
B lickt man zurück auf die Geschichte 
der Menschheit, so ist der zurückge-

legte Weg mehr als erstaunlich: anfangs 
nur eine kleine, über die Jahrtausende 
hinweg mehrmals vom Aussterben be-
drohte Spezies, leben heute rund 7,5 Mil-
liarden Menschen auf dem Planeten 
Erde – mit allen damit verbundenen Be-
dürfnissen an Nahrungs-, Trinkwasser- 
und Energieversorgung, bei gleichzeitig 
steigender Lebenserwartung und einer 
nahezu unermesslichen Zunahme des 
Wohlstands und der Wohlfahrt. 

Die wohl entscheidende Rolle hierfür 
spielten zuerst die landwirtschaftliche 
Revolution vor rund 10.000 Jahren, die 
den Übergang zu Ackerbau und Vieh-
zucht brachte und die Menschen sesshaft 
werden ließ, vor allem aber die industri-
ellen Revolutionen, die ab dem 18. Jahr-
hundert in mehreren Schüben die Mög-
lichkeiten der Menschen enorm vergrö-
ßerten. Brachte die erste industrielle 

Revolution die Erfindung der Dampfma-
schine und in der Folge die Entwicklung 
der Eisenbahn, so wurde im späten 
19. Jahrhundert die zweite industrielle 
Revolution ausgelöst durch die Entde-
ckung und Nutzbarmachung der Elektri-
zität und des Verbrennungsmotors sowie 
in weiterer Folge der Automation und  
des Fließbandes, womit kostengünstige 
 Massenproduktion ermöglicht wurde. 

Die dritte industrielle Revolution ab 
Mitte des 20. Jahrhunderts verdanken 
wir schließlich der Entwicklung des 
Computers und dem Einsatz von Elek-
tronik zur weiteren Automatisierung der 
Produktion. Dank dieser Entwicklung 
lebt ein Durchschnittsbürger in unseren 
Breiten heute besser und komfortabler 
als ein Monarch im 17. Jahrhundert.

Mittlerweile stehen wir am Beginn 
der vierten industriellen Revoluti-

on, ausgelöst durch den digitalen Wandel 
und den von ihm angestoßenen techno-
logischen Entwicklungsschub. Auf Basis 
von Internet der Dinge, immer leistungs-
fähigeren Sensoren, Big Data und Algo-
rithmen, künstlicher Intelligenz und ma-
schinellem Lernen geht es nun in Rich-
tung cyber-physikalischer Systeme. 

Ergänzt werden diese Entwicklungen 
zudem durch bedeutende Fortschritte in 
den Bereichen neue Materialien, Nano-
technologie, Quantencomputer und Gen-

sequenzierung sowie deren Vernetzung. 
Diese neue Revolution, deren Zeugen wir 
gerade sind, wird einen tiefgreifenden 
Wandel nicht nur unserer Wirtschafts-
systeme, sondern auch unserer Gesell-
schaftsstrukturen bewirken und damit 
einem Wandel unserer gesamten Zivili-
sation gleichkommen. 

Kein Stein wird auf dem anderen blei-
ben, sämtliche Lebens- und Arbeitsberei-
che werden davon berührt und verändert 
werden: von der landwirtschaftlichen 
Produktion über Medizin und Pflege bis 
hin zur industriellen Produktion – Stich-
wort „digitale Fabrik“ oder „Smart Facto-
ry“ – und zum Dienstleistungsbereich, 
etwa dem Bankwesen.

Diese Veränderungen, ja Umwälzun-
gen, erfordern von uns allen große Anpas-
sungsleistungen. Der Fortschritt kommt, 
und er kommt auf globaler Ebene – unge-
achtet dessen, ob er jedem willkommen 
ist oder nicht. Die neuen Probleme der 
Menschheit lassen sich nicht mit Rück-
griffen in die Vergangenheit lösen. 

Das zeigt die in der Menschheitsge-
schichte noch nie da gewesene Umkeh-
rung der Bevölkerungspyramide mit ei-
nem rapide wachsenden Anteil immer äl-
ter werdender Menschen bei gleichzeitig 
rückläufigen Geburtenraten. Das nachrü-
ckende Arbeitskräfteangebot dünnt daher 
aus, gleichzeitig steigen die sozialen Kos-
ten für die älteren Bevölkerungsgruppen. 

Damit wir unseren breiten Wohlstand 
und die Errungenschaften unseres Wohl-
fahrtsstaats auch in Zukunft aufrecht-
erhalten können, braucht es daher in 
 erster Linie die Verbesserung der Leis-
tungsstärke und Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Wirtschaft. Daher müssen die mit 
der  Digitalisierung und Roboterisierung 

H A N N E S  A N D R O S C H

Intelligente Arbeit statt  
harter Arbeit

HANNES ANDROSCH.  
Der frühere Finanzminister 
und Vizekanzler war in den 

80er-Jahren Generaldirektor 
der Creditanstalt. Heute ist der 
Industrielle u. a. Hauptaktionär 

des Leiterplattenherstellers 
AT&S, Eigentümer zweier Ge-

sundheitshotels und vielfacher 
Buchautor zu historischen und 

zeitgenössischen Themen.

 Die Digitalisierung fordert gewaltige  
Anpassungs leistungen – insbesondere im Bildungs-  
und Aus bildungswesen. Der Fortschritt aber kommt, 
und er kommt auf globaler Ebene. Ungeachtet dessen, 
ob er jedem willkommen ist oder nicht.

30 TREND  SCIENCE  2016



verbundenen Chancen bestmöglich ge-
nutzt und die Wettbewerbsstärke unseres 
Wirtschaftsstandorts ständig vorange-
trieben werden. 

Dafür bedarf es abgesehen von der Klä-
rung sich neu stellender rechtlicher und 
ethischer Fragen vor allem einer dynami-
schen Innovationskultur und eines moder-
nes Bildungs- und Ausbildungssystems. 

In China ist der Trend zur Roboteri-
sierung bereits die wirtschaftspolitische 
Antwort auf die auch dort absehbare Pro-
blematik einer alternden Bevölkerung. 
Der neue Industrialisierungsschub bietet 
uns das Potenzial zur Fortsetzung des 
 erfolgreichen Weges zu einem weltweit 
führenden Industrieland, weil dann  
trotz schrumpfender Erwerbsbevölkerung 
durch geburtenschwache Jahrgänge die 
Wirtschaftsleistung hoch gehalten werden 
kann. Es gilt daher, die kommenden Ent-
wicklungen so gut wie möglich zu antizi-
pieren und sich darauf einzustellen. Steu-
erliche Belastungen und Verzögerungen 
sowie Luddismus (Maschinenstürmerei) 
wären kontraproduktiv. 

Verteilt kann immer 
nur werden, was vorher 
 erwirtschaftet worden ist. 
Ziel unseres Landes muss 
daher sein, sich in zu-
kunftsstarken Sektoren zu 
einem Technologietreiber 
zu entwickeln und in der 
Liga der führenden Indus-
triestaaten mitzumischen. 

Doch welche konkreten Konsequenzen 
werden sich aus der Digitalisierung 

nahezu aller Lebens- und Arbeitsbereiche 
tatsächlich ergeben? Und wie können und 
müssen wir uns darauf vorbereiten? 

Wenngleich wir wissen, dass sich aus 
den technologischen Entwicklungen der 
kommenden Jahre und Jahrzehnte und 
den daraus resultierenden Anwendungs-
möglichkeiten massive Veränderungen, 
möglicherweise sogar disruptive Folgen 
ergeben werden, können wir diese noch 
nicht wirklich abschätzen oder gar die 
notwendigen Anpassungen etwa im Bil-
dungs- und Arbeitsbereich in ihrem 
 Gesamtausmaß erkennen. 

Wenn auch in ihrem Gesamtausmaß 
noch nicht abschätzbar, so werden die 
durch die digitale Revolution ausgelösten 
Prozesse, allen voran die von ihr vorange-
triebene Durchsetzung des Internets der 
Dinge, die Roboterisierung und die pro-
duktionstechnische Neuausrichtung im 
Zuge von „Industrie 4.0“, eine neue Ar-

beitsteilung zwischen Mensch und Ma-
schine bewirken. Dabei wird jedoch nicht 
die Arbeit an sich weniger werden, viel-
mehr werden es andere Formen der Ar-
beit und damit auch andere Arbeitsplätze 
sein, die hier entstehen. 

Routinearbeiten werden ebenso weg-
fallen wie die bisher dafür zuständigen, 
zumeist nur geringe Qualifizierung er-
fordernden Arbeitsplätze. Im Gegenzug 
werden neue Anforderungsprofile ent-
stehen, die nur über höhere und interdis-
ziplinäre (Aus-)Bildung gedeckt werden 
können. 

Zusammengefasst kann man sagen: 
Harte, gefährliche und monotone Arbeit 
wird ersetzt durch intelligente Arbeit. 
Wenn etwa im Pflegebereich künftig ver-
mehrt Roboter zum Einsatz kommen, um 
Routinearbeiten zu übernehmen, haben 
die Pflegekräfte mehr Zeit für qualitätsvol-
le personelle Zuwendung zum Patienten.

Vor allem alternde Gesellschaften kön-
nen von der Digitalisierung profitieren. 
Gerade das Beispiel des Einsatzes von 

 Robotern in der Pflege weist auf einen 
weiteren Trend hin, nämlich die demo-
grafische Entwicklung unserer Gesell-
schaft. Während die Weltbevölkerung ins-
gesamt wächst, stagniert sie in den meis-
ten  reicheren Ländern aufgrund niedriger 
 Geburtenzahlen. Damit einher geht eine 
bedeutende Erhöhung der Lebenserwar-
tung, die zu einer Alterung der Bevöl-
kerung führt, bei gleichzeitig sinkender 
Erwerbsquote. 

I st unser Bildungssystem bereit für 
 diese Herausforderungen? Die Schnel-

ligkeit, mit der die Digitalisierung um 
sich greift, sowie die Breite und Tiefe der 
damit verbundenen Umwälzungen be-
deuten nicht zuletzt auch massive Ver-
änderungen hinsichtlich der künftigen 
Qualifikationserfordernisse. Und damit 
eine große Herausforderung für unser 
Bildungssystem – nicht zuletzt aufgrund 
der Tatsache, dass noch längst nicht klar 
ist, wie diese Veränderungen letztendlich 

in vielen Berufen tatsächlich aussehen 
werden. 

Doch davon ausgehend, dass künftig 
jene Arbeitsplätze wegfallen, deren Tä-
tigkeit automatisiert werden kann, und 
vor allem solche eine Zukunft haben, in 
denen Interdisziplinarität und Kreativi-
tät, soziale Kompetenzen und Lösungs-
orientierung, aber auch mehr IT-Kompe-
tenzen und vor allem die Bereitschaft zu 
lebenslangem Lernen gefragt sind, brau-
chen wir ein modernes (Aus-)Bildungs- 
und Weiterbildungssystem. 

Eines, das die Menschen bestmöglich 
auf die neuen, durch Komplexität ge-
prägten Herausforderungen vorbereitet, 
jeden Einzelnen zu Kommunikation und 
Dialog befähigt und seine individuellen 
Begabungen fördert. 

Noch mehr als in der Vergangenheit 
wird die Verfügbarkeit hochqualifi-

zierter Arbeitnehmerinnen und -nehmer 
über die Wettbewerbsfähigkeit und den 
Erfolg einer Volkswirtschaft entscheiden. 

Ein diesen Entwicklun-
gen Rechnung tragendes 
Bildungssystem ist in Ös-
terreich längst überfällig, 
sowohl hinsichtlich der 
Frage, was künftig vermit-
telt werden soll, als auch 
wie dies am besten ge-
schieht. 

Um junge Menschen auf 
die künftigen Aufgaben 
bestmöglich vorbereiten zu 

können, braucht es dringend eine Re-
form unseres veralteten Bildungssystems. 
Diese ist längst überfällig aufgrund der 
Veränderungen der gesellschaftlichen 
Verhältnisse – Stichwort „hohe Frauen-
erwerbsquote“ – sowie der neurowissen-
schaftlichen und pädagogischen Erkennt-
nisse. Die nun mit der Digitalisierung 
hinzukommenden Anforderungen ma-
chen eine umfassende Bildungsreform 
umso dringlicher. 

Im Besonderen gilt dies für das berufli-
che Bildungswesen, wo künftig verstärkt 
auf Interdisziplinarität geachtet und auf 
Flexibilität vorbereitet und Berufslehre 
mit Aufstiegsmöglichkeiten verbunden 
werden muss. 

Darüber hinaus braucht es auch noch 
qualitätsvolle elementarpädagogische vor-
schulische Betreuung, verschränkte Ganz-
tagsschulen mit entsprechender Infrastruk-
tur und personeller Ausstattung sowie bes-
sere finanzielle Ausstattung und effizienteres 
Management unserer Universitäten.

II Noch mehr als in der Ver
gangenheit wird die Verfügbar
keit hochqualifizierter Arbeit
nehmer über den Erfolg einer 
Volkswirtschaft entscheiden. II 
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