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Eigentlich mein Freund: der Roboter
Automatisierungspotenziale f¿hren zu hºher qualifizierten Jobs, aber zu keinem Netto-Verlust
an Beschªftigung
Berlin. Eine Studie im Auftrag des Bun-
desministeriums f¿r Arbeit und Sozia-
les geht davon aus, dass in den nªchsten
zehn bis 20 Jahren etwa zwºlf Prozent
aller Beschªftigten von der zunehmen-
den Automatisierung betroffen sein wer-
den. Doch statt eines Verlustes von
Arbeitsplªtzen in dieser GrºÇenordnung
geben die Studienautoren einen zuver-
sichtlichen Ausblick: Tªtigkeiten wer-
den sich verªndern, werden anspruchs-
voller, manche werden wegfallen, aber
es werden auch neue Arbeitsplªtze ent-
stehen.
 "Wir sprechen immer schnell von
Revolutionen", sagt Dr. Ingo Kºhler
vom Institut f¿r Wirtschafts- und Sozial-
geschichte der Universitªt Gºttingen.
"Dabei geht es eher um eine strukturelle
Umwandlung, die einige Jahrzehnte an
Zeit kosten wird, abhªngig davon, wie
schnell Automatisierungstechniken aus
der Wissenschaft in die Praxis ¿ber-
springen." Ein solcher Strukturwandel
bedeutet aber nicht zwangslªufig das
Ende f¿r alte Strukturen - dass es einen
Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft
gegeben hat, lieÇ die Industrie nicht ver-
schwinden. "Strukturwandel heiÇt
eigentlich, dass sich Wertschºpfungs-
ketten sozusagen mit neuen Berufen
anreichern", so Kºhler.

 Technische Innovationen haben, nat¿r-
lich, einige alte Berufe verdrªngt oder
¿berfl¿ssig gemacht. Aber gleichzeitig
entstehen neue. "In der Tendenz sind die
in Folge der Automatisierung neu ent-
stehenden Arbeitsplªtze anspruchsvol-
ler als Arbeitsplªtze, die wegrationali-
siert werden", stellt die Studie des
Arbeitsministeriums fest. "Insgesamt",
so ein Fazit der Studie, "bleiben grº-
Çere Gesamtbeschªftigungseffekte durch
zuk¿nftigen technologischen Wandel
daher unwahrscheinlich."
 Aber: Der Qualifikationsbedarf wird
zunehmen. Das sieht Christian Frºhlich,
Kreishandwerksmeister in S¿dnieder-
sachsen, bereits in der Praxis. "Der Grad
der Technisierung nimmt zu, die
Maschinen werden vielseitiger. Das
heiÇt, wir m¿ssen permanent unsere
Ausbildungsordnungen anpassen und
die Ausr¿stung in den Berufsschulen auf
dem Stand der Technik halten." Gleich-
zeitig wirken Automatisierung und
Fachkrªftemangel gegeneinander. "Im
Baubereich arbeiten wir mit vorgefertig-
ten Teilen oder mit sehr groÇformatigen
Steinen von 1,20 Meter Breite und 65
Zentimeter Hºhe, die kºnnen nur noch
mit einem Kran gesetzt werden. Aber
dadurch brauchen wir auch weniger
Leute." Trotz aller Technisierung wird

der Mensch aber nicht verschwinden. Er
arbeitet lediglich anders.
 "Wir werden die Chance auf ganz
andere Berufsfelder, ganz andere Inno-
vationen und Dienstleistungen bekom-
men", ist sich Prof. Bernt Sierke von der
Privaten Fachhochschule Gºttingen
sicher. "Monotone Tªtigkeiten, Routine-
aufgaben, auch in B¿ros, werden weiter-
hin wegfallen. Dass in der Industrie
Qualitªtskontrollen noch per Hand
gemacht werden, wird es in zwei bis
f¿nf Jahren nicht mehr geben. Aber wir
m¿ssen uns in unseren Bildungsaktivitª-
ten darauf einstellen."
 Im Grundsatz sind die Prognosen posi-
tiv. Und es scheint selbst einen Zwang
zur Automatisierung zu geben: "In der
Industrialisierung wurde Wachstum
auch durch eine Bevºlkerungszunahme
mºglich, weil man mehr Arbeiter nut-
zen konnte", res¿miert Kºhler. "In
Zukunft werden wir in unseren westli-
chen ¥konomien sicherlich Wachstum
nur noch durch Produktivitªtssteigerung
generieren kºnnen, also Automatisie-
rung."
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