
„Wird alles anders…“ –
Arbeit und Leben 2030 
– Zwei Szenarien

Wie wird die Zukunft aussehen? Wie werden wir im Jahr 2030 
arbeiten und leben? 

Die Antworten auf diese Fragen hängen von vielen Faktoren 
ab, wie die Geschichte der Arbeit lehrt. Auch die Verteilung der 
Macht spielt dabei eine wichtige Rolle. Und: Wir können selbst 
die Zukunft der Arbeit mitbestimmen! 

Wie wir arbeiten wollen, ist dabei eine zentrale Frage, aber 
auch, welche gesellschaftlichen, sozialen und politischen Her-
ausforderungen wir in Zukunft angehen werden. 

Szenario:  
Öko-sozialer Umbau – anders arbeiten

Im Jahre 2020 starteten die Bundesregierung, Gewerkschaften 
und Unternehmen eine „konzertierte Aktion“, um den ökologi-
schen und sozialen Umbau voranzubringen. Gemeinsames Ziel 
war es, nicht nur die Leitidee einer öko-sozialen Marktwirtschaft 
in „Sonntagsreden“ zu beschwören, sondern durch konkrete 
Schritte und Programme umzusetzen. Seitens der Bundesregie-
rung wurde das Steuersystems grundlegend reformiert. Produkte 
und Dienstleistungen, alles, was die Nachhaltigkeit förderte, 
wurden von der Mehrwertsteuer befreit. Sie setze ein deutliches 
„Preissignal“. Ökologisch schädliche Produkte wurden dadurch 
deutlich teurer und sind heute – im Jahre 2030 – zu einer Aus-
nahme geworden. Maßgeblich zu diesem Umbau trugen die 
zunehmend verheerenden Folgen des Klimawandels bei, die 
allen vor Augen führten: So kann es nicht weitergehen!

Verbunden mit dieser offensive unter dem Motto „Für eine 
nachhaltige Zukunft für alle“ waren erhebliche Veränderungen 
der Erwerbsarbeit. Ein Beispiel: Immer weniger Menschen arbei-
teten aufgrund der verstärkten Umstellung auf öffentliche Ver-
kehrsmittel und Elektromobilität in der Automobilbranche. Neue 
Arbeitsplätze fanden sie im Reparaturservice für langlebige Gü-
ter und im Bereich der Versorgung mit nachhaltigen Energien. 
Damit dies gelang, wurde viel Geld in die Bildung und die be-
rufliche Qualifizierung investiert. Die Bundesagentur für Arbeit 
wurde so im Jahre 2024 in „Bildungsagentur“ umbenannt.

Auch jetzt im Jahre 2030 gehen die Umschichtungen weiter. 
Vieles ist in Richtung eines öko-sozialen Umbaus noch in Bewe-
gung. Nicht alles gelingt auf Anhieb, aber entscheidend ist: Der 
Staat sorgt für ausgeglichene Machtverhältnisse. Alle Interessen 
werden in einem fairen Ausgleich berücksichtig. „Konsensgesell-
schaft“ lautet das Ziel der Politik.

  Diskussion

 Welche Herausforderungen und Entwicklungen sehen 
wir, die die Zukunft maßgeblich mitbestimmen werden?

 Welche sind uns besonders wichtig und welche können 
wir durch unser eigenes Handeln beeinflussen?

 Welche Zukunft wünschen wir uns und wie können 
erste Schritte aussehen, diese auch zu erreichen?

 Was können wir als Einzelne, als Gruppe und als Ver-
band tun? Wo finden wir Bündnispartner, die sich gemein-
sam mit uns für eine gute Zukunft für alle stark machen?

Szenarien können anhand der Fragen, etwa bei einem Bil-
dungsabend oder in einem Seminar, jeweils von einzelnen 
Gruppen entwickelt und anschließend ausgetauscht wer-
den. Dabei ist es sinnvoll, dass sich die jeweilige Gruppe 
auf ein gemeinsames Szenarium für die Zukunft einigt und 
dies ausdiskutiert. So entstehen durch den Austausch in 
den Gruppen unterschiedliche Zukunftsbilder. Nach der 
Vorstellung der Gruppenergebnisse können Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede herausgearbeitet werden. Vielleicht 
steht am Ende eine für alle wünschenswerte Zukunftsvor-
stellung, auf die man sich einigt, an der man gemeinsam 
arbeitet und für die man Verbündete sucht.

Die folgenden beiden holzschnittartigen Szenarien sind dabei 
als eine erste Anregung gedacht, um über die Zukunft nachzu-
denken, zu diskutieren und sich gemeinsam mit anderen auf den 
Weg zu machen. Die Zukunft ist gestaltbar!
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