
130 Jahre Sozialdemokratie: Für 
eine "leuchtende Zukunft" 

Wie kann die Sozialdemokratie im Zeitalter der Digitalisierung Zuversicht und 
Hoffnung vermitteln? Ein Gastkommentar von Hannes Androsch 

Brüder, zur Sonne, zur Frei-
heit" lauten die ersten Worte 
jenes Arbeiterliedes, mit 

dem vor rund hundert Jahren die 
Hoffnung auf eine "hell aus der 
dunklen Vergangenheit leuchten-
de Zukunft" besungen wurde. 

Nun feiert die SPÖ in wenigen Ta-
gen ihr 130-Jahr-Jubiläum. Sie hat 
diese bewegte Zeitspanne - mit 
dem Ende der Habsburgermonar-
chie, zwei Weltkriegen, den Wirren 
der Zwischenkriegszeit und dem 
Kalten Krieg, aber auch dem uner-

warteten Aufschwung der Zweiten 
Republik - mit all ihren Schwierig-
keiten, Rückschlägen und letzt-
endlichem Erfolg manchmal ertra-
gen (müssen), noch öfter aber aktiv 
mitgestaltet, am stärksten in den 
1970er Jahren auf Basis der drei-
mal errungenen absoluten Mehr-
heit bei Nationalratswahlen. 

Seit rund drei Jahrzehnten aber 
gibt es eine deutliche Abwärtsbe-
wegung - ein Phänomen, das nicht 
nur die österreichische Sozialde-
mokratie trifft, sondern auch jene 
in anderen europäischen Ländern 
und die traditionellen christlich-
sozialen und liberalen Parteien. 
Dabei waren es gerade all diese, die 
nach 1945 Europa mit finanzieller 
Hilfe der USA und unter deren mi-
litärischem Schutz schirm wieder 
auf gebaut und mit dem Projekt der 
europäischen Integration sowohl 
Prosperität und soziale Sicherheit 
als auch eine jahrzehntelange Frie-
densperiode sichergestellt haben -

eine für diesen Kontinent mit sei-
ner kriegerischen Vergangenheit 
neuartige Erfahrung. 

Zu Beginn der 1990er Jahre hat 
der Soziologe Ralf Dahrendorf die 

Sozialdemokratie gerade wegen ih-
res Erfolges - Errichtung des Wohl-
fahrtsstaates und Garantie sozia-
ler Bürgerrechte - am "Ende ihrer 
Kunst" gesehen. Ihre Mission sei er-

füllt und die "Entmutigung von In-
novation und Initiative" werde 
zum Problem. Tatsächlich schien 
ihm die Entwicklung rechtzuge-
ben, denn richtig ist, dass die Sozi-
aldemokratie als kämpferische Be-
wegung für die ausgebeutete und 
rechtlose Arbeiterklasse ein Kind 
des Industriezeitalters war. 

Daten sind Rohstoffe 
Inzwischen aber sind wir ins digi-
tale Zeitalter eingetreten. War das 
Industriezeitalter durch riesige Fa-
briken mit gewaltigen Sachanlagen 
und rauchenden Schloten sowie 
durch Kohle bzw. Erdöl gekenn-
zeichnet, so sind es im digitalen 
Zeitalter Tech-Giganten der Platt-
formökonomie mit Nullgrenzkos-
ten. Sie haben kaum Sachanlagen, 
umso mehr aber benötigen sie rau-
chende qualifizierte Köpfe, ihre 
Rohstoffe sind Daten. 

Sieben der heute zehn wertvolls-
ten Unternehmen der Welt sind In-
ternet-Giganten, die fünf führen-
den - Apple, Google/Alphabet, Mi-
crosoft, Amazon und Facebook -

zudem alle amerikanische Firmen, 
dicht gefolgt von den chinesischen 
Tech-Riesen Alibaba, Tencent und 
Baidu. Firmen aus Europa finden 
sich nicht in der Top-Liste. Erst auf 
Platz 17 liegt Royal Dutch Shell als 
wertvollstes europäisches Unter-

nehmen; bestplatziertes IT-Unter-
nehmen ist die deutsche SAP auf 

Rang 62. Adle diese IT-Firmen gab 
es vor 2 5 Jahren noch nicht. Dies 
zeigt den Wandel von der materiel-
len Wirtschaft mit riesigen Produk-
tionsanlagen zu einem immateriel-
len System, das auf geistigem Ei-
gentum, Patenten, Software und 
hochqualifizierten Mitarbeitern 
beruht. Wir steuern ins Zeitalter 
des digitalen Kapitalismus ohne 
sichtbares Kapital. 

Bildung, Bildung, Bildung 
Das verändert die Arbeitswelt. Vie-
le fürchten, dass uns mit der Digi-
talisierung die Arbeit ausgehen 
könnte. Nach aller historischen Er-
fahrung wird dies nicht der Fall 
sein, wenngleich viele Berufe schon 
ausgestorben sind und weitere die-
ses Schicksal erleben werden. 
Gleichzeitig entstehen in der "krea-
tiven Ökonomie" des Digitalzeital-
ters neue Berufe, die meist höhere 
Qualifizierung erfordern. Schon 
jetzt gibt es einen Fachkräfteman-
gel, der die Wirtschaftsentwicklung 
behindert, während die Zahl der Ar-
beitslosen immer noch relativ hoch 
ist. Für sie bleibt möglicherweise 
nur noch die "Gig Ökonomie", ge-
ring bezahlte Tätigkeiten bei for-
meller Selbständigkeit, aber hoher 
Abhängigkeit, bei denen auch die 
Fixierung von Mindestlöhnen wir-
kungslos ist und die Gefahr des Pre-
kariats droht. 

Umso wichtiger ist Bildung, Bil-
dung und Bildung, um Leistungs-
und Wettbewerbsfähigkeit zu si-

chern sowie durch Produktivität 
die Auswirkungen der alternden 
Gesellschaft neben geordneter Zu-
wanderung auszugleichen. Also 
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Leistung, Aufstieg, Sicherheit in ei-
ner globalisierten und digitalisier-
ten Welt in sozialer Verantwortung 
sowie mit nationaler und interna-
tionaler Solidarität verbunden. 

Die Veränderungen der Arbeits-
welt und der demografische Wan-
del stellen neue Herausforderun-
gen der sozialen Frage dar, eine ur-
eigenste sozialdemokratische Auf-
gabe im Umfeld der notwendigen 
Modernisierung der neuen Zeit. 

Die Sozialdemokratie ist jedoch 
in diesem neuen Zeitalter noch 
nicht angekommen, sondern ver-

harrt in alten Mustern. Dabei reden 
wir noch nicht über die geopoliti-
schen und ökonomischen Verän-
derungen, die am deutlichsten er-
kennbar sind im Zweikampf zwi-
schen den USA und China sowie am 
neuen Großmachtstreben Russ-
lands, den katastrophalen Wirren 
im nahöstlich-islamischen Raum 
und der Bevölkerungsexplosion in 
Mrika, deren Auswirkungen uns 
dereinst die Flüchtlingswelle von 
2015 als harmlos erscheinen las-
sen könnten. 

Die rasanten Veränderungen er-
zeugen Amgst vor Abstieg und Iden-
titätsverlust. Bisher hat sich die So-
zialdemokratie zu wenig um diese 
Ängste gekümmert, obwohl diese 
Entwicklungen schon zu gewalti-
gen Umbrüchen und wachsender 
Ungleichheit geführt haben. 

Politische Rattenfänger 
Mit Beharren, Bewahren und Aktio-
nismus ist den aktuellen Heraus-
forderungen nicht beizukommen. 
Im Gegenteil sind sie nur mit den 
Veränderungen der Welt im 21. 
Jahrhundert angemessenen Per-
spektiven, die Zuversicht und Hoff-
nungen vermitteln, zu überwin-
den. Dafür sind Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit erforderlich, 
Menschen sollen sich nicht verges-
sen fühlen und den irreführenden 
Tönen der politischen Rattenfän-
ger folgen. Mit dem Schüren von 
Angst und Zwietracht hat man 
noch nie eine Antwort auf die Zu-
kunft gefunden. Dazu sind Siche-
rung der Demokratie, der Rechts-

staatlichkeit, der Meinungsfreiheit 
mit Weitsicht und Weltoffenheit 
unersetzlich, vor allem aber sozia-
le Sicherheit, Chancengleichheit 
und faire Verteilung. 

Hier liegt die Aufgabe der Sozial-
demokratie. Zu ihrem 130-jährigen 
Jubiläum und den großartigen Er-
folgen der Vergangenheit muss 
man ihr gratulieren. Wenn sie nun 
die Bewältigung der aktuellen He-
rausforderungen und strukturellen 
Veränderungen in der Welt zu ih-
rem Auftrag macht, kann sie auch 
in Zukunft Großartiges für dieses 
Land und seine Menschen errei-
chen. Der neuen, erstmals weibli-
chen Parteivorsitzendenist für eine 
erfolgreiche Gestaltung der Zu-
kunft alles Gute zu wünschen. 

Hannes Androsch ist Industrieller 
und war von 1970 bis 1981 Finanz-
minister bzw. Vizekanzler in der 
SPÖ-Alleinregierung Kreiskys. 

Mit Beharren, 
Bewahren und 
Aktionismus ist den 
aktuellen Heraus-
forderungen nicht 
beizukommen." 
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