Monopole, wie wir sie im heutigen Silicon Valley 
vorfinden. Teilhabe ist in einem solchen Szenario 
möglich, wenn sie an den wirtschaftlichen Er-
folg von Digitalmonopolen geknüpft ist. Digitale 
Company Towns und Communities ermöglichen 

die langfristige Bindung hochqualifizierter Mitar-
beiter an Unternehmen, deren Familien hochwer-
tige Bildung, medizinische Versorgung und auch 
zivilgesellschaftliche und soziale Teilhabe im 
Rahmen der Interessen von Unternehmen gewährt 
wird. In solchen Kommunen werden eigene Ge-
setze geschrieben. Außerhalb solcher privilegier-
ten Schichten wird jedoch eine wachsende Schicht 
der Bevölkerung durch Crowdwork, Clickwork 
und verlängerte realwirtschaftliche Werkbänke in 
prekäre Verhältnisse getrieben und pauperisiert.

Das Szenario des digitalen Staatskapitalismus ori-
entiert sich stark am heutigen politischen System 
Chinas, in dem die Führungsriege der Kommu-
nistischen Partei Langfristziele auf dirigistische 
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Weise vorgibt. Dieses System fußt auf einem un-
ausgesprochenen Vertrag mit der Bevölkerung, 
dass, so lange Prosperität für die große Mehrheit 
der Bevölkerung gewährleistet bleibt, auch politi-
sche Stabilität im Land herrscht. In Abwesenheit 
eines rechtsstaatlichen Systems wird das Vertrau-
en in Beziehungen zwischen Staat, Unternehmen 
und Menschen digital durch ein Scoring-System 
abgebildet.

Im Szenario der „Sozialen Marktwirtschaft 1.0“ 
arbeiten die gesellschaftlichen Kräfte an einem 
Erhalt des heutigen Status Quo. Die deutsche 
Wirtschaft verliert bis 2035 global an Bedeutung, 
weil sie aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen und eigener Transformationsversäumnisse 
nicht in der Lage sein wird, rechtzeitig Ressour-
cen für notwendige Technologiesprünge im Com-
puting und für Klima-, Gesundheits- und Kom-
munikationskonzepte zu mobilisieren und dabei 
globale Marktdurchdringung zu erreichen. Klassi-
sche Großunternehmen in der Industrie verlieren 
Anschluss an die Weltspitze und werden teilweise 
zu verlängerten Werkbänken globaler Tech-Mo-
nopole. Transformationsträge Hidden Champions 
ereilt ein ähnliches Schicksal. Viele mittelständi-
sche Unternehmen ereilt die Insolvenz. Und Neu-
gründungen werden erschwert durch Überregulie-
rung technologischer Innovation. 

Arbeit 2035 wird in diesem Szenario durch ein 
Umfeld von Konsolidierung, Prozessautomatisie-
rung und wenig Innovation geprägt sein. Tayloris-
mus wird in den meisten Unternehmen das domi-
nante Organisationsmodell bleiben und sich sogar 
wieder entfalten. Neue Arbeitsmodelle können 
nur kaum entstehen und werden nur Wenigen vor-
behalten sein, weil sie überwiegend in alte sozial-
partnerschaftliche Strukturen gepresst werden. 
Digitale Arbeit produziert wenige Gewinner und 
viele Verlierer.

Der Staat wird dem deklarierten Ziel einer Chan-
cengleichheit nicht gerecht werden können. Eine 
abschlussorientierte Kultur im Beschäftigungs-
markt zementiert das heutige dreistufige Bil-
dungssystem, in dem Herkunft aus einem aka-
demischen Umfeld hohe Chancen persönlicher 
Verwirklichung garantiert. Neben schulischer 
Bildung werden kaum Investitionen in lebensab-

schnittsgerechte weiterführende Bildung getätigt. 
Die Aushöhlung der Chancengleichheit wird zu 
Polarisierungen in der Gesellschaft führen: zwi-
schen kosmopolitisch denkenden und handelnden 
Eliten und einer (oft in regionalen Zusammenhän-
gen verfangenen) großen Schicht von Abgehäng-
ten, die nicht im gleichen Maße am gesellschaft-
lichen Leben partizipieren können.

Im Szenario der humanen Marktwirtschaft ge-
lingt es Deutschland und einem großen Teil der 
EU, sich geschickt zwischen den USA und China 
Handlungsoptionen zu erarbeiten. Nach der Über-
windung der Folgen der Coronakrise erfährt die 
deutsche Wirtschaft einen kolossalen Aufschwung 
in einem Klima, das für Geschäftsmodellinnova-
tion bei Konzernen und Hidden Champions sorgt. 
Der Großteil des deutschen Mittelstands überlebt, 
indem er seine Produktion auf diese neuen Tech-
nologien anpasst und einen digitalen Servicekranz 
um seine Produkte schafft. Neugründungen in der 
Digitalwirtschaft, in Biotechnologien, Space, 
Greentech und Cleantech legen die Basis für ei-
nen neuen Mittelstand und neue Hidden Champi-
ons, die technologisch und geschäftsmodellseitig 
weltweit in der globalen Spitze mitspielen.

Arbeit 2035 wird in diesem Szenario durch an-
haltenden Wandel von Fertigkeiten und einem 
Portfolio von Fähigkeiten bestimmt sein, von fle-
xiblen Arbeitsmodellen, die sowohl andauernde 
Projektarbeit ermöglichen als auch den langfristi-
gen Verbleib in Unternehmen und Organisations-
modellen, in denen exekutive Entscheidungsvoll-
macht weitgehend in kleine autonom arbeitende 
Teams delegiert wird.

Soziale Sicherungsmaßnahmen für digitale Ar-
beit werden eingeführt, eine Bildungsreform, die 
Kompetenzen fördert und Ungleichheiten im Zu-
gang zu Bildung auch im Berufsleben korrigiert, 
wird umgesetzt und gesetzliche Barrieren in der 
Forschung, die zum Abwandern von Talent füh-
ren, werden eingerissen.

Repräsentative Demokratie auf Bundes-, Länder, 
regionaler und kommunaler Ebene wird durch 
Formen direkter Demokratie ergänzt und erwei-
tert, gesellschaftliche Initiativen werden nicht als 
Bedrohung verstanden, sondern nur wenn erfor-
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derlich im Nachhinein reguliert. Der Stellenwert 
von Ideologien wird in einer unternehmerischen 
Gesellschaft an Zugkraft gegenüber pragmati-
schen kurz- und langfristigen Lösungsansätzen an 
Bedeutung verlieren. Neben einer breiten Partei-
enlandschaft werden Wahlbündnisse rund um the-
menspezifische Fragen an Bedeutung gewinnen 
können. Die Soziale Marktwirtschaft 2.0 ist nicht 
mehr „ein Luxus, den wir uns leisten,“ sondern 
ein attraktives alternatives Gesellschaftsmodell 
zu den in China und den USA gelebten Modellen

Das Szenario einer Postwachstums-Gemein-
wohlökonomie basiert weniger auf schon vor-
handenen erfolgreichen Experimenten und mehr 
auf den Vorstellungen der Vertreter eines solchen 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. In diesem 
Szenario findet eine gesteuerte Abkehr von glo-
baler Industrieproduktion statt, was den Verkauf 
und die allmähliche Auflösung großer Industrie-
unternehmen und der Hidden Champions zur Fol-
ge hat. Gleichzeitig durchlebt Deutschland einen 
Gründerboom auf dem Prinzip von Sinnstiftung 
für eine Region und regionaler Subsistenzwirt-
schaft. Genossenschaften erleben eine Renais-
sance. Reparaturwerkstätten, Werkstätten zur 
Neukombination gebrauchter Teile, nachhaltige 
landwirtschaftliche Kooperativen, Bildungswerk-
stätten, die handwerkliche Techniken vermitteln, 
schießen wie Pilze aus dem Boden.

Das System Arbeit folgt sehr eng den „New 
Work“ Prinzipien Frithjof Bergmanns, die auf 
einem Dreiklang aus Selbständigkeit, Freiheit 
und Teilhabe an der Gemeinschaft und „smart 
consumption“ und Selbstversorgung fußen. Ein 
Grundeinkommen wird eingeführt.
Zivilgesellschaftlich lehnt sich dieses Szenario 
an eine unternehmerische Gesellschaft an, jedoch 
nicht im Dienst wirtschaftlichen Wachstums, son-
dern zum Zweck der Subsistenz regionaler Öko-
systeme. Innerhalb regionaler Zusammenhänge 
werden die Leitbilder von Chancengleichheit und 
Diversität stark ausgelebt. Jedoch führen starke 
regionale Unterschiede auch zu Ungleichheiten 
zwischen den Regionen. Der Zentralstaat bleibt 
zwar weiterhin stark, um diese Unterschiede aus-
zugleichen. Zentrale Bedürfnisse wie Verteidi-
gung (Bündnisverpflichtungen) oder Infrastruk-
tur werden weiterhin staatlich gesteuert, aber die 
Ressourcen sind deutlich limitierter.

Fazit

Diese Szenarien sind Idealwelten, die es in dieser 
Form mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben 
wird. Doch Elemente und Kombinationen aus al-
len Szenarien werden wir in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten beobachten. In welche Zukunft 
Deutschland letztendlich steuern wird, liegt in der 
Hand aller gesellschaftlichen Akteure in der Wirt-
schaft, Politik und Zivilgesellschaft.
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Die soziale Marktwirtschaft diente für Jahrzehnte 
als gesellschaftliches Leitbild der Bundesrepublik 
Deutschland. Nicht nur das, im Jahr 2007 wur-
de sie auch als eines der Ziele in den Lissabon-
ner Vertrag der EU-Mitgliedsstaaten verankert. 
Ist dieses Gesellschaftsmodell, dessen Ziel es in 
den Worten seines Erfinders Alfred Müller-Arm-
ack ist, „auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft 
die freie Initiative mit einem gerade durch die 
wirtschaftliche Leistung gesicherten sozialen 
Fortschritt zu verbinden“4 , nun am Ende seines 
Lebenszyklus? Und wenn ja, was sind die gesell-
schaftlichen Perspektiven, die uns im 21. Jahr-
hundert noch begegnen werden? Oder ist der Kern 
dieses Modells – „das Prinzip der Freiheit auf dem 
Markt mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbin-
den“5  – entwicklungsfähig und anpassbar an eine 
Wirtschaft und gesellschaftliche Ideale, die sich 
in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert 
haben? Diese Studie soll einige Antworten auf 
diese Fragen liefern.

Warum der Ansatz der Zukunfts-
forschung?

Es gibt viele Wege, sich der Frage der Zukunft 
der sozialen Marktwirtschaft oder alternativer 
Gesellschaftsentwürfe zu nähern. Wir könnten 
uns von Wunschbildern leiten lassen, die mehr 
oder weniger stark ideologisch geprägt sind, und 
dabei unsere Augen vor Tatsachen verschließen, 
die nicht in unser Weltbild passen. Wir könnten 
Trends, die wir heute beobachten, losgelöst von 
anderen Entwicklungen in die Zukunft projizie-
ren. Wir Zukunftsforscher verstehen unser Hand-
werk als „die wissenschaftliche Befassung mit 
möglichen, wünschbaren und wahrscheinlichen 
Zukunftsentwick¬lungen und Gestaltungsoptio-
nen sowie deren Voraussetzungen in Vergangen-
heit und Gegenwart.“6

Für die Studie haben wir unsere Forschung vor-
rangig auf langfristige Entwicklungen in den The-
menfeldern Wirtschaft und Arbeit gelegt. Einige 
Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft sind an-
gerissen, vor allem bezüglich der Gewährleistung 
von Chancengleichheit. Und wir haben auf der 
Grundlage dieser Ergebnisse Szenarien entwi-
ckelt, die mögliche Zukünfte näher beschreiben. 
Die Beschreibung der Szenarien berücksichtigt 

dabei, dass im Betrachtungszeitraum der Studie, 
also den nächsten 15 Jahren, keine der angerisse-
nen Entwicklungen abgeschlossen sein kann.

 ________________________________________________________________________________________________
4 Alfred Müller-Armack: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Bern 1976, S. 245.
5 ebenda
6 R. Kreibich: Zukunftsforschung. Arbeitsbericht Nr. 23/2006, IZT, Berlin 2006, S. 3.
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Leitplanken der „Sozialen Markt-
wirtschaft“ seit 1945

Der Begriff der „Sozialen Marktwirtschaft“ ist 
offen für vielfältige Interpretationen. Er entstand 
in einem Kontext, als das infolge des Siegs der 
Alliierten im zweiten Weltkrieg geteilte Deutsch-
land zwei unterschiedliche Gesellschaftssysteme 
entwickelte.

„Der Begriff riecht ja förmlich nach Block-
auseinandersetzung und dem Versuch, 
das westdeutsche System positiv zu be-
setzen gegenüber dem ostdeutschen. Der 
Begriff versucht Marktwirtschaft gegen 
Planwirtschaft zu stellen. Und gleichzeitig 
durch das Attribut ‚sozial‘ deutlich zu ma-
chen, dass Marktwirtschaft soziale Erträge 
produziert, wohingegen die Planwirtschaft 
unsozial ist, wie die CDU damals geschrie-
ben hat. Das Ganze ist also von zwei Sa-
chen geprägt: Erstens versuchte man mit 
dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft 
einen Gegenentwurf zur Planwirtschaft 
aufzustellen, die man plötzlich vor der Tür 
hatte. Und gleichzeitig versuchte man aber 
auch, mit dem Begriff einen anderen Be-
griff zu umgehen, nämlich den des Kapita-
lismus, der negativ konnotiert war. Und die 
deutsche Variante, die wir haben, ist sehr 
stark von der christlichen Soziallehre ge-
prägt. Und beinhaltet die Idee eines dritten 
Weges zwischen Marktradikalität, also or-
doliberale und neoliberale Marktradikalität 
auf der einen Seite und Planwirtschaft auf 
der anderen Seite. Dadurch erhält diese 
Konstruktion immer die Idee einer starken 
Wertorientierung auf soziale Wohlfahrt, 
auf Ausgleich, letztendlich auch auf eine 
Idee, Arbeit im Kapitalismus so zu gestal-
ten, dass Freiheit ermöglicht ist und eine 
lebenswerte Zukunft.“7

– Dr. Andreas Boes

Es ist in der Meinung von Dr. Boes akkurater von 
einem „Rheinischen Kapitalismus zu sprechen, 
also einer spezifischen Spielart des Kapitalismus, 
die von Vorstellungen des Bargainings, also des 
sozialen Ausgleichs, und einer Gemeinwohlorien-

tierung geprägt ist und auch einem gewissen Ein-
greifen des Staats in die wirtschaftlichen Aktivi-
täten im Sinne dieses Gemeinwohls.“
 
Der Begriff wurde Ende der 40er- und Anfang 
der 50er-Jahre von der CDU besetzt, auch wenn 
er umstritten war. Der Arbeitnehmerflügel der 
CDU kritisierte den Begriff als Euphemismus und 
propagandistisches Schlagwort. Unternehmer be-
fürchteten, dass das Attribut „sozial“ Erwartungen 
wecke, die der deutschen Wettbewerbsfähigkeit 
hinderlich seien.89 Die Sozialdemokratie vermied 
diesen Begriff sogar bis Anfang der 90er-Jahre10  
und setzte bis zu ihrem Godesberger Programm 
1959 der sozialen Marktwirtschaft den „demokra-
tischen Sozialismus“ entgegen.

Dennoch setzte sich spätestens mit der deutschen 
Wiedervereinigung 1990 der Begriff der sozialen 
Marktwirtschaft als Leitbild für das Gemeinwesen 
der Bundesrepublik Deutschland lagerübergrei-
fend durch. Die Möglichkeit, im Zuge der Wie-
dervereinigung ein neues gemeinsames gesell-
schafts-politisches Leitbild zu entwerfen, wurde 
verpasst und mit Ausnahme der Nachfolgepartei-
en der herrschenden ostdeutschen SED auch nicht 
eingefordert. Der Sieg über den Kommunismus 
im Ostblock verklärte den Blick darauf, dass die-
ser nicht unausweichlich war. Francis Fukuyama 
ging in seinem Buch „Das Ende der Geschichte“ 
sogar so weit zu behaupten, dass die liberale De-
mokratie das Ergebnis einer gesetzmäßigen und 
zielgerichteten geschichtlichen Evolution sei.11 
Aber genauso wenig, wie der Kommunismus ein 
zwangsläufiges Ergebnis gesellschaftlicher Ent-
wicklungen ist, ist es die liberale Demokratie 
fußend auf einem System des freien Markts. Ge-
sellschaftssysteme entwickeln sich nicht determi-
nistisch, sondern chaotisch. 

Wenn auch in Zukunft freier Markt, sozialer Aus-
gleich und demokratische Prinzipien Bestand 
haben sollen, dann müssen diese aktiv gestaltet 
werden. Und wir müssen verstehen, worauf der 
Erfolg der sozialen Marktwirtschaft fußte.

Deutsche Großunternehmen im Maschinenbau, 
der Automobil-, chemischen und Stahlindust-
rie waren über ein Jahrhundert das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft. Diese Unternehmen agier-

 ________________________________________________________________________________________________
7 Interview mit Prof. Dr. Andreas Boes
8 Karin Böke, Frank Liedtke, Martin Wengeler: Politische Leitvokabeln in der Adenauer-Ära
9 Georg Stötzel, Martin Wengeler, Karin Böke: Kontroverse Begriffe: Geschichte des öffentlichen 

Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland
10 Martin Nonhoff: Hegemonieanalyse: Theorie, Methode und Forschungspraxis. In: Reiner Keller 

11(Hrsg.): Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse 2: Forschungspraxis. Band 2, 3
11 Francis Fukuyama: Das Ende der Geschichte
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ten weltweit, und es gelang ihnen, insbesondere 
Entwicklungsländer in eine Abhängigkeit von ih-
ren Technologien zu bringen. Zu Beginn der 70er-
Jahre wurden weltweit nur 6% der 3,5 Millionen 
existierenden Patente in Entwicklungsländern 
vergeben. Von denen gehörte lediglich ein Sechs-
tel Staatsbürgern dieser Länder.12 1970 lag das 
Verhältnis von Ingenieuren und Wissenschaftlern 
auf dem afrikanischen Kontinent bei 6 zu 10.000. 
In Asien lag der Wert bei 22, in den entwickel-
ten marktwirtschaftlichen Ländern bei 122.13 Der 
Export der Technologien in Entwicklungsländer 
wurde begleitet von einem ganzen System von 
weiteren Dienstleistungen: Finanzierung durch 
global agierende Banken, Organisationsfähigkei-
ten, Zwischenwaren, Handelskanäle usw. Heute 
würde man von Ökosystemen sprechen.

Dieses Ökosystem globalen Handels auf der 
Grundlage von Technologieabhängigkeit schuf 
beste Voraussetzungen für einen starken deut-
schen Mittelstand, der als Zulieferer für die Groß-
industrie positioniert war. In technologischen 
Spezialnischen gelang es mittelständischen Fami-
lienunternehmen, sich zum Status eines „Hidden 
Champions“ emporzuschwingen. Diese Hidden 
Champions sind eine Besonderheit der deutschen 

Wirtschaft. Es wird geschätzt, dass in Deutsch-
land zwischen 1.100 und 1.600 solcher Unter-
nehmen existieren. In keinem anderen Land ist 
die Dichte dieser Nischenweltmarktführer so groß 
wie in Deutschland.

Die Abhängigkeit vieler Nationen von deutscher 
Technologie drückt sich deutlich in den Außen-
handelszahlen Deutschlands aus. Lag der Waren-
wert der deutschen Exporte 1970 noch deutlich 
unter umgerechnet 100 Milliarden Euro, so er-
reichte Deutschland 2015 Exporte von 1,2 Billio-
nen Euro. Der Handelsbilanzüberschuss stieg von 
nahezu Null auf knapp 245 Milliarden Euro an. Er 
war jahrzehntelang das Erfolgsrezept für die Fi-
nanzierung des Wohlstands in Deutschland und ist 
gleichzeitig heute dessen Achillessehne.

Der soziale Ausgleich in Deutschland wird weit-
gehend über Sozialleistungen gesteuert. Auch 
hier gehört Deutschland zu Weltspitze, laut einer 
OECD-Statistik von 2016 auf Platz 9. Ein Viertel 
des Bruttoinlandsprodukts wird auf Sozialleistun-
gen wie Rente, Gesundheit, Bildung, Familienzu-
wendungen und Arbeitslosenversicherung aufge-
wendet. Im Vergleich liegen Länder wie Mexiko, 
Südkorea oder die Türkei bei 7,5—13% des BIP.14

 ________________________________________________________________________________________________
12 UNCTAD Secretariat: Technological Dependence : Its Nature, Consequences and Policy Implications 
13 ebenda
14  OECD: Social Expenditure Update 2016
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Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des sozia-
len Ausgleichs ist die in Deutschland sehr stark 
geregelte Sozialpartnerschaft in Formen von Ta-
rifverträgen, Betriebsverfassungsgesetz und Mit-
bestimmungsgesetz, das Arbeitnehmern und ihren 
Vertretern bis zu einem Drittel der Mandate in 
Kontrollorganen von Kapitalgesellschaften zusi-
chert. Wirtschaftsethiker begründen Mitbestim-
mung mit Selbstbestimmung, Menschenwürde, 
Kontrolle wirtschaftlicher Macht und Demokra-
tieprinzipien. Kritiker dieses Systems berufen 
sich auf Effizienzverluste, doch Untersuchungen 
zeigen, dass Reibungsverluste durch betriebliche 
Konflikte, Fluktuationen und innere Kündigungen 
höher sein können als Effizienzeinbußen bei Ein-
räumung weitgehender Mitbestimmungsrechte.15

Die vorherrschende Meinung wurde 2010 unter 
Arbeitsministerin Ursula von der Leyen auf den 
Punkt gebracht: „Die Mitbestimmung hat sich in 
Deutschland bewährt und ist ein Pfeiler unseres 
sozialen Friedens. Auch und gerade in der Wirt-
schaftskrise.“16

Bei aller notwendigen Anerkennung für eine heu-
te funktionierende Sozialpartnerschaft müssen 
wir uns dennoch die Frage stellen, wie Prinzipien 
von Mitbestimmung auch in Zukunft gelebt wer-
den können, wenn sich Arbeit in zunehmendem 
Maße nicht mehr an klassischen Prinzipien einer 
Massenproduktion von Industriegütern ausrich-
tet, sondern am agilen Zusammenspiel von Men-
schen, Robotern und Algorithmen.
 
Die wesentlichen Zukunftsent-
wicklungen

Die Welt zu Beginn der 20er Jahre hat nur noch 
wenig gemein mit der Welt Anfang der 1990er, 
als der Fall der Berliner Mauer und der Zusam-
menbruch der Sowjetunion zu einem gigantischen 
Systemwechsel führte, dem Westen neue Märkte 
im Osten eröffnete und der schon in den 80er-Jah-
ren einsetzenden Globalisierung radikal die Bahn 
brach. Wurden in den 90er-Jahren noch Diskus-
sionen über eine unipolare oder multipolare Welt 
nach dem Ende des Kalten Kriegs geführt, steu-
ern wir seit einigen Jahren zunehmend in eine 
neue Blockkonfrontation zwischen den USA und  
China.

Der Übergang vom Industriezeitalter ins Informa-
tionszeitalter ist komplett vollzogen worden. Der 
amerikanische Soziologe Daniel Bell sah in sei-
nem Buch von 1973 „The Coming of the Post-In-
dustrial Society“ voraus, dass die postindustrielle 
Welt sich durch drei Merkmale auszeichnen wür-
de: 

• Eine Verschiebung von Industrieproduk-
tion zu Dienstleistungen,

• Die zentrale Bedeutung neuer wissen-
schaftsbasierter Industrien,

• Den Aufstieg neuer technischer Eliten 
und das Entstehen neuer gesellschaftli-
cher Schichten.17

Alle drei Punkte haben sich 50 Jahre später be-
wahrheitet. Die wertvollsten Unternehmen heute 
sind nicht mehr Konzerne, deren Geschäft in der 
Gewinnung von Rohstoffen oder der Produktion 
materieller Güter besteht. Es sind Technologie-
Unternehmen, die Dienstleistungen bereitstellen 
und monetarisieren.

Diese Umwälzungen ziehen eine Veränderung 
des Systems Arbeit nach sich. Das wesentliche 
Organisationsprinzip der Industrieproduktion, das 
(tayloristische) Management von Prozessen wird 
durch Agilität ersetzt. Die Anforderungen von 
Unternehmen an Arbeitskräfte verschieben sich 
vom Einsatz von Muskelkraft auf Wissenskraft. 
Der Stellenwert von Abschlüssen und Zertifikaten 
weicht einem gestiegenen Bedarf an Kompeten-
zen. 

 ________________________________________________________________________________________________
16 BMAS (Hrsg.): Mitbestimmung - eine gute Sache
17 Daniel Bell: The Coming of the Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting
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Gesellschaftlich haben sich die Unterschiede zwi-
schen Schichten und Klassen verschoben. Als die 
soziale Markwirtschaft ersonnen wurde, differen-
zierte sich die Gesellschaft entlang des Konflikts 
zwischen Kapital und Arbeit. Das Prinzip des so-
zialen Ausgleichs setzte an dieser Stelle an und 
schuf eine zahlenmäßig sehr starke Mittelklasse. 
Die heutige Welt ist komplizierter. Wir beobach-
ten eine stark wachsende Unterklasse, deren Ein-
kommen an prekären Beschäftigungen hängen 
(Boten, Lagerarbeiter, Uber-Fahrer, usw.) und 
eine Mittelklasse, die sich auseinander bewegt. 
Ein Teil dieser Mittelklasse übt aufgrund ihrer gu-
ten bis hohen Qualifizierung Teilhabe am Wandel 
von der Industriegesellschaft zur Wissensgesell-
schaft aus. Ein anderer Teil, der in klassischen 
Tätigkeiten einer Beschäftigung nachgeht, erfährt 
die Entwertung seiner Arbeit. Der Soziologe And-
reas Reckwitz spricht von einer kulturellen Klas-
sengesellschaft18. Auch hier werden in Zukunft 
soziale Ausgleichmechanismen ansetzen müssen.

USA vs. China:
Ein neuer Kalter Krieg

„Wir haben einen Wirtschaftskrieg um 
Technologie. Einen im wahrsten Sinne des 
Wortes.“19

 – Ewald Böhlke

Die Entwicklung von Wirtschaft, Arbeit und Zi-
vilgesellschaft in Deutschland kann nicht losge-
löst betrachtet werden von den gegenseitigen Ab-
hängigkeiten zwischen der Bundesrepublik und 
der Europäischen Union. Und die Entwicklung 
der EU ist wiederum in starkem Maße abhängig 
von der Entwicklung der Beziehungen zwischen 
den USA und China und der Gesellschaften in 
beiden Ländern. 

Im November 2016 fand die erste Anhörung des 
US-Kongresses zur Künstlichen Intelligenz statt. 
Der republikanische Senator Ted Cruz leitete die-
se Anhörung mit folgenden Worten ein:

„Heute sind die Vereinigten Staaten der 
herausragende Führer in der Entwicklung 
Künstlicher Intelligenz. Aber das kann 
sich bald ändern. Laut Wall Street Journal‚ 

geht der größte Hype in Chinas Internet-
industrie, nicht darum, besser zu sein als 
die globalen Technologie-Giganten durch 
eine bessere Anpassung der bestehenden 
Geschäftsmodelle auf dem chinesischen 
Markt. Sondern es geht um ein Kopf-an-
Kopf-Rennen mit den USA…‘

Die Führung bei der Entwicklung Künst-
licher Intelligenz China, Russland und 
anderen ausländischen Regierungen zu 
überlassen, würden die USA nicht nur be-
nachteiligen, sondern das hätte Auswir-
kungen auf die nationale Sicherheit. Wir 
stehen in der Morgenröte der Künstlichen 
Intelligenz, und es obliegt dem Kongress 
und diesem Unterkomitee, anzufangen, 
die riesigen Auswirkungen dieser entste-
henden Technologie zu begreifen, um si-
cherzustellen, dass die Vereinigten Staa-
ten im gesamten 21. Jahrhundert globale 
Führungsmacht bleiben.“20

Nachdem die Vereinigten Staaten also jahrzehnte-
lang China in der Abhängigkeit ihrer Technologien 
hielten, wachte deren politische Klasse zu Beginn 
der Trump-Administration auf und erkannte, dass 
China sich aus dieser technologischen Abhängig-
keit befreit hatte und sich selbst anschickt, zum 
globalen Technologieführer zu werden. Der Han-
delskrieg zwischen den USA und China, den Do-
nald Trump 2018 vom Zaun brach, ist in seinem 
Wesen eine Konfrontation, die die Rolle der Ver-
einigten Staaten als Wirtschaftsmacht Nr. 1 in der 
Welt verteidigen soll. 

Die Administration des neuen US-Präsidenten 
Joseph Biden unterscheidet sich außenpolitisch 
von der Trump-Administration nicht in der lang-
fristigen strategischen Zielsetzung, China in die 
Schranken zu weisen, sondern in der Art und Wei-
se, wie diese Konfrontation weitergeführt werden 
soll. Biden versucht, langjährige Bündnispartner 
wie die EU-Staaten oder Japan und Südkorea auf 
den Seiten der USA in diese Konfrontation einzu-
binden. Ob ihm das gelingt, hängt maßgeblich da-
von ab, ob er das unter Trump gelittene Ansehen 
der USA in diesen Ländern reparieren kann. 

Innenpolitisch stehen die USA seit dem Ende des 
 ________________________________________________________________________________________________
18 Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne 
19 Interview mit Ewald Böhlke
20 https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=2902
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Kalten Kriegs fragiler da denn je. Die politischen 
Lager zwischen Republikanern und Demokraten 
sind verfeindet wie noch nie, was im Falle des 
Verlusts der demokratischen Mehrheiten im Senat 
oder Kongress zu politischer Handlungsunfähig-
keit führen kann. Silicon Valleys Tech-Konzerne, 
die maßgeblich verantwortlich sind für die globa-
le Technologieführerschaft der Vereinigten Staa-
ten, stehen unter scharfer Beobachtung aufgrund 
ihres monopolistischen Missbrauchs ihrer Markt-
position. Die Zerstückelung dieser Konzerne wird 
von Politikern aus beiden Lagern gefordert. Sozi-
ale Unruhen über die Diskriminierung von People 
of Color ließen eine neue Bürgerrechtsbewegung 
entstehen. Und die sozialen Spannungen, die aus 
Jobverlust in der Old Economy und prekären Ar-
beitsverhältnissen der New Economy entstanden, 
verschärften sich drastisch in der Corona-Krise. 
Vier Stimulus-Pakete der Trump- und Biden-
Administrationen linderten diese Spannungen. 
Jedoch stellte diese Art von Regierungsinterven-
tion eine Abkehr von tief verwurzelten libertären 
Werten der amerikanischen Gesellschaft dar. Die 
Langfristigkeit dieser Maßnahmen und damit neu 
entstehende Abhängigkeiten zwischen der Regie-
rung und der Bevölkerung werfen die Frage auf, 
ob sich das politische System der Vereinigten 
Staaten langfristig dahinbewegt, sozialstaatliche 
Elemente zu verfestigen21  oder in einen libertären 
Sozialdarwinismus steuert.

Nicht nur die Vereinigten Staaten sind mit gro-
ßen innen- und außenpolitischen Hausaufgaben 
konfrontiert. Auch Chinas System wird von der 
herrschenden Kommunistischen Partei umgebaut 
und auf neue Grundlagen gestellt. Die derzeitige 
innenpolitische Ruhe Chinas beruht auf einem 
Tauschhandel zwischen Regierung und Bevölke-
rung von Prosperität gegen Stabilität.22 Nach An-
gaben der World Bank gelang es China in 35 Jah-
ren 850 Millionen Menschen aus extremer Armut 
zu heben – fast doppelt so viele Menschen wie 
derzeit in der EU leben. Die Armutsrate fiel von 
88 Prozent 1981 auf 0,7 Prozent in 2015.23

Gleichzeitig gelang es China zur zweitgrößten 
Wirtschafts- und Militärmacht aufzusteigen und 
seinen politischen Einfluss global – nicht nur in 
Asien – auszuweiten. Chinas One Belt-One Road-
Initiative, auch als „Neue Seidenstraße“ bekannt, 

zielt auf den Ausbau interkontinentaler Handels- 
und Infrastrukturnetze mit 60 Ländern ab und ist 
weltwirtschaftlich ein enormer Wachstumsmotor. 
China ist im letzten Jahrzehnt in die technologi-
sche Weltspitze aufgestiegen – insbesondere in 
den Bereichen der Datenkommunikation (Hua-
wei), Künstlicher Intelligenz, Blockchain (BSN), 
soziale Medien (WeChat, TikTok) Healthtech, 
Greentech, Space, Financial Services (Ant Group) 
und des autonomen Fahrens. Es ist gut positio-
niert, auf viele Jahre hinaus eine Vorreiterrolle 
in allen Zukunftstechnologien der Menschheit zu 
spielen.

Dieser Aufstieg und die Intensivierung politischer 
und wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Aus-
land erfordern jedoch auch Mechanismen von 
Checks und Balances – in inneren wie in äußeren 

 ________________________________________________________________________________________________
21 Interview mit Sean Randolph
22 Interview mit Prof. Dr. Doris Fischer
23 https://www.worldbank.org/en/country/china/overview#3
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Beziehungen. Ein wesentliches Mittel dafür ist 
das Sozialkreditsystem, dessen Einführung 2014 
beschlossen wurde und das in der europäischen 
Presse eher einseitig als diktatorisches Werkzeug 
der Überwachung der chinesischen Zivilgesell-
schaft diskutiert wird. 

„In dem Moment, in dem China die Inter-
nationalisierung vorantreibt, wollen Chi-
nesen ja nicht nur noch mit Chinesen 
Business machen. Wenn man aber die 
Vertrauensbasis international immer erst 
erarbeiten muss, kostet das. Da muss man 
unwahrscheinlich viel interagieren, reisen, 
machen, tun. Das schafft das, was wir Öko-
nomen Transaktionskosten nennen. Jetzt 
hat die chinesische Regierung aber nicht 
die Möglichkeit und vielleicht auch nicht 
den Willen zu sagen ‚jetzt schaffen wir 
mal einen für alle verbindlichen Rechts-
staat‘. Das geht erstens nicht schnell und 
es könnte wahrscheinlich auch die Macht 
der Partei unterwandern. Und dann ist 
dieses Sozialkreditsystem auf einmal ein 
Proxy: ‚Wir verschaffen jetzt Vertrauen, 
durch eine Art von Transparenz. Indem wir 
Menschen und Unternehmen ein Rating 
geben.‘“24

– Prof. Dr. Doris Fischer

Mit anderen Worten scheint es der chinesischen 
Regierung zu gelingen, Transparenzmechanis-

men, die in der westlichen Welt durch ordnungs-
politische und Rechtsstaatsprinzipien hergestellt 
werden, auf digitale Plattformen zu heben und so-
mit auch auf Jahre hinaus die politische Macht der 
Kommunistischen Partei nicht zu gefährden, son-
dern zu verfestigen. Das politische System Chinas 
ist im Kern ein digitaler Staatskapitalismus.

Wie wird sich die EU in diesem Wechselspiel 
positionieren?

Sie wird einerseits von der US-Regierung be-
drängt, sich den USA anzuschließen und den glo-
balen Einfluss Chinas zurückzudrängen und sieht 
sich mit der Tatsache konfrontiert, dass China 
2020 erstmals die USA als wichtigsten EU-Han-
delspartner hinter sich gelassen hat. Das europä-
isch-chinesische Gesamthandelsvolumen betrug 
knapp 600 Milliarden Euro.25 Diese Auseinander-
setzung hat das Potenzial, die EU zu zerreißen. 
Die kürzliche Weigerung des ungarischen Pre-
miers Orbán, sich einer EU-Resolution gegen die 
Wahlrechtsreform in China anzuschließen, ist nur 
der gegenwärtige Höhepunkt von Spannungen 
unter den EU-Regierungschefs über die langfristi-
ge Ausrichtung der EU.

„Die Amerikaner wussten sich nur noch mit 
Huawei-Bashing zu helfen, weil sie tech-
nologisch in vielen Schlüsselbereichen 
schon gar nicht mehr up-to-date sind. Und 
in der Konstellation bewegt sich die EU 

 ________________________________________________________________________________________________
24 Interview mit Prof. Dr. Fischer
25 Eurostat: news release 22/2021
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mit abnehmender Strategiefähigkeit. Das 
heißt, sie ist als strategischer Akteur nicht 
mehr handlungsfähig. Und man spürt, wie 
sie hin- und her mäandert, mal versucht, 
selbst bei Trump in der transatlantischen 
Nähe zu bleiben. Und dann wieder eine 
Öffnung hinzubekommen in Richtung der 
chinesischen Märkte und Akteure. Dieses 
Spiel wird weiter so gehen, weil eine Mit-
telmacht gar nichts anderes machen kann, 
als zwischen zwei Großen immer wieder 
zu versuchen, sich durchzuwursteln.“26

– Dr. Andreas Boes

Ewald Böhlke schätzt diese Gefahr ähnlich ein:

„Das Machtzentrum der EU ist der Rat aller 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Und 
in der COVID-Krise wurde der EU-Kommis-
sion deutlich gezeigt, dass sie kein Gestal-
tungszentrum, sondern ein Verwaltungs-
zentrum ist. Das ist kreuzgefährlich. Wenn 
die Kommission zu einem Gestaltungs-
zentrum werden will, müsste das Verhält-
nis zwischen Rat und Kommission verän-
dert werden. Doch die Kommissionschefin 
ist durch die Stimmen von Orbán und wie 
sie alle heißen, gewählt worden. Sie muss 
sich also genau überlegen, wieviel Konflikt 
kann sie sich leisten und wieviel Gemein-
samkeit muss sie halten. Sie muss macht-
politisch taktisch operieren. Und deshalb 
denke ich, dass die Gefahr besteht, dass 
diese EU angesichts der Rahmenkonflikte 
auseinanderfällt. Noch können alle Mit-
gliedsstaaten sagen: ‚Wir haben einen Vor-
teil, weil wir gemeinsam sind.‘ Doch dass 
sie überhaupt in die Debatte über Vor- und 
Nachteile gekommen sind, ist der eigent-
liche Todesstoß für die EU. Weil dann jeder 
nur nach Nützlichkeitskriterien schaut und 
nicht sieht: ‚verdammt noch mal, hier liegt 
eine Aufgabe vor‘. Und die ist unter utilita-
ristischen Kriterien nicht erklärbar.“27

– Ewald Böhlke

Gelänge es der EU jedoch, in der nächsten De-
kade strategiefähig zu werden und Gestaltungs-
spielräume auszunutzen, die sich aus den Span-
nungen zwischen den USA und China ergeben, 

dann könnten eine Reihe großer Initiativen auf 
EU-Ebene auch in die Tat umgesetzt werden: der 
Green Deal, der eine Wende hin zu klimaneutraler 
Politik und Kreislaufwirtschaft vorsieht, die Be-
strebungen hin zu einer von den USA und China 
unabhängigen Dateninfrastruktur bis hin zu weit-
reichenden sozialstaatlichen Maßnahmen, die 
Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen 
sollen. Wie einer unserer Gesprächspartner im 
Referat Beschäftigung, Soziales und Integration 
der EU-Kommission es zum Ausdruck brachte:

„Ich bin recht zuversichtlich, dass wir in der 
jetzigen Dekade diese Werte in den Rest 
der Welt exportieren können. Sie bringen 
uns in eine machtvolle Position gegenüber 
den USA und China, weil wir ein ‚Produkt’ 
haben werden, das jeder möchte.”28

  
Treiber einer zukünftigen Wirt-
schaft

Technologische Innovationen werden auch in 
Zukunft der Schlüssel für ein erfolgreiches Wirt-
schaften der deutschen Großunternehmen, Hid-
den Champions und des Mittelstands sein. Und 
es bestehen gute Chancen, auch weiter weltweit 
in der Spitze mitzuspielen, wenn die Chancen 
genutzt werden, die sie bieten. Das Innovations-
verständnis in der deutschen Wirtschaft ist der-
zeit jedoch einseitig verzerrt und konzentriert 
sich auf den Begriff „Digitalisierung“. In unseren 
beiden Umfragen zu Chancen in der Coronakrise 
jeweils im Frühjahr 2020 und 2021 antworteten 
jeweils 65% und 33% der Befragten, dass Digi-
talisierung eine Schlüsselrolle spielen wird. Auf 
andere Technologien oder Konzepte wurde so gut 
wie nicht eingegangen. Doch „Digitalisierung“ 
ist in den allermeisten Fällen nichts anderes als 
eine Anwendung zum Teil schon seit Jahrzehnten 
bestehender Technologien auf aktuelle Produkti-
ons- und Verwaltungsprozesse. Das mag sich wie 
eine Innovation anfühlen, ist jedoch schon seit 10 
Jahren keine mehr.

Zwar ist es wahr, dass die klassische Industrie-
produktion, die von der maschinellen Extraktion 
von Rohstoffen und deren Verarbeitung zu Gü-
tern lebt, durch die gigantischen Innovationen der 
Software-Industrie zwischen 1995 und 2010, stark 

 ________________________________________________________________________________________________
26 Interview mit Prof. Dr. Andreas Boes
27 Interview mit Ewald Böhlke
28 Interview mit Loukas Stemitsiotis, Frank Siebern und Jörg Peschner
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verändert wurde. Software, und insbesondere Ma-
schinelles Lernen, eröffnet neue Möglichkeiten 
der Auswertung von Daten und höhere Effizienz 
durch Automatisierung von Produktionsprozessen 
sowie die Erschließung neuer Kundengruppen. 
Doch gab es auch in der Software-Industrie seit 
Beginn der 10er-Jahre kaum signifikante oder gar 
bahnbrechende Innovationen mehr. „Künstliche 
Intelligenz“, Cloud, IoT (oder Industrie 4.0) exis-
tierten alle schon in 2010. Wenn deutsche Unter-
nehmen diese Technologien heute einführen, dann 
machen sie lediglich ihre Hausaufgaben. Aber sie 

erfinden nichts Neues. 
Die großen amerikanischen Technologie-Unter-
nehmen wie Microsoft, Amazon, Apple und 
Google befinden sich im Wesentlichen in einem 
Kampf zur Verteidigung ihrer Monopolstellun-
gen. Die meisten bauen gigantische Cash-Re-
serven auf und finden nur wenige Wege, diese 
sinnvoll in neue Technologien zu investieren. 
PayPal-Gründer und Technologieinvestor Peter 
Thiel wies schon Anfang der 10er-Jahre darauf 
hin, dass in Schlüsselbereichen menschlicher Be-
dürfnisse – Mobilität, Landwirtschaft, Gesund-

heit, Industrieproduktion… – seit den 70er-Jahren 
keine bahnbrechende Innovation mehr stattfand. 
Die Software-Industrie kompensierte teilweise 
diesen gesamtwirtschaftlichen Innovationsstau. 
Der große gesellschaftliche Nutzen für Arbeit und 
Wohlstand jedoch, fällt unter dem Strich sehr ma-
ger aus.2930

Eine prominente Ausnahme stellen die Innova-
tionen des Tech-Milliardärs Elon Musk dar. Er 
setzte schon Mitte der Nullerjahre auf die techno-
logische Revolutionierung bestehender Konzepte 
wie Mobilität und Raumfahrt. Das Beispiel Tesla 
war in vielerlei Hinsicht lehrreich für die deutsche 
Wirtschaft. Die Reflexe der Automobilindustrie 
waren wahlweise: „E-Mobilität wird sich nicht 
durchsetzen“, „Unsere Autos sind besser gefer-
tigt“ oder „Tesla ist überbewertet.“ Wenn wir so 
wie die deutsche Automobilindustrie als Maßstab 
die Fertigung von Stückzahlen ansetzen, dann ist 
letzteres Argument durchaus korrekt. Aber Tesla 
ist kein Autobauer. Tesla fertigt zwar auch Autos. 

Aber es entwickelt darüber hinaus Algorithmen 
für autonomes Fahren, besetzt die Kundenschnitt-
stelle direkt, fertigt Solarzellen und Batterien, 
stellt eigene Prozessoren her und investiert mit-
telbar in eine Revolutionierung des Tunnelbaus. 
Jede einzelne dieser Unternehmungen könnte ein 
milliardenschweres Unternehmen sein. In seiner 
Gesamtheit bildet Tesla ein Mobilitätsökosystem 
der Zukunft ab. Diese Art von Innovation ist zu-
künftig entscheidend, wenn Unternehmen in der 
Weltspitze mitspielen wollen. Gewinn misst sich 
dann nicht mehr am Absatz von Stückzahlen, son-
dern an der Monetarisierung von Konzepten.

Der amerikanische Publizist George Gilder, der 
seit den 80er-Jahren die Entwicklung von Tech-
nologien und Märkten verfolgt und dokumentiert, 
beschrieb in seinem faszinierenden Buch „Das 
Leben nach Google“31, wie die Anwendung von 
Blockchain-Technologien das Monopol der gro-
ßen Cloudbetreiber brechen und die eklatanten 
Sicherheitslücken schließen wird, die mit zent-

 ________________________________________________________________________________________________
29 Fortune Magazine Dinner and Debate, 2012 (https://www.youtube.com/watch?v=PsXFwy6gG_4)
30 Peter Thiel: Zero To One: Notes on Startups or How to Build the Future
31 George Gilder: Das Leben nach Google: Der Absturz von Big Data und der Aufstieg der Blockchain
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ralisierten Datenarchitek¬turen einhergehen. Er 
postuliert, dass Dezentralisierung nicht nur mehr 
Sicherheit in Transaktionen bieten wird, sondern 
auch zu einer Vielzahl von Neugründungen und 
einem Wirtschaftssystem führt, in dem der Wert 
von Informationen und Gütern vom Erschaffer 
selbst monetarisiert werden kann. 

„Google ist hierarchisch organisiert. Das 
Leben nach Google wird heterarchisch 
sein. Google funktioniert von oben nach 
unten. Das Leben nach Google wird von 
unten nach oben stattfinden. Google 
herrscht aufgrund der Unsicherheit der 
unteren Schichten im Stapel. Ein poröser 
Stapel lässt zu, dass Geld und Macht nach 
oben abgesaugt werden. Im Leben nach 
Google wird ein sicherer Grundzustand 
bei jedem Menschen in einem digitalen 
Hauptbuch registriert und mit einem Zeit-
stempel versehen dieses Absaugen hier-
archischer Macht verhindern.

Während Google heutzutage Ihre Informa-
tionen kontrolliert und unentgeltlich be-
nutzt, werden Sie der Herr Ihrer eigenen 
Informationen sein und dafür nach Be-
lieben Geld verlangen können… Während 
Google eine Ära der Maschinendominanz 
durch künstliche Intelligenz vorhersieht, 
werden Sie Ihre Maschinen beherrschen 
und sie werden Ihnen als intelligente, wil-
lige Sklaven dienen. Sie selbst werden das 
Orakel sein, das Ihr Leben programmiert 
und Ihren Werkzeugen Befehle erteilt.“32

 
Insbesondere für die Finanzbranche werden 
Kryptowährungen einen neuen Impuls geben. 
Ein Schlüsselereignis der Finanzkrise 2008 war 
die Rettung durch (Teil-)verstaatlichung privater 
Banken, da diese als „systemrelevant“ eingestuft 
wurden. Dieser Schritt, der einerseits eine be-

fürchtete Schmelze des Finanzsystems verhinder-
te, birgt andererseits einen Widerspruch in sich. 
Ein privates Unternehmen muss scheitern kön-
nen. Wenn eine Rettung eines privaten Unterneh-
mens zur Gesetzmäßigkeit wird, wird der Staat 
nicht einfach nur zum Unternehmer. Er verwaltet 
möglichst risikoarm veraltete Strukturen. Auf-
grund der nach 2008 eingeführten Bestimmungen 
für Banken gehen diese kaum noch ein Risiko ein. 
Sie ruhen sich auf dem Regelwerk aus, was wie-
derum Entwicklungspotenziale der Finanzbran-
che schmälert.

„Der generell sinkende Kapitalbedarf in 
den nächsten 10 Jahren greift fundamen-
tale Strukturen an. Wenn er in Zukunft vor-
nehmlich von Börse und Venture Capital 
gedeckt wird, sind Wholesalebanken als 
Partner für strukturelle Investitionen de 
facto obsolet.

Früher oder später wird sich ein von Tech-
nologie getriebenes post-Bretton-Woods-
Geldsystem ausbilden. Die Zukunft des Fi-
nanzwesens ist geprägt von Transparenz 
und stetiger Überprüfbarkeit. Momentan 
genießen Banken noch das Vertrauen ihrer 
Kunden. Technologie (Blockchain) wird je-
doch zukünftig aufgrund von intrinsischer 
Transparenz zumindest gleichziehen und 
preislich außer Konkurrenz agieren.33

– Martin Hartmann

Wenn das Prinzip neuen Wirtschaftens die Kom-
bination physischer Güter mit Daten auf ver-
teilten Registern und die Monetarisierung von 
in Ökosystemen verwirklichten Konzepten ist, 
dann stellt sich die Frage, in welchen Bereichen 
menschlichen Lebens ein großer Bedarf an Inno-
vationen entstehen wird. Das größte Menschheits-
problem, das uns noch Jahrzehnte beschäftigen 
wird, ist der Klimawandel. 

 ________________________________________________________________________________________________
32 ebenda
33 Impuls von Martin Hartmann auf der ThinkTank-Session zur Zukunft der sozialen Marktwirtschaft, 

September 2020
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Die Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen 
auf Null erfordert eine komplett neue Herange-
hensweise an die Produktion von Gütern und die 
Bereitstellung von Dienstleistungen. Industrie-
produktion (Zement, Stahl, Chemie) ist verant-
wortlich für 31% aller Emissionen. Energieerzeu-
gung für 27%, Landwirtschaft für 19%, Mobilität 
für 16% und Wärmeversorgung für 7%.34 Ledig-
lich in den Bereichen Energieerzeugung und Mo-
bilität gibt es erste marktreife global skalierbare 
Konzepte einer klimaneutralen Herstellung. Alle 
anderen Bereiche liegen derzeit noch brach oder 
stehen ganz am Anfang.

Greentech und Cleantech werden also Wachs-
tumstechnologien sein. Wenn beispielsweise in 
Zukunft Stahl mithilfe von Wasserstoff anstelle 
von Kohlenstoff erzeugt werden soll und neben 
batterieelektrischen Antrieben auch die Brenn-
stoffzelle zum Einsatz kommen soll, dann be-
nötigt es von der klimaneutralen Erzeugung von 
Wasserstoff über die Logistik zur Bereitstellung 
bis zur eigentlichen Produktion Anlagen, die so 
heute noch nicht existieren. Neue, klimaneutral 
produzierte Werkstoffe, beispielsweise in Verfah-
ren gewonnen, die Kohlendioxid der Atmosphäre 
entziehen, sind realisierbar. Wenn in Deutsch-
land in diesen Bereichen Innovation entsteht, 
dann existieren gute Chancen, dass neue Hidden 
Champions entstehen und Ingenieurswissenschaf-
ten wieder florieren.

Ein weiteres großes gesellschaftliches Problem in 
der EU und großen Teilen Asiens ist unsere altern-
de Gesellschaft. Es genügt nicht, dass Menschen 
doppelt so lange leben wie noch vor einhundert 
Jahren. Sie wollen gesund leben. Wenn es uns ge-
lingt, unser Gesundheitssystem von der Versor-
gung und Kuration von Krankheiten umzustellen 
auf die Gesunderhaltung von Menschen und das 
Bekämpfen des Alterns, dann benötigen wir einen 
breiten Einsatz von Gentechnologien und Bio-
Engineering. Die Voraussetzungen stehen nicht 
schlecht. Biontech – durch die Entwicklung der 
mRNA-Vakzine in der Coronakrise als Vorzeige-
unternehmen gefeiert – wird dann kein Einzelfall 
bleiben.

Viele Geheimnisse der Natur haben wir ihr noch 

gar nicht entlockt und herkömmliche Kalkula-
tionsmethoden sind langsam und energieintensiv. 
Quanten- und Analog-Computing schicken sich 
an, dieses Problem zu lösen und darüber hinaus 
neue Sicherheitsstandards in der Datenkommuni-
kation zu setzen. Die weitere Nutzung des Welt-
raums und die Erforschung und vielleicht auch 
Besiedelung unseres Sonnensystems benötigen 
Forscher- und Erfindergeist.

Last, but not least, werden wir in Zukunft auch 
viele Schäden reparieren, die der Einsatz künst-
licher Intelligenz heute schon mit sich gebracht 
hat. Bis vor Kurzem wurden Algorithmen, die 
unseren Alltag dominieren im medialen Konsum, 
bei Finanzdienstleistungen, im Personalwesen 
von Unternehmen usw. auf Datensätzen trainiert, 
die durch gesellschaftliche Vorurteile der Ver-
gangenheit geprägt waren. Mit der Potenz von 
Hochleistungsrechnern werden diese Vorurteile 
in die Zukunft fortgeschrieben. „Cancel Culture“ 
in sozialen Medien wird algorithmisch befeuert.35 
Diskriminierung von Frauen bei der Vergabe von 
Konsumentenkrediten36 findet mit hoher Wahr-
scheinlichkeit seine Ursache im Fortschreiben 
diskriminierender Praxis der Vergangenheit. KI-
Ethik wird eine Wachstumsbranche sein, wenn 
wir uns in Zukunft von Algorithmen fahren, dia-
gnostizieren, scoren oder mit medialen Inhalten 
versorgen lassen wollen. Die Ethik-Leitlinien für 
eine vertrauenswürdige KI der EU37 sind – wenn 
auch noch sehr grob geschnitzt –ein wichtiger 
Schritt, neue Potenziale für wirtschaftliche Ent-
faltung zu heben.

In all diesen bahnbrechenden Bereichen können 
deutsche Unternehmen – alt und neu – eine we-
sentliche Rolle spielen. Wissen und Geld sind vor-
handen. In einigen Bereichen sogar der politische 
Wille. Werden wir aber als Gesellschaft unseren 
Technologiepessimismus überwinden? Wird die 
Kombination aus Wissenschaft und Unternehmer-
geist wieder zum gesellschaftlichen Leitbild, so 
wie es das schon im 18. und 19. Jahrhundert war? 

 ________________________________________________________________________________________________
34 Bill Gates: How to Avoid a Climate Disaster
35 https://theconversation.com/hate-cancel-culture-blame-algorithms-129402
36 https://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/apple-card-sexistisch-aufsicht-untersucht-vor-

wuerfe-nach-viralen-tweets-a-1295773.html
37 https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
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Postwachstumsökonomie

Oder brechen wir mit dem Paradigma techno-
logisch getriebenen Wirtschaftswachstums und 
wenden uns einer Postwachstumsökonomie zu?
Im September 2018 veröffentlichten über 200 
Forscherinnen und Forscher einen offenen Brief 
an die EU in renommierten Publikationen wie der 
Liberation, dem Guardian und der Zeit, in dem sie 
die Abkehr von Wachstum forderten38:

„In den vergangenen sieben Jahrzehnten 
war das Wachstum des Bruttoinlands-
produkts (BIP) das übergeordnete wirt-
schaftliche Ziel der europäischen Staaten. 
Während aber unsere Volkswirtschaften 
gewachsen sind, haben auch die negati-
ven Auswirkungen unseres Wirtschaftens 
auf die Umwelt weiter zugenommen. Wir 
überschreiten bereits die ökologischen 
Grenzen, die der Menschheit einen siche-
ren Handlungsraum auf diesem Planeten 
geben. Und es gibt keine Anzeichen dafür, 
dass sich die Wirtschaftstätigkeit auch 
nur annähernd so weit von Ressourcen-
verbrauch oder Umweltverschmutzung 
entkoppelt, wie es tatsächlich notwendig 
wäre. Um die sozialen Probleme in den 
europäischen Ländern zu lösen, brauchen 
wir heute kein weiteres Wachstum. Was 
wir brauchen, ist eine gerechtere Vertei-
lung der Einkommen und des Reichtums, 
den wir bereits haben.“

Der offene Brief forderte eine Sonderkommis-
sion im EU-Parlament einzurichten, die sich mit 
den Zukunftsperspektiven für eine Zeit nach dem 
Wachstum befasst (Post-Growth-Futures), alter-
native Indikatoren in den makroökonomischen 
Rahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten ein-
zubeziehen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
in einen Stabilitäts- und Wohlstandspakt umzu-
wandeln und ein Ministerium für wirtschaftliche 
Transformation in jedem Mitgliedstaat einzurich-
ten. Der Brief endete mit dem Appell: „Eine neue 
Wirtschaft, die sich direkt auf das menschliche 
und ökologische Wohlergehen konzentriert, könn-
te eine viel bessere Zukunft bieten als eine, die 
strukturell vom Wirtschaftswachstum abhängt.“39

Unsere Erhebungen unter jeweils 570 und 260 
Wirtschaftslenkern im DACH-Raum im Früh-
jahr 2020 und Frühjahr 2021 zeigten, dass sich 
zu Beginn der Coronakrise 61% für Rückbesin-
nung, Entschleunigung und Work-Life-Balance 
aussprachen, 55% Klimawandel stärker im Be-
wusstsein hatten, 53% eine Stärkung der Gemein-
schaft erstrebten und 44% mehr Regionalisierung, 
Lokalisierung und Verkürzung von Lieferketten 
forderten. Diese Aussagen standen zum Teil im 
Widerspruch dazu, dass sich 64% der Befragten 
Sorgen darum machten, dass Globalisierung auf 
der Strecke bleiben würde. Wir bezeichneten das 

 ________________________________________________________________________________________________
38 https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-09/postwachstumsoekonomie-wirtschaftswachstum-ressourcen-eu-

lebensqualiteat-offener-brief/komplettansicht
39 Ebenda
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in unserer Analyse „Womit unsere Gesellschaften 
ringen“ als kognitive Dissonanz.40 Auch wenn ein 
Jahr später diese Aussagen nur zu jeweils 24, 16, 
11 und 7 Prozent getroffen wurden, sind sie bei 
einer Teilnehmerschaft aus der Wirtschaft doch 
ein solider Indikator dafür, dass Vorstellungen für 
eine Postwachstumsgesellschaft sich fest in der 
Gesellschaft verankert haben. Eine Reihe von Ex-
perten, die uns für diese Studie Tiefeninterviews 
gaben (Sven Franke, Klaus Burmeister, Christian 
Felber) bezogen sich positiv auf eine Abkehr von 
Wachstumslogiken. 

Der österreichische Autor und Initiator der Ge-
meinwohl-Ökonomie sowie des Projekts Bank für 
Gemeinwohl, Christian Felber, beschrieb seine 
Vorstellungen wie folgt:

„Unterhalb dieser radikalen, nicht nachhal-
tigen Industriegesellschaftsstrukturen mit 
riesigen Transport- und Energieinfrastruk-
turen, hypertrophen Konzernen, einer, ja, 
irre gelaufenen Wirtschaft entwickeln sich 
dezentral neue Pflänzlein, entstehen neue 
resiliente Keime des Zusammenlebens und 
solidarischen Wirtschaftens. Seien das 
Food-Coops, solidarische Landwirtschaf-
ten, Permakultur, neue Genossenschaften, 
Repair Cafés, geschenkökono¬mische, 
tauschlogikfreie Zusammenhänge. Diese 
werden sich miteinander stärker vernet-
zen und in der Gemeinwohlökonomie eine 
Rolle spielen.“41

– Christian Felber

Christian Felber ist es dabei wichtig zu betonen, 
dass eine Gemeinwohlökonomie keine Abkehr 
von der Marktwirtschaft darstellt, sondern eine 
Weiterentwicklung hin zu einer ethischen Markt-
wirtschaft. In dieser werden positive Anreize in 
Form von Wettbewerbsvorteilen für Unternehmen 
gesetzt, die ihren Nutzen externalisieren, also 
nicht nur auf den eigenen Gewinn hinarbeiten, 
sondern den Gewinn der Gemeinschaft. Unter-
nehmen werden Gemeinwohl-Bilanzen auswei-
sen.

„Entscheidender noch ist das Bewusstsein 
über die unterschiedlichen Wertesysteme, 
auf denen das eine und das andere beruht. 
Ich beobachte eine erfolgreiche Verne-
belung des Bewusstseins, und damit die 
Schwächung des Willens ganz vieler Men-
schen, die damit beginnt, dass die Wirt-
schaftswissenschaft Werte wie Egoismus, 
Wettbewerb und Wachstum predigt. Und 
gleichzeitig aber von sich selbst sagt, und 
die anderen glauben macht, dass sie wert-
frei sei.“42

- Christian Felber

Postwachstumsökonomie oder Degrowth, Décro-
issance, Exit oder Ökosozialismus ist inzwischen 
ein globales Phänomen und fand erste Befürwor-
ter schon in den 60er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts. Der wohl renommierteste deutsche Wissen-
schaftler auf diesem Gebiet ist Niko Paech, der 
seit 2005 in vielen Schriften seine Konzepte dar-
legte. Sein Buch „Befreiung vom Überfluss“43 er-
hielt viel Aufmerksamkeit. Seine Vorstellung von 
Postwachstums-Ökonomie ist die eines Systems 
aus: 

 ________________________________________________________________________________________________
40 Jan Berger, Sophia Blochowitz, Carina Stöttner: Womit unsere Gesellschaften ringen
41 Interview mit Christian Felber
42 Ebenda
43 Niko Paech: Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie



SO
ZI

AL
E 

M
AR

K
TW

IR
TS

C
H

AF
T

27

ER
G

EB
N

IS
SE

1. Suffizienz (Ausschöpfung aller nachfrage-
seitigen Reduktionspotenziale)

2. Subsistenz (Eigenproduktion, Nutzungs-
dauerverlängerung, Nutzungsintensivie-
rung)

3. Regionalwirtschaft (Instandhaltungs- und 
Reparaturmaßnahmen, die Prosumenten 
überfordern würden)

4. materielle Nullsummenspiele als Produk-
tionsmodus und

5. institutionelle Innovation (regulatorische 
Maßnahmen, die die Transformation zur 
Postwachstumsökonomie flankieren)4445  

Paech fasst den „Rückbau des industriellen Sys-
tems“ ins Auge, um den Fokus auf den „Erhalt, 
der Um- und Aufwertung vorhandener Produkt-
bestände, etwa durch Renovation, Optimierung, 
Nutzungsdauerverlängerung oder Nutzungsinten-
sivierung“ zu gewährleisten.46 Moderne Subsis-
tenz im urbanen Raum definiert er an drei Out-
putkategorien:

1. Nutzungsintensivierung durch Gemein-
schaftsnutzung: Wer sich einen Ge-
brauchsgegenstand vom Nachbarn leiht, 
ihm als Gegenleistung ein Brot backt oder 
das neueste Linux-Update installiert, trägt 
dazu bei, materielle Produktion durch so-
ziale Beziehungen zu ersetzen.

2. Nutzungsdauerverlängerung: Ein beson-
derer Stellenwert käme der Pflege, In-
standhaltung und Reparatur von Gütern 
jeglicher Art zu. Wer durch handwerk-
liche Fähigkeiten oder manuelles Impro-
visationsgeschick die Nutzungsdauer von 
Konsumobjekten erhöht – zuweilen reicht 
schon die achtsame Behandlung, um den 
frühen Verschleiß zu vermeiden –, substi-
tuiert materielle Produktion durch eigene 
produktive Leistungen, ohne notwendiger-
weise auf bisherige Konsumfunktionen zu 
verzichten. Wenn es in hinreichend vielen 
Gebrauchsgüterkategorien gelänge, die 
Nutzungsdauer der Objekte durch Erhal-
tungsmaßnahmen und Reparatur durch-
schnittlich zu verdoppeln, dann könnte die 
Produktion neuer Objekte entsprechend 
halbiert werden.

3. Eigenproduktion: Im Nahrungsmittel-

bereich erweisen sich Hausgärten, Dach-
gärten, Gemeinschaftsgärten und andere 
Formen der urbanen Landwirtschaft als 
dynamischer Trend, der zur Deindustria-
lisierung dieses Bereichs beitragen kann.47

Kritiker der Paechschen Ökonomik werfen ihm 
vor, dass seinen Schriften der Weg in die Trans-
formation vom heutigen in sein zukünftiges 
Wirtschaftsmodell nicht in ausreichendem Maße 
zeichnen oder die politischen Dimensionen einer 
solchen Transformation unbeachtet lassen.48 Doch 
diese Tatsache ändert wenig daran, dass die Ideen 
der Postwachstums-Gemeinwohlökonomie in 
breiten Teilen der Gesellschaft Fuß fassen und es 
zahlreiche Beispiele gibt, wo Elemente einer sol-
chen Wirtschaft schon aktiv erprobt werden. 

Paech begründet die Notwendigkeit einer De-
growth-Wirtschaft wie folgt: „Wenn die Entkopp-
lung wirtschaftlichen Wachstums von ökologi-
schen Schäden (Green Growth) systematisch zum 
Scheitern verurteilt ist, verbleibt die Verringerung 
industrieller Produktion als einziger Ausweg, 
um das Gesamtsystem auf ein ökologisch trag-
fähiges Niveau zurückzuführen. Dies entspricht 
weniger einem ethischen Imperativ, als mathe-
matischer Logik.“ Dieses „Wenn“ ist jedoch ein 
großes. Sorgt konsequente grüne Regulatorik 
dafür, dass die Reparatur ökologischer Schäden 
und nachhaltige industrielle Güterproduktion ein 
wirtschaftliches Wachstumsfeld wird, dann wäre 
der Argumentation der Postwachstumsökonomen 
ein großes Stück weit deren Basis entzogen. Auch 
wenn wir es für hochgradig unwahrscheinlich hal-
ten, dass Deutschland in den nächsten 15 Jahren 
eine vollständige Transformation zu einer Post-
wachstumsökonomie durchlaufen wird, halten wir 
es für sehr wahrscheinlich, dass parallel zu einer 
auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaft in unse-
rer Gesellschaft größer werdende Experimentier-
räume entstehen, die auf Degrowth und Gemein-
wohl setzen. Und im Interesse eines Ausgleichs in 
unserer Gesellschaft sollten solche Experimente 
genauso wenig behindert werden wie Experimen-
te, die auf nachhaltiges Wachstum setzen.

 ________________________________________________________________________________________________
44 https://de.wikipedia.org/wiki/Niko_Paech#cite_ref-oekom_22-13
45 Niko Paech, „Post Growth Economics“, http://www.postwachstumsoekonomie.de/wp-content/uploads/

Paech-2017-CSR-und-Kleinstunterneh:men.pdf 
46 Ebenda.
47 Ebenda
48 https://de.wikipedia.org/wiki/Niko_Paech#cite_ref-oekom_22-13
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Die Zukunft von Arbeit

Die Zukunft von Arbeit wird auf verschiedenen 
Ebenen verändert: Wir führen Debatten über den 
gesellschaftlichen Stellenwert von Arbeit an sich, 
die sich anschließen an die Diskussion, ob unser 
Wirtschaftssystem Wachstums- oder Postwachs-
tumslogiken folgen soll. Neue Geschäftsmodelle 
von Unternehmen erfordern eine Veränderung der 
Organisationsmodelle von Arbeit. Und die oben 
genannten Zukunftstechnologien erfordern neue 
Tätigkeiten und Skills, verändern heutige oder lö-
sen sie sogar ab.

Zukünftige Tätigkeiten
So, wie das Automobil den Beruf des Kutschers 
verändert und den des Riemenschneiders über-
flüssig gemacht hat, werden auch in Zukunft Tä-
tigkeiten neuen Technologien zum Opfer fallen. 
Autonomes Fahren wird die Ausübung der Tätig-
keit des Fahrens überflüssig machen. Automati-
sierte Bezahlsysteme erfordern kein manuelles 
Kassieren mehr. Das Sortieren und Abheften von 
Dokumenten entfallen durch elektronische Spei-
cherung. Das Homeoffice reduzierte drastisch das 
berufsbedingte Pendeln oder Dienstreisen… 

Während also einige Berufe aussterben werden, 
wird die Vielzahl der heutigen Tätigkeiten nicht 
durch „Künstliche Intelligenz“ ersetzt, wie Ge-
schichten aus dem Silicon Valley uns oft sugge-
rieren. Diese Tätigkeiten werden ergänzt. Ma-
schinelles Lernen ist gut darin, große Mengen 
von Daten auf Muster zu untersuchen und uns 
darüber zu informieren. Aber viele Daten führen 
nicht dazu, dass ein Computer Bewusstsein entwi-
ckelt. Die Ärztin, die neben ihrer eigenen Diagno-
se auch noch eine vom Algorithmus erhält, wird 
entscheiden, müssen, was der beste Behandlungs-
plan für Ihre Patientin ist. Der Aktuar einer Ver-
sicherung wird entscheiden müssen, welche Risi-
komodelle den Grundwerten seiner Versicherung 
entsprechen. Produktionsarbeiter werden schnell 
Produktionsprozesse anpassen müssen, wenn die 
Kommunikation unter Maschinen nicht die ge-
wünschten Ergebnisse liefert. Wir sprechen vom 
Prinzip der Komplementarität. Und die Kombina-
tion aus Erlernung neuer Fertigkeiten und Kom-
petenzen im Umgang mit digitalen Technologien 
und die Anwendung der im analogen Raum er-
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worbenen Erfahrungen wird viele Menschen he-
rausfordern.

Und natürlich entstehen durch neue Technologien 
auch Tätigkeiten, an die wir bisher gar nicht ge-
dacht haben. Wenn der Einsatz von Algorithmen 
dazu führt, dass Menschen benachteiligt werden, 
dann müssen Algorithmen neu trainiert werden. 
Dann werden Daten aus der Vergangenheit auf 
ein zukünftiges Wunschbild hin manipuliert und 
ganze Teams von Menschen, nennen wir sie KI-
Ethiker, werden von der Definition des Wunsch-
zustands bis hin zum Umtrainieren des Algorith-
mus damit beschäftigt sein, Künstliche Intelligenz 
in unserem Sinne zu zähmen.

Arbeit passt sich an die vorherrschenden Wirt-
schaftsmodelle an und wird von ihr definiert. Ob 
Jagen und Sammeln, Sklaverei, Leibeigenschaft, 
Manufaktur- oder Industriearbeit: in jedem dieser 
Systeme wurden Arbeitsweisen, Erfolgskriterien, 
Entscheidungsmuster und Soll-Verhalten einem 
ökonomischen Zweck angepasst. Auch zukünfti-
ge Wirtschaftslogiken – ob nun cyberphysische 
Innovation oder Postwachstums-Gemeinwohl-
ökonomik – verlangen nach neuen Arbeitsweisen.

Neue Organisationsmodelle
Beim Übergang vom Industrie- ins Informations-
zeitalter, bei der die Produktion materieller Güter 
mit Sammeln von Daten und der Bereitstellung 
von Informationen verschmilzt, werden sich 
unsere Arbeitsmodelle auch verändern. Erinnern 
wir uns ans Beispiel Tesla. Anders als klassische 
Automobilhersteller, deren Wirtschaftsmodel auf 
dem Absatz großer Stückzahlen Automobile be-
steht, erwirtschaftet Tesla seine Umsätze und Ge-
winne aus der Bereitstellung von Mobilität durch 
die Produktion von Plattformen, Algorithmen, 
Chips, Batterien und auch Automobilen. Tesla 
steht archetypisch für cyberphysische Unterneh-

men der Zukunft und dient mit aller gebotenen 
Vorsicht als Anschauungsbeispiel für zukünftige 
Arbeitsweisen.

Im Jahr 2017, als Tesla noch sehr weit davon ent-
fernt war, eines der weltweit wertvollsten Unter-
nehmen zu sein, wandte sich Elon Musk in einer 
E-Mail an alle Mitarbeiter zum Thema Kommuni-
kation.49 Er beschrieb, wie in den meisten Unter-
nehmen Kommunikation einer Kommandoket-
te folgt. Gibt es ein Problem, wird ein Manager 
informiert, der es einem anderen Manager eines 
anderen Bereichs erzählt, der es weitergibt an ei-
nen Mitarbeiter. Und dann fließt die Information 
irgendwann zurück. Musk schrieb: 

„Das ist unglaublich dumm... Jeder bei 
Tesla kann und sollte mit anderen per E-
Mail / Gespräch reden, je nachdem, was 
ihrer Meinung nach der schnellste Weg 
ist, ein Problem zum Nutzen des gesam-
ten Unternehmens zu lösen… Hier geht es 
nicht um zufälliges Geplauder, sondern da-
rum sicherzustellen, dass wir ultraschnell 
und gut ausführen. Wir können offensicht-
lich nicht mit den großen Autoherstellern 
konkurrieren, also müssen wir dies mit In-
telligenz und Agilität tun.“

Betrachten wir Musks E-Mail näher, so ist dort 
nicht nur die Rede von Agilität, Intelligenz oder 
Offenheit – Worte die wir auf jedem „New Work“-
Seminar hören. Auch nicht von „flachen Hierar-
chien“. Musk geht es um „ultraschnelles und gu-
tes Ausführen.“ Wenn also die Ausführung von 
unternehmenswichtigen Aufgaben in die Teams in 
der Werkhalle verlegt werden, dann ist das nicht 
eine flache Hierarchie, sondern Hierarchie auf 
Steroiden. Dann können produktionsverhindern-
de Probleme fix und ohne lange Kettenmails und 
Meetings gelöst und umgesetzt werden. Und so 
arbeiten „vernetzte“ Unternehmen. Ihre Arbeits-
organisation ist dem Ziel des Unternehmens an-
gepasst. Und sie setzt voraus, dass das Top-Ma-
nagement bereit ist, exekutive Vollmachten in die 
„untersten Ebenen“ des Unternehmens zu übertra-
gen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wenn 
wir über die Zukunft von Arbeitsmodellen reden.

 ________________________________________________________________________________________________
49 https://www.inc.com/justin-bariso/this-email-from-elon-musk-to-tesla-employees-descr.html
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Wenn die Industrieproduktion ein kompliziertes 
System war, das auf Planung und Optimierung 
von Produktion und den Absatz hoher Stückzah-
len ausgerichtet war (in der Regel wissen wir, was 
wir nicht wissen und können zielgerichtet antizi-
pieren), dann sind cyberphysische Unternehmen, 
die ein Ökosystem monetarisieren, komplexe 
Systeme, in denen wir nicht wissen, was wir nicht 
wissen. Der Erfolg setzt ein schnelles Anpassen an 
Marktgegebenheiten voraus. Industrieunterneh-
men setzten als Führungsparadigma auf Frederick 
W. Taylors „wissenschaftliches Management“ aus 
dem Jahr 1911 und das wesentliche Erfolgskrite-
rium bestand in Effizienz. Cyberphysische Unter-
nehmen werden als Führungsparadigma auf agile 
Teams setzen und ihr Erfolgskriterium wird der 
Beitrag zur Ausrichtung von Unternehmen sein 
(OKR-Modelle o.ä.50).Entschied früher der Ma-
nager über die Aufgabe und der Mitarbeiter gar 
nicht, werden in Zukunft Führungskräfte über 
Form und Kontext der Aufgaben entscheiden und 
Mitarbeiter die Aufgaben definieren und ausfüh-
ren. Das Soll-Verhalten in der alten Wirtschaft war 
„Compliance“ oder die Befolgung von Regeln. In 
Zukunft wird es Engagement sein. Wir werden 
also in Zukunft eine Devaluierung von Manage-
ment-Prinzipien beobachten und eine Aufwertung 
von Selbstorganisation.

Die Neuorganisation von Arbeitsmodellen setzt 
somit Mitarbeiter voraus, die nicht einfach nur 
einzelne Fertigkeiten (Skills) mitbringen, die sie 
klassischerweise in ihrer Ausbildung, im Studium 
oder auf Schulungen erlernt haben, sondern die 
die Kompetenzen mitbringen, Produktionsprozes-
se zu verstehen, in Teams zu arbeiten oder diese 
zu leiten, zu kommunizieren und zu entscheiden. 
Unser heutiges Bildungssystem bewertet jedoch 
in den Schulen, Gymnasien, Berufs- oder Hoch-
schulen Fertigkeiten wie Rechnen, Sprachen, Frä-
sen usw. und nicht Kompetenzen wie Kommuni-
kation, Führung, Erfassen von Zusammenhängen 
oder Entscheidung. Arbeitsexperten gehen davon 
aus, dass Abschlüsse und Zertifikate die Fertig-
keiten bewerten, an Wert verlieren, während Aus-
sagen über Kompetenzen von Mitarbeitern zum 
vorrangigen Beschäftigungskriterium über An-
stellung oder Mitarbeit entscheiden werden.

Unternehmen werden selbst zunehmend zu ler-
nenden Systemen. Und das heißt auch:

„Lernen ‚on the job‘, Lernen vom Kollegen, 
Lernen, Einflüsse aus dem Privaten mit in 
die Organisation bringen zu dürfen. Das 
verlangt aber auch, und das ist ein Thema 
von HR, die Kompetenzen der Mitarbei-
tenden zu kennen. Und darin sind Organi-
sationen noch total schlecht. Die kennen, 
wenn Du HR fragst, die High Performer 
laut Personalakte. Die hat man auch noch 
zu Schulungen geschickt und Feedback er-
halten. Aber jeder, der da nicht drinnen ist 
und länger als fünf Jahre oder drei Jahre 
in der Organisation ist…: weiß HR, was der 
privat macht? Weiß HR, dass der vielleicht 
programmiert? Oder sich mit Drohnen aus-
kennt? Fähigkeiten, die eine Organisation 
brauchen könnte, sind oft gar nicht sicht-
bar.“51

– Sven Franke

Die Deckung des Bedarfs an neuen Fähig- und 
Fertigkeiten stellt Unternehmen vor eine Mam-
mutaufgabe, die durch den demografischen Wan-
del in einer Gesellschaft noch erschwert wird. Das 
statistische Bundesamt projiziert noch bis ins Jahr 
2060, dass die Hälfte unserer Gesellschaft 50 Jah-
re oder älter sein werden.52

„Es gibt die Hypothese, dass durch die 
Automatisierung genau der Anteil weg-
fällt, der uns durch demographiebeding-
ten Verlust sowieso verloren geht. Leider 
ist es halt genau nicht so, weil man diese 
Skillverschiebung hat und wir jetzt zu der 
Frage kommen: Wie kann ich denn die Tä-
tigkeiten, die ich abgedeckt haben muss, 
durch qualifiziertes Personal abdecken? 
Da gibt es unterschiedliche Ansätze.“53

– Carolin Widenka

 ________________________________________________________________________________________________
50 https://de.wikipedia.org/wiki/Objectives_and_Key_Results
51 Interview mit Sven Franke
52 https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/index.html#!y=2060&a=19,50&g
53 Interview mit Carolin Widenka
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„Caring Companies“ und die Gig Economy
In unserer Studie „Personalstrategien für eine 
Welt der Vollbeschäftigung“ aus dem Jahr 2014 
zeichneten wir ein Bild, dass es zukünftig zwei 
Ausrichtungen geben wird, wie Unternehmen ihre 
Personalstrategien gestalten. „Fluide Unterneh-
men“, die Mitarbeiter projektbasiert gezielt an-
werben und auch wieder abstoßen und sogenannte 
„Caring Companies“, die

„versuchen, starke Bindungen aufzubau-
en, allerdings nicht nur zu den Mitarbei-
tern, sondern vor allem zu deren Umfeld 
und Familien. Sie werden betriebseigene 
KiTas anbieten, genauso wie eigene Schu-
len, Wohnungen, Sportclubs und Freizeit-
aktivitäten. Sie werden die Urlaubsreisen 
der Mitarbeiter planen und deren kom-
plette Versicherungspakete übernehmen. 
Sie machen dies nicht aus Nächstenlie-
be, sondern mit einem klaren Kalkül: Ein 
Mitarbeiter soll so viele Bindungen zum 
Unternehmen haben, dass er den nächsten 
Abwerbeversuch ablehnt, weil er diesen 
Wechsel seinen Kindern und seiner Fami-
lie nicht zumuten möchte.“54

Es ist fraglich, ob das Modell der „Caring Com-
panies“, Fachkräfte jahrzehntelang ans Unter-
nehmen zu binden, dauerhaft von Erfolg gekrönt 
sein wird – gerade in Bezug auf hochqualifizierte 
Tätigkeiten. Die Verlockungen, projektbezogen 
in unterschiedlichen Unternehmen an Dingen zu 
arbeiten, die einem Menschen Freude bringen 

und auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten er-
öffnen, ist doch sehr groß. Wenn Unternehmen 
also ihren Skillmangel decken wollen, werden sie 
gezwungen sein, als „fluides Unternehmen“ zu 
agieren und sich den Logiken der Gig Economy 
zu öffnen.

„Das sind dann keine Arbeitnehmer mehr 
im klassischen Sinne. Sie gehören nicht 
dem Unternehmen. Aber es ist eine Com-
munity von Menschen, die Skills haben, 
die ein Unternehmen benötigt. Unterneh-
men werden sich also mit dieser Commu-
nity engagieren, damit sie auf sie zugrei-
fen können, wenn es nötig wird. 
Der Gig im Sinne des Einsatzbezogenen 
wird politisch in Deutschland aber inte-
ressanterweise auf dem Segment der 
Niedrigqualifizierten diskutiert. Da geht 
es eher um die Menschen in prekären Be-
schäftigungsbedingungen. Und die beson-
ders geschützt werden sollen. Was weni-
ger diskutiert wird, ist, wie kann man denn 
Rahmenbedingungen schaffen oder viel-
leicht auch eben genau den Rahmen nicht 
zu sehr einschränken für die Gruppe der 
Höchstqualifizierten, wenn ich von fluiden 
Beschäftigungsmodellen spreche. Wenn 
die Politik nicht differenziert, werden die 
Regelungen, die den Schutz im Niedrig-
lohnbereich gewährleisten sollen, ganz-
heitlich angewendet.“55

– Carolin Widenka

 ________________________________________________________________________________________________
54 2b AHEAD Trendstudie: Personalstrategien für eine Welt der Vollbeschäftigung
55 Interview mit Carolin Widenka
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Wenn der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräf-
ten durch projektbezogene Einsätze im zukünfti-
gen System Arbeit der sozialen Marktwirtschaft 
durch freiberuflich tätige Menschen gedeckt wer-
den soll, dann benötigt eine solche Gesellschaft 
ein Regelwerk, das hochqualifizierte freiberufli-
che Arbeit fördert und nicht durch Dutzende von 
Benachteiligungen in steuerlichen, gesundheit-
lichen, sozialversicherungsbezogenen Belangen 
oder einfach nur durch übermäßige Bürokratie 
beschränkt. Menschen, die in der Gig Economy 
arbeiten wollen und einen reichen Erfahrungs-
schatz mitbringen darf man nicht in alte sozial-
partnerschaftliche Strukturen zwingen. Das wäre 
weder im Interesse der Menschen selbst noch der 
Unternehmen, die auf die Skills dieser Menschen 
angewiesen sind.

Berufliche Weiterqualifizierung und der perma-
nente Neu- und Weitererwerb von Fähigkeiten 
werden heute vor Allem im Rahmen herkömmli-
cher sozialpartnerschaftlicher Strukturen auf be-
trieblicher Ebene gewährleistet. In der Meinung 
von Carolin Widenka wird die Diskussion über 
Weiterqualifizierung im Job noch zu eng geführt:

„Wenn wir in die Zukunft schauen, dann 
geht es nicht mehr darum, dass ich etwas 
lerne, um in die nächste Gehaltsklasse zu 
wechseln. Sondern ich lerne, um über-
haupt einen Job zu haben. Wir müssen es 
mal radikal sehen. Weil: wenn mein Job 
wegfällt, ich aber heute schon etwas Neu-
es erlerne, dann ist das Lernen letztlich 
meine Versicherung. Solange wir alle so 
denken, dass an jeder Qualifikation auch 
ein Geldbetrag hängt, werden wir nicht in 
eine lernende Gesellschaft kommen. Wir 
müssen verstehen, dass kontinuierliches 
Lernen unsere Beschäftigungsfähigkeit 
ist und Beschäftigungsfähigkeit eine Wäh-
rung für sich.“

– Carolin Widenka

Akzeptieren wir also, dass in Zukunft der brei-
te Einsatz qualifizierter Fachkräfte mithilfe von 
freiberuflicher Projektarbeit erfolgen wird, dann 
greifen sozialpartnerschaftlich ausgehandel-
te Vereinbarungen auf Betriebsebene nicht für 
einen Großteil der in Unternehmen mitarbeiten-

den Menschen. Die Teilhabe und Teilnahme die-
ser Menschen an „Upskilling“ und „Reskilling“ 
– auch fern bisheriger Qualifikationen – wird zu 
einer gesellschaftlichen Aufgabe.

„New Work“
Die durch den Übergang von Industrieproduktion 
in die Wertschöpfung in cyberphysischen Syste-
men bedingten Veränderungen – Agilität, Ausrich-
tung, „flache Hierarchien“, lebenslanges Lernen, 
neue Fertigkeiten und Kompetenzen – werden 
häufig unter dem Begriff „New Work“ zusam-
mengefasst. Hier haben sich Employer Branding-
Spezialisten aber den falschen Begriff geborgt. 
Als der österreichisch-amerikanische Philosoph 
Frithjof Bergmann den Begriff „New Work“ im 
Zuge der Massenentlassungen in der Autoindus-
trie Detroits in den 70er-Jahren ersann, hatte er 
ein ganz anderes System von Arbeit im Sinn als 
die Einführung agiler Methoden und Organisati-
onmodelle in cyberphysischen oder industriellen 
Großunternehmen. Sein System von „New Work“ 
ist das Arbeitsmodell, das zur Postwachstumsöko-
nomie passt. Es befürwortet einen Dreiklang aus 
Selbständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Ge-
meinschaft, verwirklicht durch etwa gleichteilige 
Erwerbsarbeit, „smart consumption“ und Selbst-
versorgung.56

Arbeit erhält in diesem System einen anderen 
Stellenwert. Auf Erwerbsarbeit verwendet der 
Mensch nur noch etwa ein etwa ein Drittel seiner 
Arbeitszeit. Diese Arbeit findet in Betrieben und 
Unternehmen statt, die Dinge herstellen, die nicht 
durch Eigenarbeit oder nachbarschaftliche Netz-
werke geschaffen werden können. 

Ein weiteres Drittel ihrer Arbeit sollen Menschen 
in Kooperativen verrichten, die zur Subsistenz ih-
rer Gemeinden oder Kieze beitragen. Dabei sollen 
sie auch angeregt werden, darüber nachzudenken, 
was sie wirklich benötigen (Bergmann war der 
Meinung, dass die Knoblauchpresse mehr Arbeit 
verursache als sie abnähme). In diesen Koope-
rativen sollte High-Tech zum Tragen kommen. 
Wenn Bergmann noch Fabber (Digital Fabricator) 
vor Augen hatte, z.B. computergesteuerte Fräsen, 
würden das heute 3D-Drucker sein. 

 ________________________________________________________________________________________________
56 https://de.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Bergmann
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Das letzte Drittel ihrer Arbeitszeit verwenden 
Menschen dann auf Dinge, die sie „wirklich, 
wirklich“ tun wollen „und sich so allmählich un-
abhängiger machen. In so genannten Zentren für 
Neue Arbeit sollen Menschen gemeinsam mit den 
Mentoren ihre ‚Selbstunkenntnis‘ überwinden 
und auf die Suche nach einer Arbeit in Überein-
stimmung mit eigenen Wünschen, Hoffnungen, 
Träumen und Begabungen begeben. Diese soll 
schließlich das eigene Leben so verändern, dass 
man sich ‚lebendig(er)‘ fühle.“57

Dieses System von Arbeit wird in Gemeinschaf-
ten und Kooperativen der Postwachstumsbewe-
gung ausgelebt. Elemente der in „New Work“ 
postulierten Selbständigkeit, Freiheit und Teilha-
be sind sicher in gewissen Rahmen auf Unterneh-
men übertragbar, die Wachstum anstreben. Aber 
wir sollten anerkennen, dass „New Work“ in allen 
Aspekten sich nur in einer Postwachstumsökono-
mie voll entfalten kann.

Exkurse in die Zivilgesellschaft

Die Zivilgesellschaft des Nachkriegsdeutschlands 
hat nur noch wenig gemein mit der, die heute 
existiert. Setzte der soziale Ausgleich der sozialen 
Marktwirtschaft in den 1950er-Jahren noch an den 
Interessenskonflikten zwischen Kapital und Arbeit 
an, ist unsere heutige Gesellschaft vielschichtiger 
und diverser geworden. Ein Zehntel der deutschen 
Bevölkerung hat ethnisch einen nichtdeutschen 
Hintergrund. Die 68-er Bewegung gewann die 
kulturellen Kämpfe gegen das alte konservative 
Establishment (Gleichstellung der Frau, doppelte 
Staatsbürgerschaft, Entkriminalisierung und weit-
reichende Rechte für Homosexuelle…). Weitrei-
chende sozialpolitische Maßnahmen erleichterten 
den Zugang zu Bildung und erhöhten berufliche 
Aufstiegschancen, was zur Herausbildung einer 
starken Mittelklasse in Deutschland führte. Die 
Wiedervereinigung Deutschlands fügte 16 Millio-
nen Deutsche ins Gemeinwesen ein, die 40 Jahre 
lang sozial und kulturell anders geprägt wurden 
als die Menschen in Westdeutschland. 

Und über das Internet und einer darauf basieren-
den Wirtschaft, entstanden neue Wertvorstellun-
gen, kulturelle Einflüsse und wirtschaftliche wie 
private Entfaltungsmöglichkeiten, die mit her-
kömmlichen in einer Gemeinschaft  koexistieren.

Der Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt in 
seinem Buch „Die Gesellschaft der Singulari-
täten“58 detailliert eine Drei-Drittel Gesellschaft, 
„in der sich Subjekte nicht nur entlang ungleich 
verteilter materieller Ressourcen voneinander 
unterscheiden, sondern auch und insbesondere 
hinsichtlich ihrer Lebensstile und ihres informel-
len und formellen kulturellen Kapitals (z.B. (Bil-
dungsabschlüsse)“59. Er unterscheidet zwischen 
einer neuen (expandierenden) Unterklasse, einer 
neuen Mittelklasse und der alten (nichtakademi-
schen) Mittelklasse, die in die Defensive gerät. 
Die Lebensformen der Unterklasse und in Teilen 
der alten Mittelklasse werden entwertet, wäh-
rend die neue Mittelklasse an ihrem Status nicht 
mehr als Selbstzweck festhält, sondern durch er-
folgreiche Selbstdarstellung und Selbstverwirk-

 ________________________________________________________________________________________________
57 Ebenda 
58 Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne
59 Ebenda
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lichung sich kulturell von den anderen Klassen 
abhebt. Die Klassenpolarisierung der 50er-Jahre 
zwischen Kapital und Arbeit verschoben sich auf 
ein kulturelles Feld, auf dem stark vereinfacht die 
Gewinner und Verlierer der Globalisierung ihre 
Meinungsverschiedenheiten austragen.

Befolgen wir also das Prinzip des sozialen Aus-
gleichs, das der alten sozialen Marktwirtschaft 
innewohnte, auch in Zukunft, dann wird unsere 
Gesellschaft neben den Ausgleichsmechanismen, 
die auf Besitz oder Fehlen von materiellem Wohl-
stand beruhen (Reiche und prekäre Klasse), auch 
zwischen den materiellen und kulturellen Inte-
ressen der Reckwitzschen „Drei-Drittel-Gesell-
schaft“ Ausgleichmechanismen finden müssen. 
Dieser Prozess hat schon begonnen, ist aber noch 
lange nicht abgeschlossen.

Die Kehrseite der Flexibilisierung von Arbeit, die 
in Deutschland schon einige Zeit vor einer Gig 
Economy einsetzte, führte zu einem wachsenden 
Billiglohnsektor. Die Corona-Krise hat uns diesen 
sehr deutlich vor Augen geführt – sei es der Ein-
satz von rumänischen Tagelöhnern bei der Spar-
gelernte oder in Schlachthöfen oder die äußerst 
niedrig bezahlten Pflegekräfte im Gesundheits-
wesen.

„Wie lief denn noch in 2019 die Debatte? 
‚Wo bekommen wir denn in Albanien Pfle-
gekräfte her?‘ Ich kann nur jedem raten, in 
Ruhe darüber nachzudenken, ob es wirk-
lich sinnvoll ist, eine Frau, die meinetwe-
gen alleinerziehend ist, drei Kinder hat und 
als Pflegekraft arbeitet, mit 800–1.100 
Euro im Monat nach Hause gehen zu las-
sen. Ist das wirklich sozial? Das ist die Fra-
ge, um die es geht! Und da kann man deut-
lich sagen: da hat eine Großbürokratie die 
Versorgungssysteme kaputtreformiert.“60 

– Ewald Böhlke

Zunehmende Automatisierung wird dazu führen, 
dass Menschen ihre bisherigen Tätigkeiten nicht 
mehr ausführen können. Carl Frey und Michael 
Osborne kamen 2016 in ihrer großen Studie zum 
Schluss, dass 47% aller Tätigkeiten durch digitale 
Automatisierung ersetzt werden.61 Setzt sich auto-
nomes Fahren als Fortbewegungskonzept durch, 

werden perspektivisch über eine halbe Million 
Berufskraftfahrer62 in Deutschland durch Algo-
rithmen ersetzt werden. Das geschieht zwar nicht 
über Nacht. Doch werden Berufskraftfahrer auch 
nicht alle auf das Training von Algorithmen um-
geschult werden können. Die Gefahr, dass eine 
prekäre Unterklasse weiterwächst, ist real. 

Die Debatten über Mindestlöhne oder auch be-
dingungslose und anders geartete Grundeinkom-
men setzen an der Einkommensgerechtigkeit an. 
Und wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 
weiteres Anheben der Mindestlöhne sehen, Ver-
änderungen im System Hartz IV oder die Einfüh-
rung unterschiedlicher Grundeinkommensmaß-
nahmen. Die signifikante soziale Aufwertung im 
Lohngefüge ganzer Berufsgruppen (Pflegekräfte, 
Erziehungspersonal usw.) ist eine Notwendigkeit, 
die von einigen befragten Experten dieser Studie 
angesprochen wurde. Allerdings sehen sie hier 
noch hohe Beharrungskräfte und Widerstand mit 
Argumenten der Finanzierbarkeit. Ein Teilnehmer 
unserer ThinkTank-Session zur Zukunft der sozi-
alen Marktwirtschaft fasste diese Diskussion wie 
folgt zusammen: „Wenn wir das Soziale in der so-
zialen Marktwirtschaft nur durch die Kostenbrille 
betrachten, dann greifen wir zu kurz. Wir stehen 
in einem systemischen Wettbewerb mit Amerika 
und China. Und wenn unser System erfolgreich 
sein soll, dann gehört die Aufwertung dieser Ar-
beit dazu.“

 ________________________________________________________________________________________________
60 Interview mit Ewald Böhlke
61 Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne: The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerisation?
62 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/294128/umfrage/anzahl-der-berufskraftfahrer-im-gueterver-

kehr/
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Diversität, Chancengleichheit und
Diskriminierung
Ein großer Hebel zur Beseitigung von Chancen-
ungleichheiten in der Gesellschaft besteht in einer 
tiefgreifenden Erneuerung der Bildungsland-
schaft. Hierzu gehört nicht nur die Ausstattung 
von Bildungseinrichtungen mit modernen Ge-
räten und die Weiterbildung von Lehrkräften im 
Einsatz digitaler Bildungskonzepte. Sondern auch 
eine Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse 
von Schulkindern. In den Lockdowns der Coro-
na-Pandemie hat sich gezeigt, dass Schulpflichti-
ge die noch auf wackeligen Füßen stehenden Di-
gitalangebote nur sehr unterschiedlich annehmen 
konnten. Es macht einen Unterschied, ob ein Kind 
in einer ruhigen Umgebung einem Fernunterricht 
folgen kann oder auf engstem Raum in einer 
Großfamilie zusammen mit seinen Geschwistern 
Unterrichtsinhalten folgen muss. Bildungskon-
zepte, die Chancengleichheit ernst nehmen, dür-
fen nicht nur auf Teilnahme, sondern müssen auch 
auf Teilhabe fußen.

Bildung wird in zunehmendem Maße nicht 
mehr mit dem Abschluss einer Hauptschule, des 
Gymnasiums oder der Hochschule beendet sein. 
Wenn Upskilling und Reskilling den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit garantieren sollen, und 
wenn eine Gig Economy gut- und hochquali-
fizierte Fachkräfte aus einem wachsenden Pool 
von freiberuflich tätigen Menschen rekrutiert, 
dann muss ein chancengleicher Zugang zu Quali-
fizierungsangeboten auch außerhalb betrieblicher 
Maßnahmen greifen, die von Tarifparteien ver-
handelt werden. Der Bezug digitaler und analoger 
Bildungsangebote kann durch fördernde Maßnah-
men begleitet werden wie die steuerliche Absetz-
barkeit von zusätzlichen Bildungsangeboten, die 
Ausstellung von Gutscheinen bis hin zu einem 
„Erwachsenen-BaFöG“.

Chancengleichheit und Diversität im System 
Arbeit werden durch ein Beharren auf der Norm 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungs-
verhältnisse behindert. Rechte betrieblicher Mit-
bestimmung greifen für Projektarbeiter (zumeist 
freiberufliche Tätige) heute nicht. Betriebsräte 
und Arbeitgeber werden unter Druck geraten, 
neue Modelle betrieblicher Mitbestimmung auch 
für Projektarbeiter in der Gig Economy zu ent-
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wickeln, wenn die Anzahl der Menschen in frei-
en Berufen signifikant steigt. Das kann zu einer 
grundlegenden Überarbeitung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes führen.

Eine chancengleiche Grundversorgung der Bevöl-
kerung mit zeitgemäßen Kommunikations- und 
Mobilitätskonzepten ist noch lange nicht gewähr-
leistet. Der Breitbandausbau kommt vor allem im 
ländlichen Raum nur schleppend voran. Wenn 
das Verlegen von Glasfaserkabeln zu zeit- und 
kostenintensiv ist, dann sollten Alternativen wie 
Satelliten-Internet schnell in Angriff genommen 
werden.

Das Gesundheitswesen steht vor einem Paradig-
menwechsel. Wenn Kuration von Beschwerden 
oder Krankheiten und die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall die Leitplanken der gesetzlichen 
Krankenversicherung über das letzte Jahrhundert 
waren, dann rückt mit immer größerer Dring-
lichkeit die Gesunderhaltung der Menschen in 
den Vordergrund. Gesetzliche Krankenversiche-
rungen verwenden jedoch derzeit im Schnitt nur 
0,25% ihrer Mittel auf gesundheitserhaltende 
Maßnahmen. Gleichzeitig wächst ein gigantischer 
Gesundheitsmarkt außerhalb des Kassensystems, 
der derzeit in erster Linie von einkommensstär-
keren Bevölkerungsgruppen in Anspruch genom-
men wird. Die Dienstleistungen dieses Markts 
müssen als Kassenleistungen aufgenommen wer-
den, wenn unsere Gesellschaft Gesundheit chan-
cengleich gestalten möchte.

Das Gender Pay Gap ist in Deutschland noch 
lange nicht geschlossen. Wenn es sich aufgrund 
ungleichen Lohns für gleiche Arbeit zwischen 
Männern und Frauen zwar allmählich schließt, 
ist es mit 6% dennoch relevant. Gewaltige 71% 
des Gender Pay Gaps sind jedoch darauf zurück-
zuführen, dass Frauen in schlechter bezahlten Be-
rufen oder Branchen bzw. aus familiären Gründen 
(Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen) 
in Teilzeit arbeiten.63 Instrumente wie Betreu-
ungsgeld können ein Ansatz sein, diese Ungleich-
heiten auszugleichen.

Gewährleistung von Chancengleichheit in Bil-
dung, Gesundheit und Vergütung können einen 
wesentlichen Beitrag dafür leisten, unsere Gesell-

schaft in Zukunft diverser zu gestalten. Aber auch 
die politische Einflussnahme der unterschiedli-
chen Gruppen in der Bevölkerung muss auf an-
dere Pfeiler gestellt werden, wenn Diversität als 
Leitmotiv gelebt werden soll. Entlang von Partei-
linien ausgelebte repräsentative Demokratie auf 
Bundes- und Länderebene drückt nur zum Teil 
den politischen Willen der unterschiedlichen Be-
völkerungsgruppen aus. 

Nehmen wir beispielhaft die Diskussion über Ge-
nerationengerechtigkeit: Setzen wir eine heute 
durchschnittliche Lebenserwartung von 82 Jahren 
an die deutsche Bevölkerung an, so zählen 46,5 
Millionen oder 67% zur älteren Hälfte der wahl-
berechtigten Bevölkerung (41 Jahre und älter), 
während nur 23,2 Millionen oder 33% zur jünge-
ren Hälfte zählen.64 Diese demografischen Grup-
pen stehen also im Verhältnis 2:1. Gerade Themen 
wie der Klimawandel rufen Debatten über Gene-
rationengerechtigkeit hervor. Plebiszitäre Ele-
mente auf Bundes- Länder und regionaler Ebene 
oder thematische Stimmgewichtungen können bei 
bestimmten politischen Fragen für Ausgleich sor-
gen. Ob eine politische Klasse, die sich zu zwei 
Dritteln auf Wählerstimmen aus der älteren Be-
völkerungsgruppe stützt, solche Elemente einfüh-
ren wird, ist fraglich und wird auch in Zukunft für 
Spannungspotenzial sorgen.

Die traditionell starke Rücksichtnahme auf den 
Einfluss von Verbänden bei der politischen Ent-
scheidungsfindung ist selektiv und oft nicht mehr 
zeitgemäß. Andere Formen von Interessensvertre-
tungen benötigen stärkeren Einfluss, um einer Di-
versifizierung in der politischen Willensausübung 
gerecht zu werden.

Diese Entwicklungen in der Zivilgesellschaft be-
rücksichtigen lediglich die von uns in den Tiefen-
interviews und zwei Befragungen erhobenen Aus-
sagen. Die Aufzählung der Trends und Treiber 
erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch 
wird sie einer umfassenden Betrachtung zivilge-
sellschaftlicher Entwicklungen gerecht. Das war 
auch nicht Ansinnen dieser Studie.

 ________________________________________________________________________________________________
63 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_106_621.html
64 https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/index.html#!y=2020&a=18,41&g
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Eine einfache Antwort auf die Frage, wie sich die 
soziale Marktwirtschaft in zehn Jahren gestaltet, 
gibt es nicht. Wie sich unsere Gesellschaft weiter-
entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab. 

• Wie wird der Wohlstand unserer Gesell-
schaft erwirtschaftet? Und worauf fußt er?

• Wie sehr prägen neue Technologien und 
damit verbundene Geschäftsmodelle die 
Grundlage der Wirtschaft in Deutschland? 

• Wie verschieben sich soziale Differenzie-
rungen?

• Wie erneuert sich der gesellschaftliche 
Konsens und in welcher Form ändern sich 
dadurch Gesetze?

• U.v.m.

Die Chancenpotenziale aber auch die Risiken, 
die in den Veränderungen stecken, auf die Kräf-
te in unserer Gesellschaft hinwirken, sind oben 
beschrieben. Im September 2020 erörterten wir 
auf der Session unseres ThinkTanks „A World 
Beyond HR“, in welche Szenarien die Bundes-
republik Deutschland steuern könnte. Ausgehend 
von den sehr unwahrscheinlichen Varianten, dass 
sie sich zu einem digitalen Sozialdarwinismus 
oder digitalen Staatskapitalismus sozialistischer 
Prägung entwickeln würde, hielten wir es trotz-
dem für angebracht, beide Außenseiterszenarien 
als Extrempole gesellschaftlicher Entwicklung im 
Hinterkopf zu behalten.

Wir erachten es aber für sehr wahrscheinlich, dass 
Deutschland am Grundprinzip des freien Mark-
tes mit sozialen Ausgleichsmechanismen fest-
halten würde. Weshalb wir auf dieser Annahme 

ein Szenario zeichneten, dass die aktuelle soziale 
Marktwirtschaft im Kern weiterführt, mit punktu-
ellen Anpassungen, die sich aus der veränderten 
globalen Rolle der deutschen Wirtschaft in einem 
solchen „Weiter so“ ergeben würde mit ihren 
Konsequenzen für die Ausgestaltung von Arbeit 
und zivilgesellschaftlichen Entwicklungen. Wir 
nannten dieses Szenario „Soziale Marktwirtschaft 
1.0“. 

Diesem stellten wir eine Entwicklung entgegen, 
dass ein Innovationsschub durch die deutsche 
Gesellschaft und Wirtschaft geht und die EU 
und Deutschland Chancen ergreifen, die sich 
in neuen Technologien bieten. Die Wirtschaft 
Deutschlands agiert weiterhin in der Weltspitze 
mit, neue „Hidden Champions“ entstehen in cy-
berphysischen Geschäftsmodellen. Das System 
Arbeit modernisiert sich und setzt Kräfte frei, die 
im 1.0-Szenario eingeschränkt bleiben. Und die 
Zivilgesellschaft wird geprägt durch breite Chan-
cengleichheit, Teilhabe und Teilnahme und einer 
Ergänzung parlamentarischer Demokratie durch 
plebiszitäre Elemente. Dieses Szenario nannten 
wir „Humane Marktwirtschaft“.

Wir berücksichtigten aber auch in einem dritten 
Szenario – Postwachstums-Gemeinwohlökono-
mie – die starke Befürwortung für einen Gesell-
schaftsentwurf, der wirtschaftlich von Wachs-
tumsszenarien abkehrt und gesellschaftlich auf 
das Wohl aller Menschen im Einklang mit der 
Natur setzt. Dieses Szenario bricht vom Leitbild 
des freien Markts verbunden mit sozialen Aus-
gleichmechanismen.
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Szenarien der Sozialen Marktwirtschaft 2030
Für die Beschreibung der Szenarien stützten wir uns auf Aussagen aus den 26 Experteninterviews und die 
Befragungen zu Chancen und Gefahren der Coronakrise vom Frühjahr 2020 und Frühjahr 2021. Dort, wo 
die Erhebungen uns unzureichend Material boten, offene Fragen zum Weg in dieses Szenario zu beantwor-
ten (insbesondere im Postwachstumsszenario), stützten wir uns auf weiterführende Literatur und Quellen 
zu gesellschaftlichen Experimenten, die heute schon Entwicklungen abzeichnen, die kommen könnten.

Humane Marktwirtschaft Postwachstums-
Gemeinwohlökonomie

Digitaler
Sozialdarwinismus

Digitaler
StaatskapitalismusSoziale Marktwirtschaft

1.0



SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT
1.0
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Ausgangssituation:

Dieses Szenario geht davon aus, dass:
• Es der EU nicht gelingt, eigene einheitliche 

wirtschaftliche, soziale, finanzpolitische und 
außenpolitische Standards zu setzen und so-
mit global zu einem Spielball in den Span-
nungen zwischen den USA und China wird. 
Politisch hält die EU den USA Bündnistreue 
und geht dabei so weit, dass sie globalwirt-
schaftliche Spielräume aus Rücksichtnahme 
auf US-Interessen nicht ausnutzt.

• Die kommenden Regierungen in Deutsch-
land eine Politik des „Weiter so“ fahren, wo-
bei kleinere gesetzliche Anpassungen immer 
wieder erfolgen, aber keine grundlegenden 
Reformen in Wirtschaft, Bildung, Arbeit und 
Gesundheit.

• Die Politik noch stärkeren regulatorischen 
Einfluss auf die Wirtschaft nimmt, um den 
aktuellen Status quo zu erhalten

• Dadurch keine signifikanten Innovationen 
entstehen, sowohl in den Geschäftsmodellen 
deutscher Unternehmen als auch in der Zivil-
gesellschaft.

Wirtschaft 2035: 

Die deutsche Wirtschaft lebt vom Ruhm vergange-
ner Tage. Die Leitbranchen, die bisher Standbeine 
der Gesellschaft waren, erodieren, und wirtschaft-
lich werden keine neuen Spielbeine entwickelt. 
Die Automobilindustrie produziert weiterhin gute 
Autos, fast ausschließlich mit Elektroantrieben, 
aber sie misst ihren Erfolg weiterhin an Stückzah-
len verkaufter Autos. Siemens und Bosch messen 
ihre Erfolge an Stückzahlen verkaufter Aggregate 
und Maschinen, Telekommunikationsunterneh-
men und Versicherungen messen ihren Erfolg an 
Stückzahlen abgeschlossener Verträge, Energie-
konzerne an gelieferten Kilowattstunden, usw.

Ganze Branchen und Industrien sind so niedrig-
margig, dass sie keine Gewinne mehr erwirt-
schaften können. Konsolidierungen finden in al-
len Industrien, wo durch Nutzung von Synergien 
niedrige Margen noch stabil gehalten werden 
können. Overheads werden abgebaut, weil digi-
tale Technologien tiefgreifende Automatisierung 
ermöglichen. Aufgrund des fehlenden Invests in 

neue Geschäftsmodelle führte diese Entwicklung 
zu einem signifikanten Abbau von Arbeitsplätzen.

Konzerne:

Das Ausbleiben signifikanter Gewinne führte 
dazu, dass Investitionen in langfristige, wirt-
schaftlich nachhaltige Geschäftsmodelle nicht ge-
tätigt werden können. Die deutsche Industrie ver-
passte den Anschluss an moderne Unternehmen in 
der Weltspitze.

• Den deutschen Automobilunternehmen ge-
lang es nicht, Anfang der 20-er Jahre die not-
wendigen Investitionen zu tätigen, um Mobi-
litätskonzepte auf der Grundlage autonomen 
Fahrens zu entwickeln und einen Markt dafür 
zu schaffen. Eigene Versäumnisse in der In-
novationsstrategie der Unternehmen (Kon-
zentration auf inkrementelle Verbesserungen 
bestehender Konzepte) und zögerliche Ge-
setzgeber, die es versäumten, den Weg für 
autonomes Fahren rechtzeitig freizumachen, 
kosteten der Autoindustrie wertvolle Jahre, 
in der sie den Anschluss an Vorreiter aus den 
USA und Asien verlor. Zwar gelang es den 
Herstellern durch die Entwicklung eigener 
Algorithmen oder den Zukauf von Software, 
die Technologie autonomen Fahrens zu be-
herrschen. Jedoch konnten sie die damit 
möglichen Geschäftsmodelle nur begrenzt 
in einem europäischen Schutzraum umset-
zen, nicht jedoch global. Einige deutsche 
Autohersteller sind zu Zulieferern für globa-
le Tech-Unternehmen geworden. Andere im 
Premiumsegment wurden von ihnen aufge-
kauft.

• Die Telekommunikationsbranche in ganz 
Europa haben die Chance verpasst, moderne 
Breitband-Datenkommunikation per Satel-
litenkonstellationen zu etablieren. Noch im-
mer werden vom Steuerzahler subventionier-
te Glasfaserkabel-Infrastrukturen installiert 
und künstlich aufrechterhalten. Doch gerade 
in den Regionen halten Telekommunikati-
ons-unternehmen dem Wettbewerbsdruck der 
amerikanischen und chinesischen Satelliten-
konstellationen nicht stand und werden dort 
zunehmend zu einem Managed Services Pro-
vider von Allianzen aus Satellitenkommuni-
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kationsanbietern und Cloud/Edge-Compu-
ting-Anbietern degradiert. Dieses Geschäft, 
obzwar solide, erwirtschaftet nicht ausrei-
chend Gewinne, um zukünftige global wirk-
same Innovationsschübe zu ermöglichen.

• Die Pharma-Industrie verpasste den Para-
digmenwechsel hin zu individualisierter 
und präventiver Gesundheit und wird von 
amerikanischen und chinesischen Herstel-
lern abgehängt. Sie haben sich auf die Pro-
duktion von Generika konzentriert, die im 
kurativen Massenmarkt noch auf lange Sicht 
Erfolgsaussichten haben. Der heimischen 
Pharmaindustrie gelang durch eine nahezu 
beispiellose Automatisierung der Produk-
tionsprozesse profitabel zu bleiben. Eine Iro-
nie der Geschichte wird es sein, dass viele 
bahnbrechenden Patente in der Genetik und 
individualisierten Medizin von deutsch-
stämmigen Wissenschaftlern angemeldet 
wurden – jedoch war die mangelnde Bereit-
schaft des Gesetzgebers, das Gesundheits-
system für präventive Medizin zu öffnen und 
die Rahmenbedingungen für bahnbrechende 
Forschung und Entwicklung zu schaffen, zu 
gering. Erfolgreiche deutsche Gründer im 
Gesundheitsbereich erlangten ihren globalen 
Durchbruch nur als Juniorpartner amerikani-
scher und asiatischer Pharma- und Tech-Kon-
zerne, obwohl Bioengineering das Potenzial 
hatte, der klassischen Pharma-Produktion 
den Rang abzulaufen.

• Die deutsche Finanzindustrie ist im globa-
len Vergleich auf einen Zwergenstatus ge-
schrumpft. Zwar hat sich im Retail-Banking 
das Geschäftsmodell von Sparkassen und 
Genossenschafts-banken gegen den Druck 
der Anfang der 20er-Jahre neuen digitalen 
Direktbanken behaupten können. Jedoch 
wird das aus Deutschland betriebene Who-
lesale-Banking weltweit kaum noch wahrge-
nommen. Das jahrzehntelang erfolgreich be-
triebene Geschäftsmodell der Kreditvergabe 
für industrielle Investitionen hatte kaum noch 
Bestand aufgrund der jahrzehntelangen Nied-
rigzinsphase und dem globalen Siegeszug 
von Servicemodellen in der Industrie, die es 
Unternehmen ermöglichten, Kapitalausgaben 
in operative Ausgaben umzuwandeln und so 
flexibler am Markt zu agieren. Folglich sank 

der Kapitalbedarf von Unternehmen und 
Gesellschaften schneller als dass deutsche 
Banken ihr Geschäftsmodell auf neue Gege-
benheiten umstellen konnten. Die legislative 
Incentivierung der Risikovermeidung durch 
Banken beförderte diese Entwicklung.

Hidden Champions: 

Die Hidden Champions, auf die Deutschland 
jahrzehntelang so stolz war, ereilt ein ähnliches 
Schicksal wie deutsche Großunternehmen, wenn 
auch nicht mit der gleichen Wucht und Geschwin-
digkeit. Einige Unternehmen werden auch weiter-
hin ein solides Geschäft fahren können, solange 
sich ihre Produkte in hochtechnologisierte cyber-
physische Ökosysteme einfügen. Andere Hidden 
Champions geraten durch den Einsatz neuer Tech-
nologien und Geschäftsmodelle unter Druck, wie 
z.B. in der Anwendung von 3D-Druck im Bau 
oder präventiver Medizin. Sie werden gezwungen 
sein, neue Konzepte und Produkte zu entwickeln. 
Jedoch verlaufen die Umstellungen am Markt in 
diesen Bereichen ein Stück weit inkrementeller, 
sodass es ausreichend Zeit gibt, sich an neue glo-
bale Geschäftsmodelle anzupassen.

Die wichtigste Herausforderung für Hidden 
Champions besteht auch 2035 darin, eine intelli-
gente Verknüpfung ihrer physischen Produkte mit 
datengetriebenen Dienstleistungen zu bewerk-
stelligen. Jedoch befinden sie sich damit immer 
in der Situation, Follower oder Adpater zu sein 
und nicht selbst neuen Technologien zum Durch-
bruch zu verhelfen. Die Gefahr, dass auch die 
Hidden Champions zu Zulieferern global agieren-
der Tech-Unternehmen zu werden, ist hoch. Tritt 
das ein, werden diese Unternehmen aus Gründen 
von Profitabilität große Teile ihrer Produktion 
ins Ausland verlagern, wo Lohnkosten deutlich 
geringer sind als in Deutschland. Der Anteil der 
Industrieproduktion in Deutschland wird dann auf 
Werte sinken, die vergleichbar sind mit anderen 
hochentwickelten Ländern.
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Mittelständische Unternehmen: 

Solange deutsche Konzerne global die Innova-
tionsführerschaft innehatten, fand der deutsche 
Mittelstand ein Ökosystem vor, in dem er florieren 
konnte. Mittelständische Betriebe mit dem Profil 
eines Zulieferers für große Industrieunternehmen 
innovierten auf Bestellung, hatten die Möglich-
keit, ihre Produkte passend für deutsche Industrie-
unternehmen zu gestalten und konnten langfristig 
ihre Umsätze sichern. In dem Maße wie deutsche 
Industriekonzerne selbst zu Zulieferern degradiert 
wurden, erhielt das Geschäftsmodell dieses Mit-
telstands Risse oder es brach komplett weg – zum 
Teil weil ihre Produkte nicht mehr nachgefragt 
waren (Komponenten für Verbrennungsmotoren, 
Getriebe…), zum Teil, weil in Deutschland ge-
fertigte Produkte in anderen Teilen der Welt viel 
preiswerter produziert werden konten, und zum 
Teil, weil reine Mechanik in einer Weltwirtschaft, 
die auf vernetzte Geräte benötigte (IoT), an Wert 
verloren hat. Einige mittelständische Unterneh-
men wurden von internationalen Konzernen als 
Werkbank integriert und sind nur noch von einem 
Auftraggeber abhängig. Eigene Innovation erfolgt 
in diesen Unternehmen nicht.

Neugründungen, Ausgründungen, Digitale 
Champions :

In Teilen wird jedoch auch unter diesen Voraus-
setzungen ein neuer Mittelstand entstehen können 
– insbesondere im Bereich von klimaneutralen 
Technologien. Der globale Trend zur Hydroge-
nisierung in Antriebstechnologien oder der Ener-
gieerzeugung erfordert ein breites Netzwerk von 
Dienstleistungen von der Herstellung über die 
Speicherung bis hin zur Nutzung von Wasserstoff. 
Die Kombination aus Ingenieurskunst und beste-
henden Ökosystemen, die sich der Bekämpfung 
des Klimawandels verschrieben haben, bieten 
gute Voraussetzungen für das Vorhandensein von 
Kapital und der Erprobung und Entwicklung bis 
zur Marktreife für diese neuen Konzepte. Jedoch 
wird auch in Asien (China, Südkorea, Japan) mit 
Hochdruck an der Industriereife solcher Konzepte 
gearbeitet, und das Florieren eines Mittelstands 
in Deutschland rund um klimaneutrale Technolo-
gien wird in starkem Maße davon abhängig sein, 
ob die hier entwickelten Produkte, Konzepte und 

Technologien auch weltweit skaliert werden kön-
nen.

Es wird auch Gründungen in der Digitalwirtschaft 
geben. Jedoch agieren diese in einem schwierigen 
Umfeld.

• Tech-Unternehmen wie die heutigen N26, 
Zalando oder Lieferando, die veraltete Ser-
vice-Konzepte auf neue Kundenwünsche 
anpassen, werden weiter entstehen. Jedoch 
basieren deren Geschäftsmodelle häufig 
auf Kopien erfolgreicher internationaler 
Digitalunternehmen und sind somit einem 
immensen Margendruck ausgeliefert und 
potenzielle Übernahmekandidaten bei ersten 
Krisenerscheinungen. 

• Die hohe Technologieskepsis in der deut-
schen Bevölkerung erweist sich als ein enor-
mer Hemmschuh für die Erprobung digitaler 
Konzepte im Massenmarkt. Bevor digitale 
Services international skaliert werden kön-
nen, verkümmern sie schon während der 
Markterprobung in Deutschland.

• Die Neigung der deutschen und europäischen 
Gesetzgeber, Technologien im Voraus zu re-
gulieren, schafft Markteintrittsbarrieren, die 
für Gründer hochgradig unattraktiv sind.

• Die Vereinnahmung agiler Arbeitskonzepte 
in starre und unflexible Tarifvertragsstruk-
turen, behindert die Digitalwirtschaft insbe-
sondere dann, wenn Gründungen die ersten 
Entwicklungsphasen hinter sich gelassen ha-
ben und Unternehmen auf über 50-100 Mit-
arbeiter wachsen.

Eine signifikante Nische in der Digitalwirtschaft 
wird jedoch erst durch Regulatorik geschaffen. 
Gesetzgeberische Initiativen wie die EU-„Ethik-
Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI“, Corpo-
rate Digital Responsibility o.ä. werden, wenn sie 
konsequent umgesetzt werden, viele Menschen 
damit beschäftigen, Algorithmen auf die Ein-
haltung ethischer Richtlinien zu trainieren. Ein 
solcher verpflichtender Ethik-TÜV lässt Arbeits-
plätze in Konzernen und Hidden Champions ent-
stehen und schafft Voraussetzungen für speziali-
sierte Dienstleister in diesem Feld.
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Zusammenfassung:

Die deutsche Wirtschaft verliert bis 2035 global 
an Bedeutung, weil sie aufgrund gesetzlicher Rah-
menbedingungen und eigener Versäumnisse nicht 
in der Lage sein wird, rechtzeitig Ressourcen für 
notwendige Technologiesprünge im Computing 
und für Klima-, Gesundheits- und Kommunika-
tionskonzepte zu mobilisieren und globale Markt-
durchdringung zu erreichen. Dort, wo sie heute 
noch mit Konzepten aus dem Industriezeitalter 
Marktführerschaft besitzt, wird sie zunehmend 
zurückgedrängt werden. Ein Nachwachsen neu-
er Gründungen, mittelständischer Unternehmen 
oder sogar globaler Weltmarktführer kann unter 
diesen Prämissen nicht entstehen. Auf Dauer wer-
den EU und Deutschland nur noch eine mittelmä-
ßige Rolle im Welthandel spielen.

Arbeit 2035:

IIn diesem Szenario fallen bis zu 30% der heu-
te bestehenden Jobs in der Industrie, im Mittel-
stand und in geringerem Maße auch bei Hidden 
Champions weg – sowohl im Blue als auch im 
White Collar-Bereich. Der Spielraum für Arbeit-
nehmervertretungen, Wohlstandssicherung durch 
Gehaltserhöhungen zu erkämpfen, wird sich sig-
nifikant einengen, da die Existenz vieler, vor al-
lem kleiner und mittelständischer produzierender 
Unternehmen bedroht ist.

Die neu entstehende „Industrie“ der Veredelung 
von in den USA oder China entwickelten Algo-
rithmen wird von sozialen Ungleichheiten geprägt 
sein. Während diese Disziplin in den nächsten 
Jahren noch qualifizierten hochbezahlten Soft-
ware-Ingenieuren in die Hände gelegt wird, wird 
sich schnell eine Arbeitsteilung herausbilden 
zwischen hochbezahlten Software-Ingenieuren 
und Software-Ethikern, die die datenseitigen Vo-
raussetzungen für den ethischen Einsatz von KI 
definieren, Managern, die die Prozesse in diesem 
Bereich überwachen und vielen Menschen in aus-
führenden Tätigkeiten, die in ähnlichem Maße 
niedrig bis unqualifiziert sein werden wie in heu-
tigen Call Center-Tätigkeiten.

Die Digitalwirtschaft in Service-Bereichen wie 
Transport und Handel (Lieferdienste, Fahrdiens-
te) beruht auf prekären oder schlecht bezahlten 
Arbeitsverhältnissen mit geringer bis keiner sozi-
alen Absicherung. In dem Maße, wie nächste Ge-
nerationen von Robotik und maschinellem Lernen 
Tätigkeiten wie Autofahren oder Lagerarbeit teil-
weise oder ganz ersetzen können, verschwinden 
neu entstandene schlecht bezahlte Arbeitsplätze 
oft genauso schnell, wie sie entstehen. Das Qua-
lifikationsniveau für die Ausübung solcher Tä-
tigkeiten ist äußerst niedrig und der Druck auf 
Unternehmen, solche Mitarbeiter weiter zu qua-
lifizieren und in besser bezahlte Tätigkeiten zu 
überführen, ist verschwindend gering.

Der über die letzten 15 Jahre beobachtete Trend 
des Wachstums freiberuflicher Tätigkeiten, insbe-
sondere in und am Rande der Digitalwirtschaft, 
wird sich umkehren. Es werden keine Anreize 
gesetzt, die die Entwicklung gut und hochqualifi-
zierter freiberuflicher Tätigkeiten in der Gig Eco-
nomy unterstützt. Im Gegenteil, ein signifikanter 
Teil ehemaliger Freiberufler suchte dauerhafte 
soziale Absicherung in sozialversicherungspflich-
tigen Tätigkeiten. 

Fluide Unternehmen vs. Caring Companies:

Die eingangs beschriebenen Konzepte fluider Un-
ternehmen (Gig Economy im hochqualifizierten 
Bereich) oder von Caring Companies ist auf die-
ses Szenario nur in bedingtem Maße zutreffend.

• Die für fluide Unternehmen erforderlichen 
Voraussetzungen für neue, innovative Ar-
beitsmodelle, entstehen in diesem Umfeld so 
gut wie nicht. Agile Arbeit wird in sozialpart-
nerschaftliche Kategorien aus dem Industrie-
zeitalter gedrängt und neue Formen von Sozi-
alpartnerschaft oder Mitbestimmung können 
sich nicht entfalten. Mitarbeiter werden in 
auf Effizienz getrimmte Prozesse gepresst 
und nach Performanz-Indikatoren gemanagt.

• Unternehmen verspüren nur sehr gerin-
gen Handlungsdruck, hohe Summen für die 
Schaffung eines attraktiven Arbeitsumfelds 
für die Mehrzahl der Mitarbeiter auszugeben, 
da nicht im gleichen Maße neue Jobs entste-
hen, wie sie aufgrund von Automatisierung 
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und Konsolidierung wegfallen. Ein „sicherer 
Arbeitsplatz“ lässt einen Arbeitgeber in vie-
len Fällen als ausreichend attraktiv erschei-
nen.

Fertigkeiten und Kompetenzen:

Die Voraussetzungen für ein massives Upskil-
ling von Arbeitskräften sind aufgrund niedriger 
Margen nicht oder kaum gegeben. Einige Hidden 
Champions und Konzerne werden es sich leisten 
können, für Teile der Belegschaft einen Skillshift 
durch Weiterbildungs- und Umschulungsmaß-
nahmen herbeizuführen. Für den Mittelstand sind 
solche Möglichkeiten nicht vorhanden.

Voraussetzungen für Einstellungen neuer Mit-
arbeiter oder Weiterentwicklung im Unternehmen 
werden verstärkt an in Abschlüssen zertifizierten 
Fertigkeiten gemessen. Der Trend weg von einer 
abschlussorientierten Kultur hin zu einer kom-
petenzorientierten Kultur wird sich wieder um-
kehren. In dem Maße, wie neue Fertigkeiten bei 
älteren Mitarbeitern nicht vorhanden sind, wird 
auf das Instrument von Vorruhestandsregelungen 
zurückgegriffen werden.

Zusammenfassung:

Arbeit 2035 wird in diesem Szenario durch ein 
Umfeld von Konsolidierung, Prozessautomati-
sierung und wenig Innovation geprägt sein. Tay-
lorismus wird in den meisten Unternehmen das 
dominante Organisationsmodell bleiben und sich 
sogar wieder entfalten. Neue Arbeitsmodelle ent-
stehen dort, wo sie Kosten signifikant reduzieren 
können. Beispielsweise ermöglichen Tätigkei-
ten im Homeoffice die Einbindung preiswerterer 
Arbeitskräfte in der gleichen Zeitzone (Osteuro-
pa, Griechenland, Spanien, Portugal, aber auch 
Länder Afrikas). Wirklich agile Arbeitsmodelle 
können kaum entstehen und werden nur Wenigen 
vorbehalten sein, weil sie überwiegend in alte 
sozialpartnerschaftliche Strukturen gepresst wer-
den. Digitale Arbeit produziert wenige Gewinner 
und viele Verlierer.

Zivilgesellschaft 2035:

In diesem Szenario bleiben zivilgesellschaftliche 
Kräfte im Sinne eines gesellschaftlichen Unter-
nehmertums weitgehend ungenutzt. Staatliche 
Institutionen sind auf die Aufrechterhaltung des 
heutigen Status quo ausgerichtet. Wegbrechende 
Steuereinnahmen aus der Wirtschaft und gleich-
zeitig hoch belastete soziale Sicherungssysteme 
engen die Möglichkeiten des Staats ein für:

• Innovative gesellschaftliche Experimentier-
räume,

• Die Erneuerung der Bildungslandschaft und 
Ausstattung von Bildungseinrichtungen mit 
modernen Geräten und Bildungskonzepten, 
die auf Teilnahme und Teilhabe fußen,

• Den Umbau des Gesundheitswesens auf prä-
ventive Logiken zur langfristigen Gesund-
erhaltung der Bevölkerung,

• Die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
zeitgemäßen Kommunikations- und Trans-
portkonzepten.

Diversität, Chancengleichheit und Diskrimi-
nierung:

Zwar wird Diversität, die seit Ende der 90er-Jah-
re das Leitbild der Europäischen Union prägt, als 
gesellschaftlicher Grundsatz aufrechterhalten. Je-
doch werden die Voraussetzungen für gelebte Di-
versität in der Zivilgesellschaft nicht geschaffen. 
Eine exzessive repräsentative Demokratie lässt 
nur äußerst geringen Spielraum zu für Formen 
direkter Demokratie in kommunalen, regiona-
len oder auch nationalen Belangen, weil sie den 
Status quo potenziell gefährden können. Verbän-
de werden wie heute schon maßgeblich bei der 
politischen Entscheidungsfindung berücksichtigt. 
Andere ergänzende Initiativen bleiben jedoch 
weitestgehend unberücksichtigt (Deutschland AG 
der Verbände). Direkte Formen der Teilhabe kom-
men im System Arbeit nicht an. Abhängige Be-
schäftigung zementiert sich als das dominierende 
Beschäftigungsmodell. Rechtliche Voraussetzun-
gen für Unternehmen in Verantwortungseigen-
tum werden nicht geschaffen, um neben den auf 
Privatvermögen basierenden Rechtsformen (AG 
oder GmbH) eine VE-Gesellschaft zu stellen. Da-
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mit bleiben Modelle der Mitarbeiterbeteiligung 
nicht ausgeschöpft.

Der Staat wird dem deklarierten Ziel einer Chan-
cengleichheit nicht gerecht werden können. Eine 
abschlussorientierte Kultur bei Einstellungen in 
Unternehmen zementiert das heutige dreistufige 
Bildungssystem, in dem Herkunft aus einem aka-
demischen Umfeld hohe Chancen persönlicher 
Verwirklichung garantiert. Neben schulischer 
Bildung werden kaum Investitionen in lebensab-
schnittsgerechte weiterführende Bildung getätigt. 
Das wiederum behindert weiterhin die Ermögli-
chung von Chancengleichheit für etwa ein Viertel 
der deutschen Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund.

Die rechtliche Gleichstellung aller Bürger bleibt 
auf dem Papier bestehen. Aber das Ausbleiben 
struktureller Reformen, die den Wert der Arbeit 
in von Frauen dominierten Branchen erhöht wird 
das Gender Pay Gap nicht schließen. „One size 
fits all“-Bildungskonzepte tragen ihren Anteil 
dazu bei, dass Menschen mit Migrationshinter-
grund weiterhin in eher sozial schwachen gesell-
schaftlichen Strukturen leben werden.

Moderne oder zeitgemäße Transport- und Kom-
munikationskonzepte werden nur mit Jahren Ver-
zögerung in Regionen zur Verfügung gestellt, was 
eine Teilhabe großer Teile der Bevölkerung an 
Innovation und Fortschritt behindert.

Wer es sich leisten kann, diese minimale Grund-
versorgung mit eigenen Mitteln zu ergänzen, um 
zu einer besseren Bildung, Gesundheit, Kommu-
nikation und Transport zu gelangen, wird dies tun. 
Jedoch spaltet das die Gesellschaft in noch stärke-
rem Maße, als das heute schon der Fall ist.

Die Aushöhlung der Chancengleichheit wird 
zu Polarisierungen an den Rändern der Gesell-
schaft führen: zwischen einer global denkenden 
und handelnden Elite und einer (oft in regionalen 
Zusammenhängen oder sogenannten „sozialen 
Brennpunktkiezen“ verfangenen) großen Schicht 
von Abgehängten, die nicht im gleichen Maße am 
gesellschaftlichen Leben partizipieren können. 
Diese Polarisierungen finden Ausdruck in der po-
litischen Landschaft. Bisherige Volksparteien ver-

lieren weiter an Zustimmung in beiden Kohorten. 
Populistische Parteien erfahren Zuwachs, eine 
neue Partei für eine globale, digitale Elite kann 
entstehen.

Der Widerspruch zwischen deklarierten politi-
schen Zielen (z.B. Klimaneutralität bis 2050, 
digitale Bildungskonzepte, Chancengleichheit in 
Bildung, Beruf, Existenzsicherung, Gesundheits-
versorgung) und fehlenden dahin führenden Maß-
nahmen tritt offen zu Tage. Die soziale Marktwirt-
schaft siecht dahin und läuft Gefahr über kurz oder 
lang durch ein anderes Modell ersetzt zu werden.
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Ausgangssituation:

Dieses Szenario  geht davon aus, dass:

• Die EU eine geschickte Außenpolitik führt, 
in der sie sich neue wirtschaftliche Hand-
lungsspielräume eröffnet und bestehende of-
fenhält, um sowohl mit China als auch den 
USA Handel treiben zu können. Datennut-
zung wird ermutigt, aber antimonopolistisch 
reguliert. Greentech- und Nachhaltigkeits-
Innovationen werden in einer Mischung aus 
Incentivierung, erhöhten CO2-Abgaben und 
Verboten incentiviert.

• Die Bundesregierung eine Reihe von sozia-
len Sicherungsmaßnahmen für digitale Arbeit 
einführt, digitale ethische Prinzipien immer 
wieder aufs Neue verhandelt und eine Bil-
dungsreform anstößt, die Kompetenzen för-
dert und Ungleichheiten im Zugang zu Bil-
dung, auch im Berufsleben, korrigiert.

• Gesetzliche Barrieren in der Forschung, die 
zum Abwandern von Talent führten, werden 
eingerissen und eine Reihe von Maßnahmen, 
die den Zuzug internationalen Talents leicht 
gestalten, werden eingeführt.

Wirtschaft 2035:

Der deutschen Wirtschaft ist es gelungen, eine 
Kehrtwende einzuleiten. Gezogen von mächtigen 
global agierenden Konzernen, entwickelt sich ein 
lebendiger, innovativer Mittelstand rund um neue 
Technologien und Geschäftsmodelle. Deutsch-
land besitzt eine aufstrebende und nachhaltig aus-
gebaute Digitalwirtschaft.

Konzerne:

Deutschen Konzernen ist es gelungen, sich von 
alten Konzepten, in denen unternehmerischer Er-
folg an der Anzahl produzierter Stückzahlen ge-
messen wurde, abzuwenden. An seine Stelle tra-
ten neue Mobilitätskonzepte.

• In Deutschland ansässige Automobilunter-
nehmen haben es nicht nur geschafft, tech-
nologisch das autonome Fahren zu meistern 
und fast ausschließlich Fahrzeuge zu produ-
zieren, die batterieelektrisch oder brennstoff-

zellgetrieben sind. Vielmehr gelang es ihnen, 
sich mit modernen Transportkonzepten ein 
neues Geschäftsmodell aufzubauen. Zwar 
kaufen noch immer fast 40% aller Deutschen 
sich ein eigenes Auto, aber diese Zahlen kön-
nen weiter sinken, ohne dass das ins Gewicht 
fallen würde. Deutsche Automobilkonzernen 
gelang es, gerade im öffentlichen Regional- 
und Nahverkehr mit Konzepten zu punkten, 
die profitabel sind, flexibel und individuell 
gestaltbar. EU-weite und stellenweise auch 
schon eurasische Logistik verlässt sich auf 
wasserstoffgetriebene autonome LKWs, die 
rund um die Uhr fahren können. Eine Reihe 
von Herstellern haben sich auf die Herstel-
lung spezieller autonomer Fahrzeuge (Büros, 
Hotelzimmer, Lieferwagen usw.) spezialisiert 
und den Betrieb dazugehöriger Mobilitäts-
konzepte. Dass dieser Weg ein Erfolgsmodell 
sein würde, wurde in dem Moment klar, als 
eine Reihe von chinesischen, russischen und 
amerikanischen Gebieten und Kommunen 
anfing, diese Konzepte in Deutschland ein-
zukaufen.

• Die Telekommunikationsbranche hat sich 
weitgehend vom Betrieb alter Infrastruktur 
verabschiedet und sich an mehreren interna-
tionalen Satellitenkonstellationen finanziell 
und konzeptionell beteiligt. Eine Vielzahl 
von Managed Service-Modellen hat die ehe-
maligen Telefon-Unternehmen zum stabilen 
Partner insbesondere für kleinere mittelstän-
dische Unternehmen werden lassen, die die 
physischen Güter dieser Unternehmen mit 
digitalen Lösungen ausstatten, die sich zu-
sätzlich monetarisieren lassen. Besonders 
attraktiv sind dabei geteilte Risiko- und Er-
folgsmodelle, in denen das digitaltechnolo-
gische Knowhow der Telekommunikations-
dienstleister zu neuem, margenträchtigen 
Geschäft für den Mittelstand führt. Die Ge-
winne der Telekommunikationskonzerne aus 
solchen Modellen fließen in die Entwicklung 
von Hard- und Software rund um Quanten-
computing.

• Die Pharma-Industrie blüht auf in einem Um-
feld, indem Genforschung politisch gefördert 
und gewollt ist und sich ganze Cluster von 
BioTech-Unternehmen gebildet haben, die an 
Gentherapien arbeiten, die Alterserkrankun-
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gen stoppen und auch rückgängig machen 
sollen. Der Pharmaindustrie verschafft das 
die Möglichkeit, tradierte Medizin, die auf 
Versorgung von Symptomen basiert, weiter-
hin zu bedienen. Aber sie besitzt auch wei-
terhin riesige Produktionskapazitäten für 
die Produktion neu entwickelter gentechno-
logischer Präventionsmedizin. Gegenseitige 
Beteiligungen von Biotech-Mittelstand und 
Pharmakonzernen an ihren jeweiligen Un-
ternehmen soll eine langfristige Allianz aus 
Tankern und Schnellbooten im Gesundheits-
bereich sicherstellen.

• Nur der deutschen Finanzindustrie ist es 
noch nicht gelungen, wieder zu einem viel-
beachteten globalen Player zu werden. Zwar 
haben es eine Reihe von Instituten auch inter-
national geschafft, mit modernen, cleveren 
Finanzierungslösungen für Unternehmen zu 
punkten, indem sie Plattformlogiken, Digi-
talwährungen und moderne Cybersecurity 
zu zeitgemäßen Produkten zu verbinden. 
Aber die Rückschläge der 10er-Jahre waren 
zu schwer und der internationale Wettbewerb 
auf den Finanzmärkten ebenfalls zu groß und 
zu schnell, um sich im globalen Wettbewerb 
signifikante Marktanteile zu sichern. Die 
enge Zusammenarbeit mit asiatischen und 
amerikanischen Partnern in der Finanzindus-
trie, wird deutschen Banken aber weiterhin 
die Möglichkeit geben vertrauenswürdiger 
Partner des deutschen Mittelstands bei der In-
ternationalisierung seines Geschäfts zu sein.

Hidden Champions:

Die Hidden Champions der deutschen Industrie 
stehen weiterhin sehr gut am Weltmarkt da. Eine 
ganze Reihe von Unternehmen wurde in Verant-
wortungseigentum überführt, was einerseits mög-
liche drohende Übernahmen aus dem Ausland 
verhinderte und andererseits die Grundlage legte 
für notwendige Investitionen in Software-Ent-
wicklungen rund um hochpräzise Maschinen. Die 
erste „autonome Baustelle“ wurde in Deutschland 
getestet und das Konzept findet Nachahmer in al-
ler Welt.

Vor allem aber entstehen neue Cluster von Hid-
den Champions in der Biotechnologie, im Cle-

antech-Bereich und der Space-Industrie. Auch in 
Europa haben sich die letzten Bedenken gegen 
eine private Nutzung des Weltalls gelegt, ins-
besondere dann, als in Deutschland und Europa 
entwickelte Konzepte für Rohstoffgewinnung auf 
dem Mond zum Einsatz gekommen sind. Neue 
Hidden Champions entstanden vor allen dort, 
wo die Kombination aus modernen Algorithmen 
und bester Ingenieursleistung zu cyberphysischen 
Unternehmen führte, die in der Lage waren, ein 
ganzes Ökosystem mit Produkten und Services zu 
versorgen.

Mittelstand:

Die mittelständische Wirtschaft in Deutschland 
ist ein Gewinner der Renaissance der deutschen 
Automobilindustrie und des Maschinenbaus. 
Zwar entgingen eine ganze Reihe von Unterneh-
men Anfang der 20er-Jahre nicht einer Insolvenz 
in einer Gemengelage von Auftragseinbrüchen, 
hohen Personalkosten und versäumter Nachfolge-
regelungen und Investitionen. Doch viele Zulie-
ferer der großen Industrieunternehmen haben die 
Wende geschafft, indem sie sich an IoT-Systeme 
großer Konzerne anpassten und vom Innovations-
schub in diesen Konzernen profitierten.

Neugründungen, Ausgründungen, Digitale 
Champions:

Bis 2035 entstanden eine Reihe von digitalen 
Hidden Champions in der cyberphysischen Wirt-
schaft. Eine europäische Datennutzungsverord-
nung schaffte die Grundlage für europäische tech-
nologische Souveränität bei der Aufbereitung und 
Veredlung von Daten. Daten, die auf Cloudser-
vern liegen, werden wie Rohstoffe behandelt, an 
denen Tech-Giganten keinen Raubbau mehr be-
treiben dürfen für die Entwicklung von Algorith-
men. Vielmehr müssen sie für die Nutzung von 
Daten bei der Entwicklung von Algorithmen zah-
len. Von diesem Paradigmenwechsel haben viele 
in Deutschland ansässige Unternehmen profitiert, 
deren Algorithmen deshalb geschätzt werden, 
weil sie entlang nachhaltiger Konzepte entwickelt 
und trainiert werden.

Von hohem Standortvorteil in Deutschland er-
wiesen sich Technologiecluster, in denen ähn-
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lich Sonderwirtschaftszonen, Innovation so lange 
nicht präventiv reguliert wird, bis nachweislich 
ein Schaden entsteht. Das Ineinandergreifen von 
Forschungsgesellschaften, Venture Capital, staat-
licher Förderung und Unternehmergeist erschafft 
wie am Fließband neue Unternehmen, denen gute 
Chancen eingeräumt werden, langfristig global in 
nachhaltigen Technologiefeldern marktprägend 
zu sein.

Die Umstellung auf Wasserstoff in der Stahlpro-
duktion, Energiegewinnung, und bei diversen An-
triebsarten für Schiffe, Schienenfahrzeuge, LKWs 
und PKWs schafften einen großen Bedarf an vie-
len Lösungen für die Herstellung, Lagerung und 
den Transport von Wasserstoff und flüssigen or-
ganischen Wasserstoffträgern. Darüber hinaus ba-
siert Cleantech inzwischen auch auf völlig neuen 
Rohstoffen – manche sprechen von Bio-Ökono-
mie – die klimaneutral hergestellt, weiterverwen-
det und abgebaut werden können. Der Tüftlergeist 
hat die Greta-Generation erfasst und entwickelt 
klimaneutrale und klimapositive Lösungen für 
das Transportwesen, die Bauwirtschaft, die che-
mische Industrie und sogar den Anlagenbau.

Zusammenfassung:

Nach der Überwindung der Folgen der Coronakri-
se erfuhr die deutsche Wirtschaft einen kolossalen 
Aufschwung in einem Klima, das für Geschäfts-
modellinnovation bei Konzernen und Hidden 
Champions sorgt. Der Großteil des deutschen 
Mittelstands überlebt, indem er seine Produktion 
auf diese neuen Technologien anpasst. Neugrün-
dungen in der Digitalwirtschaft, in Biotechno-
logien, Space und Cleantech legen die Basis für 
einen neuen Mittelstand und neue Hidden Cham-
pions, die technologisch und geschäftsmodell-
seitig weltweit in der globalen Spitze mitspielen. 
Diese Gründungen starten einen neuen Lebenszy-
klus für die deutsche Wirtschaft.

Arbeit 2035 :

Fortschreitende Automatisierung in Fertigungs-
prozessen durch den Einsatz von Robotik wird 
einerseits den Bedarf an Industriefacharbeitern 
reduzieren. Andererseits entstehen zahlreiche 
„Human in the Loop“-Tätigkeiten, zur Überwa-
chung, Korrektur und Qualitätskontrolle maschi-
nell-robotischer Arbeitsschritte. Arbeitsmodelle 
in Unternehmen werden entlang agiler Prinzipien 
und netzwerkartigen Organisationen entwickelt. 
Da der Mensch im Mittelpunkt der permanenten 
Neugestaltung von Prozessen steht, wird seine 
Arbeit nicht an Fertigkeiten gemessen, sondern an 
der Kompetenz, komplizierte Zusammenhänge zu 
verstehen und Prozesse zu gestalten. Performanz-
indikatoren werden auf Maschinen angewendet. 
Die menschliche Arbeit wird an Zielsetzungen 
ausgerichtet. Wie das Ziel erreicht wird, wird da-
bei nicht vordergründig bewertet.

Da die Gestaltung, Umsetzung und Neuausrich-
tung von Prozessen sowohl in Bürojobs als auch in 
der Werkhalle das Gros der Tätigkeiten ausmacht 
und diese Prozesse von Anfang an digitalisiert 
sind, wird die Hauptanforderung an Mitarbeiter in 
solchen Tätigkeiten in der Anwendung von Low 
Code und No Code-Technologien bestehen. Das 
Erstellen von Software wird ein alltäglicher Ar-
beitsschritt sein, wie es vor Jahren noch das Tele-
fonieren oder die Bedienung eines Laptops waren. 
Digitalität mit all ihren Anforderungen wird in die 
berufliche Ausbildung mit aufgenommen.

Der Umschulungsbedarf ist gigantisch und wird 
in einer Kombination aus Reskilling- und Upskil-
ling-Programmen in Unternehmen und in staatlich 
finanzierten lebensabschnittsgerechten Bildungs-
angeboten gestemmt. Neue Tätigkeitsprofile wie 
„Ethics by Design Engineer“, „KI-Trainer“ o.ä. 
werden entstehen, wobei es ein starkes Einkom-
mensgefälle zwischen den Ethik-Ingenieuren auf 
der einen Seite gibt, den Administratoren im Be-
trieb in der Mitte und denen, die die eher repetitive 
Tätigkeit des eigentlichen Trainierens vornehmen 
am unteren Ende. Viele Tätigkeiten am oberen 
und unteren Ende der Verdienstskala werden von 
Projektarbeitern und Freiberuflern bewältigt.
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Durch dieses System geraten „heilige Kühe“ wie 
Flächentarifverträge unter Druck und Projekt-
arbeiter und Freiberufler werden ihren Anteil an 
betrieblicher Mitbestimmung einfordern, die im 
heutigen Betriebsverfassungsgesetz nicht ga-
rantiert ist. Demokratisierungsmechanismen in 
Unternehmen werden sich agilen Arbeitsweisen 
anpassen und erfordern eine hohe Flexibilität, 
die einerseits vom Gesetzgeber eingeräumt wur-
de und im Einzelnen zwischen den Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerparteien ausgehandelt wurden. 
Selbständige Freiberufler haben in diesem Inno-
vationsklima die Möglichkeit, sich ohne Exis-
tenzängste zu entfalten.

Fluide Unternehmen vs. Caring Companies:

Der Bedarf an Mitarbeitern bleibt weiterhin hoch. 
Noch immer scheiden jährlich mehr Menschen 
aus dem Arbeitsmarkt aus als das neue Men-
schen hineinkommen. Aber eine Trendwende ist 
in Sicht. In diesem Umfeld entscheiden sich die 
meisten Unternehmen für hybride Formen aus 
fluidem Unternehmen und Caring Company.

• Kurzfristige Entwicklungsziele von Unter-
nehmen werden häufig und überwiegend 
von Projektarbeitern bewältigt, die für einen 
Zeitraum von 6-18 Monaten zu Unterneh-
men stoßen. Häufig sind diese Mitarbeiter 
nicht physisch präsent, sondern können ihren 
Wohnort unabhängig vom Sitz des Unterneh-
mens wählen. Das ermöglicht Unternehmen 
auch, international ihren Bedarf an Mitarbei-
tern zu decken. Gleichzeitig erfordert dieses 
Arbeiten eine intensive Begleitung durch 
Coaches, in deren Verantwortung es liegt, 
die Vorteile dieser Diversität zu gestalten und 
Entwicklungsziele mit diesen Mitarbeitenden 
(Freiberufler und Festangestellte) zu erarbei-
ten und sie auf dem Weg zur Erreichung die-
ser Ziele zu begleiten. Diese Art von Arbeit 
kann nicht in die Zwänge tarifverträglicher 
Logiken gepresst werden. Mitbestimmung, 
Teilnahme und Teilhabe werden in neuen 
Vertragslogiken auf Team-Ebene geregelt.

• In Bereichen und Tätigkeiten, wo langfristige 
Kontinuität von Mitarbeitern ein Erfolgsga-
rant ist, werden Unternehmen sich zu Caring 
Companies entwickeln, die ihre Mitarbeiter 
dadurch gewinnen und binden, dass sie nicht 
nur die Infrastruktur im Arbeitsumfeld für ei-
nen Lebensabschnitt von 7-10 Jahren stellen, 
sondern auch weit darüber hinaus ins sozia-
le Umfeld hineinwirken durch eine Vielzahl 
von gesundheitlichen und Bildungsangebo-
ten, Kinder- und Altenbetreuung. Aber auch 
diese Mitarbeiter werden in Arbeitsmodellen 
arbeiten, die agil und vernetzt sind und vor 
allem individuell auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten. Auch hier bieten Tarifverträge 
alten Musters nicht die Flexibilität, die von 
Mitarbeitern erwartet wird. Rollenbasierte 
Entlohnungsmodelle werden in einem Fort 
neu und weiterentwickelt.

Wir werden darüber hinaus insbesondere in den 
freien Berufen neue Formen von Interessenver-
tretungen beobachten, da diese Berufe weder von 
klassischen Fachverbänden (z.B. VDI) vertreten 
werden noch von Gewerkschaften. Sie können 
die Form moderner Gilden und Zünfte annehmen.
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Fertigkeiten und Kompetenzen:

Wenn früher eine neue Generation von Techno-
logien jahrzehntelang Bestand hatte, zählen wir 
heute nur noch wenige Jahre. Insofern ist der 
zertifizierte Abschluss eines Studiums, einer Be-
rufsausbildung oder einer Schule kaum noch aus-
sagekräftig für die Eignung eines Mitarbeiters in 
flexiblen Arbeitsmodellen zum Einsatz zu kom-
men. Viel wichtiger im Einstellungs- und Ent-
wicklungsprozess von Mitarbeitern sind deren 
Fähigkeiten oder Kompetenzen, sich schnell neue 
Fertigkeiten anzueignen und/oder in Teams Rol-
len einzunehmen die wahlweise anderen Team-
mitgliedern Sicherheit geben, sie challengen, oder 
neue Rahmenbedingungen für erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zu schaffen. Das Zusammenspiel 
von fachlichen und Teamkompetenzen ist das 
wichtigste Erfolgskriterium guter Mitarbeiterfüh-
rung.

Diese Herangehensweise erfordert nicht nur den 
ständigen kurzfristigen Neuerwerb von Fertig-
keiten durch permanente berufsbegleitende Wei-
terbildung, sondern auch die längerfristige Her-
ausbildung von Kompetenzen und Nutzung von 
Stärken.

Zusammenfassung:

Arbeit 2035 wird in diesem Szenario durch anhal-
tenden Wandel eines breiten Portfolios von Skills 
und Kompetenzen bestimmt sein, von flexiblen 
Arbeitsmodellen, die sowohl andauernde Projekt-
arbeit ermöglichen als auch den langfristigen Ver-
bleib in Unternehmen und Organisationsmodelle, 
in denen exekutive Entscheidungsvollmachten 
weitgehen in kleine autonom arbeitende Teams 
delegiert wird.

Zivilgesellschaft 2035:

In diesem Szenario bewegt sich die Zivilgesell-
schaft auf eine Vision einer unternehmerischen 
Gesellschaft hin. Zivilgesellschaftliche Kräfte 
werden bewusst mobilisiert, um Lösungen für 
drängende und langfristige Probleme zu entwi-
ckeln. Der Gesetzgeber konzentriert sich vor al-
lem darauf Rahmenbedingungen für gesellschaft-
liche Experimentierräume zu schaffen, verhält 
sich jedoch neutral gegenüber den Ansätzen für 
gesellschaftliche Innovation. Miteinander kon-
kurrierende Ansätze werden gefördert, statt den 
einen gegenüber dem anderen zu bevorzugen. Ge-
sellschaftliche Innovation wird entideologisiert.

Das klassische Bildungssystem aus Schulen, 
Gymnasien, Hochschulen und Universitäten hält 
mit der Entwicklungsgeschwindigkeit von Tech-
nologien und daraus resultierenden Arbeitsmo-
dellen nicht stand. Das primäre Bildungssystem 
von Schulen und Hochschulen wird ergänzt um 
ein zweites Bildungssystem lebenslangen Ler-
nens, auf das alle Bürger ein gleiches Anrecht 
haben und zu dessen Nutzung sie auch verpflich-
tet sind. Instrumente wie ein „Midlife-BAföG“ 
sorgen für Existenzsicherung in diesem zweiten 
Bildungssystem. Der heute noch hohe Stellenwert 
von schulischen und universitären Abschlüssen 
verringert sich. Stattdessen wird Schulbildung 
neben der Vermittlung von Basiswissen vor allem 
Kompetenzen herausbilden und den Übergang zu 
personalisierter Bildung einläuten.

Gleichzeitig wird die Humane Marktwirtschaft 
auch mit demografischen Legacy-Problemen zu 
kämpfen haben. Insbesondere die Gesundheits-
systeme werden über Gebühr strapaziert sein, da 
die geburtenstarken Jahrgänge der Boomer-Ge-
neration weitgehend in den Ruhestand gewechselt 
sind und altersbedingte Erkrankungen erfahren. 
Der Paradigmenwechsel in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung von sogenannter „Versorgung“ 
von Krankheitssymptomen hin zu Gesunderhal-
tung durch präventive Maßnahmen wurde zwar 
gesetzgeberisch eingeläutet, greift aber noch nicht 
in ausreichendem Maße und kommt gerade für die 
älteren Jahrgänge sehr oder zu spät.
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Die Grundversorgung der Bevölkerung mit zeit-
gemäßen Kommunikations- und Transportkon-
zepten ist sichergestellt.  

Diversität, Chancengleichheit und Diskrimi-
nierung:

Diversität ist nicht nur gesellschaftliches Leit-
bild, sondern findet in allen gesellschaftlichen 
Bereichen statt. Repräsentative Demokratie auf 
Bundes-, Länder, regionaler und kommunaler 
Ebene wird durch Formen direkter Demokratie 
ergänzt, gesellschaftliche Initiativen werden nicht 
als Bedrohung verstanden, sondern nur wenn 
erforderlich im Nachhinein reguliert. Eine zu-
kunftsgerichtete Politik stellt in Rechnung, dass 
geburtenschwache Generationen in einer reprä-
sentativen Demokratie ein geringeres politisches 
Gewicht in der Gesellschaft haben als die „Boo-
mer-Generation“. Vorstellbar sind Gewichtungen 
der Wahlstimmen bei Initiativen die Auswirkun-
gen über mehrere Generationen haben oder ple-
biszitäre Elemente, die insbesondere dann zum 
Tragen kommen, wenn die Legislative über Wei-
chenstellungen abstimmt, die auf Jahrzehnte hin-
aus zum Tragen kommen.

Direkte Formen der Teilhabe kommen im System 
Arbeit an. Neue soziale Grundsicherungsmodel-
le werden erarbeitet, um insbesondere prekäre 
Arbeitsverhältnisse in der Digitalwirtschaft zu 
verhindern oder abzufedern (Clickwork). Mög-
lich sind unterschiedliche Instrumente von staat-
lich garantierten Aufstockungen, Mindestlohnbe-
stimmungen auch für Freiberufler, ein bedingtes 
Grundeinkommen o.ä. Parallel zur sozialen Ab-
sicherung prekärer freiberuflicher Tätigkeiten 
werden Anreize geschaffen für gut und hochquali-
fizierte freie Berufe in der Gig Economy. Diese 
können von Altersvorsorge bis zu geregelter Teil-
habe an Unternehmen reichen. Die rechtlichen 
Voraussetzungen für Unternehmen in Verantwor-
tungseigentum wurden geschaffen. Neben auf 
Privatvermögen basierenden Rechtsformen (AG 
oder GmbH) wurden die Rechtsformen VE-Ge-
sellschaft als auch die elektronische Person ein-
geführt.

Der Staat wird dem deklarierten Ziel einer Chan-
cengleichheit zunehmend gerecht. Insbesonde-
re die ungleiche Chancenverteilung, die einem 
mehrstufigen Bildungssystem von Schulen, 
Gymnasien und Hochschulen/Universitäten in-
newohnt, wird signifikant abgeschwächt durch 
die Einführung und Finanzierung verpflichtender 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote. 
Der soziale Aufstieg von Menschen mit Migrati-
onshintergrund wird auffällig messbar sein. Vorur-
teile gegen Menschen mit Migrationshintergrund 
legen sich. Ähnlich der Mehrheit der weißen US-
amerikanischen Bevölkerung wird der ethnische 
Hintergrund im gesellschaftlichen Alltag einen 
eher interessanten anekdotischen Charakter an-
nehmen, als dass er Entwicklungschancen ver-
baut. Infrastrukturelle Diskriminierung aufgrund 
fehlender Transport- und Kommunikationsmög-
lichkeiten wird der Vergangenheit angehören. 
Die weiterführende Attraktivität Deutschlands im 
globalen Maßstab wird in nicht geringem Maße 
davon abhängen, Immigration nach Deutschland 
zu fördern. Modelle einer digitalen deutschen 
Staatsbürgerschaft mit verbindlichen Rechten und 
Pflichten werden entwickelt.

Der Stellenwert von Ideologien wird in einer 
unternehmerischen Gesellschaft an Zugkraft ge-
genüber pragmatischen kurz- und langfristigen 
Lösungsansätzen an Bedeutung verlieren. Neben 
einer breiten Parteienlandschaft werden Wahl-
bündnisse rund um themenspezifische Fragen an 
Bedeutung gewinnen können. Insbesondere in 
der Kommunal- und Landespolitik werden Di-
rektmandate und Wahlbündnisse die Zusammen-
setzung von Parlamenten prägen, nicht zuletzt, 
weil die Prozenthürden für den Einzug in Parla-
mente gesenkt oder gänzlich abgeschafft wurden. 
Ähnliche Verfahren werden auf Bundesebene in 
Betracht gezogen. Der Handlungsspielraum für 
gesellschaftliche Innovation in der Politik erhöht 
sich dadurch. Gesetzesvorhaben werden durch 
Lagerblockaden nur schwierig aufzuhalten sein. 

Die Humane Marktwirtschaft ist kein „ein Luxus, 
den wir uns leisten“, sondern ein attraktives alter-
natives Gesellschaftsmodell zu den Gesellschafts-
systemen in China und den USA.



POSTWACHSTUMS-
GEMEINWOHLÖKONOMIE
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Ausgangssituation :

Dieses Szenario haben wir bewusst deshalb auf-
genommen, weil Vorstellungen für eine Gemein-
wohlökonomie, die nicht mehr auf Wachstums-
kriterien ausgerichtet ist, derzeit in hohem Kurs 
stehen, wie unsere Umfragen zur Coronakrise 
deutlich aufzeigten. In unserer ersten Umfrage 
unter Wirtschaftslenkern im DACH-Raum be-
fürworteten 44—61% der Teilnehmer Konzepte, 
die sich gut mit einer Postwachstums- und Ge-
meinwohlökonomie vereinbaren lassen. Auch 
wenn diese Werte ein Jahr später sich bei 7—24% 
einpegelten, ist der Anteil der Aussagen doch sig-
nifikant hoch, besonders dann, wenn wir berück-
sichtigen, dass sich die Befragung an Wirtschafts-
lenker richtete und keine repräsentative Umfrage 
der Gesamtbevölkerung darstellte.

Messkriterien für eine Gemeinwohlökonomie 
wie eine Gemeinwohlbilanz existieren nicht in 
vergleichbarer Weise für heute schon agierende 
tradierte Unternehmen, die Wachstumskriterien 
folgen und somit sind der Einfluss von Gemein-
wohl-Unternehmen oder Kooperativen und Ini-
tiativen, die sich Postwachstums-Kriterien ver-
schrieben haben, nur schwer vergleichbar mit 
denen tradierter Wertschöpfung. Entsprechend 
schwer lässt sich die Dynamik, die solche Ini-
tiativen entfalten evidenzbasiert ausdrücken. Als 
Grundlage für dieses Szenario dienen nicht nur 
die in den Experteninterviews und den Umfragen 
erhobenen Ansichten, sondern auch auf Vorstel-
lungen eines zukünftigen Wirtschaftssystems, wie 
es von Niko Paech dokumentiert wurde.

Die sich daraus ergebenden Arbeitsmodelle sind 
den Arbeiten Frithjof Bergmanns entlehnt, dem 
Begründer der „New Work“-Bewegung. New 
Work hat in diesem Fall wenig mit modernen Ar-
beitsplatzkonzepten und agilen Arbeitsweisen zu 
tun, die heute unter diesem in Mode gekommen 
Begriff subsumiert werden. Vielmehr basieren sie 
auf Bergmanns Ablehnung von Wachstum und 
Befürwortung eines Dreiklangs aus Selbständig-
keit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft 
verwirklicht durch etwa gleichteilige Erwerbs-
arbeit, „smart consumptions“ und Selbstversor-
gung.65

Im Weiteren nehmen wir für dieses Szenario an, 
dass sich Deutschland am Beginn eines jahrzehn-
telangen Transformationsprozesses befindet, in 
dem es noch viele erkennbare Formen unseres 
bisherigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems 
gibt. Weder die Vordenker einer Postwachstums-
ökonomie noch von „New Work“ äußern ein In-
teresse an einem revolutionären Zusammenbruch 
bestehender Strukturen. Vielmehr befürworten 
sie eine graduelle Transformation hin zu neuen 
Produktions- und Arbeitsformen. Gesellschaftlich 
findet diese Herangehensweise ihren Ausdruck in 
der Vergenossenschaftlichung der Erbringung von 
Grundbedürfnissen wie Gesundheit, Kommuni-
kation und Finanzdienstleistungen.

Wirtschaft 2035

Die deutsche Wirtschaft im Jahr 2035 bewegt sich 
in einem Umfeld, in dem schrittweise Deindus-
trialisierung und Deglobalisierung auf der Ta-
gesordnung stehen. Moderne Subsistenz-mecha-
nismen basieren zunehmend auf nichtmonetärer 
Wertschöpfung: „Produktion, Nutzung und Sub-
sistenz … ergänzen sich zu einem mehrphasigen 
Wertschöpfungsprozess, der sich auf denselben 
Gegenstand bezieht. Prosumenten tragen eigen-
ständig zur Bewahrung ihres Güterbestandes 
bei, sodass der Industrieoutput reduziert werden 
kann.66 

„Das Wertschöpfungsgefüge erstreckt 
sich auf eine behutsame Nutzung, Pflege, 
Wartung, Instandhaltung, modulare Er-
neuerung sowie eigenständige Reparatur-
leistung. Danach erfolgen die Weiterver-
wendung demontierter Bestandteile sowie 
gegebenenfalls eine Anpassung an andere 
Verwendungszwecke. Letztere umfasst 
‚Upcycling‘-Praktiken, das Zusammenfü-
gen von Einzelteilen mehrerer nicht mehr 
funktionsfähiger Objekte zu einem brauch-
baren Gut. Die Verwahrung, Veräußerung 
oder Abgabe demontierter Einzelteile an 
Sammelstellen und Reparaturwerkstätten 
schließt daran an. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit der Weitergabe noch voll-
ständig funktionsfähiger Güter an sog. 
‚Verschenkmärkte‘ oder Umsonstkaufhäu-

 ________________________________________________________________________________________________
65 https://de.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Bergmann
66 Niko Paech, „Unternehmerische Nachhaltigkeit…“
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ser. Zudem können Gebrauchsgüter von 
mehreren Personen genutzt werden.67“

Konzerne:

Die meisten in Deutschland ansässigen Groß-
unternehmen deglobalisieren sich, wandern durch 
Übernahme ins Ausland ab oder befinden sich in 
einem Zustand kontrollierter und gradueller Auf-
lösung. Der Verkauf ins Ausland auslagerbarer 
Produktionsstandorte wird planmäßig betrieben. 
Dort, wo Industrieerzeugnisse in einer regional 
basierten Subsistenzwirtschaft einen sinnvollen 
Beitrag zum Wertschöpfungsprozess leisten kön-
nen, werden entsprechende Produkte und Dienst-
leistungskonzepte entwickelt. Innovation basiert 
auf Langlebigkeit, Erweiterungs- und Instand-
haltungsfähigkeit und Wiederverwertbarkeit von 
Einzelteilen. In dem Maße, wie solche Konzepte 
erfolgreich entwickelt werden, werden sie in Pro-
duktionsgenossenschaften überführt und in unter-
schiedlichen Regionen angesiedelt.

• Die Automobilindustrie befindet sich in ei-
nem starken und gewollten Schrumpfungs-
prozess. Produktionsanlagen außerhalb 
Deutschlands in Asien, Nordamerika und 
Europa wurden schon verkauft oder befin-
den sich im Verkaufsprozess. Tesla hat seine 
Gigafactory geschlossen. Die ehemaligen 
globalen Konkurrenten der deutschen Auto-
hersteller reißen sich teilweise um diese An-
lagen, und einige dieser Werke werden in 
Afrika, Lateinamerika und Asien wieder neu 
aufgebaut. Die Erlöse aus dem Verkauf die-
ser Konzernbestandteile werden in neue In-
novationen gesteckt. Die Autoindustrie setzt 
für die noch notwendigen Verkehrskonzepte 
bei Antriebsformen auf einen Dreiklang von 
Biokraftstoff und Wasserstoff. Da E-Antrie-
be globalen Handel und globale Lieferketten 
rund um Nickel, Lithium, Mangan und Ko-
balt voraussetzen, geraten sie zunehmend in 
Verruf. Hohe Besteuerung von Rohstoffein-
fuhren für Akkus gestalten die Produktion 
von Brennstoffzellen deutlich preiswerter. 
Die Produktion von Automobilen deckt nur 
noch einen gesellschaftlichen Mindestbedarf 
im Berufsverkehr, bei Baumaschinen und ge-
ringen Stückzahlen von LKW’s ab. Eigenent-

wicklungen im Bereich autonomen Fahrens 
wird es nicht geben, da die benötigte Trai-
ningsdatenmenge nicht anfällt. Sie werden 
mit Sondergenehmigungen im Ausland zuge-
kauft. Deutsche Autoingenieure zeigen sich 
aber hochgradig innovativ darin, langlebige 
und vor allem sehr modular aufgebaute Fahr-
zeuge zu produzieren. Es gibt Selbstbausätze 
von Pickups. Export ins europäische Ausland 
unterliegt sehr strengen Auflagen, da der Ge-
setzgeber hier ein Einfallstor für Wachstums-
logiken sieht.

• Auch die Pharma-Industrie zieht sich aus 
ihrem globalen Engagement zurück. Da aber 
gerade darüber die Erforschung und Erpro-
bung neuer Medikationen ermöglicht wurde, 
bewerkstelligen Pharmaunternehmen lang-
fristig eine Ausrichtung auf die Produktion 
von Generika. Wo möglich werden zentrali-
sierte Produktionsstandorte geschrumpft und 
verkleinert und neue, kleine Produktions-
standorte auf verschiedene deutsche Regio-
nen verteilt als Teil einer Unternehmensethik 
von regionaler Verteilungsgerechtigkeit.

• Daten werden zum Gemeingut der Gesell-
schaft. Um diese Philosophie umsetzen zu 
können, wird eine staatliche Infrastruktur 
zur Datenvorhaltung geschaffen. Der deut-
sche Datenraum wird so aufgebaut, dass 
globaler Datenaustausch reguliert werden 
kann. Ein Teilbereich von staatlichen Tele-
kommunikationsdienstleistern wird darauf 
ausgerichtet sein, einen Datenmarktplatz für 
Unternehmen zu betreiben, die aufgrund von 
gesellschaftlichen Daten Algorithmen entwi-
ckeln wollen. Dabei achten sie auch auf die 
Einhaltung regulatorischer Normen bei der 
Datenverwendung. Unternehmen mit einer 
Wachstumsphilosophie werden diese Daten 
nur gegen einen deutlichen Aufpreis erwer-
ben können.

• Finanzkonzerne werden abgebaut. Genossen-
schaftlichen Regionalbanken und Sparkassen 
schlägt eine Welle neuer Beliebtheit ent-
gegen, insbesondere von regionalen Koope-
rativen. Das Produktportfolio konzentriert 
sich auf die Vergabe von Förderkrediten an 
Regionalinitiativen. Regionalbanker konzen-
trieren sich auf die Einhaltung von Förder-
vorgaben zur Vergabe von Krediten.

 ________________________________________________________________________________________________
67 Ebenda
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• Es wird einen kontrollierten Rückbau von 
Autobahnen und großen Industrieanlagen 
geben, um die Flächenversiegelung aus dem 
Großindustriezeitalter rückgängig zu ma-
chen.

Hidden Champions:

Auch die Hidden Champions verlassen Deutsch-
land oder verkaufen ihre Produktionen im Aus-
land und dezentralisieren ihre Produktion auf 
Regionen. Viele Hidden Champions verlagern ihr 
Geschäft auf die reine Forschungs- und Entwick-
lungsleistung. Sie erstellen Pläne für Bausätze 
und vertreiben CAD-Dateien in deutsche Regio-
nen, wo diese dann aus lokal vorhandenen Werk-
stoffen hergestellt werden können.

Mittelstand:

Mittelständische Strukturen sind so allgegenwär-
tig, dass die Besonderheit des Mittelstands in der 
Wahrnehmung der Vergangenheit angehört. Klei-
ne Produktionsbetriebe stellen ihre Produktion 
auf in der Region benötigte Gegenstände oder 
handwerkliche Dienstleistungen um. Ihre Erlöse 
generieren sie zwar noch überwiegend mit geld-
lichen Mitteln. Besonders innovative Kooperati-
ven experimentieren aber heute schon mit Formen 
von Barter, digitalen Regionalwährungen oder 
tatsächlichen Shared Economy-Konzepten.

Neugründungen, Ausgründungen, Digitale 
Champions:

Deutschland durchlebt einen nie dagewesenen 
Gründerboom. Jedoch ist dieser Gründerboom 
nicht vergleichbar mit dem aus den 10er-Jahren 
bekannten Digitalisierungshype, in dem globa-
le Hipster wetteiferten, das nächste Unicorn zu 
gründen oder das Silicon Valley zu kopieren. 
Neugründungen von Unternehmungen und Aus-
gründungen folgen den Prinzipien der Sinnstif-
tung und des Gemeinwohls für eine Region und 
füllen Lücken in einer regionalen Subsistenz-
wirtschaft. Genossenschaften erleben eine Re-
naissance. Reparaturwerkstätten, Werkstätten zur 
Neukombination gebrauchter Teile, nachhaltige 
landwirtschaftliche Kooperativen, Bildungswerk-
stätten, die handwerkliche Techniken vermitteln, 

schießen wie Pilze aus dem Boden. In Deutsch-
land werden wieder Textilien hergestellt. Der An-
bau von Flachs und anderen Nutzpflanzen für die 
Textilproduktion boomt.

Digitale Kooperativen fügen sich in dieses Sys-
tem ein. Hacker entwickeln digitale Regional-
währungen, oft in Kooperation mit der regionalen 
Sparkasse oder Volksbank. Da alte Kulturtechni-
ken wie der Anbau regionaler Lebensmittel und 
Nutzpflanzen aufgrund von industrieller Land-
wirtschaft über die Generationen hinweg ver-
lernt wurde, wird der Wissenserwerb darüber, 
unter welchen Bedingungen die Pflanzen gut 
gedeihen, digital gemonitort und unterstützt. Da 
sich die Städte noch lange nicht aufgelöst haben, 
wird kiezbasiertes Urban Farming mithilfe von 
Algorithmen unterstützt, die die bestmöglichen 
Bedingungen für pflanzliches Wachstum in urba-
nen Kommunen ermitteln. Auch in der Gesund-
heitswirtschaft kommen digitale Lösungen zum 
Einsatz, die die Volksgesundheit messen und auf 
diesen Daten Initiativen zur Erhaltung des Ge-
sundheitszustands der Bevölkerung beitragen.
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Arbeit 2035

Arbeit erhält in diesem Szenario einen anderen 
Stellenwert. Auf Erwerbsarbeit verwendet der 
Mensch nur noch etwa ein etwa ein Drittel sei-
ner Arbeitszeit. Diese Arbeit findet in Betrieben 
und Unternehmen statt, die erforderliche staat-
liche Dienstleistungen erbringen wie Bildung, 
Telekommunikation, Gesundheit, erforderliche 
Dinestleistungen, die in Heimarbeit nicht erbracht 
werden können (komplexere Reparaturen) oder in 
noch vorhandenen Industriebetrieben. Ein weite-
res Drittel ihrer Arbeit verbringen Menschen in 
Kooperativen um zur Subsistenz ihrer Gemeinden 
oder Kieze beizutragen. Sie findet in Werkstätten, 
im Farming usw. statt. Und das letzte Drittel ihrer 
Arbeitszeit verwenden Menschen auf Dinge, die 
sie „wirklich, wirklich“ tun wollen, um sich selbst 
zu entfalten. Es wird eine Reihe unterschiedlich 
gearteter Experimente mit Grundeinkommenslo-
giken geben.

Fluide Unternehmen vs. Caring Companies:

Die Unterscheidung zwischen fluiden Unterneh-
men und Caring Companies wird nicht mehr ge-
troffen. Kooperativen sind so wie Industriebetrie-
be von Natur aus fluide, da sich viele Menschen 
die anfallende Arbeit aufteilen. Der Bedarf an 
Arbeitskräften für noch verbliebene Industrie-
unternehmen ist ums Dreifache für die gleichen 
Tätigkeiten gestiegen, da Menschen nur noch 
zu einem Drittel einer Erwerbsarbeit nachgehen. 
Diese Fluidität führt automatisch zu agilen und 
vernetzten Arbeitsmodellen. Aber jede Form von 
Unternehmung ist gleichermaßen einem Caring-
Ansatz verpflichtet, da alle an der Ermöglichung 
der Subsistenz regionaler Ökosysteme arbeiten. 
Hier wird jedoch nicht allein der Mensch, sondern 
die Gemeinschaft in den Mittelpunkt gestellt.

Fertigkeiten und Kompetenzen:

Auch in diesem Szenario wird eine kompetenz-
orientierte Kultur einer abschlussorientierten 
Kultur den Rang abgelaufen haben. Fertigkeiten 
sind schnell erlernt, zumal Bildungsangebote zum 
Erwerb unterschiedlichster handwerklicher und 
geistiger Fertigkeiten in Hülle und Fülle vorhan-
den sind. Wenn aber die Gemeinschaft in den Mit-

telpunkt rückt, werden Menschen Kompetenzen 
besitzen und erwerben müssen, die gemeinschaft-
liches Handeln ermöglichen. Auch diese Prozesse 
werden durch Lernangebote und Coaching unter-
stützt.

Zivilgesellschaft 2035

Auch die Zivilgesellschaft einer Postwachstums-
Gemeinwohlökonomie erinnert stark an eine 
unternehmerische Gesellschaft – nur unter ande-
ren Vorzeichen. Technologischer Fortschritt wird 
nicht in den Dienst des wirtschaftlichen Wachs-
tums gestellt, sondern in den Dienst der nachhal-
tigen Entwicklung regionaler Ökosysteme. 

Zentralstaatliche Funktionen werden in dieser 
Gesellschaft stark reduziert. Die Ermöglichung 
des Übergangs von Wachstumswirtschaft in eine 
regionalisierte dezentralisierte Degrowth-Öko-
nomie wird ebenfalls von staatlichen Maßnahmen 
begleitet. Die Daten- und Kommunikationspoli-
tik, Aspekte der Aufrechterhaltung einer mini-
malen nationalen und internationalen Verkehrs-
infrastruktur, das Rechtssystem und vor Allem 
der solidarische Ausgleich von Ungleichheiten in 
der Regionalentwicklung sind noch nationale Be-
lange des Staats. Der Justizapparat und exekutive 
Staatsgewalt werden gestärkt, um die Neuformu-
lierung gesellschaftlicher Normen zu stemmen 
und deren Einhaltung zu überwachen. Die „Be-
freiung von Überfluss“ ist ein wesentliches gesell-
schaftliches Prinzip. Aber viele Menschen möch-
ten weiter Privilegien einer Wachstumsökonomie 
genießen. Und die hohe Besteuerung überflüssiger 
Artikel führt immer wieder zu Spannungen und zu 
Erscheinungen wie Schmuggel im Grenzverkehr. 
Deutschland hat den Schengenraum verlassen, 
um diesen Unterwanderungen gesellschaftlicher 
Prinzipien durch scharfe Grenzkontrollen Einhalt 
zu gebieten.
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Diversität, Chancengleichheit, Diskriminie-
rung:

Diversität bleibt ein zentrales gesellschaftliches 
Leitbild, solange Diversität den Prinzipien einer 
Postwachstumsgesellschaft gerecht wird. Auf re-
gionaler oder Nachbarschaftsebene ist Diversität 
ein stark ausgelebtes Prinzip. Es ist eine wesent-
liche Bedingung für Selbstversorgung und Gü-
terbestandswahrung. Während jedoch innerhalb 
einer Region oder einer Nachbarschaft stark ent-
wickelte Diversitätsprinzipien zu beobachten 
sind, entwickeln sich auch Ausgrenzungstenden-
zen gegenüber anderen Regionen und Nachbar-
schaften. In Großstädten kann dies xenophobe 
Züge annehmen.

Die Gewährleistung von Chancengleichheit wird 
sich zunehmend schwieriger gestalten. Chancen-
gleichheit innerhalb von Regionen und Nachbar-
schaften gestaltet sich relativ einfach. Der Erwerb 
von Fertigkeiten und Kompetenzen steht allen 
gleichermaßen zur Verfügung. Jedoch ist der so-
lidarische Ausgleich regionaler Unterschiede ein 
Prinzip, das mehr auf dem Papier als in der Rea-
lität besteht. Dieser Ausgleich erfolgt nicht mehr 
nach monetären Prinzipien, sondern in Abgaben 
von Gütern oder Knowhow. Das kann Neid in re-
gionalen Kommunen hervorrufen, die nicht mehr 
nur für die eigene Subsistenz verantwortlich sind, 
sondern auch für die Versorgung anderer Regio-
nen. Bei fast 500 Regionen in Deutschland ist die 
Verhandlung über Ausgleichsleistungen ein zäher 
fortlaufender Kraftakt. Die gleichmäßige Ent-
wicklung von Regionen wird durch zentralstaat-
liche Planung versucht in geordnete Bahnen zu 
lenken.

Auf regionaler Ebene wird es eine Vielzahl von 
Experimenten gesellschaftlicher Mitbestimmun-
gen geben, die auf Teilhabe und Teilnahme an der 
Gesellschaft, einschließlich politischer Willens-
bildung, ausgerichtet sind. In einer auf Regionali-
tätsprinzipien basierten Postwachstumsökonomie 
ist ein allmähliches Abhandenkommen eines über-
greifenden bundesweiten politischen Mandats der 
Legislative wahrscheinlich, da das Gros der Ent-
scheidungsfindung in den Regionen stattfindet. 
Wahlbeteiligungen an Bundestagswahlen können 
auf Niedrigstwerte fallen, da die Entscheidungen, 

die spürbar das Leben einer Gemeinschaft ein-
wirken, auf regionaler Ebene getroffen werden. 
Möglich erscheint die Vergabe eines Anteils von 
Bundestagsmandaten an von Regionalparlamen-
ten entsandten Deputierten.

Vorstellungen für eine Postwachstums-Gemein-
wohlökonomie werden in nicht geringem Maße 
beflügelt von einem Gegentrend zu 30 Jahren 
Globalisierung. Sie können vor allem in gesell-
schaftlichen Experimentierräumen interessante 
und nachahmenswerte zivilgesellschaftliche Kon-
zepte hervorbringen. Eine vollständige Entkopp-
lung von globaler Wirtschaft und das Aufrecht-
erhalten hoher Grundversorgung erscheint jedoch 
als hochgradig unwahrscheinlich. Wahrschein-
licher ist es, dass Postwachstums- und Gemein-
wohlkonzepte auf Jahre hinaus nebeneinander 
existieren werden. 
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Nachwort

Wir können nicht genau wissen, wie die Zukunft 
aussehen wird. Aus ihr Daten zu erheben ist heute 
nur in Gedankenspielen der theoretischen Physik 
zu bewerkstelligen. Wir können mit Gewissheit 
sagen, dass keines der drei Szenarien für eine 
zukünftige Gesellschaft so, wie beschrieben, im 
Jahr 2035 umgesetzt sein wird. Aber sie können 
uns helfen, eine Meinung zu formulieren, wie wir 
leben möchten, mit welchem Ziel wir an die In-
novation unserer Wirtschaft und Gesellschaft ge-
hen wollen, wie wir arbeiten und wie wir leben 
möchten.

Das Wertvolle an unserer pluralen Gesellschaft, 
ist, dass wir die vielen Meinungen, die wir über 
unsere erstrebenswerten Zukünfte haben, offen 
austauschen können. In diesem Dialog werden 
wir uns einen Konsens erarbeiten können, der 
hoffentlich nicht auf dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner zustande kommen wird, sondern auf gro-
ßen gemeinsamen Vielfachen. Persönlich hoffe 
ich, dass Grundwerte wie Freiheit und Unterneh-
mertum genauso unsere Zukunft prägen werden, 
wie Chancengleichheit für alle und Vielfalt in je-
dem Aspekt unseres Daseins.

Zukunft ist das, was wir daraus machen. Ich wün-
sche uns allen eine großartige Zukunft!

Jan Berger

Mai 2021
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Carolin Sophie Widenka
Unternehmensberaterin

Als interdisziplinäre Akademikerin hat Carolin Sophie Widenka in 
zwei DAX-Konzernen unterschiedlicher Branchen den Strukturwan-
del mitgestaltet. Als Systemic Business Coach ist es ihre Leiden-
schaft, innovative und disruptive Konzepte im Bereich der digitalen 
Transformation und der Zukunft der Arbeit für zukunftsfähige Orga-
nisationen und Belegschaften in Unternehmen umzusetzen. 

Lothar Abicht
Wissenschaftlicher Direktor bei CRYCO Think Tank for Future Stu-
dies

Lothar Abicht ist ein akademischer und wirtschaftlicher Wissen-
schaftler mit über 30-jähriger Tätigkeit am isw-Institut in Halle, da-
von 21 Jahre als Geschäftsführer. Des weiteren ist er Mitbegründer 
des CRYCO Think Tank for Future Studies und setzt sich innerhalb 
unabhängig geleiteter Studien mit innovativen Themen wie “Genera-
tionswechsel“ und „Die Arbeits- und Lebenswelt der Zukunft“ aus-
einander. CRYCO analysiert Entwicklungen und Trends, um Licht 
auf zukünftige Entwicklungen in Bereichen wie Digitalisierung, KI 
und insbesondere Bitcoin-Währung zu werfen.

John Zysman
Professor Emeritus, UC Berkeley.

John Zysman ist Professor Emeritus für Politikwissenschaften an der 
Universität Berkeley und Gründer des renommieren Berkeley „Round-
table on the International Economy“ (BRIE). Er gilt als einer der welt-
weit wichtigsten Experten in Fragen der globalen Arbeitsteilung und 
des Zusammenspiels von Technologie und politischer Ökonomie. 

Zu seinen bekanntesten Werken zählen „How Revolutionary was 
the Digital Revolution? National Responses, Market Transitions, and 
Global Technology“ sowie „Manufacturing Matters: The Myth of the 
Post-Industrial Economy“, welches er im Jahr 1987 gemeinsam mit 
Stephen Cohen veröffentlichte.
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Sean Randolph
Senior Director von Bay Area Council Economic Institute

Sean Randolph verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Berei-
chen Wirtschaftspolitik, Technologie und Innovation sowie Regie-
rungsangelegenheiten. Darüber hinaus hat er umfassende Erfahrung 
in der Verwaltung von Bundes- und Landesregierungen, Unterneh-
men und gemeinnützigen Organisationen. In seiner über zwei Jahr-
zehnten andauernden Tätigkeit am Bay Area Council Institute und 
am Bay Area Science & Innovation Consortium (BASIC), leitete er 
öffentlich-private Projekte mit Schwerpunkt auf Themen wie Ent-
wicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft des Silicon Val-
ley und erstellte öffentliche Berichte über Technologie, Innovation 
und globale Wirtschaftsfragen.

Sven Franke
Berater, Autor und CEO von CO:X

Als Co-Autor des Buches ‚New Pay‘ und Initiator des Projekts ‚AU-
GENHÖHE‘ hat Sven Franke ein vielfältiges Geschäftsleben geführt. 
Heute ist er CEO von CO:X, einem Unternehmen, das innovative 
Kommunikationsmethoden sowie Möglichkeits- und Denkräume in 
Unternehmen etabliert. Im Jahr 2017 wurde Sven Franke von Xing 
mit dem ‚New Worker Award‘ ausgezeichnet. Damit wurde sein En-
gagement für das Streben nach einer neuen und besseren Arbeitswelt 
gewürdigt.

Katrin Krömer
Head of HR Development Deutsche Bahn

Seit 2015 arbeitet Katrin Krömer als Direktorin bei der Deutschen 
Bahn, einem der größten europäischen Mobilitätsunternehmen. In 
verschiedenen Abteilungen des Unternehmens hat sie Projekte be-
treut und Veränderungen eingeleitet, darunter in Bereichen wie Per-
sonal & Finanzen und Job-Service. Derzeit ist sie Leiterin der HR 
Development bei Deutsche Bahn.
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Andreas Boes
Mitglied des Vorstandes beim ISF München

Professor Andreas Boes hat am ISF München über 20 Jahre For-
schung über “die Informatisierung der Gesellschaft und die Zukunft 
der Arbeit” betrieben. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen digitale Transformation, Informations- und Kommunika-
tionssysteme und Plattformwirtschaft.

Das ISF München ist ein führendes Forschungsinstitut in Deutsch-
land. Es beschäftigt sich insbesondere mit der Digitalisierung der 
Wirtschaft und der Zukunft der Arbeit.

Andrea Galle
Gründerin und Vorständin bei BKK VBU

Mehr als 25 Jahre nach der Gründung des Unternehmens ist And-
rea Galle heute Direktorin der BKK VBU, bei einer der 30 größten 
Krankenkassen. Die Betriebskrankenkasse betreut inzwischen mehr 
als eine halbe Million Kunden und beschäftigt über 1000 Mitarbeiter.

Ewald Böhlke
Zukunftsforscher und Senior Research Associate bei der GEPAGroup

Ewald Böhlke ist leidenschaftlicher Zukunftsforscher, der sich für 
die Wechselwirkungen zwischen technologischer und sozialer Ent-
wicklung interessiert. Von 1995 bis 2018 war er als Senior Resear-
cher bei der Daimler AG tätig. Im Jahr 2013 und 2014 leitete er als 
Direktor das Berthold-Beitz-Zentrum für Russland, Ukraine, Bela-
rus und Zentral-Asien der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik (DGAP). Er ist heute Senior Research Associate der GEPA 
Group, Global Energy and Policy Analysis.

Martin Werding
Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen

Martin Werding ist Professor an der Ruhr-Universität Bochum mit 
den Schwerpunkten Öffentliche Finanzen und Arbeitsmarkt sowie 
Sozialpolitik der Alterssicherung, Familienpolitik und Bevölke-
rungsökonomie. Seit 2016 ist Martin Werding ein Mitglied der Main-
zer Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
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Michael Roy
Professor für Wirtschaftssoziologie und Sozialpolitik an der Glas-
gow Caledonian University

Michael Roy ist Professor für Wirtschaftssoziologie und Sozialpo-
litik mit einem Forschungsschwerpunkt auf sozialen Unternehmen 
sowie anderen alternativen Wirtschaftsformen. Seine Forschungen 
und Erkenntnisse über die Auswirkungen sozialer Unternehmen auf 
Gesundheit und Wohlbefinden wurden in zahlreichen internationalen 
Fachzeitschriften veröffentlicht.

Michael Roy ist darüber hianus auch im Editorial Board von Volun-
tas tätig, der internationalen Zeitschrift für freiwillige und gemein-
nützige Organisationen.

Sophie Punte
Geschäftsführende Direktorin des Smart Freight Centre

Sophie Punte ist Geschäftsführerin des Smart Freight Centre und en-
gagiert sich für die Initiierung nachhaltiger Veränderunge. Im Jahr 
2013 gründete sie das Smart Freight Centre als missionsbasierte Or-
ganisation zur Förderung effizienterer und ökologisch nachhaltiger 
Fracht und Logistik auf globaler Ebene. Sie spielte eine Schlüsselrol-
le bei der Gründung des von der Industrie unterstützten Global Lo-
gistics Emissions Council (GLEC) zur Entwicklung einer Standard-
methode für die Berechnung, Berichterstattung und Reduzierung 
von Emissionen unter der Leitung von SFC.

Doris Fischer
Professor für Chinesische Wirtschaftswissenschaften

Prof. Dr. Doris Fischer ist seit 2012 Leiterin des Studiengangs China 
Business and Economics an der Universität Würzberg. Die Schwer-
punkte ihrer zahlreichen Studien sind Wettbewerb, Regulierung und 
Industriepolitik in Chinas Wirtschaft und die daraus resultierenden 
Anreizstrukturen für Wirtschaftsakteure.
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Volker Heun
CEO der CRYCO AG und CRYCO THINK TANK FOR FUTURE 
STUDIES

Als ehemaliger Manager und Unternehmer hat Volker Heun auf vier 
Kontinenten gearbeitet (Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien). 
Dadurch konnte er sich ein umfassendes Bild der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklungen im nationalen und internationalen Kon-
text machen. Als CEO bei CRYCO beschäftigt er sich mit Zukunfts-
themen wie Digitalisierung, digitale Währung und KI.

Im CRYCO THINK TANK FOR FUTURE STUDIES werden kon-
tinuierlich die neuesten Entwicklungen und Trends analysiert. Ins-
besondere die digitale Währung Bitcoin.

Anne Stevenson-Yang
Mitbegründerin und Forschungsdirektorin bei J Capital

In über 25 Jahren in China arbeitete Anne Stevenson-Yang als In-
dustrieanalystin und Handelsanwältin, und leitete das US-Büro für 
Informationstechnologie und die China-Aktivitäten des US-China 
Business Council. Sie ist Mitbegründerin und Forschungsdirektorin 
von J Capital Research, zu ihren Forschungsgebieten gehören Solar, 
Internet, medizinische Geräte, Immobilien, Verbraucher- und Di-
rektverkaufsaspekte sowie Chinas Makroökonomie.

Christian Felber
Autor, Professor und Gründer des Projekts für Gemeinwohlökono-
mie

Christian Felber ist nicht nur Autor und Publizist, sondern Grün-
dungsmitglied von Attac Österreich, sowohl auch Initiator der Ge-
meinwohl-Ökonomie und des Projekts Bank für Gemeinwohl. 

Die Gemeinwohl-Ökonomie etabliert ein ethisches Wirtschaftsmo-
dell. Das Wohl von Menschen und Umwelt wird zum obersten Ziel 
des Wirtschaftens. 
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Peter Engelke
Stellvertretender Direktor und Senior Fellow des Atlantic Council

Peter Engelke ist stellvertretender Direktor und Senior Fellow inner-
halb des Scowcroft-Zentrums für Strategie und Sicherheit des At-
lantic Council. Sein vielfältiges Arbeitsportfolio in der Foresight-, 
Strategie- und Risiko-Initiative des Zentrums umfasst unter anderem 
globale und regionale Zukunftsfragen, Innovation und technologi-
sche Störungen, Geopolitik, Klimawandel und natürliche Ressour-
cen sowie Urbanisierung. 

Der Atlantic Council ist bestrebt, auf der Grundlage der zentralen 
Rolle der Atlantic Community bei der Bewältigung globaler Heraus-
forderungen eine konstruktive Führung und ein konstruktives Enga-
gement in internationalen Angelegenheiten zu fördern.

Thomas Tsao
Mitbegründer und Vorsitzender Gobi Partners 

Als Gründungsmitglied hat Thomas Tsao das Unternehmen Gobi 
Partners von dessen ursprünglicher Basis in Shanghai zu einer Firma 
mit 11 Niederlassungen in ganz Asien ausgebaut. Er verfügt über fast 
30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Venture Capital, Operations, 
Fondsmanagement und Investment Banking. In den letzten 20 Jahren 
hat Thomas Tsao aktiv Unternehmern geholfen, Unternehmen aufzu-
bauen und Mehrwert zu generieren. Von 2013 bis 2017 wurde er zu 
einem der Top-Venture-Capitalisten Chinas ernannt. 

Jörg Peschner
Senior Economist bei der Europäischen Kommission 
 
Jörg Peschner arbeitet bei der Europäischen Kommission in der Ab-
teilung Beschäftigungsanalyse der GD Beschäftigung, Soziales und 
Integration. Dort beschäftigt der Wirtschaftswissenschaftler sich mit 
der quantitativen Bewertung der Arbeitsmarktpolitik und ist Co-Pu-
blisher des Working Papers der Europäischen Kommission zum The-
ma „Growth potential of EU human resources and policy implicati-
ons for future economic growth“. 
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Frank Siebern-Thomas
Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration bei 
der Europäischen Kommission 
 
Dr. Frank Siebern-Thomas ist Wirtschaftsmathematiker und stellver-
tretender Abteilungsleiter in der Generaldirektion Binnenmarkt und 
Industrie der Europäischen Kommission. Der Ökonom setzt sich in 
der EU-Institution insbesondere für Fragen und Aspekte der europäi-
schen Integration ein, wie Finanzmarktregulierung, Dienstleistungs-
reformen, Sozialdialog, Freihandelsabkommen und Steuerpolitik.

Klaus Burmeister
Gründer und Geschäftsführer von Z_ punkt - The Foresight Company

Klaus Burmeister ist Zukunftsforscher, Autor und Referent. Er be-
schäftigt sich mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Um-
brüchen und Übergängen in Folge der Digitalisierung, den Verände-
rungen der Arbeitswelten, disruptiven Technologien und der Zukunft 
von Städten und Regionen.

Loukas Stemitsiotis
Referatsleiter Beschäftigung, Soziales und Integration der  
EU-Kommission

Vor seinem Beitritt zur Europäischen Kommission im Jahr 1990 ar-
beitete Loukas Stemitsiotis als Wirtschaftswissenschaftler am Cen-
tre d‘Etudes Prospectives et d‘Informations Internationales in Paris 
und bei Money Market Services International in London. Derzeit 
ist er Leiter des Referats Beschäftigung und Soziales, das sich mit 
Themen wie Globalisierung, Integration und arbeitsmarktpolitischen 
Fragestellungen beschäftigt. 
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Dr. Jerzy Bohdanowicz
Leiter des DGB Projekts „Support Faire Integration”

Jerzy Bohdanowicz leitet das Projekt Support Faire Integration, das 
vom DGB Bildungswerk BUND durchgeführt wird. Aufgaben und 
Inhalte des Projekts sind die Unterstützung des Programms „Faire 
Integration“ in Beratung, Information und Öffentlichkeit. Seit dem 
Beginn der Corona-Krise haben Beratungen zum Thema der pande-
miebedingten Weiterbeschäftigung von hauptsächlich sozial benach-
teiligten Personengruppen und Kurzarbeitergeld besonderen Zulauf 
erfahren. 
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Nicht alle Experten möchten namentlich in dieser Publikation aufgeführt werden.
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