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auf die SupervisorInnen zurückstutzen, 
die sich um nicht vorhersehbare Probleme 
kümmern. Den Rest des Kundendialogs 
erledigt dann ein Software-System. Wird 
es so weit kommen? Ja.

Digitale Revolution

Historisch sind die Ausmaße der Digita-
lisierung mit jenen der industriellen Re-
volution vergleichbar. Doch während die 
Industrialisierung die Kraft der Arbeite-
rInnen durch die Maschine ersetzt und 
bestehende Arbeitsabläufe automatisiert 
hat, automatisiert die Digitalisierung das 
Wissen. Und das in einem rasanten Tem-
po. Die Mechanisierung der Landwirt-
schaft zog sich über viele Jahrzehnte hin, 
und auch die Automatisierung in der in-
dustriellen Fertigung schreitet im Zeit-
raum von Jahren und Jahrzehnten voran. 
Für die Automatisierung geistiger Tätig-
keiten gibt es keine Hindernisse für eine 
umsturzartige Veränderung.

1950 waren noch 12 Prozent im pri-
mären, 49,5 Prozent im sekundären und 
38,5 Prozent im tertiären Sektor beschäf-
tigt. 1973 zog der tertiäre Sektor mit 
dem sekundären gleich. 2012 waren in 
der Land- und Forstwirtschaft nur noch 
0,6 Prozent tätig, 26 Prozent im Produk-
tionsbereich, und 73,4 Prozent waren 
bereits im Bereich der Dienstleistungen 
beschäftigt (Quelle: HVSV, Statistik 
Austria, April 2013). Tendenz weiterhin 
stark steigend. Oder?

Die durch technische Erneuerungen 
erzwungenen Anpassungen sind in der 
Regel hart und ungerecht. Jeder Traktor, 
jeder Mähdrescher machte ArbeiterInnen 
in der Landwirtschaft arbeitslos. Jeder 

automatische Webstuhl stürzte Familien 
in die Armut. Vielen blieb nur die Mög-
lichkeit, in die Stadt zur Industrie abzu-
wandern. Auch jede mechanische Re-
chenmaschine, jeder Computer macht 
Menschen überflüssig. Dabei sorgt jede 
Technologiewelle für einen Produktivi-
tätsüberschuss. Der Mensch wurde durch 
die Maschinen nicht einfach ersetzt, er 
wurde übertroffen. Und die Maschinen 
lernen, sie können menschliche Denk-
leis tungen und Verhaltensweisen so in-
tensiv studieren, dass sie besser werden 
als wir, die ursprünglichen Datenzuliefe-
rer. Es sind nicht länger nur die Fließ-
bandarbeiterInnen, deren Job durch ei-
nen Roboter ersetzt werden kann. Bald 
sind auch Anwältinnen und Anwälte, 
Marketingpersonal, die erwähnten Jour-
nalistInnen und auch LehrerInnen be-
troffen. Diese Veränderungen sind nicht 
rein technischer Natur, die Kombination 
von Vernetzung, Computerleistung und 
einer Umgewöhnung der Kundinnen 
und Kunden kann sehr schnell drama-
tische Auswirkungen haben – wann wa-
ren Sie zuletzt in einem Reisebüro?

Keine Teufelei

Es hilft nichts, über „die Algorithmen“ zu 
jammern, die immer mehr Bereiche des 
menschlichen Geistes ersetzen können. 
Nicht die Algorithmen und Maschinen 
sind die Bedrohung. Sie sind eine neue 
Kulturtechnik, das Ergebnis eines Stre-
bens der Menschen nach Fortschritt, Ef-
fizienz und Optimierung. Und sind sie 
nicht unsere Maschinen? Maschinen ha-
ben kein Bewusstsein, keinen Willen zur 
Macht, keine Absichten, sie werden von 

Menschen gebaut und eingesetzt. Und ihr 
Einsatz ist erst am Beginn der Möglich-
keiten. Wir brauchen jedoch Lösungen, 
denn schon jetzt konkurrieren zu viele 
Menschen für zu geringen Lohn um zu 
wenige Arbeitsplätze und zu wenig Ar-
beitszeit. Allerdings: Wenn immer mehr 
Arbeit von den Maschinen übernommen 
wird, müssen andere Arbeitsbereiche für 
die Menschen gefunden werden, denn 
wenn wir keinen Lohn bekommen,  wer 
wird dann die Steuern, Pensions- und So-
zialversicherungsbeiträge einzahlen, wer 
wird konsumieren, um die Wirtschaft am 
Laufen zu halten? Es müsste zu einem ge-
samtgesellschaftlichen Umdenken kom-
men – wenn zu wenig humane Arbeit 
vorhanden ist, sollte man nicht die Ar-
beitszeit gerechter verteilen, vielleicht den 
abgelegten Gedanken einer Wertschöp-
fungsabgabe wieder aufnehmen, maschi-
nelle Produktion verstärkt besteuern? 
Können wir die durch Maschinen erspar-
te Zeit nutzen und stattdessen die verblei-
bende Humanarbeitszeit gerechter vertei-
len? Algorithmen werden unser Leben 
weiter verändern, und darauf müssen wir 
uns einstellen. Wie sie unser Leben ver-
ändern, das befehlen wir ihnen.

Internet:

„Algorithmic Ideology: How Capitalist Society 
Shapes Search Engines“ – von Astrid Mager:

tinyurl.com/bpy6fhk

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

martin.haiden@tele.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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 Algorithmen müssen komplexe Kombinationen 
von technischen Regeln berücksichtigen (Fahr-
geschwindigkeiten, Abstände zwischen Zügen, 
Umsteigezeiten, Arbeitszeiten der FahrerInnen), 
sollen Fahrgastwünsche erfüllen (kunden-
freundlicher und kostengünstiger Fahrplan)  
und  Störungen abfangen. 


