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Zusammenfassung 
Die zunehmende Digitalisierung durchdringt alle Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-
tik. Das löst vielerorts einen Wandel aus, von dem zwangsläufig auch die Wohlfahrtsstaaten be-
troffen sind. Denn die Digitalisierung verändert nicht nur die industrielle Produktion (externe 
Modernisierung), sondern auch die Art und Weise, wie Partizipation in Politik und Gesellschaft 
organisiert ist, wie Staaten und Regierungen soziale Dienste bereitstellen, aber auch wie Teilhabe 
am Arbeitsmarkt funktioniert (interne Modernisierung). Während einige Studien die Risiken der 
Digitalisierung für den Arbeitsmarkt in den Vordergrund stellen und ein „Ende der Arbeit“ vor-
hersagen, rücken andere Autoren die Chancen der Digitalisierung in den Fokus. Diese werden sich 
aber vermutlich für große Teile der Bevölkerung nur dann einstellen, wenn die Entwicklungen um 
die Industrie 4.0 auch mit einer Modernisierung des Wohlfahrtsstaats – hin zur Wohlfahrt 4.0 – 
verknüpft werden.   
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1. Einleitung 

Industrie 4.0 steht als Chiffre für den Dreiklang aus Automatisierung, Dezentralisie-
rung und Vernetzung, den wir gemeinhin als Digitalisierung bezeichnen und der unser 
Wirtschafts- und Arbeitsleben dramatisch verändern wird (Buhr/Trämer 2016). Längst 
hat die Digitalisierung unterschiedlichste Wirtschaftsbereiche durchdrungen – in der 
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Industrie wie in der Landwirtschaft, aber auch im Gesundheitswesen und nicht zuletzt 
im Handwerk (Brynjolfsson/McAfee 2014). Diese Veränderungen erreichen uns jedoch 
in unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit, zeigen sich vielerorts eher schlei-
chend, evolutionär, inkremental, entfalten andernorts jedoch – ganz im Sinne Joseph 
Schumpeters – sehr wuchtig ihr revolutionäres, disruptives Potenzial (Bower/Christen-
sen 1995). Allerdings fällt es – Stand heute – schwer, ein realistisches Bild über das 
Ausmaß dieses Wandels zu erhalten. Denn obwohl die Industrie 4.0 bereits in vielen 
„smarten Fabriken“ Einzug gehalten hat, bleibt noch Vieles zu gestalten. Daher ist die 
Industrie 4.0 heute vor allem eine Vision bzw. ein Konzept. 

Das Konzept beschreibt, wie das sogenannte Internet der Dinge, Daten und Diens-
te künftig Produktions-, Logistik- und Arbeitsprozesse verändern wird (Schroeder 
2016). Es skizziert eine Welt in der alle an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen 
miteinander vernetzt sind und sämtliche relevanten Informationen selbstständig und 
direkt miteinander austauschen. Das bedeutet eben auch, dass in Zukunft die Objekte 
direkt und selbstständig miteinander kommunizieren könnten. Sie informieren sich 
gegenseitig darüber, was mit ihnen passieren soll. Das heißt: Die Objekte werden ma-
schinenlesbar. Auch jene, die bislang noch nicht mit elektronischen Komponenten aus-
gestattet waren, bekommen nun ihre eigene IP-Adresse. So lassen sich künftig vielerlei 
Daten aus jedem einzelnen Produkt auslesen. Sensoren und Aktoren sorgen dafür, 
dass diese Daten über Scanner und Computer verteilt und direkt weiterverarbeitet 
werden können. Im Zuge dessen entsteht ein Internet der Dinge und Dienste, in dem 
schließlich die physikalische Welt und die virtuelle Welt zu sogenannten cyber-
physischen Systemen (CPS) verschmelzen (Plattform Industrie 4.0 2014; Acatech 
2014). Das Ausmaß dieser Veränderungen erscheint so umfassend, dass in diesem Zu-
sammenhang auch gerne von der vierten industriellen Revolution gesprochen wird 
(Abbildung 1). 

  
Abbildung 1: Industrielle Revolution eins bis vier 

 
Quelle: Buhr 2015 nach Fraunhofer 2013 
 
In diesen Entwicklungen stecken viele Chancen (Effizienz), aber auch viele Risiken 
und Herausforderungen für die Wirtschaft ebenso wie für die Gesellschaft – beispiels-


