10

FR7 MAGAZIN 09. / 10.12.2017

2/7

Netz-Teil
Anke und Daniel Domscheit-Berg

ILLUSTRATION: CAROLIN EITEL, AUTORENBILD: CHRISTIAN VAGT

Stoppt das
Karussell!

E

s ist wohl an der Zeit, dass wir die
Kommastelle etwas nach rechts
verschieben in unseren Köpfen.
800 Millionen Menschen werden
bis zum Jahr 2030 durch Roboterisierung
ihren Arbeitsplatz verlieren, so steht es in
einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die in den vergangenen Tagen für Furore sorgte. 800 Millionen, das ist mehr als zehn Prozent der
Weltbevölkerung. Die beinhaltet allerdings auch Kinder, Rentner und andere,
die gar nicht arbeiten. In China gibt es
derzeit ziemlich genau 800 Millionen Erwerbstätige, bei knapp 1300 Millionen Bewohnern. In der gesamten EU arbeiten
knapp 220 Millionen Menschen, bei etwa
510 Millionen Einwohnern. Es werden, so
die Prognose, also mehr Menschen weltweit ihren Job durch Roboterisierung verlieren als insgesamt in der EU leben.
Es wird Zeit, dass wir die Kommastelle
im Kopf nach rechts verschieben, dass wir
solche Gedankenexperimente machen,
um uns dem, was da auf uns zukommt,
gedanklich anzunähern. Denn nur über
diese Art von Annäherung kommen wir
vielleicht auch irgendwann mal zu einer
sinnvollen Debatte.
Während diese Studie veröffentlicht
wird, sind die Nachrichten hierzulande
voll vom Fall Siemens. 7000 Jobs sollen
gestrichen werden. Überall Fotos von
Martin Schulz in Warnweste und mit Mikrofon, die Hand ganz leicht zur Faust geballt und mit kämpferischem Blick. Endlich wieder Zeit für ein bisschen was vom

klassischen sozialdemokratischen Arbeitskampf. Damit kann man doch punkten. Und schon wird die vermeintliche
Krise bei Siemens zur vielleicht neuen
Chance für die SPD. Für die Politik
scheint sie die neue Gelegenheit, mit uns
in die nächste Runde zu gehen – im sich
gegen die Uhr drehenden Karussell ewiggestriger Debatten.
Es läuft etwas fundamental falsch in
diesem Land, und nichts macht es so
deutlich wie der Kontrast dieser beiden
Nachrichten. Wir leben in einer Zeit einer
fundamentalen gesellschaftlichen Trans-
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formation. Alles, was uns als Gesellschaft
ausmacht, unterliegt einer Veränderung,
einer anlaufenden industriellen Revolution, die von der Digitalisierung befeuert
wird. Vor allem die Arbeitswelt ist davon
betroffen. Es geht um das, was produziert
und erarbeitet wird, wie das passiert, und
wer es macht – oder eben auch nicht. Wir
sind ja irgendwie gerne Weltmeister in
Deutschland und werden wohl zukünftig
auch Weltmeister derer gewesen sein, die,
während die Welt umgekrempelt wurde,
im Karussell gegen die Zeit fuhren.
Deutschland, das Karussell, mit Blick
in die Vergangenheit, unsere Spitzenpolitiker als Schiffsschaukelbremser der Nation. Nur nicht so doll, sonst wacht noch jemand auf. Ich bin es leid. Lasst uns doch
endlich mal absteigen, uns verabschieden
von dieser billigen Populismus-Kirmes
und mal schauen, was es sonst noch geben könnte. Lasst uns mal eine richtige
soziale Revolution anschieben, so wie es
sie bei jeder anderen industriellen Revolution auch gab und geben musste.
Weg mit den Denkverboten. Das bedingungslose Grundeinkommen ist kein
spinnerter Gedanke, sondern die aktuell
einzige realistische und zukunftsfähige
Idee. Wir brauchen ein offenes und lebenslanges Bildungssystem für unsere Gesellschaft, eines, das skaliert, wenn wir
von Millionen von Menschen reden, und
ein Ende dieser aus der Zeit gefallenen
Vorstellung von lebenslanger Vollzeiterwerbtätigkeit. Das Leben ist, wird und
muss mehr sein als bezahlte Arbeit.

Wir müssen dringend raus aus diesem
Fahrgeschäft. Es braucht ein Erstarken
moderner linker und sozialer Kräfte in
Deutschland, jenseits der Lösungen vergangener Jahrzehnte, als Grundlage einer
Transformation unserer Gesellschaft. Natürlich ist es dramatisch, wenn irgendwo
ein paar Tausend Stellen verschwinden.
Aber das kann doch niemanden überraschen. Und wenn doch, sollte man vielleicht selber mal über einen Jobwechsel
nachdenken. Vor allem aber hat die Diskussion darüber doch rein gar nichts mit
der Lösung des eigentlichen Problems und
mit der Erarbeitung einer Perspektive für
das, was auf uns zukommt, zu tun. Wir
müssen dringend eine Diskussion darüber
einfordern. Uns den Realitäten der Zeit
stellen. Was ist mit 800 000 deutschen
Kraftfahrern und all den Stahlarbeitern?
Und, und, und? Und was ist eigentlich mit
dem Rest der Welt? Was machen wir,
wenn weltweit Hunderte Millionen Menschen ihre Arbeit und Lebensgrundlage
verlieren, oft in Ländern, in denen es keine sozialen Standards gibt wie bei uns.
Bräuchte diese globale Krise nicht die Unterstützung der „entwickelten“ Welt?
Wenn die dritte industrielle Revolution die Welt mit voller Fahrt transformiert,
wird eine wesentliche Frage sein, ob wir,
die entwickelte Welt, weit genug waren,
um aus den Zeichen der Zeit die nötige
Veränderung abzuleiten. Oder ob wir
noch immer auf dem Rückwärtskarussell
versuchen, ein Wettrennen gegen die Zeit
zu fahren.

