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Zum Buch 
»Die Zukunft kommt nicht – sie wird von uns gemacht! Die Frage 

ist nicht: Wie werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?« 

Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange, doch die Politik 

schläft. Dabei wird die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelten unser 

gesellschaftliches Zusammenleben in einem Ausmaß verändern, das wir 

nur dann in den Griff bekommen, wenn wir heute die Weichen richtig 

stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern.  

Richard David Precht skizziert das Bild einer wünschenswerten Zukunft im 

digitalen Zeitalter und stellt die Frage, ob das Ende der Arbeit, wie wir sie 

kannten, überhaupt einen Verlust darstellt. Für ihn enthält es die Chance, 

in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Denn zu arbeiten, 

etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des 

Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu 

bekommen nicht! 
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Der ers te Kon takt

»Die Wirt schaft der Zu kunft funk ti o niert ein biss chen an ders. 
Se hen Sie, im 24. Jahr hun dert gibt es kein Geld. Der Er werb 
von Reich tum ist nicht mehr die trei ben de Kraft in un se rem 
Le ben. Wir ar bei ten, um uns selbst zu ver bes sern – und den 
Rest der Mensch heit.«1

Mehr als zwan zig Jah re ist es her, da prog nos ti zier te Cap-
tain Jean-Luc Pi card, Kom man dant der USS En ter pri se, aus 
der Zu kunft des Jah res 2373, was auf die Mensch heit zu-
kommt: eine Ge sell schaft ohne Geld und Lohn ar beit! Für das 
24. Jahr hun dert ist näm lich völ lig un denk bar, was 1996 noch 
gän gi ger Mensch heits all tag ist – sich durch ma te ri el le Ent loh-
nung mo ti vie ren zu las sen, um et was für sich und die Ge sell-
schaft zu tun.

Was in Star Trek VIII – Der ers te Kon takt in der Mas ke der 
Zu kunft er scheint, ist mehr als eine Science-Fict ion-Fan ta sie. 
Es ist ein al ter Mensch heits traum, ge träumt seit dem He rauf-
däm mern des Ka pi ta lis mus und der Lohn ar beit im 16. und 
17. Jahr hun dert. Schon die Uto pi en des eng li schen Gentle-
mans Tho mas Mo rus, des kala bri schen Mönchs Tomm aso 
Cam pan el la und des tech nik be geis ter ten Lord kanz lers Fran cis 
Ba con ken nen we der Geld noch gol de nen Lohn. Die Früh so-
zi a lis ten des 19. Jahr hun derts schwärm ten von ei ner Zeit, in 
der die Ma schi nen ar bei ten und die Ar bei ter sin gen – er reicht 
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durch cle ve re Au to ma ten. Das »ei gent li che Ziel ist der Ver-
such und Auf bau der Ge sell schaft auf ei ner Grund la ge, die die 
Ar mut un mög lich macht«2, gibt Os car Wil de dem 20. Jahr-
hun dert als Auf trag mit auf den Weg. Er träumt wird das Ende 
der Lohn ar beit durch »Au to ma ti on«. Denn nur die freie Zeit 
er mög li che es den Men schen, sich zu ver voll komm nen. Wer 
die Hän de frei  hat, kann end lich das le ben, wo rauf es vor al-
lem an de ren an kommt: sei nen In di vi du a lis mus!

Be rühm ter noch ist das Ur bild, das Karl Marx und Fried-
rich En gels ent war fen. Be soff en von ih ren Ideen, ih rer noch 
jun gen Freund schaft und reich lich gu tem Wein de fi nie ren sie 
1845 in ih rem Brüs se ler Exil das ers te Mal, was »Kom mu-
nis mus« sein soll: eine Ge sell schaft, die es je dem er mög li che, 
»heu te dies, mor gen je nes zu tun, mor gens zu ja gen, nach-
mit tags zu fi schen, abends Vieh zucht zu trei ben, nach dem 
Es sen zu kri ti sie ren, wie ich ge ra de Lust habe, ohne je Jä ger, 
Fi scher, Hirt oder Kri ti ker zu wer den« .3  Die »klas sen lo se Ge-
sell schaft«, träu men die bei den jun gen Män ner, wer de den 
»to ta len Men schen« schaff en. Und aus ge sell schaft li cher Ar-
beit wird »freie Tä tig keit«.

Kom mu nis mus als In di vi du a lis mus, Pfle ge des ei ge nen Be-
wusst seins, lie be vol le Sor ge und ech te Ver ant wor tung? Wie 
weit ent fernt ist Marx’ und En gels’ Uto pie von den Zerr bil-
dern des sta li nis ti schen Staats ka pi ta lis mus! So lan ge schon hat 
die ser das Wort »Kom mu nis mus« als Gei sel ge nom men und 
den Traum vom »to ta len Men schen« durch ein to ta li tä res Sys-
tem er setzt! Und wie schil lernd und zeit be dingt sind die Far-
ben, in de nen Men schen sich die pas sen den Ext erie urs ei ner 
wahr haft frei en Ge sell schaft aus mal ten: die wei ßen Ge wän-
der der im Son nen kult auf ge hen den Sol a ri er beim Do mi ni ka-
ner mönch Cam pan el la; der Samt ja cken-Dan dy is mus Os car 
Wil des; die Schä fer ro man tik der ver gan ge nen Feu dal zeit bei 

Precht_TB_Jaeger-Hirten-Kritiker_CC18.indd   8 18.12.2019   06:45:03



9

Marx und En gels, ge träumt im An blick der In dust rie schlo te. 
Und manch mal ist es ein ste ri les Raum schiff ohne je des Grün, 
fan ta sie ver las sen wie ein Atom bun ker bei Capt ain Pi card.

Wir ste hen heu te, im Jahr 2018, vor ei nem E po chen um-
bruch. Die »Au to ma ti on«, lang er sehnt, könn te nun zum ers-
ten Mal in der Ge schich te der Mensch heit tat säch lich ein er-
füll tes Le ben ohne Lohn ar beit für sehr vie le er mög li chen. Die 
alte Ar beits welt der oft gleichförmigen Dienst leis tungs be ru fe, 
auf die uns die Schu le noch im mer ab rich tet, brö ckelt da hin; 
nicht an ders als in der zwei ten Hälf te des 20. Jahr hun derts die 
schwe ren kör per li chen Ar bei ten in Berg wer ken und an Stahl-
ko chern. Was lockt, ist ein Le ben in selbst be stimm tem Tun 
ohne Ent frem dung, ohne Kon di ti o nie rung und Ein tö nig keit. 
Doch wie ge nau wer den die Hir ten, Jä ger und Kri ti ker der Zu-
kunft le ben? Wer sorgt da für, dass die fan tas ti schen Ge win ne, 
er wirt schaf tet von so zi al kos ten frei en Au to ma ten, ih nen zu gu-
te kom men? Wer för dert ihr Ta lent und ihre Neu gier auf ein 
selbst be stimm tes Le ben? Und in wel chen Far ben wer den wir 
die le bens wer ten Räu me der Zu kunft ma len?

Für vie le Men schen in Eu ro pa, ins be son de re in Deutsch-
land, er scheint die Vor stel lung ei ner solch le bens wer ten Zu-
kunft bi zarr. Be fin den sich un se re Welt, un se re Zi vi li sa ti on 
und Kul tur nicht in der größt mög li chen Kri se? Der Kli ma wan-
del lässt die af ri ka ni sche Step pe ver dor ren. Wäh rend wir uns 
so oft um un se ren ei ge nen sor gen, über se hen wir den Burn-out 
des Pla ne ten in sen gen der Son ne. Die Mee res spie gel stei gen, 
über schwem men frucht ba res Land und ver schlu cken gan ze 
Atol le. Der ra san te Zu wachs der Be völ ke rung lässt Meg acitys 
ent ste hen und Müll ber ge hoch wie Wol ken krat zer. Strö me von 
Ge flüch te ten flie ßen wie ein Del ta ins Mit tel meer und un ter-
spü len von dort die ma ro den Boll wer ke des eu ro pä i schen 
Schutz walls ge gen die Ar mut, bis die ser ei nes Ta ges bricht. 
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Die Tier- und Pflan zen welt stirbt da hin, über le ben wird nur, 
was nütz lich ist oder pos sier lich für den Zoo. Im Kampf um 
die Res sour cen Erd öl, Li thi um, Kobalt, Coltan, Sel te ne Er den 
und Trink was ser to ben Han dels krie ge, ge tarnt als Glau bens-
kämp fe oder hu ma ni tä re In ter ven ti o nen. Die Groß mäch te aus 
der Zeit der fos sil en Ener gi en bäu men sich ein letz tes Mal auf, 
be glei tet von End zeit er schei nun gen wie Do nald Trump, und 
schla gen die Welt in Scher ben, statt sie zu hei len – ein ide a ler 
Nähr bo den für eine Uto pie des selbst be stimm ten Le bens? Eine 
Wen de zeit? Oder nicht viel mehr eine End zeit?

Die Lage ist ver stö rend. Wäh rend die En thu si as ten von 
Tech nik und Um satz da von schwär men, wie »fas zi nie rend« 
die kom men de Re vo lu ti on sei, fehlt den meis ten Men schen in 
der west li chen Welt der Glau be. »Die Be griff e Zu kunft und 
Ka pi ta lis mus klin gen, wenn man sie in ei nem Atem zug nennt, 
fremd, als ge hör ten sie nicht zu sam men«, schrieb der Schrift-
stel ler Ingo Schul ze schon vor zehn Jah ren. Wir träu men nicht 
mehr von Ko lo ni en auf Mars und Mond und rie si gen Städ-
ten un ter Was ser wie in den Sech zi gern und Sieb zi gern. Die 
Ge sell schaf ten des Wes tens ha ben sich der Ge gen wart und 
dem »Wei ter so« ver pflich tet, nicht ei ner ver hei ßungs vol len 
Ent wick lung in der Zu kunft. Und doch – wäh rend Po li ti ker 
über all in Eu ro pa ihre Wäh ler in ei nen Schlaf sack aus schö nen 
Wor ten wie »ge mein sam«, »zu ver sicht lich« und »uns geht’s 
gut« bet ten – reißt die Tech nik ge ra de den Bo den auf und 
wälzt alle Le bens ver hält nis se um. Die ge sell schafts ver än dern-
den »Au to ma ten«, so lan ge er träumt, sind nun da: ver netz te 
Com pu ter und Ro bo ter, er nährt von Daten, de ren Zahl je des 
mensch li che Vor stel lungs ver mö gen über steigt, und eine im-
mer au to no mer han deln de künst li che In tel li genz. Sie sind das 
ge naue Ge gen teil ei nes »Wei ter so«.

Doch wer ent wirft die Bil der die ser neu en Ge sell schaft? 
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Wer zeigt auf, was und wie sie zu ge stal ten ist? Über las sen 
wir die Zu kunft den zu kurz den ken den Ge winn opti mier ern 
wie Goo gle, Am azon, Face book und Ap ple? Den un be darf-
ten Tritt brett fah rern der deut schen Li be ra len: »Di gi tali sie rung 
first – Be den ken se cond«? Ver fal len wir den Apo kalypti kern, 
die eine Dik ta tur der Ma schi nen vo raus sa gen; End zeit pro phe-
ten, die in den USA den Op ti mis ten längst die Deu tungs herr-
schaft über die Zu kunft strei tig ma chen? Oder den Öko-Pes-
si mis ten, die den Pla ne ten oh ne hin dem Un ter gang ge weiht 
se hen, weil al les längst zu spät ist?

Uto pie und Re sig na ti on, Mensch heits ver spre chen und 
Mensch heits ver sa gen lie gen heu te wie der so nahe bei ei nan-
der wie im spä ten Mit tel al ter. Die ei nen er war te ten das Tau-
send jäh ri ge Reich Chris ti auf Er den, die an de ren die gro ße 
Aus lö schung durch den nächs ten Krieg und die Pest. Und ge-
ra de jene Gleich zei tig keit war, wie wir heu te wis sen, der An-
fang ei nes Neu en, ei ner Wie der ge burt der Mensch lich keit, der 
Re nais sance. Wenn wir uns heu te selbst aus der Vo gel schau 
be trach ten, so se hen wir die Mensch heit an ei nem eben sol-
chen Wen de punkt. Das Ver häng nis ab wen den aber kann nur, 
wer an die Chan ce dazu glaubt; wenn man aus bricht aus der 
ver meint li chen Lo gik von Sach zwän gen und Al ter na tiv lo sig-
kei ten, aus dem Klein mut und dem ver hee ren den Wunsch, 
für das, was man tut, von al len ge mocht zu wer den. »Po li tik« 
und »Uto pie« schei nen heu te so un ver ein bar, als ge hör ten sie 
nicht zu sam men, wie Schul zes Be griffs paar »Ka pi ta lis mus« 
und »Zu kunft«. Doch nur zu wis sen, was man nicht will, führt 
im Le ben nicht wei ter und die Ge sell schaft ins Ver der ben.

Die ses Buch möch te ei nen Bei trag dazu leis ten, aus dem Fa-
ta lis mus des un wei ger li chen Wer dens aus - und zu ei nem Op ti-
mis mus des Wol lens und Gest al tens aufzubrechen. Es möch te 
hel fen, ein Bild ei ner gu ten Zu kunft zu ma len. Und es möch te 

Precht_TB_Jaeger-Hirten-Kritiker_CC18.indd   11 18.12.2019   06:45:03



12

zei gen, dass das Heil nie mals in der Tech nik selbst liegt, wie 
vie le Ge eks im Sil icon Val ley glau ben, son dern in der Art und 
Wei se, wie wir mit ihr um ge hen, ihre Mög lich kei ten nut zen 
und ihre Ge fah ren recht zei tig in die Schran ken wei sen. Mit ei-
nem Wort: Nicht die Tech nik wird über un ser Le ben ent schei-
den – was sind schon ein Smart phone oder eine künst li che In-
tel li genz, die kei ner be nutzt? –, ent schei dend ist die Fra ge der 
Kul tur . Wir müs sen uns fra gen, mit wel chem Vor ver ständ nis 
vom Men schen wir die Tech nik ent wi ckeln und ge brau chen. 
Soll sie uns hel fen oder er set zen? Ha ben Men schen tat säch-
lich ei nen Op ti mie rungs be darf? Müs sen wir uns nicht an den 
wah ren Be dürf nis sen von Men schen ori en tie ren, statt die se 
der Tech nik an zu pas sen? Öko no mie ohne Kul tur ist in hu man. 
Und Kul tur ist nicht Kino, The a ter, Mu sik und schmü cken des 
Bei werk für Bes ser ver die nen de, son dern eine Fra ge von Ori-
en tie run gen über das, was das Le ben le bens wert macht. Ko-
lo ni en auf Mars und Mond und rie si ge Städ te un ter Was ser 
wa ren es off en sicht lich nicht. Ein Le ben, ein ge spon nen in die 
Mat rix ei ner Daten-Cloud, wird es auch nicht sein.

Man wird, frei nach T. S. Eli ot, die Di gi tali sie rung nicht nur 
mit dem Ge hirn le sen müs sen, son dern auch »mit den Ein ge-
wei den und Ner ven en den«.4 Die di gi ta le Zu kunft ist nicht al-
go rith mier bar, nur ihre Ma schi nen. Und se gens reich wird sie 
nicht dann sein, wenn ihre tech ni schen Pro phe zei un gen sich 
er fül len – son dern wenn sie das Le ben auf der Erde für so 
vie le Men schen wie mög lich tat säch lich le bens wer ter macht!
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DIE RE VO LU TI ON

Die Tech ni ker ha ben den Men schen noch 
nie ver stan den, und den Fi nanz spe ku lan ten ist er egal. 

 Wa rum also soll ten wir die Zu kunft aus ge rech net 
ih nen über las sen?
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Das Ende der Leis tungs ge sell schaft, 
wie wir sie kann ten

Die Um wäl zun gen

Ein Ge spenst geht um in der glo bali sier ten Ge sell schaft – das 
Ge spenst der Di gi tali sie rung. Alle Welt sieht das Ge spenst, 
mit fro hen Hoff nun gen die ei nen, mit Ängs ten und Be fürch-
tun gen die an de ren. Wo sind die In dust rie oder die Dienst-
leis ter, die sich nicht von der Di gi tali sie rung be troff en füh len? 
Wo die Men schen, die nicht schon jetzt an ih ren zwei schnei-
di gen Be glü ckun gen und Bes paßun gen teil ha ben? Zwei er lei 
geht aus die ser Tat sa che her vor: Die Di gi tali sie rung wird be-
reits von al len Volks wirt schaf ten als Macht an er kannt. Und 
es ist hohe Zeit zu zei gen, wo die Wei chen lie gen, die wir jetzt 
rich tig stel len müs sen, da mit sie sich in ei nen Se gen und nicht 
in ei nen Fluch ver wan delt. Denn die Zu kunft kommt nicht! 
Mö gen die »Zu kunfts for scher« noch so selbst si cher von den 
Po di en ora keln – die Zu kunft wird von uns ge macht! Und die 
Fra ge ist nicht: Wie wer den wir le ben? Son dern: Wie wol len 
wir le ben?

Der gro ße Ba rock phi lo soph Gott fried Wil helm Leib niz 
ahn te nicht ent fernt, was er tat, als er Ernst Au gust von Han-
no ver, Her zog von Braun schweig, vor schlug, die gan ze Welt 
in ei ner U ni ver sal spra che zu co die ren – ei ner Spra che aus Ein-
sen und Nul len –, dass die se ma the ma ti sche Dar stel lungs wei se 
einst un se re Le bens- und Ar beits welt re vo lu ti o nie ren wür de, 
die Art, wie wir uns ver stän di gen und wie wir den ken. Dass 
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sie zu selb ststän dig mit ei nan der agie ren den Ma schi nen füh ren 
wür de, ei nem In ter net der Din ge, zu Ro bo tern und zu ei ner 
künst li chen In tel li genz (KI), de ren Pro gram mie rer da von träu-
men, jede mensch li che Ge hirn leis tung zu über treff en.

Vie les da von klingt wie die Er fül lung al ter Mensch heits-
träu me. Wir glei ten und sur fen durch Zeit und Raum, den 
En geln gleich, wir be frei en uns von har ter und lang wei li-
ger Ar beit, wir bas teln uns vir tu el le Wel ten, wir über win den 
Krank hei ten und wer den ir gend wann ur alt, viel leicht so gar 
fast un sterb lich. Doch was pas siert ei gent lich, wenn man auf 
die se Wei se Wirk lich keit ge winnt und Traum ver liert? Was 
wird aus all den nicht-tech ni schen, geis ti gen Le bens di men si-
o nen, die vie len Men schen so wich tig sind, dem Ir ra ti o na len, 
dem Un er gründ li chen, dem Zu fäl li gen, dem Le ben di gen? Ru-
i niert das tech ni sche Welt bild nicht all jene Leu te, »die von 
der See le et was ver ste hen müs sen, weil sie als Geist li che, His-
to ri ker und Künst ler gute Ein künf te da raus be zie hen«? Und 
wird die Ma the ma tik, »die Quel le ei nes bö sen Ver stan des«, 
die »Men schen zwar zum Her ren der Erde, aber zu gleich zum 
Skla ven der Ma schi ne« ma chen?5

Es ist ein In ge ni eur, der die se Fra gen stellt, ein auf rich ti ger 
Be wun de rer der Ma the ma tik. Der ös ter rei chi sche Schrift stel-
ler Ro bert Mu sil bringt meh re re tau send Sei ten zu Pa pier, um 
zu be schrei ben, was die Re vo lu ti on der Tech nik mit dem See-
len le ben der Men schen macht. Ver wan delt sie uns, wie der 
Ti tel sei nes gro ßen Ro mans na he legt, in Män ner (und Frau-
en) »ohne Ei gen schaf ten«? Die Zeit, als Mu sil sei nen Ro man 
be ginnt, ist ge prägt von ei ner Re vo lu ti on, die man heu te die 
zwei te in dust ri el le Re vo lu ti on nennt – die Zeit der in dust ri el-
len Mas sen pro duk ti on, ein ge läu tet an den Fließ bän dern der 
Ford-Wer ke. Doch schon Mit te der Zwan zi ger jah re sieht Mu-
sil eine Ent fes se lung auf die Mensch heit zu kom men, die kei ne 

Precht_TB_Jaeger-Hirten-Kritiker_CC18.indd   16 18.12.2019   06:45:03



17

Gren zen kennt. Den Weg näm lich zur funk ti o na len Diff e ren-
zie rung von al lem, »zu ei ner in ne ren Dür re«, ei ner »un ge heu-
er li chen Mi schung von Schär fe im Ein zel nen und Gleich gül-
tig keit im Gan zen«, zu ei nem »un ge heu ren Ver las sen sein des 
Men schen in ei ner Wüs te von Ein zel hei ten«. »Wel che Ver lus-
te«, so fragt er, »fügt das lo gisch schar fe Den ken der  See le 
zu?«

Wie glei chen sich die Zei ten und die Fra gen! Auch heu te, 
am An fang der vier ten in dust ri el len Re vo lu ti on, wer den na-
he zu alle Le bens be rei che des Men schen um ge wälzt. Und wie-
der ist es in no va ti ve Tech nik, die dies aus löst. Was wird sie, 
mit Mu sil ge fragt, mit un se rem See len le ben ma chen? Und was 
mit un se rem Zu sam men le ben? Wird sie un ser ka pi ta lis ti sches 
Wirt schafts sys tem in ten si vie ren, oder wird sie es durch et-
was an de res er set zen? Die Um wäl zun gen wer den ver gleich bar 
sein mit der ers ten und zwei ten in dust ri el len Re vo lu ti on. Die 
ers te ver wan del te im 18. und 19. Jahr hun dert Agrar- in In-
dust rie staa ten, die zwei te schuf An fang des 20. Jahr hun derts 
die mo der ne Kon sum ge sell schaft. Bei de Re vo lu ti o nen wirk ten 
sich lang fris tig se gens reich für sehr vie le Men schen aus und 
leg ten die Grund la gen für den Er folg der bür ger li chen Ge-
sell schaft und die spä te re so zi a le Markt wirt schaft. Doch auf 
dem Weg dort hin gab es die Kol la te ral schä den un vor her ge se-
he ner und völ lig un kont rol lier ter Um brü che – die Kin der, die 
in den Koh le schäch ten Eng lands ihre Kind heit und oft ihr Le-
ben ver lo ren; die licht lo sen Lon do ner und Ber li ner Hin ter hö fe 
des 19. Jahr hun derts mit tu ber ku lo se kran ken Men schen, die 
star ben wie die Flie gen auf den Plumps klos; das Feh len von 
Un fall-, Arb eits- und Kran ken ver si che run gen für Men schen, 
ge stran det in der Groß stadt, de ren El tern noch sämt lich Bau-
ern und klei ne Hand wer ker wa ren. Nicht we ni ger dra ma tisch 
auch die Fol gen der zwei ten Re vo lu ti on mit ih rem Ku bis mus 

Precht_TB_Jaeger-Hirten-Kritiker_CC18.indd   17 18.12.2019   06:45:03



18

des Le bens wan dels. Hoch häu ser, Auf zü ge, Elekt ri fi zie rung 
und mo to ri sier ter Stra ßen ver kehr moch ten der Mo der ne ih-
ren atem lo sen Takt vor ge ge ben ha ben. Aber sie be feu er ten zu-
gleich Über for de rung, Ab wehr be we gun gen und na ti o na lis ti-
schen Hass, es ka liert in zwei Welt krie gen.

Ein zig die drit te, die mik ro e lekt ro ni sche Re vo lu ti on der 
Sieb zi ger- und Acht zi ger jah re, ging ver gleichs wei se glimpf-
lich über die Büh ne. Doch die vier te wird, so viel scheint ge-
wiss, er heb li ch grö ße re Aus schlä ge auf der Rich ter ska la ver-
zeich nen. Denn nicht die Pro duk ti ons ma schi nen än dern sich 
dies mal, son dern vor al lem die In for ma ti ons ma schi nen. Die 
Ge schwin dig keit, in der jetzt und in Zu kunft In for ma ti o nen 
aus ge tauscht und ver netzt wer den, ist bei spiel los in der Ge-
schich te der Mensch heit. Die Spei cher ka pa zi tät von Com pu-
ter chips hat sich in den letz ten zehn Jah ren ver tau send facht 
und wird in den nächs ten Jahr zehn ten wei ter ex plo die ren.

Je der Be reich un se res Wirt schaf tens wird ge gen wär tig di-
gi ta li siert, von der Be schaff ung der Roh stoff e über die Pro-
duk ti on, das Mar ke ting, den Ver trieb, die Lo gis tik bis hin 
zum Ser vice. Neue Wirt schafts zwei ge er set zen alte Do mä nen. 
Der so ge nann te Platt form-Ka pi ta lis mus lässt Kun den ihre Ge-
schäf te selbst füh ren, auf eBay und mit hil fe von Uber, über 
Air bnb und zu künf tig mehr und mehr über Block chains und 
Fin Techs. Die Dy na mik der vie len neu en Ge schäfts mo del le 
ist dis ruptiv – das Zau ber wort der di gi ta len Re vo lu ti on. Statt 
alte Tech no lo gie und alt be währ te Ser vice leis tun gen Schritt 
für Schritt zu ver bes sern, wer den sie schlicht weg er setzt . Der 
Ta xi ver kehr weicht Uber, das Ho tel ge wer be wird von Air-
bnb un ter gra ben, das selbst fah ren de Auto er setzt die Höchst-
leis tungs pro duk te der kon ven ti o nel len Au to in dust rie. Er heb-
li che Tei le der Fer ti gung wer den in Zu kunft ad di tiv durch 
den 3D-Dru cker be werk stel ligt. Das klas si sche Kun den ge-
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schäft der Ban ken könn te bald hin fäl lig sein, weil di gi ta li sier-
ter Zah lungs ver kehr kei ne Mit tels män ner und Ins ti tu ti o nen 
mehr braucht. Ein er heb li cher Teil der Wert schöp fung ist da-
mit de zent ra li siert.

All die se Ent wick lun gen un ter lie gen kei nem na tur ge setz li-
chen Fort schritt, son dern ei ner be stimm ten Art zu den ken und 
zu wirt schaf ten: dem Ef  zi enz den ken! Dass Men schen bei al-
lem, was sie her stel len, stets das Ziel ver fol gen, ihr Geld zu 
ver meh ren, ist kei nes wegs Teil ih rer bi o lo gi schen Na tur. Wäre 
dies so, hät te die Mensch heit bis in die Re nais sance weit ge-
hend ge gen ihre ei ge ne Na tur ge lebt und täte es in man chen 
Tei len der Welt, etwa im It uri-Ur wald, bei den Mas sai oder 
den Mang yan auf den Phi lip pi nen noch heu te. Zur Leit kul tur 
wird das Kos ten-Nut zen-Kal kül erst un ter den ita li e ni schen 
Kaufl eu ten im 14. und 15. Jahr hun dert. Noch das Mit tel al ter 
kann te das sta ti sche Ord nungs sys tem der Zünf te, fes te Prei-
se und Preis ab spra chen und ei nen star ken Vor be halt ge gen 
Dy na mik, Wan del und Fort schritt. Ver än de run gen des Alt be-
währ ten wa ren ver hasst, und mäch ti ge Män ner der Kir che, 
wie Tho mas von Aquin, ga ben sich viel Mühe, sie zu ver teu-
feln. Das Geld hat te ei nen schlech ten Leu mund, die Gier da-
nach galt als Sün de, und das Zins neh men war ver bo ten. Und 
selbst wenn Päps te und Fürs ten die Re geln oft ge nug bra chen, 
so war doch der Still stand und nicht der Fort schritt die Leit-
i de o lo gie der Zeit.

Wenn wir heu te mit der vier ten in dust ri el len Re vo lu ti on un-
ser Wirt schaf ten ef  zi en ter ma chen, so fol gen wir da bei ei ner 
Lo gik, die mit dem Aus stel len von Wech seln und der Ex plo si-
on des Kre dit we sens im 15. Jahr hun dert be gann. Doch erst die 
Er fin dung der in dust ri el len Pro duk ti on und spä ter der Mas-
sen pro duk ti on hat sie zur Leit kul tur ge macht. Seit dem sind 
Ef  zi enz, Eff ek ti vi tät und Op ti mie rung die An trei ber un se rer 
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Öko no mie. Wir nut zen foss ile Stoff e wie Erd öl und Koh le und 
ver feu ern sie für den Au gen blick. Und die ser ist nie mehr als 
das neue Ges tern. Der Ka pi ta lis mus kennt kein End sta di um, 
son dern im mer nur neue Gren zen, die er über win den muss. 
Doch nicht nur phy si sche Stoff e, auch me ta phy si sche Stoff e 
wer den ihm zur Res sour ce. Spä tes tens seit der zwei ten in dust-
ri el len Re vo lu ti on gilt uns die Zeit als Geld. Was die Fließ bän-
der bei Ford an schau lich vor führ ten – die un er bitt li che Tak-
tung der Zeit in der Pro duk ti on –, gilt heu te für un ser al ler 
Le ben. Die Zeit wird ver mes sen, sie ist ein kost ba res Gut, das 
wir nut zen sol len und nicht ver geu den. Das Ef  zi enz den ken – 
oder wie die Phi lo so phie seit Max Horkh ei mer und The o dor 
W. Adorno sagt: die »ins tru men tel le Ver nunft« – folgt ei ner 
un er bitt li chen Ver wer tungs lo gik. Und sie wird gna den lo ser 
und im mer schnel ler.

Doch et was ist ganz neu am Ef  zi enz den ken der vier ten in-
dust ri el len Re vo lu ti on. Sie wen det die Auff or de rung zur Op ti-
mie rung nicht nur auf Pro duk ti ons pro zes se an. Nein, sie hält 
den Men schen selbst für op ti mie rungs be dürf tig! Die Pro phe-
ten des Sil icon Val ley kün den da von, Mensch und Ma schi ne 
zu ver schmel zen. Nur mit ei nem Chip im Ge hirn er scheint ih-
nen Homo sap iens op ti mal. Der ge gen wär ti ge je den falls gilt 
als de fi zi tär. Doch wer de fi niert ei gent lich, dass der Mensch 
op ti miert wer den muss? Nun gut, die An sicht, dass dem Men-
schen et was fehlt, das er fin den oder wied er fin den muss, hat 
seit Pla ton in der Phi lo so phie Tra di ti on. Ge meint war je doch, 
dass er ge rech ter und ein sich ti ger wer den soll te. Et was rück-
sichts vol ler, be schei de ner, fried li cher und lie be vol ler zu sein 
könn te un se rer Spe zi es auch nicht scha den. Und die Be dürf nis-
se nach Geld, Ruhm und Macht könn ten bes ser ge zü gelt sein – 
aber all das will die di gi ta le Re vo lu ti on gar nicht op ti mie ren! 
Sie möch te Ge win ne op ti mie ren! Und »Op ti mie rung« beim 
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Men schen be deu tet, ihn ma schi nen ähn li cher zu ma chen – also 
nicht etwa hu ma ner, son dern we ni ger hu man!

In fra ge ge stellt sind also nicht nur un ge zähl te als in eff ek-
tiv ge brand mark te Wirt schafts for men, Ge schäfts mo del le und 
Un ter neh men. In fra ge ge stellt ist un ser mensch li ches Selbst-
ver ständ nis, die »in eff ek ti ve« Wei se, wie wir le ben und zu-
sam men le ben und wie wir Po li tik be trei ben. Doch wird der 
Mensch »bes ser« und glück li cher, wenn er »smar ter« ist und 
wir »op ti mier ter« mit ei nan der um ge hen? Wer sagt ei gent lich, 
dass das Op ti mum stets in ei ner Zeit er spar nis liegt und in kur-
zen, un ver stell ten We gen? Und wer den wir umso in di vi du el-
ler, je mehr wir uns der Tech nik aus lie fern? Wer stellt sol che 
Glei chun gen auf und zu wel chem Zweck? Ist ein trans pa ren-
tes, je der zeit ab ruf ba res Le ben le bens wer ter als ein un durch-
sich ti ges und un be re chen ba res?

Bis lang, so scheint es, gibt es kein hu ma nes Ge gen mo dell 
zu den ste ri len und zu tiefst in hu ma nen Fort schritts wel ten des 
Sil icon Val ley. Und des sen Frei heits ver spre chen durch Tech-
no lo gie ist eher ein We ni ger an Frei heit ge folgt: die Aus plün-
de rung der per sön li chen Daten, die un be merk te Über wa chung 
und Kont rol le durch Fir men und Ge heim diens te, der Druck 
auf je den Ein zel nen, sich zu op ti mie ren. Je mehr die Be nut zer-
o ber flä chen un se rer Le bens welt auf po liert und op ti miert wer-
den, umso de fi zi tä rer müs sen sich die zu Usern ver kom me nen 
Men schen tat säch lich füh len. Ir gend wann wer den sie in ih-
ren ei ge nen Au gen so dys funk ti o nal, wie sie es aus der Sicht 
der Ma schi nen freun de oh ne hin sind. Nicht nur Tech no lo gi-
en wie Di a fil me, Au tos und Plat ten, Kas set ten, Dis ket ten und 
CDs ster ben aus, nicht nur Fir men wie Nokia, Ko dak, VW, 
die Com merz bank und die HUK-CO BURG. Und nicht nur Fir-
men- und Ver wal tungs ge bäu de blei ben als sicht ba re Ru i nen 
des Fort schritts zu rück wie einst mals Koh le gru ben und Stahl-
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wer ke – auch un se re Le bens er in ne run gen, un se re Le bens sti le 
und viel zu alt mo di schen Bi o gra fi en schei nen nicht mehr in 
die Techno sphä re der Zu kunft zu pas sen.

*

Noch be schränkt sich die öff ent li che Dis kus si on vor al lem 
auf die Ar beits welt. Po lit pro fis, Pop stars, Po e ten, Pro phe ten 
und Pro fes so ren de bat tie ren auf Büh nen und Fo ren, Kon gres-
sen und »Sum mits« über die Zu kunft der Ar beit. Zwei La ger 
ste hen ei nan der ge gen über, de ren Prog no sen kont rä rer kaum 
sein könn ten. Die ei nen se hen Zei ten der Voll be schäf ti gung 
vo raus. Hat nicht der tech ni sche Fort schritt im mer die Pro-
duk ti vi tät er höht und die Pro duk ti vi tät die An zahl der Ar bei-
ten den? Sie könn ten da bei auf den US-ame ri ka ni schen No-
bel preis trä ger Ro bert So low ver wei sen. Nach sei nem Auf satz 
»A Con tri but ion to the Theo ry of Econo mic Growth« von 
1956 hat der tech ni sche Fort schritt stets eine ge wal ti ge Pro-
duk ti vi täts stei ge rung er mög licht. Nicht Ar beit und Ka pi tal, 
son dern viel mehr die Tech nik sei der ent schei den de Wachs-
tums fak tor. Was also spricht da ge gen, auch dies mal von mehr 
Pro duk ti vi tät, mehr Wachs tum und mehr Be schäf ti gung aus-
zu ge hen?

Un ter ma len lässt sich die se Hal tung gut mit ei nem wis sen-
den Lä cheln. Sag te nicht der bri ti sche Öko nom John Mayn ard 
Key nes im Jahr 1933 vo raus, der Fort schritt in den In dust rie-
län dern wür de zu ei ner Mas sen ar beits lo sig keit füh ren? Weil 
»wir schnel ler Mög lich kei ten er fin den, die Ar beit ef  zi en ter zu 
ge stal ten, als dass uns neue Be schäf ti gungs fel der für die über-
flüs sig ge wor de nen Ar beits kräf te ein fal len«? Und ist es nicht 
ganz an ders ge kom men? Man kann auch ein hüb sches Bild 
dazu zei gen, den Ti tel des Spie gel vom 17. Ap ril 1978: »Fort-
schritt macht ar beits los. Die Com pu ter-Re vo lu ti on.« Ein un-
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freund li cher Ro bo ter hält ei nen schlaff en Bau ar bei ter an der 
Ha ken hand. »Win zi ge elekt ro ni sche Bau stei ne be dro hen Mil-
li o nen von Ar beits plät zen in In dust rie und Dienst leis tungs ge-
wer be«, heißt es im Text. Doch wie der war es nichts mit der 
düs te ren Pro phe zei ung. Und 1995 ver hieß der US-ame ri ka-
ni sche So zi o lo ge und Öko nom Jer emy Rif kin »das Ende der 
Ar beit«, das im mer noch auf sich war ten lässt.

Dampf ma schi ne, Spinn ma schi ne, Elekt ri fi zie rung und 
Elekt ro nik – nie wur de die Ar beit lang fris tig we ni ger, son-
dern im mer wur de sie mehr. Der op ti mis ti sche Zu kunfts-
freund lässt sich heu te von Nüch tern heit be see len und miss-
traut den Pro phe ten. Vi si o nen hält er für über flüs sig, weil man 
beim The ma Zu kunft oh ne hin nie ak tu ell sein kann und nie-
mand eine Glas ku gel hat. So gibt man sich dem Lauf der Welt 
un hin ter fragt hin, spot tet über die Vor den ker von über mor gen 
und glaubt an nichts au ßer an die vie len klei nen Fak ten, Zah-
len und Kur ven, die der tech ni sche Fort schritt täg lich schafft.

Die Pro phe ten von ges tern sind die Dep pen von heu te. Also, 
al les nur fal scher Alarm, wenn das Welt wirt schafts fo rum in 
Da vos 2016 ver kün de te, die di gi ta le Re vo lu ti on wer de die 
In dust rie län der in den kom men den fünf Jah ren fünf Mil li o-
nen Jobs kos ten? Oder gar jene ge spens ti schen Zah len, mit 
de nen der Ox ford-Pro fes sor Carl Frey ope riert, wenn er für 
die USA die Hälf te al ler der zei ti gen Jobs im ra di ka len Wan del 
oder ab ge schafft sieht? Zum glei chen Er geb nis kommt sei ne 
um fang rei che mit Mi cha el Os borne ver fass te Stu die über die 
Zu kunft der Ar beit. Da nach ver lie ren die am wei tes ten ent-
wi ckel ten Län der der Erde in den nächs ten fünf und zwan zig 
Jah ren 47 Pro zent ih rer Jobs.6

Kei ne die ser Zah len, das wis sen ihre Ur he ber auch, ist ver-
läss lich. Aber ist es denn nicht na he lie gend oder so gar äu ßerst 
wahr schein lich, dass Mil li o nen von Buch hal tern, Fi nanz beam-
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ten, Ver wal tungs fach leu ten, Ju ris ten, Steu er be ra tern,  Lkw-, 
Bus- und Ta xi fah rern, Bank an ge stell ten, Fi nanz analysten, 
Ver si che rungs agen ten und so wei ter schon bald nicht mehr ge-
braucht wer den? Jede Tä tig keit, de ren Rou ti nen al go rith mier-
bar sind, ist prin zi pi ell er setz bar. Se man ti sche Such ma schi nen 
wie »Wat son« von IBM fer ti gen Film trai ler an oder dru cken 
me di zi ni sche und ju ris ti sche Ex per ti sen aus. Selbst fah ren de 
Au tos sind längst Re a li tät und wer den un se ren her kömm li-
chen Stra ßen ver kehr mit selbst fah ren den Fah rern in ab seh-
ba rer Zeit weit ge hend er set zen. Ob Fah rer- oder Schreib-
tisch be ruf, Frey und Os borne lis ten mehr als sie ben hun dert 
Tä tig kei ten auf, die teil wei se oder ganz von Com pu tern über-
nom men wer den kön nen.

Was frü her Aus bil dungs be ru fe wa ren, er le di gen in Zu kunft 
Ro bo ter. Und vie les, was ehe dem Fach kräf te mach ten, er le di-
gen die Kun den an ih ren Flach bild schir men selbst. Die Ent-
wick lung zum »Pro sum en ten«, zum pro du zie ren den Kon su-
men ten, ist äl ter als die Di gi tali sie rung. Man er in ne re sich, 
wie in Deutsch land seit den Sech zi ger jah ren Su per märk te den 
Ein zel han del mit Le bens mit teln er setz ten. Der Dis co un ter war 
nicht nur bil li ger, weil er grö ßer war, son dern auch, weil Kun-
den sich nun selbst be dien ten und da mit Per so nal ein ge spart 
wur de. Das Glei che gilt für den Kaff ee- wie den Fahr kar ten-
au to ma ten in den Acht zi ger- und Neun zi ger jah ren und für die 
Selbst bau küns te des IKEA-Käu fers. Das Prin zip des »ar bei ten-
den Kun den« im di gi ta len Zeit al ter ist nichts als die kon se-
quen te Fort füh rung die ser »Selbst be die nung«: Rei sen bu chen, 
am Flug ha fen ein che cken, Klei der und Bü cher be stel len, Über-
wei sun gen aus füh ren und so wei ter.

Doch wo auch im mer je mand in Zu kunft auf die Rück-
sei te ei nes Flach bild schirms guckt, auf des sen Vor der sei te je-
mand et was aus führt, was man selbst kann, ver schwin det des-
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