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Wesentliche Erkenntnisse
Was können wir aus der Geschichte lernen?

In die Zukunft kann man bekanntlich schlecht schau-
en. Leichter fällt ein Blick in bisherige Folgen von 
technologischem Fortschritt auf die Beschäftigung. 
Michael Mesch kommt in der Analyse der Beschäfti-
gungsentwicklung des 20. Jh. zu dem Schluss: „Trotz 
des beispiellosen technischen Fortschritts im 20. Jh. 
gab es langfristig keine steigende Tendenz der Ar-
beitslosigkeit und keine sich verfestigende Sockel-
arbeitslosigkeit“2. Genauer: Automatisierungstechni-
ken ersetzten körperliche, gesundheitsschädigende 
und monotone Arbeit in Bergbau, Sachgüterpro-
duktion, Landwirtschaft usw. Die Anwendung neuer 
Techniken erforderte höher qualifizierte Arbeitskräfte 
und erhöhte die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. 
Das wiederum führte zu einem Anstieg der gesamt-
wirtschaftlichen Arbeitskräftenachfrage. Entschei-
dend war dabei die Verteilungsfrage und dass die 
Beschäftigten durch produktivitätsorientierte Lohn-
politik an den Ertragszuwächsen beteiligt wurden, 
was sich auf Preis-, Einkommen und Produktinnova-
tionen auswirkte. Außerdem führten Produktinnova-
tionen zum Entstehen neuer Branchen und Berufs-
zweige. Trotz enorm steigender Produktivität und 
Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen kam 
es so zu keinem langfristigen Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit. Ein Grund dafür kann auch in der stinkenden 
Arbeitszeit gesehen werden. Sie halbierte sich zwi-
schen 1870 und 2000 auf 1.500 Stunden3. 

Ist es diesmal anders?
Polarisierungsthese: Die Mitte ist gefährdet. 

Demnach wird sich der Arbeitsmarkt in Zusammen-
hang mit der Digitalisierung stärker polarisieren: in 
hochqualifizierte auf der einen, und niedrig qualifi-
zierte nicht-routine Tätigkeiten auf der anderen Sei-
te. Der Grund: Zwei Formen von Tätigkeiten sind 
schwer zu automatisieren: Hochqualifizierte, die ab-
straktes Denken und soziales Handeln voraussetzen 
und manuelle, nicht Routine-Tätigkeiten, die situative 
Anpassung und persönliche Interaktion erfordern4.
Und weil Nicht-Routine Jobs auf beiden Seiten des 
Qualifizierungsspektrums zu finden sind – in spezia-
lisierten, führungs- und technischen Berufen auf der 
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einen, und im Dienstleistungsbereich und bei kom-
plexen manuellen Berufen auf der anderen Seite, 
liegt folgender Schluss nahe: Die Automatisierung 
von Routine Aufgaben führt dazu, dass gleichzeitig 
sowohl die Nachfrage nach hochqualifizierten und 
hochbezahlten Jobs auf der einen, als auch niedrig 
qualifizierten, schlecht bezahlten Jobs auf der ande-
ren Seite wächst5 (z.B. im persönlichen Dienstleis-
tungsbereich)6.

In diesem Szenario würde vor allem die Nachfrage 
nach Routinetätigkeiten, bis ins mittlere Qualifikati-
onsniveau hinein gefährdet sein, bzw. Berufe, die vor 
allem aus solchen Routinetätigkeiten bestehen. 

Kognitive Routinetätigkeiten sind etwa: kalkulieren, 
buchhalten, Daten korrigieren, messen, etc. z.B. in 
den Bereichen Verwaltung, Prüfung, Untersuchung, 
Überwachung, Diagnostik, Technik etc. Unter manu-
elle Routinetätigkeiten fallen Maschinen bedienen 
und kontrollieren und ausstatten zB in den Bereichen 
Bau, Herstellung, Ernte, Durchsatz etc.7

Profitieren würden dagegen Berufe, in denen der 
Kern aus nicht ersetzbaren abstrakten Tätigkeiten 
bestehen, die durch technische Ergänzungen noch 
profitabler werden. (zB. Forscher, die sich durch 
computerisierte Vorgänge noch mehr auf ihre Ker-
naufgaben, die Interpretation ihrer Ergebnisse, kon-
zentrieren können8). 

Die OECD stellt daneben noch eine weitere Gefahr 
der Polarisierung fest: Jene zwischen „opend en-
ded and various atypical forms of employment“9. 
Denn in Zusammenhang mit Digitalisierung wird im-
mer auch die Entstehung neuer Arbeitsformen be-
schrieben, die im Wesentlichen eine Prekarisierung 
von Arbeitsverhältnissen mit sich bringen. So fasst 
ein Report der Eurofund neun neue Arbeitsformen 
von Causual work, Job sharing bis Portfolio work 
zusammen, die seit 2000 in Europa verstärkt auf-
treten10.  „Einige von ihnen verändern die Beziehung 
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