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„Der
Roboter

ist
unbestechlich“
Die Arbeitswelt steht durch Digitalisierung und Automati-
sierung vor gewaltigen Umwälzungen. Der Zukunftsfor-
scher Ayad Al-Ani über das Ende des Wettkampfs zwi-
schen Mensch und Maschine. Und warum der Mensch

daraus nicht als Sieger hervorgeht.

Von Eva Konzett Fotos Alexandra Eizinger
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Herr Al-Ani, die Digitalisierung hat den Arbeitsmarkt erreicht.
Werden wir in Zukunft alle in der Crowd arbeiten?

AYAD AL-ANI: Wir werden wohl alle über Kollaborations-
tools verbunden in der Crowd arbeiten, die einen mehr, die
anderen weniger. Wir werden schon in jungen Jahren Projekte
auf Plattformen umsetzen – der Erfahrung wegen, um zu lernen,
um Credentials zu sammeln. Wir werden auch nach wie vor in
großen und mittleren Unternehmen arbeiten, zumindest was
die kommenden zehn bis 20 Jahre betrifft. Es wird aber der
Anteil an Freelancern stetig größer werden, die neben oder
anstatt der regulären Beschäftigung in außerordentlichen
Arbeitsbeziehungen agieren. Wenn das, was in den USA
passiert, wo der Anteil auf fast 40 Prozent angewachsen ist,
irgendeine Art von Indikator dafür ist, was in Europa auch
passieren wird, dann muss man von Folgendem ausgehen: Dass
hierzulande der Anteil der arbeitenden Bevölkerung, der als
Freelancer direkt für Unternehmen arbeitet oder diese als
Crowdworker über Plattformen mit Innovationen und Software
versorgt – oder sogar konkurrenziert –, größer wird. Man kann
dann eigentlich nicht mehr von „außerordentlicher“ Beschäfti-
gung sprechen.

Diese vertikale Desintegration wird oft kritisiert. Sie entspricht
nicht der Tradition, gute Mitarbeiter im Haus zu halten und die
Wertschätzung mit entsprechendem Gehalt auszudrücken.

Die Unternehmen wissen teilweise gar nicht mehr, welche
Skills und Fähigkeiten sie in den kommenden drei bis fünf
Jahren benötigen werden. Das Ziel ist es also, sich Skills erst zu
suchen, wenn man sie braucht. Und die Crowd- oder Freelan-
cerplattformen ermöglichen, genau jene Fähigkeiten zum rich-
tigen Zeitpunkt weltweit zu suchen und zu finden. Wir sehen
hier den Unterschied zwischen der Push-Economy und der
Pull-Economy. In der Push-Economy sagt die Managerin: „Wir
machen uns einen Plan und bauen uns Ressourcen, ergo
Mitarbeiter auf.“ Die Pull-Economy funktioniert anders: Im
Hyperwettbewerb geht es dermaßen erratisch zu, dass ich mir
immer wieder neue, relative strategische Positionen erkämpfen
muss. Dafür muss ich immer wieder spezifische Leute suchen,
und meist kann man nicht vorhersehen, welche dies sein
können. Nehmen Sie die Blockchain-Technologie. Diese wurde
von einem unbekannten Nerd erfunden und revolutioniert nun
die finanzielle Transaktion. Diese Technologie wurde von
niemandem antizipiert. Im Gegenteil, die Banken hätten sie
wahrscheinlich unterdrückt, da sie ihr Geschäftsmodell unter-
miniert. Jetzt müssen sie aber schnell Fähigkeiten aufbauen, um
diese Technologie zu übernehmen.

Inwiefern hat die Wirtschaftskrise das Phänomen verstärkt?
Die Unternehmen haben auf die Krise vor allem mit Kosten-

sparen reagiert. Sie haben also die Puffer und Freiräume aus
den Unternehmen herausgenommen und damit die Möglich-
keiten zur Innovation reduziert. Ich brauche aber Puffer. Ich
muss 1000 Ideen haben, damit ich zehn gute aussondern kann.
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das Überleben der Firma tun. Wie gut und ethisch der Robo-
terboss agiert, hängt natürlich von seiner Programmierung ab.
In jedem Fall wird er auch viel vom Menschen verstehen. Er
muss uns ja schließlich Produkte verkaufen. Wahrscheinlich
wird er uns subtil steuern, wie Eltern dies mit ihren Kindern
tun. Und natürlich würde die Roboterfabrik Steuern zahlen,
mit denen wir ein Grundeinkommen finanzieren können.

Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine kontroversielle
Lösung, um die wegfallenden Arbeitsplätze zu kompensieren.
Steht uns ein digitaler Manchesterkapitalismus bevor?

Wir sehen die Effekte der Digitalisierung und Automatisie-
rung, die schon seit Jahrzehnten im Gange sind. Die Maschine
wurde stets als Konkurrenz zum Menschen gesehen und nicht
als sein Gehilfe. Wir nähern uns aber dem Ende dieses Spiels.
Der Mensch erkennt, dass der Roboter viele Dinge besser
kann, zu einem Bruchteil der Kosten. Es geht also darum, sich
zu überlegen, was die Menschlichkeit ausmacht. Ist es das
Arbeiten in der Fabrik oder gehört da mehr dazu? Ich glaube,
dass sich Gesellschaften massiv verändern werden, je
nachdem, wie schnell wir Arbeit an Maschinen verlieren
werden. Es gibt den Ansatz, dass Arbeit, die wegfällt, irgendwo
anders dazukommen wird. Andere Studien sprechen davon,
dass 40 Prozent der jetzigen Tätigkeiten durch Automatisie-
rung wegfallen könnten. Das heißt nicht, dass sie tatsächlich
wegfallen. Die nächsten zehn bis 20 Jahre werden eine Art
Übergangsphase sein, in der wir uns überlegen, welche Aktivi-
täten wir automatisieren werden und wie das funktionieren
kann. Allerdings ist es schon bemerkenswert, dass die Auto-
matisierung unserer Arbeitswelt und Gesellschaft wieder
einmal keinem demokratischen Prozess unterliegt. Das macht
dann sozusagen der Davos-Klub unter sich aus.

Wie kann die Gesellschaft diese Umbrüche, die als nächste
industrielle Revolution gesehen werden, mitgestalten?

Es ist noch unklar, wie sich die Machtverhältnisse in der
Plattform- und Roboterökonomie darstellen. Diese ist aber
kapitalintensiv, und deshalb muss man vermuten, dass es zu
einer Machtkonzentration kommt. Wird die Crowd dies
zulassen oder sich als Gegenkraft selbst organisieren und
eigene ethische und demokratische Plattformen und Roboter
bauen? Sozusagen eine Porto-Alegre-Koalition gegen die
Davos-Fraktion aufbauen? Es wird auf jeden Fall Konflikte
geben zwischen Menschen und Maschinen, es werden sich die
Menschen gegen Funktionalitäten von Robotern zur Wehr
setzen. Insbesondere in den Ländern des Südens, wo die
Roboter auf eine schutzlose Gesellschaft treffen werden. Es
wird wohl auch innerhalb der Gesellschaften Konflikte geben.
Die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen wird
paradoxerweise zu einem Erstarken des Ethnonationalismus
führen, weil automatisch diskutiert werden wird, wer nun aller
zum „Stamm“ gehört und Geld bekommt. Erste Ansätze dessen
sieht man schon in der Diskussion über die Mindestsicherung.
Haben beispielsweise Flüchtlinge ein Anrecht darauf? Wir
stehen vor einer Gleichung mit vielen Variablen, die in die
eine oder andere Richtung gehen können. Es hängt auch davon
ab, welche politischen Strömungen sich dieses Prozesses
bemächtigen werden und wie sie damit umgehen.

Rasantes Internet
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