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Inequality and resilience in the digital economy 
 
Fragen der ökonomischen Wirkungen des technischen Wandels sind in den letzten Jahren wieder ins Zentrum 
der ökonomischen und politischen Diskussion gerückt. Dies gilt insbesondere für (wieder)aufgekommene 
Befürchtungen, dass der technologische Wandel zum einen die Arbeitskräftenachfrage dauerhaft reduzieren und 
so zum Anstieg der Arbeitslosigkeit beitragen könnte; zum anderen könnten sich dadurch aber Auswirkungen 
sowohl auf die Verteilung zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen als auch innerhalb der Arbeitseinkommen 
selbst ergeben. Vor diesem Hintergrund diskutierten nationale und internationale Expertinnen und Experten 
Verteilungsaspekte des technologischen Wandels in Bezug auf die Unterschiede zwischen Unternehmen, 
Branchen, Regionen / Ländern und Beschäftigten. 
 
So verwies Session-Leiter Wolfgang Polt, Direktor von POLICIES, Institut für Wirtschafts- und 
Innovationsforschung der JOANNEUM RESEARCH, auf das beobachtbare zunehmende Auseinanderklaffen von 
Produktivitätsentwicklung und der Beschäftigungsentwicklung in vielen, insbesondere industrialisierten Ländern, 
sowie auf eine heterogene Entwicklung der personellen Einkommensungleichheit, von steigend bis rückläufig. 
Gleichzeitig sei ein Rückgang der Lohnquoten vieler Staaten in Verbindung mit der Zunahme von Investitionen in 
wissens- und IKT-intensive Kapitalgüter zu beobachten. Diese Phänomene bildeten die Grundlage der 
Diskussion.  
 
Alistair Nolan, Senior Policy Analyst am Directorate for Science, Technology and Industry der (OECD) verwies 
darauf, dass die Entwicklung und Einführung neuer Produktionstechnologien wesentlich für die Erhöhung unseres 
Lebensstandards seien um dem in vielen OECD-Ländern in den letzten Jahrzehnten zu beobachtbaren 
Rückgang des Arbeitsproduktivitätswachstums entgegenzuwirken. Die rasche Alterung der Bevölkerung mache 
die Steigerung der Arbeitsproduktivität sowie den effizienten Einsatz neuer Technologien umso dringlicher. 
Gleichzeitig verwies er auf die Bedeutung des Erwerbs von Qualifikationen und der Entwicklung und Stärkung 
von Fähigkeiten wie problemorientiertes Lernen. Hier seien die Ausbildungssysteme gefordert flexible Angebote 
zu bieten. Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen seien aber auch in der „Digital Economy“ 
weiterhin zentral. 
 
Maximilian Unger, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei POLICIES, verdeutlichte anschließend, dass bei der 
Diskussion um potenzielle Auswirkungen des technologischen Wandels auf Beschäftigung und Verteilung neben 
arbeitsplatzeinsparenden Substitutionseffekten auch Kompensationseffekte, zum Beispiel durch die gestiegene 
Nachfrage nach effizienter und günstiger produzierten Produkten, zu berücksichtigen seien. Potenzielle 
Verteilungseffekte seien vor dem Hintergrund unterschiedlicher Faktoren wie Ausbildung, die Beschaffenheit des 
Jobs oder des Sozialstaates zu beurteilen. 
 
Agnes Kügler, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung 
verdeutlichte die große Heterogenität der Diffusionsgeschwindigkeit und die Ausbreitung neuer Technologien 
zwischen Unternehmen aber auch zwischen Ländern und Regionen. Gleichzeitig hob sie hervor, dass die in der 
Öffentlichkeit oftmals wahrgenommene Konzentration von Vorteilen neuer Technologien in sogenannten 
„Superstar-Firmen“ in Wahrheit nur auf einen kleinen Anteil der Wirtschaftsbereich zuträfe. Gleichzeitig gälte es, 
Barrieren für den Einsatz neuer Technologien abzubauen, wobei hier insbesondere die fehlende Verfügbarkeit 
qualifizierter Arbeitskräfte, nicht ausreichende finanzielle Investitionsmöglichkeiten aber auch neue Gefahren für 
Unternehmen durch digitale Technologien verwundbarer gegenüber Cyberangriffen zu werden, hervorzuheben 
seien. 
 
Benat Bilbao-Osoria, Senior Economist der DG Research and Innovation der EU Kommission, hob hervor, dass 
es insbesondere für Unternehmen, die nicht in der Lage seien neue Technologien in ihre Prozesse zu 
implementieren, immer schwieriger werde, Innovationen hervorzubringen und damit am Markt zu bestehen. Diese 
insbesondere in Europa beobachtbare Verlangsamung der Innovationsdiffusion habe jedoch negative 
Auswirkungen auf das Produktivitätswachstum und erschwere die breite Beteiligung von Wirtschaft und 
Gesellschaft an den Vorteilen des technologischen Wandels. Darüber hinaus werde in Zukunft die Beschaffenheit 
der Arbeit durch die Digitalisierung tiefgreifend verändert. Automatisierung, Robotisierung und der Einsatz 
digitaler Technologien haben das Potential, Arbeitsplätze zu verändern oder sogar zu vernichten. Hier seien 
insbesondere Routineaufgaben gefährdet und damit typischerweise mittel- und niedrigqualifizierte Beschäftige. 
Europa sei daher gefordert mit einer „Agenda für Innovation“ sowie einer „Agenda für Skills“ gegenzusteuern. 
 


