
1 

Smart genug für das digitale Zeitalter? 
 
kda und bayerischer Industriemeisterverband diskutierten bei ihrer 
Jahrestagung 2016 über die Vierte Industrielle Revolution 
 
Alle Experten sind sich einig: Die Zukunft der Arbeit wird digital. „4.0“ lautet das Kürzel, 
unter dem über Phänomene wie das Internet der Dinge, Big Data, Crowdworking oder 
smarte Produktion diskutiert wird. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles stellte erst 
kürzlich in ihrem Weißbuch „Arbeiten 4.0“ die Ergebnisse eines breiten gesellschaftlichen 
Dialogs zur Arbeit von morgen vor und skizzierte, wie sie diese menschenfreundlich 
gestalten möchte.  
 
Doch ängstliche Fragen begleiten die ganze Debatte: Welche Arbeitsplätze sind noch sicher? 
Welchen Stellenwert wird die menschliche Arbeitskraft morgen noch haben? Und wer ist 
eigentlich „smart“ genug für dieses neue Zeitalter? 
 
Dies beschäftigt nicht zuletzt viele Menschen in der Industrie. Der Industriemeisterverband 
Bayern (imv) und der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der evangelischen Landeskirche 
(kda) machten deshalb die so genannte Vierte Industrielle Revolution (Industrie 4.0) zum 
Thema ihrer diesjährigen Kooperationstagung in Beilngries-Paulushofen. Experten aus 
Wissenschaft und Praxis waren dazu eingeladen. Den Startpunkt setzte Doris 
Aschenbrenner, Fachfrau für Mensch-Roboter-Kommunikation vom Zentrum für Telematik 
in Würzburg. Sie stellte den düsteren Szenarien, wonach mittelfristig womöglich die Hälfte 
aller Arbeitsplätze durch Digitalisierung verloren gehe, einen optimistischeren Ausblick 
entgegen. In Deutschland, so Aschenbrenner, wären in den nächsten zehn Jahren lediglich 
knapp eine halbe Million Jobs durch Digitalisierung in Gefahr, fast ebenso viele könnten 
dadurch aber auch neu entstehen. Es komme darauf an, die Stärken der Algorithmen und die 
Stärken des Menschen differenziert zu betrachten. Alle Tätigkeiten, die Kreativität, 
Empathie, Intuition, Überblick oder Kommunikationsfähigkeit voraussetzten, blieben 
weiterhin menschliche Domänen. Solche Fähigkeiten ließen sich durch Roboter oder Formen 
künstlicher „Intelligenz“ kaum ersetzen. 
 
Die Beiträge von Praktikern zum Thema 4.0 schwankten bei der Tagung zwischen digitaler 
Begeisterung und einer gewissen Skepsis. Michael Hofmeister von der INTERTEC-Hess GmbH 
schilderte die neue Produktionsweise seines Unternehmens bei der Maßfertigung von 
Schutzkästen für technische Anlagen. Sein Betrieb aus Neustadt an der Donau produziert 
solche High-Tech-Gehäuse in allen Größen für alle Klimabedingungen zwischen Arktis und 
Sahara. Der Unterschied zu früher: Heute designt der Kunde seinen Schutzkasten von 
vornherein über einen Web2box-Konfigurator direkt mit. Die Produktivität ist hierdurch 
stark gestiegen. Arbeitsplätze seien dabei jedoch nicht verloren gegangen, erklärt 
Hofmeister, im Gegenteil: die Firma expandiere. 
 
Jürgen Mangelberger, Geschäftsführer der Mangelberger Elektrotechnik, berichtete 
ebenfalls von rapiden Wandel seines Unternehmens. Ansässig im fränkischen Roth ist der 
ehemalige Handwerksbetrieb heute Weltmarktführer für intelligente Schaltanlagen. Große 
Supermarkt- und Restaurantketten von Deutschland bis Australien nutzen das 
standardisierte Energiemanagementsystem. Die Filialen sind miteinander vernetzt. Über 
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eine Cloud ließen sich, so Mangelberger, die Temperatur und die Beleuchtung in hunderten 
von Pizzerien gleichzeitig steuern. Im Sinne von „Big Data“ lerne dabei eine Filiale für die 
andere mit. Ausschließlich positiv kann der Unternehmer seinen Erfolg, für den er seinen 
Familienbetrieb in den letzten vier Jahren technologisch neu aufstellte, jedoch nicht sehen. 
Vielmehr überlegt Mangelberger „einen gewissen Schwenk zurück“, um alle Mitarbeitenden 
auf die Reise mitnehmen zu können. Grundsätzlich hält er die Anforderungen einer 
Produktionsweise 4.0 für sehr hoch, vielleicht für zu hoch. Die Gesellschaft müsse sich 
fragen: „Welches Bildungsniveau muten wir der nächsten Generation zu?“  
 
Zum Abschluss der Tagung machte sich kda-Pfarrer Peter Lysy mit den Teilnehmenden auf 
die Suche nach dem guten Leben im digitalen Zeitalter. Unter den vier Überschriften 
„Solidarität und politischer Diskurs“, „Freiheit und Überwachung“, „Lieben und 
Geliebtwerden“, „…und die Seele?“ beschrieb er, wie das digitale Zeitalter altbekannte 
Fragen für die Menschen neu beleuchtet.  
 
So scheine die wesentliche Frage zu sein, wie man heute gemeinsame Interessen neu 
organisiere: Wie kommen Arbeitnehmerinteressen zum Tragen in Zeiten, in denen digitale 
Plattformen sich als Alternativstrukturen zu Betrieben zwischen Angebot und Nachfrage 
platzieren? Wie erhält man ein solidarisches Gesundheitssystem, wenn durch personalisierte 
Medizin der Einzelne als Kostenrisiko vermessen und bemessen wird? Wie erhält man einen 
fruchtbaren, repräsentativen politischen Diskurs in Zeiten von Echokammern und Social 
Bots? Neu aufgeworfen werde auch die Frage der eigenen Verwundbarkeit: Welcher Form 
von staatlich gesichertem Datenschutz bedarf es, damit der Einzelne durch 
Datenakkumulation und -interpretation weder manipulierbar noch erpressbar wird?  
 
Wer das gute Leben auch im digitalen Zeitalter suche, der solle dabei die Seele des 
Menschen in den Blick nehmen, forderte Pfarrer Lysy. Denn die Seele als Ort, an dem der 
Mensch es mit Gott zu tun hat, verweise auf den Unterschied zwischen Gott und Mensch. 
Während menschliches Schaffen, auch das digitale Schaffen, nur aus dem Vorhandenen 
etwas Neues in die Welt setze, ist Gott der, der aus dem Nichts überhaupt etwas schaffe. 
Wer aber auf diese schöpferische Kraft Gottes setze, der reduziere seine Hoffnung nicht auf 
Kontrolle und Optimierung des Vorhandenen, die wesentliche Treiber so mancher digitaler 
Trends seien. 
 

Philip Büttner und Peter Lysy, kda Bayern 


