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«In vielen Bereichen ist das 
Innovations potenzial zunehmend 
 ausgereizt.» David Dorn in seinem  
Büro an der Universität Zürich.
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Google-Software erkennt bereits Bilder von 
Gegenständen. Szenarien gehen davon aus, dass 
in einigen Jahren Lastwagenfahrer und schliess-
lich auch Chirurgen durch Roboter ersetzt wer-
den können. Verschwinden diese Berufe?
Nein. Die mögliche Automatisierung eines be-
stimmten Ablaufs führt nicht zwingend zum 
Aussterben eines ganzen Berufes. Ein Beispiel: 
Die amerikanische Luftwaffe liess bereits 1947 
ein unbemanntes Flugzeug über den Atlantik 
fliegen. Trotzdem ist die Beschäftigung von Pilo-
ten seither massiv angestiegen. Wir unterschät-
zen hier häufig das Tätigkeitsspektrum eines Be-
rufes: Ein Lastwagenfahrer lenkt nicht nur, er 
beschäftigt sich auch mit dem Beladen und Ent-
laden des Lastwagens und mit der Papier- und 
Registrationsarbeit. Zudem kann er auf unvor-
hergesehene Situationen wie komplizierte Stras-
senverhältnisse oder Baustellen reagieren. Diese 
Dinge sind nur schwer oder gar nicht von einer 
Maschine zu bewältigen.

Herr Dorn, Sie forschen zum digitalen Wandel. 
Wie verändert die Digitalisierung Ihre eigene 
Arbeit als Wissenschaftler?
Sehr stark. Sie ermöglicht uns, in viel grösse-
rem Ausmass empirische Forschung zu betrei-
ben. Wir haben besseren Zugang zu den Daten, 
die heute an vielen Orten digital erfasst und zu-
gänglich sind. Dank leistungsfähigeren Compu-
tern haben wir zudem die Möglichkeit, solche 
Daten systematisch auszuwerten. Vor 20 bis 30 
Jahren war die Ökonomik noch mathematisch-
theoretisch orientiert, heute beschäftigt sie sich 
vorwiegend mit der Datenanalyse.

Mit der Einführung des PC zu Beginn der Achtzi-
gerjahre hat sich die Digitalisierung auch auf die 
Bürotätigkeiten ausgeweitet. Welche Tätigkei-
ten hielten bisher der Automatisierung stand?
Das grundsätzliche Muster der Automatisierung 
ist bei Büroaufgaben ähnlich wie in der indus-
triellen Produktion: Tätigkeiten, die genauen 
Arbeitsmustern folgen, werden automatisiert. 
Weniger betroffen sind Tätigkeiten, in denen 
Kreativität, Interaktionen mit Menschen, Prob-
lemlösungen und Strategieentwicklung wichtig 
sind. Auch Berufe, in denen ganz grundsätzliche 
menschliche Eigenschaften wie das Erkennen 
von Gegenständen, feinmotorische Bewegun-
gen oder räumliche Orientierung gefragt sind, 
bleiben bestehen.

«Die technologische Entwicklung  
verliert an Tempo»

Der Zürcher Ökonomieprofessor David Dorn plädiert für kühleren Verstand bei der Dis-
kussion um die Digitalisierung. Technologischer Wandel sei nicht immer gradlinig und 
führe nicht zwingend zu Massenarbeitslosigkeit, sagt er im Interview. Zudem über-
schätze man die aktuellen Fortschritte.  Susanne Blank

David Dorn
Der 38-jährige David Dorn ist Professor für Arbeitsökonomie 
und internationalen Handel am UBS Center of Economics in So-
ciety an der Universität Zürich. Zuvor lehrte er am Center for 
Monetary and Financial Studies (CEMFI) in Madrid sowie an der 
Harvard-Universität in Boston. In seiner Forschung untersucht 
er unter anderem die Auswirkungen der Globalisierung und des 
technologischen Wandels auf den Arbeitsmarkt.
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Bis man sich vom Lastwagenfahrer trennt, dau-
ert es also noch.
Hier spielt auch die gesellschaftliche Akzeptanz 
hinein. Wären die Gäste einer Fluggesellschaft 
bereit, mit einem führerlosen Flugzeug zu rei-
sen? Technisch ist es möglich und wird in mili-
tärischen Anwendungen auch gemacht, aber im 
Personenverkehr hat es nicht Einzug gehalten.

Wir haben trotz zunehmen-
der Automatisierung in der 
Schweiz momentan eine tiefe 
Arbeitslosenquote von rund 3 
Prozent. Ist also alles bestens?
Wir wissen aus den Erfah-

rungen von mehreren Jahrhunderten des tech-
nischen Fortschritts, dass das Ersetzen von 
menschlicher Arbeit durch arbeitssparende 
Technologien langfristig keinen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit zur Folge hat.

Die Weltbevölkerung war noch nie so zahlreich. 
Es braucht zusätzliche Stellen.
Mehr Menschen konsumieren mehr. Wir benö-
tigen somit mehr Leute, die Güter und Dienst-
leistungen herstellen und anbieten. Innerhalb 
der letzten 150 Jahre haben wir die Wirtschafts-
struktur komplett auf den Kopf gestellt: Wir sind 
von einer Agrargesellschaft über die Industria-
lisierung zu einer Dienstleistungsgesellschaft 
übergegangen und haben immer wieder zusätz-
liche, neue Arbeitsfelder erschaffen. Man denke 
etwa an den Zuwachs an Programmierern und 
Beschäftigten in diversen anderen IT-Berufen.

Schaffen wir damit genügend Stellen? 
Noch viel wichtiger ist ein anderer Wirkungs-
kanal: Durch den Einsatz von günstigen Pro-
duktionstechnologien haben sich die Preise der 
Produkte wesentlich verringert. Die industrielle 
Revolution hat in der Textilproduktion aufwen-
dige Handarbeit durch neuartige Maschinen 
ersetzt und konnte so die Preise der erzeugten 
Kleider massiv senken. Dies ermöglichte den 
Konsumenten, einen grösseren Teil ihres Ein-
kommens auf andere Güter und Dienstleistun-
gen zu verwenden, etwa für Aktivitäten wie Fe-
rienreisen und Freizeitunterhaltung. In diesen 
Branchen wurden dementsprechend viele Stel-
len geschaffen.

Eine viel beachtete Studie der Universität Ox-
ford aus dem Jahr 2013 sagt voraus, dass in den 
USA bis 2050 durch die Automatisierung rund 
die Hälfte aller Jobs wegfallen. Wie schätzen Sie 
diese Studie als Wissenschaftler ein?
Diese Studie basiert nicht auf den aktuellsten Er-
kenntnissen. Sie sagt das baldige Verschwinden 
vieler Berufe voraus, in denen wir trotz zuneh-
mender Verwendung von Robotern ein bestän-
diges Ansteigen der Beschäftigung beobachten.

Wie viele Jobs fallen Ihrer Meinung nach weg?
Im verarbeitenden Gewerbe und in bestimm-
ten Bürotätigkeiten gibt es einen Rückgang der 
Beschäftigung. Dieser dürfte sich auch in Zu-
kunft fortsetzen. In anderen Bereichen werden 
dagegen neue Arbeitsstellen geschaffen. Das gilt 
nicht nur für hoch qualifizierte Jobs, sondern 
auch für niedrig qualifizierte etwa im Gesund-
heitssektor und in der Altenpflege.

Sind also die tief qualifizierten Berufe nicht 
unter Druck?
Zu einem Anstieg des Beschäftigtenanteils 
kommt es laut den Daten sowohl in den bestqua-
lifizierten Berufen mit den höchsten Löhnen 
wie bei Managern, Ingenieuren oder Naturwis-
senschaftlern als auch bei den sehr niedrig qua-
lifizierten, tief bezahlten Dienstleistungsberu-
fen in Restaurants, im Reinigungsgewerbe und 
in der Kinderbetreuung. Bei Letzteren handelt 
es sich um Tätigkeiten, die von Menschen mit 
geringer schulischer Qualifikation relativ leicht 
auszuüben sind, die jedoch Maschinen immer 
noch grösste Probleme bereiten.

Haben Sie ein Beispiel?
Es gibt schon seit Jahrzehnten grosse Bestre-
bungen in der Roboterindustrie, gute Putzro-
boter für Reinigungsarbeiten zu erschaffen. 
Auch nach langer Forschungszeit ist man bis-
her kaum weitergekommen. Sobald es darum 
geht, die Möbel in einer Wohnung abzustau-
ben, und man die Intuition haben muss, mit 
welchen Bewegungen und wie viel Druck man 
diese anfassen sollte – da ist ein Roboter kom-
plett überfordert.

Sind also vor allem Berufe gefährdet, die eine 
mittlere Qualifikation erfordern?

«Die Einkommen sind 
zunehmend ungleicher 
verteilt.»
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Genau. Der Stellenverlust bei Produktions- und 
Bürotätigkeiten betrifft häufig mittlere Quali-
fikations- und Einkommensgruppen. Dadurch 
entsteht eine Polarisierung der Beschäftigung, 
die sich zunehmend in den höchst- und nie-
drigstbezahlten Berufen konzentriert. In der 
Schweiz zeigt sich das sehr ausgeprägt. Das be-
deutet nicht, dass durch die technologische Ent-
wicklung Massenarbeitslosigkeit entsteht. Aber 
die Einkommen sind zunehmend ungleicher 
verteilt.

Führt das zu sozialen Spannungen?
In manchen Ländern wie den USA sind bereits 
Probleme aufgetreten: Einerseits wachsen dort 
die Einkommen der Bestbezahlten im Arbeits-
markt, aber gleichzeitig haben grosse Segmente 
der Beschäftigten seit Jahrzehnten keinen An-
stieg der Reallöhne mehr erlebt.

Was ist zu tun?
Die meisten westlichen Staaten haben heutzu-
tage progressive Steuersysteme. Das heisst, es 
gibt bereits eine automatische Stabilisierung: 
Wenn die Einkommen ungleicher werden, wird 
stärker umverteilt.

Es gibt ja nicht nur die Lohneinkommen.
Seit etwa drei Jahrzehnten sehen wir in vielen 
Ländern einen Rückgang beim Anteil der Arbeit-
nehmer am Gesamteinkommen der Volkswirt-
schaft. Währenddessen steigt der Anteil des 
Kapitaleinkommens. Wenn eine solche Ver-
teilungssituation weiter fortschreitet, gewinnt 
auch eine Umverteilung von Kapitaleinkünften 
hin zur breiten Bevölkerung an Bedeutung.

Was braucht es für zusätzliche Massnahmen?
Es ist wichtig, dass die Menschen auch in Zu-
kunft den Eindruck haben, dass sie im Arbeits-
markt durch eigene Leistung eine wirtschaft-
liche Verbesserung erzielen können oder dass 
zumindest die Generation ihrer Kinder bessere 
Perspektiven hat.

Damit sprechen Sie die Bildung an. Der Bundes-
rat genehmigte jüngst einen Zusatzkredit für 
Bildung und Weiterbildung, damit die Beschäf-
tigten den Anforderungen der Digitalisierung 
gewachsen sind. Ist dies die Lösung?
Es ist wichtig, in die Bildung der neuen Gene-
ration zu investieren. Die Digitalisierung im 
Arbeitsmarkt zeigt sich besonders stark bei den 



DIGITALISIERUNG

50 Die Volkswirtschaft  1–2 / 2018

jungen Generationen. Wenn weniger Produkti-
ons- oder Buchhaltungsberufe gefragt sind, tre-
ten die Jungen nicht mehr in diese Berufe ein. 
Sie wählen Berufe wie Programmierer oder wei-
chen in Berufe mit niedrigen Qualifikationsan-
forderungen aus, wo es noch Beschäftigungs-
möglichkeiten gibt.

Welche Reformen braucht 
unser Bildungssystem, damit 
wir künftig viele gut qualifi-
zierte Leute haben?
Wir müssen realisieren, dass 
wir die Computer auf ihrem 
eigenen Territorium nicht 

mehr übertreffen können. Es ist heute nicht 
mehr erfolgversprechend, wenn man Kinder zu 
kleinen Computern ausbildet, die eine unglaub-
liche Merkfähigkeit haben oder ganz schnell 
rechnen können. Wir müssen dort investieren, 
wo die Menschen auch in Zukunft den Maschi-
nen überlegen sind – also in Problemlösung, 
Kreativität und Kommunikation.

Sie plädieren für andere Grundkompetenzen?
Das haben viele Schulen mittlerweile erkannt 
und fördern stärker Projekt- und Gruppenarbei-
ten. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich 
gut aufgestellt, weil in unserem Berufsbildungs-
system die Rückkoppelung von Marktanforde-
rungen an die Ausbildung relativ schnell erfolgt. 
In Ländern, wo ein grösserer Teil der Ausbil-
dung über das Schulbildungssystem funktio-
niert, ist diese Anpassung hingegen eher träge.

Werden sich die Berufsprofile immer schneller 
verändern?
Es gibt nur wenig Evidenz dafür, dass sich der 
technologische Wandel beschleunigt. Im Gegen-
teil, wie es scheint, verliert die technologische 
Entwicklung an Tempo. In den letzten drei Jahr-
zehnten hatten wir in den westlichen Ländern 
ein wesentlich schwächeres Wirtschaftswachs-
tum als noch in den drei Jahrzehnten nach dem 

Interview: Susanne Blank, Chefredaktorin 
«Die Volkswirtschaft».

Zweiten Weltkrieg. Das schwächere Produktivi-
tätswachstum weist darauf hin, dass die tech-
nologischen Verbesserungen in der Herstellung 
von Gütern und Dienstleistungen nicht mehr so 
schnell erfolgen wie früher. Bei Computern und 
in der Mobilfunktechnologie war die techno-
logische Entwicklung in den letzten Jahrzehn-
ten zwar rasend schnell, aber in vielen anderen 
Technologiebereichen war sie deutlich langsa-
mer.

Wo beispielsweise?
Etwa in der Medizin. Gemessen an den enor-
men Investitionen in die Forschung, stellt sich 
die Frage, ob wir noch im gleichen Ausmass er-
folgreich Medikamente entwickeln wie früher. 
Es gibt auch Beispiele aus der Transporttech-
nologie: Wir haben heute Flugzeuge, die noch 
sehr ähnlich aussehen wie in den Siebziger-
jahren, während sich neue Technologien wie 
Überschallflugzeuge im Personenverkehr nicht 
durchsetzen konnten.

Woran liegt das?
Möglicherweise ist in vielen Bereichen das Inno-
vationspotenzial zunehmend ausgereizt. Auch 
hier ist unsere Wahrnehmung häufig verzerrt. 
Wir haben erlebt, wie sich die Mobilfunktech-
nologie unglaublich weiterentwickelt hat, und 
denken deshalb, das sei die grösste und schnells-
te Entwicklung, die es jemals gegeben hat. Aber 
dabei vergessen wir, dass im 19. Jahrhundert in-
nerhalb eines Jahres der Verbrennungsmotor, 
die drahtlose Datenübermittlung und das elekt-
rische Licht erfunden wurden. Jede dieser Tech-
nologien hat einen unglaublichen Schub von 
weiteren Erfindungen ausgelöst. Die Compu-
tertechnologie stellt dagegen nur einen relativ 
schmalen Ausschnitt der Technologien dar, die 
wir heute zur Verfügung haben.

«Es ist nicht erfolg-
versprechend, wenn 
man Kinder zu kleinen 
Computern ausbildet.»


