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Eine breite industrielle Basis bildet die Grundlage für hohe Be-
schäftigung, gesicherten Wohlstand und Wohlfahrt. Daher ist 

die bestmögliche und vor allem frühzeitige Nutzung des digitalen 
Wandels ein Gebot der Stunde. Unser Wirtschaftsstandort muss 
sich dabei noch in viel stärkerem Ausmaß als bisher durch Unter-
nehmen auszeichnen, die als „trailblazer“ gelten. Unser Land 
muss im eigenen Selbstverständnis eine innovative Volkswirt-
schaft werden, weil dies der Königsweg für die Fortsetzung der in 
der Zweiten Republik eingeleiteten Erfolgsstory Österreichs zu 
einer der reichsten Industriestaaten der Welt mit hoher Lebens-
qualität ist.

Mit dem digitalen Wandel entsteht durch die Vernetzung mit Big 
Data, durch Algorithmen, den Einsatz von Robotern und künstlicher 
Intelligenz und maschinelles Lernen ein neues wirtschaftliches Zeital-
ter mit großen Möglichkeiten und Chancen. Diese gilt es zu nutzen. 
Zugleich muss aber auch den Risiken und Gefahren, die mit allen neu-
en Umwälzungen einhergehen, wirkungsvoll entgegengesteuert wer-
den. Dazu zählen nicht nur die die bereits um sich greifende Cyber 
Kriminalität, sondern auch völlig neue Aspekte – arbeitsrechtliche, 
ethische oder soziale. Diese erfordern daher eine intensive Befassung 
nicht auf Ebene der Experten, sondern auch der öffentlichen Auseinan-
dersetzung. Vor allem aber gilt es, die Angst vor der Gefahr, dass der 
Gesellschaft die Arbeit ausgeht und ein sozialer Abstieg droht, zu neh-
men.

Diese Ängste dominieren vor allem dann, wenn es an Perspektiven 
und Orientierung zur Gestaltung der Zukunft und damit an Halt fehlt. 
Hier ist vor allem die Politik gefordert, Leitlinien und Konzepte für die 
Bewältigung der neuen Aufgaben zu erstellen und darüber in den öf-
fentlichen Diskurs zu treten.

Die Schübe der Industrialisierung von der Dampfmaschine über die 
Elektrifizierung bis zur Automatisierung haben die Arbeitswelt vielfach 
geändert. Viele Berufe sind überflüssig geworden, zugleich sind aber 
neue Beschäftigungssparten und immer mehr Beschäftigung entstan-
den. Dabei gilt im übertragenen Sinn ein Gesetz der Serie: Jene Volks-
wirtschaften, die die industriellen Wandlungsprozesse aktiv forciert 
und sich zum Ziel gesetzt haben, dabei in der Top-Liga mitzuspielen, 
mit dem Ziel zur Spitze aufzusteigen, haben davon am besten und am 
längsten profitiert.

Österreich hat die wirtschaftliche Überholspur längst verlassen und 
droht auf dem Pannenstreifen zu verharren, wenn nicht durchgreifen-
de wirtschafts-, technologie- und bildungspolitische Weichenstellun-

gen zur erfolgreichen Gestaltung der Zukunft erfolgen.
Bildung ist für jeden Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt die 

erfolgversprechendste Investition in die Zukunft. Daher bedarf es einer 
umfassenden Bildungsreform mit autonomen verschränkten Ganz-
tagsschulen, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts Rechnung 
tragen und den Talente-Pool unserer Jugend voll ausschöpfen. Die 
berufliche Aus- und Weiterbildung sowie die Aufstiegsmöglichkeiten 
sind auf die digitalen Anforderungen auszurichten. Die Universitäten 
und die Forschung auf Exzellenzbasis benötigt zur Sicherung der Inno-
vationsdynamik mehr Mittel, die Wirtschaft ein innovationsfreundliches 
Klima, Abbau des hypotrophen Vorschriftendschungels mit den zahlrei-
chen einander widersprechenden Regelungen, Reduzierung der im 
internationalen Vergleich Höchst-Steuerlast sowie Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten bei Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen. Be-
sonders wichtig ist auch die Erstellung einer digitalen Agenda mit einer 
entsprechenden Roadmap. Ziel muss ein europäischer digitaler Bin-
nenmarkt mit entsprechender digitaler Infrastruktur sein. Daher ist der 
rasche Ausbau des Breitbandnetzes dringend erforderlich. Ebenso 
Cyber-Security und Cyber-Defence zur Abwehr von Cybercrime und 
Cyberwar.

Trotz der vielen Chancen werden wir nicht zu den Gewinnern des 
digitalen Wandels zählen. Damit kein gesellschaftlicher Spaltpilz ent-
steht, ist in der Phase des Übergangs ein terminlich begrenztes Grund-
einkommen durch Einhebung einer Technologie-Dividende sinnvoll, 
um Zeit zu haben, sich umzustellen. Niemand darf abstürzen oder zu-
rückbleiben. Ziel eines jeden Einzelnen aber muss sein, sich durch 
eigene Anstrengungen auf der Gewinnerstraße zu positionieren. Das 
allgemeine Credo im Zeitalter der Digitalisierung muss lauten: die 
Chancen des industriellen Wandels nutzen, damit sich Österreich im 
21. Jahrhundert als innovativer Wirtschaftsstandort mit hoher Be-
schäftigung und weiterhin sozialer Sicherheit behaupten kann.
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