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UntersuchungsdesignundFragestellung
Die Arena Analyse wird von Kovar & Partners seit 2006 jedes Jahr
durchgeführtundhatdasZiel,sogenannteEmergingIssueszuidentifizieren
und zu analysieren. Für ein Public Affairs Beratungsunternehmen, das wie
Kovar&PartnersamSchnittpunktvonPolitikundWirtschaftarbeitet,istes
unerlässlich, Instrumente der Früherkennung von politischen
Entwicklungen zur Hand zu haben – vor allem, weil die Komplexität der
politischen Prozesse es notwendig macht, mit der Vertretung von
Interessenmöglichstfrühzubeginnen.
Die Methodik, die dabei zur Anwendung kommt, baut auf der Issue
Theorie auf, die unter anderem besagt, dass Issues, bevor sie eskalieren,
eine Latenzphase durchlaufen, in der sie den jeweiligen Fachexperten
bereits bekannt sind und in Fachkreisen auch bereits diskutiert werden,
aber noch nicht die Schwelle zur Wahrnehmung durch eine größere
Öffentlichkeit oder durch die Politik erreicht haben. In dieser Phase ist es
daher möglich, durch Befragung einer ausreichend großen Anzahl von
Experten frühzeitig zu erfahren, welche größeren Themen unter der
Oberflächeschlummern.

Das Untersuchungsdesign, das in Zusammenarbeit mit dem MarktͲ und
Meinungsforschungsunternehmen Peter Hajek Public Opinion Strategies
formuliertwurde,bestehtausdenfolgendenSchritten:
1. BefragungvonExpertenmiteinermöglichstoffenenFragestellung,um
das gesamte Feld der möglichen Issues einzubeziehen. Die Befragten
kommen dabei bunt gestreut aus vielen fachlichen und
gesellschaftlichen Bereichen – auch diese Streuung dient der
SicherstellungderVielfalt.
2. Die Antworten der Experten werden gesammelt und geclustert. Dabei
sollenMusteroffengelegtunddieursprünglicheKomplexitätreduziert
werden.
3. Daraufhin erfolgt die SchlussͲAuswertung. Das Ergebnis ist jener
Bericht,denSiehierinHändenhalten.

DieArenaAnalyse2016wurdeinKooperationmitderTageszeitung„Der
Standard“ sowie der Wochenzeitung „Die Zeit“ (ÖsterreichͲAusgabe)
durchgeführt. Zeitgleich mit dem Erscheinen des Schlussberichts
veröffentlichen sowohl „Die Zeit“ als auch „Der Standard“ ausführliche
Essays,diesichinjournalistischerFormdenErgebnissenderArenaAnalyse
widmen.

HierdieviergestelltenFragenimWortlaut:
1. WelcheAspektedesThemas„Arbeit“sindIhrerAnsichtnachnochnicht
auf der politischen Agenda, die aber aufgrund ihrer Wichtigkeit
behandelt werden sollten? Welche Aspekte wurden in den Medien
nochkaumaufgegriffen?
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UntersuchungsdesignundFragestellung
2. WassindIhrerAnsichtnachdiekonkretenHintergründeundUrsachen
dereinzelnenAspekte?WelcheKonflikteundProblemeverbergensich
jeweilsdahinter?
3. Welche plausiblen Szenarien können Sie sich vorstellen? Welche
künftigenpositivenodernegativenEntwicklungensehenSie?
4. Bitte nennen Sie Ͳ lediglich in Stichworten Ͳ die Aspekte, die im
Gegensatz dazu von der Politik und in den Medien bereits breit
diskutiert werden, auch wenn noch keine befriedigenden Lösungen in
Sichtseinsollten.

Bei allen kursiv gesetzten Passagen im vorliegenden Bericht handelt es
sich um wörtliche Zitate aus den großteils schriftlichen, zum Teil auch in
mündlichen Interviews gelieferten Beiträgen. Wie immer wurde den
TeilnehmerinnenundTeilnehmernderArenaAnalysezugesichert,dassihre
Beiträge nicht namentlich wiedergegeben werden. Aus den schriftlichen
oder im Wege von Interviews gelieferten Beiträgen wird daher
durchgehendanonymzitiert.




ArenaAnalyse2016–NeueArbeitswelt
Kovar&Partners

3



1.WasistArbeit?
Schlägt man im Brockhaus den Begriff „Arbeit“ nach, stößt man
naturgemäß auf eine nüchterne Definition: „Bewusstes, zielgerichtetes
Handeln des Menschen zum Zweck der Existenzsicherung wie der
Befriedigung von Einzelbedürfnissen; zugleich wesentlicher Moment der
Daseinserfüllung.“DieArbeitswelt,wiewirsiebishererlebthaben,wirdin
den kommenden Jahren einen tiefen Wandel erfahren. Die Frage lautet
daher: Wird unser Arbeitsbegriff auch noch künftig den durch die
technologischen Entwicklungen entstehenden neuen Modellen der
Erwerbstätigkeit gerecht werden? Werden wir in Zukunft vermehrt
persönliche Sinnstiftung durch Arbeit erfahren, weil Maschinen die
unangenehmen Arbeiten übernehmen? „Nicht auf der Agenda ist der
Bewusstseinsaspekt und die Frage: Was ist eigentlich Arbeit?“, hält ein
Experte der Arena Analyse daher fest. „Es ist eine immer stärkere
Entkoppelung von Arbeit und Erwerbsarbeit zu beobachten, die Grenzen
verschwimmen zusehends. Wozu arbeiten wir? Ist meine Arbeit
sinnstiftend? In der politischen Diskussion geht es nur um einen Bruchteil
dessen,wasArbeitausmacht,nämlichdieQuantitätderErwerbsarbeitund
nichtumQualitätoderSinnstiftung.“
Die Transformation der Arbeitswelt, die bereits im Gange ist, wird also
auch zu einem neuen gesellschaftlichen Konsens darüber führen, was wir
unter „Arbeit“ verstehen. Gleichförmige, sich wiederholende Tätigkeiten,
die mittels Algorithmen gut darstellbar sind, werden in immer höherem
Ausmaß von Maschinen erledigt werden können. „Roboter befreien uns
zunehmendvondiesenTätigkeiten,diewirArbeitnennen,dieaberfürdas
Hirn gar keine gute Arbeit sind“, fasst der deutsche Neurobiologe Gerald
Hüther in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ die
positiven Auswirkungen der technologischen Neuerungen auf unser
Arbeitslebenzusammen.
Gleichzeitig ermöglicht der digitale Wandel eine Flexibilisierung der
Arbeit, die zahlreiche Chancen, aber auch Herausforderungen für den
Einzelnen wie für Unternehmen mit sich bringen. „Grundsätzlich muss
daraufhingewiesenwerden,dasswirunsbeiDiskussionenüberdieArbeitin
immer größerem Umfang mehr Gedanken über das „System Arbeit“, die
Produktion, die Arbeitswelt, die Produktivität, den technologischen
FortschrittundimmerwenigerüberdenMenschen,derdieArbeitverrichtet
und der unter den gesellschaftlichen Bedingungen, die von ihr geschaffen
wird,lebenmuss“,wieeinTeilnehmerderArenaAnalysezubedenkengibt.
„AlsGegentrendgewinntSinnsuche(„Sinn“soverstandenwiedasenglische
„purpose“) an Bedeutung“, stellt ein anderer Expert fest, „ Sinn ist etwas
ganz anderes als „Zweck“. Der Gedanke, dass Arbeit und wirtschaftliche
Tätigkeit auch SinnͲhaft sein müssen, schwappt aus den CSRͲAbteilungen
der Konzerne in die Chefetagen.“ Doch ist Arbeit überhaupt ein
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1.WasistArbeit?
menschlichesGrundbedürfnis?„Wirwissenheute,dassvielesvondem,was
wir als überhistorische, ,grundsätzlich menschliche Eigenschaft‘,
Jahrhunderte lang anerkannt haben, nichts anderes als kontingente
Erscheinungensind,diesichdenherrschendenmateriellenUmständenund
Diskursenverdanken“,meinteinTeilnehmer.MankönntedemnachArbeit
auch unter dem Gesichtspunkt der „Arbeitsvermeidung diskutieren oder
unter dem Aspekt des „bedingungslosen Grundeinkommens", mit dem ja
zum Beispiel Familien wie die der Quandts in Deutschland sehr gut leben,
weilsieDividendenfürAktienͲundBetriebsmitteleigentumbeziehen,dassie
sich nicht erarbeitet haben und an deren Ausschüttung keine
gesellschaftlichen Bedingungen geknüpft sind. Sie leben ohne zu arbeiten
undscheinentrotzdemeinerfülltesLebenhabenzukönnen.“
DigitaleTagelöhnerversusFreiheitimJob
Noch geht die Alltagsdeutung des Arbeitsbegriffes von einer festen
Anstellung mit fixen Wochenstunden, sozialer Absicherung,
UrlaubsanspruchundKrankenversicherungalsNormalarbeitsverhältnisaus.
Die technischen Möglichkeiten, die die Digitalisierung eröffnet, gestatten
jedoch eine Arbeitsweise, die weder an einen Ort noch an die Uhrzeit
gebunden ist, gleichzeitig droht durch diese Unabhängigkeit eine
Entwicklung in Richtung einer RundͲumͲdieͲUhrͲVerfügbarkeit, die die
GrenzenzwischenBerufundPrivatlebenimmermehrverschwimmenlässt.
Welche Auswirkungen dies auf das (ArbeitsͲ)Leben haben wird, ist noch
nicht absehbar und je nach individuellem Zugang werden pessimistische
Szenariengezeichnet,inderwiralsdigitaleWanderarbeiterundTaglöhner
ClickͲMiniͲJobserledigenoderaberoptimistischeZukunftsperspektivenvon
persönlicher Freiheit entworfen, die nicht zuletzt eine bessere
VereinbarkeitvonErwerbsarbeitundFamilienlebenermöglichenundinder
stumpfsinnige, repetitive Arbeiten von computergesteuerten Maschinen
erledigtwerden.InderpolitischenundmedialenWahrnehmungdominieren
die negativen Aspekte („Arbeit macht krank“). Positive Aspekte, belegt
durchStudienundinternationaleVergleiche,werdenkaumbehandelt,etwa
z.B. Sinnstiftung, Struktur durch Arbeit, Gesundheit; hohe ArbeitsͲ
zufriedenheit der heimischen Arbeitnehmer im internationalen Vergleich,
analysiert ein Experte den gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurs zum
Thema Arbeit. „Wie die Auswirkungen sein werden, das lässt sich derzeit
nur spekulieren“, heißt es in einem anderen Beitrag, „aber schon in der
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich selbst so tiefgreifende
VeränderungenimLaufederZeiteinschleifen“.
NeueErwerbsbiografien
Wird die neue Arbeitswelt also aus menschenleeren Fertigungshallen
und offenen Büros ohne fixen Schreibtisch bestehen, entworfen für
kurzzeitige projektbezogene Zusammenkünfte, bevor sich alle Beteiligten
wiederdernächstenzeitlichlimitierten,aberräumlichunbegrenztenWorkͲ
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1.WasistArbeit?
Cloudanschließen?WirddieArbeitnochfürallereichenundwiehochwird
die Anzahl jener Menschen sein, die gänzlich aus dem Arbeitsleben fallen
ohne Chance darauf, beruflich wieder Fuß zu fassen? Ein bedeutender
Faktor für die Arbeit der Zukunft ist die demografische Entwicklung. In
Ländern, wo die steigende Lebenserwartung auf niedrige Geburtenraten
trifft,unddazuzähltÖsterreich,wirddieZahlderKinderundJugendlichen
(unter20Jahren)weiterabnehmen,währenddieZahlderMenschenüber
65 deutlich zunehmen wird. Derzeit halten sich beide annähernd die
Waage: Rund 20% der österreichischen Bevölkerung sind unter 20, rund
18%über65.
Wird die künftige Arbeitswelt skizziert, steht neben Digitalisierung und
Rationalisierung auch eine längere Lebensarbeitszeit gekoppelt mit dem
Ende linearer Erwerbsbiografien im Fokus. Während das PensionsͲ
antrittsalter dringend angehoben werden sollte, haben auf dem
Arbeitsmarkt jedoch gleichzeitig Menschen über 50 keine Chance mehr,
wenn sie von ihren Unternehmen „abgebaut“ werden, weil die hohen
Lohnnebenkosten ältere Arbeitnehmer teuer machen. „Die Diskussion um
eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit läuft vor allem unter den
Überschriften betriebswirtschaftliche Entlastung und knappe PensionsͲ
kassen.Vielzuwenigwirdthematisiert,dasshöhereLebenserwartungauch
in Erwerbsarbeit umgesetzt werden kann, dass Wissen und Erfahrung
älterer ArbeitnehmerInnen betrieblich nutzbar gemacht werden können
(z.B.: spezielle Arbeitsplätze für hochqualifizierte ältere Arbeitnehmer bei
BMW) und dass der Abgang der „Alten“ aus der Erwerbsarbeit aus
volkswirtschaftlicher Perspektive negative Konsequenzen mit sich bringt“,
schreibt ein Teilnehmer in seinem Beitrag. „Mögliche Chancen einer
längeren Lebensarbeitszeit auch für den Einzelnen, etwa die Einbindung in
eine Orientierung gebende und soziale Kontakte bietende soziale Struktur
unddieAusübungeinererfüllendenundsinnstiftendenTätigkeit,diesichfür
zumindesteineGruppevonArbeitnehmer/innen(derenArbeitsbedingungen
nicht so sind, dass sie bei Erreichen des Renteneintrittsalters oder schon
vorher physisch und/oder psychisch nicht mehr zu einer Fortführung ihrer
TätigkeitinderLagesind)angesichtseinersteigendenLebenserwartung(in
guter Gesundheit) ergeben, werden dagegen sehr wenig angesprochen.
Länger arbeiten „müssen“ wird oft einseitig als Bedrohung dargestellt“,
meint eine Expertin. „Im positiven Fall sind das Menschen, die sich nach
Ausbildungsabschlüssen in ihren Twenties noch weiterentwickeln – die auf
Sinnsuche sind oder hochqualifiziert umsatteln (z.B. vom Manager zum
Berater) – und dann nach einem Sabbatical einen neuen (altersgerechten)
Weg einschlagen. So werden BWLͲAbsolventen Biobauern, Repats zu
GastwirtenoderBankangestelltezuSchiffsbauern.“
In den Erwerbsbiografien der Zukunft werden einander Auszeiten,
Phasen von TeilͲ und Vollzeitarbeit abwechseln, künftig wird die Abfolge
Schule – Ausbildung – Berufstätigkeit – Pension also nicht mehr linear
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1.WasistArbeit?
verlaufen. Es wird auch immer wieder Unterbrechungen durch AusͲ und
Weiterbildungsphasen geben, da es auch noch im fortgeschrittenen Alter
möglichodernotwendigseinwird,sichberuflichvölligneuzuorientieren.
In der digitalisierten Wissensgesellschaft wird lebenslanges Lernen
wichtiger denn je sein. „Zunehmend instabile Erwerbsformen führen zu
einem gesteigerten Bedarf an laufender AusͲ und Weiterbildung – und die
Verantwortung wird vermehrt auf den Individuen liegen“, befindet ein
Teilnehmer und fordert „mit einem Rechtsanspruch versehene BildungsͲ
zeiten (ähnlich einer Bildungskarenz), die die Menschen im Laufe ihres
Erwerbslebens in Anspruch nehmen können. Diese Bildungszeiten müssen
auch mit einer entsprechenden Existenzsicherung versehen sein. Durch die
zunehmende Spezialisierung wird das TrainingͲonͲtheͲjob zunehmen, doch
auch hier ist es wichtig, dass für Lernprozesse innerhalb der Arbeitszeit
Lernräumegeschaffenwerden.“
Ob sich dies für den Einzelnen allerdings als positiv erweist oder die
„Folge von überzogenen Flexibilitätsanforderungen und SelbststeuerungsͲ
pflichten“ ist, stellt ein Experte zur Diskussion. „Was hat eine immer
diskontinuierlicher und unsicherer werdende Arbeitnehmerbiographie für
Auswirkungen auf IdentitätsͲ und strukturelle Lebensentwürfe der
Menschen? IsteingutesLebenfür einenMenschen generell nochmöglich,
der sich fünfͲ bis zehnmal im Leben selbst erfinden können sollte? Sind
solchetiefenBrücheundschnellenWechselfürdenMenschengrundsätzlich
verkraftbar und welche Auswirkungen haben sie auf Freundschaften und
Partnerschaften?Wasbedeutetes,wennfürdenMenschendurchdiegroße
beruflicheFlexibilität,diemanvonihmverlangt,dieErfahrungvon„sozialer
Kohäsion“kaummehrmöglichist?
GenerationWorkͲLifeͲBalance
Als Gruppe, die den Wertewandel im Hinblick auf Arbeit bereits
vollzogenhat,wirdstetsdie„GenerationY“genannt,alsodieAltersgruppe
der zwischen 1980 und 1999 Geborenen. Flexible Arbeitszeiten, flache
HierarchienundlieberaufeinhöheresGehaltverzichtenundAbstrichebei
der Karriere machen als bei der WorkͲLifeͲBalance. Wobei die WorkͲLifeͲ
Balancebereitsüberholtist,„dieTrennungwirdkünftigzwischenWorkund
Leisure erfolgen: ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel gemeinschaftliche
Arbeit,einDrittelFreizeitundFamilie.GeradefürdieJungenistGeldimmer
wenigereinKriterium,stattdessenZeitundSinnhaftigkeitihrerArbeit.“
Ob sich die Ansprüche der Generation Y an das Arbeitsleben allerdings
tatsächlichsogrundlegendandersgestaltenalsjeneder Elterngeneration,
bezweifelteineTeilnehmerin:„Tatsacheist,dassessichdabeieinerseitsnur
um ein Segment des Arbeitsmarktes handelt (junge, meist urbane
Bessergebildete), und dass es andererseits hier auch im Lauf der Zeit zu
einer Werteverschiebung kommen kann. Es ist weniger eine „Generation“,
diehierbetrachtetwird,sonderneineAltersgruppe–sobalddieseGruppein
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ein Alter kommt, in dem Immobilien zu finanzieren sind und/oder eine
Familiegegründetwird,wirdEinkommenwichtigerwerden.Zudemgibtes
indergleichenGenerationauchviele,dienichtaufeineWorkͲLifeͲBalance
Wertlegen,sondernkarriereͲundstatusorientiertsind.“
TauscheGeldgegenZeit
Die zunehmende Automatisierung kommt individuell gestaltbaren
Lebensarbeitsmodellen mit längeren Auszeiten zugute, der Einsatz der
neuen Technologien „ermöglicht eine generelle Arbeitszeitverkürzung, den
AbbauvonchronischenArbeitszeitspitzen“.IneinigenKollektivverträgenwir
daherdemWunschnachmehrFreizeitbereitsentgegengekommen.„Beleg
ist z.B. das große konkrete Interesse an oder die tatsächliche InanspruchͲ
nahme der Freizeitoption, die in mehreren Kollektivverträgen (Elektro,
Bergbau, Stahl, Fahrzeugindustrie) seit 2013/14 möglich ist (Verringerung
der Arbeitszeit im Ausmaß der KVͲLohnerhöhung); dies kann als weiterer
Hinweis auf einen Wertewandel v.a. bei jüngeren Arbeitskräften gelten“,
meinteinTeilnehmer.DieseflexiblenModellemüsstenabernochpolitisch
viel mehr forciert werden, fordert eine Teilnehmerin: „Auch werden
innovative und flexiblere Formen der individuellen Arbeitszeitverkürzung,
die eineandiejeweilige spezifischeLebenssituationangepasste Verteilung
der Erwerbsarbeit über den individuellen Lebensverlauf hinweg erleichtern
(Freizeitoption statt Lohnerhöhung; Sabbaticals; Ansammeln von
gearbeiteten Stunden in größerem Umfang, die während der Ansparphase
nicht als Überstunden gewertet werden, aber bei Bedarf – Pflege,
Kinderbetreuung,ReduktionderArbeitszeitimfortgeschrittenenAlter,etc.–
aufgebraucht werden können), zu wenig systematisch diskutiert und
gefördert: Wobei hier ein Problem ist, dass als Akteure nicht nur die
Regierungen,sondernauchdieSozialpartnergefragtsind,die–natürlichje
nach Branchen in unterschiedlichem Ausmaß – bestimmte ArbeitnehmerͲ
gruppeninteressen besonders stark vertreten und nach wie vor tendenziell
aneinem(männlichgeprägten)Normalarbeitsverhältnisfesthalten.“
Die Politik ist jedenfalls gefragt, wenn es um die Gestaltung der
Rahmenbedingungen für die neue Arbeitswelt geht, es bedarf neuer
Zugangsweisen, die sowohl dem Wunsch nach flexiblen Arbeitsmodellen
Rechnung trägt als auch Sicherheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
bietet.„EsgibtbisjetztkeineDenkmodellefürdifferenzierteArbeitsformen,
die individuellen Arbeitsweisen Rechnung tragen (entweder übertritt der
Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer rechtliche Grenzen). Schutzvorschriften
orientierensichanden„schwarzenSchafen“ͲindividuelleVerträgewerden
verunmöglicht.EsgibtkeinedifferenziertenFormenfürArbeitsverträge,die
Sicherheit und Flexibilität transparent regeln, ohne den Schutzzweck des
Rechtsauszuhebeln“,hießesineinemBeitrag.EinweitererExperteschlägt
Änderungen zum Arbeitszeitgesetz vor: „Vor allem die gesetzliche
Tageshöchstarbeitszeit von zehn Stunden ist vielfach nicht praktikabel.
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Gerade in schwierigen konjunkturellen Zeiten müssen die RahmenͲ
bedingungen für den WirtschaftsͲ und Arbeitsstandort kontinuierlich
verbessert werden. Unternehmen brauchen die Möglichkeit, im Anlassfall
flexibelundunbürokratischaufArbeitsspitzenreagierenzukönnen.Esgeht
nichtdarum,inSummelängerzuarbeiten,sonderndannzuarbeiten,wenn
es sinnvoll ist. Für die Mitarbeiter bringt dies ebenso Vorteile, wie für die
Unternehmen.“
ArbeitsplätzefürdasGemeinwohl
Die Betrachtung von Arbeit wird meist auf den ökonomischen
Arbeitsbegriff beschränkt, dies „lässt alles andere unberücksichtigt, was
nicht Muße und daher auch Arbeit oder Beschäftigung ist (lat. negotium),
ohneindervolkswirtschaftlichenGesamtrechnungaufzuscheinen“,wieein
ExperteinseinemBeitragzurArenaAnalysezubedenkengibt.Dochwasist
mit der Kindererziehung, der Fürsorge für die Alten und ehrenamtlichen
Tätigkeiten? Also jenen Arbeitsleistungen, die von Privaten erbracht
werden,aber„vomStaatnichtalsseineAufgabeerkanntundentsprechend
entgolten werden“, die den Staat aber – wie etwa im Falle der
zivilgesellschaftlichorganisiertenFlüchtlingshilfe–(finanziell)entlasten.„In
der Professionalisierung und Anerkennung sozialen Engagements
(AusreichendeQualifikationplusangemesseneBezahlungfürLeistungenim
Sozialbereich) kann der Weg hin zu einer Verbreiterung des Angebots
sinnstiftender Berufe sein“, meint ein Experte, Berufe, „ von denen
Menschen auch leben bzw. ihre Familien ernähren können“.
Ein zukunftsfähiges Modell könnten Social Enterprises sein, deren
Unternehmenszweck nicht darin besteht, Gewinne zu erzielen, „sondern
Arbeitsplätze zu schaffen und sinnvolle Tätigkeiten auszuführen, die der
Allgemeinheitzugutekommen“,wieineinemBeitragausgeführtwurde.Die
Chance dabei liegt darin, „Arbeitsplätze schaffen, die gleichzeitig einen
Beitrag zum Gemeinwohl liefern, (weitgehende) Unabhängigkeit von
öffentlichenSubventionenundFörderungen,StärkungderZivilgesellschaft“.
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2.TechnologischerWandelalsTreiberderVeränderung
Wer wissen möchte, ob Digitalisierung und Automatisierung den eigenen
Arbeitsplatz gefährden, kann dies mit einem Klick auf den Button „Will a
robot take your job?“ auf der Homepage der BBC überprüfen: Man gibt
seinenBerufindasSuchfeldeinunderfährt,wiehochdieWahrscheinlichͲ
keit ist, dass man künftig von Maschinen ersetzt wird. Die Ironie an der
Sache wird von BBC geflissentlich übergangen: Es ist nämlich ein
Algorithmus, der die Anfragen der User beantwortet. Die Aufgabe des
Recherchierens von Berufen mit hohem AutomatisierungsͲPotenzial, eine
durchaus anspruchsvolle geistige Leistung, ist also bereits der technischen
RevolutionzumOpfergefallen.
Diese Revolution ist eine der wichtigsten Ursachen für bevorstehende
Veränderungen in der Arbeitswelt. Im Grunde ist die Bezeichnung
„Revolution“ irreführend, denn es handelt sich vielmehr um viele kleine
Entwicklungen in der Computertechnik, deren Auswirkungen sich seit
Jahren summieren. Rechner werden immer kleiner und immer leistungsͲ
fähiger, deshalb können immer mehr alltägliche Gegenstände mit
Computern ausgestattet werden, die immer kompliziertere (und deshalb
immer höhere Rechenkapazitäten erfordernde) Aufgaben erledigen
können.Waswirderzeiterleben,istnichtsanderesalsdasausderDialektik
bekannte Prinzip des Umschlagens von Quantität in Qualität – aus
Elektrogeräten und industriellen Anlagen mit eingebautem Computer
wurden „smarte“ Roboter mit selbstlernender Software, aus einfachen
AlgorithmenwurdenProgramme,diekomplexeanalytischeProblemelösen
können.
Weshalb denn auch der BBCͲComputer die Menschen lediglich in jenen
Berufen für unersetzbar hält, wo vor allem soziale und kreative
Kompetenzen gefragt sind. So haben Krankenpfleger etwa nur ein Risiko
von einem Prozent – ungeachtet der Tatsache, dass etwa in Japan bereits
technisch ausgereifte Pflegeroboter getestet werden. Bei Anwälten und
Richtern werden nicht mehr als rund drei Prozent der regelmäßigen
Tätigkeiten automatisierbar sein, Roboter in Talaren bleiben noch für
längereZeitderScienceͲFictionͲLiteraturvorbehalten.Hingegensolltensich
Versicherungsmakler und Call CenterͲMitarbeiter beruflich bald neu
orientieren: Ihr Business wird vermutlich ebenso an die Maschinen
übergehen, wie schon heute das Buchen von Flugreisen oder die
Abwicklung von Bankgeschäften – die Automatisierungswahrscheinlichkeit
liegthierbei97bzw.99Prozent.
WieaberkannderBBCͲComputersolcheVorhersagenmachen?Erwurde
seinerseits mit den Daten einer inzwischen berühmten Studie gefüttert,
nämlich „The future of employment“ von Carl Frey und Michael Osborne.
Eine der viel zitierten Schlussfolgerungen, die Frey und Osborne 2013 aus
ihren Untersuchungen gezogen haben, lautet: In den Vereinigten Staaten
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werden47ProzentderheuteexistierendenJobsindenkommendenzehn
bis 20 Jahren durch Automatisierung obsolet werden. Darunter fallen
praktischalleTätigkeiten,diemitdemLenkenvonFahrzeugenzutunhaben
– von UͲBahnfahrern über Lokomotivführer und Flugzeugpiloten bis zu
LKWͲFahrern,ebensoVerkaufspersonal(92%),BuchhalterundWirtschaftsͲ
prüfer (94%), Aktienhändler, aber auch Journalisten (bei denen, die
RoutineͲBerichteverfassen,gehendieAutorenvon89%AutomatisierungsͲ
potenzial aus) und nicht zuletzt die Ökonomen – die Wahrscheinlichkeit,
dass Konjunkturprognosen bald ohne menschliches Zutun entstehen, liegt
immerhinbei43%.
GehtderWeltalsodieArbeitaus?MüssendieUnternehmenderZukunft
nachundnachalleihreMitarbeiterdurchComputerersetzen,wennsieim
Wettbewerb bestehen wollen? Ganz so eindeutig fällt das Bild zwei Jahre
nach der OsborneͲFreyͲStudie nicht mehr aus. Die Teilnehmer der Arena
Analyse2016,erwartenzwar,dassdie„DigitalisierungdieArbeitsweltvöllig
verändern wird“, doch eher im Sinne einer Veränderung der Berufsbilder
und der Anforderungen an die jeweiligen Berufe, nicht so sehr im Sinne
einer völligen Verdrängungen der Menschen durch die Maschinen. Der
Befund deckt sich mit dem Ergebnis einer Untersuchung des in Nürnberg
ansässigen Instituts für ArbeitsmarktͲ und Berufsforschung. Für die Studie
„FolgenderDigitalisierungfürdieArbeitswelt“wurdendiefürDeutschland
typischen Berufsbilder untersucht. Die Studienautorinnen Katharina
DenglerundBrittaMattheskamenzumErgebnis:„InkaumeinemBerufist
der Mensch vollständig ersetzbar“. In Deutschland sind derzeit rund 15
Prozent der Beschäftigten in Berufen mit einem hohen SubstituierungsͲ
potenzial tätig, sprich: bereits heute könnten mehr als 70 Prozent dieser
JobsvonComputernerledigtwerden.EineWirtschaftohneMenschenwird
es dennoch auch künftig nicht geben. Roboter und Algorithmen werden
manche Berufe zum Verschwinden bringen, dafür neue entstehen lassen
undindenmeistenFällenwirkungsvolleWerkzeugesein,durchdiesichdie
Produktivität steigern lässt. Dabei werden sie aber das betroffene
Tätigkeitsfeld völlig verändern und deshalb den Beschäftigten neue,
erhöhte Qualifikationen abfordern. „Man braucht Menschen, die Ideen
physisch umsetzen können“, lautet daher die Einschätzung eines
Teilnehmers der Arena Analyse, „selbst wenn in der LinienͲProduktion die
Facharbeiter durch Roboter ersetzt werden, so braucht man sie jedenfalls
dort,woPrototypengebautoderneueLösungenerprobtwerden.“
ImZugedertechnischeRevolution–umbeidiesemBegriffzubleiben–
lassen sich drei Entwicklungsstränge unterscheiden: Der erste betrifft die
Digitalisierung einerseits, also die Verlagerung von Prozessen des
Wirtschaftslebens,derWissenschaft,aberimmeröfterauchderPolitikund
desgesellschaftlichenAustauschsinsInternet.Zweitensbringendieneuen
technischen Möglichkeiten immer klügere Automaten hervor, sodass auch
in der physischen Welt immer mehr Tätigkeiten von Robotern erledigt
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werden. Die dritte, völlig anders gelagerte Entwicklung betrifft die
ÖkologisierungderWirtschaft–hier wirdpolitischerDruckvonNGOsund
Konsumenten neue Produktionsformen und neue Stoffkreisläufe
erzwingen,dieebenfallsdieZukunftdesArbeitensnachhaltigverändern.
Digitalisierung
Die Verlagerung von KommunikationsͲ und Austauschprozessen ins
Internet erfolgte in mehreren Wellen – erst wurde der Handel mit Waren
digital, dann wurden manche Waren selber digital (Buch, Musik, Filme),
dann konnten immer mehr klassische Dienstleistungen, die direkt im Web
abgewickelt werden (von Bankgeschäften über die Auswahl und Buchung
von Reisen bis zu Studiengängen). Die ersten deutlich spürbaren
VeränderungenbrachtedieDigitalisierungdaherauchfürdieBeschäftigten
inderHandelsbranchesowieimVerlagsͲundPlattengeschäft.
Die durchgehende Vernetzung und der Ausbau der mobilen, nicht an
Leitungen gebundenen Kommunikation brachten den nächsten
Digitalisierungsschub, indem es möglich wurde, völlig unabhängig vom
eigenen Standort auf Daten zuzugreifen oder sie zu übermitteln, wodurch
sich die Prozesse völlig von jeglichen räumlichen Bezügen ablösen. Fast
jeder kennt die Situation aus der Praxis: Man kommuniziert mit den
KollegenüberwiegendviaEmail,obsiesichnunimNebenzimmerbefinden
oder hunderte Kilometer entfernt auf Reisen sind. In international tätigen
UnternehmengibtesMitarbeiter,diemitihren GeschäftspartnerninNew
York oder Buenos Aires mehr regelmäßigen Kontakt haben, als mit den
LeutenvomStockwerkunterhalb,diezueineranderenAbteilunggehören.
Büros sind virtuell geworden, auch dort, wo die Teams immer noch an
einem Standort beisammen sind. Das ist die zweite, bereits weitgehend
eingetretenegroßeVeränderungderArbeitsweltdurchdieDigitalisierung.
IndenWorteneinesExpertenderArenaAnalyse:„DieArbeitswelthatsich
entmaterialisiert. Aus Abteilungen wurden virtuelle Teams, die Allokation
vonRessourcenkannvölligneugedachtwerden.“
Es folgte eine Welle von Dienstleistungen, die die Logik des Internets
selbst zum Geschäftsgegenstand machten, vor allem sein größtes Asset,
nämlich Millionen von Konsumenten ohne großen Aufwand erreichen zu
können. Immer neue Plattformen versuchen aus der wechselseitigen
VernetzungihrerUserKapitalzuschlagen,indemsiesichzuDrehscheiben
von Angebot und Nachfrage machen. Was als reine Vermittlung von
Angeboten begann, hat neue Geschäftsmodelle entstehen lassen, die sich
in der Zukunft zu neuen Berufsbildern auswachsen könnten. Der
Fahrtendienst Uber illustriert, was gemeint ist: Aus der Sicht der
KonsumentenleistendieUberͲCarsdasselbewieherkömmlicheTaxis,man
kannsierufenundsichgegenGeldtransportierenlassen.AusderSichtder
AnbieterhandeltessichumdieVernetzungvonPrivatpersonen,dieinihrer
Freizeit mit dem eigenen Auto ein bisschen was verdienen wollen. Jeder
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Besitzer eines Führerscheins und eines halbwegs herzeigbaren PKW kann
sichaufUberregistrierenlassen.ÜberdiePlattformsamtzugehörigerApp
kommen dann regelmäßig Anfragen für TaxiͲ oder Botenfahrten, die er
annehmen kann oder nicht. Uber fungiert nur als Vermittler eines
geschäftlichen Vorgangs, der die Plattformbetreiber nichts mehr angeht
und auch nicht interessiert, weder haftungsͲ noch steuerrechtlich. Die
Digitalisierung macht aus traditionellen Angestelltentätigkeiten
freiberuflicheJobsmitallihrenRisiken.
Drittensführtsie,konsequentzuEndegedacht,zurÖkonomisierungder
Privatsphäre. „Die PlattformͲEconomy führt zur Vermarktung der privaten
Lebensbereiche“, schreibt ein Teilnehmer der Arena Analyse, „Wohnung,
Auto, Gartengeräte, die persönlichen Fähigkeiten und die Freizeit – alles
findetseineNachfrage.“
Die nächste große Welle, die soeben anläuft, lässt sich unter dem
Stichwort „Big Data“ zusammenfassen. Das Internet erzeugt und sammelt
aus seiner inneren Logik heraus laufend Millionen von Daten über
Milliarden von Usern weltweit. Die Auswertung dieser Daten und ihre
VerknüpfungweitüberdenBereichhinaus,demsieeigentlichentstammen,
wird ein wachsender Geschäftszweig werden: Big Data wird zum Big
Business,indemauchbereitslaufendneueBerufsbilderentstehen.„Daten
sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts“, formuliert ein Teilnehmer der
ArenaAnalysepointiert.
Welche Möglichkeiten sich durch den Einsatz von geschickt
programmiertenAlgorithmenauftun,lässtsichvielleichtdurchdasBeispiel
der „Predictive Analytics“ illustrieren. Vor rund sechs Jahren kam Google
mehr oder weniger zufällig dahinter, dass sich lokale Grippewellen sehr
präzise vorhersagen lassen, indem einfach die Suchanfragen nach Mitteln
gegen Schnupfen oder nach typischen RoteͲNasenͲSymptomen
ausgewertet werden. Wenn sich solche Suchanfragen in bestimmten
Regionen häufen, dann steht dort eine InfluenzaͲEpidemie vor dem
Ausbruch.SolcheVorhersagensindsowohlfürdiePharmaindustriealsauch
fürdieGesundheitsbehördenvongroßemWert,nochmehrnatürlich,wenn
sie nicht einfach nur die allwinterliche Influenza, sondern die schweren
FormenderechtenGrippebetreffen.
„Predictive Analytics“ ist eine noch junge Disziplin in der GesundheitsͲ
wissenschaft,diesichdie AnalysevongroßenMengenmöglichstaktueller
DatenzurPlanungvonPräventionsmaßnahmenzunutzemacht.AmBeispiel
der Medizin lässt sich am besten beschreiben, wie Big Data tradierte
Berufsbilder verändern wird. Die Daten, die den Ärzten und GesundheitsͲ
planern künftig zur Verfügung stehen, stammen nämlich nicht nur aus
SuchmaschinenͲAnfragen, sondern werden immer mehr von den
Konsumenten selber geliefert, indem sie sich mit allen möglichen
GesundheitsͲundFitnessͲAppsausstatten.
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Die Vorsorgemedizin profitiert vor allem von der Entwicklung der
sogenanntenWearables,alsovontragbarenComputern,diesichinUhren,
Armbändern,GürtelschnallenundBrillenverbergenundihreTrägerständig
vermessen. Bisher werden sie noch vorwiegend von den Jüngern der
FitnessͲReligion genutzt, die am Abend von ihrem Smartphone ablesen
können, wie viele Schritte sie an diesem Tag gemacht haben und wie ihr
Puls dabei schwankte. Doch kombiniert mit den richtigen Apps werden
daraus Geräte der Dauerdiagnostik, deren Daten sich zu einem
elektronischen GesundheitsͲTagebuch zusammenfügen, das in Zukunft
vielleichtdieGrundlagefürjedenArztbesuchbildenwird.ChronischKranke,
vor allem Diabetiker und HerzͲKreislaufͲPatienten, können sich auf diese
Weise permanent überwachen lassen, theoretisch könnten die Geräte
sogar automatisch Medikamente injizieren, wenn bestimmte MessͲ
parameterausschlagen.
„ZunächstwirddieAppͲMedizinvorallemdenÄrztenneueMöglichkeiten
eröffnen“,erwarteteinTeilnehmerderArenaAnalyse,„sieerhaltenZugang
zu den Daten anderer vergleichbarer Patienten und haben mehr
Möglichkeiten, ähnlich gelagerte Fälle zu studieren.“ Schon bald aber
werdenihnenComputerdieseArbeitgänzlichabnehmen,Rechnerwerden
ganz automatisch alle Befunde mit den Daten von Millionen anderen
gespeicherten Fällen vergleichen und ermitteln, welche Behandlung in
ähnlichen Fällen erfolgreich war. Während der Genesung kontrollieren
Algorithmen, ob die Blutwerte und Herztöne eines Patienten den
IdealwertenausdemVergleichmitanderen,ähnlichenFällenentsprechen
undschlagenbeiAbweichungAlarm.
Dass Computer die Ärzte ersetzen, erwartet einstweilen noch niemand.
Doch mehren sich die Tätigkeiten, die den Medizinern von Automaten
abgenommen werden. Manche Programme, zum Beispiel der KünstlicheͲ
IntelligenzͲPrototyp „Watson“ von IBM, können de facto Diagnosen
erstellen,inderPraxiswerdensiefreilichnuralsHilfsmitteleingesetzt,die
denÄrztenlangwierigeRecherchenabnehmen.
Doch wenn einmal tatsächlich hunderte Millionen Menschen weltweit
freiwilligGesundheitsdatenüberihreFitnessͲArmbänderliefern,unddiese
gewaltigen Datenmengen miteinander verknüpft werden, würde das die
Gesundheitsforschung in eine neue Ära katapultieren. Dann ließe sich
endlich auf Basis von Echtzeitdaten ermitteln, wie sich unterschiedliche
Lebensstile auf die Gesundheit auswirken. Man könnte an Tausenden
PatientenrundumdieUhrbeobachten,wieunterschiedlicheMedikamente
beiderselbenKrankheitwirken.„DieEvidenzͲMedizinwirddurchAppsund
freiwilligeDiagnoseͲSammlervölligverändert“,soeinTeilnehmerderArena
Analyse, „Anwenderstudien von Medikamenten oder LifestyleͲStudies im
heutigenSinnwirdeswohlnichtmehrgeben.“
Stattdessen werden medizinische Forschung und ITͲForschung immer
öfter kooperieren. Aus genau dieser Überlegung heraus hat zum Beispiel
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AppleimMärz2015diePlattformResearchKitinsLebengerufen,überdie
medizinische Forschungsteams ihre Apps vernetzen können. Tatsächlich
hilft ResearchKit einer Reihe von Wissenschaftlern – von den ParkinsonͲ
ForschernderUniversitätvonRochesterbiszumHerzͲKreislaufͲProjektder
StanfordUniversity–andieDatenvoniPhoneͲNutzernheranzukommen.
Automatisierung
Nicht alle wirtschaftliche Tätigkeit lässt sich zur Gänze ins Internet
verlagern. Die Produktion von Gütern und deren Transport wird auch in
Zukunft in der realen Welt stattfinden, ebenso natürlich jede Menge
persönlicher Dienstleistungen. Das heißt aber nicht, dass diese Bereiche
von den Folgen der Digitalisierung nicht erfasst werden, denn die
technischen Innovationen machen nach und nach die gesamte Welt der
Dingeumuns„smart“.
AuchhierpassiertderWandelbishereherunbemerkt,niemandwundert
sichmehrüberStaubsaugeroderRasenmäher,dieganzalleinentscheiden,
wannesZeitist,wiederinBetriebzugehen,dieHindernisseerkennenund
bei jedem Einsatz den Raum besser begreifen. Roboter sind also auch im
AlltagnichtsUngewöhnlichesmehr,inderIndustrieproduktiongehörensie
sowiesozur Standardausstattung.DochderallmählicheWandel wirdauch
hierinnaherZukunftindisruptiveVeränderungenkippen–Umbrüche,die
derzeitunterdemetwasmarktschreierischenTitel„Industrie4.0“diskutiert
werden. „Das Industrie 4.0ͲKonzept ist der hauptsächliche Treiber beim
Entstehen einer völlig neuen Arbeitsorganisation“, hat ein Experte
beobachtet:„RoboterunddiezugehörigedigitaleSteuerungwerdeninder
IndustriedieRollederMenschenimProduktionsprozessneudefinieren,sie
werden für mehr Transparenz, mehr Selbstorganisation und höhere
Vernetzungsorgen.“
Transparenz hat dabei sowohl positive als auch negative Aspekte: „Die
Digitalisierung macht jeden Arbeitsschritt nachvollziehbar, jeder einzelne
HandgriffwirdbeobachtbarundwirddurchdieVernetzungauchstetsvon
vielen beobachtet. Im negativen Aspekt bedeutet das eine stärkere
Überwachung. Theoretisch könnte ein Arbeitgeber aus dem PC eines
Mitarbeiters herauslesen, wann er wie viele Minuten in die Luft geschaut
hat, wie oft er ein Dokument korrigieren musste, bis es fertig war, etc.“
Positivwirktsichaus,dassdieArbeitstärkerinTeamprozesseeingebunden
sein kann und dass die Fehlerkontrolle im Sinne eines mitlaufenden,
qualitätsverbesserndenControllingsleichterwird.
Gleichzeitig wird von den Mitarbeitern der Zukunft mehr SelbstͲ
organisation verlangt: „Die Arbeitsorganisation der Zukunft verlangt mehr
eigenständige Entscheidungen, macht sie aber auch möglich.“ Die SelbstͲ
organisation wird auch von den Maschinen verlangt werden, denn die
Produktion wird sich immer stärker in dezentrale Produktionsstätten
verlagern.
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Das Gerät, das solche dezentralen kleinen Fertigungen möglich machen
wird,istder3ͲDͲPrinter.ZusammenmitBigDataistder3ͲDͲDruckerinden
Augen der ArenaͲAnalyseͲExperten jene Innovation, von der die größten
AuswirkungenaufdieArbeitsweltderZukunftausgehen:„BigDataund3Ͳ
DͲDrucker werden die Arbeitswelt verändern. Sie bringen einen Schub an
Produktivität, aber auch höhere Anforderungen an die Mitarbeiter, denen
neueQualifikationenabgefordertwerden.“
DieBezeichnung„Printer“istwohleinbisschenirreführend.Tatsächlich
lassen sich 3ͲDͲDrucker am ehesten mit Spritzgussmaschinen vergleichen,
dieausfeinenDüsendasjeweiligeMaterialaufeineUnterlagesprühenund
dabeiSchichtumSchichtdasschließlicheObjektaufbauen.Sieeignensich
daher für alle Gegenstände, die aus Kunststoff, härtbarer Keramik oder
ähnlichemMaterialbestehen.DieGrößeistdabeikeinHindernis,inChina
sind zum Beispiel 3ͲDͲDrucker beim Bau von Wohnhäusern im Einsatz, sie
haben die Größe von Kränen und stellen die Betonskelette samt
Außenwänden her. Kleinere Geräte fertigen beispielsweise Zahnkronen,
oder sie werden in der Lebensmittelindustrie für fein ziselierte MarzipanͲ
skulpturenverwendet.
Zwei Aspekte der 3ͲDͲPrinter wirken sich besonders nachhaltig auf die
Arbeitswelt aus: Zum einen können diese Geräte an jedem beliebigen Ort
eingesetzt und gesteuert werden. Ein Hersteller von Zahnkronen aus
Österreich–umbeidiesemBeispielzubleiben–brauchtalsowedereinen
Vertriebspartner noch eine komplizierte Versandlogistik, wenn er seine
Produkte in Brasilien oder Japan verkaufen will. Es genügt, wenn jemand
dort einen 3ͲDͲPrinter besitzt und sich das nötige CompoundͲMaterial
besorgt.DiegenaueProduktionsanleitungfürdenZahnodereinKniegelenk
oder ein Ersatzteil einer Maschine, kommt übers Internet. Die Folge wird
sein, dass in Zukunft, wie das ein ArenaͲAnalyseͲExperte formuliert, „eine
Fabrik nicht mehr eine Produktionsstätte an einem Ort sein wird, sondern
ein Konzept. Das Erfinden und das Design der Produkte findet ganz
woandersstatt,eineFertigungistvielleichtgarnichtmehrnotwendig,weil
dasProduktvia3DͲPrintererstbeimKundenphysischGestaltannimmt.“
Der zweite revolutionäre Aspekt betrifft die für diese Produktionsweise
erforderlichenFähigkeiten.DasHerstelleneinerZahnkroneistderzeitnoch
eine hochspezialisierte feinmechanische Präzisionsarbeit, so wie auch das
Schnitzen von Marzipanskulpturen oder das Betonieren von Hauswänden
Wissen, Erfahrung und Können erfordern. In Zukunft könnten diese
Fähigkeiten obsolet werden, dafür müssen die Hersteller von Zahnkronen
odervonHochzeitstortenmitITumgehenundDruckerbedienenkönnen.
Da die digitale Revolution fast immer nur unter dem Aspekt der
GefährdungvonArbeitsplätzendiskutiertwird,seihierausdrücklichdarauf
verwiesen,dassinvielenBeiträgennebendenmöglichennegativenFolgen
auch zwei Bereiche von positiven Auswirkungen genannt werden: die
Erweiterung der Möglichkeiten in den einzelnen Berufen sowie insgesamt
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eineEntlastungvonAufgaben.Soheißtesetwa:„Roboterkönnenunsvon
ermüdenden Routinetätigkeiten entlasten und körperlich wie psychisch
anstrengende Arbeiten übernehmen. Die Produktivitätssteigerung durch
denEinsatzneuerFertigungsͲundSteuerungstechnologienermöglichteine
generelle Arbeitszeitverkürzung, den Abbau von chronischen ArbeitszeitͲ
spitzensowieindividuellgestaltbareLebensarbeitszeitmodellemitlängeren
Auszeiten.“
Ein anderer Beitrag hält fest: „Digitales Produzieren bzw. Erbringen von
Dienstleistungen hat grundsätzlich Potential für eine deutliche Reduktion
vonArbeitsbelastungenunddamitvonnegativenGesundheitsfolgenfürdie
Erwerbstätigen. Dies könnte etwa durch die Entlastung körperlicher Arbeit
mittels neuer RobotikͲTechnologien geschehen oder durch die Verkürzung
von Arbeitszeiten aufgrund weitergehender Automatisierung. Ob dieses
PotentialabergehobenwerdenkannistwesentlichvonderGestaltungder
Arbeitsorganisation, der Aufgaben und von der sozialen Absicherung
abhängig.“

AndereZitatedazu:
„Digitalisierung und Flexibilisierung könnten einen Innovationsschub
auslösen.“
„Die Automatisierung macht eine radikale Verkürzung der WochenͲ
arbeitszeit möglich, bei gleicher Produktivität. Realistisch erscheint die
AufteilungeinDrittelErwerbsarbeit,einDrittelgemeinschaftlicheArbeit,ein
DrittelFreizeitundFamilie.“
Ökologisierung
DerdrittegroßeTreiberdesWandelsinderWirtschaftsͲundArbeitswelt
bestehtinderUmgestaltungvonProduktionsͲundKonsumͲKreisläufenhin
zu einer Green Economy, die in ihrer Idealform nur mehr nachwachsende
RessourcenverbrauchtundauchimHinblickaufEnergieverbrauchundCO2Ͳ
Ausstoß eine ausgeglichene ÖkoͲBilanz aufweist. Dieser Wandel wird zum
einen durch Digitalisierung und Robotics beschleunigt, indem neue
Technologien auch die Möglichkeiten zu geringerem Ressourcenverbrauch
undzukleinräumigenStrukturenerhöhen.
In anderer Hinsicht liegt er allerdings quer zu den oben beschriebenen
Entwicklungen. Digitalisierung und Automatisierung entspringen dem
betriebswirtschaftlichenEigeninteresse derUnternehmen,dietechnischen
Möglichkeiten versprechen höhere Produktivität, neue GeschäftsͲ
möglichkeiten und stärkeres Wirtschaftswachstum. Dagegen ist die
ökologische Wende in erster Linie politisch gewünscht, die dafür nötigen
ReformenwerdenmeistgegendenWillenderUnternehmenaufDruckder
Bevölkerung und einiger unermüdlicher NGOs durchgesetzt – das KlimaͲ
AbkommenvonParisoderdiedeutscheEnergiewendesindzweiderwohl
ambitioniertestenBeispieledafür.
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ZudemwirddieGreenEconomyvonVordenkernpropagiert,dieeherein
Wirtschaftssystem ohne oder nur mit geringem Wachstum vor Augen
haben,sehroftsinddeshalbindiesemZusammenhangdieBegriffe„PostͲ
Wachstumsgesellschaft“oder„QualitativesWachstum“zuhören.„Wirsind
eine Gesellschaft der Wegwerfprodukte – wir verschleudern dadurch
Ressourcen und belasten die Umwelt“, rügt denn auch ein Teilnehmer der
ArenaAnalyse.Einandererkonstatiert:„WeiteresWirtschaftswachstumist
schlicht und einfach ökologisch auf unserem Planeten nicht mehr
darstellbar. Bereits jetzt beträgt der »ökologische Fußabdruck« der
Weltwirtschaft mehr als das Eineinhalbfache der bewohnbaren Fläche der
Erde. Zwischen Wachstum und politischen Zielen wie UmweltͲ und
Klimaschutz besteh ein immer gravierenderer Zielkonflikt.“ Das
unvermeidlicheFazitdarauslautet:„DieZeitenhoherWachstumsratensind
vorbei.DieskannmanausklassischökonomischerSichtbedauernoderaus
ökologischer Sicht begrüßen, wir sollten uns jedenfalls auf eine Wirtschaft
ohneWachstumeinstellen.“
AndereBefürwortereinerökologischenWendeweisenjedochgeradedie
Gleichsetzung von Umweltverträglichkeit und Wachstumsverzicht zurück.
Sie sehen im Gegenteil im nachhaltigen Wirtschaften neue WachstumsͲ
chancen, erwarten vorallemeine Fülleneuer Jobsin neuenoderdeutlich
aufgewerteten Berufen. „Die Energiewende birgt ein riesiges Potential in
allen technologischen Bereichen und Sparten“, fasst ein Experte diese
Zukunftssicht zusammen. Allein zur Erreichung der Klimaziele, die auf der
KonferenzvonParisfestgelegtwurden,werdenumfangreicheInvestitionen
in die Gebäudesanierung und die Umstellung von Heizung und
Stromgewinnung auf CO2Ͳneutrale Verfahren notwendig sein. Die höhere
Nachfrage wird auch die technische Entwicklung bei Systemen wie
Photovoltaik,WärmerückgewinnungundEnergiespeicherungbeflügelnund
indiesemBereichqualifizierteJobsentstehenlassen–solautetjedenfalls
dieHoffnung,denn„dieGreenJobssindnocheinesehrjungeSparte,inder
es2015inChinaeinenInvestitionsboomgegebenhat.“
Die hier skizzierten Wachstumschancen betreffen nur die
Energiegewinnung und CO2ͲVermeidung im engeren Sinn. Green Economy
bedeutet aber wesentlich mehr, nämlich die Schaffung von nachhaltigen
Stoffkreisläufen,dieRückkehrzukleinräumigen,regionalenStrukturen,die
Wiederentdeckung des Werts der Langlebigkeit von Produkten: „Wir sind
eine Gesellschaft der Wegwerfprodukte – wir verschleudern dadurch
Ressourcen und belasten die Umwelt. Wir legen keinen Wert auf Qualität,
sondern auf billige Produktion. Die Idee des Reparierens haben wir fast
völligaufgegeben–esgibtkaumnochWerkstätten,dietechnischeGeräte
reparieren.“
Gerade im letzten Punkt lässt sich bereits eine Wende beobachten:
ReparaturwerkstättenkommeninderFormvonHipsterͲLädenzurück,nicht
zuletztalsTeildesVintageͲTrends,deralteMöbel,alteHaushaltsgeräteund
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alteFahrzeugeschickgemachthatundnunschonlangegenuganhält,um
mehralsnureinekurzfristigeModeerscheinungzusein.Esisteineähnliche
Entwicklung wie bei der sogenannten „Boutiquisierung“ im Handel: Der
Textilhandel wurde durch immer größere und immer billigere DiskontͲ
Läden verdrängt, doch gleichzeitig etablierten sich Boutiquen, die sich
gerade durch ihre hohen Preise und die Beschränkung auf einzelne
Prestigemarkenauszeichneten.DieGreißlerstarbenaus,dafürentstandein
völligneuerTypvonLebensmittelhandlungen,dieteureselbstimportierte
GourmetͲFeinkost anbieten und in der angeschlossenen Bar auch gleich
zumsofortigenVerzehrservieren.
„Green Jobs“ steht also vorläufig als Leitmotiv über einer Fülle von
Veränderungen in der Arbeitswelt der Zukunft: HighͲtechͲForschung zur
Entwicklung ressourcenschonender Produktionstechniken oder neuer
wiederverwertbarer Werkstoffe fällt ebenso darunter wie AbfallͲ und
Ressourcenmanagement oder innovative Geschäftsmodelle im Sinne der
neuen Regionalität – vom Fahrradverleih bis zum FrischgemüseͲ
Zustelldienst.
Gerade die letztere Form des nachhaltigen Wirtschaftens wird zwar
durch die Anforderungen der Konsumenten getrieben, braucht aber
weiterhin die Förderung durch entsprechende politische Vorgaben, davon
sind auch die Experten der Arena Analyse überzeugt: „Es fehlen konkrete
politische Zielvorgaben, die Investitionen auslösen“, heißt es in einem
Beitrag, ein anderer schreibt, dass „die Chancen, die der Klimaschutz und
die Ökologisierung des Steuersystems bieten würden, regelmäßig (beinahe
gebetsmühlenartig) gewürdigt werden, aber die politischen Konsequenzen
bleibenbisheraus.“
MitdemSchlagwortvonderÖkologisierungdesSteuersystemsistnicht
so sehr gemeint, dass Ökosünder höher besteuert werden sollen als
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, sondern dass das SteuerͲ
aufkommen vom Faktor Arbeit auf den Faktor Ressourcenverbrauch
umgelegt werden soll. Das Motiv dabei ist nicht so sehr die steuerliche
Entlastung der Werktätigen oder die Senkung der Lohnnebenkosten,
sonderndie Sorgeum dieEinnahmen desFiskus,denn„in einemSzenario
mitniedrigemWachstummussdieFinanzierungdersozialenSicherungvon
Abgaben auf den Faktor Arbeit umgeschichtet werden zu im mehrfachen
Sinne nachhaltigeren Finanzierungsbasen (EnergieͲ und Umweltverbrauch,
Erbschaften,Grundvermögen,Vermögenserträge)“.
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3.HighSpeedinRichtungWissensgesellschaft
„Alle großen Zukunftstrends in der Arbeitswelt haben eins gemeinsam“,
schreibt ein Experte der Arena Analyse: „Sie machen die Arbeit
anspruchsvoller und führen dazu, dass immer höhere Qualifikationen von
jenenverlangtwerden,diesichumoffeneStellenbewerben.“Dastrifftganz
offensichtlich auf Digitalisierung und Automatisierung zu, denn dabei
werden einfache, niedrig qualifizierte Tätigkeiten von Maschinen
übernommen, für die Menschen bleiben nur Steuerung, Kontrolle und
strategische Planung übrig. Dort, wo Tätigkeiten nicht ersetzt, sondern
durch smarte Maschinen ergänzt werden, müssen erst recht zu den
bisherigen Fähigkeiten ITͲKnowͲhow und das Wissen um den richtigen
Einsatz der neuen Automaten und Algorithmen treten. In der HandelsͲ
branche, wo die Verquickung der digitalen mit der analogen Welt bereits
besondersweitvorangeschrittenist,müssenbeispielsweiseVerkäuferund
Verkäuferinnen ihren Kunden mit iPads online Alternativen zu den
ausgestellten Produkten vorlegen, müssen mit elektronischen
PreisschildernumgehenkönnenodergarAugmentedRealityToolsbeider
Beratungeinsetzen.
Während die Anforderungen in den bestehenden Jobs also größer
werden, verschwinden immer mehr Tätigkeiten, für die früher niedrig
qualifizierte Arbeitskräfte herangezogen wurden, völlig von der Bildfläche.
In der Bauwirtschaft, wo es traditionell immer Jobs (wenngleich niedrig
bezahlte) für angelernte Hilfskräfte gab, hat ebenfalls der Einsatz von
Maschinen so stark zugenommen, dass es kaum noch möglich ist,
BeschäftigteohneausreichendeQualifikationunterzubringen.Woesinder
IndustrienochniedrigqualifizierteJobsgab,wurdensieindenletztenzehn
Jahren in Länder mit niedrigerem Lohnniveau verlagert, weshalb auch die
Globalisierung zu diesem Phänomen beiträgt, das man mit dem Satz „Die
Wissensgesellschaft kommt schneller und gründlicher, als erwartet“
umschreibenkönnte.
MitdenbevorstehendenUmbrücheninderArbeitsweltwirdnochmehr
alsbisherderDruckaufständigeWeiterbildungundständigesSchritthalten
mitverändertenAnforderungensteigen.AmAnfangderBerufslaufbahngilt
mehr denn je die Formel: „Bildung und berufliche Spezialisierung sind
unverzichtbare Voraussetzungen für einen Berufseinstieg – aber keine
Garantie dafür.“ Längst hat das Problem auch die höchsten Stufen der
klassischenBildungshierarchieerreicht,wieeinExpertefesthält:„DieZeiten
sind vorbei, in denen die Absolvierung eines Studiums einer Jobgarantie
gleichkam. Wir haben inzwischen auch unter Hochschulabgängern
strukturelle Arbeitslosigkeit, weil manche Studienabschlüsse auf dem
Arbeitsmarktwenignachgefragtwerden.“
ProblememitderJobsuchehabenvorallemdieAbsolventenderSozialͲ
und Geisteswissenschaften – was nicht zuletzt deshalb paradox erscheint,
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weil es gerade diese Akademiker sind, die später mit radikalen
Veränderungen in ihrer persönlichen Berufslaufbahn leichter zurechtͲ
kommen.GeradeweilsiekeineberufsspezifischeQualifikation,dafüraber
(im Idealfall) ein tiefgehendes Grundlagenwissen mitbringen, können sie
leichterBerufeergreifen,vondenensiewährendihresStudiumsnochnicht
einmalwussten,dassessiegibt.
Die Bildungspolitik verzichtet völlig auf eine Steuerung des Outputs der
unterschiedlichenFächer.DafürgreifendieUniversitätenselberein,indem
siefürbestimmteStudienZugangsbeschränkungeneingeführthaben–mit
einem Ergebnis, das manchen Experten ebenfalls widersinnig erscheint,
denn Beschränkungen (die ja stets durch die PlatzͲ und LehrmittelͲ
Kapazitäten motiviert sind, nicht durch arbeitsmarktpolitische
Überlegungen) gibt es gerade dort, wo Bedarf an Absolventen herrschen
würde: „Während etwa einige naturwissenschaftliche Studienrichtungen
und wirtschaftliche Zweige Kapazitätsbeschränkungen unterliegen, kann in
denmeistensozialͲundgeisteswissenschaftlichenFächern–alsojenen,wo
es nach Abschluss ein Vermittlungsproblem der Absolventen gibt –
problemloseinStudiumaufgenommenwerden.“
Dennoch kann die Antwort auf die hier beschriebenen Beobachtungen
nur„mehrBildung“lauten.DochsolltenStudierendegarnichterstineine
Situation geraten, wo sie vor dem Inskriptionsschalter stehen und
fieberhaft überlegen, was sie denn wohl studieren könnten. In Zukunft
werden die höheren Schulen stärker „Aufklärungsarbeit darüber leisten
müssen,wasvoneinerbestimmtenStudienrichtungzuerwartenistundwie
die Arbeitsmarktsituation für gewisse Berufe aussieht. Gibt es für eine
StudienrichtungnursehrschlechteJobaussichten,solltemanauchdenMut
haben, dies klar zu kommunizieren.“ Tatsächlich lernen Schüler zwischen
ihrem 15. und 18. Lebensjahr zwar viele unterschiedliche Wissensfächer
kennen, von Geografie über Geschichte bis zu Mathematik und Chemie,
doch sie erfahren nur sehr wenig über die Welt der Arbeit, die sie nach
ihrerAusbildungerwartet.„VerbindlicheInteressenstestsundInformationsͲ
gespräche wären in den höher bildenden Schulen sinnvoll, um die Schüler
auch auf andere Studienfächer außerhalb der Masse aufmerksam zu
machen,andenensieInteressehabenkönnten.“
EinIrrweg,dernureinescheinbareAntwortaufdieHerausforderungen
der Wissensgesellschaft liefert, ist in den Augen der meisten Expertinnen
und Experten die „zunehmende Akademisierung, die immer mehr Berufe
ergreift“.FürimmermehrBerufsbildergibtesinzwischenFachhochschulen
oder Studiengänge, „eine Ausbildung bis hin zumindest zum Bachelor
scheintfastschonderNormalfallzusein“.DamitwirdaberderStatusvon
Facharbeiternindirektabgewertet,kritisierteinExperte,„dennwennschon
KindergärtnerinnenundPflegekräfteeinenBachelortitelodereinenFHͲTitel
tragen, dann wirkt ein Facharbeiter daneben weniger elitär. Ein
ElektromonteurbrauchtaberkeinStudium,woerinBibliothekenschriftliche
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Arbeiten macht, er braucht eine fundierte theoretische und praktische
Ausbildung.“ Ein Experte warnt vor Auswüchsen, wie sie das USͲBildungsͲ
systembereitshervorbringt:„DortgibtesCollegeDegreesfürHairStylists,
angeboten von privatwirtschaftlich agierenden Instituten, die Studierende
mit der Aussicht auf klingende Titel locken.“ Ironisch hat sich der
Schriftsteller Kurt Vonnegut in seinem Roman „Jailbird“ damit befasst, wo
der Protagonist Walter Starbuck den Titel „Doctor of Mixology“ erwirbt,
nachdemereinenFernkursüberdasMixenvonCocktailsabsolvierthat.
Für angehende Friseure in den USA ist allerdings das erwähnte College
nahezudieeinzigeMöglichkeit,ihrenBerufordentlichzuerlernen,dennein
SystemderLehre,dasSchuleundBerufsausbildungkombiniert,gibtesdort
nicht. Das in Österreich selbstverständliche Duale System wird als große
Chance eingestuft, die Qualifizierungsanforderungen der Zukunft zu
bewältigen. „Das Duale System bildet eine ideale Brücke zwischen
AllgemeinbildungundBerufsausbildungundsollte daherverstärktwerden,
indem auch höhere Schulen kombinierte Ausbildungen dieses Typs
anbieten“, findet ein Experte, und ein anderer weist darauf hin, dass
„internationalen Vergleiche zufolge die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern
mit dualer Ausbildungstradition, wie Österreich, der Schweiz und
Deutschland,deutlichniedrigeristalsinLändernmitüberdurchschnittlichen
Akademikerquoten.“
Die Vorteile dieses Systems werden von einigen Expertinnen unter
anderem deshalb so hervorgehoben, weil sie eine allmähliche Aushöhlung
beobachten: „Flächendeckende Motivationskampagnen in Berufsberatung
und Medien erhöhen den gesellschaftlichen Druck zu höherer Ausbildung.“
JugendlichedrängenausImagegründeninAusbildungswege,diescheinbar
höheres Prestige versprechen, „so werden systematisch Anwärter für die
Duale Ausbildung abgezogen.“ Den Betroffenen wird damit aber nichts
Gutesgetan,dennwereinefürihnnichtgeeigneteAusbildungwählt,„neigt
zur Underperformance in stärker wissenschaftlich oder technisch
ausgerichteten Ausbildungen“, während seine eigentlichen Stärken nicht
entwickeltwerdenkönnen.
Der Vorteil des Dualen Systems liegt darin, dass sie eine konkrete,
unmittelbare Berufsausbildung mit einem ausreichenden Maß an
Allgemeinbildung kombiniert. Denn letztere wird in den Augen der ArenaͲ
AnalyseͲTeilnehmer entgegen allen Rufen nach Spezialisierung immer
größeren Wert besitzen. Schließlich müsse man damit rechnen, dass sich
die jeweils aktuell verlangten Spezialisierungen rasch ändern: „Eine sehr
spezifische Berufsausbildung in jungen Jahren kann eine Veränderung
später im Berufsleben erschweren.“ Zudem besteht die Gefahr, dass mit
hohem Aufwand falsche Qualifikationen vermittelt werden – also solche,
die zum Zeitpunkt des Eintritts in einen Studiengang gerade nachgefragt
werden, aber unter Umständen zehn Jahre danach sich als Sackgasse
herausstellen. Wichtig ist deshalb „ein hohes Maß an vermitteltem
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AllgemeinwissenunddieÜbersetzbarkeitdesErlernteninandereBildungsͲ
bereiche“.
In diesem Zusammenhang stellen die Flüchtlinge und Zuwanderer
angesichts ihrer großen Zahl ein zusätzliches Problem dar. „Damit ihre
Integrationgelingt,brauchtesdierascheAnerkennungvonQualifikationen,
wodiesmöglichist,unddarüberhinausdieChancezumraschenErwerbvon
Qualifikationen“.

Der Bildung wird von den meisten Experten der Arena Analyse zentrale
BedeutungbeiderBewältigungdesWandelsinderArbeitswelteingeräumt.
Dazustellvertretendfürviele,einigeweitereZitateausdenBeiträgen:

„Das Bildungssystem muss sich auf die neue digitale Umgebung
einstellen.WirbrauchenzumeinenKurse,indenendasphysischeUmsetzen
von digitalen Informationen geübt wird. Und wir müssen die Anwendung
von Wissen erlernen. Das Wissen an sich, die Information, ist im Web
verfügbar.Ichkannmirdas,wasinHarvardgeforschtwird,jederzeitonline
besorgen, vieles davon sogar kostenlos. Aber was ich mit diesen
wissenschaftlichenErkenntnissenanfange,dasisteineandereFrage.“

„Zunehmend instabile Erwerbsformen führen zu einem gesteigerten
BedarfanlaufenderAusͲundWeiterbildung–unddieVerantwortungwird
vermehrt auf den Individuen liegen. Um sich ausͲ und weiterbilden zu
können, brauchen Menschen vor allem Zeit. Es braucht daher mit einem
Rechtsanspruch versehene Bildungszeiten (ähnlich einer Bildungskarenz),
die die Menschen im Laufe ihres Erwerbslebens in Anspruch nehmen
können. Diese Bildungszeiten müssen auch mit einer entsprechenden
Existenzsicherung versehen sein. Durch die zunehmende Spezialisierung
wirddasTrainingͲonͲtheͲjobzunehmen,dochauchhieristeswichtig,dass
fürLernprozesseinnerhalbderArbeitszeitLernräumegeschaffenwerden.“

„Die Teilhabechancen am wirtschaftlichen Prozess und künftigen
ArbeitsmarktwerdenstarkvomZugangzudigitalenKompetenzenabhängig
sein.DieenormeDynamikdergeistigenundwirtschaftlichenEntwicklungen
führt dabei zu immer neuen Qualifikationsbedarfen. Punktuelle
Qualifikationsschwerpunkte und Sonderschulungsprogramme werden
immer nur akute Lücken schließen können. Nur wenn alle
ArbeitnehmerInnen präventiv grundlegende IKTͲKompetenzen erwerben,
werdensiefürdiekommendenDigitalisierungsschrittegewappnetsein.“
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Das Internet macht traditionellen Branchen auch dort Konkurrenz, wo es
sich um Leistungen handelt, die eigentlich nicht digitalisierbar sind. Oben
im Kapitel 2 wurden bereits Apps und Plattformen als typische Blüte des
digitalen Wandels beschrieben, auf denen sich Anbieter und Nachfrager
vernetzen können. Durch die große Anzahl an Usern, die auf diese Weise
ohnegroßenAufwandzueinanderfinden,habensichdiesePlattformenzu
alternativen Marktplätzen entwickelt, wo Waren und Dienstleistungen an
den traditionellen Märkten vorbei an die Konsumenten gelangen.
Gleichzeitig unterlaufen diese Geschäftsmodelle dabei auch sämtliche
regulatorische Rahmenbedingungen, die für die jeweilige Tätigkeit gelten
würden,wennsieaufherkömmlicheWeiseausgeführtwürde.Schoninder
Vergangenheit haben immer wieder ganz normale Handelsunternehmen
Ebay heimlich als Vertriebsweg benutzt, indem sie ihre Waren einfach als
Privatverkäufe deklarierten und damit einen großen Teil der sonst
geltenden HaftungsͲ und GewährleistungsͲVorschriften umgingen.
Hauptberufliche Taxifahrer müssen zahlreiche Auflagen einhalten, sie
müssen einiges an Qualifikation nachweisen – ein UberͲFahrer muss sich
darumnichtscheren,solangeerglaubhaftmachenkann,dassertatsächlich
nur Gelegenheitsfahrten übernimmt und seine Tätigkeit nicht
gewerbsmäßig ausübt. Das ist aber in der Praxis schwer nachzuweisen.
AnaloggiltdasgleichefürWohnungen,dieüberAirbnbvermietetwerden
und bei denen die KurzzeitͲVermieter getrost alle Vorschriften vergessen
können, die für Hotels und Pensionen gelten, vom barrierefreien Zugang
über Feuerschutz bis zu HygieneͲInspektionen. Die immer beliebteren
Private Cooks, die ihre Kunden in deren Privatwohnungen besuchen und
dort für größere Gästerunden aufkochen, brauchen sich ebenfalls keine
SorgenumGesundheitsamt,MarktamtundArbeitsinspektoratzumachen.
Den Kunden gefällt’s, schließlich sind die neuen Angebote flexibel und
leicht zugänglich, und wer die entsprechenden Apps heruntergeladen hat,
kann sogar via Smartphone darauf zugreifen. „Der digitale Wandel schafft
neuepositiveOptionenfürKonsumentInnen“,hältdahereineExpertinfest,
„dieAnbieterInnenhabendurchdiegrößereKonkurrenzverstärktenDruck;
PreisewerdenfürKonsumentInnendadurchnichtnurbilliger,sondernauch
vergleichbarer. Manche Webseiten, wie zum Beispiel geizhals.at, machen
den Vergleich von Preisen sogar zum eigentlichen Geschäftsgegenstand.
AuchdieInformationenüberdieProduktqualitätnehmenzu,siekönnenvon
mehreren Seiten eingeholt werden, etwa anderen KonsumentInnen, TestͲ
OrganisationenoderNGOs.“
Völlig anders sehen das hingegen die Vertreter der eingesessenen
Berufsgruppen. Sie wehren sich gegen die Konkurrenz, die in ihren Augen
eine unfaire ist, was in globaler Betrachtung auch zutrifft. Wieder einmal
handelt es sich um einen Fall, wo Quantität in Qualität umschlägt. Am
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Beispiel Airbnb lässt sich das Problem besonders deutlich demonstrieren:
AusderSichtdereinzelnenWohnungsbesitzeristkaumeinzusehen,warum
sie ihre Bleibe, die ja schließlich ihnen gehört, nicht für ein paar Tage an
jemandanderenvermietensollen.WenndasjedocheinegrößereZahlvon
ihnenregelmäßigtut,entstehtimErgebniseinBeherbergungsͲAngebotfür
Touristen, das sich kaum von traditionellen Pensionen oder FerienͲ
appartements unterscheidet – nur dass bei den gesetzlichen Vorschriften
und der damit verbundenen Kostenbelastung massives Ungleichgewicht
herrscht.
Dass die neuen Anbieter ihrerseits kein Interesse haben, diese Kluft zu
schließen, liegt auf der Hand. Sie verweisen auf die zufriedenen Kunden
unddieTatsache,dasssieoffenbareinebestehendeNachfragebefriedigen
und sehen in den Protesten der traditionellen Anbieter einen Versuch,
derenMärktegegenneueKonkurrenzabzuschotten.
Das Aufeinanderprallen der Interessen macht klar, dass hier jedenfalls
Regelungsbedarf besteht. Die beschriebenen Spannungsfelder werden
deshalbindernahenZukunftSchauplatzpolitischerAuseinandersetzungen
sein. „Die Digitalisierung lässt neue Geschäftsfelder entstehen“, fasst eine
Expertin die Entwicklung zusammen, „was aber fehlt, sind passende
rechtliche Rahmenbedingungen. Teilweise gibt es überbordende
Regelungen,teilsungeregeltenWildwuchs.“
Druck zu strengeren Regeln kommt auch von Arbeiterkammer und
Gewerkschaften, denn die bunte Welt des PlattformͲBusiness hat eine
zweite unerwünschte Nebenwirkung: Die dort Beschäftigten – oder eher:
Tätigen – üben ihre Arbeit durchwegs freiberuflich aus, ohne jeglichen
Schutz, auf eigenes Risiko. Die Fahrer von Uber oder die Gastköche eines
HomecookingͲPortals sind keine Angestellten mit geregelten Arbeitszeiten
undUrlaubsanspruch,siehabennichteinmaleinenfixenJob.Dasmagein
Nebenaspektsein,solangesichdasTaxifahrenoderdasKocheninfremden
WohnungentatsächlichaufGelegenheitsjobsbeschränken.Wasaber,wenn
dieseArtvonErwerbstätigkeitzunimmt,wieeinigeExpertenerwarten?
DannwürdedieArbeitsweltderZukunftsoaussehenwiedasLebenvon
MusikernoderSchauspielernohnefestesEngagement,diesichvonWoche
zu Woche immer neue „Gigs“ organisieren müssen, wie diese einmaligen
Auftritte im MusikerͲSlang heißen. Davon leitet sich auch der Begriff der
„Gig Economy“ ab, der sich im angelsächsischen Sprachraum bereits für
eine derart gestaltete Arbeitswelt eingebürgert hat. Die Gig economy
bedeutetfürdieuntersolchenBedingungenTätigenvölligeFreiheit,völlige
Unsicherheit und ein dauerndes Prekariat. „Prekäre Arbeitssituationen
werden sich verstärken“, fürchtet ein Experte, „schon jetzt nimmt die Zahl
dererzu,dieihreLeistungunbezahltinFormvonPraktikaerbringenoderin
Teilzeit beschäftigt sind. Immer häufiger werden Menschen mehrere Jobs
habenmüssen.“MehrereJobszuhaben,wirddurchdasInterneteinerseits
immer öfter notwendig, anderseits immer leichter, weil die unfreiwillig in
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die Teilzeit Gedrängten über die vielen Plattformen Gelegenheit finden,
Taxifahrten zu übernehmen, Unterricht zu geben, Gelegenheitsarbeiten
durchzuführen oder aber Gartengeräte zu vermieten und PlattenͲ
sammlungen zu verkaufen. Die Gig economy führt so zur völligen
ÖkonomisierungderPrivatsphäre.
Die Entwicklung wird nicht allein durch die PlattformͲWirtschaft
getrieben. Die Ablösung traditioneller Unternehmensstrukturen durch
virtuelleArbeitsteamsträgtmindestensebensodazubei.„Firmenundfixe
Organisationen werden sich auflösen“, schreibt einer der Teilnehmer der
Befragung,„dieSchwarmͲNetzwerkͲOrganisationwirdkünftigdenRahmen
fürArbeitgeben.“ManchewerdenineinemsolchenUmfeldvonderVielfalt
der Möglichkeiten profitieren, manche dagegen rutschen in „hybride
Arbeitsverhältnisse“, wie das ein anderer Experte nennt, also in „einen
ZustandderscheinbarenSelbständigkeitgepaartmitenormerAbhängigkeit
bis hin zur Ausbeutung. Das Internet ermöglicht es rund um den Erdball,
Leute anzuheuern, aber auch den Firmensitz irgendwo auf der Welt
einzurichten. Die Betroffenen bleiben unversichert und können dann auch
diesozialeWohlfahrtkauminAnspruchnehmen.“
WieschonderzeitbeidenKünstlernwirdesauchinderindustriellenGig
economy Gewinner und Verlierer geben. Für Menschen mit ausgeprägten
Fähigkeiten zur Selbstvermarktung oder für Spezialisten mit Fähigkeiten,
diegeradesehrgefragtsind,bieteteinweltweitgrenzenloserArbeitsmarkt
zusätzlichChancen.SolcheMenschenwerdengewissermaßenzuEinͲMannͲ
Zulieferunternehmen für einen globalen Exportportmarkt. Das können
SoftwareͲEntwicklerseinoderauchMathematiker,dieAlgorithmenfürdie
NutzungvonBigDataerrechnen,ExpertenfürOnlineͲKommunikationoder
SpezialistenfürinternationalesUrheberͲundVermarktungsrecht.
Diesen gefragten Bühnenstars – um bei der Analogie mit den Künstlern
zu bleiben – steht das Heer an Komparsen gegenüber, die ebenfalls
gebraucht werden, aber in noch höherem Maße als bisher ersetzbar
werden. Tatsächlich ist diese Form des neuen Prekariats die logische
Gegenseite zur einem Konzept von Industrie, das eher einer großen
Projektorganisation ähnelt als einer Fabrik mit festem Standort. Die
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines neuen Produktes kann
man sich unter den Bedingungen von Digitalisierung und Automatisierung
wie die Produktion eines Kinofilms vorstellen. Der Unternehmer braucht
dazunichtsalseineProduktidee.ÜberdasInternetkanneraufderganzen
Welt Leute finden, die seine Idee gegen Honorar umsetzen, also die
technischen Fragen lösen, das Design entwickeln, die Software
programmieren. Für die Finanzierung findet er Investoren, oder er
engagiert Spezialisten, die ihm eine CrowdfundingͲPlattform einrichten. Er
beauftragt MarketingͲ und WerbeͲExperten, um die potenziellen Kunden
neugierigzumachen.UndzuletztvernetztersichmitFreelancerninvielen
Städten, die 3ͲDͲPrinter besitzen und sein Produkt in ihren Shops
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ausdrucken, sobald ein Käufer auftaucht. Für die Kommunikation mit all
diesen Mitarbeitern und Zulieferern braucht er nicht einmal einen
Computer, es genügt gemieteter Speicherplatz in einer Cloud. In Summe
könnendurchauseinigehundertPersonenansoeinemindustriellenProjekt
beteiligt sein, aber keiner von ihnen ist ein Arbeitnehmer im eigentlichen
Sinn.DieDigitalisierungbringtsomitgewissermaßen„globalenWettbewerb
am Arbeitsmarkt. Die einzelnen Teile eines Arbeitsprozesses können
räumlich getrennt sein; Konzerne schreiben Leistungen weltweit aus. Das
Ergebnis ist ein massiver einseitiger Machtverlust der Arbeitnehmer und
Gewerkschaften.“
Auch in diesem Bereich kommt also auf die Politik eine gewaltige
Aufgabezu,dennschonjetztzeigtsich,dassesnichtmöglichseinwird,die
Entwicklung durch das schlichte Verbot von alternativen Formen der
Erwerbsarbeit zu steuern. „Das schnelllebige Freelancing ist in unserem
Arbeitsrechtnichtvorgesehen.AlsoagierengeradekleineUnternehmenoft
unter rechtlichen Bedingungen, die der Realität nicht gerecht werden und
einerPrüfungnichtstandhalten.“
ZahlreicheBeispielezeigen,dass„vieleBranchennurüberWerkverträge
funktionieren,dieaberrechtlichvölliginderLufthängen.Wennirgendwann
einePrüfungkommt,wirdvonderKrankenkasseallesinDienstverhältnisse
umgewandelt. Dann kann der Betrieb zusperren, denn mit angestellten
MitarbeiternisterbeidernächstenAusschreibungnichtmehrkonkurrenzͲ
fähig.“
DerHinweisaufdieKrankenkassenerinnertdaran,dassanderFrageder
BeschäftigungsverhältnissemehrhängtalsnurdiepersönlicheAbsicherung.
Die Krankenkassen sind unter anderem deshalb so sehr darauf erpicht,
möglichst viele unklare Verhältnisse in das Korsett des angestellten
Dienstverhältnisses zu zwängen, weil sie in diesem Fall die höchsten
Beiträge kassieren. Diese Beiträge würden in einer Gig economy massiv
schrumpfen, gleichzeitig würde sich die Zahl derer stark vermehren, die
nicht oder nur gering sozial abgesichert sind. „Unser Gesundheitssystem
basiert auf annähernd vollzeitiger Lohnarbeit. Mit der mangelnden
Einkommenssicherheit kippt auch die Sicherheit, krankenversichert zu sein.
Gleiches gilt für die Pensionen, deren Höhe sich ja am Ende des ArbeitsͲ
lebens aus den Beiträgen berechnet. Die durchbrochenen LohnarbeitsͲ
biographien der jetzigen Generation bedeuten somit auch große
Unsicherheit bei der Pensionsabsicherung. In vielen Fällen geraten
Menschen in die Schere, entweder Erwerb ohne Pensionsabsicherung zu
haben oder nichts. Zu einer Gegenwartsangst gesellt sich die
Zukunftsangst.“
Ohnehin bedeutet die Forderung nach ständiger Flexibilität eine
Belastung, die auch jene Menschen nicht unterschätzen sollten, die
grundsätzlichvondenMöglichkeitenderGigeconomyprofitieren.Sofragt
sicheinExperte:„Wasbedeutetes,wennfürdenMenschendurchdiegroße
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beruflicheFlexibilität,diemanvonihmverlangt,dieErfahrungvonsozialer
Kohäsion kaum mehr möglich ist? Was ist mit der freiwilligen SelbstausͲ
beutung in den so genannten Start Ups? Und ist generell eine zufriedene,
erfüllte und sinnhafte Existenz unter den Bedingungen einer Zerstücklung
der Biographie, die eine Folge von überzogenen Flexibilitätsanforderungen
undSelbststeuerungspflichtenist,überhauptnochmöglich?“
Die Folgerung aus den Beobachtungen, die von den Expertinnen und
Experten der Arena Analyse zusammengetragen wurden, lautet jedenfalls,
dass die kommende neue Arbeitswelt ein hohes Maß an politischer
Gestaltung erfordert. Das Ziel der Politik kann aber nicht darin liegen, die
Veränderungen aufzuhalten, also neue Formen der Erwerbstätigkeit
entweder zu verbieten oder in das alte, nicht mehr passende Schema zu
zwingen. Vielmehr müssen die durch die Automatisierung freiwerdenden
Produktivkräfte genutzt werden, um das soziale System völlig neu zu
denken: „Die Aufgabe lautet, ein umfassendes, nur mehr zum Teil aus
Abgaben auf Erwerbseinkommen finanziertes System sozialer Absicherung
bei Einkommenslosigkeit, Krankheit und im Alter zu etablieren, das es
Erwerbstätigen ermöglicht, die zunehmenden Anforderungen an ihre
Flexibilität besser bewältigen zu können. Die Absicherung gegen die
genanntensozialenRisikenistsolidarischunderfolgtaufeinemNiveau,das
Armutsgefährdungverhindert.“
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5.DiepermanentZurückgelassenen
Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sind auf einem Rekordhoch. Ende
Dezember2015befandensichmehrals475.000MenschenaufJobsuche–
10,6 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter waren ohne Job. Ein
paradoxesCharakteristikumdergegenwärtigenArbeitsweltinÖsterreichist
das gleichzeitige Auftreten von Arbeitslosigkeit und Arbeitskräftemangel,
denn viele Unternehmen klagen, dass sie nicht genügend Mitarbeiter für
ihre offenen Stellen finden. Nach Schätzung der Wirtschaftskammer kann
jederfünftefreieArbeitsplatznichtmitKräftenausdemInlandnachbesetzt
werden. Mangel herrscht nämlich vor allem an Facharbeitern, also an
Absolventen von Lehrberufen, die offenbar von jungen Menschen als zu
wenigerstrebenswertangesehenwerden.
Eine der Ursachen für dieses Auseinanderdriften liegt in der
Qualifikation.„AllegroßenTrendsamArbeitsmarkt,egalobGlobalisierung,
Technologisierung, Ökologisierung, Tertiärisierung usw. haben eine
wesentlichen Folge auf unsere Arbeitsplätze: Unternehmen verlangen von
Ihren Mitarbeiter/innen höhere Qualifikation“, unterstreicht ein Experte in
seinem Beitrag, „selbst in öffentlichen Ämtern gibt es heute z.B. keine
Menschenmehr,dieeinWagerlmitAktenvorsichherschieben“.Esistzwar
auch ein zunehmender Anstieg der Akademikerarbeitslosigkeit zu
verzeichnen,besondersbetroffensindjedochjenenichtunbedingtweniger
fleißigenMenschen,dienureinenPflichtschulabschlussvorweisenkönnen
– sie machen 25 Prozent der Menschen aus, die sich auf Arbeitssuche
befinden. Die Hilfsarbeiterjobs sind zum Teil mit den Unternehmen in die
Billiglohnländer abgezogen und geraten durch die Automatisierung noch
weiterunterDruck.
Doch welche Perspektiven haben Menschen, für deren Arbeitskraft in
unserer Wissensgesellschaft aufgrund ihrer geringen Qualifizierung keine
Verwendung mehr besteht? „AMSͲBerater erleben beinah täglich, dass
ihnen einzelne Kunden/innen gegenüber sitzen, bei denen eine nicht bloß
kurzfristige Integration in den Arbeitsmarkt eigentlich nicht mehr
wahrscheinlich ist“, schildert ein Teilnehmer. Dieses Phänomen der
„DrehtürͲArbeitslosigkeit“ beschreibt Personen, denen mit Hilfe der
Unterstützung des Arbeitsmarkt Service zwar immer wieder eine
Arbeitsaufnahmegelingt,dieseDienstverhältnisseaberkaumlängerdauern
und die über immer größere Zeiträume arbeitslos sind. Das Fazit eines
Expertenlautetdaher:„WirbrauchenintensiveMaßnahmenzurErhöhung
der Qualifikation. Niedrige Qualifikation ist der sicherste Weg in die
Arbeitslosigkeit, und dieses Problem wird sich in der Digitalisierung und
Automatisierungnochverstärken.“DemhälteinandererBeitragentgegen:
„EsistzwareinesympathischeLüge,abernichtsdestotrotzeineLüge,dass
wirausjedemMenschenmitderrichtigenAusbildungnocheinen„braven“
undwertvollenFacharbeitermachenkönnen“,heißtesineinemBeitrag.
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Hinzu kommt, dass der Staat – vor allem aus Budgetnotwendigkeit –
seineSozialsystemereformiertunddamitimmermehr„arbeitsmarktferne“
Menschen auf den Arbeitsmarkt bringt. „Die Einschränkung der
Invaliditätspension,diegenerelleEinschränkungenbeiderFrühpensionoder
dieNeuregelungderMindestsicherung,diezwareineverbessertefinanzielle
Absicherungmitsichbrachte,diesabermiteinerbisdatonichtgekannten
Notwendigkeit dem Arbeitsmarkt zu Verfügung zu stehen, sind einige
Beispieledazu“,wieeinExperteanmerkt.
WorkingPoor
Die Gruppe der auf dem Arbeitsmarkt marginalisierten Menschen ist
jedochnichtsohomogen,wieeszunächsterscheintundumfasstLangzeitͲ
arbeitslose ohne Chance auf Wiedereingliederung, Menschen, die
MindestsicherungbeziehenoderjeneWorkingPoor,dieinderartschlecht
bezahlten Jobs arbeiten, von denen sie auch bei einer 40ͲStundenͲWoche
nichtlebenkönnenunddaheraufTransferleistungenangewiesensindund
die zunehmende Zahl der Arbeitnehmer, die auf Basis von Rufbereitschaft
tätig sind. „Wir arbeiten in unseren (auch nicht immer) netten Jobs,
verdienen (halbwegs) gut, aber haben keine Ahnung davon, ob die Arbeit
vonAbwäscherInnenundErntehelferInnen,ohnedieeskeinePommeszum
Schnitzelgäbe,auchuntervertretbarenBedingungenstattfindet“,schreibt
eineExpertin.
EineBranche,indervieleFrauenausOsteuropahierzulandeinprekären
Verhältnissen arbeiten, ist die 24ͲStundenͲPflege, wobei viele der
wohlhabenden Schichten von der illegalen Arbeit im Pflegebereich
profitieren. Wenn das Thema nicht auf die politische Agenda kommt,
werden wir wieder wie im Wien des 19. Jahrhunderts die DienstbotenͲ
kammerl für die Pflegerinnen haben – und teilweise ist das ja bereits der
Fall“,heißtesineinemBeitrag.PrekäreArbeitsverhältnissesorgenzwarfür
eine höhere Anzahl an Beschäftigungsverhältnissen und somit zu einer
scheinbar„besseren“Beschäftigungsstatistik,„bringendieBetroffenenallzu
oft in eine andauernde prekäre Lage. Nicht nur, dass „normale“
ArbeitnehmerInnen dann auf zusätzliche Sozialtransfers angewiesen sind,
auch die Kaufkraft lässt deutlich nach. Die Wirtschaft leidet unter weniger
Nachfrage und baut Überkapazitäten auf verschiedenste Weisen ab. Ein
Teufelskreis der sich selbst zunehmend verstärkt“, resümiert eine
Teilnehmerin.Hinzukommt,dassdieMenscheninprekärenVerhältnissen
keine Interessenvertretung haben, ein Experte sieht hier die
GewerkschafteninderPflicht:„DiebestehendenGewerkschaftenschützen
durchaus effektiv ihre jeweiligen Mitglieder, aber indem sie deren System
abschotten und die Errungenschaften (oder Privilegien) verteidigen. Immer
öfterfunktioniertdassowiesonurmehrimgeschütztenBereich(Bahn,Post,
Öffentlicher Dienst). Die eigentlich Schwachen auf dem Arbeitsmarkt
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werden von den Gewerkschaften nicht vertreten, auch das Prekariat wird
vondenGewerkschaftenbestenfallsangeprangert.“
Eine große Gefahr sehen die Experten darin, dass in diesem neuen
Subproletariat ein hoher Anteil an Migranten und Flüchtlingen zu finden
sein wird, denn diese Gruppen müssen ohnehin schon mit den Aufgaben
der Integration in ein neues kulturelles Umfeld fertig werden und stehen
nunzusätzlichvordemProblem,dassesdieklassischenAufsteigerͲJobs,in
denenmankleinanfangenundsichhocharbeitenkann,einfachnichtmehr
gibt. „Während derzeit noch viele gut ausgebildete Menschen zuwandern
(diesekonntensichaufgrundihrerwirtschaftlichenSituationdieFluchtaus
demNahenOstenbereitsleisten!)bzw.meistaufAsylsuchesindunddiese
derzeitnichtarbeitendürfen,obwohldieWirtschaftdurchausVerwendung
hätte, wird künftig der Anteil der schlecht ausgebildeten Arbeitskräfte
steigen,dieumBleiberechtansuchen.Daderzeitnichteinmalgrundlegende
Dinge wie die Registrierung, die Unterbringung, der Transport, die
Schulbildung, der Verbleib insgesamt, etc. geregelt sind, ist keinerlei
Diskussiondarüberzuerkennen,wiediejenigenMenschen,dieinÖsterreich
bleibenwollenundwerdenaufdemArbeitsmarktintegriertwerdenkönnen,
vorallemmitniedrigerenAusbildungsstandards“.
ImKampfgegendieArbeitslosigkeit,dieimmermehrMenschenbetrifft,
wird zunehmend von verschiedenen Seiten eine Abschottung des
nationalen Arbeitsmarktes, vor allem gegenüber Zuwanderern, gefordert,
„jedochzeigenersteUntersuchungen,dassdieZuwanderereinunglaublich
großes wirtschaftliches Potential in sich tragen. Für Deutschland wurden
aufgrunddermomentanenZuwanderungzwarhoheKostenprognostiziert,
doch auch ein BIP Wachstum von zusätzlich 0,2 Prozent“, wie ein
Teilnehmer betont. Als dringend notwendig wird daher von den
Expertinnen und Experten erachtet, die Asylwerber rasch in den
Arbeitsmarkteinzugliedern:„AlsimBosnienkriegFlüchtlingekamen,gabes
ganz kurzfristig Arbeitsmöglichkeiten. Das beförderte jedenfalls die
Integration.InzwischenhatsichdiepolitischeSituationsowohlinÖsterreich
als gesamteuropäisch als auch international geändert. Gerade die aktuelle
SituationdermassivenFlüchtlingsströmeerforderteinUmdenkenindieser
Frage. Da auch davon auszugehen ist, dass nicht allzu viele der neuen
Flüchtlinge zurückgehen werden, ist eine rasche und unbürokratische
Möglichkeit,arbeitenzukönnen,umsowichtiger.“
Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Umbrüche in der
Arbeitswelt die Ungleichheit in der Gesellschaft massiv erhöht, während
gleichzeitigdasWirtschaftswachstumbeschleunigtwird.Daranknüpftsich
die Vorhersage, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine neue, in
ihren Ideen wesentlich radikalere Umverteilungsdebatte zu führen sein
wird. Die Frage nach der sozial gerechten Verteilung des BruttosozialͲ
produktsstelltsichinjedemderbisherbeschriebenenSzenarien.Wenndie
Automatisierung tatsächlich einen nennenswerten Teil der Jobs obsolet
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macht,musssichdieGesellschaftüberlegen,wiesiemitdenenumgeht,die
in der schönen neuen Welt, in der nur mehr Maschinen arbeiten, keine
Erwerbstätigkeit mehr finden. Wenn Digitalisierung und Robotics die
AnforderungenandieQualifikationraschundmassiverhöhen,müssenwir
unsdieFragestellen,wasmitdenenpassiert,diedamitnichtSchritthalten
können.
„Lassen wir diese Menschen einfach für immer arbeitslos?“, fragt ein
Expertepointiert,„geben wirunseren Grundsatzauf,dassman voneinem
Vollzeitjob leben können soll, senken wir die untersten Löhne und bauen
einenNiedriglohnsektorauf?SchaffenwirDauerͲSubventionenanBetriebe
für Personen mit zu niedriger Produktivität? Bauen wir einen 2.
ArbeitsmarktaufDaueraufwahrscheinlichimBereichvongemeinnützigen
Dienstleistungen? Verzichten wir auf weitere Produktivitätsverbesserungen
im öffentlichen Bereich und lassen wir die öffentliche Hand aus sozialen
GründenauchunproduktiverenMenschenArbeitgeben?“
Für diese neue Umverteilung gibt es mehrere theoretische
Möglichkeiten,diealleinderaktuellenPolitiknochalsutopischgelten,aber
vondenTeilnehmernderArenaAnalyseausführlicherörtertwerden.
Grundsicherungfüralle
Ein Vorschlag der Expertinnen und Experten lautet: Alle sollen ein von
Erwerbsarbeit unabhängiges Grundeinkommen beziehen. In Europa
machenderzeitdieSchweizundFinnlandeinenpolitischenVorstoßfürein
bedingungsloses Grundeinkommen, wenn auch mit unterschiedlichen
ZugängenundIntentionen.DieFinnenwollen2017miteinemPilotprojekt
starten,beidemalle800EuroGrundsicherungimMonaterhaltensollen–
dafürfallenalleanderenbisherigenSozialleistungenweg.SosolleinAnreiz
geschaffen werden, dass die Menschen auch schlecht bezahlte Jobs im
Niedriglohnsektor annehmen und gleichzeitig soll eine Verschlankung des
staatlichen Sozialsystems vorangetrieben werden. In der Schweiz wird im
Sommer 2016 darüber abgestimmt, ob die Eidgenossen künftig davon
befreit sein werden, von Erwerbsarbeit leben können sollen. Auch wenn
ausdrücklich nicht über die Höhe abgestimmt wird, soll das GrundeinͲ
kommenrund1500Euromonatlichbetragen.DieInitiatorengehendavon
aus, dass die Menschen weiter arbeiten würden, allerdings ohne
Existenzsorgen und sie dadurch kreativer und produktiver wären. Ein
Ansatz, den auch ein Experte der Arena Analyse teilt, das Konzept des
bedingungslosen Grundeinkommens „würde möglicherweise vielen die
Freiheitbringen,nachTalentundWünschendasLebensozugestalten,dass
man einen positiven Beitrag zur Gemeinschaft und zum Weltgeschehen
leisten könnte. Aber gefühlsmäßig liegt dieser Ansatz in weiter Ferne, mit
dem Einzug eines neuen Biedermeiers, bedingt durch Wirtschaftskrise und
Kriegstrommeln, werden wir wiederum zurückgeworfen auf ein
lutherianisches Pflichterfüllen, und wehe, man denkt abseits davon.“ In
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einem anderen Beitrag werden Zweifel an dem Mut der Politik zu
Veränderungen geäußert: „Jedes sozialpolitische Experiment, das das
bestehende System infrage stellen würde (etwa „arbeitsloses
Grundeinkommen“; eine radikale ökologische Steuerreform, die Arbeit
entlasten und Energie belasten würde;…) würde politische Konflikte
aufbrechen, für die die Regierenden direkte Verantwortung übernehmen
müssten. Meine Erwartung ist daher, dass die unausweichlichen und
notwendigen „riskanten“ Politiken, also Experimente, für die es bisher
weder einen politischen Konsens im bestehenden System gibt, noch eine
Erfolgsgarantie, erst kommen werden, wenn sich die Gesellschaft für alle
offensichtlich in einer „Endzeitstimmung“ befindet, der eine neue
„Aufbruchsstimmung“gegenübergestelltwerdenkann.“
NeuverteilungderArbeit
Eine zweite Möglichkeit, die von den Expertinnen und Experten der
Arena Analyse ebenfalls thematisiert wurde, ist ein alter Klassiker der
Arbeitsmarktpolitik,derplötzlichneueAktualitäterhaltenkönnte,nämlich
die gesetzlich verordnete Arbeitszeitverkürzung. Kann nicht einfach die
dankRoboterwenigerwerdendeArbeitgleichmäßigaufdieErwerbstätigen
aufgeteilt werden? Würde eine deutliche Senkung der Wochenarbeitszeit
zu höherer Beschäftigung führen? Gewerkschaften und ArbeitnehmerͲ
vertretermachenimmerwiederVorstößeindieRichtungeinerArbeitszeitͲ
verkürzung auf 35 Wochenstunden, die Wirtschaft lehnt dies mit dem
Argumentab,dassdamitdieLohnkostensteigenunddieFlexibilitätweiter
abnehmenwürde,wasdieWettbewerbsfähigkeitdesStandortesgefährdet.
AusderSichtderIndustriemüsstegenaudasGegenteilgeschehen,nämlich
eineFlexibilisierung,dieesmöglichmacht,inmanchenWochen60,dafürin
anderennur20Stundenzuarbeiten.
Die lange Geschichte des Streitthemas behindert die aktuelle Debatte.
„Wenn eine generelle Arbeitszeitverkürzung thematisiert wird, dann mit
dem Fokus auf die Jahrzehnte alte, kontrovers diskutierte Frage, ob eine
Arbeitszeitverkürzung mit oder ohne Lohnausgleich durchgeführt werden
soll, also innerhalb der traditionellen Konfliktlinie zwischen Unternehmen
und Gewerkschaften“, schreibt eine Expertin. Dem hält ein anderer
Teilnehmer entgegen: „Hartnäckig hält sich die in Theorie und Praxis
widerlegte Auffassung vom Arbeitsmarkt als fixe Größe mit fixem
ArbeitsvolumenundfixerJobanzahl“,dieseAuffassunghabeunteranderem
denZweck,„eineArbeitszeitverkürzungzurechtfertigen.“
In Schweden gab es bereits mehrere Anläufe für eine 30ͲStundenͲ
Woche. In Göteborg läuft seit einem Jahr ein Pilotversuch in einem
städtischen Pflegeheim, bei dem die Pfleger und Pflegerinnen bei vollem
Lohnausgleich täglich nur noch 6 Stunden arbeiten. Damit die 60
Angestellten weniger arbeiten können, wurden zusätzlich 14 neue Kräfte
eingestellt,2016sollevaluiertwerden,obdieMehrkostenunteranderem
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durch eine Verringerung der Krankenstände ausgeglichen werden. An der
Göteborger Universitätsklinik konnte durch eine Arbeitszeitverkürzung auf
sechsStundenwiederausreichendOPͲPersonalgefundenwerden.Kirunain
Nordschwedenhatbereits1989dieArbeitszeitvonPflegepersonalgesenkt,
2005wurdedasProjektjedochausKostengründenwiedergestopptunddie
Stundenanzahl neuerlich angehoben. Einen originellen Vorschlag zum
Thema WorkͲLifeͲBalance bei weniger Arbeitsstunden hat übrigens der
mexikanische Multimilliardär und Mehrheitseigentümer der Telekom
Austria Carlos Slim beigesteuert. Der aktuell mit einem geschätzten
Vermögen von 81 Milliarden Dollar zweitreichste Mann der Welt hat eine
DreiͲTage –Woche vorgeschlagen: An den Arbeitstagen soll jeweils 11
Stundengearbeitetwerdenunddasbis75Jahre.
Neben den volkswirtschaftlichen Aspekten hätte eine ArbeitszeitͲ
verkürzung noch den zusätzlichen gesellschaftspolitischen Effekt, dass in
dervoralleminDeutschlandundÖsterreichsehrungleichenVerteilungder
bezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen ein gewisser „Ausweg“
eröffnet werden könnte, wie eine Expertin anmerkte: „Indem ein neues
Modell der Vollbeschäftigung definiert wird, das auch auf egalitären
Geschlechterbeziehungenberuht;insofern,alssowohldiebezahltealsauch
die unbezahlte Arbeit gleichmäßig zwischen Frauen und Männern verteilt
wird, und dass die bezahlte und individuell existenzsichernde ErwerbsͲ
tätigkeit beider Geschlechter selbstverständlich ist. Dies könnte auch eine
Strategie sein, um der in Teilbereichen des Arbeitsmarktes zu
beobachtenden Erosion des Normalarbeitsverhältnisses offensiv zu
begegnenundsievonderwahrgenommenenBedrohungineineChancezu
verwandeln.“
Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, sind „vollkommen
neue, jenseits des klassischen sozialpartnerschaftlichen Denkens
angesiedelte Strategien bei der Verteilung der monetär bewerteten
Arbeitszeit“,erforderlich,befandeinTeilnehmer.„Vermutlichbenötigenwir
eine deutliche Reduktion der Arbeitszeit OHNE Lohnausgleich, aber mit
einem Einkommensausgleich für die niedrigsten Einkommen (ev. auch
ElementeneinesbedingungslosenGrundeinkommens).“
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6.WenndiePolitikallesnochschlimmermacht
In den voranstehenden Kapiteln war wiederholt davon die Rede, dass die
Veränderungen in der Arbeitswelt neue Herausforderungen an die Politik
nach sich ziehen. Mehrere Expertinnen und Experten beklagen in ihren
Beiträgen, dass sich die Politik dieser Aufgabe noch zu wenig bewusst ist.
Schlimmer noch: Es gibt eine ganze Reihe von politischen WeichenͲ
stellungen,diezurVerschärfungderProblemebeitragen.
SoliegteineUrsacheinderderzeit(Ende2015)sehrhohenstrukturellen
Arbeitslosigkeit, in der Abwanderung der produzierenden Industrie aus
Österreich. Damit gehen vor allem Arbeitsplätze mit niederem
Qualifikationsanspruch verloren, die Betroffenen finden daher nur schwer
neueJobsundmüssenzumindestaufwändigeUmschulungendurchlaufen.
Die hohen Lohnnebenkosten und das restriktive Arbeitsrecht verschärfen
dieses Problem. Der Umstand ist seit vielen Jahren bekannt, wurde aber
noch bei keiner Steuerreform und erst recht bei keiner KollektivvertragsͲ
verhandlung ernsthaft in Angriff genommen. „Österreich leidet im
internationalen Vergleich unter besonders hohen Arbeitszusatzkosten. Die
SummeausLohnsteuerundSozialversicherungsbeiträgenvonDienstgebern
und Dienstnehmern macht in Österreich 49,4 Prozent der gesamten
Lohnkostenaus.ImOECDͲDurchschnittbeträgthingegendieGesamtlastan
Steuern und Abgaben nur 36,0 Prozent der Arbeitskosten. Das wirkt
wachstumshemmend und setzt falsche Anreize für die aktive und legale
Teilnahme am Wertschöpfungsprozess“, schreibt ein Experte und weist
auch darauf hin, dass vor allem die Sozialversicherungsabgaben starke
Kostentreiber sind, da „die Arbeitszusatzkosten zu beinahe Dreiviertel aus
Sozialversicherungsbeiträgen der Dienstgeber und Dienstnehmer bestehen,
dieLohnsteuermachtknappmehralseinViertelaus.“
Für viele Unternehmen ist jedoch die Starrheit des Arbeitsrechts das
größereProblem.GeradeindenhochspezialisiertenTechnikͲBetriebender
Autozulieferindustrie kann die Auslastung stark schwanken. Da wäre es
hilfreich, die Arbeitszeit der Mitarbeiter je nach Bedarf ebenfalls
anzupassen, sodass in Wochen, wo es wenig zu tun gibt, nur 15 oder 20
Stunden gearbeitet wird, dafür aber im Falle von Belastungsspitzen auch
einmalmehrals10StundenproTagzulässigwären.EinExperteführtaus:
„Unternehmen brauchen die Möglichkeit im Anlassfall flexibel und
unbürokratischaufArbeitsspitzenreagierenzukönnen.Esgehtnichtdarum,
inSummelängerzuarbeiten,sonderndannzuarbeiten,wennessinnvollist.
FürdieMitarbeiterbringtdiesebensoVorteile,wiefürdieUnternehmen.“
Erst recht macht die Politik allen jenen das Leben schwer, die auf die
Veränderungen in den Wirtschaftsprozessen mit veränderten Formen der
Erwerbsarbeit reagieren wollen. Was nicht eindeutig als selbständig oder
unselbständig klassifiziert werden kann, wird als verdächtig angesehen,
klagt ein Experte: „Es gibt keine Modelle für differenzierte Arbeitsformen,
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die individuellen Arbeitsweisen Rechnung tragen. Entweder übertritt der
Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer rechtliche Grenzen, die SchutzͲ
vorschriftenorientierensichandenschwarzenSchafen."
DochselbstwersichinnerhalbderKategoriendesherrschendenBerufsͲ
rechts bewegt, stößt bei jedem Versuch, innovative Ideen umzusetzen, an
Wände: „Man verlangt von den Arbeitnehmern, dass sie flexibel sind und
Bereitschaft zeigen, auch im fortgeschrittenen Alter in andere Berufe zu
wechseln. Aber gleichzeitig macht man den Einstieg in andere Berufe
unnötig schwer“. Denn in den meisten Berufen „muss eine formalisierte
Ausbildung nachgewiesen werden. Daher tut sich ein Akademiker schwer,
wenn er mit 43 in ein Tischlergewerbe einsteigen möchte. Während in
skandinavischenundasiatischenLändernsolchepluralistischenLebensläufe
üblichsind,istesinÖsterreichschwer,einelineareLaufbahnzuverlassen.“
Es wäre dringend nötig, „fließender Übergänge für alle Bereiche“ zu
ermöglichen. Die Schuld liegt hier nicht so sehr bei der Politik im
eigentlichen Sinn, sondern bei den Kammern: „Das BerufsanerkennungsͲ
systemistinÖsterreichzerfleddert–unddamitistauchdieVerantwortung
so breit verteilt, dass sich niemand mehr handlungsfähig oder
verantwortlich fühlt. Kammern, Gewerkschaften, WirtschaftsͲ, BildungsͲ
und Sozialministerium – wer übernimmt den Lead, um hier Veränderung
auszulösen?“
NichtsalsHindernisseundNachteilewartenauchaufMenschen,dieihr
Regelpensionsalter erreicht haben und danach trotzdem weiter tätig
bleiben wollen. „Unser derzeitiges PensionsͲund Sozialsystem beschneidet
jedoch jene, die zum Beispiel das dritte Lebensalter für Unternehmertum
nutzenmöchten.DieseVorreitersolltenimSinnedergesamtenGesellschaft
bestärktwerden–dassindMenschendieAlterprogressivdenkenundsomit
unservorherrschendesBilddavoninFragestellen“,ärgertsicheinExperte,
ein anderer klagt, dass „ältere Menschen in der Pension die gerne was
dazuverdienenmöchten,durchnegativeAnreizeabgehaltenwerden“.
Die Politik steht vor zwei einander widersprechenden Zielsetzungen,
nämlichzumeinenmöglichstvieleArbeitsplätzezuerhalten,zumanderen
„die Produktivität der Volkswirtschaft zu steigern, nicht zuletzt zwecks
Erhaltung des Budgetgleichgewichtes“. Letzteres würde aber erfordern,
dass der Wandel zu anderen Produktionsformen beschleunigt wird,
wogegen sich Arbeitsplätze am leichtesten schützen lassen, wenn auf
Produktivitätszuwächseverzichtetwird.HinterbeidenForderungenstehen
jeweils Interessensgruppen, die immer weniger bereit sind, ihre
Konfrontation zugunsten gemeinsamer Lösungen aufzugeben, beklagt ein
Teilnehmer der Arena Analyse: „Es herrscht ein immer offensichtlicher
werdendesUnverständnisvonArbeitnehmerͲundArbeitgebervertreternfür
diejeweilsanderePosition.ManhatdenEindruck,esgehthiernichtmehr
umVerhandlungstaktik,sondernumeinevölligunterschiedlicheSichtweise
derwirtschaftlichenSituationdesLandesundderUnternehmer.“
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Ein Experte sieht die Ursache der verlangsamten oder völlig
ausbleibenden Reaktion der Regierenden in einer „risikoaversen
Grundhaltung: Die etablierten Kräfte nehmen lieber einen langsamen
Niedergang in Kauf, für den sie selbst nicht direkt verantwortlich gemacht
werdenkönnen,ehesiedasScheiternvonExperimentenriskieren,dasdirekt
aufsiezurückzuführenwäre.“
NeueIdeen,wieeinarbeitslosesGrundeinkommenoderdasErsetzender
SozialabgabenaufdieLohneinkommendurchvölligandereSteuern,haben
daher wenig Chancen, solange die Wähler die Ursachen der
gesellschaftlichenProblemenichtineinerfalschenPolitiksehen,sondernin
externen Faktoren wie der Globalisierung. Aus diesem Grund, so die
pessimistische Vorhersage, werden tiefgreifende Veränderungen (der
Experte spricht von „riskanten Politiken, also Experimenten ohne ErfolgsͲ
garantie“) erst möglich sein, „wenn sich die Gesellschaft für alle
offensichtlich in einer Endzeitstimmung befindet, der eine neue AufbruchsͲ
stimmunggegenübergestelltwerdenkann.“
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7.Sowhat?SchlussfolgerungenundEmpfehlungen
MehralsirgendeinanderesThemafordertdieNeueArbeitsweltdieaktive
GestaltungdurchdiePolitik.IndenBeiträgenderExpertinnenundExperten
werden daher sehr häufig Versäumnisse aufgezeigt und Notwendigkeiten
für neue Regelungen angesprochen. Analog gilt aber auch für die
Unternehmen, dass sie sich auf stark veränderte Rahmenbedingungen für
ihre gewohnten Geschäftsfelder einstellen müssen, sei es, dass neue
technische Möglichkeiten ihre Produktionsweise umkrempeln oder dass
neueKonkurrenzineinemunerwartetenBereichauftaucht.
Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Arena Analyse
entworfenenSzenarienlassensichinzweiGruppengliedern:Dieeinegeht
von einem raschen, radikalen, disruptiven Wandel aus. Die technische
Revolution würde nach diesem Szenario zwar Wachstum und jede Menge
neueJobsschaffen,abererstnacheinerjahrelangenÜbergangszeit,inder
die negativen Auswirkungen überwiegen. Bis dahin würden vielen
spannenden Startups ebenso viele Firmenpleiten gegenüberstehen. Die
Arbeitslosigkeit steigt, während Spezialisten in neuen, noch wenig
verbreiteten Berufen hochbezahlt und dringend gesucht werden. Einige
wenige Pioniere und Glückspilze mit den richtigen Qualifikationen würden
profitieren, während große Teile der Bevölkerung Einkommensverluste
hinnehmenundsichmühsamandieneueWeltanpassenmüssen.
Das zweite, sanfte Szenario zieht Analogien zu technologischen
Revolutionen der Vergangenheit: Der Siegeszug der PCs in den 1980erͲ
Jahren hat auch in kurzer Zeit Tausende von Bürokräften überflüssig
gemacht, die davor auf Schreibmaschinen Korrespondenzen erledigten. In
größeren Unternehmen gab es ganze Schreibbüros, in denen ein Dutzend
Sekretärinnen den ganzen Tag Briefe und Rechnungen tippten. Doch das
Verschwinden dieser Tätigkeit hat keineswegs den Beruf der Sekretärin
gekillt noch Massenarbeitslosigkeit unter HandelsschulͲAbsolventinnen
ausgelöst. Auch der Beruf des Telefonvermittlers oder der Telefonistin ist
durchSmartphonesundEmailüberflüssiggeworden,ohnedassesdeshalb
Verwerfungenauf demArbeitsmarktgegebenhätte.DasKernargumentin
diesem Szenario lautet: Die digitale Revolution wird in den nächsten zehn
JahrendieArbeitsweltverändern,aberwirwerdenunsandieÄnderungen
anpassen,wiefrüherauch.
Die Gegenüberstellung macht aber deutlich, dass in jedem Fall
Handlungsbedarf besteht, denn auch der langsame, bewältigbare Wandel
mussdurchdieAnpassungdergesetzlichenRahmenbedingungenbegleitet
werden–undwirwissennicht,welchesderbeidenSzenariendiegrößere
Eintrittswahrscheinlichkeitbesitzt.





ArenaAnalyse2016–NeueArbeitswelt
Kovar&Partners

38

7.Sowhat?SchlussfolgerungenundEmpfehlungen
(1)DigitaleAgendafürÖsterreich
Der Vorwurf, dass sich die Politik zu wenig um die digitale Revolution
kümmert, ist in dieser allgemeinen Form unzutreffend. Im Gegenteil: Im
Bundeskanzleramt,imInfrastrukturͲundimWirtschaftsministeriumgibtes
Arbeitsgruppen zu diesem Thema, im Jahr 2015 hat der Bundesrat (unter
Mitwirkung von Kovar & Partners) ein Grünbuch zum Digitalen Wandel
erstellt, ein Digitales Arbeitsprogramm der Bundesregierung ist in
Vorbereitung.
TrotzdemmussdieForderungnacheinerumfassendenGesamtstrategie
in den Schlussfolgerungen aus der Arena Analyse an erster Stelle stehen.
Wiesichgezeigthat,tauchendurchDigitalisierungundAutomatisierungan
vielen Stellen ständig neue Fragen auf, werden alte Gesetze obsolet und
neue erforderlich, dass eine Gesamtschau unter Einbeziehung von
möglichst vielen Betroffenen unerlässlich wird. Auf Seiten der
BundesregierungstehenderzeitderBreitbandausbauunddieNutzungvon
Informationstechnologie für Bildung und Kultur im Vordergrund – also
Anliegen,dievorallemeinmalVersäumnissefrühererJahrenachholenund
zudem den Effekt haben werden, dass dabei einige der inhärenten
Probleme der Digitalisierung erst so richtig zum Vorschein kommen
werden.
Die Probleme sind überdies vernetzt und können daher in den meisten
Fällennichtisoliertgelöstwerden.DiefolgendeAufzählungistbeiweitem
nicht vollständig, sie soll nur die Forderung unterstreichen, dass eine
politische Agenda für die Bewältigung des bereits im Gang befindlichen
WandelszudengrößtenAufgabendernächstenJahrezählenmuss:
f Zwischen den Anbietern von Dienstleistungen über InternetͲ
Plattformen und den traditionellen Anbietern müssen faire
Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden – das betrifft vor allem
dieBranchenHotellerie,GastronomieundTransportgewerbe.
f Die neuen, flexiblen Arbeitsformen brauchen einen Rahmen, der sie
wederverbietetnochvölligderWillkürGigeconomyüberlässt.
f Eine Lösung braucht auch das schwierige Problem der SteuerͲ
gerechtigkeit zwischen stationären, in Österreich ansässigen
Unternehmen und solchen, die ihre Geschäfte auf dem
österreichischen Markt abwickeln, aber virtuell in einem nicht
greifbarenIrgendworesidieren.
f DievirtuelleFabrik,dieimKapitel2beschriebenwurde,wirdnichtnur
neue, prekäre Arbeitsformen hervorrufen, sondern auch eine Reihe
ungelöster Probleme hinsichtlich Urheberrecht, Haftungsrecht und
Gewährleistung aufwerfen. Wenn ein Produkt nicht funktioniert, wer
muss dann den Schaden ausbaden? Der Eigentümer der ProduktionsͲ
lizenz? Der Betreiber der KaffeeͲBar, in der nebenbei auch ein 3ͲDͲ
Drucker steht? Der Designer, der die kaputte Komponente entworfen
hat?
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Noch stärker werden Urheberrecht und Datenschutz im Bereich der
AppͲMedizin einem Belastungstest unterworfen. Da im Bereich der
Gesundheit diese Fragen auch für sonst sorglose Konsumenten (in
diesem Fall Patienten) hohe Bedeutung haben, könnte über diesen
UmwegderBigͲDataͲKomplexinsgesamtmitderBrillederFairnessund
Korrektheit hinterfragt werden. Derzeit genügt es, dass User von
Webseiten mit einem Klick auf ein meist automatisch aufpoppendes
Feld zustimmen, dass ihnen Cookies eingeschleust und ihre Daten
umfassend verwendet werden können. Irgendwann wird jedoch die
Frageauftauchen,obeinUnternehmenirgendwoinderWelt,dasmit
den Daten von 8 Millionen Österreicherinnen und Österreichern gute
Geschäfte macht, nicht wenigstens im Gegenzug Abgaben für die
(österreichische) Allgemeinheit leisten sollte. Es bleibt abzuwarten, ob
in dieser Frage die Politik mit Gesetzen vorangeht, oder ob die
Konsumenten – etwa durch systematische Verweigerung der
Zustimmung–Änderungenerzwingen,sowiejaauchdasUmdenkenin
der Landwirtschaft in Richtung Bio und Tierschutz durch das EinkaufsͲ
verhaltenderKonsumentenindenSupermärktenerzwungenwurde.


(2)BildungspolitikundBerufsbildung
Die erste, schon jetzt deutlich spürbare Konsequenz aus der digitalen
Revolution besteht in der steigenden Anforderung an die Qualifikation in
nahezu allen Berufen. Die Bildungseinrichtungen müssen darauf ebenso
reagieren wie die Unternehmen selbst. Am stärksten gefordert sind die
Berufsschulen und LehrlingsͲAusbildner, denn dort werden jene künftigen
Facharbeiterherangebildet,inderenBerufsfelderndieAutomatisierungam
stärksten durchschlägt. Pflichtschulabgänger ohne zusätzliche Ausbildung,
erstrechtPflichtschulͲAbbrecher,sinddieamstärkstenvonArbeitslosigkeit
betroffene Gruppe, weshalb Programme zur Integration von Dropouts im
Arbeitsmarkt unbedingt nötig sind, um der drohenden Entstehung eines
neuen Subproletariats entgegenzuwirken. Drittens muss die betriebliche
oder berufsbegleitende Fortbildung gestärkt werden, denn die
Unternehmen können sich nicht mehr darauf verlassen, dass neu
eintretende Mitarbeiter tatsächlich alle erforderlichen Qualifikationen
mitbringen,geschweigedenn,dassdieseauchfürdieZukunftreichen.Für
ein breites Engagement der Unternehmen in der Weiterbildung werden
wohl auch Anreize von öffentlicher Hand – oder aber gesetzliche
Verpflichtungen–nötigsein.

(3)ChancendesÖkoͲBusinessnutzen
Nach wie vor und trotz der entmutigenden Erfahrungen aus den
EnergiewendeͲProgrammen der letzten Jahre sind viele Expertinnen und
Experten überzeugt, dass in der Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften
Wachstumschancen liegen. Gleichzeitig sind alle überzeugt, dass eine

ArenaAnalyse2016–NeueArbeitswelt
Kovar&Partners

40

7.Sowhat?SchlussfolgerungenundEmpfehlungen
umweltfreundliche und ressourcenschonende Ökonomie nicht aus der
kapitalistischen Logik selbst entsteht, sondern nur über den Druck der
Konsumenten oder über politische Steuerung. Gerade letztere hat
allerdingsimFallderEnergiewendenichtfunktioniert,imGegenteilhaben
die diversen Förderungen für nachwachsende Energieträger zu MarktͲ
verzerrungengeführt,denStrommarktinsgesamtaufdenKopfgestelltund
zahlreiche FörderͲRuinen (Biomasse, KraftͲWärmeͲKopplung) in der
Landschafthinterlassen.
TrotzdemsolltediePolitikdasZieleinerÖkoͲWendenichtausdenAugen
verlieren–durchdieVerpflichtungenausdemKlimaͲAbkommenvonParis
stehen viele Reformen in diese Richtung ohnehin auf der Agenda. Eine
behutsame,durchdachteFörderungvonumweltfreundlichenTechnologien
birgtnachwievordieChanceaufnachhaltigesundvorallemarbeitsplatzͲ
intensivesWachstum.

(4)Umverteilungneudiskutieren
DiedigitaleRevolutionkönnte–jenachSzenario–dazuführen,dassdie
Ungleichheit in der Gesellschaft massiv zunimmt. Schon jetzt nimmt die
ArbeitslosigkeittrotzgleichzeitigerBeschäftigungsrekordezu.ImExtremfall
könnte die Automatisierung dazu führen, dass ein stark steigendes
BruttosozialproduktimmerwenigerBeteiligtenzugutekommt.Diemeisten
Experten empfehlen daher, das Thema Umverteilung, möglichst abseits
eingefahrener ideologischer Gleise, neu zu diskutieren. Eine solche
Diskussion muss bei der Frage der Finanzierung des bestehenden sozialen
Netzesbeginnen–diefastausschließlicheDotierungausLohnͲAbgabengilt
schon lange als standortpolitisch kontraproduktiv. Sie darf aber auch vor
Ideen wie einem arbeitslosen Grundeinkommen oder neuen Methoden,
wie Menschen auch ohne Erwerbsarbeit Anteile am BIP erhalten können
(VolksaktienaufvollautomatisierteBetriebe?),nichtHaltmachen.

(5)EmpfohleneGeschwindigkeit:Zügig,abergelassen
Beobachter des digitalen Wandels sehen die größte Unsicherheit in der
Frage, wie schnell die Umbrüche kommen werden, die durch die neuen
Technologien theoretisch möglich geworden sind – und natürlich auch,
welche der prinzipiellen Möglichkeiten sich auch tatsächlich real
durchsetzen.DaswirftfürsogutwiealleUnternehmendieFrageauf,wie
sehr sie selber betroffen sein werden, und ob sie vernünftigerweise den
WandelbeschleunigenundsichsoandieSpitzesetzensollen,oderobsie
besser abwarten, solange ihre Umsätze und die Nachfrage nach ihren
ProduktennochkeineEinbußenerkennenlassen.EineallgemeineAntwort
ist naturgemäß schwierig, denn manche Branchen, vor allem der Handel
oderdieMedienͲundVerlagswirtschaft,sinddeutlichstärkerbetroffenals
andere. Die Empfehlung lautet, nicht allzu zögerlich auf den Wandel zu
reagieren,sichaberauchnichtinPanikversetzenzulassen.Einegründliche
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Beschäftigung mit neuen Möglichkeiten für das eigene Business muss
unbedingt empfohlen werden, gleichzeitig ist klar, dass viele der neuen
Technologien in einem raschen Innovationszyklus stehen und selber bald
wiederüberholtseinwerden.UmesmiteinerAnalogiezuillustrieren:Wer
imJahr2000alsModernisierungsverweigererdaraufverzichtethätte,sich
ein Mobiltelefon zu kaufen, und erst 2005 beschlossen hätte, jetzt doch
auchmobilzuwerden,derhättesicheineganzeGenerationantechnischen
Entwicklungen erspart und wäre unter Auslassung der klassischen Handys
direkt in die Welt der Smartphones eingestiegen. Ob er damit klug
gehandelt hätte, darüber lässt sich trefflich streiten. Die neue Arbeitswelt
mitallenihrenVorͲundNachteilensolltevondenUnternehmenwohlzügig
akzeptiert und genutzt werden – zugleich aber mit der nötigen
Gelassenheit, die hilft, kurzfristige Hypes von echten, dauerhaften Trends
zuunterscheiden.
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umfangreichenBeiträge.

DieTeilnehmerinnenundTeilnehmerinalphabetischerReihenfolge:
MMag.Dr.HelwigAubauer,BereichsleiterArbeit&Soziales,
Industriellenvereinigung
Prof.AnnaBadora,DirektorinVolkstheaterWien
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Dr.CasparEinem,VizepräsidentEuropäischesForumAlpbach
Dr.ClausFaber,Geschäftsführerclausfaber.net
Dr.FranzFischler,PräsidentdesEuropäischenForumsAlpbach
Mag.HaraldGreger,GeschäftsführerAFIAluminiumͲFensterͲInstitut
Mag.ElisabethHauser,LeiterinFachbereichPädagogik,SOSͲKinderdorf
Österreich
Mag.Dr.DanielHausknost,InstitutfürsozialeÖkologie,AlpenAdria
UniversitätKlagenfurt
Mag.BernhardHeinzlmaier,VorsitzenderInstitutfür
Jugendkulturforschung
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Dr.ManfredHellrigl,LeiterBürofürZukunftsfragen,LandVorarlberg
Mag.AnnaMariaHochhauser,GeneralsekretärinWirtschaftskammer
Österreich
Dipl.ͲIng.IngmarHöbarth,GeschäftsführerKlimaͲundEnergiefonds
Österreich
Mag.ThomasHuemer,SprecherMeinlBank
Mag.NikolausHutter,M.Sc.,DirectorToniicEuropa
Prof.Dr.KarlJurka,GeschäftsführenderGesellschafterJurkaP.S.A.GmbH
ElisaKahlhammer,bakk.phil.,VereinSprungbrett
Dr.KarlKienzl,stv.GeschäftsführerUmweltbundesamt
Dr.JohannesKopf,LL.M.,VorstandsmitgliedArbeitsmarktservice
Prof.DDr.ChristianKöck,GeschäftsführerHCC–HealthCareCompany
Mag.ThomasKratky,KreativdirektorundGeschäftsführerkratkys.net
DDr.KarlLengheimer,ehem.LandtagsdirektorNiederösterreich
Dr.HannesLeo,Geschäftsführercbased
Dr.FredLuks,LeiterdesKompetenzzentrumsfürNachhaltigkeitander
WirtschaftsuniversitätWien
Mag.Dr.BernhardMarckhgott,LeiterPublicAffairsRaiffeisenlandesbank
Oberösterreich
MMag.aHeidrunMaierͲDeKruijff,GeschäftsführerindesVerbandesder
ÖffentlichenWirtschaftundGemeinwirtschaftÖsterreichs
GeorgMichenthaler,IFES–InstitutfürempirischeSozialforschung
Mag.WernerMuhm,DirektorderArbeiterkammer
Dr.WilliNowak,GeschäftsführerVCÖMobilitätmitZukunft
Mag.MartinaPecher,PecherConsultingGmBH
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Teilnehmerinnen,TeilnehmerundDanksagung
Dr.KonradPesendorfer,GeneraldirektorStatistikAustria
Dr.ErnestG.Pichlbauer,selbstständigalsunabhängigerExpertefür
GesundheitsökonomieundGesundheitsversorgung
Dr.RonaldPichler,LeiterExternalAffairsGlaxoSmithKlinePharma
MorizPifflͲPercevic,ManagingDirectorHosenlaborderGebrüderStitch
VolkerPlass,BundessprecherderGrünenWirtschaft
Mag.SusannePöchacker,Coach,Trainerin,Kabarettistin
Dr.BrigitteRatzer,LeiterinderAbteilungGenderkompetenz,TUWien
Mag.GeorgReischauerMMA,InstitutfürManagementwissenschaften,TU
Wien
MichaelaReitterer,PräsidentinderÖsterreichischenHoteliervereinigung
StefanSchartlmüller,IGDemokratie
Mag.GabrieleSchmid,LeiterinderAbteilungBildungspolitik,
Arbeiterkammer
Dr.MargitSchratzenstallerͲAltzinger,ÖsterreichischesInstitutfür
Wirtschaftsforschung
Mag.AloisSchrems,GeschäftsführenderGesellschafterResilienceConsult
Dr.HeidiSchrodt,VorsitzendederInitiativeBildungGrenzenlos
LisaSinowatz,AbteilungfürLehrlingsͲundJugendschutz,Arbeiterkammer
Wien
Mag.UrsulaSeethaler,Geschäftsführerinkiercommunicationsconsultants
GmbH
Dr.DworaStein,BundesgeschäftsführerinderGPAͲdjp
MMag.AgnesStreisslerͲFührer,agnesstreissler–wirtschaftspolitische
projektberatung
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undImpact
Dr.AntonWais,ehem.VorstandsvorsitzenderderÖsterreichischenPostAG
em.o.Univ.ͲProf.Dr.ManfriedWelan,UniversitätfürBodenkultur
Mag.GabrieleZgubicͲEngleder,LeiterinderAbteilungfür
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Dr.FranzZöchbauer,LeiterPublicAffairsVerbundAG
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