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Ende Juni konnte man in der Tagespresse1 lesen, dass die Digitalisierung der Beschäftigung in der
Wallonie den Verlust von einer Arbeitsstelle auf zwei innerhalb ein bis zwei Jahrzehnten nach sich
ziehen würde. Was mehr oder weniger 564.000 Arbeitsstellen entspricht. Eine zumindest
erschreckende Feststellung, die man jedoch mit aller gebotenen Vorsicht sehen muss...
Diese Zahl von 564.000 bedrohten Arbeitsstellen stammt aus einer kürzlichen Analyse des
wallonischen Instituts für Bewertung, Zukunftsforschung und Statistik (IWEPS)2, in Auftrag gegeben
durch den ehemaligen wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette (PS). Eine Analyse, die das
Potenzial der Schaffung von Arbeitsstellen nicht berücksichtigt - und die Forscher des IWEPS erinnern
immer wieder daran - die diese digitale Revolution bewirken würde, und die das Ergebnis einer
Bruttobewertung ist. Es handelt sich also um Arbeitsstellen, die potentiell "betroffen" sind durch die
digitale Revolution. Keine Arbeitsstellen, die vernichtet werden. Erster Stolperstein.
Um diese Zahl von 564.000 bedrohten Arbeitsplätzen zu erhalten, haben die Forscher des IWEPS sich
auf eine amerikanische Studie der Universität Oxford3 gestützt. Die pessimistische Vorausschau ist
seit ihrem Erscheinen 2013 in den Medien abgelöst worden und zahlreiche Forscher, besonders in
Belgien, schätzen, dass die Vision dieser Studie stark relativiert werden muss4. Die OECD hat
ihrerseits die Ergebnisse der Studie von Oxford herunter gespielt: laut der Organisation für
Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit bedrohe die Automatisierung nur 9% der
Arbeitsplätze in den 21 Ländern, für die sie zuständig ist5. Zweiter Stolperstein.

Diese Entwicklung der Berufe in Verbindung mit der
Digitalisierung ist unausweichlich und wird weitergehen.
Ist das gut?
Ist das schlecht?
Die unausweichliche Entwicklung der Berufe
Um auf die wallonische Studie zurückzukommen: die Forscher sagen also nicht, dass 564.000
Wallonen ihre Arbeitsstelle verlieren werden in den nächsten 20 Jahren, wohl aber, dass die Berufe
durch die Digitalisierung der Wirtschaft betroffen sein werden. "Was soll's!" werden Sie sagen!
Hat sich der Beruf von jemand, der Mitte der 1990er Jahre begonnen hat zu arbeiten, nicht auch
verändert? Man denke an die Sekretärinnen, Journalisten, Mediziner, Mechaniker, Auslieferer,
Bibliothekare, Kassierer, Lagerverwalter. Und noch mehr, und ohne Zweifel die Besten. Hat sich ihr
Beruf nicht auch grundlegend verändert im Laufe der letzten 20 Jahre? Stellen Sie sich auch die Frage
über Ihren eigenen Beruf: hat der sich nicht entwickelt im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte?
Ich persönlich habe 1994 angefangen zu arbeiten, zu einer Zeit, da Internet und E-Mail noch keine
Realität waren, außer in gewissen Milieus (insbesondere Militär und Universitäten, zum Beispiel).
Damals war der Computer noch nicht persönlich, sondern aufgeteilt zwischen mehreren
Arbeitnehmern. Und er war nicht tragbar. Ebenso wenig wie das Telefon. Stellen Sie sich vor, ich

würde noch unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Ohne Internet? Mit einem aufgeteilten
Computer? Ohne Smartphone? Mit dem Aufkommen der neuen Technologien hat mein Beruf schon
eine große Entwicklung durchgemacht. Und diese Entwicklung ist (ohne Zweifel) nicht beendet.
Diese Entwicklung der Berufe in Verbindung mit der Digitalisierung ist unausweichlich und wird
weitergehen. Ist das gut? Ist das schlecht? Manche Berufe leiden darunter, anderen nützt es.
Arbeitsplätze gehen verloren, andere werden geschaffen. Wovor man sich aber hüten muss sind die
Fantasien in Verbindung mit Arbeit und Beschäftigung. Und vor "Propheten", die das Ende der Arbeit
ankündigen oder angekündigt haben6. Denn niemand kann behaupten, die neuen Technologien
zögen eine Verminderung der Arbeit nach sich. Bei jeder industriellen Revolution kommt diese
Fantasie wieder an die Oberfläche. Begonnen hat es mit der Erfindung der Dampfmaschine, dann mit
der Elektrizität, und endlich mit der Elektronik, und nun mit den neuen Technologien und der
Digitalisierung. Jedoch hat jede industrielle Revolution Beschäftigung geschaffen.

Die Beschäftigung sinkt nicht, sie steigt
Was man auch sagt, die Arbeit wird nicht weniger. Und die technischen und technologischen
Innovationen generieren Beschäftigung. Dies ist, was man wissenschaftlich über eine längere
Zeitspanne feststellt. Die überwältigende Mehrheit der wissenschaftlichen Studien bestätigt, dass die
Beschäftigung steigen wird. Bis 2017 stellt man jedenfalls eine deutliche Steigerung der
Beschäftigung in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, den USA fest. Ohne von Asien
zu sprechen, wo die Beschäftigung noch stärker angestiegen ist.
Zum Beispiel wurden in Deutschland im Laufe der letzten zehn Jahre vier Millionen Arbeitsplätze
geschaffen. Aber dies ist auch der Fall in Belgien: langfristig stieg die Beschäftigung außergewöhnlich:
in 30 Jahren wurde eine Million Arbeitsplätze in Belgien geschaffen, und mehr als 500.000 im Laufe
der letzten 15 Jahre7.
Aber zu gleicher Zeit ist die Arbeitszeit erheblich gesunken: die vier Millionen in Deutschland
geschaffener Arbeitsplätze haben keine globale Erhöhung der geleisteten Arbeitsstunden nach sich
gezogen. So ist die Vollzeit von heute die Hälfte dessen, was sie vor etwa sechzig Jahren war.
Laut Mateo Alaluf, Arbeitssoziologe an der Freien Universität Brüssel "geht kein internationales Indiz
in die Richtung einer Senkung der Beschäftigung und niemand glaubt, dass die neuen Technologien
und die Digitalisierung wenig arbeitsintensiv wären. Im Gegenteil, wir erleben eine Erhöhung der
Arbeit, eine Verallgemeinerung der Arbeitnehmer sowie eine Verkürzung der Arbeitszeit. Dies
bedeutet natürlich nicht, dass die Arbeit sich unter dem Einfluss der neuen Technologien nicht
verändert. Natürlich verändert sich die Arbeit und sie wird sich weiter verändern. Aber, und das muss
man unterstreichen, sie wird nicht weniger"8.
Hinter den Diskussionen über das Verschwinden der Arbeit spielt sich in Wirklichkeit etwas anderes
ab: was die Unterstützer dieser ideologischen Diskussion wollen ist eine Art "Uberisierung" der
Gesellschaft. Oder um es anders zu sagen, dass es Arbeit gibt, aber ohne Beschäftigung. Also Arbeit
ohne den Schutz, den uns die Beschäftigung garantiert. Ohne soziale Rechte. Was die Ideologen des
Endes der Arbeit wollen, ist, alle diese Schutzmechanismen (die soziale Sicherheit zum Beispiel) zu
beenden, die es den Arbeitnehmern erlauben, sich zu entwickeln und autonom zu leben.

Was die Ideologen des Endes der Arbeit wollen, ist, alle diese
Schutzmechanismen zu beenden, die es den Arbeitnehmer
erlauben, sich zu entwickeln und autonom zu leben
Es sind diese Diskussionen über das Ende der Arbeit, welche die Linke, die gewerkschaftlichen
Organisationen, aktive Bürger bekämpfen müssen. Wie wir gesehen haben, sind sie nur
Täuschungsmanöver. Die Arbeit muss verteidigt werden: es muss gezeigt werden, dass sie besteht
und nicht weniger wird. Die Verteidigung der Arbeit muss ein Ort des Widerstandes sein gegen die

Rechte und den kapitalistischen Logiken. "Die Linke muss die Diskussion über die Arbeit wieder an
sich reißen und sie nicht mehr der Rechten überlassen"9.

Das Problem ist nicht die Arbeit, sondern die
Arbeitslosigkeit
Das Problem ist nicht die Arbeit. Das Problem ist die Arbeitslosigkeit. Und die Arbeitslosigkeit kann
man durch eine Senkung der Arbeitszeit, die in einer Warteschleife hängt, erklären. Die Verkürzung
der Arbeitszeit ist jedoch eine jahrhundertealte Tendenz. Eine jahrhundertealte Tendenz, die leider in
Panne ist seit der Einsetzung der neoliberalen Maßnahmen der achtziger Jahre! Vor dieser Zeit
erfolgte die Arbeitszeitverkürzung durch eine Senkung des Rentenalters, einer Erhöhung des Alters
der Schulpflicht, einer Senkung der wöchentlich geleisteten Stunden, einer Erhöhung des
Jahresurlaubs, usw.
Seit den achtziger Jahren sinkt die Arbeitszeit nicht mehr so stark wie vorher. Und nicht nach dem
gleichen Modell. Die Arbeitszeitverkürzung nach neoliberaler Mode erfolgt über die Explosion der
Teilzeitarbeit. Und Teilzeitarbeit ist auch Teilzeitlohn. Also eine Verschlechterung der
Lohnbedingungen. Sie erlaubt insbesondere eine Erklärung für die Existenz jener, die man "die armen
Arbeitnehmer" nennt.

Die Lösung für die Arbeitslosigkeit: die kollektive Senkung
der Arbeitszeit
Die Steigerung der Arbeitslosigkeit erklärt sich nicht durch eine Senkung der Beschäftigung (diese
steigt überall), wohl aber durch die Schwäche der Arbeitszeitverkürzung im Laufe der letzten
Jahrzehnte. Um gegen die Massenarbeitslosigkeit zu kämpfen, so wie wir sie in unseren Ländern, und
besonders in Belgien kennen, ist die kollektive Arbeitszeitverkürzung die wichtigste Waffe. Weil sie es
erlaubt, die Arbeit, aber auch die Einkünfte aus dieser Arbeit, gerechter zu verteilen. Zu diesem
Zweck muss die kollektive Arbeitszeitverkürzung wieder eine starke Forderung der
Arbeiterbewegungen und der Gewerkschaftsorganisationen werden.
In einer Veröffentlichung aus den dreißiger Jahren, die Anfang 201710 nur in Französisch übersetzt
wurde, schrieb der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes dass man "in einem Jahrhundert
3 Stunden pro Tag und 15 Stunden pro Woche arbeiten wird". Wir sind noch nicht in 2030, aber wir
nähern uns. Und es bleibt ein weiter Weg, um die Fünfzehnstundenwoche zu erreichen.
Vorwärts!
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