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Analyse

Das Buch «Wer regiert die Welt?» des 
Archäologen und Historikers Ian 
Morris hat von der Fachwelt euphori-
sche Kritiken erhalten und die interna-
tionalen Sachbuch-Bestsellerlisten 
monatelang dominiert. Eigentlich 
erstaunlich, denn die Botschaft ist alles 
andere als erheiternd. Sie lautet kurz 
zusammengefasst wie folgt: Wir befin-
den uns im ultimativen Endspiel eines 
jahrtausendealten Wettlaufs zwischen 
Entwicklung und Zusammenbruch, der 
nur auf zwei Arten enden kann: Entwe-
der gelingt es der Menschheit, mithilfe 
von künstlicher Intelligenz eine neue 
Stufe der Evolution zu erklimmen – 
oder es kommt zur Apokalypse.

Morris ist zwar Brite, er lehrt aber 
an den Universitäten von Stanford und 
Chicago und ist bestens mit dem Ge-
dankengut der amerikanischen Tech-
no-Intelligenz vertraut. Er beruft sich 
bei seinen Schlussfolgerungen auf Ray 
Kurzweil, eine Kultfigur dieser Szene. 
Kurzweil hat das Konzept der Singulari-
tät entwickelt. Darunter versteht er die 
Verschmelzung von biologischer und 
künstlicher Intelligenz, die dank den 
Fortschritten in der Informations-, 
Bio- und Nanotechnologie rasant 

vorangeht und bald dafür sorgen wird, 
dass Menschen in virtuellen Welten 
weiterleben; ewig, wenn alles klappt.

Was für europäische Ohren fremd 
oder naiv klingen mag, stösst bei den 
Computer-Genies und Internet-Milliar-
dären im Silicon Valley auf grossen 
Zuspruch. Bereits gibt es eine Singula-
ritäts-Universität, die sich mit dem 
Erforschen praktischer Lösungen für 
Kurzweils Visionen befasst. Von den 
Google-Gründern Larry Page und 
Sergei Brin ist bekannt, dass sie ähnlich 
denken. Das Multigenie Elon Musk – 
Mitgründer des Internetbezahldienstes 
Paypal und des Elektro-Rennautoher-
stellers Tesla – hat schon zweimal Ra ke- 
ten ins All geschossen, um nach Leben 
auf anderen Planeten zu suchen. Es 
handelt sich bei diesen Unternehmen 
nicht um Hobbys und Spleens reicher 
Playboys. Sie meinen es todernst. So 
hat der Genom-Entzifferer Craig Venter 

auf die Frage, ob es nicht unethisch sei, 
Gott spielen zu wollen, trocken geant-
wortet: «Wir spielen nicht.»

Die digitale Ökonomie hat eine 
Kehrseite: Sie ist ein gigantischer 
Jobkiller. In einem Artikel des Magazins 
der Beraterfirma McKinsey zeigt der 
Ökonom Brian Arthur die Folgen der 
technischen Entwicklung für den 
Arbeitsmarkt auf. Es sind immer mehr 
Computer, die miteinander kommuni-
zieren, nicht mehr Menschen. Arthur 
illustriert dies am Beispiel des Flug-
hafens. Vor 20 Jahren waren beim  Ein-
checken noch viele Menschen beteiligt, 
heute fast nur noch Maschinen. Auch 
im Dienstleistungssektor ist der Trend 
glasklar: Immer weniger Angestellte 
erwirtschaften einen immer höheren 
Mehrwert. Bei Walmart sorgt jeder 
Mitarbeiter durchschnittlich für einen 
Jahresumsatz von 100 000 Dollar, bei 
Amazon sind es 800 000 Dollar.

In der Schweiz ist in der vergange-
nen Woche eine Initiative für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen 
lanciert worden. Sie verlangt, dass jede 
rechtmässig in der Schweiz lebende 
Person einen Anspruch auf 2500 
Franken monatlich hat. Die Reaktionen 
darauf sind wenig überraschend ausge-
fallen: Rechte befürchten, dass faule 
Menschen zu Unrecht belohnt werden. 
Linke sorgen sich wegen einer heim-
tückischen Kürzung der Sozialleistun-
gen. Beide streiten sich über die Höhe 
eines solchen Grundeinkommens und 
wie es finanziert werden soll. 

Innerhalb der bestehenden Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung sind 
diese Diskussionen adäquat und sinn-
voll. Aber was, wenn die These von Ian 
Morris stimmen sollte? Der Wettlauf 
zwischen Entwicklung und Zusammen-
bruch kann nicht nur mit Technik 
entschieden werden. Computer, Soft-
ware und Roboter alleine werden es 
nicht richten. Sie müssen begleitet 
werden von sozialen und politischen 
Mitteln, die für ein Gleichgewicht der 
Kräfte und auf diese Weise dafür sor-
gen, dass das System in der Balance 
bleibt. Angesichts der Tendenz der 
digitalen Ökonomie ist das bedingungs-
lose Grundeinkommen mehr als sozia-
les Pflaster. Es könnte zu einem tragen-
den Pfeiler einer neuen Gesellschafts-
ordnung werden, indem es dafür sorgt, 
dass der sich abzeichnende, gewaltige 
Angebotsüberschuss auf dem Arbeits-
markt aufgefangen wird. Das wäre 
beides: menschlich und intelligent.  

Debatte Das bedingungslose Grundeinkommen 
könnte einst viel mehr sein als nur ein soziales 
Pflaster. Die Idee hat Zukunft. Von Philipp Löpfe

Pfeiler einer neuen 
Gesellschaftsordnung

Alles, was Google uns gratis anbietet, dient dazu, uns besser kennen zu lernen. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Vergangene Woche hat Google einmal 
mehr hervorragende Quartalszahlen 
bekannt gegeben: über 10 Milliarden 
Dollar Umsatz, mehr als 3 Milliarden 
Dollar Gewinn, in der Kasse liegen über 
40 Milliarden Dollar an Reserven. 

Wer sucht, der googelt – das weiss 
jedes Kind. Dennoch ist Google keine 
Suchfirma, wie man sich denken 
könnte, zumindest nicht nur. 

Doch was dann? Eine Software-
firma, die der Welt beliebte Dienste 
wie G-Mail, Google Maps oder Youtube 
bringt? Auch, doch daher stammt das 
viele Geld nicht. Ist Google seit der 
Übernahme von Motorolas Mobilfunk-
sparte ein Handy- und Tablethersteller 
wie Apple oder Samsung? Ein 
bisschen, doch damit verdient man 
noch kein Geld. Oder macht Google+ 
die Firma zu einem sozialen Netzwerk 
à la Facebook und Twitter? Vielleicht 
irgendwann, aber Geld fliesst aus 
diesem Unterfangen keines in die 
Kassen.

Googles Umsatz stammt zu 
96 Prozent aus einer einzigen 
Einnahmequelle: der Werbung. 
Sämtliche Projekte und Produkte 
unterliegen diesem Primat des 
Werbegeschäfts. Alles, was uns Google 
gratis anbietet, dient zunächst einmal 

dazu, uns besser kennen zu lernen, um 
es nett zu formulieren. Denn je mehr 
Google unsere Interessen, unsere 
Geschmäcker, unsere Vorlieben, 
unsere Aufenthaltsorte oder unsere 
Bekanntschaften kennt, desto gezielter 
und effizienter kann es uns Werbe-
botschaften anbieten – und umso 
besser lassen sich deren Platzierungen 
Werbekunden verkaufen. 

Auf der eigenen und unzähligen 
anderen Websites, in Youtube-Videos, 
rund um G-Mails und künftig immer 
mehr auf Millionen von Android-Han-
dys. Gerade hat man ausserdem 
medienwirksam Google Glasses 
angekündigt. Es soll uns in ein paar 
Jahren Informationen (Werbung?) 
direkt auf die Brillengläser bringen.

Wer online wirbt, der googelt. Als 
Suchmaschine hält Google weltweit 
zwischen 80 und 90 Prozent Marktan-
teil. Eine Milliarde Leute nutzt Google 
mindestens monatlich, das ist jede 
zweite Person mit Internetzugang. 
Wichtiger noch: Im globalen Online-
Werbemarkt hält Google 44 Prozent, 
mit steigender Tendenz. Bezahlte 
Klicks machen ausserdem den grössten 
Teil der Online-Werbung aus, mehr als 
Bannerwerbung oder Rubrikeninse-
rate. Wer auf eine eingeblendete 

Werbung klickt, macht Google reich 
und reicher. 

Das grösste Kunststück der Googler 
ist es, trotz dieser erdrückenden 
Vormachtstellung, trotz aller 
Datensammlerei, trotz dem prägenden 
Einfluss auf unseren Informationskon-
sum ein weitgehend positives Image 
aufrechtzuerhalten. Dabei helfen die 
zahlreichen Gratisdienste – und deren 
unbestreitbar hoher Nutzen. Nicht 
zuletzt schaffen diese auch Jobs, gut 
bezahlte sogar. Weltweit beschäftigt 
Google 30 000 Angestellte, ein paar 
Hundert davon in Zürich, wo unter 
anderem G-Mail, Youtube und Google 
Maps weiterentwickelt werden. 

Viele Branchen suchen weiterhin 
nach Wegen, wie man den Übergang 
vom analogen ins digitale Zeitalter 
finanziell übersteht. Doch obwohl  
es Google geschafft hat, im Internet 
Geld zu verdienen, taugt das Modell 
der Firma kaum als Vorbild. Es zu 
kopieren, hat noch niemand geschafft. 
Davon können Microsoft (Bing, Yahoo) 
oder Apple (iAds) ein Lied singen.  
Die einzige Firma, die werbetechnisch 
ähnlich gut positioniert ist, aber längst 
noch nicht so viel Kapital daraus 
schlägt, ist Facebook, Googles ärgster 
Konkurrent.

Google Womit macht eine Firma, die scheinbar alles verschenkt, 
so hervorragende Geschäfte? Von Roger Zedi

Wer sucht, der bringt Geld

Gute Nachrichten aus dem spanischen 
Königshaus: König Juan Carlos kann 
schon wieder mit Krücken laufen und 
ohne Schmerzmittel schlafen. Dem 
74-jährigen Monarchen war am frühen 
Samstagmorgen in einer Madrider 
Klinik ein künstliches Hüftgelenk 
eingesetzt worden, nachdem er sich 
einen Tag zuvor einen Oberschenkel-
halsbruch zugezogen hatte. Minister-
präsident Mariano Rajoy besuchte den 
König gestern am Krankenbett, um  
ihm seine besten Genesungswünsche 
auszusprechen. Der behandelnde Arzt 
berichtete, Juan Carlos sei guter Laune, 
er nehme seinen Unfall wie ein Sport-
ler. Alles bestens.

Alles bestens? Die Sorgen der 
 Spanier um die physische Gesundheit 
ihres Königs halten sich in Grenzen.  
Sie fragen sich eher, was in seinem 
Kopf vorgeht. Denn die königlichen 
Knochen brachen nicht während eines 
Palastspaziergangs, sondern während 

eines Ausflugs nach Botswana, wo Juan 
Carlos in der vergangenen Woche zur 
(legalen) Elefantenjagd weilte. In 
seiner dortigen Herberge stürzte er in 
der Nacht zum Freitag auf dem Weg ins 
Bad. Ohne diesen Unfall hätten die 
Spanier von dem Jagdausflug nach 
Afrika nichts erfahren. Offenbar war 
noch nicht einmal die Regierung über 
die Reise des Monarchen informiert.

Dass Juan Carlos ein leidenschaftli-
cher Jäger ist, wissen die Spanier. Lange 
haben sie darüber gelächelt und 
manchmal auch gelacht, so wie vor 
fünfeinhalb Jahren, als sie von einer 
Bärenjagd in Russland erfuhren, bei der 
das Tier zuvor alkoholisiert worden 
sein soll, um dem König den Todes-

schuss zu erleichtern. Doch den 
Ausflug nach Botswana finden 

die meisten Spanier nicht mehr 
lustig. Ihr Land macht seit vier 
Jahren eine Wirtschaftskrise 
durch, deren Ende nicht 

abzusehen ist: 5,3 Millionen Menschen 
sind arbeitslos, und es werden noch 
immer mehr. Vor einem Monat sagte 
der König, dass es Nächte gebe, in 
denen ihm die spanische Jugendarbeits-
losigkeit den Schlaf raube.  
Aber offenbar nicht die Jagdlust.

Das Ansehen der spanischen Monar-
chie hat in den vergangenen Monaten 
ohnehin stark gelitten. Daran ist vor 
allem der königliche Schwiegersohn 
Iñaki Urdangarin schuld, der Ehemann 
der Infantin Cristina, der sich im Feb-
ruar von einem Richter in Palma de 
Mallorca ein ganzes Wochenende lang 
wegen schwerer Korruptionsvorwürfe 
vernehmen lassen musste. Schliesslich 
schoss sich vergangene Woche noch ein 
13-jähriger Enkel des Königs auf dem 
Anwesen seines Vaters versehentlich in 
den Fuss; die Waffe hätte er niemals in 
die Hand bekommen dürfen. Was die 
Spanier daran erinnerte, dass Juan 
Carlos 1956, damals 18 Jahre alt, im 

portugiesischen Estoril beim Spiel mit 
einer Pistole seinen jüngeren Bruder 
 Alfonso erschoss. Ein Unglück, dessen 
Umstände nie aufgeklärt wurden.

Juan Carlos, der im November 1975, 
zwei Tage nach dem Tod des Diktators 
Francisco Franco, den Thron bestieg, 
hatte lange die Sympathien der Spanier 
auf seiner Seite. Das lag an seiner Rolle 
beim Übergang zur  Demokratie, als 
deren Schutzschild er sich vor allem 
während eines Putschversuchs rechter 
Militärs und Guardia-Civil-Angehöriger 
im Februar 1981 bewährte. Heute 
braucht Spanien diesen Schutzschild 
nicht mehr; es braucht einen König, 
der die Sorgen der Menschen versteht 
und ernst nimmt. Dass Juan Carlos auf 
Elefantenjagd geht, während Millionen 
Spanier nicht mehr wissen, wie sie 
über die Runden kommen sollen, 
ergibt das Bild einer Monarchie,  
die nicht mehr von dieser Welt ist.  
Die Spanier sind sauer.

Juan Carlos de Borbón Spaniens König hat sich die Hüfte gebrochen. Sein Volk hat nur begrenzt Mitleid. Von Martin Dahms, Madrid

Der Elefantenjäger

Computer und Roboter 
werden es nicht alleine 
richten. Sie müssen 
begleitet werden von 
sozialen Mitteln.


