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KOLUMNE

Unterschätzte Revolution
Wolfgang Storz will die Sphäre der Produktion politisieren und so die Machtfrage in der Industrie 4.0 stellen

Die Umwälzung ist seit einigen Jah-
ren im Gange. Sie kann viel nützen,
aber auch großen Schaden anrichten.
Sie legt unser aller Zukunft fest.
Trotzdem ist sie bis heute Thema von
Fachkongressen, Enquetekommissio-
nen, Unternehmerverbänden, Ge-
werkschaften und Wirtschaftsjourna-
listen geblieben. Ihr offizieller Name
macht das, was im Gange ist, zu klein
und verharmlost: Industrie 4.0. Es
geht um weit mehr als die »vierte in-
dustrielle Revolution«. Dieses Mal
wird sich alles verändern: bei weitem
nicht nur Produkte, Produktion, Ver-
trieb und Arbeit in der Industrie,
sondern auch Arbeit und Abläufe im
Sektor der Dienstleistungen, ob Fi-
nanzen, Gesundheit oder Bildung.
Die Digitalisierung des Ökonomi-
schen wird Arbeit und Leben grund-
legend verändern – digitales Lernen,
autonomes Auto, 3-D-Drucker,
selbstlernende Computer, Roboter
allerorten, auch in der Pflege.
Seit Jahren wird in den Entwick-

lungszentren der großen Konzerne
und in zahlreichen Universitäten, von
Steuerzahlern finanziert, an dieser
neuen Welt gearbeitet, in der alles
und alle miteinander kommunizieren
werden: die Teile einer Maschine un-
tereinander, die Maschinen mitei-

nander, die Maschinen mit den Pro-
duzenten, die Maschinen mit den
Konsumenten. Eine Entwicklung, die
uns zu überrollen droht, bevor wir
eine rechte Ahnung von ihr haben.
Die Unternehmen feiern sich, ihre

Investitionen und neuen Techniken,

verkünden Visionen und Werte, re-
klamieren damit für sich die Zustän-
digkeit für die Zukunft. Und die Poli-
tik? Sie droht zur Restgröße zu
schrumpfen, zum Zeremonienmeister
auf den allfälligen Konferenzen und
Messen, auf denen die Unternehmen
ihre Industrie 4.0-Welt präsentieren.
Ein Zitat: »Die Parteien wirken an

der Bildung des politischen Willens
des Volkes auf allen Gebieten des öf-

fentlichen Lebens mit....«, insbeson-
dere indem sie politische Bildung und
aktive Teilnahme der Bürger fördern,
die Demokratie lebendig halten und
so weiter und so fort. Erinnern Sie
sich? Sätze aus dem Parteiengesetz,
ein Text wie aus einer untergegange-
nen Welt. Wie sollen die Parteien das
meistern, politisch abgemagert bis
auf die Knochen: Die Beteiligung an
Wahlen nimmt ab. Die Zahl ihrer
Mitglieder schrumpft, und die, die
bleiben, sind überdurchschnittlich alt
und meist männlich; repräsentativ ist
anders. Weil sie so schwach sind, er-
schöpfen sie sich in alltäglichem
Klein-klein. Und weil ihr Alltagsprag-
matismus oft orientierungslos ist,
auch deshalb ziehen die Parteien so
wenige Bürger an. Wenn es um Zu-
kunft, Visionen und Werte geht, sind
Unternehmen, als übriggebliebene
starke kollektive Organisationsein-
heiten in Zeiten der Vereinzelung, die
lautesten; es sei fairerweise erwähnt,
dass die Linkspartei beginnt, über ei-
nen »Sozialismus 2.0« nachzudenken.
Daran müssten doch alle Parteien

Interesse haben: dass sie sich we-
nigstens ihr letztverbliebenes urei-
genstes Geschäft nicht endgültig ent-
reißen lassen – das Nachdenken über
und Herstellen von künftiger Politik.

Die Digitalisierung der Gesellschaft –
wann lag in den vergangenen zwei
Jahrzehnten ein größeres Thema auf
dem Tisch? Eine Entwicklung, die
noch in diese oder jene Richtung ge-
steuert werden kann: Was nützt der
Gesellschaft und wird deshalb geför-
dert, was schadet und wird deshalb
gestoppt? Wofür wird der enorme
Produktivitätsschub genutzt: für hö-
here Gewinne oder für sehr viel kür-
zere Arbeitszeiten? Lässt die Gesell-
schaft das geschehen, was Konzerne
entwickeln und wollen, dann sind
Parteien, Politik und Gesellschaft auf
Jahrzehnte hinaus Getriebene und
Gefangene des so Vorgesetzten.
Die Politik wagt sich anzumaßen,

eine Debatte über Schaden und Nut-
zen von Techniken und Produkten zu
führen und dann zu entscheiden. Je-
de Technik wird nach den Interessen
derjenigen entwickelt und eingesetzt,
die das Geld und die Macht haben;
neutral ist sie nie. Deshalb ist es
sinnvoll, diesen Digitalisierungspro-
zess der Alleinverfügung der Unter-
nehmen zu entreißen. Es ist zudem
sinnvoll, in dieser Entwicklung eine
Machtfrage zu sehen, deshalb die
Sphäre der Produktion zu politisieren
und so zu einer Angelegenheit der
Gesellschaft zu machen.

INTERNATIONALE PRESSE

Erfolg von Podemos
Neue Zürcher Zeitung, Schweiz

Nun muss paktiert werden
Mariano Rajoys konservative Volks-
partei hat enorm an territorialer
Macht verloren. Die Konservativen
müssen nun Koalitionen eingehen,
um sich an der Macht halten zu kön-
nen, werden aber in zahlreichen
Städten und Regionen von Links-
bündnissen übertrumpft. Die von
Podemos unterstützten Bündnisse
haben spektakuläre Erfolge erzielt,
vor allem in den beiden größten
StädtenMadrid und Barcelona. (…)
Die Zeit der absoluten Mehrheiten
jedenfalls scheint in Spanien vorbei
zu sein. Fast vierzig Jahre lang hat-
ten sich Konservativen und Sozia-
listen an der Macht abgelöst. Nun
aber muss paktiert werden. Dies hat
in Spanien jedoch kaum Tradition.
Ein Vorspiel dessen, was womög-
lich ganz Spanien blüht, zeigte sich
bereits in Andalusien. Dort hatten
die Sozialisten im März die Regio-
nalwahlen gewonnen, benötigen
aber parlamentarische Unterstüt-
zung für eine regierungsfähige
Mehrheit. Bisher zeigten sich we-
der Podemos noch Ciudadanos be-
reit zum Pakt.

El País, Spanien

Nicht die Augen verschließen
Die politische Elite muss über die
Forderungen nachdenken, die von
den städtischen, bevölkerungs-
reichsten und dynamischsten Zent-
ren Spaniens gestellt werden, und
darf die neuen Bewegungen Pode-
mos und Ciudadanos nicht weiter-
hin nach dem Motto abtun, man
müsse sich nicht um Parteien sche-
ren, die erst »vor einer halben Stun-
de« entstanden sind. Statt so weiter
zu machen, sollte Rajoy bedenken,
dass ein Autofahrer einen Unfall
wohl kaum verhindert, indem er die
Augen verschließt.

Le Monde, Frankreich

Ergebnisse des Zorns
Der SYRIZA-Sieg in Griechenland,
die Wahlschlappe von Labour in
Großbritannien, die Stimmenzu-
wächse für den Front National in
Frankreich und nun der Erfolg von
Podemos in Spanien gehen über ei-
ne Ablehnung des harten Sparkur-
ses hinaus. Die Triebfedern der ein-
zelnen Bewegungen sind zwar
höchst unterschiedlich – und hier
muss man die spanischen System-
kritiker dafür loben, dass sie die

fremdenfeindlichen Positionen von
FN und Ukip nicht übernommen
haben – doch verkörpern sie alle ei-
ne starke Protestströmung gegen
unsere politischen Systeme. Maria-
no Rajoy hat sich offenbar dazu ent-
schlossen, sie zu ignorieren. Das ist
ein Fehler. Er und alle übrigen eu-
ropäischen Spitzenpolitiker täten
gut daran, dieseWahlergebnisse des
Zorns genau zu untersuchen.

La Vanguardia, Spanien

Immer mehr kritische Stimmen
Wie sollte die (konservative Partei)
Partido Popular reagieren? Das Of-
fensichtlichste ist, dass sie ihre Bot-
schaft verändern und sich neue und
ehrgeizigere Ziele stecken muss, um
die Bürger zu erreichen und vor al-
lem die verloren gegangenen Wäh-
ler wiederzugewinnen. Aber genau
dieses Bild hat (Premier) Rajoy eben
nicht vermittelt.

Times, Großbritannien

Vorsicht vor Panik-Reaktionen
Spanien ist nicht Griechenland. Bei
der Protestwahl hat mehr als die
Hälfte der Wähler für eine der bei-
den traditionellen Parteien ge-
stimmt. Podemos hat nur knapp
mehr als 14 Prozent der Stimmen
bekommen. Dies bedeutet, dass
Konservative und Sozialisten in
Spanien widerstandsfähiger sind als
ihre Parteigänger in Griechenland.
Das politische Establishment in
Spanien sollte sich vor Panik-Re-
aktionen hüten.

24 Tschassa, Bulgarien

Linke im Aufschwung
Podemos gewann die Regional-
wahlen in Spanien überzeugend
und stellt sich nun darauf ein, die
nächste Regierungspartei zu wer-
den. Nach SYRIZA in Griechenland
ist sie die zweite radikal linke Par-
tei, die auf der Welle der Unzu-
friedenheit des kleinen Mannes
aufsteigt. In ganz Südeuropa sind
die linken Bewegungen im neuen
Aufschwung. Sie nehmen das Va-
kuum ein, das die traditionellen
großen linken Parteien hinterlas-
sen haben. ... Unter dem Druck der
Globalisierung und von Lobbyisten
großer Konzerne gestalten die Po-
litiker eine Wirtschaftspolitik, die
die Mittelschicht benachteiligt. Die
steht ohne Vertreter in der Regie-
rung da.

Butterweich
Über 45 Grad im Schatten, Tag für
Tag: Südasien leidet unter einer
monströsen Hitzewelle. Am
schlimmsten betroffen ist der süd-
liche Bundesstaat Andhra Pradesh,
doch auch in Delhi schmilzt der As-
phalt wie Butter und kreiert bizarre
Muster.
Für viele Menschen ist die Hitze

mörderisch: Wie die Behörden mit-
teilten, starben bereits mehr als
1500 wegen der seit Tagen andau-
ernden Rekordtemperaturen. Unter
den Hitzeopfern sind vor allem
Bauarbeiter, ältere Menschen und
Obdachlose, die von den Warnun-
gen der Behörden nicht erreicht
werden oder keinen Unterschlupf
haben. Krankenhäuser sind kaum in
der Lage, alle dehydrierten und kol-
labierten Menschen zu versorgen.
Die große Nachfrage nach Klima-
anlagen führte in einigen Stadttei-
len zu Stromausfällen. Ein Tempe-
raturrückgang ist noch nicht in
Sicht. nd
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