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Wovon werden wir im Jahr 2030 leben –
wie werden wir lernen und arbeiten?
Dieter Spath und Sascha Stowasser im arbeitswissenschaflichen
Zukunfts-Dialog

Carsten Seim
avaris | konzept

»Wir können froh
sein, wenn wir den
ökonomischen Output in Zukunft mit
weniger Beschäftigten halten können.«
Professor Dieter Spath
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Der Arbeitswissenschaftler Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath ist Institutsleiter des Fraunhofer IAO und IAT der Uni
versität Stuttgart. Er ist zudem Präsident der
acatech — Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Von Oktober 2013 bis September 2016 war er Vorstandsvorsitzender der
Wittenstein AG. In der Münchener acatechZentrale traf er sich zu einem Gespräch mit
ifaa-Direktor Prof. Dr.-Ing. Stowasser und
Carsten Seim, Redaktion der B+A. Es ging um
demografische und digitale Herausforderungen für unsere Wirtschaft. Thema war auch
Peter Altmaiers umstrittene Industriestrategie
2030. Spath ist einer der bedeutenden
Experten für die Arbeitswelt der Zukunft.

Herr Professor Spath, welchen Haupthe
rausforderungen steht unsere Wirtschaft
in den kommenden Jahren gegenüber?
Spath: Die demografische Lücke wird in den
nächsten Jahren zur vielleicht größten Heraus
forderung für unsere Volkswirtschaft. Bis 2025
werden uns etwa zehn Millionen Erwerbstätige
fehlen — der Mangel entsteht nicht nur bei
Fachkräften, sondern in der gesamten Breite.
Wenn die Sozialsysteme nicht ins Stolpern ge
raten sollen, muss die Produktivität stark stei
gen. Bis dato wurden Produktivitätszuwächse
genutzt, um Wachstum zu schaffen. Nun kön
nen wir froh sein, wenn wir den ökonomischen
Output mit weniger Beschäftigten halten kön
nen. Dafür brauchen wir Effizienzinnovation,
zum Beispiel durch Digitalisierung und KI. Wir
benötigen darüber hinaus margenstarke Pro
dukte und Dienstleistungen. Hier spielen digi
tale Geschäftsmodelle und die Integration von
Dienstleistungen eine große Rolle.
Was muss dafür geschehen?
Spath: Wir müssen unsere gesamte Unter
nehmenskultur an neue Geschäftsmodelle
anpassen. Zudem muss die öffentliche Hand
zum Beispiel durch Investitionen in Breit
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bandverkabelung und Verkehr dafür sorgen,
dass Unternehmen hierzulande investieren,
statt ins Ausland zu gehen. Auch die Abwan
derung aufstrebender High-Tech Startups gilt
es zu verhindern: Wie ein aktuelles acatechProjekt zeigt, finden diese Unternehmen, die
für den Innovationstandort Deutschland so
wichtig sind, gerade in ihrer Wachstumspha
se nicht ausreichend Finanzierungsmöglich
keiten. Gegenüber anderen Industrieländern
haben wir hier einige Rückstände, die wir
ausgleichen müssen. Investieren muss der
Staat auch ins Bildungssystem, vor allem ins
Weiterbildungssystem. Die Bundesregierung
hat sich glücklicherweise auf den Weg dort
hin gemacht. acatech hat dabei beraten. Wir
müssen in der Weiterbildung neue Wege ge
hen. Wir können die Menschen angesichts
des Innovationstempos nicht jahrelang auf
die Schulbank schicken!
Herr Professor Stowasser, wie kann Weiter
bildung in Zukunft aussehen?
Stowasser: Das digitale Lernen wird sehr stark
über Lerninseln in den Betrieben stattfinden.
Der Lernweg wird spielerisch und motivierend
über Gamification-Elemente stattfinden, die
Erfolgserlebnisse vermitteln. Das nimmt auch
Befürchtungen gegenüber neuen Technolo
gien. Über Tutorials können Lernende jeweils
zu neuen Leveln aufsteigen. Das motiviert
zum Lernen, denn der Mensch ist ein Spiel
wesen. Das gilt für jung und alt.
Spath: Wir brauchen eine jobgerechte Weiter
bildung, die Content schneller als bisher in die
Umsetzung bringt und Lernende durch projek
torientiertes Lernen zu selbstbestimmten Ak
teuren macht. Die Brücke von der Theorie in
die Praxis muss kürzer werden. Weiterbildung
wird wesentlich arbeitsplatznäher sein als bis
her: Die Kirche muss gewissermaßen zum Dorf
kommen. Aus Absendern von Lehrvorträgen
werden Coaches. Wir brauchen zudem die von
Professor Stowasser bereits angesprochenen
digitalen Lernmittel und mehr Tempo.
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Stowasser: Die Innovationssprünge werde uns
keine Zeit lassen, erst langwierig Curricula neu
aufzubauen oder bestehende zu verändern.
Spath: Eine weitere Herausforderung für Un
ternehmen ist die Vorstellungswelt der jün
geren Generation, die nun uns Arbeitsleben
geht. Sie haben beispielsweise andere Vor
stellungen, was Arbeitszeiten angeht. Auf ihr
größeres Freiheitsbedürfnis müssen Unter
nehmensführungen eingehen, ohne dass sich
Ältere vernachlässigt fühlen. Ich nutze dafür
den Begriff Ambidextrie, der eigentlich aus
der Medizin stammt: Unternehmensführun
gen brauchen zwei rechte Hände, um einer
seits Strukturen zu schaffen, die die Bedürf
nisse der Jüngeren im Blick haben und ande
rerseits, um Strukturen aufrechtzuerhalten,
die mit den Vorstellungen der Älteren in Ein
klang stehen.
Stowasser: Das ist eine wichtige Frage des
Employer-Brandings. Aus Unternehmen wis
sen wir, dass jüngere Bewerber in Unterneh
men nach flexiblen Arbeitszeiten oder auch
Gesundheits- oder Sportprogrammen fragen.
Das Nichtmonetäre wird wichtiger. In einer
2017 durchgeführten Studie des ifaa stellten
wir in mehr als 360 Unternehmen der Metallund Elektroindustrie fest: Insbesondere Ange
bote zur Weiterbildung sowie Sozialleistun
gen in Form von Verpflegung, Getränken oder
kostenlosen Snacks sind gängige Praxis. Die
Zusatzangebote der Unternehmen folgen
aber auch dem gesellschaftlichen Trend eines
zunehmenden Gesundheitsbewusstseins und
setzen auch bei der Vergütung auf Vorsorge.
Spath: Zugleich stellt sich die Frage, wie wir in
der dramatisch aufklaffenden demografischen
Lücke noch Arbeitskräfte-Reserven mobilisie
ren können. Wie können wir noch mehr Frauen
in Arbeit bekommen? Hier spielt die Vereinbar
keit von Familie und Beruf eine wichtige Rolle.
Nach unseren Zahlen ist die berufliche Integra
tion von Frauen allerdings schon recht weit
fortgeschritten, sodass wir durch Bemühungen
in diesem Bereich die 25 Prozent-Lücke alleine
nicht werden schließen können.
Stowasser: In Regionen wie dem Südwesten,
wo praktisch Vollbeschäftigung herrscht, wird
es schwerer, zusätzliche weibliche Arbeits
kräfte zu finden. Auch im Osten sind viele
Frauen bereits in Vollzeitbeschäftigung. Aber
zum Beispiel in bestimmten Bereichen Nord
rhein-Westfalens gibt es noch Potenziale, weil

hier das klassische Familienbild mit dem al
leinverdienenden Mann noch präsenter ist.
Spath: Ein relativ großer Hebel zur Deckung
des künftigen Arbeitskräftebedarfs liegt in
qualifizierter Zuwanderung. Dafür brauchen
wir zügige Weichenstellungen der Politik. Ein
vernünftiger Konsens über ein Einwanderungs
gesetz, das qualifizierte Zuwanderung ermög
licht, ist lange überfällig. Die Schweiz hat bei
spielsweise eine solche Regelung schon lange
und holt erfolgreich Fachkräfte ins Land.

Abb. 1 und 2: Einig waren
sich beide Wissenschaftler, dass die Politik zügig
die Weichen für qualifizierte Zuwanderung stellen muss. Denn darin,
so Professor Spath, liege
»ein relativ großer Hebel
zur Deckung des künftigen
Arbeitskräftebedarfs«.

Was brauchen wir darüber hinaus?
Spath: Wir müssen sicher auch über längere
Lebensarbeitszeiten nachdenken. Dabei geht
es nicht um die Maurer und Fliesenleger, über
die immer wieder diskutiert wird. Hier ist in
vielen Fällen sicher kein längeres Arbeiten
möglich. 60 bis 70 Prozent aller Menschen ha
ben heute aber Bürojobs. Diese sind zumindest
körperlich nicht so verschleißend. Wir brau
chen eine offenere gesellschaftliche Debatte
darüber, dass Menschen, die wollen und kön
nen, auch länger arbeiten können. Ich bin mit
meinen 67 Jahren ja selbst ein Beispiel dafür.
Müsste es nicht auch finanzielle Anreize
geben, länger zu arbeiten?
Spath: Jedenfalls darf ein festes Alter für den
Ausstieg aus dem Erwerbsleben nicht zum
Prellbock werden. Das ist auch wichtig dafür,
dass Menschen über 50 noch weiterbildungs
bereit sind. Insofern sollte es eine Entgren
zung geben. Ich plädiere für einen weichen
Ausstieg mit reduzierten Arbeitszeiten. In
meinem Institut in Stuttgart habe ich mit
zwei Abteilungsleitern eine solche Entgren
zung bereits erfolgreich erprobt.
Mit noch flexibleren Arbeitszeiten auch
im Schichtbetrieb ließen sich möglicherweise
noch mehr Arbeitskräfte-Potenziale heben.

»Länger arbeiten:
Ein festes Alter für
den Ausstieg aus
dem Erwerbsleben
darf nicht zum
Prellbock werden.«
Professor Dieter Spath
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gesellschaftliche Offenheit für die Digita
lisierung. Auf der anderen Seite steht
Deutschland nach dem 2017 erhobenen
Digitalisierungsindikator nur auf Platz 17.
Wie kommt es zu diesem Gegensatz?

Abb. 3 und 4: Im Gespräch
mit Professor Sascha
Stowasser machte Professor Dieter Spath deutlich,
dass er die von Bundes
wirtschaftsminister Altmaier angestrebte erleichterte Fusion von Betrieben
zu »nationalen Champions« ordnungspolitisch für
eine schwierige Frage hält.

»KI und digitale Planungsmodelle werden
eine wesentlich fle
xiblere Gestaltung von
Schichtarbeitszeiten
ermöglichen.«
Professor Sascha Stowasser

Beim Forum der Mittelgruppe prophezeite
der Experte Dr. Johannes Gärtner von
XIMES, dass es 2030 auch Gleitzeitmodelle
für Schichtarbeiter geben werde. Halten
Sie diese Prognose für praktikabel?
Stowasser: Ja. Digitale Planungsmodelle wer
den das ermöglichen. Durch KI wird Musterer
kennung möglich werden, die auf individuelle
Bedürfnisse und Verhaltensweisen der einzel
nen Beschäftigten eingehen kann — beispiels
weise Hobbys wie Fußball, denen man an ei
nem Mittwochabend nachgehen möchte,
oder etwa Zeiten zur Pflege von Angehörigen.
All das wird künftig berücksichtigt werden
können. Auch alternsgerechte Arbeitszeit
modelle werden damit möglich. Wir werden
von globalen Schichtplänen zu individuellen
Einsatzplanungen kommen. Solche Systeme
brauchen wir, weil viele bereits heute trotz
monetärer Anreize nicht mehr nachts arbei
ten wollen. Die Industrie braucht jedoch wei
terhin Nachtarbeit, um ihre teuren Technolo
gien bestmöglich zu nutzen.
Die weitere Anpassung von Schichtar
beitszeiten mithilfe von KI kann helfen, mehr
Akzeptanz dafür zu schaffen. Dadurch wird
auch für Schichtarbeiter eine bessere Verein
barkeit von Familie und Beruf möglich sein.
Das bringt neue Anreize auch für Frauen, in
die Produktion zu wechseln. Allerdings gibt
es bereits heute Gleitzeitmodelle, mit denen
Kollegen das Vor- und Nachgleiten ihrer
Arbeitszeiten um bis zu zwei Stunden ab
sprechen können.
In den beiden jüngsten Ausgaben des unter
anderem von acatech erstellten Innovati
onsindikators zeigt sich eine recht große
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Spath: Der Digitalisierungsindikator differen
ziert nicht zwischen B2B und B2C. Wir sind in
Deutschland im digitalen B2B-Sektor sehr gut
aufgestellt, sind hier weltweit einer der füh
renden Industrieausrüster. Wir haben Industrie
4.0-Plattformen wie Adamos, mit denen wir
uns international sehr gut sehen lassen kön
nen. Im B2C-Sektor sind amerikanische Unter
nehmen wie Amazon und Google weit vorn
und haben im Consumer-Sektor Monopole
ausgeprägt, die unserer Kultur des Wettbe
werbs zwischen mittelständischen Unterneh
men fremd sind. Das beginnt beim System un
serer Start-up-Finanzierung. Wir kennen hier
kein System, dass eine Plattform in amerikani
scher Dimension solange durchfinanziert, bis
sie irgendwann einmal durchgebrochen ist. Das
sagt übrigens nichts darüber, ob sich in den
USA das beste Konzept heraus mendelt. Wel
che Plattform am Ende Sieger ist, entscheidet
in den USA die Börsenphantasie. Unsere Wirt
schaftskultur stützt sich dagegen stark auf den
Wettbewerb vor allem mittelständischer Un
ternehmen. Das mag nicht so spektakulär er
scheinen, wie die Erfolge gigantischer dot.
coms in den USA und es braucht auch mehr
Zeit. Wir sind damit aber bislang gut gefahren.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat
Anfang des Jahres eine Industriestrategie
2030 präsentiert, die Fusionen zu »natio
nalen Champions« erleichtern will. Mehr
Wettbewerbsfähigkeit durch größere
Unternehmen — liegt er damit richtig?
Spath: Das ist ordnungspolitisch eine schwie
rige Frage. Man muss den Einzelfall betrach
ten. Nehmen wir die von der EU untersagte
Fusion der Eisenbahnhersteller Siemens und
Alstom. Diese war angestrebt worden, um der
chinesischen Konkurrenz Paroli bieten zu kön
nen. In europäischen Dimensionen gedacht
war dieses Verbot richtig, weil durch eine
Fusion in Europa eine Übermacht entstanden
wäre. Weltweit betrachtet lassen wir damit
zu, dass ein übermächtiger chinesischer Wett
bewerber auf unseren Märkten unterwegs ist.
Richtig an dem Papier ist, dass es den europä
ischen Zusammenhalt der Wirtschaft stärken
will. Das ist wichtig vor dem Hintergrund der
Blockbildung in den USA, aber auch der
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wachsenden Bedeutung Chinas. Bedenklich
finde ich in dieser Situation übrigens auch die
wachsende Europafeindlichkeit innerhalb der
EU-Länder.

Christiane Benner, stellvertretende Bundes
vorsitzende der IG Metall, hat deutsche
Unternehmen aufgefordert, digitale Ge
schäftsmodelle zu entwickeln ...

Müssen wir angesichts konkurrierender
Konzernstrukturen aus anderen Ländern
nicht auch unsere mittelständische Unter
nehmensstruktur hinterfragen, wie es
Altmaiers Papier nahelegt?

Spath: Sie hat erkannt, dass im Bereich B2C
noch einiges fehlt. Ihre Äußerung zeigt aber
auch, wie sehr sich auch die Gewerkschaft für
den Weg in die Digitalisierung engagiert. Das
ist ein Indiz für die von Professor Stowasser
bereits angesprochene konstruktive Sozial
partnerschaft.

Spath: Dazu habe ich jenseits von acatech eine
persönliche Meinung: Es ist klug, die Unter
nehmen selber darüber entscheiden zu lassen.
Sie brauchen den Staat dafür nicht! Kartell
rechtlich bleibt jedoch die Frage, ob durch eine
Fusion ein marktbeherrschendes Monopol ent
steht. Wenn dies lokal der Fall ist, so ist dies
nach deutschem Recht und Gesetz abzulehnen.
Auf der anderen Seite muss man abwägen, ob
durch die Ablehnung einer Fusion von außen
eine marktbeherrschende Stellung entsteht.
Insofern stimme ich persönlich pauschal einer
Erleichterung von Fusionen nicht zu.
Das mittelständische Wettbewerbsden
ken sowie die Agilität unserer mittelständi
schen Unternehmen waren immer ein Vorteil
für uns und werden es auch in der Digitalisie
rung bleiben. Denn Konzerne sind hier viel
träger. Ich war selbst für mittelständische Un
ternehmen verantwortlich und habe erlebt,
dass die Mitarbeiter sehr nah an der strategi
schen Entscheidungsebene waren. Das ist ein
großer Vorteil in schnellen Veränderungspro
zessen. Eine jüngst veröffentlichte acatechStudie hat gezeigt, dass unsere KMU im Be
reich »Industrie 4.0« gut unterwegs sind.
Stowasser: Viele unserer Mittelständler sind
nischenorientiert und auf ihren Feldern jetzt
bereits die Nummer 1 weltweit. Wir brauchen
hier nicht in erster Linie Subventionen, son
dern Zukunftsdenken. Wo liegen neue Ge
schäftsmodelle? Kreativität ist gefordert. Die
Rahmenbedingungen bei der Infrastruktur
und auch in der Finanzpolitik müssen natür
lich stimmen. Zudem ist eine weiterhin kons
truktive Sozialpartnerschaft erforderlich.
Spath: Wir haben hierzulande glücklicherwei
se sozialen Frieden. acatech hat beispielsweise
frühzeitig mit Gewerkschaften und Betriebs
räten gesprochen und gemeinsam mit ihnen
Projekte durchgeführt. Eine Jobkiller-Debatte
wie in den 80er-Jahren während des Einstie
ges in Industrie 3.0 gibt es an der Schwelle
zur Industrie 4.0 nicht.

»Auch die Gewerkschaft engagiert sich
sehr für den Weg in
die Digitalisierung.
Das ist ein Indiz für
konstruktive Sozialpartnerschaft.«
Professor Dieter Spath

Stowasser: Die Auftragsbücher unserer Indus
trie sind noch voll. Und viele Unternehmens
entscheider sehen im Tagesgeschäft das
Wesentliche. Auch Betriebsräte haben mir er
zählt, dass sie ihre Führungskräfte darauf
angesprochen haben, mehr für die Industrie
4.0 zu tun. Das sehe ich durchaus als positives
Zeichen dafür, dass uns eine Blockadehaltung
wie zur Einführung von Industrie 3.0 in den
80er-Jahren wohl erspart bleiben wird. Diese
Mitsprache macht eine gute Sozialpartner
schaft aus.
Was ist auf dem Weg in die Digitalisierung
noch wichtig?
Spath: Ganz sicher das eigenverantwort
liche Arbeiten jedes Einzelnen. Digitalisie
rung erleichtert das. Denn sie ermöglicht
beispielsweise Ad hoc-Simulationen auf
dem Shopfloor: Mitarbeiter können dort
Entscheidungsalternativen auf ihre Auswir
kungen hin prüfen. Das verschafft Beschäf
tigten Übersichtswissen — den Blick fürs
Ganze. Das ist die Basis für eigenverant
wortliches Handeln.
Stowasser: Arbeitswissenschaftlich muss hier
jedoch erforscht werden, wie sich KI auf die
individuelle Entscheidungsfähigkeit und
Handlungskompetenz des Einzelnen auswirkt.
Wichtig ist hier, dass im Dialog mit KI eigene
Fähigkeiten nicht verkümmern.
Spath: Angebote von KI müssen für den Mit
arbeiter nachvollziehbar bleiben. Dann kann
er diese aus Maschinenintelligenz gespeisten
Vorschläge mit seinen eigenen Kompetenzen
verknüpfen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen von KI:
Mitarbeiter und deren Handeln können sehr
engmaschig überwacht werden. Wie gehen
wir mit diesen Daten um?

Vorstudie zur Industrie 4.0
in KMU
Anfang April veröffentlichte
der Forschungsbeirat der
Plattform Industrie 4.0 die
Ergebnisse einer Stichprobe
unter Repräsentanten von
KMU (weniger als 250 Mit
arbeiter, vereinzelt auch bis
zu 500 Mitarbeitern) und
Branchenkennern. Den Be
fragungsergebnissen zu
folge ist das Interesse an
Industrie 4.0 groß. Aller
dings klagen viele über un
übersichtliche staatliche
Unterstützungsangebote.
Download der Vorstudie:
www.bit.ly/2PmRB9n
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Abb. 5 und 6: Das von
Carsten Seim moderierte
Gespräch der Professoren Sascha Stowasser
und Dieter Spath fand in
den Räumen der acatech
in München statt.

Forschungsbeirat der
Plattform Industrie 4.0:
Eckpunkte eines agileren
Innovationssystems
Zur Hannover Messe Anfang
April legte der Forschungs
beirat der Plattform Indus
trie 4.0 ein Memorandum
vor, das »Eckpunkte für ein
agileres und flexibleres
Innovationssystem in
Deutschland« enthält.
Der Beirat macht sich darin
stark für eine für eine
bessere Verknüpfung von
Grundlagenforschung und
angewandter Forschung, um
den Transfer bis in Produkte
und Dienstleistungen zu
beschleunigen. Allzu oft
blieben Innovationen in
Deutschland in einem
»Death Valley« stecken.
Mehr: www.bit.ly/2Pf2b1P
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Spath: Wenn KI in Echtzeit eine gesamten Pro
duktionsumgebung durchdringt, werden natür
lich auch die Mitarbeiter sehr fein beobachtet.
Wir haben die Debatte über den Umgang mit
gewonnenen Daten und die Vertrauensgrenze
von Anfang an mit Arbeitnehmervertretern ge
führt. Ich bin Mitglied im Arbeitskreis »Zukunft
der Arbeit« der IG Metall. Deutsche Unterneh
mer haben nach meiner Einschätzung kein In
teresse daran, Arbeitsabläufe in Minutenbruch
teilen zu beobachten. Ich gehe davon aus, dass
hier in Deutschland kein Datenmissbrauch be
trieben wird. Es mag auf der Welt Unterneh
men geben, die in diesem Zusammenhang nicht
integer sind. Wir haben hierzulande jedoch eine
andere Unternehmenskultur.
Stowasser: Wir vom ifaa raten den Unterneh
men, offen mit dem Thema umzugehen. Es
müssen Spielregeln zum Umgang mit den Da
ten festgelegt, kommuniziert und eingehalten
werden. Beantwortet müssen kritische Fragen
zum mobilen Arbeiten, zum Umfang erhobe
ner personenbezogener Daten, zur Dauer der
Speicherung und zu Zugriffsmöglichkeiten
auf diese Daten sowie nach Möglichkeiten,
personenbezogene Verhaltens- und Leistungs
rückschlüsse durch neue Technologien ab
leiten zu können.
Spath: Datenmissbrauch würde den sozialen
Frieden gefährden. Das will im Kreis deutscher
Unternehmen niemand!
Gleichwohl gibt es Veränderungsängste.
Zu Recht?
Spath: KI wird beispielweise Stellen unter
Sachbearbeitern wegfallen lassen. Nehmen
Sie die Versicherungswirtschaft: Dort ent
scheiden Maschinen über die Mehrzahl der
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Automobilschäden inklusive Regulierung und
Ersatzfahrzeug.
Stowasser: Das geht bis zur maschinellen
Mustererkennung der Schäden am Fahrzeug.
Auch Manipulationen oder Vorschäden er
kennt KI besser als jeder Sachbearbeiter.
Spath: Digitalisierung und KI passieren ein
fach: Wir haben in unserem Alltag bereits
viele KI-Anwendungen — zum Beispiel die
Autocomplete-Funktion bei der Handy-Text
eingabe. Das Handy kann Muster unser Spra
che lernen und auch zwischen geschäftlichen
und privaten Texten unterscheiden.
Sie halten ein amerikanisches Mobiltelefon
in den Händen und loben dessen Fähigkei
ten. Müssen nicht auch wir in Deutschland
schneller mit solchen B2C-Produkten an
den Markt?
Spath: Ja! Wir haben im Bereich der Digitali
sierung in Deutschland eine gute Wissen
schaftsposition. Wir müssen die Transferbrü
cke hin zu marktgängigen Produkten verbes
sern und so Innovation beschleunigen. Dafür
braucht es neue Orte, agile Ökosysteme, in
denen große Unternehmen und Startups mit
einander in Berührung kommen und neue
Formen der Zusammenarbeit. »Coworking
Spaces« in unmittelbarer Nähe zu Forschungsund Ausbildungsstätten sind beispielsweise
ein guter Weg und müssen geschaffen und
gefördert werden. Der Forschungsbeirat der
Plattform Industrie 4.0 hat in einem kürzlich
erschienenen Memorandum weitere wichtige
Punkte ausformuliert.
Was kann Arbeitswissenschaft auf dem Weg
in die Digitalisierung leisten?
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Spath: Die Arbeitswissenschaft sollte sich mit
der Usability von KI-Systemen beschäftigen.
Vorschläge intelligenter Maschinen müssen
für Mitarbeiter nachvollziehbar sein. Nur so
wird KI Akzeptanz gewinnen. Das ist, übertra
gen ausgedrückt, die Ergonomie künstlicher
Intelligenz. Natürlich muss Arbeitswissen
schaft die Auswirkungen neuer Technologien
beobachten. Hier brauchen wir neue Antwor
ten, damit wir möglichst viele Menschen in
diesen Wandel mitnehmen können.
Stowasser: Als Mitglied im Arbeitskreis »Ar
beit und Mensch innerhalb der lernenden
Systeme« diskutiere ich mit Vertretern von
Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften
derzeit intensiv darüber, wie wir den Einfüh
rungsprozess gut bewältigen, Befürchtungen
begegnen sowie sinnvoll und nutzenorientiert
vorgehen können. Die Arbeitswissenschaft hat
damit einen wichtigen Schlüssel für die Ak
zeptanz der neuen Technologien in der Hand.
Spath: Auch organisatorisch ist die Arbeitswis
senschaft gefordert, denn es ändert sich auch
die gesamte Führungsstruktur. Wenn Maschi
nen künftig verstärkt dispositive Aufgaben
übernehmen, werden Führungskräfte stärker
als bisher zu Coaches und überlassen Mitarbei
tern, die Übersichtswissen durch ihre Interakti
on mit intelligenten Maschinen haben, die un
mittelbare Erledigung ihrer Aufgaben.
Stowasser: Aus meiner Sicht gibt es vier
große Zukunftsaufgaben der Arbeitswissen
schaft:
1. Flexibilisierung der Arbeitszeit,
2. Wege zum erfolgreichen lebenslangen Ler
nen im Arbeitsprozess,
3. arbeitswissenschaftliche Fragestellungen
rund um Digitalisierung und Technologie —
beispielsweise die Frage, wie lange man
Datenbrillen tragen kann und welche In
halte eingespielt werden, damit Beschäf
tigte sich weder langweilen noch über
fordert sind,
4. die Rolle der Führung und die Formen der
Organisationen in der neuen Arbeitswelt.
Wovon wird Deutschland im Jahr 2030
leben?
Spath: Wir haben zwei Hauptbranchen in
Deutschland. Das ist die Autoindustrie —
Platz 1 beim Umsatz und Platz 2 bei den Be
schäftigten. Gefolgt wird sie vom Maschi

nenbau — Platz 2 beim Umsatz und Platz 1
bei der Beschäftigung. Ich bin überzeugt,
dass wir unsere Position als einer der global
wichtigsten Industrieausrüster halten kön
nen. Im B2B-Sektor werden wir stark bleiben.
Im B2C-Sektor — der Autoindustrie — ist die
Lage schwieriger.
Warum?
Spath: Das hat auch mit der gesellschaftli
chen Stimmung zu tun: Viele in Deutschland
sind bei gewissen Themen wie zum Beispiel
dem Klimawandel nicht unbedingt faktenzen
triert unterwegs. acatech wirbt intensiv dafür,
dass wir das Thema »Energie« — Mobilität,
Wärme und Elektrizität — ganzheitlich be
trachten müssen, wenn wir ein Energie- und
Klimabild der nächsten Jahre zeichnen wollen.
Aktuell beobachten wir eine gestückelte
Debatte um Strom und Mobilität — dabei hilft
uns E-Mobilität in naher Zukunft auf der
Langstrecke ebenfalls nicht weiter: Auch in
Zukunft werden flüssige und gasförmige re
generative Energieträger für den Verkehrs
sektor benötigt, um die Klimaziele von Paris
einhalten zu können. Bei einigen Verkehrs
trägern, wie beispielsweise dem Luft- und
Seeverkehr, ist es schließlich ziemlich un
wahrscheinlich, dass die direkte Elektrifizie
rung allein einen größeren Teil des Transport
bedarfs abdecken wird.
Und auch im Straßenverkehr, besonders
bei schweren Nutzfahrzeugen, kann nicht
erwartet werden, dass E-Mobilität die einzige
Lösung für die kommenden Jahre darstellt.
Wir werden deshalb in Zukunft einen Mix
unterschiedlicher Antriebstechnologien be
nötigen. Eine rationale Debatte über Mobi
lität ist Voraussetzung dafür, dass unser
zweites wirtschaftliches Standbein weiterhin
erfolgreich ist.

acatech
acatech berät Politik und
Gesellschaft, unterstützt die
innovationspolitische Wil
lensbildung und vertritt die
Technikwissenschaften in
ternational. Ihren von Bund
und Ländern erteilten Bera
tungsauftrag erfüllt die
Akademie unabhängig,
wissenschaftsbasiert und
gemeinwohlorientiert. aca
tech verdeutlicht Chancen
und Risiken technologischer
Entwicklungen und setzt
sich dafür ein, dass aus Ide
en Innovationen und aus
Innovationen Wohlstand,
Wohlfahrt und Lebensquali
tät erwachsen. acatech
bringt Wissenschaft und
Wirtschaft zusammen. Die
Mitglieder der Akademie
sind herausragende Wissen
schaftlerinnen und Wissen
schaftler aus den Ingenieurund den Naturwissenschaf
ten, der Medizin sowie aus
den Geistes- und Sozialwis
senschaften. Die Senatorin
nen und Senatoren sind
Persönlichkeiten aus tech
nologieorientierten Unter
nehmen und Vereinigungen
sowie den großen Wissen
schaftsorganisationen. Ne
ben dem acatech FORUM in
München als Hauptsitz un
terhält acatech Büros in
Berlin und Brüssel.

Internet: www.acatech.de
Interview: Carsten Seim | Fotos: acatech, Seim
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