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öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Technisierungsstrategie als Zuwanderungsvermeidungsstrategie 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Technisierungsstrategie aufzulegen, die explizit 

dazu dienen soll, etwaige zukünftige Engpässe auf dem sachsen-anhaltischen Arbeitsmarkt 

auszugleichen. Die Technisierungsstrategie soll unter anderem folgende monetären und 

nicht-monetären Technisierungsanreize umfassen:  

 

1. Entwicklung und Implementierung einer Technisierungskampagne für das Land Sachsen-

Anhalt, die kleinen und mittleren Unternehmen die finanziellen und arbeitsmarktlichen 

Vorteile von Automationsprozessen vermitteln soll; 

 

2. kostenfreie Beratung kleiner und mittelständischer Unternehmen bei der Planung, Fi-

nanzierung und Umsetzung des Automationsprozesses; 

 

3. finanzielle Förderung des Automationsprozesses kleiner und mittelständischer Unter-

nehmen durch Einrichtung eines entsprechenden Förderprogramms; 

 

4. Vergabe zinsgünstiger Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen zur Anschaf-

fung bzw. Finanzierung von Industrierobotern. 

 

 

Begründung 

 

In der öffentlichen Berichterstattung werden wirtschaftliche Technisierungsprozesse zumeist 

als Bedrohung und nicht als Chance dargestellt. Im Regelfall wird in diesem Kontext über 

„bedrohte“ Arbeitsplätze und „gefährdete“ Berufsbilder berichtet.  
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Laut dem Befund einer im Jahre 2018 veröffentlichten Studie des Zentrums für Sozialfor-

schung Halle (ZSH) sind in Sachsen-Anhalt aufgrund des sich in kommenden Jahren vollzie-

henden technologischen Wandels rund 80.000 Arbeitsplätze „bedroht“. Eine ebenfalls 2018 

publizierte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht sogar von 

110.000 Arbeitsplätzen aus, die bis zum Jahre 2030 in Sachsen-Anhalt aufgrund von Automa-

tionsprozessen wegfallen werden.1 

 

Vor dem Hintergrund demographischer Entwicklungen muss Automation bzw. die Substitu-

tion von Arbeitskräften durch Industrieroboter hingegen nicht als Bedrohung, sondern als 

Chance verstanden werden. Schließlich können durch Technisierung Produktionsprozesse 

produktiver gestaltet und etwaige zukünftige Engpässe am Arbeitsmarkt vermieden werden. 

Neben der Substitution von Arbeitsplätzen kann dies auch dadurch gelingen, dass ältere Ar-

beitnehmer durch technische Unterstützung länger im Arbeitsleben verbleiben können. Au-

ßerdem können Arbeitskräfte durch technische Hilfsmittel dazu in die Lage versetzt werden, 

komplexe Arbeitsaufgaben zu bewältigen, zu denen sie ansonsten nicht befähigt wären.2 

 

Die Technisierungsstrategie kann und soll auch dazu dienen, die aufgrund der desaströsen 

Familienpolitik vergangener Jahrzehnte entstandene demographische Delle auszugleichen, 

bis sich die von der AfD-Fraktion propagierte und mit politischen Maßnahmen vorangetrie-

bene demographische Kehrtwende in Deutschland und Sachsen-Anhalt vollzogen hat. 

 

Dass Technisierung nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis zu einer Entlastung 

des Arbeitsmarktes beitragen kann, bestätigt ein Blick nach Japan.3 Das Industrieland und 

G7-Mitglied gilt seit jeher als Pionier der Automation. Das sich seit den 1980er Jahren kon-

sequent technisierende Japan richtete bereits damals sein Augenmerk praktisch ausschließ-

lich auf den autochthonen und kaum auf den internationalen Arbeitsmarkt. Durch ein be-

wusst knapp gehaltenes Arbeitsmarktangebot setzte das Land Anreize, welche die japani-

sche Volkswirtschaft dazu anhielten, die technische Revolution (vgl. Industrie 4.0) früher und 

zügiger zu vollziehen, als die meisten industrialisierten europäischen und nordamerikani-

schen Volkswirtschaften. Automation bleibt auch gegenwärtig ein integraler Bestandteil der 

japanischen Wirtschaftsstrategie. Japan ergänzt somit seine inländerfreundliche und auf ei-

nem Identitätsprimat basierende Zuwanderungspolitik durch die Fortsetzung und Forcierung 

seiner bewährten Technisierungsstrategie.4 

 

Die Verfolgung einer Technisierungsstrategie als Zuwanderungsvermeidungsstrategie durch 

Industrieländer ist auch in ethischer Hinsicht sinnvoll. Geringqualifizierte Zuwanderer wer-

                                                      
1
 https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/ersetzen-roboter-jobs-in-sachsen-anhalt-929392 

2
 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/industrie-4-0-101.html 

3
 https://www.nzz.ch/meinung/roboter-oder-zuwanderer-tokio-und-berlin-haben-unterschiedliche-rezepte-

gegen-die-vergreisung-ld.1413269  
4
 Moldenhauer, Jan (2018): Japans Politik der Null-Zuwanderung: Vorbild für Deutschland?, veröffentlicht in: 

Wissenschaftliche Reihe, Heft 35 (2018), Institut für Staatspolitik, Schnellroda. 

https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/ersetzen-roboter-jobs-in-sachsen-anhalt-929392
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/industrie-4-0-101.html
https://www.nzz.ch/meinung/roboter-oder-zuwanderer-tokio-und-berlin-haben-unterschiedliche-rezepte-gegen-die-vergreisung-ld.1413269
https://www.nzz.ch/meinung/roboter-oder-zuwanderer-tokio-und-berlin-haben-unterschiedliche-rezepte-gegen-die-vergreisung-ld.1413269
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den in modernen Industrienationen kaum mehr gebraucht und konkurrieren mit einheimi-

schen Arbeitskräften um eine sich verringernde Zahl von Arbeitsplätzen mit niedrigem An-

forderungsprofil. Hochqualifizierte Arbeitskräfte sind hingegen gerade in Schwellen- und 

Entwicklungsländern nur in geringer Zahl vorhanden und fehlen nach ihrer Auswanderung 

am heimischen Arbeitsmarkt. 

 

Deutschlands Industrie ist im europäischen Vergleich am stärksten automatisiert. Die Zahl 

der Industrieroboter in deutschen Unternehmen stieg im Jahre 2020 auf ein neues Rekord-

hoch.5 Trotz der formal hohen Zahl an Industrierobotern hat Deutschland jedoch im Ver-

gleich zu Japan erheblichen Nachholbedarf.6  

 

Zahlreiche deutsche Großunternehmen haben den Pfad der weiteren Automation bereits 

beschritten. Beim Volkswagen-Konzern wird die Substitution des Produktionsfaktors Mensch 

durch den Produktionsfaktor Maschine zur Vermeidung eines Mangels an Arbeitskräften 

beispielsweise längst umgesetzt. Seit 2015 und bis 2030 werden bei Volkswagen 32.000 Ar-

beiter mehr in Rente gehen als im langjährigen Durchschnitt. Um die Rentnerabgänge aufzu-

fangen, setzt der Konzern seit einigen Jahren verstärkt auf einen Automatisierungsschub. 

Dies geschieht auch, weil sich die Automation im Vergleich zu den relativ hohen Arbeitskos-

ten des Unternehmens als kostengünstiger erweist.7 

 

Im Gegensatz zu deutschen Großunternehmen verfolgen zahlreiche kleine und mittelständi-

sche Unternehmen noch keine zielgerichtete Technisierungsstrategie.8 Insbesondere im 

Land Sachsen-Anhalt, dessen Wirtschaftsstrukturen kaum von Großunternehmen und insbe-

sondere durch kleine und mittelständische Unternehmen geprägt sind, existiert in Bezug auf 

die Substitution von in Rente gehenden Arbeitskräften durch Industriemaschinen zur Entlas-

tung des Arbeitsmarktes erhebliches Potenzial. Dies gilt auch für die Unterstützung von älte-

ren und/oder geringqualifizierten Arbeitskräften durch technische Hilfsmittel.  

 

Vor diesem Hintergrund beantragt die AfD-Fraktion die Entwicklung einer entsprechenden 

Technisierungsstrategie, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Bei der Strate-

gieentwicklung sollen vor allem auch die unter den Punkten 1 bis 4 gelisteten Maßnahmen 

Berücksichtigung finden. 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitz 

                                                      
5
 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/industrie-roboter-rekordhoch-101.html 

6
 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/automatisierung-fachkraeftemangel-101.html 

7
 https://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article136989964/Aufmarsch-der-Roboter.html 

8
 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/industrie-4-0-101.html 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/industrie-roboter-rekordhoch-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/automatisierung-fachkraeftemangel-101.html
https://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article136989964/Aufmarsch-der-Roboter.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/industrie-4-0-101.html

