Das Ausmass der Veränderung, die entsteht, wenn die Maschine den Menschen verdrängt, wird grösser sein, als wir aktuell glauben: Das sagt
Wirtschaftshistoriker Robert Skidelsky. R. Kikuo Johnson

«Maschinen sind unsere Diener, nicht umgekehrt»
Die nächste Welle der Automatisierung wird die Mittelklasse
mit voller Kra, treyen- sagt der Wirtscha,shistoriker und
KeBnesfRiograb So.ert ökidelskB: So.oter werden mehr Menf
schen verdrängen- als wir uns vorstellen kEnnenp ür zlädiert
dabVr- den technischen Wandel Fu verlangsamen:
Von Jonas Vogt, 06.06.2018
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«om Ienster seines RVros kann So.ert ökidelskB aub den Wiener Donauf
kanal hinunterschauen: üs ist ein Ireitagvormittag im Mai- und viele üinf
wohner szaFieren entszannt am Wasser entlang: G»ch ha.e nicht das –ef
bVhl- dass in dieser ötadt viel gear.eitet wird7- sagt ökidelskB 9 und meint
das zositiv: Der JLfPährige ist ohnehin der Meinung- dass Ar.eit nicht alles
ist:
ökidelskB ist Wirtscha,shistoriker und hat in seinem langen 1e.en eine
Menge gemacht: Der .ritische Hrobessor 9 mittlerweile im Suhestand 9
hat sich mit Wirtscha,skrisen .eschä,igt- eine drei.ändige RiograTe von
Pohn MaBnard KeBnes herausge.racht und RVcher darV.er geschrie.enwas ein Ggutes 1e.en7 ausmacht: ür war 1a.ourfMitglied- grVndete die
kurFle.ige öocial Democratic HartB mit: jLLj wurde er Fum 1ord geadelt- Fog
ins 2ouse ob 1ords ein und wechselte Fu den 0orBs: Diese verliess er ?edoch
nach KonUikten rund um den Kosovokrieg im Pahr NZZj wieder:
»n den szäten Pahren seines 1e.ens ist die vierte industrielle Sevolutiondie nächste Automatisierungswelle- Fu seinem 0hema geworden: ür stellt
sich Iragen- denen sich die –esellscha, in den nächsten PahrFehnten stelf
len mussp Werden Menschen als Ar.eitskra, V.erUVssigQ Wie gehen wir
damit umQ Önd was kann uns die «ergangenheit V.er mEgliche Antworten
erFählenQ
Herr Skidelsky, wird der Moment kommen, in dem ein Roboter Ihren
Job übernehmen kann?
3ein- den wird es nicht ge.en:
Warum nicht?
Mein Po. .einhaltet komzliFierte kognitive Aktionen: Aub einem hEheren
1evel des menschlichen Denkens muss man kreativ sein- neue «er.indunf
gen sehen- die niemand anderes sieht und die vorher nicht zrogrammiert
wurden: Das werden Maschinen Fu einem 0eil simulieren- a.er niemals ref
zliFieren kEnnen:
Was meinen Sie mit Gsimulieren7?
Maschinen werden Denkvorgänge ausbVhren kEnnen- die vor allem Souf
tine .einhalten: Önd ein –rossteil der akademischen Ar.eit ist Soutineauch wenn die Wissenscha,ler das nicht Fuge.en wollen: Man gi.t wisf
senscha,liche Artikel heraus- die niemand liest- um irgendwann eine Ref
bErderung Fu erhalten: Das werden Maschinen eines 0ages wahrscheinlich
auch kEnnen: üs wird a.er immer einen Kern an Dingen ge.en- an die vorf
her noch nie ?emand gedacht hat: »ch .in da HozzerfAnhängerp Man weiss
nie- wann etwas 3eues erbunden wird:
Das ist für viele Experten das tatsächlich Neue: Auch überwiegend repetitive kognitive Arbeit wie Buchhaltung ist nicht mehr vor der Automatisierung geschützt.
»ch wVrde sogar noch weiter gehenp »ch kann mir eine –esellscha, vorstelf
len- in der es immer weniger Redarb nach diesem hEheren Denken gi.t:
öchon heute werden Algorithmen mehr und mehr Fur Auswahl von Hersof
nal eingesetFt: Wir werden wahrscheinlich an einen Hunkt kommen- wo der
su.?ektive- menschliche üinUuss- der sich nicht messen lässt- nicht mehr
erwVnscht ist:
Bewegen wir uns dorthin?
8u einem 0eil sicher: Der Redarb an Kreativität wird a.nehmen: Aub der anf
deren öeite wird man .eginnen- mehr Dinge kreativ Fu nennen- die es eif
gentlich nicht sind- damit wir uns .esser bVhlen: Das ist a.er eine sehr zesf
simistische öichtweise- ich weiss:
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Haben die Menschen zu viel Angst vor der Verdrängung durch Maschinen oder nicht genug?
»ch glau.e .eides: öie ha.en Fu viel Angst davor- üinkommen Fu verlieren:
Das lässt sich .ei steigender Hroduktivität aub der rein technischen ü.ene
relativ einbach lEsen: Man komzensiert die Menschen mit –eld oder stellt
sicher- dass sie bVr alternativ entstehende Po.s ausge.ildet werden: Die anf
dere xuelle der Angst ist schwierigerp die Angst davor- V.erUVssig Fu werf
den: Ar.eit ist seit so langer 8eit eine xuelle der »dentität- dass der –edanf
ke- nicht mehr ge.raucht Fu werden- ein burcht.arer ist: A.er auch diese
Angst ist wahrscheinlich ein .isschen Fu grossp Ar.eit ist ?a nicht die einFige
xuelle- aus der sich unsere »dentität szeist:
Wo sind die Menschen noch zu optimistisch?
»ch glau.e- dass das Ausmass und die 0iebe der «eränderung grEsser sein
werden- als wir aktuell glau.en: Die Rewohner der westlichen Welt le.en
einbach schon so lange in –esellscha,en- in denen relative «oll.eschä,if
gung herrscht- dass wir uns eine Welt ohne Ar.eit nicht mehr vorstellen
kEnnen:
Es gibt die Theorie, dass Menschen die kurzfristigen Ejekte von Veränderungen über-, die langfristigen Ejekte aber unterschätzen.
Das ist eine wichtige Ieststellung in den öoFialwissenscha,en- und auch
eine Kernthese der Wirtscha,swissenscha, hat damit Fu tunp «erändef
rung ist disruztiv- a.er das ist kein –rund- sich gegen die «eränderung
Fu stellen- weil sie langbristig «er.esserungen .ringen wird: Das Hro.lemdas ich mit dieser Argumentation ha.ep Die KurFbristigkeit der qkonomen
kann Fiemlich lang sein: Wenn man aub einem a.strakten 1evel denktbunktioniert das: Wenn diese Hhase a.er NZ .is OZ Pahre dauert- erFeuge ich
eine ganFe GV.erschVssige7 –eneration: Mit allen soFialen und zolitischen
Hro.lemen- die das mit sich .ringt:

Robert Skidelsky: «Ich glaube, dass wir Würde und Arbeit zu einem Teil entkoppeln müssen.» Hynek Glos
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Sie sind WirtschaLshistoriker. Ist die Angst, von Technologie ersetzt zu
werden, ein Topos? Hatte der Mensch diese Angst immer?
«or der industriellen Sevolution ha.en technische 3euerungen vor allem
die kErzerliche Ar.eit eyektiver gemacht- also war das kaum ein 0hema:
»n der Fweiten 2äl,e der j5: Pahrhunderts- als sich Ia.riken aus.reitetenwurde die «orstellung- was Maschinen kEnnen- konkreter: Da entstand der
–edanke der «erdrängung- auch in der 1iteratur:
Haben die Menschen damals auf dieselbe Weise darüber geredet wie wir
Getzt?
Pa- man denke nur einmal an die .erVhmten 1udditen: Das waren We.er0e tilar.eiter- die Angst hatten- dass Maschinen ihre 1e.ensgrundlage Ferf
stEren wVrden: Önd die Angst war .erechtigt- es ist genau so zassiert: 2unf
derttausende Menschen wurden ar.eitslos- eine –eneration von Ar.eitern
wurde ins ülend gestVrFt: Wahrscheinlich sogar eine –eneration mehr- weil
die Kinder der 1udditen in Armenhäusern landeten: 1angbristig entstanden
mehr Ar.eitszlätFe- und die –Vter wurden .illiger: A.er man darb die soFiaf
len Kosten nicht ausser Acht lassen:
Fehrt uns die öeschichte da nicht, auf diese Sorgen zugunsten des gesellschaLlichen Uortschritts nicht zu hqren?
Wir kEnnen aus der –eschichte vor allem erst einmal lernen- dass man den
Wandel gestalten muss: Die wichtigere Irage ist bVr mich a.er aktuellp öef
hen wir einer Automatisierungswelle entgegen- die einen ualitativen Önf
terschied Fu den Wellen der «ergangenheit hatQ
Önd, tun wir das?
»ch glau.e ?a: Die Automatisierung .etrab brVher ?a vor allem manuelle- ?etFt
e.en verstärkt auch geistige Ar.eit: Damit .edroht sie die Mittelklasse in
einem gebährlichen Ausmass:
Ist das wirklich ein Kualitativer Önterschied, oder schaut die Mittelklasse nur Getzt auch genauer hin?
Das ist ein interessanter Hunkt: A.er die Mittelklasse ist auch ein »ndikaf
tor bVr «erteilung- und man kann gesellscha,lichen Wohlstand nicht von
«erteilungsbragen trennen: »n den sehr ungleichen zrämodernen –esellf
scha,en zroTtierte vom Wachstum vor allem eine kleine aristokratische
öchicht: »n der »ndustrialisierung wuchs die Mittelklasse- wir wurden Fu eif
ner .ourgeoisen –esellscha,: Diese Klasse schrumz, ?etFt wieder: Wir risf
kieren damit- dass wir wieder eine –esellscha, von wenigen sehr Seichen
und vielen Menschen erle.en- die vom Iortschritt a.geschnitten werden:
Pkonomen sind normalerweise sehr viel optimistischer als Sie. Warum?
qkonomen stellen sich da die klassische Kurve vor- nach der Menschen .ei
steigendem üinkommen anbangs mehr ar.eiten- weil sie mehr –Vter konf
sumieren wollen: özäter setFen sie ihr erhEhtes üinkommen dann eher in
IreiFeit um: Önd das ist nicht vEllig balschp 2istorisch gesehen ha.en wir
die hEchste AnFahl an Ar.eitsstunden im jL: Pahrhundert erreicht: Davor
ga. es keinen AnreiF- mehr Fu ar.eiten- und danach sind die Ar.eitsstunf
den kontinuierlich geballen:
Die Arbeitsstunden fallen aktuell doch nicht mehr.
Die Sechnung ist da komzle er- als es normalerweise dargestellt wird: Wir
rechnen zrimär in Wochenar.eitsstunden- weil auch KeBnes diese Kennf
Fahl genutFt hat: A.er wir dVrben nicht vergessen- dass wir heute viel mehr
Örlau. und HensionsFeit ha.en als brVher: Das muss man in die Sechnung
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Fur Ar.eitsFeitreduktion ein.eFiehen: Der Anteil- den Menschen in ihrem
1e.en bVr Ar.eit aubwenden- wird kleiner:
1ann die öesellschaL sinnstiLende Arbeit für alle schajen?
3ein: A.er ich glau.e- das tut sie auch aktuell nicht: Der sinnsti,ende Asf
zekt an der Ar.eit als Kanalar.eiter ist wahrscheinlich V.erschau.ar: Die
meiste Ar.eit wird vor allem erledigt- weil sie .eFahlt wird: ztimisten
glau.en- dass Automatisierung uns genau diese Ar.eit a.nehmen wird:
Dafür bringt die Automatisierung hohe Wohlstandsgewinne und senkt
die 1osten im 0roduktionsprozess.
Das Ange.ot an Waren wird mit der Automatisierung steigen- das war imf
mer so: Die Kosten gehen runter: Allerdings werden wir auch da irgendf
wann an unsere –renFen stossenp Ar.eit ist ?a nicht der einFige Kostenbakf
tor- es geht Fum Reisziel auch um ünergiekosten: Die özirale lässt sich nicht
ewig drehen- a.er Fumindest noch Fiemlich weit:
Ein optimistisches Szenario ist also grob gesagt: Maschinen steigern
die 0roduktivität der öesellschaL, aber viele Menschen werden dadurch arbeitslos. Wie kqnnen wir das lqsen? Durch ein bedingungsloses
örundeinkommen?
Das .edingungslose –rundeinkommen .edeutet vor allem erst mal das
üingeständnisp Önterm ötrich werden weniger Po.s entstehen- als durch
Maschinen wegballen: Also mVssen wir den Menschen dieses üinkommen
ersetFen: üs ist eine radikale 0rennung von Ar.eit und üinkommen: Das
kEnnte 0eil einer 1Esung sein- auch wenn ich nicht glau.e- dass es bVr komf
zle e Hro.leme eine einbache 1Esung gi.t:
Wie kqnnte so ein örundeinkommen ausschauen?
üs gi.t viele denk.are Iormen: Man kann ?ungen Menschen eine öumme
an –eld ge.en- die ausreichend ist- um mit einem einbachen 1e.en ins Alf
ter Fu kommen- die sie a.er auch bVr Rildung ausge.en kEnnen: Man kann
Menschen auch einbach monatlich eine öumme V.erweisen: Wohlha.ende
–esellscha,en mit einem hohen Automatisierungsgrad kEnnten sich das
alles leisten: A.er die Menschen sind noch nicht .ereit daFu: Das hat auch
die «olksa.stimmung in der öchweiF geFeigt:
Warum nicht?
Menschen ha.en immer noch das –ebVhl- dass man etwas tun muss- um etf
was Fu .ekommen: Das ist die moralische Komzonente: Menschen ha.en
auch Angst vor der technischen AusbVhrung- a.er das halte ich bVr lEs.arwenn man will: üin .edingungsloses –rundeinkommen wVrde nicht von
der einen öekunde aub die nächste voll entstehen: üs wVrde niedrig anbanf
gen- sich au auen und graduell andere Iormen des Wohlbahrtsstaates erf
setFen:
Es gibt auch ein liberales Argument für das bedingungslose örundeinkommen: Wir hätten Skrupel, Menschen durch produktivere Maschinen zu ersetzen, weil uns die Menschen leidtun. Weil Arbeit immer noch
mit Würde assoziiert ist.
»ch glau.e- dass wir WVrde und Ar.eit Fu einem 0eil entkozzeln mVssen:
–esellscha,en waren V.rigens nicht immer so a.hängig von Ar.eit als
»dentitätssti,ung: Seligion war eine xuelle der WVrde- e.enso das IVhren
eines moralisch guten 1e.ens: Wir kEnnen uns alle daraub einigen- dass
Menschen etwas ha.en sollten- das ihnen ermEglicht- sich mit sich sel.st
gut Fu bVhlen: A.er das sollte nicht mehr nur die Ar.eit sein:
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Ist der Automatisierungsprozess unabwendbar?
3ein: »ch .in kein technologischer Determinist: Maschinen sind unsere
Diener- nicht umgekehrt:
Was sollten 0olitiker tun: die Rate der Automatisierung bremsen oder
die Menschen kompensieren?
Reides: üine der MEglichkeiten ist- die –lo.alisierung runterFubahren: Das
senkt den Druck aub inländische Ar.eitskrä,e und Ar.eitge.er: üine weif
tere 1Esung ist die So.otersteuer 9 Maschinen sollten üinkommenssteuer
Fahlen: Menschen bragen mich dann immerp Wie sollen So.oter öteuern
FahlenQ A.er sie ge.en ?emandem ein üinkommen- der soll diese öteuern
Fahlen: Das sind Massnahmen- die a.solut im Sahmen des MEglichen sind:
Vor
Jahren hatten die Menschen dieselben Sorgen, die sie gerade
äussern. Hätten wir heute denselben Wohlstand, wenn wir auf sie gehqrt hätten?
–egenbragep Welchen Wohlstand meinen öieQ »n den Harametern- wie wir
heute Wohlstand deTnieren- wäre er wahrscheinlich geringer- hätten wir
den technologischen Iorschritt verlangsamt: »n anderen wäre er vielleicht
hEher: «ielleicht hätten wir heute andere ötrukturen- einen hEheren Anteil
von Eyentlichem und einen geringeren von zrivatem Konsum: »ch glau.e
a.er- dass die Wachstumsbrage etwas V.erschätFt wird:
Wie meinen Sie das?
»ch ge.e »hnen ein Reiszielp Wenn wir V.er Massnahmen gegen den Klif
mawandel reden- hEre ich manchmal –egenargumente wiep Wenn wir das
machen- wird das Rruttoinlandzrodukt in den nächsten Z Pahren um ein
HroFent geringer sein: Wen interessiert das dennQ öolange wir ein hal.f
wegs vernVn,iges «erteilungssBstem ha.en- ist das vEllig ausreichend- um
Menschen aus der Armut Fu .ekommen und allen ein wVrdiges 1e.en Fu
ermEglichen: Wir reden hier wirklich von graduellen- vernachlässig.aren
«erschie.ungen: Das ist nichts- was uns Angst machen sollte:

Der Autor
Jonas Vogt ist Journalist in Wien und schreibt für verschiedene Magazine in
Österreich, Deutschland und der Schweiz. Er beschäftigt sich mit Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft – allem, was das moderne Leben prägt. Das Interview kam mithilfe des Instituts für die Wissenschaft vom Menschen (IWM)
zustande, wo Robert Skidelsky aktuell Visiting Fellow ist.

Dialog mit der Redaktion
Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit
der Redaktion.
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