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Künstliche Intelligenz 
wird die Welt, wie wir sie 
kennen, grundlegend 
verändern. Doch Angst 
vor dem Verlust von Arbeits-
plätzen haben Experten nicht. 
Vielmehr könnten sich mehr 
Menschen über Jobs freuen, 
die Spaß machen.

Wenn es um Roboter und künst-
liche Intelligenz geht, ist schnell 
von Kontrollverlust die Rede. Von 
entfesselter Macht. Von der Angst, 
dass intelligente Maschinen irgend-
wann den Menschen überholen. 
Jürgen Schmidhuber, wissenschaft-
licher Direktor des Schweizer For-
schungsinstituts für Künstliche In-
telligenz, kann da nur milde mit dem 
Kopf schütteln. Es werde doch nur 
ein Problem geben, wenn sich 
die Ziele der Menschen und der 
Maschinen widersprechen. Und da 
sehe er rein gar keine Konflikte. 
Die Roboter würden sich ohnehin 
irgendwann im Sonnensystem aus-
breiten, eigene Fabriken im Aste-
roidengürtel bauen und sich mit 
Lichtgeschwindigkeit durch die 
Milchstraße bewegen. Mit den Men-
schen, die »da unten« vor sich hin 
lebten, gebe es keine Überschnei-
dungen. So einfach sei das. 

Auf der ZEIT KONFERENZ »Künst-
liche Intelligenz« am 02.09.2016 im 
Berliner Radialsystem wurde schnell 
klar: Wissenschaftlern, die sich 
mit dem Thema auseinanderset-
zen, geht es längst nicht mehr da-
rum, ob Roboter irgendwann den 
Haushalt schmeißen oder die Groß-
mutter pflegen. Nein, sie denken in 
ganz anderen Dimensionen. »Die 
Flüchtlingskrise, die globale Erder-
wärmung – all diese Themen ver-
blassen komplett im Vergleich zur 
künstlichen Intelligenz«, sagte Sch-
midhuber. Für den Forscher stand 
die Welt zuletzt vor 3,5 Milliarden 
Jahren vor einem derartigen Um-

bruch – als das erste Leben ent-
stand. Möglich wird der technolo-
gische Fortschritt durch immer 
stärkere Rechenleistungen zu im-
mer geringeren Preisen. Schon 
heute verfügen Computer bereits 
über die Rechenleistung eines klei-
nen Tierhirns. Damit die Maschinen 
nicht nur über das Wissen ihres 
Programmierers verfügen, sondern 

imstande sind, selbst zu lernen, 
werde ihnen ein sogenannter Neu-
giertrieb eingepflanzt, wie Schmid-
huber es nannte. Wie ein Baby 
sollen sie eigenständig die Welt 
entdecken. 

Auch Luc Steels vom Institut für 
Evolutionsbiologie in Barcelona 
träumt davon, dass Roboter ein 
Gehirn und eine eigene Sprache 
entwickeln. Allerdings warnte er 
davor, die heute zur Verfügung 
stehende Technologie zu über-
schätzen. Der Wissenschaftler denkt 

dabei etwa an das Übersetzungs-
programm von Google, das zuwei-
len irrwitzige Übersetzungen zu-
stande bringe, weil unsere Sprache 
voll von Eigenheiten und Rede-
wendungen sei. 

Das Beispiel verdeutlicht ein Grund-
problem der künstlichen Intelligenz. 
Während Computer die für uns 
Menschen anspruchsvollen Dinge 
mühelos meistern – Produktions-
prozesse optimieren, Fehler im 
Computerchip finden –, sind ver-
meintlich einfache Probleme noch 
nicht wirklich lösbar, wie zum Bei-
spiel das Fangen eines Balles. 

Wolfgang Wahlster, Leiter des Deut-
schen Forschungszentrums für 
Künstliche Intelligenz, sprach von 
der Experten- versus der Alltags-
intelligenz. »Lassen Sie einen Ro-
boter mal ein Kind trösten – nicht 
möglich.« 

Allerdings gibt es Beispiele, wo 
künstliche Intelligenz schon bald 
Einzug in unseren Alltag halten 
wird – etwa durch das autonome 
Fahren im Straßenverkehr. Für 
Wahlster ist dies gerade für al-
ternde Gesellschaften ein enormer 
Gewinn, da alte Menschen mobil 
bleiben können. Zudem hätten 
Studien ergeben, dass auf den 
Straßen durch autonomes Fahren 
150 Prozent mehr Fahrzeuge unter-
wegs sein könnten.  

Doch künstliche Intelligenz wird 
nicht nur die Automobilindustrie 
in ihren Grundfesten erschüttern. 
Für alle Wirtschaftszweige gelte: 
»Künstliche Intelligenz ist keine 

Option, sondern ein Muss«, sagte 
Chris Boos, Gründer des Frank-
furter Tech-Unternehmens Arago. 
Er geht davon aus, dass in abseh-
barer Zeit alle Prozesse innerhalb 
eines Unternehmens von Maschi-
nen erledigt werden. Angst um den 
Wegfall von Jobs habe er keine. Im 

Gegenteil: »Wir verwenden unsere 
Zeit heute falsch, in dem wir Arbeit 
machen, die auch Maschinen er-
ledigen können.« 

Auch Schmidhuber sieht eher 
neue Chancen auf dem Arbeits-
markt. Der homo ludens – der 
spielende Mensch – werde immer 
neue Jobs erfinden. Vor allem so-
genannte Luxusjobs würden ent-
stehen, also solche, die nicht wirk-
lich nötig sind, die dem Menschen 
aber schlichtweg Spaß machen. 
Auch die Debatte um ein be-
dingungsloses Grundeinkommen 
werde weiter an Fahrt gewinnen, je 
mehr Jobs von Maschinen über-
nommen werden. Um dieses zu 
finanzieren, könne man beispiels-
weise eine Steuer auf Roboter 
einführen. 

Die »extreme Hysterie« um Job-
verluste sei unbegründet, sagte 
auch Gesche Joost, Professorin für 
Designforschung an der Universität 
der Künste Berlin und Internet-
botschafterin der Bundesregierung. 
Allerdings mahnte sie an, im Zu-

sammenspiel von Mensch und Ma-
schinen auch Grenzen zu ziehen. 
So berge die Kategorisierung der 
Menschen auf Algorithmus-Basis 
immense Gefahren. In China bei-
spielsweise arbeite man an einem 

»Social Credit System«, das die Be-
völkerung überwache und bewer-
te. »Plötzlich stellt sich die Frage, 
ob jemand, der schlecht gerankt 
ist, einen begehrten Platz bei einer 
OP bekommt.« Dieses Problem er-
scheine fiktiv, könne aber schnell 
konkret werden, so die Digitalisie-
rungsexpertin. 

Joost forderte einen supra-
nationalen »Code of Conduct«. 
Allerdings würden die einzelnen 
Länder Jahrzehnte brauchen, um 
solch ein Regelwerk auf die Beine 
zu stellen. »Es ist ein relatives 
Desaster, denn wir spüren eine 
merkwürdige Schieflage. Die Un-
ternehmen schaffen Fakten und die 
Gesellschaft und die Politik hinken 
hinterher.«

SAP-Managerin Dr. Tanja 
Rückert über technologische 
Errungenschaften und warum 
Digitalisierung Chefsache 
sein muss. 

Jedes Unternehmen werde 
in Zukunft ein Software-Unter-
nehmen sein, sagen Sie. Das 
müssen Sie uns erklären!

Es trifft im Kern das Phänomen 
der Digitalisierung, das Wirt-
schaft und Gesellschaft unauf-
haltsam verändert und einher-
geht mit der Dematerialisierung 
von traditionellen Gütern und der 
Transformation von Produkten in 
Dienstleistungen. Aus Atomen 
werden Bits, aus Materie wird In-
formation. Keine Hotelkette bie-
tet so viele Unterkünfte an wie 
Airbnb. Dennoch besitzt Airbnb 
keine Immobilien. Innovative Ge-
schäftsmodelle dieser Art basie-
ren auf Software, welche eine di-
gitale Vernetzung ermöglicht. In 
jedem Unternehmen kommt be-
reits heute Software zum Einsatz. 
So wie Software in unserem Kon-
sumentenalltag immer mehr Be-
reiche durchdringt, unsere Kühl-
schränke oder Fernseher »smart« 
macht, erweitert sich ihr Einsatz 
auch in Unternehmen kontinuier-
lich. Software hat beispielsweise 
die Fertigungstechnik bereits 
»informatisiert« und ist mit me-
chanischen und elektronischen 
Komponenten zu cyber-physi-
schen Systemen verschmolzen. 
Lernende Algorithmen ermögli-
chen modernen Software-Lösun-
gen ganze Geschäftsprozesse zu 
optimieren und Wertschöpfungs-
ketten zu transformieren. Darü-
ber hinaus werden menschliches 
Wissen und Erfahrungen in Soft-
ware gegossen und als digitaler 
Service global verfügbar gemacht. 
Intelligente Software ist die Elek-
trizität des 21. Jahrhunderts und 
ein strategischer Wettbewerbs-
vorteil für jedes Unternehmen.

Studien zufolge könnte fast die 
Hälfte aller Jobs in Deutschland 
durch Maschinen ersetzt 
werden. Beunruhigt Sie das?

Historisch betrachtet hatten grö-
ßere technologische Innovations-
schübe immer weitreichende so-
ziale Konsequenzen. Ich halte es 
daher für wichtig, dass neue 
vielversprechende Technologien 
nicht blind zum Einsatz kommen, 
sondern von einer öffentlichen 
Diskussion begleitet werden. 

Übertriebene Ängste sind dabei 
ebenso deplatziert wie techno-
logische Allheilsversprechen. Es 
geht vielmehr darum, rational 
und faktenbasiert Chancen und 
Risiken zu betrachten und den 
Wandel sozialverträglich zu ge-
stalten. 

Wie können sich Unter-
nehmen schon heute auf den 
Wandel vorbereiten?

Auch Unternehmen können den 
Wandel und damit ihre eigene 
digitale Zukunft bereits heute 
selbst gestalten. Dies kann mit 
ersten kleinen Schritten beginnen, 
indem man zum Beispiel spezi-
fische Anwendungsfälle identifi-
ziert, bei denen eine intelligente 
Automatisierung besonders viel-
versprechend erscheint und die 
es erlaubt, an eine vorhande-
ne IT-Infrastruktur anzuknüpfen. 
Wichtig ist nur, dass man bereits 
heute damit beginnt und dabei 
auch eine digitale Vision für das 
gesamte Unternehmen entwickelt. 
Der digitale Wandel muss zur 
Chefsache gemacht und in den 
Mittelpunkt der Unternehmens-
strategie gerückt werden. Nur so 
kann man sich frühzeitig Wett-
bewerbsvorteile sichern und die 
Zukunft mitgestalten.
           
Sie haben mit Ihrer Familie 
länger im Silicon Valley 
gelebt. Was haben Sie von 
dort mitgebracht?

Ich habe die dortige Innovations-
kultur, die Risikofreude und na-
türlich das sonnige Wetter sehr 
zu schätzen gelernt. Besonders 
beeindruckt haben mich die Ak-
zeptanz von Fehlern als notwen-
digen Lernerfahrungen, die damit 
einhergehende Risikofreude, der 
Impetus für Neues und Disrup-
tives, das Infragestellen von Be-
stehendem. Darüber hinaus: der 
omnipräsente Unternehmergeist 
dieser blühenden Start-up-Land-
schaft, der gepaart mit einer 
unerschütterlichen Technologie-
gläubigkeit und teils auch phil-
antropen Ambitionen immer wie-
der bemerkenswerte Früchte 
trägt. Für mich ist das Silicon 
Valley ein globales Dorf, das 
zeigt, wie wichtig kulturelle Viel-
falt für Innovation ist, aber auch 
eine Geisteshaltung, die ich in mir 
bewahre und in meinem Alltag 
zu pflegen versuche. Nur am Im-
port des Wetters bin ich bisher 
gescheitert.

Volles Haus: Rund 350 Teilnehmer kamen zur ZEIT KONFERENZ »Künstliche Intelligenz« ins Berliner Radialsystem. In Kooperation mit SAP 
und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz widmete sich DIE ZEIT einem der wichtigsten Zukunftsthemen unserer Zeit. 
Hochkarätige Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft loteten die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf Arbeitsmarkt und 
Gesellschaft aus. Im Mittelpunkt der Debatte: Wo liegen die Grenzen im Zusammenspiel von Mensch und Maschine?

Die Roboter kommen!

»Intelligente Software ist die 
Elektrizität des 21. Jahrhunderts« 

»Künstliche Intelligenz ist besser als natürliche Dummheit«, sagte Prof. Wolfgang Wahlster, 
Leiter des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mit über 800 Wissen-
schaftlern ist das Institut die weltweit größte Forschungseinrichtung auf diesem Gebiet 

Prof. Jürgen Schmidhuber, wissenschaft-
licher Direktor des Schweizer Forschungs-
instituts für Künstliche Intelligenz

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Veranstalter:

Mit einer Steuer auf 
Roboter zum bedingungslosen 
Grundeinkommen

»Künstliche Intelligenz 
ist keine Option, sondern 
ein Muss«
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Premium-Partner:

»Die Unternehmen 
scha� en Fakten und die 
Gesellschaft und die 
Politik hinken hinterher«

Über künstliche Intelligenz und Ethik diskutierten (v. l.) Dr. Kim Nguyen (D-Trust), Prof. Dirk 
Helbing (ETH Zürich), Jochen Wegner (ZEIT ONLINE), Alexander Mankowsky (Zukunfts-
forschung Daimler) und Prof. Gesche Joost (Internetbotschafterin der Bundesregierung)

Dr. Charlie Ortiz, Experte für künstliche 
Intelligenz, vom amerikanischen Software-
Unternehmen Nuance  

KONFERENZ

»Unternehmen, die in zehn Jahren noch existieren wollen, müssen selbstlernend sein«, 
sagte SAP-Managerin Dr. Tanja Rückert. Mit Dr. Uwe Jean Heuser, Leiter der ZEIT-
Wirtschaftsredaktion, sprach sie über Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz  


