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I Der Befund ist gemischt  

Alarmistische und optimistische Studien/ Prognosen über die Folgen der 

Digitalisierung, die in nie gekanntem Ausmaß Wissen verfügbar  und vernetzbar 

macht, wechseln sich ab. Vier  Beispiele aus F.A.Z.: 

1. Der digitale Wandel könnte bis 2030 mehr als 400 000 Beschäftigte im 

öffentlichen Dienst überflüssig machen, heißt es im Fortschrittsbericht 

Fachkräftesicherung der Bundesregierung (2017). Darin aber auch eine gute 

Nachricht: In privaten Dienstleistungen würden mindestens so viele 

Beschäftigte zusätzlich gebraucht.    

2. Der  Bitkom (Verband der IT-Branche) behauptet im Februar:  „Die 

Digitalisierung zerstört 3,4 Millionen Stellen in den nächsten fünf Jahren“. Jedes 

4. Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern sähe sich in der Existenz 

bedroht. Banken, Versicherungen, Chemie, Pharmabranche seien besonders 

gefährdet. Der  Ökonom Jens Südekum (Düsseldorf) kontert: Seinen 

Untersuchungen zufolge hat der Einsatz von Industrieroboter nicht dazu 

geführt, dass unter dem Strich Arbeitsplätze weggefallen sind. 

3. Das  IAB (Wiss. Institut der BA) warnt im Februar: Roboter und Computer 

könnten jede 4. sozialversicherungspflichtige Arbeitskraft ersetzen. Noch höher 

sei die Ersetzbarkeit einfacher Helfertätigkeiten (60 Prozent). Allerdings warnen 

die Autoren vor voreiligen Schlüssen: Dass eine Tätigkeit, ein Beruf durch 

Roboter, Computer, KI ersetzt werden kann, heißt nicht, dass er ersetzt wird. 

Zum einen muss sich der Ersatz betriebswirtschaftlich rechnen, zum anderen 

muss der Einsatz rechtlich erlaubt sein.   

4. Der  Mode-Versand Zalando kündigte letzte Woche  an, in seiner 

Marketingabteilung 300 Beschäftigte durch Computer zu ersetzen.  Zugleich 

aber will er 2000 Stellen aufbauen, darunter viele Entwickler und Logistiker.  

Die Artikel sind herausgegriffen. Sie zeigen, dass die Digitalisierung  die 

Arbeitswelt längst stark wandelt, bislang allerdings insgesamt zum Vorteil der 

Beschäftigung.  Der Arbeitsmarkt präsentiert sich heute in der besten 

Verfassung seit drei Jahrzehnten. Mit gut 44 Millionen Beschäftigten haben wir 



heute 5 Millionen Arbeitsplätze mehr als kurz nach der Wiedervereinigung. Die 

Arbeitslosenquote bewegt sich mit 5,7 Prozent Richtung Vollbeschäftigung, im 

Süden Deutschlands herrscht in vielen Regionen schon Vollbeschäftigung und 

Arbeitskräftemangel,  nicht  nur an Fachkräften. Wir haben 2,5 Millionen 

Arbeitslose, aktuell sucht die Wirtschaft 1,2 Millionen Arbeitskräfte.  

Ob deutsche Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, hängt davon ab, ob sie 

schnell genug die neuen digitalen Möglichkeiten und Geschäftsfelder nutzen. 

Dann entstehen auch neue Arbeitsplätze, alte Arbeitsplätze wandeln sich: Die 

Organisationen, die am schnellsten lernen, sind im Vorteil.  Bildung und 

Qualifizierung der Mitarbeiter haben eine Schlüsselrolle.  

  

II Wie kann der Staat helfen? 

  Es geht bei weitem nicht bloß um die aktuell politisch im Vordergrund 

stehende Frage, ob eine staatliche Breitband-Infrastruktur  schnell 

flächendeckend überall verfügbar ist. Zugleich müssen gesetzliche Hindernisse 

aus dem Weg geräumt werden, um  neue Methoden, Arbeitsorganisation, 

Geschäftsfelder auch zügig testen und nutzen zu können. 

 Der   Rechtsrahmen muss daraufhin überprüft werden, ob er zu den neuen 

Möglichkeiten passt. Im Falle von Uber hat sich schnell gezeigt, dass es klemmt:   

Der Taximarkt ist in Deutschland streng reguliert, die Fahrpreise sind dadurch 

so hoch, dass sich viele das nicht leisten können. Bedarf für Wettbewerb ist 

also da und auf den neuen Vermittlungsplattformen sind neue 

Geschäftsmodelle möglich und damit auch zusätzliche Verdienstquellen für 

Fahrer. Doch die Politik bremst Uber lieber aus. Das ist unbefriedigend, der 

Service ist dadurch schlechter und teurer.            

Ein anderes Beispiel ist der starre Arbeitszeitrahmen: Das deutsche 

Arbeitszeitgesetz von 1994 erlaubt regulär  48 Stunden in der Woche, schreibt 

die reguläre Höchstarbeitszeit am Tag auf 10 Stunden fest  und täglich 11 

Stunden Ruhezeit vor. Das beschränkt mobiles digitales Arbeiten von zu Hause 

oder unterwegs und es beschränkt auch den Einsatz im 

Gastgewerbe/Veranstaltungen, vielleicht auch Wartungseinsätze und mehr. 

Natürlich gibt es einen Haufen Ausnahmeregelungen, doch das ist bürokratisch, 

gerade auch für kleinere Unternehmen und Gründer. Es ist also sinnvoll, sich an 

der EU-Arbeitszeitrichtlinie zu orientieren, die nur die wöchentliche 

Obergrenze (48 Stunden) festschreibt, die Verteilung darunter aber offen lässt. 

Statt das deutsche Arbeitszeitgesetz entsprechend zu lockern, will auch die 



neue Bundesregierung lediglich „Experimente“ zulassen und das auch nur für 

tarifgebundene Unternehmen. Selbst dieser vorsichtige Ansatz ist in der letzten 

Wahlperiode gescheitert.  

 

Mit anderen Worten: Alle reden davon, dass Deutschland den Anschluss an die 

Digitalisierung verpassen könnte. Doch die Politik braucht Jahre, um 

wenigstens   Experimente zuzulassen. Das kann nicht sein. Ziel muss eine neue 

Balance zwischen Schutz  und Flexibilität sein 

Geklärt werden müssen auch andere juristische Fragen: Wem gehören die 

Daten? Wie wird der Schutz der Privatsphäre gesichert? Wer ist verantwortlich 

für Schäden, die ein  autonom fahrendes Auto oder der KI-getriebene Roboter 

macht?  

 

III Warum gibt es Anlass zur Zuversicht?  

 Wenn wir uns die Chancen nicht durch juristische, bürokratische Hürden und 

mangelnde Bildung und Infrastruktur selbst verbauen, wird  uns gerade die 

Digitalisierung helfen, die dramatisch steigenden  Kosten der Versorgung einer  

alternden (und zunehmend  pflegebedürftigen)  Gesellschaft zu stemmen. 

Denn Computer und Roboter ermöglichen Produktivitätssprünge, auch im 

Servicebereich und sie füllen die zunehmend spürbare Fachkräftelücke. Mit 

anderen Worten: Der ungeahnte technologische Fortschritt kommt vielleicht 

gerade rechtzeitig für ein Land, in dem die Babyboomer jetzt in Rente gehen 

und zu wenige junge Fachkräfte ihre Lücken füllen können.  

 Nach Schätzungen (im Auftrag des Arbeitsministeriums)  zeichnet sich bis 2030  

ein Rückgang der verfügbaren Arbeitskräfte um 6 Millionen ab. Selbst wenn 

sich die Hälfte davon durch höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, Älteren 

oder Zuwanderung decken ließe, bleibt eine Lücke von 3  Millionen.   

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung wirken also Prognosen, 

nach denen die Digitalisierung Millionen Arbeitsplätze überflüssig machen wird, 

schon weniger erschreckend.  Offensichtlich könnten wir die Arbeitsplätze, die 

wir heute haben, gar  nicht mehr alle aufrechterhalten, weil der Nachwuchs 

fehlt. 

 

 



 

IV Wie umgehen mit der Unsicherheit? 

Klar ist natürlich auch, dass wir heute nicht wissen, in welchem Tempo und in 

welchem Ausmaß die technologischen Innovationen in den Unternehmen 

genutzt werden, um menschliche Arbeitskräfte da, wo es sich rechnet, zu 

ersetzen.  Wie bei früheren Innovationen auch, wird es einzelne Berufe oder 

Branchen schneller treffen und nicht jeder, der nicht mehr gebraucht wird, 

wird anderswo unterkommen. 

 Zur Vorbereitung auf diesen Wandel können Studien helfen, die sich mit der 

Frage befassen, welche Tätigkeiten durch Roboter und Computer ganz oder 

teilweise ersetzt werden können, und wo neuer Bedarf entsteht. Diese Befunde 

dienen der Verbesserung der Bildungs- und Qualifizierungsangebote und geben 

Orientierung bei der Berufswahl, sie zeigen Perspektiven auf.  (Das Problem 

liegt darin, dass diese Studien oft als Prognosen über den Wegfall von 

Arbeitsplätzen gelesen werden, tatsächlich versuchen sie nur abschätzen, was 

technologisch möglich wäre. Ob sich der Einsatz dann betriebswirtschaftlich 

auch rechnet und ob es rechtlich zulässig wäre, ist damit nicht  gesagt.)   

 

In welchem Tempo Arbeitskräfte ersetzt werden, hängt von den Kosten ab 

(niedrige Personalkosten verzögern tendenziell den stärkeren Kapitaleinsatz). 

 Sollte der Staat den Robotereinsatz, die Nutzung künstlicher Intelligenz,  

verteuern durch eine Steuer, also das Tempo der Digitalisierung und der damit 

verbundenen Disruption bremsen? Das wäre gefährlich, denn es  geht zu 

Lasten der Produktivität. Produktivitätsgewinne helfen aber auch, Arbeitsplätze 

zu sichern. Sie ermöglichen billigere Produkte und Dienste. Eine Robotersteuer 

wäre ein Standortnachteil.   

         

Passt unser Sozial- und Steuersystem  zur Arbeitswelt von morgen?  

Handlungsbedarf gibt es bisher allenfalls beim Schutz der Soloselbständigen, 

also der Beschäftigten, die ihre Aufträge über neue digitale Plattformen 

bekommen. Bedenkenswert ist der Vorschlag, dass die Auftraggeber (nicht die 

Plattformbetreiber) einen Teil der Auftragssumme an die gesetzliche 

Rentenversicherung  oder eine private Absicherung abführen.  



Ein bedingungsloses  Grundeinkommen ist ein gefährlicher Irrweg. Es gibt den 

einen zu wenig, den anderen zu viel. Es setzt falsche Anreize in einer 

Marktwirtschaft, die auf dem Leistungsprinzip basiert.  

Das Steuersystem passt, schließlich greift die Steuer auf die Erträge zu. 

Unternehmen, die durch Digitalisierung mehr Gewinn machen, zahlen auch 

mehr Steuern.   

 

Fazit: Die Chancen sind aus meiner Sicht sehr  groß, dass  die Digitalisierung 

Fach- und Arbeitskräftemangel ausgleicht,  viele Arbeiten   angenehmer und 

leichter macht (Beispiel Amazon, Pflege), den Wohlstand durch 

Produktivitätsgewinne erhöht. Je größer die  Spielräume sind, die 

Unternehmen bekommen, um die neuen digitalen Ertragsmöglichkeiten 

auszuschöpfen, und je besser die Bildung und Qualifizierung der Beschäftigten, 

desto geringer ist das Risiko, dass der Wandel von hoher Arbeitslosigkeit 

begleitet wird.  


