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personal, wenn man den Service schon für einen Bagatellbe-
trag durch die von Indien aus gesteuerte Remote-Assistentin 
„ersetzen“ kann. Gratuliere, die Firma ist dann genauso 
gesichts-, profil- und stillos wie eben diese Idee.

Und obwohl Pflegeroboter und Smart Homes für die Alten-
pflege getestet werden, sehe ich auch hier keine große Gefahr, 
dass Maschinen die menschliche Komponente erfolgreich 
ablösen. Wenn in Japan selbst finanziell gut betuchte Senio-
ren kriminelle Delikte begehen, damit sie ins Gefängnis 
gesperrt werden, weil sie dort mehr sozialen Kontakt als zu 
Hause haben, sind Roboter und Smart-Home-Sicherheits-
trakte sicher nicht die Lösung.

Die Jobs von morgen selbst kreieren 
Die Jobs der Zukunft werden erst geschaffen. Und von wem? 
Etwa von Robotern? Nein, von Menschen. Jeder kann das. 
Theoretisch. Aber natürlich ist es schwierig, plötzlich fanta-
sievoll seinen eigenen Job oder sein eigenes Business zu kre-
ieren, wenn einem Sozialisierung und ein Bildungssystem, das 
auch noch aus der Zeit der Industrialisierung stammt, jede 
Einzigartigkeit und kreative Schaffenskraft ausgetrieben 
haben. Aber zerstört werden kann der Funke dafür nicht.

Jeder hat etwas Einzigartiges in die Welt zu bringen, und 
niemand möchte sich nutzlos fühlen. Denn einen Beitrag zu 
leisten, ist, so Tony Robbins, ein menschliches Grundbedürf-
nis. Also nein, es ist nicht der größte Traum der Menschheit, 
den Rest des Lebens faul in der sozialen Hängematte zu liegen 
– auch wenn das für manche ein kurzfristiges Ziel sein mag. 
Wenn Roboter mechanische Arbeiten übernehmen und der 
Mensch z. B. durch ein bedingungsloses Grundeinkommen 
abgesichert ist, hat er Zeit dafür, seine wirkliche Passion, die 
tief in jedem schlummert, wiederzuentdecken und damit 
einen ganz neuen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Solange es Probleme zu lösen und Wünsche zu erfüllen gibt, 
können auch jederzeit neue Jobs und Businesszweige geschaf-
fen werden. Und da es an beidem nicht mangelt, mache ich mir 
keine allzu großen Sorgen darüber, dass es in absehbarer Zeit 
für uns Menschen nichts mehr zu tun gibt. <<

Als ich im Jahr 1999 zum ersten Mal nach Peking 
reiste, fielen mir dort Bauarbeiter auf, die Tag 
für Tag ganze Gebäude per Hand abtrugen. Die 
Antwort auf meine Frage, ob es in China dafür 
denn keine Maschinen wie z. B. Abrissbirnen 

gebe, war ernüchternd: „Doch, natürlich, aber die Arbeiter 
sind billiger, da schonen wir lieber die Maschinen.“ 
Unmenschlich würde ich das nennen, wenn Menschen trotz 
vorhandener Technologie die Arbeit von Maschinen zugemu-
tet wird. 

Mensch gegen Maschine – warum gegen?
Menschen sind keine Maschinen. Das scheint seit der Zeit der 
Industrialisierung und der Theorien von Karl Marx noch 
nicht so richtig im Verständnis angekommen zu sein. Als 
mechanische „Arbeitskraft“ – in der Physik gemessen durch 
Kraft mal Weg – ist der Mensch, let’s face it, eine Niete. Wir 
sind im Vergleich zu anderen Spezies weder besonders stark 
noch besonders schnell. Die Dauerleistung eines durch-
schnittlichen Erwachsenen entspricht lächerlichen 0,14 Pfer-
destärken. Wenn wir unsere Arbeit so bemessen, wird jeder 
Ackergaul zur unschlagbaren Konkurrenz. Und da reden wir 
noch gar nicht von Maschinen oder Robotern.

Konzentrieren wir uns als Menschen doch auf das, was wir 
besser können als Pferde und Roboter: Wir verfügen über die 
Kreativität, uns neue Technologien und Konzepte auszuden-
ken, die uns beim Erbauen unserer Welt behilflich sind. Robo-
ter sind z. B. so eine Technologie. Warum sie also nicht in der 
maschinellen Fertigung, in der Verpackungsindustrie oder 
zur Pizzalieferung, die wir bei Wind und Wetter doch nicht 
etwa dem schlecht bezahlten Fahrradboten zumuten wollen, 
einsetzen?

Mehr soziale Kontakte, nicht weniger
Das Risiko, wirklich menschliche Aufgaben, die sozialen Kon-
takt, Authentizität und Empathie erfordern, an Roboter zu 
verlieren, ist nicht so groß. Natürlich gibt es Komiker, die den-
ken, sie zahlen für ihre Firma sicher kein teures Empfangs-

CODE RED

Roboter stehlen unsere Jobs. 
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Die Gefahr scheint groß zu sein, die Angstmache effektiv. Roboter übernehmen  
die Welt – oder zumindest unsere Jobs, so viel steht fest. Und wir können gar nichts  
dagegen tun. Wirklich? Wer entscheidet denn darüber, wie wir Technologien nutzen? 
Etwa Roboter? Eine Technologie an sich hat noch keine Revolution hervorgerufen.  
Es geht immer darum, wie wir sie einsetzen.
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