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                            Wann kommt das Ende der Menschheit? 

 

Einführung: Kürzlich wurden in Ostafrika Skelette gefunden, die darauf hindeuten, 

dass der Homo Sapiens vor 233.000 Jahren gelebt habe. Bisher ging man von 190.000 

Jahren aus, immerhin ein Unterschied von 43.000 Jahren. Erste Werkzeuge beweisen 

jedoch, das der Mensch sie erst seit 50.000 Jahren benutzt. Trotzdem eine ganz schön 

lange Zeit. Aber wieviele Jahre wird es den heutigen Menschen noch geben? 

Das sind Fragen die sich gegenwärtig viele Wissenschaftler stellen. Wird es eine 

genauso lange Periode dauern bis die heutige Form der Menschheit ausstirbt, oder 

wird es viel schneller gehen? Immerhin sind im Laufe der Geschichte 99 Prozent der 

Lebewesen ausgestorben. 

Der Historiker Yuval Noah Harari beschreibt in seinem Bestseller „Homo Deus“ zu 

welchen Leistungen die Menschheit, und vor allem die von Menschen betriebene 

Wissenschaft fähig sein kann. Das können rosige Aussichten sein, aber auch 

schreckliche, je nachdem welcher Version man mehr Glauben schenkt. 

Wenn wir nur zurückdenken wie sich die Technologie in den letzten 50 Jahren 

entwickelt hat. Wenn es so weitergeht, und daran zweifelt niemand, werden wir in 

weiteren 50 Jahren eine virtuelle Intelligenz auf dem Markt haben, die wesentliche 

Teile der menschlichen Arbeit ersetzt. Die aber auch der menschlichen Intelligenz 

überlegen sein wird, weil sie viel objektiver denken und Entscheidungen fällen kann. 

Dies bedeutet dann aber, dass Entscheidungen nicht mehr von Gefühlen beeinflusst 

sein werden, sondern klar und hart sein können. 

Dann taucht natürlich die Frage auf, wozu benötigt man den Menschen eigentlich 

noch? Wahrscheinlich nur um zu konsumieren, damit das Wirtschaftsrad in Gang 

gehalten wird. Oder man erfindet für ihn Arbeiten, die eigentlich überflüssig sind, aber 

nur um ihn zu beschäftigen und zu bezahlen. Vielleicht kommt auch das garantierte 

Grundeinkommen, worüber in einigen Ländern bereits nachgedacht wird. 

Der wichtigste Punkt wird aber sein, wie wird es in einhundert oder in tausend Jahren 

mit unserem Planeten aussehen? Wird er das noch hergeben was die Lebewesen 

benötigen, oder wird er völlig ausgeplündert sein? 

Mit diesen Fragen wird heute mehr denn je spekuliert, geforscht kann man das nicht 

nennen, denn forschen auf der Basis von zuvielen Unbekannten ist wie ein 

Lotteriespiel, und dabei kann man verlieren oder gewinnen. Es kommt auf den Einsatz 

an. 


