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Dividende der Digitalisierung 
‚Arbeit 4.0‘ bedeutet nicht automatisch ‚Wohlstand für alle 4.0‘, schreibt 
Christian Kellermann, Geschäftsführer des Instituts für Geschichte und Zu-
kunft der Arbeit. Es kommt vielmehr darauf an, wie die Dividende der Digitali-
sierung in der Gesellschaft verteilt wird.

Wie soll die Dividende der Digitalisierung 
verteilt werden? Dies war eine der Fragen, die 
auf der Konferenz ‚Digitaler Kapitalismus‘ der 
Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert wurden. 
Für eine Antwort ist die Digitalisierung aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Digitaler Technikeinsatz im und jenseits des 
Betriebs verändert Arbeit. Wie sehr und in 
welcher Art, ist auch nach einigen Jahren der 
intensiven Forschung noch eine Frage, die ein 
breites Spektrum an Interpretationen zulässt. 

Welche Tätigkeiten durch Digitalisierung 
komplementiert, also aufgewertet, oder 
welche abgewertet und sogar ersetzt werden, 
bestimmt sich durch wenigstens zwei Dimen-
sionen: Die Technikseite und die Arbeitsseite.

Heute bedeutet ‚Digitalisierung im Be-
trieb‘ in den meisten Fällen der Einsatz von 
Smartphones und Tablets. In diesen Geräten 
steckt zweifelsohne komplexe Technologie, 
aber grundsätzlich ist damit eine vollauto-
matisierte Produktion oder Dienstleistungs-
erbringung noch keine betriebliche Realität. 
Trotzdem, und das hat die Diskussion zur Po-

larisierung am Arbeitsmarkt auf der Konferenz 
gezeigt, der Einsatz von Robotertechnik in 
der Industrie ersetzt Arbeit und hat negative 
Auswirkungen auf Löhne. Gerade mittlere und 
geringere Qualifikationsstufen waren und sind 
vom Robotereinsatz betroffen. Während in 

diesen Qualifikationsstufen die Löhne sinken, 
steigt die Produktivität. Die Dividende der 
steigenden Produktivität kommt aber vor 
allem beim Kapitaleigner an und erklärt damit 
auch den sinkenden Arbeitsanteil am Gesamt-
einkommen.

Robotereinsatz ist zwar in Deutschland 
im Weltvergleich durchaus auf einem hohen 
Niveau, findet aber industriell sehr konzent-
riert statt, vor allem im Automobilsektor. Die 
allermeisten Studien kommen somit zu dem 
Schluss, dass Digitalisierung die Automatisie-
rung von Tätigkeiten in bestimmten Branchen 
und Sektoren vorantreibt, dafür aber auch viel 
oder sogar mehr Arbeit in anderen, weniger 

automatisierten Bereichen schafft. Damit sind 
vor allem Dienstleistungen gemeint. 

Von automatischen positiven Folgewir-
kungen der Digitalisierung auf die Gesamt-
beschäftigung zu sprechen, wäre allerdings 
gewagt. Die Annahme beruht vor allem darauf, 
dass Nachfrage nach Arbeit, die auf der einen 
Seite verloren geht, durch neue Nachfrage 
nach Arbeit an anderer Stelle (über)kompen-
siert wird.

Je präziser man die Annahmen für diesen 
Multiplikatoreffekt zerlegt, desto ausge-
prägter werden die Zweifel an einem damit 
verbundenen Technikoptimismus. Im Grunde 
suggeriert das Versprechen, dass sektorale 
Digitalisierungs- und Produktivitätseffekte 
zum ‚Wohlstand für alle 4.0‘ führt, einen 
‚Trickle-down-Effekt‘. Doch dieser Effekt hat 
in den letzten 30 Jahren eine grundsätzliche 
Glaubwürdigkeitskrise durchlaufen. Und im 
Fall der Digitalisierung basiert er auf einem 
sehr voraussetzungsvollen Szenario. 

Einerseits stimmt die Annahme, dass die 
Nachfrage nach Dienstleistungen, oder allge-
meiner: nach manuellen Tätigkeiten, steigt, 
wenn ein Teil der Beschäftigten höhere Löhne 
bezieht, also von der Digitalisierung profitiert. 
Andererseits sind diese Tätigkeiten relativ 
‚preisunelastisch‘: Fällt der Preis manueller 
Tätigkeiten durch Technikeinsatz, steigt die 
Nachfrage danach nicht in gleichem Maße.

Für einen allgemeinen Wohlstandseffekt 
reicht es somit nicht aus, nur auf die Seite der 
Technik und der damit verbundenen Investitio-
nen zu schauen. Vielmehr muss im Sinne einer 
gesellschaftlichen Technikfolgenabschätzung 
die Verteilungswirkung der Digitalisierung sehr 
genau berücksichtigt werden.

Umfassende industrielle Automa-
tisierung ist noch Zukunftsmusik

Glücklicherweise ist das Szenario einer um-
fassenden industriellen Automatisierung noch 
weitgehend Zukunftsmusik. Hauptgrund dafür 
ist die Komplexität selbst einfachster Arbeit. 
Jede Tätigkeit umfasst ein ganzes Bündel an 
Erfahrungswissen – egal wie routinehaft die 

Dr. Christian Kellermann, Geschäftsführer des 
Instituts für Geschichte und Zukunft der Arbeit, 
bei seinem Vortrag auf der Konferenz Digitaler 
Kapitalismus.
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Tätigkeit ist. Dieses Arbeitsvermögen steht 
dem heutigen Technikvermögen Künstlicher 
Intelligenz noch recht monolithisch gegen-
über. Sogenanntes Weltwissen kann heute 
zwar in einfachen Einzelfällen in Modellen der 
Künstlichen Intelligenz ‚formalisiert‘ werden, 
aber es ist teuer, ressourcenintensiv und stets 
reduktionistisch. Der praktische Grenznutzen 
der heutigen Künstlichen Intelligenz ist noch 
sehr limitiert und rechtfertigt nicht Szenarien 
massenhafter Ersetzbarkeit von Arbeit. Diese 
Vorstellungen beruhen in der Regel auf einem 
unterkomplexen Verständnis von Routinear-
beit sowie Produktions- und Prozesswissen.

Starke Mitbestimmungsstrukturen 
sind nötig

Zu einer der drängendsten politischen, ge-
stalterischen Aufgaben gehört es deshalb, der 
digitalen Verunsicherung vieler Beschäftigten 
mit einer belastbaren Ein- und Wertschätzung 
ihres Arbeitsvermögens zu begegnen. Darüber 
hinaus braucht es praktische, aber auch tech-
nische Mitbestimmung in der Digitalisierung 
von betrieblichen Abläufen.

Dafür müssen zu allererst starke Mitbestim-
mungsstrukturen und -rechte geschaffen 
werden. Diese Form der Mitbestimmung dient 
nicht nur der Kontrolle der Technik, sondern 
auch der Sinnhaftigkeit einer Investition, die 
häufig vom Management selbst nicht richtig 
erkannt wird bzw. werden kann. Und schließ-
lich ist es die Aufgabe vorausschauender 
Politik, übermäßig ungleiche Verteilungswir-
kungen so zu korrigieren, dass am Ende doch 
Wohlstand für alle entsteht. Dieser Wohlstand 
muss zu einem großen Teil materieller Natur 
sein, aber er kann auch zunehmend immate-
rieller Natur sein – in Form von Zeitwohlstand.

Dr. Christian Kellermann,
Geschäftsführer des Instituts für Geschichte 

und Zukunft der Arbeit 
Infos
Der Autor gibt seine persönliche Einschätzung zum 
Thema wieder. Die Dokumentation des Kongresses 
‚Digitaler Kapitalismus‘ am 29. und 30. Oktober in 
der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Berlin finden 
Sie auf der Website  der FES unter folgendem Link:
https://www.fes.de/digitalcapitalism

Plenum auf der Konferenz ‚Digitaler Kapita-
lismus‘. Die Konferenz fand am 29. und 30. 
Oktober 2019 statt.
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Trickle-down-Effekt

Definition:
Durchsickern des Einkommenswachs-
tums von oben nach unten. Einkom-
menszuwächse der Reichen laufen den 
Einkommenszuwächsen der Ärmeren in 
der Gesellschaft zeitlich voraus und sind 
deren Voraussetzung.

Ausführliche Definition:
Der Trickle-down-Effekt bezeichnet die 
These, dass der Einkommenszuwachs, 
den die Reichen in einer Gesellschaft 
erfahren, sukzessive auch zu den Mit-
telschichten und den Ärmeren in der 
Gesellschaft durchsickert. Häufig werden 
Einkommenszuwächse der Reichen auch 
als notwendige Voraussetzung für die 
Einkommenszuwächse beim Rest der Be-
völkerung angesehen. Die Trickle-Down-
Theorie ist ein Bestandteil der angebots-
orientierten Wirtschaftspolitik.
Quelle
•	 Die Definition ist den Internetseiten des 

Gabler Wirtschaftslexikons entnommen: 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/
definition/trickle-down-effekt-54458/ver-
sion-277490,

•	 Autor ist Prof. Dr. Hagen Krämer, Hochschule 
Karlsruhe, Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften.

•	 Die Internetseiten des Gabler Wirtschaftsle-
xikons unterliegen folgendem Copyroght: 
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH


