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Roboter als Erlöser

Menschen können ansteckend sein. Roboter sind sauber. Nach Ban-
comat und Self-Checkout im Supermarkt werden sich deshalb Robo-
ter auch in anderen Bereichen rasch durchsetzen, etwa im Service, 
am Empfang oder in der Pflege. Dazu kommt: Roboter kann man 
bedenkenlos herumkommandieren, sie ermüden nicht und bleiben 
höflich – und niemand muss sich vor einem Roboter schämen. Des-
halb bricht, angestossen von der Pandemie, jetzt die Zeit der Robo-
ter an. Die Zeit der Roboter als Erlöser. 

Coop und Migros bieten sie schon lange an: Self-Checkout-Kassen, 
wo die Kundinnen und Kunden die Einkäufe selbst einscannen und am 
Automaten auch gleich bezahlen können. Bei der Migros ist heute jede 
zweite Filiale mit solchen Kassenautomaten ausgestattet, bei Coop sind 
es 45 Prozent der Läden. In den letzten Jahren haben sich die Automaten 
zwar ausgebreitet, sie erregten aber kaum Aufmerksamkeit. Man nutzte 
sie halt, wenn einem das Anstehen an der menschlich besetzten Kasse für 
bloss zwei, drei Gegenstände im Körbchen zu mühsam war. Dann kam 
die Coronakrise. Und plötzlich bildeten sich vor den Self-Checkout-Kas-
sen Schlangen. Und zwar auch dann, wenn daneben die Kassiererinnen 
auf Kunden warteten.

Migros bestätigt den Coronatrend zum Self-Checkout: «Die Benut-
zung von Self-Checkout nahm seit Beginn der Covid19-Krise zu», erklärt 
Migros-Sprecher Patrick Stöpper auf Anfrage. Coop will keine Aussage 
dazu machen und lässt über Mediensprecher Patrick Häfliger lediglich 
ausrichten, Self-Checkout-Kassen seien «sehr beliebt. Detaillierte Zahlen 
kommunizieren wir dazu nicht öffentlich.» Das ist verständlich. Coop 
will nicht in den Ruf kommen, Kassiererinnen durch Automaten zu er-
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setzen. In den Coop-Filialen, die ich regelmässig besuche, habe ich aber 
während der Pandemie deutlich mehr Menschen an den Self-Checkout-
Automaten gesehen. Aus Angst vor Ansteckung haben offensichtlich viele 
Menschen den Automaten der menschlichen Kassiererin vorgezogen. 
Das ist keine Überraschung. Man könnte etwas überspitzt sagen: Die 
Menschen fürchten sich zumindest in gewissen Situationen heute mehr 
vor anderen Menschen als vor Maschinen. Heute wird bei der Migros in 
Filialen, die Self-Checkout anbieten, knapp jeder dritte Einkauf darüber 
abgewickelt. Coop sagt nichts zum Volumen.

Automaten machen sich breiter

Angefangen hat es mit den Bancomaten. Natürlich hat ein Geldauto-
mat objektive Vorteile gegenüber einem Bankschalter: Er ist immer ge-
öffnet und steht mitten in der Einkaufsmeile oder sogar im Supermarkt, 
also genau da, wo man das Geld braucht. Aber warum haben die Banken 
damit begonnen, in ihren eigenen Hallen Schalter durch Bancomaten zu 
ersetzen? Geht es darum, Schalterpersonal einzusparen? Das wohl auch. 
Es geht aber auch um die Wünsche der Kundinnen und Kunden: Wenn 
sie die Wahl haben, von einem Menschen oder von einem Automaten be-
dient zu werden, ziehen offenbar viele Bankkunden den Automaten vor. 
Warum? Die Antwort ist einfach: weil man sich vor einer Maschine nicht 
schämen muss.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten Geld abheben, haben aber, ohne es 
zu wissen, nicht genügend Geld auf dem Konto. Stellen Sie sich vor, eine 
Frau oder ein Mann an einem Bankschalter müsse Ihnen das mitteilen. 
Wie reagieren Sie? Ganz klar: Sie schämen sich vor dem Mann oder der 
Frau. Jetzt stellen Sie sich dieselbe Situation an einem Bancomaten vor. 
Der Automat zeigt eine Fehlermeldung, die Sie darüber informiert, dass 
Ihr Kontostand nicht ausreicht, um den Bargeldbezug auszuführen. Sie 
zucken mit den Schultern, drücken auf «abbrechen» und ziehen die Karte 
wieder aus dem Automaten. Vor einer Maschine kann man das Gesicht 
nicht verlieren. Vor einem Menschen schon. Bei vielen  Bankkunden 
sind Bancomaten deshalb beliebter als BankmitarbeiterInnen: Vor einem 
Automaten muss man sich nie schämen.

Die Scham gibt den Ausschlag

Derselbe Effekt spielt im Supermarkt: Die Kassiererin mag noch 
so freundlich lächeln – manchen Menschen ist genau das Lächeln und 
der Blick des Mannes oder der Frau an der Kasse peinlich. Gerade vor 
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freundlichen Augen schämen sich die Kundinnen und Kunden, wenn sie 
Präservative aufs Laufband legen oder Damenbinden, eine Hämorrhoi-
densalbe oder zwei Flaschen Gin. Der Self-Checkout-Automat hingegen 
schaut einen nicht an. Ihm ist es egal, ob wir Bio kaufen oder Prix Garan-
tie, Tofu oder eine Blutwurst, Wodka oder Orangensaft. Oder beides. Vor 
dem Automaten müssen wir uns weder rechtfertigen noch schämen.

Der Effekt beschränkt sich nicht auf Banken und den Su-
permarkt. Studien in amerikanischen Krankenhäusern haben 
gezeigt, dass etwa drei Viertel der Patienten das Austrittsge-
spräch lieber über einen Bildschirm mit einem künstlich-in-
telligenten Assistenten führen als mit einem Arzt oder jeman-
dem vom Pflegepersonal.1 Die Patienten gaben an, dass sie 
sich mit dem Computer mehr Zeit nehmen und eine Frage in 
Ruhe zweimal lesen könnten. Zudem stellte sich heraus, dass 
sie dem Bildschirm gegenüber ehrlicher Auskunft gaben als 
einem Menschen, der sich in einem weissen Kittel freundlich 
lächelnd auf ihre Bettkante setzte. Der Hauptgrund für dieses 
Resultat: Vor einem Computer muss sich niemand schämen.

Menschen ziehen Maschinen vor

Die amerikanische Psychologin Sherry Turkle warnt des-
halb davor, dass wir künftig Roboter und Maschinen der Gesell-
schaft anderer Menschen vorziehen könnten.2 Menschen sind 
so furchtbar anstrengend emotional und unvorhersehbar. Ma-
schinen dagegen verhalten sich verlässlich, sie haben unendlich 
viel Geduld und sie reagieren im wörtlichen Sinn berechenbar. 
Menschen aus Fleisch und Blut können eine Herausforderung 

darstellen, während ein Roboter so herausfordernd ist wie ein Kassetten-
rekorder: Der hört einfach zu und zeichnet alles auf, ohne je Widerstand 
zu leisten oder dem Gesprächspartner etwas entgegenzuhalten. Vor dem 
Roboter muss sich niemand schämen.

Das dürfte für die künftige Verbreitung von Robotern und Maschi-
nen entscheidend sein. Zum Beispiel in der Pflege: Es dürfte nur eine 
Frage der Zeit sein, bis automatische Pflegekräfte die Menschen waschen. 
Für pflegebedürftige Menschen ist diese Prozedur eine Tortur: Sie schä-
men sich, weil sie eingekotet oder sich sonst beschmutzt haben. Vor dem 
Roboter kommt dieses Gefühl nicht auf. Sie können sich ganz einfach 
waschen lassen und den Roboter nach Belieben herumkommandieren, 
ohne eine unangenehme Reaktion befürchten zu müssen.

Roboter sind bequemer

Beispiele dafür, dass der Umgang mit Robotern bequemer für die 
Menschen ist, gerade weil sie nicht menschlich sind, gibt es viele. Sex-
roboter etwa. Die automatischen Puppen täuschen keinen Mann darüber 
hinweg, dass sie künstlich sind. Vermutlich liegt genau darin das Ange-
nehme für viele Männer: Automaten widersprechen nicht, werden nicht 
ungeduldig und stellen keine Ansprüche. Sherry Turkle schreibt, das liege 
weniger daran, dass die Roboter für die Menschen bereit seien, als umge-
kehrt: dass die Menschen für die Roboter bereit seien. 

Für immer mehr Menschen ist offensichtlich das Risiko, eine Bezie-
hung zu einem anderen Menschen einzugehen, zu gross – und sei es nur 
der oberflächliche Kontakt, den man mit seinem Bankkaufmann, dem 
Mitarbeiter am Schalter einer Airline oder dem Personal an der Kasse des 
Supermarkts hat. Viele Menschen haben Angst davor, in Beziehungen mit 
anderen verletzt zu werden. Wenn wir es mit Maschinen statt mit Men-
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schen zu tun haben, kann das nicht passieren. Der Erfolg der Automaten 
und der Roboter sagt also weniger über die Eigenschaften der Roboter 
aus als über die der Menschen: über ihre Angst.

Corona beschleunigt den Trend

Das alles war schon vor Corona so. Jetzt kommt noch das Virus dazu. 
Es steigert die Angst vor menschlichen Kontakten. Das Virus macht es 
möglich, das Ausweichen vor anderen Menschen zu rationalisieren: Das 
Bezahlen am Automaten sei sicherer, auch für die Mitarbeiter im Laden. 
Das Virus steigert damit nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die 
Automatisierung und die Robotisierung. 

Seit es Maschinen gibt, haben Menschen Angst davor, dass Maschi-
nen sie ersetzen. Dass Roboter den Platz des Arbeiters am Fliessband 
einnehmen, den Platz des Lagerarbeiters in der Lagerhalle, des Lokomo-
tivführers in der Lokomotive. Die Menschen hatten mit anderen Worten 
Angst davor, dass die Arbeitgeber und Unternehmen auf Maschinen und 
Roboter setzen. Jetzt stellt sich heraus: Es sind nicht die Maschinen und 
die Arbeitgeber, die uns Menschen gefährlich werden. Wir selbst sind es. 
Aus Angst vor Menschen schaffen wir den Kontakt mit anderen Men-
schen ab.

Die Angst vor anderen Menschen, die Scham vor Bankangestellten 
oder Pflegepersonal, das alles ist verständlich. Aber Roboter erlösen uns 
nicht von dieser Angst. Roboter sind keine Erlöser. Sie führen uns in Ver-
suchung, auf den Kontakt mit Menschen zu verzichten. Aber nur wenn 
wir die Angst vor Menschen überwinden, bleiben wir Menschen. Wir 
sind soziale Wesen. Wenn wir unsere Kontakte aus Angst vor Ansteckung 
auf Maschinen beschränken, entmenschlichen wir uns selbst. 

Basel, 4. September 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Wenn Sie am abonnieren sind, 
abonnieren Sie doch auch meinen Youtube-Kanal. Und wenn Sie den 
Wochenkommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, 
über das Sie spenden können. 
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