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Gemeinsam bleibt den Analysen, dass bestimm-
te Berufsgruppen (bzw. Beschäftigten mit niedriger 
und/oder mittlere Qualifikation mit hohem Routine-
anteil) höhere Risiken aufweisen als hoch qualifizier-
te, die tendenziell in allen Studien als Gewinner von 
Automatisierungsprozessen beschrieben werden.  

Umfassender hat die Beschäftigungseffekte für 
Deutschland eine Studie von Enzo Weber analysiert. 
Allerdings nur für den Industriebereich. Er kommt 
zu dem Schluss: „Entgegen Befürchtungen eines 
massenweisen Arbeitsplatzabbaus sind die Net-
toeffekte auf die Beschäftigung bis 2030 gering. Die 
dahinterliegenden Verschiebungen innerhalb von 
Berufsgruppen und Qualifikationsstufen fallen 
allerdings deutlich höher aus und erfordern eine 
aktive Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik“. Zuneh-
men werde auch die Arbeitsmarktdynamik – und da-
mit verbunden auch die Zugänge in Arbeitslosigkeit. 

Gefragt seien hier vor allem gezielte Aus- und Wei-
terbildungsangebote und gezielte Investitionsförde-
rungen. 

Verteilung, nicht Mangel als Herausforderung 
der Zukunft
Wenn es um die Ableitungen der Autmatisierungs-
debatten geht, macht David Autor einen wichtigen 
Punkt, der in oft übersehen wird: „if human labour is 
indeed superfluous by autmation, then our chief eco-
nomic porblem will be one of distribution, not scarci-
ty18“. Denn im Marktwirtschaft funktioniert Verteilung 
primär über den Arbeitsmarkt. Sollten Maschinen 
menschliche Erwerbsarbeit zunehmend überflüssig 
machen, hätte wir ernsthafte neue Herausforderung, 
den angehäuften Wohlstand zu verteilen. 

18   Autor David (2015), S. 28. 

Forderungen 
■  Nutzung des technischen Fortschritts für innova-

tive Formen der Arbeitszeitverkürzung

■  Beteiligung der Arbeitseinkommen an den Pro-
duktivitätsgewinnen durch entsprechende Lohn-
politik

■  Vertiefte Auseinandersetzung mit neuen Arbeits-
formen und Maßnahmen, die der Zunahme pre-
kärer Arbeitsformen entgegenwirken. Ziel muss 
eine gute rechtliche Regulierung von abhängiger, 
unselbständiger Arbeit in digitalen Zeiten sein.

■  Maßnahmen in Schule, Aus, - und Weiterbildung 
(siehe AK Policy Paper: Schule, Aus- und Weiter-
bildung im Digitalen Wandel dazu) insbesondere: 

 –  Zeit und Geld für Bildung: Menschen 
brauchen einen Rechtsanspruch auf eine 
existenzsichernde Leistung während der 
Ausbildung („Qualifizierungsgeld“).

 –  stärkere Berücksichtigung von formal ge-
ringqualifizierten ArbeitnehmerInnen bei 
Aus- und Weiterbildungen, um einer zu-
nehmenden Segmentierung auf dem Ar-
beitsmarkt entgegenzuwirken.


