
D ie Roboter kommen. Ist Ihr Beruf
besonders gefährdet?“ fragt ein Ein-
trag auf der Website der Hochschu-

le für Wirtschaft in Zürich. Ein Bild dazu
zeigt Roboterarme, die Autos montieren.
Roboter und Autos, Männer und Maschi-
nen – das sind die Bilder, die seit 40 Jahren
die Debatte über Automatisierung- und Di-
gitalisierung illustrieren. Bilder, die signali-
sieren: Es sind Männerjobs, die hier verlo-
ren gehen. Die Pointe ist: Der mit der auto-
matisierten Autofabrik bebilderte Beitrag
bezieht sich auf eine Rangliste der „Top-
Ten der gefährdeten Berufe“, erstellt von
der Unternehmensberatung A.T. Kearney.
Ganz oben auf der Gefährdungsliste: Bü-
ro- und Sekretariatskräfte, auf Platz zwei
Berufe im Verkauf, auf Platz drei: Berufe in
der Gastronomie. Alles Frauenberufe.

Die Deutungsmaschinerie der Digitali-
sierung dreht auf Hochtouren. Kaum ein
Tag vergeht ohne eine Tagung, eine Studie,
ein neues Buch zur Digitalisierung. Platt-
formen und Projekte schießen wie Pilze
aus dem Boden. In zahlreichen hochrangi-
gen Zirkeln („Nationaler IT-Gipfel“, „Dia-
logprozess Arbeiten 4.0“, „Bündnis Zu-
kunft der Industrie“ und andere) wird die
Arbeit der Zukunft vorgedacht. Die Digitali-
sierung gilt als fundamentaler Umbruch,
vergleichbar der ersten industriellen Revo-
lution. Das heißt konkret: Die Karten auf
dem Arbeitsmarkt werden neu gemischt,
Zugänge, Einkommen, Aufstiegschancen
und Anerkennung neu verteilt.

Klar ist auch: Mit den Produktionswei-
sen ändern sich stets auch die Lebenswei-
sen. Industrielle Revolutionen und Ge-
schlechterverhältnisse sind zweieiige Zwil-
linge. Trotzdem fehlt in den gängigen Dar-
stellungen und Bildern zu „Industrie 1.0 –
4.0“ die „Her-Story“: die Geschichte aus
Sicht der Frauen.

Was bisher geschah, im Blitzdurchlauf:
In der ersten industriellen Revolution
(Symbole: Webstuhl, Dampfmaschine) ent-
stand die Fabrik als Arbeitsort, in ihr schuf-
teten Männer und Frauen (und leider auch
Kinder). Konservative Politiker machten
sich Sorgen um den Fortbestand von Fami-
lie und Vaterland; sie wollten die Frauen zu-
rück ins Haus verbannen und strickten am
Mythos der natürlichen Bestimmung der
Frau zur Mutter.

Dieser Mythos entfaltete im Zug der
zweiten industriellen Revolution seine vol-
le Wirkung. Die Einführung des Fließ-
bands, die damit einhergehende Produkti-
vitätssteigerung und Lohnerhöhungen er-
möglichten den männlichen Familiener-
nährer. Frauen wurden auf Kinder, Küche

und Kirche reduziert, weibliche Arbeit ab-
gewertet – mit Folgen bis heute: Die
schlechte Bezahlung typischer Frauenbe-
rufe wurzelt hier. Zeitgleich mit der dritten
industriellen Revolution (Computer, Mi-
krochip) begann sich das Familienmodell
zu modernisieren – auf den Plan trat der
Haupternährer mit hinzuverdienender
(Ehe-)Frau; seitdem hakt die Entwicklung.
Frauen stecken in niedrigeren Positionen

fest, arbeiten häufiger in Teilzeit und eben
in Frauenberufen. Wird nun die vierte in-
dustrielle Revolution neben den Produkti-
onsverhältnissen auch die Geschlechter-
verhältnisse neu aufmischen? Werden sich
neben dem Risiko, künftig von intelligen-
ten Robotern ersetzt zu werden, auch neue
Chancen für Frauen eröffnen? Das hängt
davon ab, ob Frauen in der Debatte über-
haupt vorkommen.

Die Digitalisierungs-Debatte dominie-
ren zwei Großerzählungen, beide sind aus-
gesprochen männlich. Die erste Geschich-
te kommt aus dem Silicon Valley, vorange-
trieben wird sie von Internetgiganten wie
Google, Amazon und Facebook; im Zen-
trum steht der Kult um die Start-ups und
die Garagengründer – die männlichen IT-
Nerds sind die Helden des digitalen Zeital-
ters. Deutsche Unternehmer, Politikerin-
nen und Medienschaffende pilgern mit ei-
ner Mischung aus Furcht und Ehrfurcht
ins Silicon Valley, um zu lernen, wie Digita-
lisierung funktioniert.

Die zweite Geschichte ist eigentlich eine
originär deutsche, sie wird inzwischen je-
doch weltweit zur Kenntnis genommen.
Sie rückte das Thema Digitalisierung über-
haupt erst in das Blickfeld der deutschen
Arbeitsmarktpolitik. Die Geschichte fir-
miert unter dem Titel „Industrie 4.0“ und
setzt im Kern die Export-Erfolgsgeschich-
te „Made in Germany“ im digitalen Zeital-
ter fort. Entsprechend konzentriert sich
der Diskurs auf die technische Weiterent-
wicklung der deutschen Industrie – es

geht um Breitbandausbau, cyberphysikali-
sche Systeme und Mensch-Maschinen-
Schnittstellen.

Doch das reicht nicht, und glücklicher-
weise wird das manchen langsam klar. Im-
mer mehr Menschen mischen inzwischen
in der Debatte um Digitalisierung mit. Im
Grünbuch „Arbeiten 4.0“ des Bundesar-
beitsministeriums, in den Gewerkschaf-
ten und in ersten Forschungsprojekten
werden gesellschaftliche Aspekte der Digi-
talisierung in den Blick genommen, auch
Geschlechterfragen spielen eine Rolle. Au-
ßerdem ist ein dritter Debattenstrang ent-
standen, der Diskurs über „New Work“
und „agile Arbeit“ – hier geht es etwa um
den Abschied vom männlichen Alpha-Tier
als Cheftypus, um neue Formen des koope-
rativen Arbeitens und um Arbeitszeitsou-
veränität – Ansätze, die als „männlich“ gel-
tendes Denken hinterfragen. Interessan-
terweise wird auch dieser Diskurs von Män-
nern dominiert, aber das sollte nicht so blei-
ben, denn sonst werden wichtige Zukunfts-
fragen nicht gestellt.

Wenn Algorithmen künftig der Grund-
stoff unserer Arbeitswelt sind: Was kön-
nen Schulen tun, damit Mädchen statt Bü-
rokauffrauen IT-Expertinnen werden wol-
len? Welche neuen Berufe entstehen und
wie bekommen sowohl Frauen als auch
Männern Zugang dazu? Wie können die
technischen Möglichkeiten (mobiles Arbei-
ten) so genutzt werden, dass Eltern Beruf
und Familie vereinbaren können?

Und, vielleicht am wichtigsten: Viele Stu-
dien über Gewinne und Verluste auf dem
digitalen Arbeitsmarkt zeigen, dass neue
Beschäftigung unter anderem in Sozialbe-
rufen entsteht. Diese Berufe sind gegen Ef-
fizienzsteigerung weitgehend immun, und
das sollten sie auch sein, denn man kann
sinnvollerweise nicht immer schneller pfle-
gen und erziehen. Damit die Einkommen
von Industrieberufen und sozialen Beru-
fen nicht immer weiter auseinanderdrif-
ten, müssen die (erhofften) Digitalisie-
rungsgewinne genutzt werden, um Kita-
Erzieherinnen und Pflegekräfte besser zu
bezahlen. Nur dann gibt es eine realisti-
sche Chance, dass die vierte industrielle Re-
volution neben Algorithmen und selbstfah-
renden Autos auch mehr Gerechtigkeit
und weniger Ungleichheit hervorbringt.
Und dass die in der zweiten industriellen
Revolution entstandene Arbeitsteilung
zwischen Männern und Frauen endlich
überwunden wird.
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Wie Frauen gewinnen können
Digitalisierung gilt heute immer noch als ein
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