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tiv gedacht zu zusätzlicher Nachfrage 
oder kreieren sogar ganz neue Märkte 
mit positiver Wirkung auf die Beschäf-
tigung. Für alle beschriebenen positiven 
Effekte müssen die Beschäftigungsrück-
gänge durch Verdrängungseffekte bei 
den Mitwettbewerbern gegengerech-
net werden – mit der entsprechenden 
Abschwächung der positiven Wirkung. 
Die Produktinnovationen bei Investi-
tionsgüterherstellern führen darüber 
hinaus auch zu den beschriebenen Au-
tomatisierungseffekten bei den abneh-
menden Firmen (für diese kommen sie 
als Prozessinnovation im Betrieb an).

 è Die reduzierten Preise aus den Pro-
duktivitätseffekten führen nicht nur zu 
steigender Nachfrage nach eben die-
sen Produkten. Über die Verbilligung 

des konsumierten Güterbündels bei 
den KonsumentInnen/KundInnen ent-
steht auch ein Einkommenseffekt, der 
die Nachfrage nach dritten Gütern er-
höhen kann (und damit positiv auf die 
Beschäftigung wirkt). 

Diese idealisierten Wirkungszusammen-
hänge sind natürlich in ihrer Stärke jeweils 
sehr diskutabel bzw überhaupt im Ein-
zelnen zu hinterfragen. In Summe haben 
technologische Veränderungen über lange 
Zeiträume betrachtet bisher tatsächlich 
keine massiven Reduktionen des gesamten 
Arbeitsvolumens verursacht. Sie haben je-
doch zu dramatischen Verschiebungen von 
Arbeitsplätzen und erforderlichen Qualifi-
kationen geführt – mitunter mit dramati-
schen sozialen Verwerfungen.

Die Frage im Zusammenhang mit den 
erwarteten Produktivitätssprüngen durch 
Industrie 4.0 und den zeitgleichen Pro-
duktivitätssprüngen in verschiedensten 
Dienstleistungsbereichen durch die Digita-
lisierungsmöglichkeiten ist, ob künftig das 
Arbeitsvolumen durch den technologischen 
Fortschritt reduziert werden wird. Das stei-
gende Arbeitskräfteangebot und die unglei-
che Verteilung der Arbeit führten bereits bis-
lang – also ohne sinkendes Arbeitsvolumen 
– zu inakzeptablen Zuständen. Ein Trend-
bruch hin zu langfristig sinkendem Arbeits-
volumen wäre ohne sukzessive Reduktionen 
des Arbeitsangebotes, dh der Arbeitszeit, ge-

sellschaftlich wohl nicht mehr ohne gewalti-
ge Verwerfungen zu bewältigen.

Brynjolfsson/McAffee weisen dabei meines 
Erachtens auf einige, sehr ernst zu nehmen-
de Aspekte hin, die in diesem Zusammen-
hang genau beobachtet werden müssen, da 
sie möglicherweise eine stärkere Gesamt-
wirkung haben als die oben beschriebenen 
bisherigen Wirkungszusammenhänge: 

 è Die erhoffte Nachfragesteigerung über 
den Einkommenseffekt (billigere Pro-
dukte) realisiert sich nicht vollständig 
bzw in immer weniger Marktbereichen.

 è Die immer schneller folgenden Anpas-
sungsnotwendigkeiten (zB Qualifikati-
onen) durch die rasanten Technologie-
wechsel können durch die Gesellschaft 

nicht schnell genug bewältigt werden. 
Kaum hat man die „richtige“ Qualifika-
tion – ist diese schon wieder „falsch“.

 è In immer mehr und wichtigeren Märk-
ten schnappen sich einige wenige Un-
ternehmen – angetrieben auch durch 
digitale Technologien und Netzwerkef-
fekte – den größten Teil des erzielbaren 
Gewinnes/Einkommens. Das führt zu 
einer weiter zunehmenden ungleichen 
Verteilung, zu negativen Auswirkungen 
auf die Gesamtnachfrage und damit auf 
das Arbeitsvolumen.
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langfristig haben technologische Veränderungen bisher keine 

massive reduktion des arbeitsvolumens gebracht, jedoch zu 

dramatischen Verschiebungen von arbeitsplätzen und erfor-

derlichen Qualifikationen geführt.


