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Baustelle
Digitalisierung

VON ANDRÉ BAULER
UND ANDREAS I RMEN *

Jedermann ist heute in Beruf und Frei-
zeit von der Digitalisierung betroffen.
Dabei fasst der Begriff der Digitalisie-
rung viele unterschiedliche technologi-
sche Neuerungen zusammen, die zum
großen Teil der Informations- und der
Kommunikationstechnologie zuzuord-
nen sind. Einig sind sich die Beobachter
darin, dass die digitale Entwicklung zu-
sehends fortschreiten wird – mit weit-
reichenden Auswirkungen für unsere
Wirtschaftsstruktur und unser Zusam-
menleben.

Ein schwer
einzuschätzender Prozess

Aber welche Veränderungen wird die
Digitalisierung mit sich bringen? Die
Formulierung einer befriedigenden
Antwort stößt auf nicht unerhebliche
Schwierigkeiten. Selbst für die ein-
schlägige wissenschaftliche Literatur
ist es zurzeit noch nicht möglich, et-
waige Effekte der Digitalisierungs-
technologie auf die Produktionspro-
zesse der Unternehmen, den Arbeits-
markt oder das Konsumentenverhal-
ten sicher abzuschätzen. Wir müssen
uns deshalb noch auf begründete Ver-
mutungen verlassen.

Hierzu zählt die Einschätzung,
dass sich hinter der Digitalisierung ei-
ne Universaltechnologie verbirgt („ge-
neral-purpose technology“). Solche
Technologien haben viele Anwen-
dungsbereiche, die Berufe, Eigenschaf-
ten von Gütern und Dienstleistungen
sowie deren Fertigung in den unter-
schiedlichsten Branchen betreffen
können.

Die Digitalisierung wird verstärkt
Arbeitsplätze durch Maschinen oder
Roboter ersetzen. Davon werden aber
nicht nur Beschäftigte mit geringer
oder mittlerer Qualifikation betroffen
sein. Wie viel weniger Hochschulleh-
rer werden wohl noch benötigt, wenn
die Studierenden ihre Vorlesung lieber
zu Hause am Computer anschauen als
im entfernten Hörsaal?

Allerdings legen wissenschaftliche
Studien die Vermutung nahe, dass vor
allem Berufe mit großem Routinean-
teil (z. B. Fahrdienstleiter, Buchhalter,

Schaltermitarbeiter oder einfache Bü-
roangestellte) gefährdet sind.1 Das Lu-
xemburger Bankgewerbe und das
Handwerk sind also auch hiervon be-
troffen. Aber ohne Digitalisierung wä-
ren beide Sektoren wohl längst nicht
mehr konkurrenzfähig. Berufe, bei de-
nen soziale Interaktion, Empathie, kre-
ative Lösungen, moralisches Urteils-
vermögen oder die Neuentwicklung
von Konzepten eine große Rolle spie-
len, werden eher nicht betroffen sein.

Viele Berufeweisen sowohl leicht als
auch kaum automatisierbare Tätigkei-
ten auf. Beispielsweise umfasst das Be-
rufsbild des Bauarbeiters Aktivitäten
wie „jemanden anleiten“, „präsentie-
ren und darstellen“, „überzeugen und
beeinflussen“ oder „Texte lesen und
verstehen“, die nur schwerlich von
Maschinen übernommen werden kön-
nen. Neuere wissenschaftliche Arbei-
ten, die diesen Aspekt in den Vorder-
grund stellen, konstatieren deshalb für
viele Berufsbilder ein deutlich gerin-
geres Automatisierungspotenzial als
frühere Studien.2

Automatisierung kann
Beschäftigung bedeuten

Ob die Digitalisierung zu einer ver-
stärkten Automatisierung führt und
damit die Anzahl der in einer Volks-
wirtschaft vorhandenen Arbeitsplätze
reduziert, darf allerdings bezweifelt
werden. Zumindest drei Mechanismen
sind hierfür verantwortlich. Zum ei-
nen werden zusätzliche Arbeitsplät-
ze in den Unternehmen entstehen,
die selbst Digitalisierungstechnologien
entwickeln, produzieren oder anderen
Unternehmen bei der Anwendung zur
Seite stehen.

Zweitens muss berücksichtigt wer-
den, dass sich Automatisierungsinves-
titionen nur rechnen, wenn die Pro-
duktionsmenge mit Hilfe von Maschi-
nen oder Robotern kostengünstiger
hergestellt werden kann als mit Be-
schäftigten. Die Durchführung einer
solchen Investition führt dann zu ge-
ringeren Produktionskosten. Niedrige-
re Kosten bedeuten aber im Wettbe-
werb niedrigere Preise und zusätzli-
che Nachfrage. Um diese zu befriedi-
gen, wird die Absatzmenge steigen,
wozu wiederum zusätzliche Arbeits-

kräfte benötigt werden. Automatisie-
rung kann also unter Umständen auch
mehr Beschäftigung bedeuten.

Drittens entstehen durch die Digi-
talisierung neue Berufe zum Beispiel in
der Kommunikationsberatung, dem
„Digital Management“, der Informatik
oder der Elektrotechnik.

Ein Blick auf die historische Ent-
wicklung der heute industrialisierten
Länder zeigt auch, dass kontinuierli-
ches Produktivitätswachstum zu kei-
nem dauerhaften Anstieg der Arbeits-
losigkeit geführt hat. Dies ist bemer-
kenswert, denn ein Großteil des Pro-
duktivitätswachstums der letzten Jahr-
zehnte geht auf Automatisierungsin-
vestitionen zurück. Vielmehr brachte
die steigende Produktivität höhere
Einkommen und mehr Freizeit.

Innovative Technologien
verbessern Lebensqualität

Neben der Menge an vorhandenen Ar-
beitsplätzen kann die Digitalisierung
aber auch die Qualität von Berufspro-
filen verbessern. Positiv formuliert lässt
sich vermuten, dass durch den Einsatz
neuer Technologien zukünftig viele Ar-
beitsprozesse weniger monoton, weni-
ger gefährlich und leichter zu bewerk-
stelligen sein werden.

Der Luxemburger Bausektor stellte
vor kurzem eine Baustelle der Zukunft
vor, auf der innovative Bautechnolo-
gien zum Einsatz kommen. Eine spezi-
elle Drohne transportiert dort Lasten
von bis zu 30 Kilogramm. Ein anderer
Typ Drohne vermisst in kürzester Zeit
ein Areal von zig Hektar. Ein neuer Ma-
schinentyp, das „Exoskelett“, wird die
Bauarbeiter beim Asphaltieren unter-
stützen. Diese Innovationen machen
schwierige und gefährliche Tätigkeiten
einfacher und schonen die Gesundheit.

Digitalisierung bedeutet auch, dass
breite Bevölkerungsteile einen preis-
werten Zugang zu neuen Gütern und
Dienstleistungen bekommen, die ihr
Leben bereichern. Denken wir nur an
die Anwendungsmöglichkeiten eines
Smartphones. Neben dem Telefonieren
kann man damit herausfinden, auf wel-
cher Straße der Automobilverkehr ge-
rade staut oder wie sich die Wetterlage
in den nächsten Tagen entwickeln wird.

Das Smartphone steuert zudem Alarm-
anlagen, bewegt Rollläden, ermöglicht,
eine Videokonferenz zu organisieren
oder den eigenen Kindern, die an ei-
nem fernen Ort studieren, via
FaceTime „Gute Nacht“ zu sagen. Den
erleichterten Zugriff auf Musik, Videos
und Hörbücher haben wir dabei noch
gar nicht erwähnt.

Ohne Zweifel, die neuen Möglich-
keiten der weltweiten Kommunikation
sind beeindruckend. Nicht nur junge,
auch ältere Menschen können daraus
Nutzen ziehen. Digitale Innovationen
bieten vielfältige Chancen für alle Al-
tersgruppen. Auch wenn die Berüh-
rungsängste bei den Senioren größer zu
sein scheinen, stellt man doch fest, dass
die digitale Welt auch bei ihnen ange-
kommen ist. So bietet die neue Tech-
nologie enorme Möglichkeiten, das Le-
ben im Alter zu erleichtern, etwa beim
Einkaufen oder dem Auffinden von
Pflegeangeboten. Auch in der Medizin
wird sich die Verlässlichkeit von Diag-
nosen und Behandlungen verbessern.

Auf Maßgeschneidertes und
Originalität setzen

Welche gesellschaftlichen Herausfor-
derungen ergeben sich nun aus dem
Phänomen derDigitalisierung? ImKern
muss es darum gehen, so viele Men-
schen wie möglich auf die zu erwar-
tenden Veränderungen vorzubereiten.
Viele Betriebe bemühen sich, ihre Be-
legschaft auf den digitalen Weg mit-
zunehmen. Das klappt nicht überall.
Doch viele Firmen bieten ihrer erfah-
renen Belegschaft lieber Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an, anstatt sie in
die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Un-
weigerlich wird im digitalen Zeitalter
lebenslanges Lernen in Betrieb und in
der Schule wichtiger, um strukturelle
Veränderungen besser in den Griff zu
bekommen.

Um zukünftige Generationen ange-
messen vorzubereiten, sollte die Aus-
bildung in Berufszweigen, die nicht
durch Maschinen oder Roboter ersetz-
bar sind, gefördert werden. Maßge-
schneiderte Produkte und individuali-
sierte Dienstleistungen können nur
schwerlich von Robotern hergestellt
werden. Roboter leisten Hilfe, ohne je-

Lernen mit Notebook:
Im Zeitalter der Digitalisierung
verlagert sich unser Wissen
immer mehr in die digitale Welt.
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dochmenschliches Können gänzlich zu
ersetzen. Trotzdem sollte auch und ge-
rade in manuellen Berufen dem Um-
gang mit neuen Technologien ein ho-
her Stellenwert beigemessen werden,
sowohl in der Grundausbildung als
auch während des Arbeitslebens.

Zweifelsohne ist die Digitalisierung
ein weltweites technologisches Phä-
nomen, dessen Ausbreitung sich be-
schleunigt, ob uns dies nun gefällt oder
nicht. Entziehen kann man sich dieser
Entwicklung nicht. Das bereitet vielen
Menschen Sorgen, zumal wenn es um
den Schutz ihrer Privatsphäre geht.3

Viele Menschen ängstigen sich auch
vor der Geschwindigkeit der zu er-
wartenden Veränderungen. Der Blick
auf die Wirtschaftsgeschichte kann
hier ein wenig beruhigen. Nicht selten
hat es 30-50 Jahre gedauert, bis sich viel
versprechende Universaltechnologien
wie die Dampfmaschine, die Elektrizi-
tät oder der Computer voll entfalten
konnten. Mit großer Wahrscheinlich-
keit droht dem selbstfahrenden Auto,
dem Einsatz von Drohnen oder neuen
Servicerobotern ein ähnliches Schick-
sal.

Gleichzeitig dürfen wir aber die
Chancen, die uns die „Baustelle Digi-
talisierung“ bietet, nicht aus den Au-
gen verlieren. Häufig bedeutet Digita-
lisierung eine höhere Lebensqualität.
Urteilskraft, Originalität, emotionale
Intelligenz und Kreativität werden
auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt
gefragt sein. Keine dieser Eigenschaf-
ten wird die Digitalisierung vollstän-
dig ersetzen können. Das sollte uns zu-
versichtlich stimmen.

* André Bauler ist Abgeordneter und diplomierter Volks-
wirt der Universität Louvain.; Dr. Andreas Irmen ist Pro-
fessor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Luxemburg und forscht zurzeit in den USA an der Brown-
Universität, Providence, Rhode Island.
1 Vgl. Balsmeier, B. und Wörter, M. (2016), Identifika-
tion und Bewertung von wirtschaftlichen Entwicklun-
gen im Bereich Digitalisierung aufgrund vorhandener
Literatur, KOF-Studien, Nr. 85, ETH Zürich.
2 Vgl. Arntz, M., Gregory, T. und Zierahn, U. (2017),
Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit, IFO-Schnell-
dienst, 7, S. 6-9.
3 Vgl. Frey, B. (2017), Digitization, Measurement and
the Unmeasurable, CESifo Working Papers, Nr. 6783.

Stunde der Wahrheit
VON CHR IST INE LONGIN (PAR I S )

Emmanuel Macron hat sich mit seiner
Wahl auf einen Langstreckenlauf ein-
gelassen. Nicht erst seit Dienstag dürfte
dem Präsidenten bewusst sein, dass die
Reformen in Frankreich ein Marathon
sind. Der Start gelang dem einstigen
Wirtschaftsminister mit der Arbeits-
rechtsreform schnell undmühelos. Doch
nun könnten die Dauerstreiks gegen die
Bahnreform den Staatschef auslaugen.
Vor allem, weil Millionen Menschen
täglich die Staatsbahn SNCF nutzen. Sie
drohen zu unschuldigen Opfer einer
monatelangen Kraftprobe zu werden,
die der 40-Jährige mit den Gewerk-
schaften führt. Die Zustimmung zu sei-
ner Reformpolitik könnte so schnell ins
Gegenteil kippen.

FürMacron istmit demBahnstreik die
Stunde der Wahrheit gekommen. Denn
seine Reformpläne kann er nur fortset-
zen, wenn er den Konflikt um die SNCF
erfolgreich besteht. Für ihn wie für sei-
ne Gegner geht es dabei um weit mehr
als um die Zukunft der Bahn. Die Öff-
nung der Märkte, die Globalisierung und
auch die Rolle der EU, die die Bahnpri-
vatisierung angestoßen hat, stehen auf
dem Spiel. Also alles, für das Macron
steht. Die Gewerkschaften sehen sich
dagegen im Kampf gegen das Monster
des Wirtschaftsliberalismus. Sie setzen
dabei auf das Etikett des „Präsidenten
der Reichen“, das sie Macron angehef-
tet haben und das er nun nicht mehr los
wird. Nicht ganz zu Unrecht. Denn von
seinem Wahlkampfmotto „Liberalisie-
ren und Schützen“ blieb nach einem Jahr
im Amt nur noch die erste Hälfte übrig.
Die sozial Schwächeren warten wei-
terhin darauf, dass bei ihnen etwas vom
„Macron-Effekt“ ankommt. Der Bahn-
streik könnte deshalb durchaus ein Ven-
til für die Frustration werden, die sich

bei Rentnern, Studenten und Beamten
angestaut hat.

In jedem Fall ist der 3. April 2018 eine
Wegmarke, die die weitere Präsident-
schaft Macrons bestimmen wird. Ent-
weder er reformiert unbeeindruckt wei-
ter oder er knickt ein und weicht zu-
rück wie François Hollande es vor ihm
tat. Im Gegensatz zu seinem einstigen
Mentor ist Macron allerdings ein Sport-
ler. Zwar kein Marathonläufer, aber ein
Tennisspieler. Einer, der weiß, dass sol-
che Spiele Stunden dauern können und
dass die ersten Minuten nicht viel über
den Verlauf eines Matchs aussagen. Ei-
ne wichtige Erfahrung, die der Präsi-
dent hoffentlich in die Politik mitge-
nommen hat. Denn die Streikbewegung
gegen die Bahnreform könnte lang wer-
den und Frankreich braucht dazu einen
Staatschef mit langem Atem.

* Die Autorin ist Frankreich-Korrespondentin des „Luxem-
burger Wort“.

Präsident Macron beim Sportraining:
Ausdauer wird er nötig haben. (FOTO: AFP)

Zuckerbergs „Sorry“
ist nicht genug

VON THOMAS SPANG *

Mark Zuckerberg macht es sich mit sei-
nen auf ganzseitigen Zeitungsanzeigen
geschalteten „Sorry“ ein wenig zu ein-
fach. Das wird angesichts der Dimensi-
on des Missbrauchs privater Nutzerda-
ten nicht reichen, verloren gegangenes
Vertrauen wiederherzustellen.

Zumal Facebook bereits seit spätes-
tens 2015 von dem Zugriff „Cambridge
Analyticas“ auf 50 Millionen Nutzerda-
ten wusste. Die Fülle dieser Daten er-
laubte Experten, Psychogramme der
Nutzer zu entwickeln. Das Unterneh-
men nutzte diese, um während der Bre-
xit-Kampagne und im letzten US-Wahl-
kampf gezielt „Fake News“ an als „emp-
fänglich“ identifizierte Personen zu ver-
schicken.

Dank der Facebook-Algorithmen ent-
stand so ein konstanter Strom an Des-
informationen, die Echokammern schu-
fen und Nutzer manipulierten.

Der Sonderermittler in der Russland-
Affäre, Robert Mueller, geht Hinweisen
auf eine mögliche Zusammenarbeit
zwischen Cambridge Analytica, dem
Trump-Wahlkampfteam und Agitprop-
Experten der russischen Regierung
nach. Bewiesen ist nichts, denkbar an-
gesichts der Indizien aber vieles. Das-
selbe gilt für die Manipulation der bri-
tischen Wähler bei der Abstimmung
über den Verbleib in der Europäischen
Union. Angesichts der massiven Kon-

sequenzen des laxen Umgangs mit Nut-
zerdaten, gehört das gesamte Ge-
schäftsmodell Facebooks auf den Prüf-
stand. Dieses lebt vom Sammeln, Han-
deln und Werben mit persönlichen Da-
ten, die Nutzer mit jedem „Gefällt mir“-
Klick übermitteln.

Es hat Methode, dass sich Nutzer
durch komplizierte Menüs schlängeln
müssen, um ihre Privatsphäre einiger-
maßen zu schützen. Dringend ge-
braucht werden Gesetze, die Facebook
& Co vorschreiben, dass bei Anmel-
dung zu einem Dienst grundsätzliche al-
le Daten privat und nicht öffentlich sind.
Statt dem legalen Kauderwelsch im
Kleingedruckten sollten vor der Frei-
schaltung jeder einzelnen Funktion den
Nutzern klar verständlich die Konse-
quenzen ihrer Einwilligung aufgezeigt
werden.

Wenn Konzerne wie Facebook hinter
dem Rücken der Nutzer gegen Bezah-
lung Dritten den Zugriff auf Daten er-
lauben, reicht leider selbst das nicht. Ex-
perten wie Apple-Chef Tim Cook und
viele andere „Silicon Valley“-Insider ra-
ten ihren Familien und Freunden längst,
Facebook & Co zu meiden.

Dem „Sorry“ Zuckerbergs sollten nun
schleunigst Taten folgen. Und zwar von
den Gesetzgebern, Aufsichtsbehörden
und Nutzern, die Facebook endlich zur
Rechenschaft ziehen müssen.

* Der Autor ist USA-Korrespondent des „Luxemburger Wort“


