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„Jahrhundertelang galt Arbeit als Qual und Strafe, doch nun nähern wir uns einer Zeit, 
in der wir uns vielleicht nach Arbeit sehnen.“ 
 
Ich gebe diesen Satz in den Textgenerator GPT-2 auf meinem Computer ein. Und GPT-
2, ein Pilotprojekt der Künstlichen Intelligenzentwicklung, gefördert von Elon Musk und 
Microsoft, schreibt diese zwei Zeilen automatisch weiter: 
 
„In einer Ära der Automatisierung“, so erscheint die Fortsetzung auf dem Bildschirm, 
„ist die Zukunft der Arbeit zunehmend unvorhersehbar. Arbeit ist nicht mehr in ihrer 
traditionellen Form garantiert, aber sie ist nach wie vor einer der mächtigsten und 
allumfassendsten Aspekte unseres Lebens. Sie prägt unsere Beziehungen, unsere 
Finanzen und unseren Sinn für Gemeinschaft. Auch die Art und Weise, wie Arbeit 
entlohnt wird, hat sich stark verändert. Gleichzeitig erleben wir ein noch nie 
dagewesenes Ausmaß an Einkommensungleichheit“. 
 
Soweit das Textprogramm GPT-2. Noch schweift der computergenerierte Text nach 
weiteren zehn Zeilen ab, aber inzwischen gibt es GPT-3, ein texterzeugendes 
Programm, mit Algorithmen, die hundertmal stärker sind. Das kleine Experiment 
festigt einmal mehr meine Erwartung, dass über kurz oder lang fast alle unsere 
produktiven Tätigkeiten automatisiert werden könnten. Dass wir am Beginn eines 
Epochenbruchs leben, der mindestens so einschneidend sein wird wie die vorigen 
großen Veränderungen in der Geschichte der Menschheit: die Entwicklung von 
Werkzeugen, der Übergang zu Sesshaftigkeit und Agrikultur, und der zum fossil 
befeuerten Industriekapitalismus. 
 
Blicken wir kurz zurück auf die Erfolgsgeschichte dieses homo sapiens. Am 
Anfang stand das animal laborans – das Tier, das sich mühen musste, um sein Leben 
zu sichern. Existenzsicherung und Leben fielen auch in den ersten menschlichen 
Jäger- und Sammlerkulturen zusammen. Aber mit jedem Werkzeug, das der lernende 
Mensch zwischen sich und den Naturgegenstand schob, wurde das animal laborans 
mehr zum homo faber. Zum Handwerker. Von einem Wesen, dass sich der Natur 
anpassen muss, zum aktiven Gestalter seiner Lebenswelt. Speere und Spaten erhöhten 
seine Wirksamkeit, und mit jedem Werkzeug entstand ein steinernes und später 
metallisches Gedächtnis. Werkzeuge machten Fortschritt möglich. Und mit den ersten 
Siedlungen entstand die Kooperation. Wer geschickt war im Herstellen von Gegen-
ständen, für den jagten die anderen. Das erhöhte die Produktivität, schuf dauerhafte 
Bande zwischen Individuen, die mehr und mehr aufeinander angewiesen waren. 
 
Das erste Buch des Alten Testaments ist ein poetischer Rückblick auf diese frühe 
Epoche. Gleichsam im Zeitraffer zeichnet es den Übergang von den Jäger- und 
Sammler-Gemeinschaften zu den frühen Stufen der Sesshaftigkeit nach. Paradies, das 
war die mehr oder weniger opulente Harmonie von Natur und begrenzten 
Bedürfnissen. Allerdings auch Adam und Eva mussten schon arbeiten: es war ihnen 
aufgetragen, den Garten zu pflegen und zu behüten. Mühe und Leid und Fron der 
Arbeit begannen erst nach dem Sündenfall. Beim Streit zwischen Kain, dem sesshaften 
Ackerbauern, und Abel, dem nomadischen Herdenbesitzer ging es um die ersten 
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Eigentumsrechte. Mit der Gründung von Städten durch Kains Nachkommen nahm die 
Arbeitsteilung zu, und mit ihr wuchsen die Ungleichheiten. Im Buch Sirach, einer der 
letzten Schriften des Alten Testaments, wird die Arbeit der Zimmerleute und 
Schmiede, der Töpfer und der Bauern zwar in höchsten Tönen gepriesen. „Man kann 
sie beim Bau der Stadt nicht entbehren“ heißt es da. Aber Priester, Richter und 
Ratsherren könnten sie nicht sein. „Sie stützen den Bestand der Welt“ mit der Arbeit 
ihrer Hände, aber das nehme sie so in Anspruch, dass sie nicht weise werden könnten. 
Denn, so weiter, „wer Weisheit lernt, braucht viel Zeit, und nur wer sonst nicht zu tun 
hat, wird Weisheit gewinnen. Wie kann der Weisheit erlernen, der den Pflug führt und 
stolz die Ochsen mit dem Stecken antreibt und nur mit solchen Arbeiten umgeht und 
mit nichts anderem als mit Ochsen zu reden weiß.“ 
 
Das ist ein realistischer Blick auf die gesellschaftliche Hierarchie, aber immerhin 
kommt Arbeit in der hebräischen Bibel vor, anders als in den philosophischen 
Zeugnissen der griechischen Antike, in denen diejenigen, die „den Bestand der Welt 
stützen“, keine Anerkennung findet. Frei war nur, wer frei von Arbeit ist. Aristoteles 
kann sich eine Gesellschaft der Freien nur vorstellen als eine, in der die Maschinen uns 
alle Arbeit abnehmen. Bei ihm heißt es: 
 
„Wenn die Weberschiffchen von selber webten und das Plektron die Kythara schlüge, 
bedürften die Baumeister keiner Gehilfen und die Herren keiner Sklaven.“ 
 
Technik befreit von harter Arbeit. Und deshalb ist die Geschichte der Werkzeuge, der 
Technik, der Energieerzeugung eine Geschichte zunehmender Freiheit vom Natur-
zwang und von der Herrschaft von Menschen über Menschen. 
 
Es war ein Jahrtausende langer Weg, bis die „sprechenden Werkzeuge“, wie die 
römischen Aristokraten ihre Sklaven nannten, Anerkennung und Gleichheit erringen. 
Ein Weg, in dem das frühe Christentum nur ein kurzes, drei Jahrhunderte währendes 
gärendes Zwischenspiel war, eine „Religion der kleinen Leute“, der Handwerker, der 
Landarbeiter, der Fischer. Eine ebenso soziale wie spirituelle Bewegung gegen die 
geistlichen und weltlichen Eliten. Aus dem unerhörten Ereignis wuchs ein das Mittel-
meer umspannendes Netzwerk von Gemeinden, in denen oft Gütergemeinschaft 
herrschte, in denen der Gottesdienst und die solidarische Erledigung der notwendigen 
Arbeit in eins fielen. Eine Bewegung, die auch die Handwerker, die Proletarier und die 
Sklaven Roms ergriff und auch die Intellektuellen. Eine gefährliche Mischung. 
 
Als das Christentum zur Staatsreligion wurde und die Basisbewegung zur Kirche, 
überlebte denn auch das Gleichheitspostulat nicht lange. Bei Augustinus, im 4. 
Jahrhundert galt die Arbeit zwar noch als „freudige Fortsetzung des göttlichen 
Schöpfungswerkes“, aber im Kleingedruckten idealisierte die mittelalterliche 
Theologie die feudale „Harmonie der Ungleichheit“. „So mancher wäre gern ein Graf“, 
predigte Berthold von Regensburg, ein reisender Publikumsmagnet, der gelegentlich 
vor 200 000 Menschen predigte, „und muß doch ein Schuster sein; oder gern wärest 
Du auch ein Ritter und mußt dennoch ein Bauer sein und uns Korn und Wein anbauen. 
Wer sollte uns denn wohl das Feld bestellen, wenn ihr alle Herren wäret?“ Im Himmel, 
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so sprachen die Priester, so war es an die Kirchendecken gemalt, würde die Belohnung 
erfolgen für ein Leben in Demut und Gehorsam. 
 
Allmählich wuchs mit dem Geschick der Handwerker und Händler in den Städten ihr 
Selbstbewusstsein, forderten sie politische Rechte. Und wieder folgte die Theologie 
der Ökonomie: Martin Luther pries die Berufsarbeit als Gottesdienst, die Calvinisten 
verklärten den Erfolg in der Erwerbswirtschaft zum Zeichen göttlicher Gnade. Der 
französische Theologe und Politiker Abbé de Sieyès forderte die Emanzipation der 
produktiven Klasse, aber damit waren die Eigentümer der Manufakturen gemeint, nicht 
diejenigen, die dort oder auf den Feldern arbeiteten. Unglückliche seien sie, „eine 
riesige Masse von zweifüßigen Werkzeugen ohne Freiheit, ohne Sittlichkeit, die nur 
ihre wenig verdienenden Hände und eine sorgenbeladene Seele besitzen." 
 
Erst mit der Industriellen Revolution treten diese zweifüßigen Werkzeuge in die 
Geschichte ein. In den Fabriken entwickeln die Proletarier ein kollektives Bewusstsein, 
organisieren sich als Gewerkschaft. Karl Marx erklärt die kapitalistische 
Bereicherungsreligion zur historischen Notwendigkeit: „Akkumuliert, Akkumuliert! Das 
ist Moses und die Propheten!“ Die Gier nach Profit treibe den technischen Fortschritt 
an. Und irgendwann, so schrieb es der Liberale John Stuart Mill im 19. Jahrhundert, 
würden die zunehmende Produktivität "statt nur dem einen Zweck zu dienen, den 
Reichtum zu vermehren, (ihre) einzig legitime Wirkung entfalten können: die Arbeits-
zeit zu verkürzen (...) mehr Menschen als heute, der mühseligsten Arbeit (entheben 
und) genug Mußezeit (verschaffen) damit sie aller Freiheit die anmutigen Seiten des 
Lebens kultivieren können". 
 
Im 20. Jahrhundert steigerten die Elektrifizierung und die gezielt kleinteilige Zerlegung 
der Arbeit die Produktivität ins Ungeahnte. In den 1930er Jahren rechnete der Ökonom 
John Maynard Keynes damit, dass seine Enkel - also wir - aufgrund des technischen 
Fortschritts vielleicht nur noch drei Stunden am Tag, 15 Stunden in der Woche 
arbeiten müssten. Ein Tag in der Woche werde bald reichen, sagte vor rund einem 
halben Jahrhundert Oswald Nell-Breuning, der Nestor der katholischen Soziallehre in 
Deutschland. 
 
Erwartungen, die nicht mit dem kapitalistischen Wachstumszwang rechneten und 
nicht mit der ungeahnten Vervielfältigung der Bedürfnisse: auf die Autokonjunktur 
folgte die Entwicklung des Tourismus, die Textilschwemme und die Haushalts- und 
Unterhaltungselektronik. Das gute Leben – in dieser Zivilisation, die inzwischen den 
Globus umspannt, ist es die Güterfülle und nicht der Reichtum an Lebenszeit. Und 
deshalb kam die Verkürzung der Jahresarbeitszeit (immerhin halbierte sie sich in 
einem Jahrhundert) irgendwann in den Siebziger Jahren ins Stocken. Etwa gleichzeitig 
entdecken wir die Grenzen des Wachstums und die Erwärmung der Atmosphäre – und 
beschleunigten den Weltverzehr noch einmal. 
 
Mit der Entwicklung der Mikroelektronik und der Computerisierung setzte in den 
Achtziger Jahren die „dritte industrielle Revolution“ ein. Informationstechnologie und 
Digitalisierung verändern in rasantem Tempo das gesamte Gewebe der Gesellschaft: 
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Fabriken, in denen die Werkstücke ihren Weg ohne menschliches Zutun finden; 
weltumspannende Logistiknetze, die eine globale Just-in-time-Produktion sichern; von 
GPS gesteuerte Landwirtschaftsmaschinen, die quadratkilometerweise Monokulturen 
bearbeiten. Nach der körperlichen und disponierenden wird nun auch die planende 
und kreative Arbeit automatisiert. Nicht nur die Kassiererin, der Sachbearbeiter und 
der Maschinenwart sind ersetzbar, auch das Fachwissen von Ingenieuren, Architekten, 
Ärzten und Anwälten wandert in die Algorithmen. 
 
Mit der Plattformökonomie, mit Internet und Smartphone schließlich kommt ein neuer 
Aggregatszustand von Wirtschaft und Gesellschaft in Sicht. Einerseits universelle 
Produktion, andererseits neue Formen der Ausbeutung wie die Crowdwork. Digitale 
Dienstleistungsmultis spalten komplexe Arbeitsvorgänge in tausende von einfachen 
Aufträgen auf, die an hunderten von Orten, in Heimarbeit bearbeitet werden. Isolierte 
Individuen formulieren an ihren Rechnern Werbetextchen oder trainieren Roboter. 
Aber Menschen ohne Fähigkeiten, die an ihrer Person haften, haben keine starke 
Verhandlungsmacht. Keine Gewerkschaft kann ihnen helfen, sie sind schutzlos wie die 
Tagelöhner am Beginn der Industrialisierung. 
 
Es gibt keine zuverlässigen Prognosen über das Ausmaß der Beschäftigungsverluste in 
den nächsten Jahrzehnten. Die Schätzungen schwanken zwischen 15 und 50 Prozent, 
aber sie sind „kaum mehr als das Lesen aus Kaffeesatz“.  Wenn immer noch Kassierer 
an den Supermarktkassen sitzen, menschliche Roboter durch die Lagerhäuser rennen, 
kluge Frauen langweilige Tabellen ausfüllen, wenn Millionen von Menschen nur die 
Wahl zwischen Scheinbeschäftigung und Arbeitslosigkeit haben – dann ist das kein 
technisches Problem, sondern ein ökonomisches: Nur wo es rentabel ist, wird 
automatisiert. 
 
„Die Steigerung und Verlagerung tendenziell aller menschlichen Organe und Tätig-
keiten in Maschinen, Maschinensysteme, und schließlich Computer“, so schreibt es 
der französische Anthropologe André Leroi-Gourhan, sei eine Erfolgsgeschichte, aber 
zugleich eine des Weltverzehrs. An ihrem Ende finde die menschliche Gesellschaft „zur 
Organisation der perfektesten Tiergesellschaften zurück, jener Gesellschaften, in 
denen das Individuum nur als Zelle in einem Organismus existiert. (…) Befreit von 
seinen Werkzeugen, seinen Gesten und Muskeln, von der Programmierung seiner 
Handlungen und seines Gedächtnisses, befreit von der Phantasie, an deren Stelle die 
Perfektion des Fernsehens getreten ist, befreit auch von der Tier- und Pflanzenwelt (…) 
steht homo sapiens wahrscheinlich am Ende seiner Laufbahn“. Es sei denn, die 
Menschen der nahen Zukunft, entschlössen sich, „sapiens zu bleiben“. Sie würden 
aufhören müssen „das  Verhalten einer Mikrobenkultur nachzuahmen“. 
 
Angesichts der neuen Ausbeutungsformen und der zu erwartenden beschleunigten 
Automatisierung schwillt die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen 
an. Es sei schon jetzt nicht ausreichend „sinnvolle“ Arbeit vorhanden für alle, sagen 
seine Befürworter. Auf der Basis eines existenzsichernden Einkommens sollten Bürger 
frei entscheiden können, ob sie eine entlohnte Beschäftigung annehmen oder jenseits 
des Arbeitsmarktes einer selbstgewählten Tätigkeit nachgehen. Aber abgesehen 
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davon, dass noch niemand ein realistisches Finanzierungsmodell vorgelegt hat, ist es 
fraglich, ob ein solcher Weg, wie es ein aktueller Bestseller verheißt, zur „Freiheit für 
alle“ in einer „Sinngesellschaft“ führt. 
 
Eher wohl wäre es eine die Verewigung der Klassenspaltung zwischen denen, die den 
„Bestand der Welt stützen“, wie es im biblischen Buch Sirach hieß, und den Eliten. In 
der gegenwärtigen Klassengesellschaft mit ihrem unzulänglichen Schulsystem würde 
die Schaffung von lohnarbeitsbefreiten Zonen die Ungleichheit der Chancen zur 
„Selbstverwirklichung“ eher steigern. Auch wenn die Horrorvorstellung eines voll-
automatisierten Produktionsapparates mit einer Kernbelegschaft und einer Masse von 
Individuen, die ihr Leben mit der täglichen Ration von fast food, mäßigem Bierkonsum, 
Netflixserien und Instagrambildchen führen, überzogen ist: ein arbeitsloses Ein-
kommen würde die Gesellschaft spalten: in diejenigen, die teilhaben am gesellschaft-
lichen Produktionsprozess und die „Ausgehaltenen“ und „Mitgeschleppten“. 
 
Es wäre die Absage an das Menschenbild des homo faber, in dem die Arbeit nicht nur 
unser festes Band an die Realität ist, uns mit der Welt der Gegenstände verbindet, 
sondern auch mit unseren Mitmenschen in jenem großen arbeitsteiligen Netzwerk, in 
dem und von dem wir leben. Es würde Millionen von Menschen eine Stilllegungs-
prämie zahlen, eine Kompensation für Realitätsverlust. 
 
Wir können uns eine solche Verschwendung menschlicher Möglichkeiten nicht leisten. 
Denn wenn wir sapiens bleiben wollen, Bewohner eines lebenswerten Planeten, 
brauchen wir allseits gebildete Menschen, die in globalen Zusammenhängen denken 
können und praktische Fähigkeiten entwickeln, die an ihrem Ort gebraucht werden. 
Und wir brauchen Computer und Internet. Sie sind machtvolle Werkzeuge bei der 
rationellen Verwendung von Rohstoffen, der intelligenten Nutzung von Energie, der 
ökologischen Buchhaltung, sie ermöglichen die Eindämmung von Klimafolgen, mit 
ihnen könnten alle Menschen zu Teilhabern einer globalen Zivilisation werden. Schon 
jetzt würde die Welt ohne sie ins Chaos stürzen; deshalb dürfen wir sie nicht dem 
Gewinnstreben überlassen – und müssen lernen, sie als selbstverständliche Verstärker 
unserer Fähigkeiten zu beherrschen und zu begrenzen, so wie vordem den Speer und 
das Dynamit. 
 
Nur dann kann die Automatisierung der Routinen es möglich machen, dass wir 
Zeitwohlstand entwickeln, und mit der gewonnenen Zeit Fähigkeiten und Tätigkeiten 
zurückgewinnen und verfeinern, die nicht mechanisiert oder gewinnorientiert gehören, 
die Zeit benötigen und menschliche Arbeit und Zuwendung. Die staatliche 
Umverteilung des Sozialprodukts reicht schon jetzt nicht aus, um Gebrechliche zu 
pflegen; Kinder so zu betreuen, dass ihre Neugier nicht schon vor der Schule gedeckelt 
wird; öffentliche Schulen angemessen auszustatten. In allen diesen Fällen werden 
mehr Menschen mit mehr Zeit gebraucht und nicht Maschinen. Menschen, die den 
Übergang ins Werk setzen: Politisch Aktive, Verwalter, Organisatoren. 
 
Kein Ende der Arbeitsgesellschaft also in Sicht. Vor uns liegt die Arbeit des Großen 
Umbaus. Wir wissen noch nicht, wie sie im Einzelnen aussehen wird: die 
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Neubesiedelung der beschädigten Erde, der Umbau der Städte, die Renaturierung der 
Wälder, das Erlernen neuer oder vergessener Lebenspraktiken und Ernährungsweisen. 
Hand und Kopf, Maschine und Welt, Computer und physische Welt werden neu 
zueinander justiert werden. Was im homo sapiens an Fähigkeiten steckt und wo seine 
Grenzen sind, das ist noch nicht abzusehen. Aber auf jeden Fall wird Homo faber, der 
Erbauer der Welt, wie sie jetzt ist, einen Kollegen bekommen müssen: den homo 
custos, den Hüter des Seins. Und damit hätte sich sogar, wenn es gut geht, ein 
biblischer Kreis geschlossen. „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in 
den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ So steht es im Buch Genesis. 
 
Die Natur, so hat es der Biologe Hubert Markl vor einem Vierteljahrhundert 
geschrieben, wird uns „zur dreifachen Kulturaufgabe: das Erforschen, die Pflege und 
die „Erhaltung ihrer Fähigkeit, uns zu ertragen“. „Wir brauchen ein Garten-Denken“, 
schrieb Markl. Was mit Adam und Eva begann, das ist also noch nicht zu Ende: Wir 
müssen unseren Garten bestellen. Die Aufgabe ist groß, anstrengend und heraus-
fordernd. Aber, wie hieß es doch gleich? 
 
„Wenn das Leben köstlich gewesen ist, so ist es Mühsal und Arbeit gewesen.“ 
 
Ich gebe diesen Satz aus dem Psalm 90 in den Textgenerator GTP-2 ein. Und auf 
meinem Bildschirm erscheint die Fortsetzung: 
 
„Der süße Geschmack des Brotes, die Sanftheit der Haut einer Mutter, der weiche 
Rücken eines Auerochsen - all das musste im Laufe dieses Existenzkampfes erarbeitet 
und verdient werden. (…) Der Sinn des menschlichen Lebens ist etwas, worüber wir 
nicht oft nachdenken, aber vielleicht sollten wir das mehr tun, als wir es tun. Für den 
Menschen ist die Arbeit der Sinn seines Lebens, und zwar nicht nur im natürlichen, 
physischen Sinne der Arbeit für den Lebensunterhalt, sondern auch in einem geistigen 
Sinne. Arbeiten heißt, die großen Fragen des Seins zu ergründen. Und um dies zu tun, 
sind wir hier: in dieser irdischen Zeit und in diesem irdischen Raum, auf dieser Erde. 
Wir sind hier, um nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Was ist der Sinn der 
menschlichen Existenz? Warum bin ich auf der Erde?“ 
 
Das fragt mich GTP-2. Aber er ist kein Orakel. Vergessen wir nicht: seine Algorithmen 
werden von Menschen programmiert. Noch jedenfalls. 
 
 

* * * 
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