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Der  Astronaut will zurück ins Raumschiff. Um ihn herum 
nur die weite Finsternis des Alls. «Öffne das Schleusen-
tor, HAL.» «Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht 

tun.» Statt menschlicher Wärme strahlt Computer HAL9000 nur 
kaltes, rotes Licht aus. Im Film «2001 – Odyssee im Weltraum» 
steht er für eine tiefsitzende Angst: Technologie wird den Men-
schen übertrumpfen und sich gegen ihn wenden.

Viele Jahre lang fanden Entwicklungen, die Computer intelli-
genter machen, nur selten den Weg aus Forschungslabors. Doch 
nun tragen wir alle künstliche Intelligenz mit uns – auf dem 
Handy in der Tasche. Ob automatische Übersetzungen durch 
Google, die Spracherkennung von Siri oder die Zuordnung von 
Gesichtern zu Personen bei Facebook – live können wir eine 
ständig intelligenter werdende Technologie miterleben. Was ist, 
wenn diese Technologie besser wird als der Mensch?

Rechenkraft sorgt für intelligentere Systeme
Wer sich vor dieser Evolution fürchtet, der sollte Vorträge von 
Jürgen Schmidhuber meiden. Er ist ein Pionier in der künstli-
chen Intelligenz. Die Mitarbeiter aus seinem Labor in Lugano 
sind im Silicon Valley händeringend gesucht. Seine Entwicklun-
gen haben für Durchbrüche in der Sprach- und Bilderkennung 
gesorgt (vgl. Box «Wie Computer lernen», Seite 33).

Schmidhuber sieht den Hauptgrund für die jüngsten Fort-
schritte in der künstlichen Intelligenz in der wachsenden Re-
chenkraft. Diese werde alle zehn Jahre hundertmal günstiger. 
«Heute haben Computer die Intelligenz kleiner Tiere erreicht», 
referierte er an einer Veranstaltung in Zürich. «In 25 Jahren wer-
den wir bei der Intelligenz des menschlichen Gehirns sein.» Für 
Schmidhuber ist klar, dass die von ihm entwickelten Methoden 
den Weg zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz (vgl. Glos-
sar) weisen – also alle möglichen Umstände bewältigen können 
und nicht auf spezifische Aufgaben begrenzt sind. Das sei nicht 
mehr weit entfernt: «Dafür fehlen noch Puzzleteile bei den Algo-
rithmen», also der Logik, auf der die Systeme aufbauen.

Auch wenn Forscher an der Simulation eines Gehirns arbei-
ten – für kommerzielle Anwendungen stehen praktische Lösun-
gen im Fokus. IBM, Google und Microsoft bieten Schnittstellen 
auch für kleine Unternehmen an, um Texte, gesprochene Spra-
che, Bilder und Daten automatisch zu verarbeiten. IBM etwa 
setzt dabei mit einem eigenen Geschäftsbereich, Watson, auf die 
automatische Auswertung von Wissen. In diesem Bereich arbei-
ten schon über 10 000 Angestellte für den US-Riesen.

Die Anwendungen von Watson sind weit gefasst. Aufgaben,  
bei denen Menschen bisher unersetzlich waren, könnten so teil-

weise automatisiert werden. Vorderhand geht es dabei um die 
Unterstützung von menschlichen Experten, nicht um ihren 
 Ersatz. Ihre Arbeit soll mit Computerprogrammen erleichtert 
werden. Ärzten hilft Watson etwa bei der Diagnose (vgl. «Der 
Wissensboom verlangt nach künstlicher Intelligenz», Seite 32). 
Anwälte können schnell Präzedenzfälle finden. Callcenter-An-
gestellten werden während des Gesprächs passende Informatio-
nen eingeblendet und Vorschläge zum Produktverkauf gemacht. 
Und Köchen soll Watson Anregungen für neue Rezepte liefern.

Doch klar ist, dass man so menschliche Arbeit einsparen 
kann. Schon jetzt übernehmen digitale persönliche Assistenten 
einfache Tätigkeiten. In den USA hat das Start-up x.ai 23 Mio. $ 
von Investoren eingesammelt, um Amy weiterzuentwickeln. 
Amy ist eine künstliche Sekretärin, die per E-Mail Termine mit 
anderen Personen vereinbaren kann. Dank ihrer guten Aus-
drucksweise wird sie oft mit einer menschlichen Sekretärin ver-
wechselt – sie wurde auch schon zum Abendessen eingeladen.

Für solche Anwendungen braucht es keinen menschlichen 
Intellekt: Es reicht eine Kombination bestehender Technologie, 
vieler Daten und grosser Rechenkraft. Künstliche Intelligenz ist 
damit nur ein Schlagwort, um eine Vielzahl von Program-

      In fünfundzwanzig  
               Jahren haben Computer  
die Intelligenz von  
                   Menschen erreicht.»

Kollege    
Computer denkt

An Maschinen in der Fabrik und Computer  
im Büro haben wir uns gewöhnt –  

solange sie dumm bleiben. Doch was ist, wenn  
sie immer intelligenter werden  

und uns die Arbeitsplätze wegnehmen?  
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JÜRGEN SCHMIDHUBER  
LEITET DAS SCHWEIZER FORSCHUNGSINSTITUT FÜR  
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IDSIA IN MANNO BEI LUGANO
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Glossar zur künstlichen Intelligenz

 Künstliche Intelligenz (KI) Ein 
Überbegriff für Methoden, die 
Computern das Denken und Ler
nen beibringen sollen. Darunter 
werden neben neuronalen Netzen 
etwa auch Methoden der Optimie
rung, für logische Schlüsse und der 
statistischen Vorhersage gruppiert.

 Allgemeine, starke oder echte 
künstliche Intelligenz Vision einer 
Computerintelligenz, die mindes
tens so gut und flexibel lernen 
und Probleme lösen kann wie der 
menschliche Intellekt.

 Künstliche neuronale Netze  
Auf Basis biologischer Nervenzellen 
entwickeltes Modell der Informa
tionsverarbeitung. Besonders bei 
der Erkennung von Mustern wie der 
menschlichen Sprache eingesetzt 
(vgl. «Wie Computer lernen», S. 33).

 Maschinelles Lernen Bezeich
nung für Systeme, die aus Beispie
len eigene Schlüsse ziehen können. 
In der klassischen Programmierung 
wird dem Computer exakt vorge
geben, wie er ein Problem zu lösen 
hat. Im maschinellen Lernen wird 

der Weg zur Lösung nicht vorge
geben. Der Computer findet ihn 
selbst. Ein Beispiel ist die Spam 
Filterung der Mailbox. Statt genaue 
Regeln vorzugeben, wie man 
 unerwünschte Werbung erkennt, 
muss man dem MailProgramm nur 
einige SpamBeispiele zeigen.

 Deep Learning Eine Unterkate
gorie des maschinellen Lernens 
und der künstlichen neuronalen 
Netze. Deep Learning soll aus gros
sen Mengen an unstrukturierten 
Daten selbständig allgemein gül

tige Muster erkennen – und damit 
etwa Objekte in Bildern identifizie
ren oder den Sinn von Sprache ver
stehen. Für manche Experten ist es 
der Schritt zur allgemeinen KI.

 Maschinelle Sprachverarbei-
tung Das Gebiet ist in KI wichtig, 
damit Computer von selbst lernen 
und mit Menschen zusammen
arbeiten können. So lassen sich 
 unstrukturierte Informationen in 
natürlicher Sprache automatisch 
verarbeiten, und Anfragen von 
Menschen werden verstanden.
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miertechniken unter einen Hut zu bringen. Spracherken-
nung etwa läuft über neuronale Netze ab. Die wurden zwar von 
biologischen Nerven inspiriert. Mit menschlicher Intelligenz ha-
ben sie aber wenig zu tun, betont Jana Koehler. Die Informatik-
professorin an der Hochschule Luzern erklärt: «Neuronale Netze 
sind insofern ein Hype, als man davon spricht, als kopierten sie 
das Gehirn – so funktionieren sie aber nicht.»

Während ein Baby schnell lernt, was eine Katze ist, benötigt 
ein neuronales Netz Tausende von Beispielen, um mit einiger 
Genauigkeit Katzen auf Bildern zu erkennen. Auch sind für 
 Koehler die Methoden zu unflexibel – sie würden nur gut funk-
tionieren, wenn sich die Muster nicht änderten. «Menschen kön-
nen mit Veränderungen in Daten viel zuverlässiger umgehen.» 
Neuronale Netze lieferten schnell falsche Antworten, wenn sie 
auf Situationen stiessen, die ihre Trainingsdaten nicht abdeckten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die künstliche Intelligenz 
mehr verspricht, als sie halten kann (vgl. Zeitstrahl rechts). In 
den Siebziger- und Achtzigerjahren wurden grosse Erwartun-
gen nicht erfüllt. So wurde damals hoffnungsfroh schon für die 
Neunzigerjahre angepeilt, dass Computer Sprache und Hand-
schriften problemlos erkennen können.

Kritik gibt es auch an künstlicher Intelligenz als Black Box. 
«Bei neuronalen Netzen versteht man oft nicht, was darin genau 
abläuft», gibt Koehler zu bedenken. Je mehr künstliche Intelli-
genz eingesetzt werde, desto wichtiger werde es, dass die neuen 
Methoden transparent und sicher arbeiten. So sollten die Sys-
teme nicht nur richtig antworten, sondern auch erklären, wie sie 
darauf gekommen sind, meint Koehler. Nicht alle teilen aller-
dings die Meinung: Im Wissenschaftsmagazin «Nature» erklärt 
Pierre Baldi, Forscher an der University of California in Ir-

«Kopernikus der organischen 
Welt» – so nannten ihn manche 
Bewunderer. Jedenfalls wurde der 
britische Naturforscher Charles 
Darwin schon zu Lebzeiten na-
hezu weltweit berühmt, und sein 
Name ist heute noch geläufig – 
wenngleich oft sinnentstellt: Zu 
so etwas wie «Sozialdarwinismus» 
etwa hätte sich Charles Darwin 
niemals bekannt. Der Titel seines 
Hauptwerks sagt im Grunde 
schon alles: «On the Origin of 
Species by Means of Natural 
 Selection, or The Preservation of 
 Favoured Races in the Struggle 
for Life». Es erschien erst 1859, als 
der Verfasser bereits fünfzig Jahre 
alt war. Darin schildert er fünf 
Theorien: zur Evolution bzw. Ver-
änderlichkeit der Arten, zur ge-
meinsamen Abstammung aller 
Lebewesen, zum Gradualismus, 
d. h. zur Änderung durch kleinste 
Schritte, zur Vermehrung der 
 Arten und schliesslich zur natür-
lichen Auswahl. Solche Lehren 
 lagen im 19. Jahrhundert in der 
Luft. Gelehrte wie Cuvier und 
 Lamarck befassten sich mit Ent-
wicklungsfragen in der Zoologie. 
Erasmus Darwin, Charles Dar-
wins Grossvater, hatte schon 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
Anpassung, Vererbung, Erhal-
tungskampf und Selbstschutz als 
die Triebkräfte der Evolution ge-
nannt – der Darwinismus selbst 
scheint sich sozusagen auf den 
Enkel vererbt zu haben.

Darwins Thesen veränderten das 
Weltbild weiter gesellschaftlicher 
Kreise. Selbstredend hatten (und 
haben immer noch, manchen-
orts) religiöse Menschen und Or-
ganisationen mitunter ihre liebe 
Mühe damit oder müssen zumin-
dest intellektuelle Klimmzüge 
vollziehen, um dieser Herausfor-
derung der Schöpfungsgeschichte 

zu begegnen. Der Mensch war im 
hierarchischen Theoriegebäude 
Darwins nun nicht mehr die 
Krone der Schöpfung, aber im-
merhin diejenige der Evolution. 
Dabei hatte Charles Darwin, der 
schon als Kind an der Natur 
 lebhaftes Interesse gezeigt und 
 zunächst Medizin studiert hatte, 
in Cambridge in Theologie abge-
schlossen (in späteren Jahren 
 allerdings bezeichnete er sich als 
Agnostiker). Wie immer man sich 
zu Darwin stellt: Es gibt eine Zeit 
vor und eine nach ihm.

Entscheidend für Charles Dar-
wins Forschertätigkeit war die 
Umsegelung der Erde auf der 
«H.M.S. Beagle» von 1831 bis 
1836. Kapitän Robert FitzRoy 
hatte Darwin als wissenschaft-
lichen Begleiter an Bord genom-
men, und der junge Forscher 
sammelte, untersuchte und 
 notierte unterwegs, was das Zeug 
hielt. So ging er 1835 auf den 
 Galapagos-Inseln im Pazifik an 
Land, wo ihm, unter anderem, 
unterschiedliche Formen von 
Finken und Drosseln ins Auge 
 fielen. Solche Abweichungen 
 beeinflussten die Herausbildung 
seiner Theorie.

Interessant ist, dass Darwin die 
für sein Werk wohl entscheidende 
Anregung nicht von Naturwissen-
schaftlern bezog, sondern vom 
Ökonomen Robert Malthus, 
der postuliert hatte, dass das 
 exponentielle Wachstum der 
 Bevölkerung bei bloss linearem 
Wachstum der Nahrungsmittel-
erzeugung irgendwann zu einem 
Kampf um beschränkte Ressour-
cen führen werde (gegenwärtig 
erinnert die These, den Menschen 
werde wegen des technischen 
Fortschritts die Arbeit ausgehen, 
an Malthus). Darwin wandte 
 dieses Konkurrenzprinzip auf die 
Natur an: Vorteilhafte Variationen 
würden überleben, andere ver-
schwinden. Überhaupt begreift 
er die Natur sehr «englisch»: frei-
händlerisch, indem die Konkur-
renz entscheidet, liberal, denn die 
Neuerungen bringen Fortschritt, 
zugleich konservativ, denn dieser 
Fortschritt ist evolutionär, nicht 
revolutionär. Charles Darwin 
kam aus wohlhabendem Hause, 
so wie seine Frau auch; er konnte 
ein Leben als bienenfleissiger 
 Privatgelehrter führen. Als Inves-
tor in Eisenbahnaktien nahm er 
offenkundig (zu Recht) an, dass 
diese Evolution der Transport-
mittel ihre bisherigen Formen 
 beseitigen würde.

Charles Darwin
CHARLES
DARWIN

1809–1882
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Unstrukturierte Daten

44 Bio. Gigabyte

Daten ohne Struktur
werden überwältigend

Strukturierte Daten

Der Wissensboom verlangt  
nach künstlicher Intelligenz

Technischer Fortschritt ist ein Segen für 
die Medizin – doch bringt er Ärzte an 
den Rand der Überforderung. Genetische 
Analysen können Krankheitsrisiken eines 
Patienten früh erkennen. Neue Unter-
suchungsmethoden produzieren immer 
mehr Bilder und Daten über den Körper. 
Gleichzeitig wird so viel medizinische For-
schung publiziert wie nie zuvor.

Das Problem dabei: «Ein grosser Teil 
der Daten ist unstrukturiert», sagt Chiara 
Marchiori, Forscherin am IBM-Zentrum 
in Rüschlikon, «er ist nicht geordnet in 
 Tabellen abgelegt, sondern muss bisher 
von Experten ausgewertet werden.» Her-
kömmliche Programme können mit Text 
und Bildern aus Patientenakten nichts an-
fangen. Auch Forschungsarbeiten sind für 
menschliche Gehirne geschrieben – und 
so nicht zugänglich für Systeme, die für 
strukturierte Daten ausgelegt sind.

Wissen vervielfacht sich
IBM – und andere Konzerne wie Microsoft 
und Google – forschen intensiv, um unge-
ordnetes Wissen automatisch auszuwer-
ten. Der aktuelle Trend aus der Datenpro-
duktion von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Internet ist klar: Die Menge an unstruktu-
rierten Daten wird sich in den nächsten 
Jahren vervielfachen (vgl. Grafik unten).

Marchiori arbeitet an einem kogniti-
ven – lernenden – System für die Diagnose 

von seltenen Krankheiten für den Spital-
betreiber Rhön-Klinikum. «In diesen Fäl-
len ist es sehr schwierig, die richtige Dia-
gnose zu finden. Es gibt etwa 7000 solcher 
Krankheiten. Ein Arzt allein kann sie kaum 
alle kennen», sagt Marchiori. Das Pro-
gramm wird mit Symptomen und Lebens-
umständen des Patienten gefüttert. Dar-
aus leitet es mögliche Diagnosen ab und 
schlägt dem Arzt Hypothesen vor. Das 
Programm analysiert dazu selbständig 
eine riesige Menge von Forschungsarbei-
ten – und findet Verbindungen zwischen 
Symptomen und Krankheiten.

IBM-Forscher Teodoro Laino hat ein 
ähnliches Projekt in der Metallforschung: 
Er will die Suche nach Aluminiumlegie-
rungen verbessern. In Patentanmeldun-
gen sind viele Kombinationen aus Metal-
len und ihre jeweiligen Eigenschaften 
 beschrieben. Aber kein Mensch kann die 
grosse Datenmenge überblicken. Ist etwa 
eine gewisse Hitzebeständigkeit gefragt, 
findet das System schnell eine passende 
Legierung. «Das Resultat ist präziser, als 
wenn man einen Experten fragt», sagt er.

Ob Aluminiumlegierung oder Kranken-
akte – entscheidend ist, wie ungeordnetes 
Wissen im Computer repräsentiert wird. 
In der Textanalyse werden Objekte her-
ausgefiltert – etwa ein verwendetes Metall 
in einer Aluminiumlegierung. Diesem 
Metall wird zugeordnet, wie heiss und in 
welcher Kombination mit anderen Metal-

len es verarbeitet wird. Der Mensch muss 
anfänglich nur an einigen Textbeispielen 
dem Computer erklären, wie die Objekte 
in Texten miteinander verbunden sind. 
Daraus lernt das System die automatische 
Analyse von ähnlichen Texten.

Beziehungen herausfiltern
Das herausgefilterte Wissen wird in einem 
Netzwerk von Objekten zusammenge-
führt. Dieser Knowledge Graph – Wissens-
grafik – ist eine ausgefeilte Datenbank, die 
die zuvor ungeordneten Informationen 
für die Suche zugänglich macht. Sucht 
man etwa nach einem Symptom, wird die 
Beziehung zu anderen Objekten heraus-
gefiltert. Schnell kann so nachvollzogen 
werden, mit welchen Krankheiten das 
Symptom verbunden ist.

Dabei werden die Beziehungen zwi-
schen den Objekten nicht einfach nur sta-
tisch zusammengehängt. Sondern sie sind 
mit Wahrscheinlichkeiten verknüpft. Wie 
häufig etwa die Verbindungen zwischen 
Symptom und Krankheit tatsächlich auf-
treten. Oder wie stark der Zusammenhang 
in der Forschung ausgewiesen ist. Ohne 
viel manuelle Arbeit können so extrem 
komplexe Wissensgebiete automatisch 
strukturiert werden. Laino verzichtet ab-
sichtlich darauf, dem Programm Logik 
vorzuschreiben: «Alle Regeln sollten sich 
aus den Daten selbst ergeben.»

Samstag, 24. Dezember 2016  ·  Nr. 102 Samstag, 24. Dezember 2016  ·  Nr. 10234      

vine, provokant: «Sie verwenden Ihr Gehirn ständig. Sie ha-
ben aber keine Ahnung, wie es funktioniert.»

In einem Aufsatz haben Google-Forscher aufgearbeitet, wie 
die neue Technik dem Menschen über den Kopf wachsen 
könnte. Woher weiss ein Reinigungsroboter, dass er Tiere nicht 
mit  Chemikalien waschen soll? Wie wird ein Sprachprogramm 
vom Fluchen abgehalten? Wie kann der Mensch ein System be-
aufsichtigen, das alles von selbst gelernt hat?

Auf dem Arbeitsmarkt spürbar
Trotz aller Unsicherheiten wird die laufende Entwicklung von 
intelligenten Systemen auf den Arbeitsmarkt durchschlagen. 
Viele Stellen in Büro und Dienstleistung waren bislang im Ge-
gensatz zu manuellen Arbeiten vor Automatisierung geschützt. 
Denn nur Menschen konnten mit komplexem Wissen, Sprache 
und menschlichem Verhalten umgehen. Das ändert sich nun.

In einer aufsehenerregenden Forschungsarbeit zeigt der Ox-
ford-Forscher Carl Benedikt Frey auf, welche Jobs automatisiert 
werden könnten. Zu Beginn der Studie zitiert er John Maynard 
Keynes aus dem Jahr 1933: «Wir sind von einer neuen Seuche be-
troffen – der technologischen Arbeitslosigkeit.» Keynes hatte 
Angst, dass technischer Fortschritt mehr Stellen kostet, als neue 
geschaffen werden. Damals war dies unbegründet. Doch könnte 
künstliche Intelligenz nun die Angst rechtfertigen? «Technischer 
Fortschritt war in der Vergangenheit meist auf Mechanisierung 
von manuellen Aufgaben beschränkt», schreibt Frey. «Nun kann 
sich der Fortschritt auf kognitive Aufgaben ausbreiten, was bis-
her ein rein menschliches Gebiet war.»

Knapp die Hälfte aller Stellen in den USA ist laut Frey dem 
 Risiko ausgesetzt, dass sie von Computern und Robotern über-
nommen werden (vgl. «Welche Jobs in Gefahr sind», Seite 33). 
Dabei könnte sich die Einkommensungleichheit erhöhen. Ma-
nager würden weiter gebraucht, Assistenten immer weniger. An-
wälte würden produktiver, Anwaltsgehilfen sind ein Risikoberuf. 
Einige Experten würden wichtiger – und damit besser bezahlt. 
Dagegen würden viele zuvor gut bezahlte Jobs wegfallen.

 Solche Analysen will Werner Eichhorst jedoch nicht unter-
schreiben. Der Bonner Arbeitsmarktforscher sieht die Folgen 
der Automatisierung nicht als Schicksal. Nur weil ein Job auto-
matisiert werden könnte, müsse das nicht passieren. «Mir fehlt 
der Beleg für grosse disruptive Veränderungen mit negativen 
Auswirkungen», sagt Eichhorst (vgl. Interview links). Bisher be-
obachte er keine Trendwende. Die Zahl der Beschäftigten sei in 
der Vergangenheit sehr konstant geblieben.

Selbst wenn die Hälfte aller Stellen über die nächsten zwan-
zig Jahre wegfallen sollte, wäre keine Panik angebracht. Denn 
der entsprechende Produktivitätsanstieg dank Technologie 
würde umgerechnet etwa 3% pro Jahr betragen. Und dafür gibt 
es Vorläufer: Die USA erlebten so einen Produktivitätsanstieg in 
der Goldenen Ära nach dem zweiten Weltkrieg. Auch Visionär 
Schmidhuber entwarnt: «Der Mensch erfindet ständig neue Be-
rufe. Wer hätte sich vorstellen können, dass Leute für ihren Le-
bensunterhalt professionell am Computer spielen?» Vorherzu-
sagen, wo neue Jobs herkommen, sei immer schwierig gewesen.

Die Angst, dass Technik sich wie im Science-Fiction-Film 
gegen uns wendet, wird wohl nicht vergehen. Doch der Mensch 
wird neue Aufgaben für sich finden. Aber nur wer offen ist für 
technische Neuerungen, grosse Veränderungen in der Arbeits-
welt und sich ständig weiterbildet, wird in der Zeit der denken-
den Computer noch gebraucht werden.

Herr Eichhorst, manche Experten 
erwarten, dass die Digitalisierung 
die Arbeitswelt völlig verändern 
und zu grosser Arbeitslosigkeit füh-
ren wird. Stimmt das?
Mir fehlt der Beleg für grosse dis-
ruptive Veränderungen mit nega-
tiven Auswirkungen. Ich erwarte, 
dass sich bestimmte Trends, die 
die Arbeitswelt die letzten Jahr-
zehnte geprägt haben, fortsetzen 
werden. Sie werden sich vielleicht 
intensivieren. Aber wir haben die 
Möglichkeit, die Entwicklung er-
folgreich zu bewältigen.

Sie glauben nicht an eine plötzliche 
Veränderung, die nun droht?
Es hat sich schon viel verändert, 
auch wenn man das in den Be-
schäftigungszahlen nicht sieht. Es 
gibt einen stetigen Wandel: In 
manchen Berufen entstehen mehr 
Stellen, in anderen fallen sie weg. 
Neue Unternehmen etablieren 
sich, manche alten Firmen schaf-
fen die Umstrukturierung nicht. 
Es gibt aber keinen ersatzlosen 
Wegfall von Beschäftigung. Insge-
samt ist die Zahl der Beschäftigten 
historisch gesehen sehr stabil. Es 
gibt kein Anzeichen, dass jetzt 
eine Trendwende kommt.

Was für neue Jobs entstehen denn?
Es wird mehr Stellen geben, bei 
denen die Arbeit durch die neuen 
technischen Möglichkeiten er-
gänzt wird. Mit dieser Ergänzung 
erreichen die Arbeitnehmer eine 
höhere Produktivität. Die neu ent-
stehenden Tätigkeiten sind aber 
zum Beispiel in der nötigen Quali-
fikation nicht gleich wie die weg-
fallenden. Für viele Arbeitnehmer 
wird es sicher nicht einfach, das 
Berufsfeld zu wechseln. Doch bei 
neuen Jobs darf man nicht nur an 

technischen Fortschritt denken – 
Gastronomie oder die Pflege sind 
auch Wachstumsbereiche.

Können nicht viele Berufe 
 automatisiert werden, auch im 
Dienstleistungssektor?
Nur weil es Potenzial zur Automa-
tisierung gibt, bedeutet das nicht, 
dass das über Nacht passiert und 
Jobs ersatzlos verschwinden. Es 
gibt in allen Berufen Tätigkeiten 
mit mehr oder weniger Routine. 
Viele Berufe werden wohl nur 
 teilweise automatisiert. Die Be-
rufsbilder können sich so ändern, 
dass der Anteil von Nicht-Routine-
Arbeiten wächst. So könnte im 
Handel das Kassieren automati-
siert werden, dafür würde aber die 
Beratung wichtiger.

Künstliche Intelligenz soll kognitive 
Arbeiten digitalisieren. Werden 
viele Bürojobs überflüssig?
Es ist vorstellbar, dass Computer 
in Zukunft mehr kognitive Arbei-
ten übernehmen und so Ent-
scheidungen vorbereiten. Aber die 
letzte Entscheidung wird trotzdem 
beim Menschen liegen. Wenn die 
Dinge komplizierter sind, hat die 
menschliche Intelligenz, Erfah-
rung und Flexibilität einen Vorteil. 
Wie sich die Entwicklung in der 
Statistik niederschlagen wird, 
kann man noch nicht seriös ab-
schätzen. Ich gehe davon aus, dass 
die wissensintensiven und akade-
mischen Berufe wichtiger werden.

Was raten Sie Arbeitnehmern?
Wir können heute noch nicht se-
hen, welche technischen Errun-
genschaften in zehn bis zwanzig 
Jahren den Arbeitsmarkt prägen 
werden. Daher brauchen Arbeit-
nehmer eine Offenheit und Lern-
fähigkeit, um sich auch nach vie-
len Jahren Berufserfahrung auf 
Veränderungen einzustellen. Das 
gilt besonders für Arbeitnehmer, 
die nur einfache Tätigkeiten aus-
üben und nicht in ihrem Unter-
nehmen weitergebildet werden. 
Sonst werden sie am ehesten keine 
neue Stelle mehr finden.

«Stellen fallen 
nicht ersatzlos weg»

Werner Eichhorst Der Arbeitsmarkt
forscher widerspricht dem Chor der  
Warner, die menschliche Arbeitskraft  
für schon bald überflüssig halten.

Werner 
Eichhorst

beschäftigt sich am 
Forschungsinstitut 

zur Zukunft der 
Arbeit IZA in Bonn 

mit Veränderungen 
in der Arbeitswelt. Er 

hat Soziologie, Psy-
chologie und Verwal-
tungswissenschaften 

in Tübingen und 
Konstanz studiert.  

«Nur weil es 
Potenzial  
zur Automati-
sierung gibt, 
bedeutet das 
nicht, dass  
das über Nacht 
passiert.»

      Menschen können 
mit Veränderungen  
          in Datenmustern viel 
zuverlässiger umgehen.»

JANA KOEHLER 
FORSCHT MIT SCHWERPUNKT KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ AN DER HOCHSCHULE LUZERN

«
❯

Quelle: KurzweilAI.netExponentielles Wachstum der Rechenkraft
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100

105

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060 Rechenschritte pro Sekunde pro 1000 $

108

Insektengehirn

1011

Mäusegehirn

1016

Menschengehirn

1026

Alle menschlichen Gehirne

Lesehilfe: 10³ = 1000, 104 = 10 000 etc.
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