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Was die quantitativen Nettoeffekte bei 
den Arbeitsplätzen betrifft, kommen die 
„Studien“ vielfach zu entgegengesetzten 
Ergebnissen. Dabei sind manche „Studien“ 
methodisch allerdings wenig „belastbar“. 
Oft entsteht der Eindruck, einen Prospekt 
über eine Reise in eine schöne neue Welt 
vor sich zu haben, welche nur ein bisschen 
Anpassung von Gesellschaft und Arbeitneh-
merInnen bedarf (zB neue Qualifikationen, 
mehr Flexibilität bei Arbeitszeit und Da-
tenschutz), um Realität zu werden. Zu be-
achten ist bei der Beurteilung der Arbeiten 
jedenfalls auch die Perspektive: Betrachten 
angelsächsische Studien meist die Digitali-
sierungswirkungen auf die gesamte Wirt-
schaft, so versuchen deutsche Studien oft 
auf Effekte in der Industrie zu fokussieren. 

Um die Schätzungen über betroffene 
Arbeitsplätze etwas besser einordnen zu 
können, hier einige gerundete Angaben zu 
den Erwerbstätigen (in Klammer: davon 
Prozent im gesamten Produktionsbereich): 
in Österreich gibt es mehr als 4 Millionen 
Erwerbstätige (25%), in Deutschland mehr 
als 40 Mio (28%), in den USA über 140 Mio 
(18%). 

Die Schätzungen reichen von positiven 
bis hin zu negativen Effekten. Dabei sind 
die jeweils geschätzten Größenordnungen 
durchaus sehr unterschiedlich – von einem 
nur geringfügig betroffenen Anteil der Ar-
beitsplätze (positiv oder negativ) bis hin 

zu etwa der Hälfte der Beschäftigten wie 
in der „Oxford Studie“. Von einer (weite-
ren) Erosion der (industriellen) Arbeit bis 
zu einer Stabilisierung oder sogar einem 
„Revival“ industrieller Arbeit. Ein klares 
wissenschaftliches Ergebnis sieht jedenfalls 
anders aus. 

Bei all den unterschiedlichen Einschätzun-
gen zu den Gesamteffekten in den Studien 
soll aber jedenfalls eines nicht unter den 
Tisch gekehrt werden: Eine Beschäftigten-
gruppe bzw ein Tätigkeitsbereich wird in 
den Studien durchwegs als negativ betroffen 
gesehen. Die Rede ist von (manuell oder 
kognitiv) standardisierten Repetitivarbeiten. 
Dazu kommt noch, dass etwa in der „Ox-
ford Studie“, aber auch in anderen Arbeiten2 
darauf hingewiesen wird, dass gerade die 
neuen bzw die zu erwartenden zukünftigen 
sprunghaft erweiterten informationstechno-
logischen Möglichkeiten (Stichwort: Big Data 

Analyseinstrumente) dazu führen werden, 
dass immer weitere Arbeitsbereiche in wohl-
definierte und überschaubare Arbeitspakete 
umgewandelt werden können und damit in 
Folge einer Automatisierung zugänglich sind 
(von medizinischer Diagnostik bis hin zu ju-
ristischen Recherchen). 

In diesen Bereichen besteht daher die 
große Gefahr, dass der Einsatz von Com-
putern, hochentwickelter Software und 
die Möglichkeiten der Vernetzungen in der 
Regel eher zu einer Substituierung von 

menschlicher Arbeitskraft (Abwertung, 
Wegfall an Arbeitszeit) als zu einer kom-
plementären Verwendung von Technologie 
(Aufwertung des damit umgehenden Be-
schäftigten mit steigenden Beschäftigungs-
chancen) führt.

Die widersprüchlichen Aussagen hin-
sichtlich der gesamthaft betroffenen Ar-
beitsplätze sind natürlich unbefriedigend. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
Einschätzung von Beschäftigungseffekten 
von technologischen Entwicklungen schon 
für die Vergangenheit schwierig ist – Ein-
schätzungen zukünftiger Entwicklungen 

sind daher noch viel unsicherer und von 
einer Vielzahl von Annahmen abhängig.

Der direkte Zusammenhang Technolo-
gie/Beschäftigung unterliegt einer Vielzahl 
von Wirkungssträngen in unterschiedliche 
(positive und negative) Richtungen. Dies 
gilt bereits auf Firmen- sowie Branchene-
bene und – noch viel mehr – auf gesamt-
wirtschaftlicher Ebene. Und die Beschäfti-
gungsentwicklung an sich hängt natürlich 
nicht vorrangig von den Wechselwirkun-
gen hinsichtlich des Technologieeinsatzes 
ab, sondern von einer Vielzahl weiterer 
Faktoren. Deswegen ist es schwierig, so-
gar vergangene Beschäftigungsentwicklun-
gen mit technologischen Entwicklungen zu 
erklären. Es ist kaum möglich, alle Einfluss-
faktoren zu isolieren. Umso schwerer ist 
es daher, konsistente Bilder für eine zu-
künftige Entwicklung zu entwerfen. Wobei 
über diese Zukunft von vielen AutorInnen 

(siehe dazu beispielhaft Frey/Osborn oder 
Brynjolfsson/McAffee) darüber hinaus 
sogar behauptet wird, dass sie nicht mit 
bisherigen Entwicklungen vergleichbar ist, 
sondern andere und ganz große Umbrü-
che bringen wird. 

Die statistischen Daten über Beschäfti-
gungsentwicklung, Arbeitsvolumen und Ent-
wicklung von Arbeitsproduktivität (darin 
steckt viel an technologischer Entwicklung) 
zeigen über die Jahrzehnte in Österreich 
und fast allen Industrieländern ein langfris-

tig relativ konstantes (eher steigendes) Ar-
beitsvolumen, eine steigende Wertschöp-
fung, langfristig steigende Beschäftigung und 
steigende Arbeitsproduktivität. Das klingt 
an sich gut. Beachtet werden muss aber, 
dass damit weder etwas über die Vertei-
lung der Arbeit (arbeitslos, Teilzeit, Über-
stunden,…) noch über die Verteilung der 
erwirtschafteten Wertschöpfung (Gewinne, 
hohe Einkommen, niedrige Einkommen,…) 
ausgesagt wird. In einer retrospektiven Be-
trachtung ergeben sich mit diesen Daten 
jedenfalls auch keine Hinweise darauf, dass 
die enormen technologischen Veränderun-
gen der letzten Jahrzehnte (und darüber 
hinaus) und damit die laufend steigende Ar-
beitsproduktivität per se Arbeitsvolumen 
vernichtet hat. Was hingegen zu vielgestal-
tigen Problemen – wie Arbeitslosigkeit und 
geringes Einkommen – führt, ist die unglei-
che Verteilung der Produktivitätsgewinne.

Wie sieht das gängige, marktgetriebene 
erklärungsmuster der Wirkung von neuen 
technologien auf die beschäftigung aus? Es 
skizziert in etwa folgende gedankliche Wir-
kungsketten und Verquickungen: 

 è Prozessinnovationen – zB über neue 
Maschinen oder Informationstechno-
logien – steigern die Produktivität, re-
duzieren das Arbeitsvolumen, machen 
Produkte billiger. Die gesunkenen Prei-
se bei diesen Gütern führen zu mehr 
Nachfrage – was das Arbeitsvolumen 
in eine positive Richtung beeinflusst. 
Die Herstellung der neuen Investiti-
onsgüter führt ebenfalls zu positiven 
Beschäftigungseffekten. 

 è Auf der Produktseite führen gänzlich 
neue oder verbesserte Produkte (etwa 
durch neue Prozessinnovationen) posi-

Was jedenfalls zu vielgestaltigen problemen, wie ar-

beitslosigkeit und geringem einkommen führt, ist die un-

gleiche Verteilung der produktivitätsgewinne.

bei manuell oder kognitiv standardisierten repetitivarbeiten 

besteht die große gefahr einer Substituierung und daher re-

duktion von menschlicher arbeitskraft.


