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Festvortrag auf der Distriktkonferenz 2015  
des Rotary Distrikts 1810 am 13.6.2015 
 
Timotheus Höttges, Rotary Club Bonn Süd - Bad Godesberg: 
 
„Die Arbeit der Zukunft“ 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wie reagieren wir eigentlich, wenn uns jemand als Mitglied vorgeschlagen wird, der 
einen rot-gefärbten Irokesen-Schnitt trägt? 
 
Wie viel Prozent sind nicht Anwalt oder Arzt? Oder stammt aus einem ähnlich 
arrivierten Beruf? Wie viele Studienabbrecher haben wir eigentlich in unseren 
Reihen? Wer von uns wäre in der Lage, eine App zu programmieren? 
 
Und Hand auf Herz: Wer von uns hat sich mit diesen Fragen einmal intensiv 
auseinandergesetzt? Und warum nicht? Weil es nicht notwendig ist? 
Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir uns mit diesen  Fragen befassen. Und ich 
hoffe, dass am Ende meines kleinen Vortrags deutlich geworden ist, warum das so 
ist. Sie ahnen: Es geht um das Megathema Digitalisierung. 
  
Eigentlich dauert ein guter rotarischer Vortrag ja 30 Minuten. Aber als ich das 
vorgeschlagen habe, hat Governor von Schnakenburg interveniert und einen 
akademischen Vortrag von mindestens 45 Minuten gefordert. Der Erste, der nicht zu 
mir gesagt hat: Fassen Sie sich kurz!  
 
Darum habe ich heute eine echte Premiere für Sie. Ich werde mich heute zum ersten 
Mal in einem Vortrag mit dem Thema „Arbeit der Zukunft“ auseinandersetzen.  
 
Erstens, weil Arbeit alle betrifft. Sie eignet sich daher hervorragend als „pars pro 
toto“ um die verschiedenen Seiten der Digitalisierung zu skizzieren.                         
Zweitens wird das Thema Arbeit der Zukunft derzeit vor allem von den 
Gewerkschaften bearbeitet. Denen würde ich ungern die Deutungshoheit überlassen. 
Ich zähle hier auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
Mein Vortrag folgt dabei vier Thesen: 
 

1. Die Digitalisierung bedeutet einen Epochen-Wandel. Wir erleben eine 
Evolution mit entsprechender Auslese. Aber sie vollzieht sich in 
revolutionärem Tempo. 

2. Nicht nur Unternehmen werden durch die Digitalisierung regelrecht vom Markt 
gefegt, sondern auch ganze Berufe drohen zu verschwinden. 

3. Die Digitalisierung ist dennoch gut. Die Arbeit der Zukunft ist anders, aber 
erfüllender und humaner. Dafür müssen wir politische Rahmenbedingungen 

 ändern – vor allem bei der Bildung. 
4. Wenn Rotary als Netzwerk beruflich erfolgreicher Menschen relevant bleiben 

will, müssen auch wir uns anpassen. Sowohl technologisch als auch kulturell. 
Stichwort Irokesen-Schnitt. 
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1. Die Kraft der Digitalisierung: 
 
Liebe Freunde, 
 
wenn wir über Digitalisierung sprechen, erleben wir Revolution und Evolution 
zugleich.  
 
Revolution, weil die Digitalisierung radikal ist. Alles, was digitalisiert werden kann, 
wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Haushaltsgeräte, 
Kleidungsstücke. Ihre Uhr. Ihr Auto. Ihr Fahrrad. Einfach alles. 
50 Milliarden Geräte bis 2020. Man schätzt, dass schon in wenigen Jahren der 
Großteil des Internetverkehrs gar nicht mehr von Kommunikation zwischen 
Menschen ausgeht, sondern von der Kommunikation zwischen Maschinen. Wir 
sprechen von enormen Datenmengen, die entstehen. Tagtäglich im Internet so viel, 
dass man zum Speichern 250 Millionen DVDs bräuchte. 
 
Der Begriff Revolution beschreibt am besten das Tempo, in dem all das geschieht. 
Nur zur Erinnerung: Google ist gerade 16 Jahre alt. Facebook gibt es seit 2004.  
Das iPhone seit 2007 – also erst seit acht Jahren. Unter den fünf wertvollsten 
Unternehmen der Welt sind: Google auf fünf, Microsoft auf zwei und Apple auf eins. 
Die anderen beiden sind Exxon und Petrochina. Schon daran wird übrigens deutlich, 
dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Dazu später mehr. 
 
Neben einer Revolution haben wir es aber auch mit einer Evolution zu tun. Denn im 
Bereich der Wirtschaft sorgt die Digitalisierung dafür, dass Unternehmen, die 
sich nicht anpassen können, untergehen. Gnadenlos. Es findet ein ungeheurer 
Selektionsprozess statt. Man spricht daher auch von digitalem Darwinismus. Denken 
Sie an Kodak, einst das führende Unternehmen im Bereich der Fotografie. Auf dem 
Höhepunkt hatte dieses Unternehmen 145.000 Mitarbeiter, viele von ihnen mit einem 
stattlichen Einkommen. Durch die digitale Fotografie ist das Geschäftsmodell, das zu 
einem großen Teil auf Filmrollen und Fotopapier beruhte, fast komplett vernichtet 
worden. 2012 hat Kodak Insolvenz angemeldet. Etwa zur gleichen Zeit ist der digitale 
Fotodienst Instagram für eine Milliarde Euro von Facebook übernommen worden. Bei 
Instagram haben Nutzer inzwischen 20 Milliarden Bilder hochgeladen – und täglich 
kommen 20 Millionen hinzu. 
Die Anzahl der Mitarbeiter: 15 statt 145.000.  
 
Wodurch entsteht dieser revolutionäre Evolutionsdruck?  
 
Die Antwort hat Gordon Earle Moore gegeben, Mitbegründer des Chipherstellers Intel. 
Er veröffentliche 1965 in einer Technikzeitschrift das nach ihm benannte Moor`sche 
Gesetz. Und das ist wie der Satz des Pythagoras eigentlich ganz simpel: Bei 
gleichen Kosten verdoppelt sich die Leistung von Rechnern alle 18 Monate. 
Sein einziger Irrtum lag in der Behauptung, diese Regel gelte lediglich bis 1975. 
 
Tatsächlich aber stimmt seine Hypothese bis heute. Und übrigens gilt sie so ähnlich 
auch für den Datenverkehr im Internet. Der verdoppelt sich beinahe alle 12 Monate. 
Das Ergebnis ist: Für die Kunden 
sinken die Kosten pro Gigabit. Gleichzeitig müssen die Telekommunikations-
unternehmen immer mehr in den Ausbau der Netze investieren, um den 
Datenverkehr zu bewältigen. 
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Was die Halbleiter angeht hat heute jeder Taschenrechner mehr Leistung als die 
Mondrakete. Denn wir haben es nicht mit einer linearen, sondern mit einer 
exponentiellen Entwicklung zutun. Und dieses exponentielle Wachstum sorgt dafür, 
dass in immer kürzeren Abständen Dinge entstehen, die wir vor kurzem noch für 
unvorstellbar gehalten haben. Das menschliche Gehirn ist für das Denken in 
exponentiellen Schritten einfach nicht gemacht. Deshalb halten wir vieles von dem, 
was heute prognostiziert wird, für Science Fiction. In Wahrheit sind wir von vielem 
nicht sehr weit entfernt. Vielleicht sogar nur einen Schritt. 
 
Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Serie Star Trek geguckt hat. Da rannte Captain Kirk 
mit einem so genannten Tricoder durch die Gegend. Ein Gerät, mit dem man alle 
möglichen Gegenstände auf ihre Zusammensetzung analysieren konnte. Vor einigen 
Wochen war ich in Israel, im so genannten Silicon Wadi. Und ich habe nicht schlecht 
gestaunt, als man mir dort genau so ein Gerät gezeigt hat. Das Unternehmen Sico 
biete den Molekularsensor für die Tasche an. Wie funktioniert das? Per Infrarot 
werden die Moleküle von jedem beliebigen Gegenstand – Lebensmittel, 
Medikamente, Baumaterial usw. – zum Schwingen gebracht und das Licht reflektiert. 
Das reflektierte Licht hat ein ganz bestimmtes Muster. Dieses Muster wird mobil an 
einen zentralen Rechner übermittelt. Also in die Cloud. Und dort mit vorhandenen 
Daten abgeglichen. Das Ergebnis wird dann wieder an das Gerät zurückgespielt. Der 
Nutzer kann so zum Beispiel testen, ob ein Medikament echt ist oder gefälscht. Oder 
Speisen könnten auf ihre Zusammensetzung hin untersucht werden. „Science 
Fiction“ hat sich also in „Science in Action“ verwandelt.  
 
Der berühmteste Fall fehlender Vorstellungskraft für exponentielles Wachstums bin 
aber nicht ich. Sondern der indische Kaiser, der im sechsten Jahrhundert den 
Erfinder des Schachspiels belohnen wollte. Der tat bescheiden und forderte lediglich 
ein Reiskorn auf dem ersten Schachfeld und eine Verdoppelung für jedes weitere. 
Zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten, acht auf dem vierten und so weiter. Wäre 
der Kaiser der Bitte bis zum Ende nachgekommen, hätte er einen Reis-Berg von der 
Höhe des Mount Everest abliefern müssen.  
 
Der Überlieferung nach wählte er daher die absolutistische Lösung und machte den 
Schach-Erfinder um seinen klugen Kopf kürzer.  
 
Um die Digitalisierung zu verstehen ist aber folgende Tatsache wichtig: Bis zum 32. 
Feld war die Menge an Reiskörnern durchaus noch überschaubar. Sie entsprach in 
etwa der einer gesamten Reisfeld-Ernte. Die Kurve war flach. Man konnte sich 
vorstellen, was im nächsten Schritt passiert. Erst auf der zweiten Hälfte des 
Schachbretts werden die Zahlen so groß, dass sie jede Vorstellung übersteigen. Die 
Kurve wird steil. Sogar extrem steil. 
 
So ist das bei der Digitalisierung. Auf der ersten Hälfte des Schachbretts sind vor 
allem Geschäftsmodelle und Unternehmen unter den Druck des digitalen 
Darwinismus geraten. Kodak, Karstadt, Quelle, Neckerman, Grundig, viele 
Zeitungsverlage, Plattenfirmen usw. Das geht noch weiter. Auf der zweiten Hälfte des 
Schachbretts geht es aber dann auch um den einzelnen Menschen. Nämlich dann, 
wenn Rechner so intelligent sind, dass sie selbst Menschen ersetzen können. Auch 
uns, liebe Freunde. 
 
Dazu nur ein kleines Aperçu aus dem Silicon Valley. Der Wissenschaftler und 
Technikleiter von Google, Raymond Kurzweil – ebenfalls ein Anhänger der 
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Schachbrett-Allegorie –, hat für den Übergang auf die zweite Hälfte des Schachbretts 
ein konkretes Jahr benannt: 2029. Diesen Zeitpunkt bezeichnet er als Singularität. 
 
Kurzweil sagt voraus, dass Maschinen dann in der Lage sein werden, sich 
selbstständig zu programmieren und weiter zu verbessern. Für ihn ist eindeutig, dass 
der Mensch dann nur noch eine sehr untergeordnete Rolle spielen wird – vor allem 
im Produktionsprozess. Kurzweils Technikgläubigkeit ist – wenn ich das so 
sagen darf – pseudo-religiös verstrahlt. Wo unsereins Obstsalat isst und Golf spielt, 
spritzt er sich täglich Unmengen an Vitaminen, um 2029 körperlich und geistig fit zu 
sein. Kurweil denkt allen Ernstes, auch der menschliche Geist werden dann de facto 
digitalisiert und erreiche als Dasein in einer Datenwolke den Status der  
Unsterblichkeit. Das will er noch erleben. 
 
Seine These halte ich übrigens für wenig realistisch – und damit stehe ich auch nicht 
allein. Es gibt auch viele Wissenschaftler, die das stark bezweifeln. Allein der 
Energieverbrauch dieses vermeintlichen Paradies‘ aus Bits und Bytes wäre enorm. 
Abgesehen davon halte ich diese Idee aber auch für alles andere als erstrebenswert. 
Jedenfalls glaube ich, dass wir Menschen mehr sind als die Nullen und Einsen der 
digitalen Welt. Kurzweils Singularität stelle ich mir jedenfalls tatsächlich sehr einsam 
vor. 
 
Aber so extrem er ist: Im Kern hat er Recht. Maschinen können immer mehr Dinge, 
die sonst nur wir Menschen konnten. Man spricht deshalb auch vom „zweiten 
Maschinen-Zeitalter“, das jetzt anbricht.  
 
Im ersten ging es darum, die Muskelkraft von Menschen zu ersetzen. Im zweiten 
geht um die menschliche Intelligenz. 
 
Vertreten wird diese These auch von namhaften Wissenschaftlern zum Beispiel vom 
Massachusetts Technology Institute (MIT), namentlich Erik Brynjolfsson und Andrew 
McAffee. Und die liefern ein paar gute Beispiele dafür, dass es in einigen Bereich 
längst soweit ist: 

• Schon 1997 hat zum Beispiel der IBM-Rechner Deep Blue den damals 
amtierenden Weltmeister Gari Kasparow im Schach geschlagen. Heute haben 
selbst handelsübliche Schachcomputer eine Rechenleistung, die jeden 
Großmeister scheitern lässt. Zum Vergleich: Der amtierende Weltmeister 
Magnus Carlsen kommt auf einen so genannten ELO-Wert von 2881. Seine 
darin ausgedrückte Spielstärke liegt höher als die aller Weltmeister davor. Das 
Computerprogramm Stockfish, das auf jedem Computer und sogar auf dem 
Handy läuft, erreicht aber einen Wert von 3354. 

• 2011 besiegte der IBM-Rechner Watson die bis dahin erfolgreichsten Spieler 
der Quizsendung Jeopardy. Bemerkenswert insofern, als das der Rechner 
eben nicht nur reines Wissen ausspucken, sondern vorher die 
entsprechenden Fragen verstehen musste. Komplexe Sprache. 

 
2. Berufe drohen zu verschwinden 
 
Liebe Freunde, 
 
wenn selbst ein so intelligenter Mensch wie Gari Kasparow durch einen Computer 
ersetzt werden kann, was bedeutet das dann für die Tätigkeiten von Menschen, die 
weit weniger begabt sind?  
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Glaubt man Carl Frey und Michael Osborne von der Universität Oxford: Nichts Gutes. 
Denn natürlich sind Computer, die im Schach antreten, nichts anderes als eine 
Mischung aus wissenschaftlichem Ehrgeiz und geschicktem Marketing. Tatsächlich 
greifen die Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz längst in den Berufsalltag ein. 
In den kommenden zehn bis maximal 20 Jahren besteht für 47 Prozent aller 150 
Millionen Arbeitsplätze in den USA ein hohes Risiko, wegzufallen. Demnach ersetzt 
das selbstfahrende Auto den Taxi- und Lkw-Fahrer. Intelligente Assistenzsysteme 
auf dem Handy ersetzen die Sekretärin. Und spezialisierte Rechner den Buchhalter. 
Zunächst betroffen sind also Arbeiter in den Bereichen Logistik-, Büro und 
Verwaltung.  
 
Noch sind bestimmte Arbeitsplätze durch so genannte digitale Flaschenhälse 
geschützt. Damit sind Fähigkeiten gemeint, an denen Algorithmen bislang scheitern. 
Beispielsweise soziale Interaktion. Sobald sich aber auch diese in Bits und Bytes 
übersetzen lassen, sind auch Berufe bedroht, in denen zum 
Beispiel Verhandlungsgeschick oder Einfühlungsvermögen gefragt ist: Therapeuten, 
Manager, Ärzte und Anwälte. Mit anderen Worten: Wir, liebe Freunde. 
 
Und die Flaschenhälse sind heute schon so groß, dass die Digitalisierung sich 
sozusagen einen großen Schluck aus der Pulle genehmigen kann: 

• Beispiel Übersetzer:  
Dienste wie Google- oder Bing-Translate liefern heute brauchbare Über-
setzungen. Microsofts Telefonie-Dienst Skype bietet sogar an, gesprochene 
Sprache in Echtzeit zu übersetzen. In Israel habe ich erlebt, wie in Echtzeit ein 
Gespräch vom Spanischen ins Chinesische übersetzt worden ist. 

• Beispiel Journalisten:  
Das Programm Quill ist in der Lage aus Informationen journalistische Texte zu 
erstellen. Aktuelle Börsenmeldungen für das Internetportal forbes.com werden 
so heute schon produziert. 

• Beispiel Anwälte:  
Das Unternehmen Constellation Energy beschäftigte bis vor kurzem 30 
Anwälte, die Dokumente nach juristischen Zweifelsfällen durchsuchten. Das 
erledigt jetzt eine Software. Und zwar in Minuten. Das kanadische Startup 
Ross hat ebenfalls eine Programm entwickelt, dass Urteile und Kommentare 
scannt. Für Routinefälle werden konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. 
Für neuartige Fälle werden Erfolgsprognosen errechnet. Die Großkanzlei wird 
damit zur Softwarekanzlei. Und der erste Partner ist der Rechner. 

• Beispiel Börsenhändler:  
Ein Großteil des Handels wird heute direkt von automatischen Handels-
systemen abgewickelt. In Deutschland die Hälfte, in Tokio bereits drei Viertel. 

• Beispiel Ärzte:  
Der IBM-Rechner Watson spielt schon lange keine amerikanischen 
Quizshows wie Jeopardy mehr. Er betätigt sich als Mediziner. Er stellt in 
wenigen Sekunden Diagnosen, für die Ärzte 160 Stunden lang Fachliteratur 
lesen müssten. Freund Höft hat kürzlich in Anlehnung an Apples-Sprach-
assistenten zurecht gesagt: Dr. Siri kommt. Und der Vorteil ist: Dr. Siri nimmt 
auch keinen Zuschlag für Hausbesuche. Dr. Siri ist die erste echte Hausärztin. 
Weil sie immer im Haus ist. 

 
Möglicherweise wird auch die so genannte Ökonomie des Teilens zum Wegfall von 
Arbeitsplätzen beitragen. In ihr verschwimmen die Grenzen zwischen den einzelnen 
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Branchen und es entstehen neue Geschäftsmodelle und neue starke Anbieter:  
Uber, ein Taxiunternehmen ohne ein eigenes Auto. Airbnb, ein Hotelanbieter ohne 
eigenes Hotel. 
 
Im Kern haben wir es mit radikalen Effizienzgewinnen zutun. Autos sind zum Fahren 
da, aber sie stehen 92 Prozent ihrer Lebenszeit. Wohnraum ist teuer, aber viele 
Menschen pendeln zwischen zwei Wohnungen, eine steht immer mal leer. Ein 
Bohrer ist zum bohren da. Aber er bohrt im Schnitt nur elf Minuten seines Daseins. 
Soll man sich einen eigenen kaufen, oder teilt man besser? In der „Ökonomie des 
Teilens“ werden Ineffizienzen ausgeräumt, indem Angebot und Nachfrage optimal 
aufeinander abgestimmt werden. Gleichzeitig erleben wir eine Welt, in der die Ware 
selbst beinahe weniger wert ist als die weltweit eingesetzte Software, über die 
Internet-Anbieter diese Waren an den Kunden vermitteln. Das verändert den 
Wettbewerb radikal. Umso mehr müssen wir darauf achten, dass die qualitativ 
hochwertigen Produkte, die hier produziert werden, ihren Wert behalten. 
 
Was den Wegfall von Arbeitsplätzen angeht, sieht eine aktuelle Studie des 
Bundesarbeitsministeriums die Lage allerdings nicht ganz so dramatisch. Demnach 
weisen aber auch zwölf Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland ein Tätigkeitsprofil 
auf, das ein Wegfallen durch Digitalisierung denkbar erscheinen lässt. Innerhalb von 
maximal 20 Jahren. Und zwar eben nicht nur Tätigkeiten von Menschen niedriger 
Einkommensstufen. Nicht nur die sogenannten „blue collar“. Sondern 
hochqualifizierte Tätigkeiten, wie auch wir sie ausüben. Die „white-collar“-Jobs. Oder 
sollte ich sagen: Die Anzug-und-Krawatte-Berufe? 
 
Liebe Freunde, 
 
nur zur Einordnung: Alle diese Studien beschreiben lediglich den Status Quo und 
schreiben diesen in eine Zukunft fort, von der wir nicht wissen, wie genau sie 
eintritt. Und – wenn man von Ray Kurzweil absieht: Auch nicht wann. Die Studien 
berücksichtigen auch nicht, dass neben dem Wegfall alter Jobs auch neue 
entstehen. 
 
Bei aller Angst vor der Arbeit der Zukunft werbe ich für Realismus. Und manchmal 
hilft beim Blick in die Zukunft auch der Blick in die Vergangenheit. Die Sorge, 
Menschen könnten durch Maschinen ersetzt werden, ist nicht neu. Ich lese nur 
einmal die Überschriften einiger Artikel aus dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ vor: 

• 1962: „Automation – Die toten Säle“ 
• 1966: „Wer hat Angst vor Robotern“ 
• 1976: „Computer werden Kündigungen schreiben“ 
• Ebenfalls 1976: „Darunter kommt alles ins Rutschen. Moderne Elektronik 

schafft Arbeitslosigkeit.“ 
• 1978: „Uns steht eine Katastrophe bevor“ 
• 1984: „Die eiserne Hand schafft mehr“ 

 
All diese Artikel beschreiben, was es auch historisch schon immer gab, nämlich 
einen extrem ausgeprägten Technik-Skeptizismus. Und der Reflex, Innovationen zu 
verhindern. 1589 sabotierte Elisabeth I. aus Angst vor dem Verlust von 
Arbeitsplätzen das Patent für eine Strumpfstrickmaschine [Einige sprechen heute von 
der Geburtsstunde der Grünen.]  1812 wurden Webstühle zerstört. 
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Tatsächlich wurden in der Vergangenheit alte Jobs durch neue Jobs über-
kompensiert. Deutschland erlebt derzeit in absoluten Zahlen eine Rekord-
beschäftigung – es gibt mehr als eine halbe Million offene Stellen. Die Sorgen der 
70er und 80er Jahre waren unberechtigt. Und die Digitalisierung hat allein 2012 für 
1,5 Millionen neue Arbeitsplätze gesorgt. Gleichzeitig wäre es aber geradezu 
fahrlässig, sich mit den anstehenden Veränderungen der Arbeitswelt nicht zu 
befassen bzw. auf diese zu reagieren.  
 
Die Digitalisierung wird alle treffen. Und Maschinenstürmerei ist – wie in der 
Vergangenheit – keine erfolgversprechende Variante. 
 
3. Die Arbeit der Zukunft 
 
Liebe Freunde, 
 
und damit komme ich nun zu meinem dritten Teil. Der angekündigten Premiere. Also 
der „Arbeit der Zukunft“.  
 
Dazu möchte ich Ihnen einige Thesen vorstellen, die die Telekom gemeinsam mit der 
Universität St. Gallen entwickelt hat. Sie werden also zu exklusiven Mitwissern 
unserer bislang unveröffentlichten Ergebnisse: 
 

1. Liquid – also fließend – statt starr.  
Die neue Arbeitswelt ist geprägt durch Netzwerke. Prozesse werden zwischen 
Unternehmen geteilt, ohne dass dies für Kunden oder Mitarbeiter sichtbar ist. 
Dadurch entstehen Arbeitsplätze ohne eindeutige Zugehörigkeit zu einer 
Organisation. 

2. Peer-to-Peer statt Hierarchie.  
Hoch spezialisierte Fachkräfte kommunizieren weltweit über eigene 
Plattformen. Nicht mehr die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen sondern 
allein die fachliche Expertise leitet die Loyalitäten. Die gelösten Bindungen 
machen Organisierbarkeit schwerer – auch gewerkschaftliche. 

3. Beauftragen statt beschäftigen.  
Unternehmen greifen für die Erbringung von Leistungen stärker auf die 
weltweit arbeitenden Fachkräfte zurück. Das Arbeitsverhältnis wandelt sich 
zum Arbeitseinsatz. 

4. SAP statt McKinsey.  
Organisationen organisieren sich nicht mehr entlang von Organigrammen. 
Stattdessen gibt die IT Arbeitsabläufe vor. Es ist billiger, die Organisation an 
die Software anzupassen als die Software zu individualisieren. 

5. Maschinen als Kollegen.  
Neue Interaktionsformen von Mensch und Maschine ziehen herauf. 

6. Die Datenleser.  
Mit Big Data liegen Daten für alle Lebensbereiche vor. Die Fähigkeit, diese 
sinnhaft zu kombinieren und zu interpretieren, ist eine Schlüsselqualifikation 
digitaler Arbeit und nicht ersetzbar. 

7. Stärkung personenbezogener Dienstleistungen.  
In Hochlohnländern werden Tätigkeiten mit unmittelbarer menschlicher 
Interaktion aufgewertet. Diese Jobs wachsen auch prozentual. 
Standardisierbare Prozesse dagegen werden weiterhin ausgelagert und 
geraten unter weiteren Effizienzdruck. 

8. Selbstmanagement als Kernqualifikation. 



8 

 Durch die flexible Vergabe von Aufträgen an Arbeitskraft-Unternehmer lösen 
 sich traditionelle Arbeitszusammenhänge und – abläufe auf. Die Arbeitszeit 
 setzt sich zusammen aus Mikro-Arbeitszeiten verschiedener Aufträge, die 
 selbstständig gemanagt werden müssen. 
9. Arbeit ohne Grenzen.  

Hochqualifizierte Spezialisten erbringen im Rahmen von Projektarbeit 
Arbeitsleistung rund um die Welt. Qualifikationen sind global transparent und 
vergleichbar. Arbeit erlangt dadurch die gleiche Mobilität wie Kapital. 
Gearbeitet werden kann von überall. Zum Beispiel auch vom Café aus. Man 
spricht deshalb auch vom „Latte-Macchiato-Arbeitsplatz“. 

 
Ich denke, dass die Arbeit der Zukunft noch humaner und noch erfüllender sein wird. 
Oder anders gesagt: Sie wird mehr Spaß machen. Denn tatsächlich bin auch ich 
davon überzeugt, dass Menschen durch Maschinen eben nicht vollständig ersetzt 
werden. Viel wahrscheinlicher ist, dass es ein Nebeneinander geben wird. Maschinen 
werden unsere Kollegen und Kooperationspartner. Und sie nehmen uns gerade die 
Tätigkeiten ab, die entweder körperlich anstrengend oder stupide sind. Also gerade 
das, was uns belastet. Um noch einmal auf das Schach-Beispiel zurückzukommen: 
Inzwischen finden Turniere statt, in denen Teams aus Menschen und Maschinen 
gegeneinander antreten und die verschiedenen Fähigkeiten optimal kombinieren. 
Und diese modernen Zentauren sind noch erfolgreicher, als die reinen Rechner. 
 
Das zweite Maschinenzeitalter ist also nicht geprägt durch „Chips statt Grips“ – wie 
unter anderem McKinsey einmal vorhergesagt hat – sondern durch „Chips und Grips“. 
Und das funktioniert auf Basis des Zusammenspiels von Daten, Netzen und 
Großrechnern in Rechenzentren, der so genannten Cloud. Fast alle Geräte des 
Alltags haben heute Sensoren. Und diese Sensoren liefern Daten, die über Netze 
wie die der Telekom in die Rechenzentren gelangen und dort nahezu in Echtzeit 
analysiert werden können. Das ist das, was wir auch unter dem Begriff „Big 
Data“ kennen. „Big Data“ bedeutet im Wesentlichen, in einer Masse an Daten 
Zusammenhänge zu finden. Und zwar ohne vorher eine Hypothese gehabt zu haben. 
Big Data liefert sozusagen Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Und 
damit echten Erkenntnisgewinn. Früher suchte man die Nadel im Heuhaufen. Und je 
weniger Heu, desto besser ließ es sich sortieren und eine Nadel finden. Heute kann 
der Heuhaufen gar nicht groß sein. Und dann findet man sogar Nadeln, nach 
denen nicht gesucht wurde. 
 
Der beste Arzt oder der beste Jurist oder der beste Manager ist dann eben nicht 
mehr das einzelne Genie. Sondern der, der am besten in der Lage ist, sich von 
Maschinen und Computern unterstützen zu lassen.  
 
Ich glaube, dass auch kreative Tätigkeiten vorhersehbar nicht maschinell ersetzbar 
sind. Auch hier passt wieder das Schachbeispiel: Kasparows Strategie gegen den 
IBM-Rechner bestand darin, möglichst neue Konstellationen zu schaffen. Züge, die 
es nie zuvor gegeben hatte, um dem Computer den Vorteil zu nehmen, auf Basis 
seiner Datenbank weitere Züge vorauszurechnen. Er suchte sein Heil also in 
menschlicher Kreativität – und war damit zumindest halbwegs erfolgreich. 
 
Natürlich hat die digitale Arbeit auch ihre Kehrseiten. Zum Beispiel neue Belastungen 
durch Erreichbarkeit rund um die Uhr. Allerdings warne ich auch hier vor Schwarz-
malerei und verweise gerne auf ein Zeitungs-Interview mit dem Psychiater Manfred 
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Lütz. Er wurde gefragt, ob es nicht belastend sei, dass die Menschen heutzutage 
rund um die Uhr mit Smartphones erreichbar seien. Seine Antwort war: 
 
„Im Dreißigjährigen Krieg waren die Menschen rund um die Uhr für die Schweden 
erreichbar. Das war viel unangenehmer.“ 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
selbstverständlich hat die Digitalisierung auch Risiken. Nicht nur ökonomische, 
sondern auch gesellschaftliche. Ich bin froh, dass die Debatte über die Digitalisierung 
intensiv und kritisch geführt wird. Auf besonders hohem Niveau übrigens im 
Feuilleton der FAZ. Angestoßen durch Frank Schirrmacher, dessen Stimme in dieser 
Debatte schmerzlich fehlt.  
 
Ich finde diesen Diskurs wichtig. Wir müssen ihn führen. Es geht um unseren 
Wohlstand und es geht um die Grundfeste unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung. Besonders gilt dies mit Blick auf den Umgang mit Daten. Ich werbe 
darum bei meinen öffentlichen Auftritten immer auch für eine europäische 
Datenschutzgrundverordnung. Also einen Umgang mit Daten, der für alle gilt, die hier 
aktiv sind. Und ein Umgang, der unserem europäischen Verständnis von 
Datenschutz entspricht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auch die 
digitale Würde des Menschen muss unantastbar sein. 
 
Mein Eindruck ist aber, dass unterm Strich zu viel über die Risiken und zu wenig über 
die Chancen gesprochen wird. Unsere Aufgabe als Rotarier ist es aber, ethische 
Werte und wirtschaftlichen Erfolg zum Wohle der Gesellschaft in Einklang zu bringen. 
Also alle Seiten der Medaille zu betrachten. Und die Digitalisierung kann Wohlstand 
und Wohlfahrt bedeuten. 
 
Wir dürfen eben nicht aus Angst vor einer ungewissen Zukunft Chancen ungenutzt 
lassen. Maschinen-Stürmerei wird nicht erfolgreich sein – auch wenn sie im 
ethischen Gewand daherkommt. Stattdessen müssen wir die Gegenwart so gestalten, 
dass sie uns die Flexibilität schafft, auf jede Zukunft reagieren können.Egal, wie sie 
aussieht. Nur dann können wir sie aktiv gestalten. Und zwar entlang der Werte, für 
die wir in Europa stehen. 
 
Was also ist zu tun? 
 

1. Bessere Bildung. Andere Bildung.  
 
Das klingt banal, ist aber noch immer nicht ausreichend erkannt. Wenn die 
Fähigkeit, Daten zu analysieren und Computer programmieren zu können 
entscheidend ist, müssen wir die MINT-Fächer, also Naturwissenschaften, 
Informatik und Mathematik, weiter fördern. Ich selbst bin sogar davon 
überzeugt, dass wir im Bereich der Fremdsprachen umdenken müssen. Als 
dritte, eher sogar als zweite Fremdsprache muss an den Schulen 
Programmiersprache unterrichtet werden.  
 
Die Digitalisierung muss Einzug in die Klassenzimmer und Hörsäle halten.  
 
Ein simples Beispiel: Immer mehr Universitäten bieten so genannte Massive 
Open Online Courses an. Vorlesungen also im Internet, die allen offen stehen. 
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Beispielsweise haben mehrere Tausend Menschen weltweit an einem Kurs 
der Universität Stanford über künstliche Intelligenz teilgenommen. 400 von 
Ihnen haben sogar besser abgeschnitten als der beste Stanford-Teilnehmer. 
Menschen, die sonst niemals die Chance gehabt hätten, einen Kurs an dieser 
Eliteuniversität zu belegen.  
 
Dort, wo Arbeitnehmer quasi als Selbstständige arbeiten und nicht mehr fest in 
einem Unternehmen, wird Selbstmanagement zur Kernqualifikation. Ebenso 
die Fähigkeit, Bekanntes neu zu kombinieren und dadurch eine Innovation zu 
schaffen. Uber zum Beispiel hat ja nichts anderes getan, als bekannte Zutaten 
wie Autos, Fahrer und Fahrtenvermittlung neu zu kombinieren. 
Lernumgebungen, die diese Fähigkeiten zum Selbstmanagement und zur 
Entwicklung eigener Innovationen fördern, finden wir zum Beispiel an den 
Montessori-Schulen, darauf weisen auch die Forscher des MIT hin. Und es ist 
kein Zufall, dass bei den erfolgreichsten Gründern der vergangenen Jahre die 
Absolventen solcher Schulen überrepräsentiert sind: Google-GründerLarry 
Page und Sergey Brin, Amazon-Chef Jeff Bezos und Wikipedia-Gründer 
Jimmy Wales. 

 
2. Deregulierung für mehr Unternehmergeist.  

 
Unser Wohlstand hängt davon ab, ob es uns gelingt, Innovationen zu 
entwickeln, die sich weltweit durchsetzen. Und viele solcher Innovationen 
kommen nun einmal von jungen Unternehmen. Leider ist unsere Regulierung 
derzeit nicht darauf ausgelegt, das Unternehmertum zu fördern. Stattdessen 
werden Startups durch einen Wust an Regeln regelrecht ausgebremst. Von 
der Arbeitsstätten-Verordnung bis zur Impressums-Pflicht. 

 
3. Soziale Sicherung neu denken.  

 
Mein Eindruck ist, dass die Umwälzungen durch die Digitalisierung so radikal 
sein werden, dass auch die Antworten unserer sozialen Sicherungssysteme 
radikal sein können. Instrumente, die uns heute aus guten Gründen noch 
unbrauchbar erscheinen, könnten in Zukunft dazu beitragen, den allgemeinen 
Wohlstand zu sichern. Vor allem aber auch, die Flexibilität herzustellen, die wir 
für die Arbeit der Zukunft brauchen. 
Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens zum Beispiel ist ja 
ursprünglich eine liberale Idee, weil sie soziale Sicherung letztlich vom Faktor 
Arbeit trennt und als übergeordnetes Bürgerrecht betrachtet. Sie wurde darum 
von Friedrich Hayek ebenso diskutiert wie von Lord Dahrendorf oder Milton 
Friedman – hier in Form der negativen Einkommensteuer. Ich will in dieser 
Debatte gar keine Position beziehen. Aber wenn wir die Menschen in die 
digitale Zukunft mitnehmen wollen, muss es uns auch gelingen, Existenz-
ängste zu nehmen. 

 
In diesem Zusammenhang wird auch über die Verteilung der Arbeit diskutiert werden 
müssen. Es wird keine Heiligen Kühe mehr geben – auch nicht die 40-Stunden-
Woche. Ebenso wird man über eine Maschinensteuer nachdenken müssen, 
um den Faktor Arbeit zu entlasten und bei der Besteuerung an der Entstehung der 
Wertschöpfung anzuknüpfen. Eine spezielle Variante wäre eine Bit-Steuer, also die 
Besteuerung von Daten, die ja der wichtigste Rohstoff der neuen Epoche der 
Digitalisierung sind. 
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Und: Wohlstand und sozialer Frieden hängen zusammen, das dürfen wir nicht aus 
den Augen verlieren. Darum ist auch ein zu großes Ungleichgewicht bei der 
Verteilung von Wohlstand hoch problematisch. Gerade im Silicon Valley erleben wir 
derzeit ein extremes Auseinanderklaffen der Schere. Die Zahl zweistelliger 
Milliardäre wächst rasant, während gleichzeitig das Arbeitseinkommen insgesamt 
zurückgeht. Übrigens auch der Anteil der Arbeitseinkommens am 
Bruttoinlandsprodukt. Was wir bedenken müssen ist, dass die Wirtschaft darauf 
beruht, dass Nachfrage vorhanden ist. Und je breiter der Wohlstand verteilt ist, desto 
höher ist auch die Nachfrage. Jedenfalls gilt das für Massengüter. 
 
4. Rotary in der digitalen Welt 
 
Liebe Freunde, 
 
damit komme ich zu Rotary in der digitalen Welt. Wenn wir als Netzwerk beruflich 
erfolgreicher Menschen relevant bleiben will, müssen auch wir uns anpassen. 
Sowohl kulturell als auch technologisch.  
 
Die berufliche Elite der Zukunft wird nicht mehr nur aus Ärzten, Anwälten und 
Professoren bestehen. Die weiter steigende Bedeutung von IT wird den „Nerds“ den 
Weg in die obersten Unternehmensetagen verschaffen. Was früher die 
musikalischen Wunderkinder waren, sind heute die frühreifen App-Tüftler und 
Datenexperten. 
 
Jemand wie Sascha Lobo, der trägt nämlich den roten Irokesen-Schnitt, auf den ich 
zu Beginn meiner Rede angespielt habe. Oder Mark Zuckerberg, der sein Studium 
abgebrochen hat. Genau wie Bill Gates, Steve Jobs oder Larrry Ellison von Oracle. 
Unternehmer also, die die Innovationen und  Arbeitsplätze der Zukunft schaffen oder 
geschaffen haben. Die müssen wir für uns gewinnen. 
 
Das bedeutet nicht, sich anzubiedern. Ich halte einen Studienabschluss durchaus für 
sinnvoll. Mindestens aber ein „studium generale“ mit fundierter humanistischer und 
ethischer Ausbildung. Damit nämlich nicht nur an das technisch Machbare, sondern 
auch das gesellschaftlich Wünschenswerte gedacht wird. Es geht also nicht darum, 
die Werte, für die wir stehen, zu opfern. Es geht aber darum, sich offen zu zeigen für 
Menschen, denen unsere Rituale fremd sind. Die aber in Zukunft das  Wirtschafts-
leben wesentlich gestalten werden. Ich werbe also für beiderseitige Annährung. Und 
die setzt in meinen Augen technologische Erneuerung voraus, von der wir alle 
profitieren werden. 
 

• Wir müssen zum Beispiel Online-Meetings ernster nehmen. Wir sollten die 
Möglichkeiten von Video-Konferenzen, Chat-Foren und InternetÜbertragungen 
von Veranstaltungen wie dieser hier nutzen. Das würde uns auch helfen, mehr 
junge Leute für unsere Arbeit zu gewinnen. Menschen, die noch mitten im 
Arbeitsleben stehen und jene, die mobil sein müssen. Eben die „Latte-
Macchiato-Arbeiter“. 

 
• Wir haben enormes Wissen. Aber wir teilen es nicht. Das müssen wir ändern. 

Wir müssen die Rotary-Cloud erfolgreich machen. Ich habe bei Rotary viele 
inspirierende und kluge Vorträge gehört. Auf höchstem Niveau. Diese 
Vorträge sind einfach zu gut, um sie nur einer kleinen Gruppe zugänglich zu 
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machen. Sie sind zu wertvoll. Sie müssen geteilt werden. Als Think Tank sind 
wir dann auch für die interessant, die bislang Ihr Wissen vor allem bei 
Wikipedia erwerben. 

 
• Ich habe die junge Generation schon erwähnt, aber neue Medien helfen uns 

auch dabei, unsere älteren Mitglieder an uns zu binden. Ich habe oft gesehen, 
wie Rotary-Freunde fast von der Bildfläche verschwinden, wenn sie älter und 
krank werden. Natürlich besuchen wir sie. Aber wir könnten sie noch aktiver in 
unser Club-Leben einbeziehen, zum Beispiel, indem wir ihnen einen Tablet-
Computer schenken. Einfach zu bedienen und mit vollem Zugriff auf die 
Rotary-Cloud. Und es würde es auch einfach machen, an den Club-Treffen 
per Videokonferenzen teilzunehmen. 

 
 
Lieber Freund Jörg Dienenthal, 
 
diese Wunschliste wäre nur ein kleiner Schritt in Richtung Digitalisierung, aber für 
uns Rotarier sicherlich schon ein großer. Um Videokonferenzen und Online- 
Kurse zu ermöglichen, habe ich als Antrittsgeschenk eine Webcam mitgebracht. Ihr 
Unternehmen ist, wenn ich das richtig gesehen habe, schon bei Facebook. Ich 
hoffe, nach diesem Abend haben Sie noch ein paar Likes mehr! 
 
Es kann uns Rotariern nicht darum gehen, gegen den Fortschritt zu sein. Sondern 
darum, für einen verantwortungsvollen Fortschritt zu werben. Wenn es um 
Digitalisierung geht, bestehen bei vielen Menschen Ängste. Diese werden sich kaum 
durch rationale Argumente abbauen lassen, sondern es muss Vertrauen in der 
Gesellschaft wachsen. Dazu sollten wir beitragen. Und zwar, indem wir den 
Menschen auch positive Überlegungen vermitteln. Überlegungen, die von sozialer 
Teilhabe handeln. Von besserer Bildung. Von besserer Medizin. Von weniger 
Belastungen bei der Arbeit und Diensten, die unser Leben einfacher machen. 
 
Als Botschafter der Fortschritts – ohne blinden Fortschrittsglauben. Sondern mit 
einem klaren Werteverständnis und einem Kompass für Freiheit, Demokratie und 
soziale Verantwortung: So sehe ich uns Rotarier. Diese einzigartigen Merkmale sind 
der finale Korken auf unseren digitalen Flaschenhals. Denn mit ihnen werden wir 
auch in Zukunft durch die klügsten Maschinen nicht zu ersetzen sein. 
 
Vielen Dank! 


