
Pferde wurden mit der
Erfindung des Autos quasi
arbeitslos.

»Der Irrtum ist zu glauben, die
Aufregung sage etwas über
die Realität aus.«

»Cartier für jeden, Montblanc
für die Massen und Chloé für
alle« lautet das Motto.
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Pferdekutsche oder
doch lieber ein
Automobil? Der
Ausgang des
Konkurrenzkampfs
ist bekannt.
% Getty Images

Wird es uns wie den Pferden ergehen?
Widersprüchlich sind die
zahllosen Studien und
Prognosen zum Thema
»Digitalisierung und
künstliche Intelligenz«.
Die einen sehen bald 50
Prozent der Arbeitenden
ohne Job, die anderen
sprechen von grundloser
Hysterie. " V O N J U D I T H H E C H T

W ie sieht die Zukunft der
Arbeit aus? Gibt es in ein
paar Jahren überhaupt
noch etwas zu tun für uns,

oder haben uns dann schon die Robo-
ter ersetzt? Und was würde das Szena-
rio für die Gesellschaft und jeden ein-
zelnen von uns bedeuten? Mit diesen
Fragen beschäftigt sich seit geraumer
Zeit eine Unzahl von Studien. Informa-
tiker, Ökonomen, Soziologen, Philoso-
phen, YouTuber und Influencer, sie
alle haben ihre Antworten parat. Und
die fallen mitunter sehr unterschied-
lich aus (siehe Grafik). „Wir haben uns
alle Studien der vergangenen Jahre
zum Thema ,Arbeit und Zukunft‘ ange-
schaut“, sagt Matthias Horx, Leiter des
Zukunftsinstituts, einem Prognose-
und Beratungsunternehmen mit Sitz in
Wien und Frankfurt: „Das Ergebnis ist:
Keiner hat irgendeine Ahnung. Die Er-
gebnisse sind vollkommen wider-
sprüchlich.“

Ein pointierter Standpunkt wird
etwa in dem YouTube-Video „Humans
Need Not Apply“ („Menschen brau-
chen sich gar nicht bewerben“) vertre-
ten. Weit über zehn Millionen haben es
schon angesehen, und viele glauben an
die düsteren Prophezeiungen. Vor al-
lem der Vergleich zwischen Mensch
und Pferd überzeugt sie. Er stammt
vom russisch-amerikanischen Wirt-
schaftswissenschaftler und Nobelpreis-
träger Wassily Leontief: Im März 1910
gab es in den Vereinigten Staaten rund
24,04 Millionen Pferde. 1960 waren es
nur mehr um die 3,09 Millionen, und
viel mehr sind es heute auch nicht.
Weshalb das so ist? Automobile und
Dampfmaschinen haben Pferde über-
flüssig gemacht. Während sie früher
die Post von Küste zu Küste brachten,
Pflüge über Äcker, Kutschen übers
Land zogen und Krieger in die Schlacht
trugen, gibt es für die edlen Tiere heute
vergleichsweise kaum mehr etwas zu
tun. Glaubt man Leontief, wird es uns
nicht anders als Millionen von Pferden
ergehen. Wir werden in naher Zukunft
dank künstlicher Intelligenz und Digi-
talisierung nicht mehr viel zu tun ha-
ben und schließlich aussterben. „Ein
beeindruckendes Video! Besser kann
man den direkten Verdrängungseffekt
durch neue Technologien nicht darstel-
len“, sagt Jens Südekum, Professor of
International Economics an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf.

Ein Beispiel: Für die Lkw- und Taxi-
lenker schaut es trist aus. Die Frage ist
nämlich nicht, ob sie von selbstfahren-
den Autos ersetzt werden, sondern le-
diglich wann. Und daran wird auch der
eine oder andere Un- oder Todesfall
nichts ändern, den selbstfahrende Au-
tos verursachen. Am Ende müssen sie
nämlich nur eines: Besser funktionie-
ren als Menschen. Da selbstfahrende
Autos nicht müde werden, keine SMS

während des Fahrens schreiben und
auch keinen Alkohol trinken, stehen
die Chancen für sie gut, die menschli-
che Konkurrenz auszubooten. Und
Versicherungen werden die ersten
sein, die Transportunternehmen beim
Umstieg auf selbstfahrende Fuhrparks
unterstützen. Denn Unachtsamkeit
verursacht Schäden, und die kosten die
Versicherungen Geld.

Jeder ist ersetzbar. Auch die berühmte
und viel zitierte „Oxford-Studie“ des
schwedischen Ökonomen Carl Bene-
dikt Frey und des Informatikers Micha-
el Osborne strotzt nicht gerade vor Zu-
versicht. 2013 fand sich das Thesenpa-
pier erstmals im Netz, aber erst 2017
publizierten sie Fachzeitschriften:
Demnach werden in den nächsten 25
Jahren 47 Prozent der heutigen Jobs
verschwunden sein. Versicherungs-
und Kundenberater, Köche, Schneider,
Fotomodelle, Barkeeper, Reinigungs-
kräfte, Handelsangestellte – um nur ei-
nige zu nennen – sind akut gefährdet.

Doch nicht nur sie, auch höher
Qualifizierte wie Ärzte, Juristen, Lehrer,
aber auch Künstler sollten sich nicht
für unersetzbar halten, meinen wieder-
um andere Studienautoren. Der digi-
tale Dr. Watson soll Diagnosen besser
stellen können als jeder Arzt. Compu-
terprogramme screenen Verträge, Auf-
stellungen und Gutachten nach Algo-
rithmen ungleich schneller und genau-
er als eine Heerschar von Juristen. Und
so traurig es ist: Die wenigsten von uns
sind in der Lage, zu erhören, ob eine
hübsche Melodie im Kopf eines begab-
ten Komponisten oder von einem digi-
talen Gehirn erschaffen wurde.

Der deutsche Philosoph Richard
David Precht reiht sich auch unter die
Höchstbesorgten ein: „Die Hälfte der
Menschen wird bald keine Arbeit mehr
haben. Die Digitalisierung bedroht al-
les, was ist“, sagt er. „Nicht erwerbstätig

zu sein, muss aufgewertet werden.“
Dazu sei ein bedingungsloses Grund-
einkommen zwingend nötig.

Matthias Horx hat eine Erklärung
für den großen Pessimismus: „Es ist
wie beim Haifischparadoxon. Es gibt
auch diesen Sommer wieder einen
Hollywood-Bestseller (Anm.: „Meg“),
in dem ein Hai Hunderte von Men-
schen frisst. Dabei liegt die Zahl der
Hai-Opfer pro Jahr nicht einmal bei
zehn. Kurz gesagt: „Der große Irrtum
unserer Zeit ist, zu glauben, dass die
Aufregung etwas über die Realität aus-
sagt.“ Der Strukturwandel von Arbeit,
den es seit Beginn der industriellen Re-
volution gibt, bleibe immer gleich: „Es
verschwinden immer Jobs, etwa ein
Prozent pro Jahr, und es entstehen im-
mer neue Jobs. Die Entwicklung ist ge-
nau anders herum, als viele es erwar-
ten: In den hochautomatisierten Län-
dern, in Kanada, Deutschland, Japan,
gibt es immer mehr Erwerbsarbeit. Die
Hysterisierung, die auch medial er-
zeugt wird, erzählt das Gegenteil.“

Mythen und Kategorienfehler. Jenen,
die behaupten, die Digitalisierung und
vor allem künstliche Intelligenz sei mit
Fortschrittszenarien der Vergangenheit
einfach nicht vergleichbar, hält Horx
entgegen: „Künstliche Intelligenz ist
ein Mythos. Menschen haben seit jeher
Angst davor, ersetzt zu werden. Aber
sie begehen dabei einen Kategorien-
fehler.“ Sie verwechselten Bewusstsein
und Eigenständigkeit mit Intelligenz.
Intelligenz sei das Steuern von Prozes-
sen. „Das können Roboter zum Teil,
aber sie können nicht etwas ersetzen,
wo Zwischenmenschlichkeit und Au-
thentizität eine Rolle spielen. In den
vergangen zehn Jahren sind Berufe
entstanden, die wir zuvor gar nicht
kannten. Denken Sie an die Mediato-
ren, die mobilen Paketboten, die Yoga-
Lehrer. Es ist ja kein Zufall, dass sie

sich in den vergangen Jahren verviel-
facht haben. Abgebaut wird nur das,
was automatisch wiederholbar ist.“

Jens Südekum gehört ebenfalls
nicht zu den Unkenrufern, zumindest
wenn es um den Verlust von Jobs geht.
Er hat vor Kurzem im Auftrag des Wirt-
schaftspolitischen Zentrums (WPZ)
Wien und St. Gallen eine Studie über
die Zukunft der Arbeit publiziert. „Dass
Digitalisierung zu Massenarbeitslosig-
keit führen wird, dafür gibt es keine
empirische Evidenz. Diese Behauptung
widerspricht einfacher, ökonomischer
Logik“, sagt er. Viele Studien, allen vo-
ran die Oxford-Studie, berücksichtig-
ten nicht die ökonomischen Kräfte, die
gegen diese Verdrängungseffekte ar-
beiten. „Wenn tatsächlich 45 Prozent
aller Menschen ihre Jobs verlieren,
dann gibt es plötzlich ein riesiges An-
gebot von Menschen, die arbeitslos
sind, aber gern arbeiten möchten.
Menschen sind eben keine Pferde, die
vielleicht gern nichts tun. Die Folge:
Löhne werden sinken. Und wenn sie
sinken, dann wird es auch für Firmen
wieder attraktiver, Menschen einzu-
stellen“, sagt Südekum. „Außerdem
müssen die Produkte, die von Maschi-
nen hergestellt werden, ja auch von ir-
gendwem gekauft und bezahlt werden.
Denn Maschinen und Algorithmen
sind keine Konsumenten. Menschen
sind Konsumenten. Und für Konsum
brauchen sie ein Einkommen, denn
die kleine Gruppe der Super-Reichen
wird nicht ausreichen.“

Seine These lautet daher:
Neue Technologien und ihre
Verdrängungseffekte werden

nicht Massenarbeitslosigkeit erzeugen,
sondern sinkende Löhne in der Mitte
der Gesellschaft. Das ist das eigentliche
Problem.

Japan kennt keine Furcht. Übrigens: In
Japan fürchtet sich niemand vor einer
weiteren Technologisierung. Im Ge-
genteil, das Interesse an neuen Robo-
tern, die den Alltag erleichtern könn-
ten, ist übergroß. Denn die Geburten-
rate sinkt kontinuierlich, gleichzeitig
steigt die Lebenserwartung der Japaner.
Von außen will der Staat aber keine Ar-
beitskräfte ins Land lassen. Die Konse-
quenz: Wenn nicht Einwanderer von
den Philippinen oder aus Vietnam Alte
und Kranke pflegen dürfen, werden es
wohl Maschinen tun müssen. Doch vie-
le davon müssen erst erfunden werden
und sich im Alltag bewähren. Das kann
gar nicht schnell genug gehen. Denn,
so fürchten die Japaner, der Mensch
wird bald Mangelware sein. %

Der Traum vom voll automatisierten
»Luxuskommunismus«
Wenn Roboter sämtliche Jobs übernehmen, müssen Menschen gar nicht mehr arbeiten und haben
dennoch alles. Das ist die These des Fully Automated Luxury Communism. " V O N J A K O B Z I R M

W enn über die Auswirkun-
gen der Automatisierung
auf die Arbeitswelt ge-
sprochen wird, ist die Dis-

kussion in den vergangenen Jahren vor
allem von Angst dominiert. 47 Prozent
aller Jobs würden in den kommenden
20 Jahren von Computern und Robo-
tern übernommen werden, schrieben
Ökonomen der britischen Oxford-Uni-
versität im Jahr 2013 in einer für Aufre-
gung sorgenden Studie erstmals. Seit-
her wurden verschiedenste andere Ar-
beiten zu dem Thema publiziert. Ein-
mal sind es 20, einmal über 50 Prozent
der Arbeitsplätze, die durch die Auto-
matisierung gefährdet sind. Der Tenor
lautet jedoch in jedem Fall: Fürchtet
euch, Massenarbeitslosigkeit droht.

Doch keine dieser Arbeiten be-
schäftigt sich mit dem Gedanken, was
am Ende dieser Entwicklung eigentlich
stehen könnte. Und mit ein wenig Op-
timismus wird aus dem Albtraumsze-
nario eine positive Utopie. Beispielhaft
dazu folgende Annahme: In der Zu-
kunft übernehmen Roboter und Ma-
schinen nicht nur sämtliche körperli-
chen Arbeiten wie die Produktion und
Wartung von Häusern, Autos und an-
deren Gütern, sie erfüllen auch so gut
wie alle geistigen Tätigkeiten. Der Arzt-
Bot erstellt aufgrund des Zugriffs auf
eine globale Datenbank eine sichere
Diagnose und kann zur Not auch eine
Operation durchführen. Der Sachbear-
beiter-Bot übernimmt sämtliche Büro-
arbeiten. Und der Programmier-Bot
entwickelt die selbstlernende Software
ständig weiter, sodass der technologi-
sche Fortschritt nicht stehen bleibt.

Die Rolle von Menschen in dieser
Welt? Neben ein paar Aufgaben wie
der Überwachung der Maschinen
bleibt ihnen die Zeit für jene Tätigkei-
ten, die ihnen Spaß machen. Sei es nun
die Beschäftigung mit Literatur oder
Musik, das Betreiben von Sport, seien
es ehrenamtliche Tätigkeiten oder ein-
fach nur die Freizeit zusammen mit Fa-
milie und Freunden. Für die Erfüllung
der materiellen Bedürfnisse ist gesorgt,
da die Roboter ja weiterhin für die Er-
zeugung der Güter und Bereitstellung
der Dienstleistungen zuständig sind.

Es ist ein utopischer Gedanke, der
von der Wissenschaft bisher noch
kaum untersucht wurde. Allerdings
taucht dieser Traum immer wieder
in der Popkultur auf – vor allem bei
Science-Fiction. So gilt etwa die „Star

Trek“-Welt, in der sogenannte Replika-
toren jedes gewünschte Produkt auf
Knopfdruck liefern können, als Proto-
typ dieser Vorstellung.

London als Zentrum. Vor einigen Jahren
wurde dieser Gedanke aber auch von
einer jungen angloamerikanischen
Linken aufgegriffen, die nach dem Aus-
bleiben von Antworten der Sozial-
demokratie auf viele Fragen der Mo-
derne hier eine neue futuristische Zu-
kunftsperspektive sieht. Die britische
Hauptstadt London gilt als Zentrum
einer Bewegung, die sich Fully Auto-
mated Luxury Communism (Falc)
nennt.

„Cartier für jeden, Montblanc für
die Massen und Chloé für alle.“ Unter
diesem Motto bewirbt der in sozialen
Medien sehr aktive Brite Aaron Bastani
Falc. Was auf den ersten Blick wie eine
Spaßbotschaft aussieht, hat aber
durchaus einen realen Hintergrund.
Und zwar geht es um die – auch abseits
der politischen Linken gestellte – Fra-
ge, wie die Verteilung der Ressourcen
in einer voll automatisierten Wirtschaft
geschehen soll. Verschärft wird diese
Thematik dadurch, dass die Digital-
wirtschaft durch die „The winner takes
it all“-Logik schon heute zur Bildung
globaler Oligopole tendiert. Anders
ausgedrückt: Wenn Amazon mit voll
automatisierten Lagerhäusern und Zu-
stelldrohnen zum global einzig verblei-
benden Händler wird, ist Amazon-
Chef Jeff Bezos dann nicht auch der al-
leinige Herr über die Ressourcenvertei-
lung?

Von den Anhängern von Falc wird
diese Frage mit einem Begriff beant-
wortet, der aus der Mottenkiste des
19. Jahrhunderts zu stammen scheint:
die Vergemeinschaftung der Produk-
tionsmittel. „Wenn in London selbst-
fahrende Autos jegliche Mobilität
übernehmen, warum soll das ein ge-
winnorientiertes Unternehmen wie
Uber und nicht die Kommune ma-
chen?“, fragt Bastani.

Er und seine Mitstreiter argumen-
tieren, dass durch erneuerbare Energie
und Automatisierung eines der größ-
ten Probleme des Kommunismus be-
seitigt werde: die fehlerhafte Ressour-
cenallokation. In der heutigen Welt
sind die meisten Ressourcen auf ir-
gendeine Weise knapp. In der Markt-
wirtschaft bestimmt daher der Markt
durch Angebot und Nachfrage die Zu-
teilung – was nachweislich die effizien-
teste Methode ist. Im Kommunismus
wollte man diese Marktkräfte ausschal-
ten und durch zentrale Planung erset-
zen. Das hat nicht funktioniert. Die
Planung hatte nie die Flexibilität des
Marktes, um auf veränderte Rahmen-

bedingungen zu reagieren. Zudem
wurden persönliches Engagement und
Innovation nicht honoriert. Die Folge
war – und ist, wie Venezuela oder
Nordkorea zeigen – eine technologi-
sche Stagnation und Mangelwirtschaft.

Wenn nun sich selbst replizierende
und verbessernde Roboter jegliche Ar-
beit übernähmen, gäbe es die Knapp-
heit und diese Problematik nicht mehr,
so die Anhänger von Falc. Dass das
möglich sei, würden schon heute viele
Produkte zeigen. So seien Information,
Datenvolumen bei Speicherung oder
Download-Kapazität oder auch erneu-
erbare Energie in Zeiten guter Vor-
aussetzungen Güter, die de facto kos-
tenfrei im Überfluss zur Verfügung
stünden.

Marx. Die Apologeten des Fully Auto-
mated Luxury Communism beziehen
sich mit diesen Aussagen quasi direkt
auf den Erfinder des Kommunismus:
Karl Marx. Er hat vor allem in seinem
Frühwerk „Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie“ die These auf-
gestellt, dass eine fortschreitende Au-
tomatisierung zu einem Ende der
Knappheit führen werde, weshalb die
Menschen ihre Arbeitszeit kräftig redu-
zieren könnten.

Doch auch wenn die Vorstellung
einer Welt ohne Knappheit, mit allen
materiellen Wünschen und ohne Er-
werbsarbeit schön klingt, gibt es natür-
lich einige Haken. Da wären einerseits
der Verbrauch natürlicher Ressourcen
und die Umweltverschmutzung, die
ein Leben auf Luxusniveau für die ge-
samte Menschheit mit sich bringen
würden. Das könnte mit erneuerbarer
Energie und gutem Recycling vielleicht
noch gelöst werden. Anders sieht es je-
doch bei Ressourcen aus, die einfach
nicht vermehrbar sind, wie Boden. Wer
hätte in einer voll automatisierten Welt
ein Haus am See und wer nicht? Wer
würde in der Innenstadt wohnen und
wer nur am Stadtrand? Im besten Fall
würden die Vermögensverhältnisse der
heutigen Zeit auf ewig eingefroren.

Zudem zeigt die Historie, dass ge-
meinschaftlicher Besitz einfach Effi-
zienzverluste mit sich bringt. Und
wenn die Maschinen irgendwann wirk-
lich so intelligent sind, dass dieses Pro-
blem gelöst ist, könnte die Utopie zu
einer Dystopie werden – dann näm-
lich, wenn die Roboter ein eigenes Be-
wusstsein entwickeln und feststellen,
dass sie die Menschen nicht mehr
brauchen.

Zu guter Letzt ist das Ganze eine
erste-welt-getriebene Sicht auf die Din-
ge. Solang es in Entwicklungs- und
Schwellenländern noch Menschen
gibt, die bereit sind, für sehr wenig
Geld sehr hart zu arbeiten, um ihren
Lebensstandard zu heben, ist ein Ab-
schaffen oder drastisches Reduzieren
der Erwerbsarbeit in den Industrielän-
dern aufgrund der Globalisierung
kaum möglich. Zuerst müsste wohl die
ganze Welt den Wohlstand des Wes-
tens erreichen. Und selbst wenn das
möglich ist, reden wir dabei wohl von
Jahrhunderten und nicht von Jahr-
zehnten.

Allerdings – um optimistisch zu
bleiben – war der durchschnittliche Le-
bensstandard in heutigen Industrielän-
dern vor 200 oder 300 Jahren für den
Großteil der Menschheit auch nicht
viel mehr als eine Utopie. %


