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“Data is the new oil”  – Clive Humby





The digital revolution:
A perfect storm







Peer to Peer Money Is on Its Way



3D printed house for 10000 Dollars

3D Printed Houses



Google Self-Driving Cars



Tesla Electric Cars



Uber Transport as A Service



Living in a Holographic World



40% of 
Today’s 
Top 500 

Companies 
Will Be Gone 
in 10 Years



“Data is the new oil”  – Clive Humby

… but models are the new gold

… and participation means social capital!

Exponential growth of computing. 20th through 21st century.
Coutesy of Ray Kurzweil and Kurzweil Technologies, Inc. License: CC-BY 1.0.

The Digital Revolution Is on Its Way



Better Chess Players



Better Drivers?



Better in Answering Questions?





Robots Become 
More and More 
Capable and 
Sophisticated



Robots Can Learn. They May Soon 
Multiply and Evolve Without Our Help!





Will We 
Soon 
Have 
Brain 
Implants
?



The end of work?





The Next Economic Revolution
§ 1618-1848: Thirty years war agricultural society (“anarchy”)              
§ 1638-1715: Ludwig XIV feudal society (top-down regulation/
§ 1694-1778: Voltaire centralized control)
§ 1712, 1769 (James Watt): Invention of the steam engine
§ 1723-1790: Adam Smith industrial society (bottom-up self-organization/
§ 1759: Theory of Moral Sentiments distributed control)
§ 1776: Wealth of Nations
§ 1789-1799: French revolution
§ 1868: Public school established 
§ 1864-1920: Max Weber service society (administration/optimization)
§ 1905: on protestant work ethics and the spirit of capitalism
§ 1905, 1917: Russian revolutions
§ 1914-1918, 1939-1945: World Wars I+II
§ 1941: Zuse computer
§ 1989: World Wide Web
§ 1996: IBM Deep Blue
§ 2004: Facebook digital society (social self-regulation/
§ 2010: “Twitter revolutions”, Arab Spring begins collective intelligence)
§ 2007-?: World financial, economic, and debt crisis, Ukrainian crisis, IS, …



The emerging “digital sector” challenges 
the industrial and service sectors

The Economy 4.0 Is Born



A Massive Loss of Jobs Is Already 
Happening





40% of 
Today’s 
Top 500 

Companies 
Will Be Gone 
in 10 Years



Cascading Effects During Financial Crises



"Humans, who are limited by slow biological evolution, 
couldn't compete and would be superseded“

He told the BBC:
"The development of full artificial intelligence could spell the 
end of the human race.“

"It would take off on its own, and re-design itself at an ever 
increasing rate," he said.

"Humans, who are limited by slow biological evolution, 
couldn't compete, and would be superseded."

Stephen Hawking on Artificial Intelligence



"I am in the camp that is concerned about super 
intelligence," Gates said in response to a question 
about the existential threat posed by AI. 

"First, the machines will do a lot of jobs for us and not 
be super intelligent. That should be positive if we 
manage it well. A few decades after that, though, the 
intelligence is strong enough to be a concern.“

"I agree with Elon Musk and some others on this and 
don't understand why some people are not 
concerned," Gates said. 

Bill Gates on Artificial Intelligence





Better Workers



Better Doctors?











Jeremy Howard on Learning Computers







We have to solve
our existential 

problems!



Our main 
problem is 
the lack of 
sustainability









Democratic Capitalism















Basic income





Investment Premium – Crowd Funding for All





TISA



Countering Global Problems Bottom-Up:
City Olympics for Better Energy, 

Environmental and Climate Solutions

Public domain (SoccerFan (update to a map done by Bogdan)



THE ECONOMY OF 
ABUNDANCE



Our Competitors



World’s Largest IT Companies



World’s Largest Internet Companies



World’s Largest Software Companies



Exponential Growth with a Delay 
Is Destined to Fail



Isn‘t that Phantastic?









Open Data, 
Open Science,

Open Innovation



Economies of scale
(rationalization)

Co-creation
(e.g. cultural goods)



Blaetter abwerfen

ed
(with a delay)



Open Data: New Opportunities for All!

Data production

Data analytics Applications and Services



Empowering People

www.enableeurope.eu

If set up well, enabling users, customers, citizens will lead to 
better services, better products, better businesses, better 

neighborhoods, smarter cities, smarter societies …



Combinatorial Innovation, 
Co-Evolution (needs Freedom)

Nathan 
Sawaya



VLADGRIN/Shutterstock com

Information, Innovation, Production and
Service Ecosystem

Combinatorial innovation

co-epetition, co-learning, co-
innovation, and co-creation 



Towards a 
circular economy



Each Smartphone Contains >10 Sensors!Today‘s Universal Tool



We Can Connect Smartphones 
to Build a Global Measurement System

Photo: apple iOS and android phones



Mapping Noise and other Externalities



Increase positive 
externalities, reduce
negative ones, and

ensure fair 
compensation

The No. 1 Principle



We Need a 
Multi-

Dimensional 
Incentive/Re

ward
System:

„Qualified
Money“

D. Helbing
Interaction Support
Processor



It is now possible to create such new
money(s), as BitCoin has shown





Circular Economy



Fair Access for All to Goods and Services



Transport
As
A 
Service

Transport as a service



A Fundamental Transformation 
of Our Society



The Digital Transformation



The Ecological Transformation
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DIE ZEIT: Herr Helbing, Sie schrieben schon im 
März 2008, das Finanzsystem sei nicht mehr kon-
trollierbar. Jetzt brechen die Börsen wieder ein. 
Haben wir nichts gelernt aus der Finanzkrise?
Dirk Helbing: Nicht viel. Und es wird immer 
schlimmer. Wir wissen nicht, wie die USA mit ih-
ren Schulden zurechtkommen, wie sich Japan von 
der Atom-Katastrophe erholt, wie sich die Vor-
gänge in Arabien auf die Weltwirtschaft auswir-
ken, was mit dem Euro passiert – und es ist nicht 
sicher, dass China stabil bleibt, die dortige extreme 
Schere zwischen Arm und Reich ist gefährlich. 
Nein, von einer Stabilität sind wir weit entfernt.
ZEIT: Weiter denn je?
Helbing: Es gibt Forscher, die sagen, dass die Kom-
plexität und die Intransparenz des Systems extrem 
zugenommen haben und dass es dadurch noch 
 instabiler geworden ist. Jedenfalls ist das Wirt-
schaftssystem so komplex, dass es zu diesen Kas ka-
den effek ten kommt, dass also Finanzwerte in Se-
kunden zerstört werden können. Wir hier an der 
ETH Zürich beschäftigen uns mit der Frage, wie 
man das Finanzsystem vor solch fatalen Ereignis-
sen schützen kann. Das geschieht unter anderem 
im Rahmen des FuturICT-Flagships, eines 10-Jah-
res-Projekts (siehe Kasten), das sich mit den 
Schwierigkeiten beschäftigt, vor die hochkomplexe 
Systeme uns Menschen stellen. Hier arbeiten So-
ziologen, Ökonomen, Physiker, Computerwissen-
schaftler und noch viele andere mit. Es gibt fun-
damentale Wissenslücken zu schließen.
ZEIT: Herr Preis, das heißt doch, dass die Mensch-
heit mit den Finanzmärkten ein System geschaffen 
hat, das sie nicht beherrschen kann.
Tobias Preis: Ja, vielleicht, aber das war natürlich 
nicht die Absicht. Finanzmärkte sollen Angebot 
und Nachfrage zusammenbringen. Einem An-
bieter geben sie die Möglichkeit, sein Geld ge-
winnbringend anzulegen. Einem Nachfrager er-
möglichen sie die Finanzierung von Investitionen. 
Damit dienen die Finanzmärkte auch als Ideen-
börse, an denen neue und alte Ansätze im Wett-
bewerb zueinander stehen – um letztlich Werte für 
die Gesellschaft zu schaffen. Aber leider gibt es un-
erwünsch te Nebenwirkungen.
ZEIT: Wann kippte das System?
Preis: Das ist nicht einfach zu sagen. Was wir wis-
sen, ist, dass der Mangel an Transparenz, der zu-
nehmende Grad an Vernetzung und die Spielregeln 
des Marktes dazu beigetragen haben. Man hat die 
systemischen Risiken nicht durchschaut, man 
meinte, sie würden verschwinden, indem man sie 
auf möglichst viele Schultern verteilt.
ZEIT: Sie behaupten jetzt, Sie könnten helfen.
Preis: Ja. Wir fragten uns, warum das 
System irgendwann kippt. Wir 
 haben dazu den üblichen For-
schungsansatz aus der Ökonomie 
umgedreht. Her kömm licher wei-
se entwickelt man Modelle mit 
einem Satz von sinnvoll erschei-
nenden Annahmen, die man mit 
empirischen Daten aus der realen 
Welt kalibriert. Wir aber haben 
eine sehr große Menge dieser empi-
rischen Finanzmarkt-Daten gesam-
melt und, von diesen ausgehend, 
die Gesetzmäßigkeiten extrahiert 
– um neue, verbesserte Model-
le zu entwickeln, die keine 
vereinfachenden Annahmen 

benötigen. Ich werde Ihnen ein konkretes Beispiel 
geben: Zusammen mit meinem Kollegen H. Euge-
ne Stanley von der Boston University stellte ich die 
Frage, wie eine Finanzblase entsteht. Wann kommt 
die Gier, wann setzt der Herdentrieb ein? Und wir 
haben sehr erstaunliche Dinge gefunden. Das Vo-
lumen in einem Markt steigt zunächst sehr lang-
sam an, aber am Ende eines Trends beobachtet 
man einen sehr rapiden Anstieg. Das Besondere ist 
jedoch, in welcher Form das Volumen ansteigt. 
Ausgehend von diesem gewaltigen Datensatz, der 
2,6 Milliarden Börsentransaktionen beinhaltet, 
waren wir in der Lage, eine Gesetz mäßig keit dafür 
zu finden, ein sogenanntes Potenz gesetz. 
ZEIT: Was zeigt dieses Potenzgesetz?
Preis: Dass extreme Ereignisse viel häufiger auftre-
ten, als man erwartet. Außerdem können sie eine 
beinahe beliebige Größe annehmen. Wir konnten 

auch herausfinden, dass die Gesetzmäßigkeit un-
abhängig vom Zeitpunkt der Entwicklung gilt. 
Das ist wichtig, weil wir daraus etwas über das 
Platzen von Blasen lernen können. Wir können 
heute abschätzen, wann Blasen platzen werden. 
Daher könnte man sie auch zum Platzen bringen, 
bevor sie zu groß werden und ganze Länder in den 
Abgrund reißen.
ZEIT: Warum muss es erst zu Blasen kommen?
Helbing: Weil das System nicht kontrollierbar ist. 
Man glaubt, alles organisiere sich von selbst am 
besten. Das zugrunde liegende Paradigma ist die 
»unsichtbare Hand« von Adam Smith. Man kann 
es mit Fußgängerströmen vergleichen, wo geord-
nete Bahnen ganz von selbst entstehen. Aber diese 
effiziente Selbstorganisation kann auch zusam-
menbrechen, es kann zu Massenpaniken kommen, 
bei denen die Situation außer Kontrolle gerät. Ge-
nauso ist es an den Finanzmärkten, sie brechen 
immer wieder zusammen. Wenn man sich Adam 
Smith nochmals zu Gemüte führt, dann sollte das 
System am besten funktionieren, wenn jeder indi-
viduell sein Glück sucht. Das ist aber wissenschaft-
lich nicht haltbar. Die Märkte sind nicht zwangs-
läufig kooperativ, es gibt soziale Dilemmata. Daher 
kann ein Individuum davon profi tieren, nicht 
kooperativ, sondern egoistisch zu handeln. Da-
durch kann die Kooperation erodieren – und 
letztlich verlieren alle. Es stellt sich also die Frage: 
Wie schaff t man kooperatives Verhalten? Dazu 
braucht es Vertrauen sowie Sanktionsmechanis-
men für unkooperatives Verhalten.
ZEIT: Wie haben sich denn die Märkte in den 
letzten Jahrzehnten verändert?
Helbing: Früher war das Finanzsystem regional, 
heute haben sogar die deutschen Landesbanken 
global mitgepokert. Das birgt Gefahren für die 
Kooperation. Adam Smiths Regel funktioniert nur 
in guten Zeiten. Wie also müssen die Spielregeln 
eines Systems beschaffen sein, damit es stabil 
bleibt? Unsere Antwort: Es braucht Sicherungen, 
damit ein lokales Problem sich nicht ausbreiten 
kann. Das gilt nicht nur für das Finanzsystem. 
Deshalb brauchen wir so etwas wie einen sozio-
ökonomischen Flugsimulator. In sämtlichen Be-
reichen, wo wir neue Dinge erschaffen – Autos, 
Flugzeuge, Medikamente –, wird heute alles auf 
Supercomputern getestet, bevor es auf die Mensch-
heit losgelassen wird. Nur bei sozioökonomischen 
Systemen machen wir das nicht. Warum eigent-
lich nicht?
ZEIT: Sie hätten also zum Beispiel Derivate vorher 
getestet und notfalls verbieten lassen?
Preis: Einzelne Systemkomponenten herauszugrei-
fen wäre nicht sinnvoll, wir testen ganze Systeme. 
Wir hätten zum Beispiel vor der Abschaffung des 
Goldstandards getestet, was passiert, wenn man 
die Geldmenge unbegrenzt wachsen lässt.
ZEIT: Was denn?
Preis: Die Expansion der Geldmenge entsteht 
durch die zunehmende Menge der im Umlauf be-
findlichen Kredite, für deren Zinsen die Aufnahme 
weiterer Kredite notwendig wird. Dies macht 
Wirtschaftswachstum zwingend notwendig. Sogar 
nach der Einschätzung von Alan Greenspan war 
ein entscheidender Vorteil des Goldstandards, dass 
keine utopische Staatsverschuldung möglich war. 
Seine Aktionen als ehemaliger Vorsitzender der 
Federal Reserve ließen aber entsprechende Ein-
sichten vermissen. Die Nationalbanken, vor allem 
die amerikanische, versuchen seither, jedes Pro-

blem mit niedrigen Leitzinsen und hohen Geld-
mengen zu lösen. Das hat eine riesige Liquiditäts-
blase geschaffen, die nach Anlagemöglichkeiten 
sucht – und sie etwa in Immobilien, Rohstoffen 
oder Nahrungsmitteln gefunden hat. Mit teilweise 
schlimmen Folgen.
Helbing: Mit anderen Worten, es gibt mehr Geld 
als gute Anlagen. Das führt automatisch zu Über-
treibungen an den Finanzmärkten. Und es wirkt 
sich auch sozial aus: Die Lebensmittelpreise stei-
gen, Menschen geraten in Notlagen.
ZEIT: Wie bewerten Sie die jüngsten Maßnahmen 
der Schweizer Nationalbank, den Höhenflug des 
Franken zu bremsen? 
Helbing: Die althergebrachten Rezepte funktio-
nieren nicht mehr. Die Schweizer Nationalbank 
kann sich nicht lange gegen die Märkte stemmen, 
das produziert nur Verluste, und niemandem ist 
dabei geholfen. Es gäbe aber neue Instrumente, 
mit denen man Devisenspekulationen vielleicht in 
vernünftige Grenzen weisen könnte. Wir haben da 
einige Ideen – unsere Türen stehen offen.
ZEIT: Zugleich haben die Staaten mehr und mehr 
Schulden aufgetürmt, von Griechenland bis Ame-
rika. Können Sie berechnen, wann das System hier 
zusammenbricht? 
Helbing: Das ist schwer zu sagen. Aber es ist wahr-
scheinlich, dass wir die nächste Finanzkrise haben, 
bevor wir uns von der letzten erholen konnten. 
Man könnte meinen, sie ist schon da. Irgendwann 
wird man vielleicht nicht mehr darum herumkom-
men, den Reset-Knopf zu drücken.
ZEIT: Liegt das Problem vielleicht im Geld selbst?
Helbing: Ich habe nichts gegen Geld, aber ich fin-
de es eher langweilig. Es gibt andere Anreizsyste-
me. Mein Kollege Bruno Frey hat ja mit seinen 
Forschungen gezeigt, dass sich nicht alles in Geld 
messen lässt. Das wissen die Soziologen schon lan-
ge. Geld ist viel zu eindimensional. Das hat schwer-
wie gen de Konsequenzen. Wir versuchen, mit die-
ser einen Dimension unglaublich viel gleichzeitig 
zu steuern. Meines Wissens hat noch keiner ge-
zeigt, dass dies funktionieren kann.
ZEIT: Mussten erst die Physiker und die Soziolo-
gen kommen, um den Ökonomen begreifbar zu 
machen, dass ihr Weltbild zu eng ist?
Helbing: Eigentlich wissen das auch die Ökono-
men schon seit Längerem, jedenfalls einige der 
Nobelpreisträger. Aber den Studenten wird meist 
noch das eindimensionale Weltbild beigebracht, 
dasjenige des Homo oeconomicus, des perfekten 
Rationalisten. Das hat ebenfalls mit Herdentrieb 
zu tun. 
ZEIT: Herr Preis, angenommen, Sie wären König 
der Welt. Welches wären Ihre ersten Maßnahmen 
zur Stabilisierung der Finanzmärkte?
Preis: Es sind koordinierte Maßnahmen notwen-
dig, um die Fehlentwicklungen an den Finanz-
märkten in den Griff zu bekommen, etwa die un-
genügende Berücksichtigung der Risiken in den 
verwendeten Modellen. Da wurde aus der Finanz-
krise nicht viel gelernt. Ein Beispiel ist der Diver-
sifikationseffekt, der eigentlich helfen soll, Risiken 
zu reduzieren. Wenn man also Aktienfonds opti-
mal zusammenstellt – so der Glaube –, sollte dies 
das Verlustrisiko reduzieren. Dabei nimmt man al-
lerdings an, dass die historischen Abhängigkeiten 
der Aktienkurse in der Zukunft konstant bleiben. 
Es können aber auch blitzschnell alle Aktien nach 
unten gezogen werden. Das nennt man den »Zu-
sammenbruch der Abhängigkeiten«. Man sieht das 

beim Platzen von Blasen an den Finanzmärkten. 
Dies ist in keinem Risikomodell berücksichtigt, 
und folglich sind die Risikopuffer der Finanzinsti-
tutionen in Krisen zu gering. Ich würde das sofort 
ändern. Im Gesamten braucht es aber wahrschein-
lich eine neue Finanzarchitektur. Angesichts der 
immer wiederkehrenden Finanzkrisen muss man 
die Grundannahmen auf den Prüfstand stellen 
und Alternativen anschauen. Die sollte man vor-
her aber testen.
ZEIT: Warum hat man nicht früher intensiv in 
diesem Bereich geforscht?
Helbing: Das frage ich mich auch. Man hat Mil li-
ar den in die Elementarteilchenforschung investiert, 
in Fusionsforschung, Nanotechnologie, Gentech-
nik. Das ist alles schön – aber den sozioökonomi-
schen Bereich hat man vergessen. Insbesondere 
weiß man über globale systemische Risiken viel zu 
wenig. Diese Wissenslücken müssen dringend ge-
schlossen werden.
ZEIT: Im Interesse der Menschheit?
Helbing: Auf jeden Fall. Wichtig scheint mir 
aber, dass man Marktteilnehmer nicht zur Ko-
operation zwingt. Sie müssen selber einsehen, 
dass diese sich langfristig auszahlt. Regulierung 
ist nicht der Königsweg, es ist nur eine Randbe-
dingung. Wie soll man etwa in Zeiten des high-
frequency trading überhaupt rechtzeitig reagieren 
können? Gerade in komplexen Systemen ist es so, 
dass die Selbstorganisation stärker ist als externe 
Steuerungsversuche; aber nicht die Selbstorgani-
sation nach Smith. Man kann indes Regeln iden-
tifizieren, die eine Selbstorganisation unterstüt-
zen, welche nicht nur dem Einzelnen, sondern 
auch dem Gesamtsystem, also unserer Gesell-
schaft, nutzt.
ZEIT: Sind Basel III oder das Swiss Finish, welche 
die Eigenmittelquote erhöhen wollen, für Sie nur 
Symptombekämpfung? 
Preis: Man versucht, an einem anfälligen System 
herumzudoktern, zu dem es möglicherweise bes-
sere Alternativen gäbe. Natürlich ist es nicht 
schlecht, das Eigenkapital zu erhöhen. Aber man 
müsste viel weiter gehen. Denn wir müssen end-
lich begreifen, dass wir vor existenziellen Fragen 
stehen: Wie kann man zum Beispiel den Wohl-
stand in Europa retten? Die EU generiert ein Brut-
tosozialprodukt von über 16 Billionen Dollar und 
ist damit die größte Volkswirtschaft der Welt. Aber 
das System besteht aus einem Staatenverbund mit 
sehr unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. Wie 
rettet man dieses hochkomplexe System, das nicht 
einmal eine gemeinsame Fiskalpolitik kennt, in die 
Zukunft? Wir lösen es jetzt mit Transferleistungen. 
Das scheint mir aber noch nicht sehr durchdacht 
zu sein. 
ZEIT: Müssen wir die Volkswirtschaften wieder an 
die Realwirtschaft anbinden? Also zum Beispiel 
mit einem Hilfsmittel wie dem Goldstandard?
Helbing: Ich denke nicht, dass dem kranken Sys-
tem mit abgelaufenen Medikamenten geholfen 
wäre. Es muss neu erfunden werden. Man muss 
die Stärken der einzelnen Länder fördern. Zu viel 
Homogenität tut Europa nicht gut. Anders wird es 
nicht möglich sein, dass alle Länder überleben.
ZEIT: Das war doch jetzt zum Abschluss ein schö-
nes Plädoyer für eine Verschweizerung Europas, 
Herr Helbing.
Helbing: Sehen Sie das, wie Sie wollen.

Das Gespräch führte PEER TEUWSEN
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Das Großprojekt
Sie wollen nichts weniger, als die moderne 
Welt zu verstehen. Weil sie angesichts der 
sich häufenden Extremereignisse einge-
sehen haben, dass man der Realität mit den 
herkömmlichen 
Methoden nicht 
mehr beikommt. 
Die besten eu-
ropäischen Wis-
senschaftler aller 
Fach richtungen 
sollen bei Futur-
ICT mitarbeiten. 
Das zehnjähri-
ge Projekt, das 
2013 beginnen 
und von der EU 
mit einer Mil-
liarde Euro un-
terstützt werden 
soll, will die Zukunftsszenarien unserer 
heutigen Welt erforschen. Dazu will man 
eine Supercomputer- und Datenanalyse-
plattform entwickeln, die frühzeitig Krisen 
und Chancen erkennen kann. Führend mit 
dabei sind Dirk Helbing, 46, ETH-Pro-
fessor für Soziologie (oberes Bild), der 
zuvor als Physiker und Verkehrswissen-
schaftler arbeitete, und der promovierte 
Physiker Tobias Preis, 30. Er erforscht 
Finanzmärkte und andere komplexe Syste-
me. Seine aktuellen Wirkungsstätten sind 
die Boston University, das MIT in Cam-

bridge und die ETH Zürich. 

»Es braucht ein neues Finanzsystem«
Zwei ETH-Wissenschaftler erklären, warum die Weltwirtschaft krank ist, Adam Smith unrecht hatte – und wir ganz anders über Geld nachdenken müssen

»Geld ist viel zu eindimensional«: 
Börsenhändler an der New York 

Stock Exchange
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The Economic Transformation



Ein SPRUCH

K
ürzlich stellte Technologie-Visionär
Elon Musk, Chef von Tesla und Space
X, die Frage: „Was, wenn die Welt eine
Computersimulation wäre?“ Ja, dann
wäre es so etwas wie ein Spiel, in dem

man lernen muss, kreativ auf das nächste Level zu
kommen, um zu gewinnen. Aber was sind dann
die Spielregeln?

Die Herausforderungen des Spiels sollten uns
eigentlich allen bekannt sein. Vor mehr als 40 Jah-
ren befand die „Club of Rome“-Studie „Grenzen
des Wachstums“, dass die Welt angesichts be-
grenzter materieller Ressourcen unweigerlich in
einen Wirtschafts- und Bevölkerungskollaps hi-
neinlaufen würde. Milliarden von Menschen wür-
den sterben. Seitdem versucht man, so viel Res-
sourcen wie möglich unter Kontrolle zu bringen.
Wir haben uns entschieden, „Monopoly“ zu spie-
len. Und es begann eine Ära, die von Globalisie-
rung und Kriegen geprägt war.

Auf dem G-20-Gipfel in Hamburg wurde weiter
nach diesen Spielregeln gespielt – und so blieb
man auf dem alten Level. Mühsam rangen die Re-
gierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften
um eine dürre Erklärung zum Klimaschutz und ei-
nigten sich am Ende darauf, dass es wichtig sei,
den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.
So weit, so bekannt. Wir müssen radikaler den-
ken: Neue digitale Technologien, demokratisch ge-
steuert und eingesetzt in einem völlig neuen Wirt-
schafts- und Finanzsystem, könnten unsere Res-
sourcenprobleme lösen. Künstliche Intelligenz
kann uns viele Arbeiten abnehmen und uns Spiel-
raum geben für ökologisch-soziales Engagement
und das Entwickeln neuer Problemlösungen.

Offenbar dachte keiner daran, dass man die Art
und Weise, wie Wirtschaft und Gesellschaft orga-
nisiert sind, auch ändern könnte. Dabei wäre es
gar nicht so schwer gewesen. Wir hätten unseren
Ressourcenverbrauch jährlich nur um drei Pro-
zent reduzieren müssen.

Aber das gefiel den Industrievertretern nicht.
Die Bürger sollten weiter konsumieren. Die De-
vise war „Brot und Spiele“ für das Volk, Ablen-
kung vom bevorstehenden Weltuntergang. Politik
und Industrie versprachen, sich um alles zu küm-
mern. Wir müssten sie nur machen lassen. Und

wir vertrauten ihnen – wir ließen sie machen.
Das Credo war: „Wenn die Probleme nur groß

genug werden, dann gibt es genügend Anreize für
Ingenieure, eine technische Lösung zu erfinden,
die man dann global hochskalieren kann.“ Pro-
bleme existenzieller Art könnten so niemals ent-
stehen. Vor allem dürfe man die Industrie in ihrem
Handeln nicht beschränken. Der Neoliberalismus
nahm seinen Lauf.

Neue Methoden der Energie- und Nahrungsmit-
telproduktion wurden entwickelt und verbreitet,
etwa Atomenergie und genetisch modifizierte
Nahrungsmittel. Gleichzeitig vervielfachte sich
das Bruttosozialprodukt, der Energieverbrauch
verdoppelte sich, und die Weltbevölkerung wuchs
mit der Verbreitung der Erdölwirtschaft um zwei
bis drei Milliarden Menschen, obwohl Erdölunter-
nehmen bereits in den sechziger Jahren die klima-
schädliche Wirkung ihres Produktes kannten. Poli-
tische Maßnahmen wurden jedoch mit wissen-
schaftlichen und öffentlichen Kontroversen noch
ein halbes Jahrhundert hinausgezögert.

Am Ende kam dennoch das Pariser Klimaabkom-
men, und man musste zugeben, dass die Bemühun-
gen der Großindustrie nicht genügt hatten, die
existenziellen Weltprobleme zu lösen. Es steht
nichts anderes als ein Totalumbau der Wirtschaft
bevor. Die Alternative wäre eine drastische Bevöl-
kerungsreduktion in der Welt.

VertreterderDigitalisierung1.0sahendasPoten-
zialderDigitalisierungfüreinenachhaltigereWirt-
schaft vor allem im datengestützten „Nudging“.
Die Weltprobleme seien eine Konsequenz des un-
vernünftigen Verhaltens egoistischer Bürger. Sie
würden mit ihrerKonsumorientierungdieUmwelt
zerstören.DahermüssemanihrVerhaltensteuern.
Neben der Beeinflussung durch personalisierte In-
formationen(„Big Nudging“) könne man auch per-
sonalisiertePreiseundden„CitizenScore“zurVer-
haltenssteuerungeinsetzen.BeiLetzteremhandelt
es sich um ein Punktekonto für jeden Bürger, das
entscheidet,welcheProdukteundServicesmanbe-
kommt, welche Jobs, welche Kreditkonditionen,
undwelcheRechteeinemzustehen.Alles,wasman
tut oder lässt, gibt dabei Plus- oder Minuspunkte.
Ein solches System wird nicht nur in China getes-
tet,sondernauchinGroßbritannienwurdeeinana-
loges„KarmaPolice“-ProgrammdesbritischenGe-
heimdienstes bekannt.

Gefragt sei ein daten-ermächtigter „wohlwollen-
der Diktator“. Angesichts der diversen Krisen und
Herausforderungen dieser Welt heilige der Zweck
die Mittel. Damit droht ein neofeudalistisches Sys-
tem und die digitale Machtergreifung durch eine
kleine Elite, gerechtfertigt durch die Weltpro-
bleme, die man selber mit verursacht hat.

Was durch Kombination von Big Data und
Künstlicher Intelligenz, durch Smartphones, das
Internet der Dinge und Quantencomputer jetzt
technisch möglich ist – da sind sich die Technolo-
gie-Experten einig – übersteigt George Orwells
„1984“ und Aldous Huxleys „Schöne Neue Welt“
bei Weitem. Daher forderte uns SPD-Kanzlerkan-
didat Martin Schulz kürzlich auf, gegen den tech-
nologischen Totalitarismus zu kämpfen.

Um innovativer zu sein und die Weltprobleme
zu lösen, werden wir mehr ökonomische und poli-
tische Freiheiten benötigen als heute, nicht weni-
ger. Statt die Menschen bei ihren Konsumentschei-
dungen zu manipulieren, ohne dass sie es merken,
müssen sich umwelt- und sozialverträgliches Ver-
halten lohnen – dank eines neuen Finanzsystems.
Eine Sharing Economy – bei der Gegenstände von
vielen geteilt werden, die sich digital koordinieren
– und eine Kreislaufwirtschaft würden es erlau-

ben, mehr Menschen eine hohe Lebensqualität
mit weniger Ressourcen zu bieten.

Wir müssen lernen, dass unsere Realität auf
Ko-Kreation und Ko-Evolution beruht. Es muss
ein kollektives Bewusstsein dafür entstehen, dass
unser Wohlergehen von dem der Umwelt und un-
serer Mitmenschen abhängt, und dass es uns am
besten geht, wenn wir kooperieren. Digitale Tech-
nologien können dabei helfen, all das auf den Weg
zu bringen. Wenn wir sie richtig nutzen, dann erle-
ben wir ein „goldenes Zeitalter“ – eine neue Ära

von Frieden und Prosperität.
Doch wie kommen wir dahin? Im Zentrum steht

die digitale Revolution. In einer ersten Phase wur-
den mit Big Data und Künstlicher Intelligenz zen-
trale Informations-, Kontroll- und Steuerungssys-
teme geschaffen. Aber die technokratischen Visio-
nen von automatisierten Smart Citys und Smart

Nations – Städten und Ländern, in denen Ressour-
cen, Informationen, der Verkehr, Finanzströme, di-
gital und viel effizienter als heute gemanagt wer-
den – haben sich nicht bewährt. Mehr Wohlstand
für alle ist ausgeblieben.

Damit treten wir in die zweite Phase der Digitali-
sierung ein, die Digitalisierung 2.0. Sie wird ge-
prägt sein durch Prinzipien wie Ko-Kreation,
Ko-Evolution, kollektive Intelligenz, Selbstorgani-
sation und Selbstregulierung. Es geht um den Bau
einer großen, „echten“ Sharing Economy, an der
sich alle mit ihren Ideen, Produkten und Dienst-
leistungen beteiligen können. Datenportabilität
und Interoperabilität, Reputation und Reziprozi-
tät sind dabei wichtige Funktionsprinzipien. Sie
ermöglichen kombinatorische Innovation, also
eine Explosion kreativer und ökonomischer Mög-
lichkeiten.

Man wird erkennen, dass die digitale Wirtschaft
völlig anders funktioniert als die materielle. Letz-
tere ist durch den ständigen Wettkampf um be-
grenzte Ressourcen gekennzeichnet. Die digitale
Welt hingegen profitiert vom Teilen nichtmateriel-
ler Ressourcen, die vom Prinzip her unbegrenzt
sind.

Es gilt nun, dieses neue Spiel zu lernen. Es ist

ein kooperatives Spiel, nicht das „Monopoly“ der
alten, materiellen Ökonomie. An die Stelle von Be-
sitzen tritt das Prinzip des Nutzens und des Tei-
lens. Und so wird es plötzlich möglich, dass auch
die begrenzten Ressourcen der materiellen Welt
für alle reichen. Wir müssen nur lernen, Ressour-
cen zu recyceln und zu „sharen“. Es braucht eine
Kreislaufwirtschaft statt linearer Produktionsket-
ten, bei denen frische Ressourcen verbraucht wer-
den, um Konsumartikel herzustellen, die man am
Ende wegwirft. Doch wie kommen wir dahin?

Die Digitalisierung 2.0 wird drei miteinander
eng verflochtene Transformationen mit sich brin-
gen: die digitale, die ökologische und die des Fi-
nanzsystems. Das Internet der Dinge und die soge-
nannten „Blockchain-Technologien“ sind dabei
die technologischen Treiber. Unter dem Internet
der Dinge versteht man die Ausstattung von All-
tagsgegenständen mit Mess-Sensoren – gewisser-
maßen Sinnen – und mit Kommunikation. Eine
Blockchain wiederum ist eine dezentrale Daten-
bank, die ständig durch neue Datensätze erweitert
wird, die wie in einer Kette hinzugefügt werden –
eine für alle einsehbare Registratur. Darauf basiert
zum Beispiel die Internetwährung Bitcoin. Sie er-
möglichen das sichere Weitergeben von Daten
oder digitalem Geld, ohne dass es einen zentralen
Sicherheitsgaranten, etwa den Staat oder eine
Bank, braucht.

Das größte Potenzial besteht darin, diese Tech-
nologien miteinander zu verbinden und dabei die
Wissenschaft komplexer Systeme zu berücksichti-
gen, die uns sagen kann, welche Anreizsysteme
und Interaktionen zu welchen Ergebnissen füh-
ren.

Früher oder später wird die digitale Transforma-

tion rund 50 Prozent der heutigen Tätigkeiten
durch Künstliche-Intelligenz-Systeme und Robo-
ter ersetzen. Das ist zweifellos eine Herausforde-
rung, aber auch eine Chance, denn damit können
wir uns endlich mehr auf jene Themen konzentrie-
ren, die bisher vernachlässigt wurden: Umwelt
und Soziales.

Wir müssen die halbe Wirtschaft neu erfinden.
Die Nachhaltigkeit können wir durch ein neues,
differenziertes Anreizsystem erreichen, das „Fi-
nanzsystem 4.0“. In diesem Finanzsystem verdie-
nen die Menschen nicht einfach Geld durch ihre
Arbeit im engeren Sinne, sondern können auch
durch Engagement oder bestimmte Verhaltenswei-
sen digitale Währungen erwerben – und investie-
ren.

Mit dem Internet der Dinge und Smartphones
lassen sich jetzt die Auswirkungen unseres Han-
delns messen: Lärm, CO2-Emissionen, Abfallstoffe
usw., aber auch erwünschte Effekte wie neue Jobs,
soziale Kooperation, Bildung, Gesundheit und die
Wiederverwertung von Ressourcen. Mit neuen
„sozialen“ Währungen, die neben das heutige, ein-
dimensionale Geldsystem treten würden, könnte
man soziales und ökologisches Engagement beloh-
nen. Dieses Engagement wäre nicht mehr teuer, es
würde sich für jeden einzelnen Bürger auszahlen.
Wir müssen die Menschen transparent belohnen,
statt sie – wie beim „Big Nudging“ – zu manipulie-
ren, ohne dass sie es merken.

Nebenbei könnte man ein solches „Finanzsys-
tem 4.0“ so gestalten, dass automatisch Steuern
anfallen, um öffentliche Infrastrukturen zu finan-
zieren. Durch einen solchen Ansatz würde eine
Kreislaufwirtschaft auf der Basis neuer Markt-
kräfte entstehen statt durch digitale Planwirt-
schaft. Und es könnten wirklich alle davon profi-
tieren: Bürger, Banken und Unternehmen. Im
Sinne von digitaler Demokratie und kollektiver In-
telligenz würde das Finanzsystem 4.0 gemeinsam
durch Vertreter von Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft und der breiten Bevölkerung gemanagt.

Warum also packen wir das jetzt nicht einfach
an? Den Zug der Digitalisierung 1.0 haben wir ver-
passt. Werden wir also Weltmeister der Digitalisie-
rung 2.0! Wir könnten jetzt Pioniere darin sein,
die Digitale Demokratie, das sozio-ökologische Fi-
nanzsystem und den demokratischen Kapitalis-
mus zu bauen. Wenn Roboter für uns in absehba-
rer Zukunft alle lebensnotwendigen Güter produ-
zieren, können wir die so gewonnene Zeit mit krea-
tiven und sozialen Tätigkeiten, Erkenntnisgewinn
und Umweltschutz verbringen. Digitale Assisten-
ten wären uns Helfer in allen Lebenslagen. Persön-
liche Künstliche Intelligenzsysteme, die in unse-
rem Interesse und Auftrag handeln, würden uns
auch dabei helfen, unsere persönlichen Daten zu
verwalten und unsere informationelle Selbstbe-
stimmung wahrzunehmen. Mit gesprochenen An-
weisungen oder sogar gesteuert durch Gedanken
könnten wir neue virtuelle Welten schaffen und
erleben.

Doch noch ist es nicht so weit. Erst müssen wir
uns von den Fesseln des alten Zeitalters befreien,
dann können wir einen neuen Weg einschlagen.
Es ist definitiv an der Zeit! Nur welcher soll es
sein? Es ist Zeit für eine öffentliche Diskussion, wo
wir im Digitalen Zeitalter wirklich hinwollen, und
für kluge Investitionen in die Gestaltung unserer
Zukunft – statt für die Aufrechterhaltung der Ver-
gangenheit.

D er Justizminister wäre nicht er
selbst, würde er nicht trotz Ablauf
des Legislaturprogramms in einer

von ihm selbst so titulierten Grundsatz-
redeeinFassaufmachen,ausdem dieSPD
im Wahlkampf schöpfen soll. Nach dem
Löschgesetz für Facebook und Co bei
Hasskommentaren möchte Heiko Maas
Sauberkeit und Ordnung in den Algorith-
men-Einsatz der Digitalwirtschaft brin-
gen. Allen voran mutmaßlich Google.

Hier wittert Maas das Potenzial für
Missbrauch durch die Markt- und Daten-
beherrscher und zieht eine Parallele zum
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG). Wie dieses Diskriminierung etwa
wegen der Religion, des Geschlechts

oder der Weltan-
schauung bei der
Jobsuche ver-
biete, so sei auch
an ein „digitales
AGG“ zu denken.
Schließlich steuer-
ten Algorithmen
das Angebot, das
Nutzer im Inter-

net serviert bekommen, von der einfa-
chen Google-Suche bis zur Warenbestel-
lung samt Zahlungsmodalitäten.

In der Tat sind die Programme das un-
entbehrliche Helferlein im Webgeschäft.
Ihre genaue Zusammensetzung ist das Ge-
heimnis der Unternehmen. Erwartbar,
dass deren Verbände aufschrien, als
Maas sein Gesetz projektierte. Was soll
gegen auf den Kunden zugeschnittene An-
gebote einzuwenden sein? Ist schließlich
gute Tradition der Analogwirtschaft.

Eine Gleichung, die nicht aufgeht. Wer
einen Werbebrief bekommt oder einen
Laden aufsucht, ist in einer anderen Situa-
tion als Nutzer, für die der Aufenthalt im
Web integraler Lebensbestandteil gewor-
den ist. Algorithmen liefern mehr als nur
ein Angebot, sie konstruieren ein Um-
feld. Dem kann man sich theoretisch ent-
ziehen. Praktisch aber nicht. Der Waren-,
Dienstleistungs- und Informationsver-
kehr wandert immer mehr ins Netz.

Ein Transparenzgebot für Algorithmen
ist deshalb eine sinnvolle Forderung. Nut-
zer sollten Kriterien kennen dürfen, nach
denen ihnen die Welt vorsortiert wird. In-
formationspflichten wie bei Lebensmittel-
angeboten könnten deshalb eine sinn-
volle Ergänzung sein. Sie versetzen Nut-
zer in die Lage, bewusster mitzusortieren
– und einen Anbieter auszusortieren,
wenn ihnen seine Kriterien nicht passen.
Eine solche Regelung könnte sich als Se-
gen für Vielfalt erweisen, die im Netz un-
ter dem Regime von Großportalen und
Quasimonopolisten immer weiter
schwindet. Saubere Algorithmen wären
ein Wettbewerbsvorteil, mit denen die
Kleineren punkten könnten.

Maas wäre nicht Maas, würde er nicht
drei Regulierungsschritte machen, wo
vielleicht nur einer nötig gewesen wäre.
Deshalb soll zum Transparenzgebot auch
gleich ein Reinheitsgebot für Algorith-
men treten: das Netz als „diskriminie-
rungsfreie Zone“. Damit wird das Thema
unnötig moralisch aufgeladen. Wer Kun-
den systematisch und offenkundig im
Sinne des AGG diskriminiert, wäre als se-
riöser Wettbewerber ohnehin erledigt.

EIN WORT zum SonntagDas neue Spiel
Foren wie die G 20 setzen bei der Weltrettung immer

noch auf die alten Spielregeln der Politik und Wirtschaft.
Die Digitalisierung 2.0 bietet sich hier als Alternative an.
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Jost Müller-Neuhof über
Diskriminierung durch Algorithmen

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsi-
dent, im „Spiegel“ über Protestwähler
und die AfD-Taktik.

Von Dirk Helbing

Dirk Helbing ist Profes-
sor für Computational
Social Science am Depar-
tement Geistes-, Sozial-
und Staatswissenschaf-
ten der ETH Zürich und
gewähltes Mitglied der
Akademie der Wissen-
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Die verfügbaren Technologien
versprechen eine Ära von Frieden
und Prosperität

Wir müssen die halbe Wirtschaft
neu erfinden und ein gerechteres
Finanzsystem einführen

Was heute technisch möglich ist,
übersteigt Orwells „1984“ und
Huxleys „Schöne neue Welt“
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Das Wahre
und die Ware

„Die AfD tut manchmal
so, als wäre sie wie die
Union unter Helmut
Kohl. Da liegt sie aber
völlig falsch.“







Be a game changer!


