
Das digitale Zeitalter bringt eine Veränderung nahezu aller 
Lebensbereiche, vergleichbar nur dem Übergang vom Ag-
rar- ins Industriezeitalter, allerdings in einem viel größeren, 
ja atemberaubendem Tempo. Die Entwicklung findet vor 
dem Hintergrund zunehmender Globalisierung, einer stei-
genden Alterung vieler Gesellschaften, allen voran der japa-
nischen, aber auch unserer, und der weiteren Verlagerung 
vom ländlichen in den urbanen Bereich statt. Auf diese dis-
ruptiven Umwälzungen sind wir bislang wenig oder gar 
nicht, also insgesamt schlecht vorbereitet. Unser Denken 
und unsere Mentalität sind noch geprägt von der Zeit der 
rauchenden Schornsteine, nicht aber von den Notwendig-
keiten einer Zeit der rauchenden Köpfe. 
      Da die aktuellen Entwicklungen zudem zwar große Chan-
cen, aber auch massive Risiken mit sich bringen, mithin so-
wohl Modernisierungsgewinner als auch Modernisierungs-
verlierer bzw. von der Modernisierung  bedroht fühlende 
produziert, spaltet dies zunehmend unsere Gesellschaft. 
„America first“, die Wahl von US-Präsident Trump, die Brexit-
Entscheidung, die Orbanisierung, die Proteste der Gelbwes-
ten oder die Salvinisierung Italiens sind Reaktionen auf die 
Unsicherheiten unserer Zeit. Gleichzeitig tragen aber gerade 
diese nur zur noch weiteren Spaltung unserer Gesellschaften 
bei, womit deren Gewebe zunehmend brüchig zu werden 
droht, ohne dass damit auch nur ein einziges Risiko abge-
wehrt, eine einzige Herausforderung zukunftsorientiert ge-
löst werden könnte. Vielerorts äußert sich diese Umwälzung 
bereits in zunehmender Autokratisierung oder gewaltsamen 
Auseinandersetzung. Eines ist klar: Die Zukunft kommt si-
cher, der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Umso wichtiger ist 

es daher, die Folgen, die damit verbunden sein können, rich-
tig einzuordnen und selbst zu gestalten. Zumal sich auf glo-
baler Ebene derzeit rasante, langfristige Veränderungen zei-
gen, die mit neuen Schlagwörtern wie Slowbalisation, also 
der Verlangsamung des globalen Wachstums und Handels, 
und Globotics, d. h. der Verbindung von „White Collar Robo-
tern“ und Globalisierung durch Telemigration, die durch 
keine Mauer und keinen Stacheldraht oder brutale Abschie-
bung gelöst werden kann, gekennzeichnet sind. 

Europa und insbesondere Österreich sind auf diese Ent-
wicklungen nur ungenügend vorbereitet. Wir sind in vielen 
essenziellen Bereichen Nachzügler, etwa bei digitaler Infra-
struktur, Roboterisierung oder Künstlicher Intelligenz. Nicht 
nur, aber besonders hier sind wir gefordert, entsprechenden 
Ausgleich und entsprechende Ausdifferenzierung herzustel-
len. Mit gesellschaftsspaltenden Maßnahmen nach dem 
Motto „Vorwärts zurück in die Vergangenheit“ wird dies si-
cherlich nicht erreicht. Eine zukunftsorientierte Entwick-
lung wird vielmehr verschiedenste Bereiche betreffen müs-
sen, allen voran die Bildung. Japan, technologisch hoch 
entwickelt und zugleich von der Alterung der Gesellschaft 
besonders betroffen, hat dies längst erkannt. Es hat sich zum 
Ziel gesetzt, eine Society 5.0 zu schaffen. Ähnliches wird 
auch in unseren Breiten notwendig sein. Ein Ankerpunkt 
und eine Drehscheibe dafür wird zeitgemäße Bildung sein, 
die Chancengleichheit schafft, den Talente-Pool ausschöpft 
und niemanden zurücklässt. Davon sind wir aktuell nicht 
nur um Lichtjahre entfernt, sondern sogar im Begriffe, uns 
noch weiter zu entfernen.

Seit nunmehr 73 Jahren leben wir in Österreich in einer Periode des Friedens, der Freiheit und 
des wachsenden Wohlstands. Damit das so bleibt, müssen wir uns den wesentlichen Herausforde-
rungen der Zukunft stellen: der Globalisierung, der Digitalisierung, dem Klimawandel und dem 
demografischen Wandel mit Überalterung zahlreicher Gesellschaften. Die Weltwirtschaft steht zu-
dem vor massiven Umbrüchen, deren Auswirkungen auf Österreich nicht mehr lange auf sich 
warten lassen werden.
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Kräfte konzentrieren, nicht vergeuden
Speziell im Bereich der Künstlichen Intelligenz sind uns die 
USA weit voraus, ebenso wie auch China, Japan, Südkorea 
und sogar Russland, wenngleich dieses vor allem im militä-
rischen Bereich. Diese Länder konzentrieren ihre Kräfte und 
investieren massiv in die Forschung zur Künstlichen Intelli-
genz. Auch Deutschland hat bereits angekündigt, drei Milli-
arden Euro in K.I.-Forschung zu investieren. Nimmt man 
den bewährten Schlüssel heran, so würde das in Österreich 
rund 300 Mio. Euro entsprechen – mehr, als der FWF jährlich 
insgesamt zur Verfügung hat. 

Chancen für Österreich
Welche Chancen könnten sich andererseits für Österreich 
ergeben? Hier gilt es zuvorderst, die wirtschaftliche Basis 
und Standortattraktivität mit unserer leistungs- und konkur-
renzfähigen Industrie sowie den zahlreichen „Hidden Cham-
pions“ zu erhalten und zu fördern. Speziell für kleine Volks-
wirtschaften ist ein florierender Außenhandel der Königsweg 
geworden, um in einer vernetzten Weltwirtschaft zu reüssie-
ren. Gleichzeitig hat die Euphorie über die von Jahr zu Jahr 
wachsenden Exporterfolge aber auch strukturelle Mängel 
verdeckt, die seit vielen Jahrzehnten evident sind. Denn 
gleichzeitig zu den Exporten sind auch die Importe in fast 
ebensolcher Größenordnung gestiegen. 

Außerdem sind wir unnötig überreguliert und lähmend 
überbürokratisiert, und folglich nicht im Spitzenfeld, was 
ökonomische Freiheit angeht – was wiederum dazu geführt 
hat, dass sich unsere Wettbewerbsposition in den letzten 
zehn bis 20 Jahren um einiges verschlechtert hat. Das gilt 
auch für das Ausmaß der Innovationsdynamik, die anderen 
Ländern deutlich hinterher hinkt. Es existiert viel zu wenig 
Risikokapital. Wollen junge Menschen ein Unternehmen 
gründen, haben sie es schwer, einen Kredit zu bekommen. 
Eine Firmengründung gleicht in Österreich einer Staatsaf-
färe. Und wer es dennoch gewagt hat, jedoch gescheitert ist, 
wird immer noch als Versager abgestempelt, und nicht als 
Mensch gesehen, der es zumindest einmal versucht hat. Für 

eine Wende zum Besseren  müsste es künftig heißen: Unter-
nehmen und nicht unterlassen!

Bei all den Modernisierungsschüben, die wir erlebt haben 
und erleben, ist die Skepsis gegenüber allzu eifrigen Refor-
mern immer bestehen geblieben. Klar ist: Die neue Maschi-
nelle Intelligenz macht uns zwar Konkurrenz, aber sie macht 
uns deswegen nicht arbeitslos. Die Furcht vor technologie-
bedingter Massenarbeitslosigkeit ist so alt wie die Wirtschaft 
selbst. Und doch: Historisch betrachtet entstanden bei wirt-
schaftlichen Umbrüchen schon mittelfristig viel mehr neue 
Stellen als alte verschwanden. Vor diesem Hintergrund sind 
neue Ideen in der Politik ebenso gefragt wie das Umsetzen 
dringend benötigter Reformen. Zu tun gibt es dazu genug in 
Österreich: Wir haben an vielen Ecken und Enden Reform-
bedarf. Um Antworten zu finden, braucht es mehr denn je 
starke, visionäre Persönlichkeiten, die den Mut haben, gegen 
den Strom zu schwimmen und entweder kein Amt zu verlie-
ren oder keine Angst davor haben. Was wir hingegen nicht 
brauchen, sind vollmundig vorgetragene Scheinmaßnah-
men.
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Unternehmensstandort mit Verbesserungspotenzial
Wir haben fleißige Leute, wir haben kreative Leute, sonst hät-
ten wir nicht die Erfolge im Export und wären nicht weltweit 
eines der erfolgreichsten Länder im Tourismus. Das sind die 
positiven Seiten. Verbesserungsnotwendigkeit haben wir 
hingegen im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich und 
in der Umsetzung der Digitalisierung. 

Unser hoffnungslos veraltetes Bildungswesen ist nicht 
einmal am Höhepunkt der Zeit des Industriezeitalters, ge-
schweige denn  entspricht es den Anforderungen, die das di-
gitale Zeitalter hinsichtlich Qualifikationen und nötiger Fle-
xibilität erfordert und noch erfordern wird. Der 
Bildungsstandard der Bevölkerung wird künftig darüber ent-
scheiden, ob wir in der digitalen Welt bestehen und wie wir 
den Anforderungen von Künstlicher Intelligenz begegnen 
können. Die Angst, diese Entwicklung könnte den Menschen 
die Arbeit rauben, ist völlig illusorisch; im Zusammenhang 
mit dem demografischen Wandel hin zu einer alternden Ge-
sellschaft geradezu absurd.

In den vergangenen 300 Jahren haben nach allen histo-
rischen Erfahrungen neue Technologien die benötigten Ar-
beitsplätze nicht verringert, sondern vermehrt. Man braucht 
Spezialisten, die das digitale Zeitalter beherrschen. Wir wer-
den in Zukunft einen noch größeren Bedarf an Pflegeperso-
nal und Bildungspersonal haben. Wir leiden nicht an einem 
Überangebot an Arbeitskräften, sondern an einem Defizit. 
Hier wird eine Angst geschürt, die ganz konträr zu den tat-
sächlichen Gegebenheiten steht.

Doch unzweifelhaft werden in der „kreativen Ökonomie“ 
vor allem höher qualifizierte Fähigkeiten nachgefragt und 
entsprechend bezahlt werden. Für die übrigen bleibt ledig-
lich die „Gig Economy “, d. h. gering bezahlte Tätigkeiten bei 
formeller Selbständigkeit, aber hoher Abhängigkeit – Stich-
wort „Ich-AGs“ –, oder Null-Stunden-Verträge, bei denen 
auch die Fixierung von Mindestlöhnen wirkungslos ist und 
die Gefahr des Prekariats droht. Nur wenige sorgen sich bis-
lang um diese Entwicklung, obwohl sie zu gewaltiger sozia-
ler Ungleichheit und Spaltung der Gesellschaft führen muss, 
wie etwa an der „Gelbe Westen“-Bewegung in Frankreich er-
kennbar.

Die Auswirkungen des demographischen Wandels, ge-
kennzeichnet durch eine alternde  Bevölkerung, bei der ge-
burtenstarke Jahrgänge mit steigender Lebenserwartung in 
den Ruhestand gehen und geburtenschwache Jahrgänge in 
den Arbeitsprozess folgen, erzeugt in Europa, dessen Bevöl-
kerung rund 50 Prozent der weltweiten Sozialausgaben kon-
sumiert, schon derzeit einen beträchtlichen Arbeitskräfte-
mangel. Das Problem der Sicherung der Sozialsysteme wird 
in absehbarer Zeit hinzukommen. 

Und auch wenn die Themen „Digitalisierung“, „Roboteri-
sierung“ und „Industrie 4.0“ schon seit längerem und auch 

auf breiter Ebene diskutiert werden, gilt das nicht in glei-
chem Ausmaß für die damit verbundenen Veränderungen 
im Bereich der Wirtschaft. Dabei zeigt schon ein Blick auf die 
Entwicklungen der vergangenen Jahre, welch weitreichende 
Umwälzungen gerade im Unternehmensbereich stattfinden. 

Sieben der heute zehn wertvollsten Unternehmen der 
Welt sind Internet-Giganten, die fünf führenden – Apple, 
Google/Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook – zu-
dem amerikanische Firmen. Dicht gefolgt werden sie von 
den chinesischen Tech-Riesen Alibaba, Tencent und Baidu; 
Firmen aus Europa finden sich hingegen nicht in der Top- 
Liste. Erst auf Platz 17 liegt Royal Dutch Shell als wertvollstes 
europäisches Unternehmen; bestplatziertes IT-Unterneh-
men ist die deutsche SAP auf Rang 62 (bzw. 12 im Technolo-
gieranking). Alle diese neuen IT-Firmen gab es vor 20 Jahren 
noch nicht – oder waren damals bedeutungslos. Schon die-
ser Umstand zeigt den gewaltigen Umbruch, den unser Wirt-
schaftssystem derzeit erfährt. Es wandelt sich von der mate-
riellen Wirtschaft mit vormals rauchenden Schloten und 
bislang riesigen Produktionsanlagen (Tangibles) zu einem 
immateriellen System, das auf geistigem Eigentum, Paten-
ten, Software, Unternehmensprozessen sowie hochqualifi-
zierten Mitarbeitern beruht (Intangibles). Schon jetzt wird in 
den Industrieländern für jeden Euro an Investitionen in Tan-
gibles 1,15 Euro für Investitionen in Intangibles ausgegeben. 
Wir steuern ins Zeitalter des digitalen Kapitalismus ohne 
sichtbares Kapital. 

Wachstum ohne zusätzliche Investitionen 
Diese Entwicklung ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass die 
zusätzlichen Kosten für höheren Ausstoß nahezu Null betra-
gen. Sie erzielen also Wachstum ohne zusätzliche Investitio-
nen, weil die Grenzkosten keine Rolle spielen, einerlei, ob der 
Ausstoß eine Million oder eine Milliarde beträgt. Diese neue 
Plattformökonomie, also die systemische Vernetzung von 
Hard- und Softwareprodukten, monetarisierbaren Daten 
und Services, zeigt sich am deutlichsten bei den erwähnten 
Internet-Giganten, aber auch bei Uber oder Airbnb. Auf-
grund ihrer gewaltigen, oligopolistischen Marktdominanz 
haben sie inzwischen auch beträchtliche politische Macht 
und durchdringen zunehmend alle Lebensbereiche, bis hin 
zur Beeinflussung unseres Konsum- und Wahlverhaltens. 
Sie bewegen sich auf den gewinnträchtigen oberen Aus-
schlägen der sogenannten „Smiling Curve“, wo die Wert-
schöpfung am größten ist, während sich die Zulieferer der 
Hardware in der Wertschöpfungskette an der wenig ertrag-
reichen Talsohle abmühen. Und schließlich zahlen sie auch 
kaum Steuern, da diese nationalstaatlich eingehoben wer-
den, die Tech-Giganten aber global tätig sind und damit ihre 
Besteuerung völlig legal – wenngleich nicht unbedingt mo-
ralisch legitim – an die für sie günstigsten Orte verlegen 
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#slowbalisation
Unter Slowbalisation – ein Wort, das jüngst der 
„Economist“ in einen breiten Diskurs gebracht hat 
– wird vereinfacht gesagt die Verlangsamung des 
globalen Wachstums bzw. Welthandels verstanden. 
Sie ist gekennzeichnet von einem massiven Rück-
gang der ausländischen Direktinvestitionen (FDI), 
vor allem Chinas, des grenzüberschreitenden In-
vestments großer multinationaler Konzerne, ge-
nehmigter grenzüberschreitender Bankkredite, 
aber auch eines generell verstärkten nationalen 
Anspruchs im internationalen Handel, der zugleich 
geopolitische Unsicherheiten erzeugt. Die Firmen 
werden vorsichtig, die Politik wirkt teils ratlos, teils 
irrlichternd. Es sei eine „era of sluggishness“, eine 
Zeit der Flaute, der Trägheit, aber auch eine Zeit der 
Re-Nationalisierung. Die goldenen Zeiten der Glo-
balisierung seien demnach vorbei. 

#globotics
Diese Entwicklung trifft auf einen weiteren lang-
fristigen Trend, der sich aus der Digitalisierung und 
der nächsten Welle der Künstlichen Intelligenz er-
gibt: Es entstehen völlig neue Arbeitsformen, die 
enormen Druck auf die bestehenden Sozial- und 
Gesellschaftssysteme ausüben. Globotics Trans-
formation nennt das Richard Baldwin, der eine 
neue Zeit der Telemigration und eines „Talente-
Tsunami“ kommen sieht – einen Umbruch in der 
Arbeitswelt. Seine Begründung: Dank Digitalisie-
rung und machine-to-machine-learning können 
immer mehr Menschen auf der Welt Dienstleistun-
gen anbieten. „White collar robots“ werden eine 
neue Phase der Automation einleiten: „Remote In-
telligence“ und „Artificial Intelligence“ ergeben eine 
Kombination, welche die Arbeitswelt massiv verän-
dern wird. Das wird auch beträchtliche sozio-öko-
nomische Auswirkungen haben. 

Diese Entwicklungen müssen die Welt nicht in den 
Abgrund führen, ganz im Gegenteil: Sie können die 
Menschheit weiter voranbringen. Aber es ist jetzt 
notwendig, dazu die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen zu entwickeln.

können. Zudem gibt es bislang kein Steuermodell, das ihren 
wichtigsten Rohrstoff – die Daten – und ihre tatsächlichen, 
wenngleich virtuellen Betriebsstätten erfassen könnte. 

Nicht nur fehlen in Österreich, wie in Europa insgesamt, 
global bedeutsame IT-Großunternehmen, auch darüber hin-
aus gibt es enormen Aufholbedarf bei der Digitalisierung. 
Um wieder Anschluss zu finden, sind zeitgemäße (Aus-)Bil-
dungssysteme ebenso notwendig wie entsprechende For-
schungsanstrengungen. Kein europäisches Land kann dies 
allein bewältigen, dazu bedarf es gemeinsamer europäischer 
Anstrengungen.

Europa als schlagkräftige Einheit
Angesichts der Vielzahl und Komplexität der Herausforde-
rungen kann die Lösung nicht in der Rückkehr zum Natio-
nalstaat liegen. Nur im Verbund der europäischen Staaten 
hat Österreich eine Chance, nicht in die Bedeutungslosigkeit 
abzurutschen und zum Spielball der Mächtigen zu verkom-
men. Nur mit der EU kann es gelingen, effektive Akzente zu 
setzen, sei es bei der Friedenssicherung an den Rändern Eu-
ropas, bei der Bekämpfung der Klimakrise, bei der Bewälti-
gung der digitalen Transformation oder bei der Bewältigung 
des demografischen Wandels in Richtung alternde Gesell-
schaft. 

Außerdem muss sich Österreich besser als bisher auf die 
globalen Herausforderungen vorbereiten. Dazu bedarf es 
dringend entschlossener Aufhol- und Modernisierungsan-
strengungen, allen voran im Bildungswesen und im For-
schungs- und Innovationssystem, aber auch im Bereich von 
Künstlicher Intelligenz, Cyber Physics und Digitalökonomie. 

Wenn es gelingt, diese Gesellschaftsvision nicht nur für 
die Menschen, sondern gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern zu gestalten und auf diesem Weg auch deren 
Befürchtungen hinsichtlich Überwachung und „digitaler 
Diktatur“ ernst zu nehmen, kann es gelingen, die beträchtli-
chen Chancen der Digitalisierung, Roboterisierung und 
Künstlichen Intelligenz tatsächlich zum Vorteil nicht nur 
weniger Tech-Giganten, sondern aller Menschen in Öster-
reich zu nutzen. 

Hinweis:
In diesem Kommentar finden sich Auszüge aus einem Bei-
trag von Dr. Androsch für das „Steirische Jahrbuch für Politik 
2018“ wieder.
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