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 Fließband und Roboter sind Inbegriff der Automatisierung und 
gleichbedeutend mit technischem, wirtschaftlichem aber auch – und 
dies ist umso bedeutender – gesellschaftlichem Fortschritt. Wie wäre 
unser Leben ohne Computer oder Smartphone, oder einfach ohne 
Wasch- und Spülmaschine? Wie die Reise in den Urlaub ohne Tem-
pomat? Wir ärgern uns, wenn die grüne Welle im Stadtverkehr uns 
den Dienst versagt. Und genau das sind die Momente, die uns zeigen 
was passiert, wenn moderne Technologie nicht wie erwartet funktio-
niert. Ganzheitlich und auf hohem Niveau betrachtet, sollte uns die 
Automatisierung insbesondere in drei Bereichen helfen: Wohlstand, 
Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit. Automatisierung richtig ge-
steuert, fördert zum einen Wohlstand, dies durch Kostensenkung und 
höhere Qualität, zum anderen – dank verbesserter Lebens- und Ar-
beitsbedingungen – mehr Lebensqualität in Alltag und Arbeitswelt , 
und schließlich soziale Gerechtigkeit, dies durch faire Verteilung des 
erwirtschafteten Mehrwertes.

Wachstum und Wohlstand durch Innovation und  
Produktivitätssteigerung

 Seit Jahrhunderten schreitet die Automatisierung voran. Bereits 
im späten 15. Jahrhundert wurden in Venedig Schiffe fließbandartig 
gefertigt.1 1913 baute Henry Ford mit Hilfe des Ingenieurs Charles E. 
Sorensen und des Vorarbeiters Lewis das erste permanente Fließband 
auf: Dadurch konnte die Produktion auf das Achtfache gesteigert, der 
Preis des T-Modells verringert und die Löhne erhöht werden.2 Der  
erste Prototyp eines industriellen Roboters wurde 1961 bei GM in-
stalliert.3 Die Zukunft der Automatisierung bahnt sich mit vollauto-
matischen Hafenterminals, ferngesteuerten Schiffen und rollenden 
Zustellrobotern bereits an.

 
1  http://venicexplorer.com/de/explore-venice/the-best-of-venice/the-venitian-arsenale.html abgerufen am 08.03.17
2  https://www.welt.de/print/wams/vermischtes/article13412755/Henry-Ford-und-sein-Fliessband.html, abgerufen am 08.03.17
3  https://www.used-robots.com/education/the-history-of-industrial-robots, abgerufen am 08.03.17
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 Automatisierung ist der Ausdruck von Prozessinnovation. 
Ohne Automatisierung hätten wir niemals die Produktionssteigerun-
gen erreicht, die über Löhne, Gehälter und Gewinne zu unserem heu-
tigen kollektiven und individuellen Wohl beitragen. Dies beginnt mit 
der Produktion von Lebensmitteln, die heute – zumindest in vielen 
Ländern – in ausreichender Menge bereitstehen. Und setzt sich über 
nahezu vollautomatisch hergestellte Schuhe und Pkw fort.

 Seit den Tagen von Henry Ford und dem ersten Roboter bei GM 
lassen sich die Auswirkungen von Automatisierung beobachten. Auf 
der einen Seite treibt diese wirtschaftliches Wachstum und verbessert 
die Arbeitsbedingungen, auf der anderen Seite driftet die Schere zwi-
schen Reich und Arm mit steigendem Wohlstand immer weiter ausei-
nander. Zudem fordert Automatisierung von uns allen kontinuierliche 
Anpassung und Weiterqualifizierung.

Höhere Lebensqualität durch verbesserte Lebens- und  
Arbeitsbedingungen

 In der Logistik-Industrie erhalten Kommissionierer via Bild 
oder Stimme die Anweisung und Information, welche Ware wo und in 
welcher Menge den Regalen entnommen werden soll. Wird die falsche 
Ware gegriffen, wird dies dem Kommissionierer ebenfalls sofort ange-
zeigt. Das erspart den Arbeitern das mühsame Suchen auf Listen und 
dem Unternehmen Kosten durch Fehler. Auch durch Exoskelettes, den 
am Körper getragenen Stützstrukturen, wird Arbeit erleichtert und 
Produktivität gesteigert. Diese geben Mitarbeitern zusätzliche Kräfte 
– beispielsweise zum Heben schwerer Lasten. Eine äußerst hilfreiche 
Erfindung für beeinträchtigte und ältere Arbeitnehmer – aber auch 
für Arbeitskräfte im Lager oder in der Auslieferung, die schlicht die 
physischen Unterstützung beim Tragen schwerer Pakete begrüßen.



5     Wolfgang Lehmacher • Automatisierung

 Ein weiteres Beispiel für ein sich ankündigendes Plus an Le-
bens- und Arbeitsqualität sind autonome Fahrzeuge. Dank dieser 
können in Zukunft Unfälle reduziert werden. Denn noch immer wer-
den 90 Prozent der Unfälle auf menschliches Versagen zurückgeführt. 
Automatisierung ermöglicht auch, dass sich Fahrer während der Fahrt 
erholen oder anderen Aufgaben widmen können. Nur noch bei Bedarf 
müssen sie eingreifen – nämlich dann, wenn das Fahrzeug eine kriti-
sche Situation alleine nicht mehr zu meistern in der Lage ist. Zudem 
müssen Fahrer auch zukünftig Beladungs- und Entladungsvorgänge 
überwachen.

 Somit ist der Arbeitsplatz des Fahrers keinesfalls durch mo-
derne Technologie und Automatisierung gefährdet. Im Gegenteil, 
dem Fahrpersonal werden Routinearbeiten wie das Fahren in starrer 
Haltung abgenommen. Im Austausch werden dem Fahrpersonal eher 
hochwertigere Aufgaben zugeteilt.

 Auch Drohnen können den Menschen bei Transport und Auslie-
ferung unterstützen. Sie entlasten nicht nur Fahrer, sondern auch die 
Straßen. Zudem ist zu erwarten, dass durch derartige Technologien 
der Lieferservice und die Lieferqualität verbessert werden – insbeson-
dere in den Regionen außerhalb der Städte.

Soziale Gerechtigkeit und ihre Finanzierung

 Natürlich bringt die Automatisierung auch unerwünschte Ne-
benwirkungen mit sich. Beispielsweise gestresste Arbeitnehmer, die 
fortwährend neue Fertigkeiten erwerben müssen. Gleichzeitig werden 
Arbeitsplätze reduziert. Fortschreitende Automatisierung erfordert 
eine immer höhere Qualifizierung von Führungskräften, Arbeitneh-
mern und Freiberuflern. Dies zeigt sich bereits bei den Anforderungen 
an neue Auszubildende. Für Ausbildungsgänge, für die in der Vergan-
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genheit ein Hauptschul- oder Realschulabschluss ausreichte, werden 
heute zunehmend Abiturienten gesucht. Denn die Technik des digita-
len Zeitalters will – wenn auch nicht vollkommen verstanden – zumin-
dest fehlerfrei bedient und, was noch viel wichtiger ist, professionell 
gesteuert und ausreichend überwacht werden.

 Zudem steht uns bereits die nächste Stufe der Automatisie-
rung unmittelbar bevor: künstliche Intelligenz ermöglicht, dass Ma-
schinen zunehmend auch die komplexeren Aufgaben übernehmen 
können. Damit erschließen sich die Roboter ein weiteres Substituti-
onssegment. Die Zukunftsperspektive fordert zum Nachdenken auf: 
Etwa die Hälfte der Tätigkeiten, die heute noch von Menschen ausge-
übt werden, könnten im Laufe der nächsten Jahrzehnte automatisiert 
werden – so eine Studie von McKinsey Global Institute (MGI). Allein 
in Deutschland könnten im Segment Transport und Lagerhaltung der 
Studie zufolge 64 Prozent der derzeitigen Arbeit potenziell automati-
siert werden. Betroffen wären etwa 1,2 Millionen von den insgesamt 
1,9 Millionen Beschäftigten in diesem Segment.4

 Durch die fortschreitende Automatisierung geht – im Vergleich 
zum Kapital – der Anteil der Arbeit am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
immer weiter zurück. Daher wird die Diskussion über den Abbau der 
Arbeitsplätze auch bis auf weiteres nicht verstummen – weder mor-
gen, noch in 10 oder 20 Jahren. Gleichzeit gewinnt die Reflexion über 
die Zukunft der Arbeit und die Finanzierung unseres Wohlstands zu-
nehmend an Gewicht. Wir sollten positiv anerkennen, dass mehr und 
mehr Arbeiten von Robotern übernommen werden kann und wird. 
Dass die 40-Stunden-Woche, wie wir sie heute kennen, in nicht allzu 
ferner Zukunft, vielleicht nur noch einigen Menschen vorbehalten sein 
wird. 

 
4  http://www.handelsblatt.com/adv/digitalatscale/mgi-maschine-uebernehmen-sie/19422696.html, angerufen am 08.03.17
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 Dadurch wird es bei der Diskussion um Automatisierung im-
mer weniger um das Recht auf Arbeit gehen, sondern immer mehr 
um die Frage, wie wir uns als Menschen definieren und wie wir die 
Teilhabe aller am Wohlstand gewährleisten können. Es geht um sozi-
ale Gerechtigkeit und Lebensinhalte. Wir müssen unter allen Umstän-
den vermeiden, dass sich in einer immer reicher werdenden globalen 
Welt eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen zurückgesetzt oder 
– schlimmer noch – ausgeschlossen fühlt. Wir müssen vermeiden, 
dass Menschen ihre Identität verlieren, die bislang weitgehend über 
Berufsbild und Staatszugehörigkeit definiert wurde.

 Die derzeitige Entwicklung ist keinesfalls im Sinne von Ge-
sellschaft und Wirtschaft. Denn dort, wo den Menschen Identität und 
Einkommen fehlen, um in ausreichendem Maße am sozialen und wirt-
schaftlichen Leben teilzuhaben, drohen abgeschwächtes Wachstum 
sowie Verunsicherung, Gewalt und Kriminalität. 

 Das Auseinanderdriften von Reich und Arm ist mit allen Mitteln 
zu bekämpfen. Denn dieses bremst das Wirtschaftswachstum und ge-
fährdet den sozialen Frieden. Die politische Entwicklung in einzelnen 
Ländern und die geopolitische Lage zeigen das Ausmaß der Verunsi-
cherung. Der soziale Friede steht auf dem Spiel – in der Gesellschaft 
und den Unternehmen.

 Die OECD schätzt, dass die wachsende Einkommensungleich-
heit in den Jahren zwischen 1985 und 2005 den OECD Staaten 
zwischen 1990 und 2005 im Durchschnitt 4,75 Prozentpunkte ku-
mulativen Wachstums gekostet hat. Diese verlorenen Mittel hätten 
durchaus für gute Zwecke verwendet werden können – beispielsweise 
in Maßnahmen zur Reduzierung der Wachstumsbremse Einkommen-
sungleichheit.
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 Angesichts möglicher Konsequenzen der Automatisierung, for-
dern Unternehmer und Meinungsführer wie Elon Musk und Bill Gates 
die Absicherung der wirtschaftlich Betroffenen. Elon Musk fordert das 
Grundeinkommen, Bill Gates die Besteuerung von Robotern – genau 
genommen von den Robotern, die Arbeitsplätze vernichten. Beides 
hängt unmittelbar zusammen: das eine finanziert das andere.

 Die Einführung des Grundeinkommens und die Besteuerung 
von Robotern ist keinesfalls ein leichtes Unterfangen. Viele Fragen sind 
diesbezüglich offen. Beispielsweise die Frage nach der angemessenen 
Höhe des Grundeinkommens. Wer sind die Empfänger? Welche Roboter 
sind zu besteuern? Auf welche Art und Weise? Allerdings: Wie schwie-
rig es auch sein mag, die Denkrichtung scheint relevant. Mitfinanzie-
rung der sozialen Sicherheit durch Roboter: ein verlockendes Konzept. 
Automatisierung sollte demnach nicht nur mit sozialer Absicherung 
einhergehen, sondern diese auch zu einem gewissen Teil zumindest 
finanzieren. Ob dies in Form des Grundeinkommens oder mittels ande-
rer Modelle geschieht, ist dabei zunächst einmal irrelevant.

 Was ist konkret zu tun? Jetzt ist der Moment zur Diskussion, 
zur Forschung und zur Entwicklung  von Modellen, einschließlich ih-
rer Finanzierung. Kaum ein Land, kaum eine Situation gleicht der 
anderen. Insbesondere ist zu prüfen, wie das Kalkül mathematisch 
aufgeht. Während Zeitpunkt und Ausmaß der Folgen der Automati-
sierung weitgehend unklar bleiben, ist klar, dass diese Arbeiten Zeit 
benötigen.

 Der Einsatz lohnt. Einerseits dienen derartige Bestrebungen 
zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Wirtschaft und ihrer Fä-
higkeit, der gesamten Bevölkerung zum Wohle zu gereichen. Ande-
rerseits, um präventiv mit den möglichen unerwünschten Nebenef-
fekten der fortschreitenden Automatisierung konstruktiv umzugehen.
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 Ich bin vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen der 
Automatisierung überzeugt. Allerdings muss diese nicht nur als wirt-
schaftliche, sondern vermehrt auch als soziale Chance aufgefasst und 
genutzt werden. Nur dann wird diese uns dabei helfen können, drei 
der wichtigsten gesellschaftlichen Anliegen zu adressieren und weiter 
nach vorne zu treiben. Die drei Anliegen sind – wen wundert’s – Wohl-
stand, Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit.
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Er ist Mitglied der Logistikweisen, ein Think Tank unter der Schirm-
herrschaft von Dorothe Bähr, parlamentarische Staatssekretärin im 
Ministerium für digitale Infrastruktur und Transport. Außerdem wird 
er regelmäßig zu Expertenrunden sowie für Fachvorträge auf Tagun-
gen und an führende Bildungseinrichtungen eingeladen – Wolfgang 
Lehmacher sprach beispielsweise beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos 
und am Centre of Transportation and Logistics des MIT (Massachu-
setts Institute of Technology).
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