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Industrie 4.0 in der Öffentlichkeit 
Zur medialen Darstellung "Intelligenter Technischer Systeme" 

 

Die Studie ist der Frage nachgegangen, wie „Intelligente Technische Systeme“ (ITS) und die 

mit ihnen verbundene „Industrie 4.0“ in der medialen Öffentlichkeit dargestellt werden. Da 

der Begriff Industrie 4.0 anlässlich der Hannover Messe 2011 entsteht, ist dies der Startpunkt 

unserer weiterhin fortgeführten Datenerhebung. Als relevant wurden Beiträge definiert, die 

die Begriffe Industrie 4.0, Automatisierung und/oder intelligente bzw. autonome Technik 

aufwiesen. Dabei wurden Zeitungsartikel, Radiosendungen, Internet- und Mediathekbeiträge 

aus den folgenden Quellen berücksichtigt: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche 

Zeitung, Mediathek der ARD, zeit.de, spiegel-online.de, bild.de, heise.de, diverse ARD-

Radioprogramme und Deutsche Welle-TV. 

 

Warum sollte es überhaupt interessant sein, sich die öffentliche Darstellung eines 

technischen Vorhabens – in diesem Fall von ITS bzw. der Industrie 4.0 – anzusehen? Dazu 

muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass eine technische Entwicklung und ihre 

mediale Darstellung zwei verschiedene Dinge sind. Es gibt kein einfaches 

Abbildungsverhältnis, in dem Medien das, was in Fabriken, Laboren etc. geschieht, einfach 

nur veröffentlichen. Medien orientieren sich an Nachrichtenwerten. Für sie sind technische 

Entwicklungen interessant, wenn mit ihnen z.B. weitreichende Veränderungen verbunden 

sind, wenn sie spektakulär scheitern o.ä. „Normales Gelingen“ kommt eher nicht auf ihren 

Schirm. Niemand wüsste, was ein „Elchtest“ wäre, hätten ihn alle Neufahrzeuge stets 

problemlos überstanden. 

 

Für uns ist ein weiterer Zusammenhang von besonderer Bedeutung: Die öffentliche 

Akzeptanz einer Technik wird stärker von der Art und Weise einer Berichterstattung 

abhängen als von dem, was in Fabriken, Laboren etc. „tatsächlich“ passiert. 

 

Zunächst ist die rasante Geschwindigkeit zu konstatieren, in der es das Thema Industrie 4.0 

geschafft hat, von einem sehr spezifischen Insiderthema zu einer Entwicklung zu werden, 

deren Bekanntsein inzwischen vorausgesetzt wird. In diesem Rahmen haben unsere 

Analysen zu einigen Nachrichtenwerten geführt, die bei der Thematisierung von ITS 

und/oder Industrie 4.0 besonders häufig und deutlich auftreten. 

 

Dass hierunter die Entwicklung von Beschäftigung fällt, überrascht zunächst nicht. Dabei 

geht es aber eher um die mit der „vierten industriellen Revolution“ verbundenen 

Veränderungen von Beschäftigung, um die durch das Verschmelzen von Informatik und 

Maschinenbau gewandelten Qualifikationsanforderungen oder das engere 

Zusammenarbeiten von Mensch und Maschine. Schon dies weist darauf hin, dass die 

öffentliche Diskussion gerade nicht auf die Frontstellung Mensch oder bzw. gegen Maschine 

hinausläuft, sondern auf das Wie von Mensch und Maschine. Weitere wiederkehrende 
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Motive kreisen um die Momente Wirtschaftswachstum, Standort und internationale 

Konkurrenz. Hier wird insbesondere auf die Charakteristika des Standorts Deutschland 

abgestellt und zwar mehrheitlich in Richtung einer großen Chance für hiesige Unternehmen 

bei gleichzeitigen Appellen, die Besonderheiten der Konkurrenten nicht aus dem Blick zu 

verlieren. 

 

Als Leitmotiv schlechthin haben sich verschiedene Aspekte von Sicherheit abgezeichnet. 

Dies kann etwa darauf hinauslaufen, dass die angestoßene Entwicklung nur bei 

Investitionssicherheit erfolgreich fortgeführt werden kann, dass die Technologien selbst für 

Sicherheit sorgen, sei es als Produkt oder auch als Teil des Arbeitsschutzes zur 

Unfallvorsorge o.ä. Sicherheit kann auch als Zuverlässigkeit gedeutet werden und meint 

dann das möglichst reibungslose Funktionieren des Neuen, auch im Sinne eines sichtbaren 

Fortschritts gegenüber Vorgängerlösungen. Durch aktuelle Debatten nochmals verstärkt, 

deutlich zuvor allerdings schon sehr prominent, legen unsere Auswertungen nahe, dass der 

Datensicherheit für die Akzeptanz von ITS in Deutschland eine Schlüsselposition zukommt. 

Mit Skepsis wird auf die Anfälligkeit etwa von Cloudtechnologien bzw. auf die durch 

Vernetzung entstehende Verletzlichkeit generell verwiesen. Positiv formuliert lässt sich 

hieraus aber auch folgern, dass die schon bestehende Verknüpfung deutscher Unternehmen 

mit Aspekten der Sicherheit und Zuverlässigkeit das Stellrad in Sachen Akzeptanz sein wird. 

Gelingt es, möglichst konkret vertrauenswürdige Lösungen in Aussicht zu stellen, hätte dies, 

dafür sprechen unsere Daten, wohl ebenso einen Einfluss auf die weiteren Nachrichtenwerte 

Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Standort und internationale Konkurrenz. 

 

Wir möchten diese Ergebnisse nicht nur darstellen, sondern über diese mit den 

Clusterunternehmen und -projekten ins Gespräch kommen. Wir gehen davon aus, dass die 

Analyse der allgemeinen Debatte für die einzelnen Projekte und Vorhaben unterschiedliche 

Anschlüsse ermöglicht. Etwa: Welcher Aspekt von Sicherheit ist im konkreten Fall von 

besonderer Bedeutung? Welche Qualifikationen, welche Weiterbildungsmaßnahmen sind 

hier erforderlich? Gerne bieten wir an, uns gemeinsam mit interessierten Clusterpartnern 

über weitere Konkretisierungsschritte auszutauschen. 

 

 


