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Dossier Digitaler Kapitalismus 

Digitales Ich    

Retter, die die Welt                       
nicht braucht 
: Der digitale Kapitalismus erklärt den 
Algorithmus zum Betriebssystem der Welt. 
Final droht das Ende der Aufklärung: der 
Eintritt des Menschen in die selbst ver-
schuldete Unmündigkeit. 
Dieter Schnaas //  WirtschaftsWoche NR. 050. 2015 Seite 020

Ob es ein Fortschritt ist, wenn ein Kannibale 
Messer und Gabel benutzt? Das ist die Frage 
aller Fragen, die sie sich im Silicon Valley nicht 
stellen. Der polnische Aphoristiker Stanislaw 
Jerzy Lec hat sie aufgeworfen, vor mehr als ei-
nem halben Jahrhundert schon, um uns den 
Zweifel am Vorwärts und Aufwärts unserer Zeit 
zu erhalten. Versteht man unter der Verfeine-
rung der Essgewohnheiten die technische Kön-
nerschaft des homo faber und unter dem Kanni-
balen ein moralisch ungeschliffenes Wesen, das 
sich seine Bezeichnung als animal rationale erst 
noch verdienen muss, landet man ziemlich ex-
akt beim halbierten Menschenbild der amerika-
nischen Westküste. 

Larry Page, Mark Zuckerberg, Tim Cook, die 
Hohepriester des technophilen Fortschritts-
glaubens, lesen uns die Messe der instrumentel-
len Exzellenz, aber sie entwickeln keinen huma-
nistischen Ehrgeiz mehr. Die Chefs von Google, 
Facebook und Apple sind, anders als die Aufklä-
rer des 18. Jahrhunderts, nicht an der Perfekti-
onierung des Menschen und an der Ausbildung 
seiner Vernunft, nicht an der Entfaltung seiner 
Bedürfnisse, Potenziale und Ambitionen inte-
ressiert, sondern an seiner statistischen Selbst-
erfassung – an seiner Berechenbarkeit und al-
gorithmischen Zurichtung. Ihre Neugier gilt 
nicht Zwecken und Gründen des menschlichen 
Vervollkommnungsstrebens, sondern seinen 

Mitteln und Konditionen. Ihr Ziel ist nicht die 
Entfaltung von Ratio und Einsicht, sondern der 
Triumph der Logik und Aufsicht. 

Die Neutralisierung der individuellen Freiheit 
Mit anderen Worten: Das Silicon Valley strebt 
die moralische Neutralisierung der individuellen 
Freiheit durch Programme der datengestützten 
Auto-Optimierung an, schlimmer noch: auch 
die Tilgung des Freiheitsbewusstseins durch 
die Verheißung eines Daueraufenthalts im Spie-
gelkabinett der persönlichen Vorlieben. Ich bin 
ich bin ich – der durch algorithmic regulation 
in beständiger Gegenwart festgestellte Narziss 
des 21. Jahrhunderts dreht autologische Kreise 
um sich selbst, oder besser gesagt: Er meint, es 
zu tun, denn: „Wir wissen, wo du bist. Wir wis-
sen, wo du warst. Wir… wissen, was du… denkst“, 
sagt Eric Schmidt, der ehemalige Google-Chef. 
 Auf dem Spiel des digitalen Kapitalismus steht 
daher nicht weniger als das Humane selbst, das, 
was den Menschen spätestens seit Hesiod und 
Homer als ein Kulturwesen auszeichnet: seine 

„exzentrische Positionalität“ (Helmuth Plessner), 
sein Vermögen, in der Welt (ein Teil von ihr) zu 
sein – und sich dabei zugleich wie von außen be-
obachten (über sein In-der-Welt-Sein nachden-
ken) zu können. Die homo faber im Silicon Valley 
arbeiten an der Abschaffung des Menschen, der 
sich selbst fremd sein kann. Sie betreiben seine 
digitale Vereinnahmung. Sie reichen dem ani-
mal rationale Messer und Gabel, damit dieser es 
genießt, sich als Datenpaket selbst zu verzehren. 
Natürlich sagen sie es nicht so. Das digitale Uto-
pia der Tech-Dogmatiker ist freundlich, strah-
lend, hell, ein Himmelreich auf Erden. Die 
Schöpfergötter in der San Francisco Bay feiern 
den Advent einer neuen Epoche. Sie verkünden 
die Rekreation der Menschheit und prophezeien 
eine Zivilisation des Glücks, der Sorgenfreiheit 
und Bequemlichkeit. Was Michelangelo Gottes 
Zeigefinger war, ist dem Silicon Valley die Ma-
trix, der Algorithmus – das Betriebssystem für 
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die Welt: „Mein ganzes Streben geht dahin, he-
rauszufinden, wie die Zukunft aussehen kann“, 
sagt Larry Page, „und sie dann zu erschaffen.“

Die Weltformel der Sozialingenieure 
Ganz so wie die Urkirchenväter einst beseelt 
waren von der Gegenwart Christi im Bewusst-
sein ihres Glaubens, sind die Valley-Apostel heu-
te erfüllt von der Kraft des digitalisierten Geis-
tes. „Es gibt ein riesiges Potenzial, unser Leben 
durch Technologie zu verbessern“, sagt Page. 

„Unser Ziel ist es, die Welt besser zurückzulas-
sen, als wir sie vorgefunden haben“, sagt Tim 
Cook. „Wir erfüllen eine soziale Mission, in-
dem wir die Welt offener, vernetzter und trans-
parenter machen“, sagt Mark Zuckerberg. Sein 
Einstieg in den Kreis der reichen Philanthropen, 
seine Selbstverpflichtung aus der vergangenen 
Woche, mit 45 Milliarden Stiftungsdollar an 
der Lösung der Menschheitsprobleme mitzu-
wirken, schließlich sein Brief (!) an die neuge-
borene Tochter, einmal gepostet, millionenfach 
geliked, rühren die Welt: „Wie alle Eltern wollen 
wir, dass du in einer besseren Welt aufwächst.“ 
Und dann folgt sie, die vielleicht schönste An-
rufung der digitalen Zukunft – das ultimative 
Glaubensbekenntnis des Silicon Valley, das Ge-
genwart und Zukunft verbindende Heilsver-
sprechen: „Die Gesundheitsversorgung verbes-
sert sich. Die Armut nimmt ab. Unser Wissen 
wächst. Die Menschen vernetzen sich. Der tech-
nologische Fortschritt verheißt, dass dein Leben 
dramatisch besser sein wird als unser Leben.“ 
Der religiöse Glutkern der digitalen Befreiungs-
theologen ist das Moore’sche Gesetz (die Rech-
nerleistung verdoppelt sich alle 18 Monate), das 
den Menschen in eine andere Zivilisationsstu-
fe katapultiert, seine Science-Fiction-Träume 
endlich wahr werden lässt: Während wir in der 
Welt der Atome wieder und wieder an unsere 
physischen Grenzen stoßen, sind wir, eingelas-
sen in die Welt der Bits und Bytes, grenzenlos 
frei – ständig vernetzt mit klugen Assistenzsys-

temen, die uns vom Nachdenken entlasten und 
uns den Alterungsprozess ersparen, perma-
nent verbunden mit den Hologrammen unserer 
Freunde, manchmal auch leibhaftig unterwegs 
zu ihnen in selbstfahrenden Autos, angetrieben 
von mentaler Helligkeit und der Energie flie-
gender Windturbinen … – „Pessimismus“, sagt 
Larry Page, „ergibt wissenschaftlich einfach 
keinen Sinn.“ Was aber ist der Treibstoff seines 
Optimismus? Wo liegen die Quellen seiner ufer-
losen Zuversicht, einen „positiven Einfluss auf 
die Welt nehmen zu können“? Im Spiritismus er-
lösungsbereiter Hippies, die in Gestalt von Com-
puter-Nerds ihr Comeback feiern, um von einem 
digitalen Woodstock aus das Establishment aus 
den Ämtern zu heben? In der Diesseitigkeits-
liebe der Yuppies, die die Konzentration von 
wertschöpfendem Kapital in der unsichtbaren 
Hand von Bankern, Managern und Entrepre-
neuren lieber sehen als die Konzentration von 
demokratischer Macht in der sichtbaren Hand 
von ausgabefreudigen Politikern? Tatsächlich 
spricht viel dafür, dass in Kalifornien die bei-
den Hauptströme der vulgärliberalen Ideologie 
unheilvoll zusammenfließen. Die Vorliebe der 
Linken für Weltverbesserei im Wege der Selbst-
verwirklichung vermischt sich mit dem staats-
fernen (Geld-)Elitenbewusstsein der Libertären 

– und beide zusammen sind sie wie elektrisiert 
von der ethischen Neutralität der Informati-
onstechnologie: Endlich gibt es einen moralisch 
unverminten Weg vorbei an der Welt der Re-
geln und Hemmnisse, vorbei an Politik und Bü-
rokratie, geradewegs hin zum Wahren, Guten, 
Schönen – und zum Geld! Esoterik plus Kapital 
mal Technologie gleich Zukunft – das ist die 
anspruchslose Weltformel der Sozialingenieu-
re aus dem Silicon Valley. Sie arbeiten an einem 
Fortschritt des technisch Machbaren – an einem 
Fortschritt, der sein Ziel in der Perfektionierung 
seiner selbst findet. Am Ende dieses Fortschritts 
steht das Ende der Aufklärung: der Eingang des 
Menschen in seine selbst verschuldete Unmün-
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digkeit. Am Ende der Aufklärung – das ist, wenn 
„das ganze Wissen der Welt direkt mit unseren 
Gehirnen verbunden“ sein wird, so Larry Page. 
Wenn der Mensch sich seiner Limits entledigt, 
sich als Mensch-Maschine-Schnittstelle von 
sich selbst erlöst haben wird. 

Die Geschichte des Fortschrittsglaubens
Am Anfang der Aufklärung stehen Pico della 
Mirandola und das Parodox der Selbstermächti-
gung des Menschen durch Gott. In seiner Schrift 

„Über die Würde des Menschen“ entwirft der 
italienische Renaissance-Humanist den Men-
schen als Wesen, dem es von Gott aufgetragen 
ist, sich selbst zu schöpfen: „Ich habe dich in 
die Mitte der Welt gestellt … Du sollst dir dei-
ne Gesetze ohne jede Einschränkung und Enge, 
nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut 
habe, selber bestimmen.“ Natürlich verbirgt 
sich für Pico in der Gottebenbildlichkeit des 
Menschen ein normatives Tugendprogramm: 
Der Mensch hat die Pflicht, sein Leben aus ei-
genem Antrieb auf Gott hin zu entwerfen, seine 
sittlichen Kräfte auszubilden – das moralisch 
Beste aus sich herauszuholen. Ein Jahrhundert 
später tritt ein zweiter Strang der modernen 
Fortschrittsidee hinzu: Der englische Philosoph 
Francis Bacon („Wissen ist Macht“) verkündet 
das regnum hominis und ruft zur instauratio 
magna auf, zur „großen Erneuerung“ der Wis-
senschaften auf der Basis von sinnlicher Erfah-
rung, Experiment und systematisiertem Wissen. 
Bacon fordert dazu auf, eine „Kampffront“ der 
naturwissenschaftlichen Methodik gegen „das 
stehende Heer der Vorurteile“ zu bilden, um mit 

„gesundem Sinn“ und „gereinigtem Verstand“ 
den „Nutzen für die Größe der Menschheit“ zu 
mehren. Synthetisiert werden die beiden Fort-
schrittskonzepte im 18. Jahrhundert von den 
französischen Aufklärern: Anne Robert Tur-
got und der Marquis de Condorcet versprechen 
sich vom „allseits glänzenden Licht“ die „Zer-
streuung der Wolken“. Sie sind überzeugt da-

von, dass die Menschheit im siècle de la raison 
„durch Erfahrung klug geworden“ ist und „im-
mer menschlicher“ wird – dass sie im Parallel-
schwung von moralischer Selbstreflexion, klu-
ger Regierungsführung und wissenschaftlicher 
Erkenntnisfortschritte geradewegs ins „Elysi-
um“ marschiert. Als die große Zukunft fürs Ers-
te ausbleibt, wird der Fortschritt vom Projekt der 
Bildung und Erziehung kurzerhand umgedeutet 
in einen Fortschritt der Entwicklung und der 
sich vollziehenden Wirklichkeit: Die Geschichte 
selbst ist plötzlich nichts anderes als der Marsch 
der Vernunft durch die Welt (Hegel). Die Apolo-
gie des Faktischen freilich wird unhaltbar durch 
die sozialen Verwerfungen der industriellen Re-
volution. Thomas Paine und Immanuel Kant, 
die beiden frühen Theoretiker der Globalisie-
rung, mögen sich in den 1790er-Jahren noch der 
Hoffnung hingeben, der sanfte „Handelsgeist“ 
könne einen „ewigen Frieden“ stiften, weil er 

„wie ein versöhnliches System dahin wirkt, das 
Menschengeschlecht einander vertraut zu ma-
chen“. Doch der Enthusiasmus der Aufklärung 
ist dahin, seit „alles Stehende und Ständische“ 
buchstäblich „verdampft“ (Marx). 
Die Einheit der Fortschrittsidee zerbricht im 
19. Jahrhundert – und fällt in die Hände der 
Sozialingenieure und Technofantasten. Das 
ausgenüchterte „Vorwärts“ der Sozialdemo-
kratie arbeitet nicht am historisch fernen Sieg 
des Proletariats, sondern an der sukzessiven 
Verbesserung der Lebensbedingungen von 
Fabrikarbeitern. Das heroische Vorwärts der 
Wirtschaftsliberalen hingegen meint, mit dem 
Volldampf der neuen Energie über Augenblicks-
not und Elend hinwegfegen zu können: Es feiert 
mit der Eisenbahn „den großartigsten Sieg des 
modernen Geistes über die spröde Natur, nicht 
nur zur Förderung des materiellen Wohlseins, 
sondern noch vielmehr zur sittlichen und in-
telectuellen Vervollkommnung der Menschheit“ 
(Brockhaus, 1865). Auguste Comte versucht Mit-
te des 19. Jahrhunderts noch einmal, moralische 
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und funktionelle Exzellenz in eins zu denken 
– sein Positivismus ist der rührende Versuch, 
naturwissenschaftliche Gesetze auf die Ge-
sellschaft zu übertragen: „Soziale Physik“ als 
letzte „Religion der Menschheit“. An sie glaubt, 
nach den ideologischen Experimenten des 20. 
Jahrhunderts (Faschismus, Kommunismus), 
und den ökologischen Nebenkosten der tech-
nisch-industriellen Welterschließung (Ressour-
cenverschwendung, Klimawandel) niemand 
mehr – zumindest nicht in der westlichen Welt. 
Die Politik hat daraus den Schluss gezogen, auf 
Visionen zu verzichten (Helmut Schmidt). Die 
Geisteswissenschaften haben sich von den „gro-
ßen Erzählungen“ verabschiedet und tauchen 
alle Theorie ins Säurebad der Ironie. Seither ist 
der „Fortschritt“ in der Geschichte nur noch ein 

„Bandwurm“ (Oswald Spengler), nichts weiter – 
und von der Zukunft darf man allenfalls hoffen, 
dass sie stattfinden wird. 

Die Wiederverzauberung der Welt
Der Rest ist Tapferkeit, genauer: der dauernde 
Versuch, „sich auf einem Boden, der unter den 
Füßen weggleitet, aufrecht zu halten“ (Joseph 
Schumpeter). Der Stolz auf das schiere Wissen 
und Können der Menschen ist unter die Räder 
der „kapitalistischen Maschine“ geraten. Aber 
auch der kulturstolze Einspruch gegen die Ent-
fesselung der ökonomischen Destruktivkräfte, 
das Beharren auf einem politischen Fortschritt 
mit „Sinn stiftendem Endziel“ (Theodor W. 
Adorno) scheint heute seltsam aus der Zeit gefal-
len. In dieses Vakuum zerplatzter Fortschritt-
sträume hinein stoßen nun also die Technode-
terministen des Silicon Valley und versprechen 
uns die Wiederverzauberung der Welt: die 
Rückkehr einer zielgerichteten Aufwärtsbewe-
gung, gereinigt von Politik und Geschichtssinn. 
Aus purer Liebe zur Entschlusskraft und reinem 
Entzücken über das Ungewisse umarmen sie 
die Veränderung – den exciting progress an sich, 
das improvement, das enrichment, das enhan-

cement. Dass es ein „prometheisches Gefälle“ 
zwischen der Unvollkommenheit des Menschen 
und der Perfektion seiner Maschinen geben 
könnte, zwischen der Macht seines technischen 
Könnens und seiner Verantwortung für die Fol-
gen (Günther Anders), kommt ihnen bei aller 
Begeisterung nicht mal mehr in den Sinn. Wenn 
aber der technologische Fortschritt selbst zum 
Zweck des Fortschritts wird – krümmt sich dann 
nicht die Linearität dessen, was der Mensch un-
ter Geschichte versteht, allmählich zum Kreis 
einer dauernden Zeit, zur bloßen Faktizität ei-
ner sich im Modus des rasenden Stillstands opti-
mierenden Gegenwart? „Wenn nichts so gelingt 
wie das Gelingen, so nimmt auch nichts so ge-
fangen, wie das Gelingen“, warnte der Philosoph 
Hans Jonas bereits Ende der 1970er-Jahre. Mit 
Blick auf Big Data, das keine Technik im Sinne 
einer „Verlängerung“ des denkenden Menschen 
zum Zwecke der Erkenntniserweiterung reprä-
sentiert, sondern eine Technologie, die uns im 
Gegenteil über unser Denken aufklären, unser 
Denken entlasten soll, heißt das: Das Gelingen 
des Fortschritts engt die Freiheit unseres Den-
kens ein – und tut es umso mehr und besser, je 
schneller sich der Fortschritt vollzieht – je mehr 
Big Data von uns weiß. Anders gesagt: Aus Den-
ken wird Rechnen. 

Die Programmierbarkeit des Menschen 
Das ökonomische Fundament unseres digita-
len Weltverhältnisses ist längst gegossen: die 
Umstellung der Wirtschaft von einem System 
der Bedürfnisbefriedigung zu einem System der 
Bedürfniserzeugung. Es verlangt Konsumenten, 
die umschmeichelt und verführt werden wollen. 
Im analogen Zeitalter war das Erregen neuer 
Begehrlichkeiten aufwendig; heute adressiert 
der „prospektive Konsument“ (Zygmunt Bau-
man) seine Wünsche an sich selbst, zum Beispiel 
wenn er sich in seinem Datenvorrat bei Amazon 
spiegelt, um sich personalisierte Angebote un-
terbreiten zu lassen. Als Konsument von Bildern, 
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Texten und Informationen wiederum adressiert 
kein Kunde seine Wünsche, sondern ein Bürger 
seine Personalität an sich selbst. Der Aufenthalt 
in der Filter Bubble (Eli Pariser) schläfert un-
sere Kritik- und Reflexionsfähigkeit ein. Wenn 
die Algorithmen von Informationskuratoren 
uns auf Lesegewohnheiten ansprechen, wenn 
Google personalisierte Suchergebnisse auswirft 
und Facebook uns mit lauter Gleichgesinnten 
vernetzt, machen wir uns zum freiwilligen Op-
fer „einer Art unsichtbarer Autopropaganda, die 
uns mit unseren eigenen Vorstellungen indokt-
riniert“. Zu den weitreichenden Folgen gehört 
der Zerfall eines geteilten, öffentlichen Raumes, 
in dem Argumente geprüft werden und Einwän-
den standhalten müssen. Stattdessen bildet sich 
in Netzkammern der Vorurteilspflege eine „in-
formationsspezifische Fremdenfeindlichkeit“ 
(Roberto Simanowski) aus, die sich durch Affir-
mation verbreitet. Einen Vorgeschmack darauf, 
dass das Andere in Filter Bubbles zum Feind 
wird, dass die Sprache verroht, der Extremis-
mus blüht und das Toleranzvermögen verarmt, 
haben wir in den vergangenen Monaten erhal-
ten. 

Das Lächeln des digitalen Fortschritts 
Das Problem ist, dass die Politik die technolo-
gisch begünstigte Schließung des öffentlichen 
Raumes nicht mit Programmen zur Rettung 
des „herrschaftsfreien Diskurses“ (Jürgen Ha-
bermas) beantwortet, sondern ihrerseits dazu 
übergangen ist, mit der Programmierbarkeit 
der Regierten zu rechnen. Sie lässt Big Data und 
Behavioral Economics konvergieren, um Bevöl-
kerungen Wohlverhalten anzutrainieren – und 
beteiligt sich im Namen von Screening und Nud-
ging (Politik des Anstupsens) am antiliberalen 
Optimierungsspiel. Ihr Ziel ist der konditionier-
te Bürger, der sich im Interesse der Gesellschaft 
verhält. Der Algorithmus ersetzt in einer sol-
chen Gesellschaft Soziologie und Psychoanalyse, 
die Medizin behandelt Gesunde, um sie medika-

mentös oder genetisch zu ertüchtigen – und aus 
Statistik wird politische Vernunft, denn „happier 
societies“, so sagt es der ehemalige Google-Chef 
Eric Schmidt, „are more secure societies“. Und 
tatsächlich: Der digitale Fortschritt lächelt. Er 
trifft auf eine Unternehmenskultur der smarten 
Einpassung und Verspieltheit, auf Arbeitneh-
mer mit verinnerlichtem Leistungsbewusstsein 
und auf Kunden mit Lust an der Pornografie des 
Privatlebens. Der KAppitalismus braucht kein 

„Ministerium für Wahrheit“ (George Orwell), 
das kontrolliert, sanktioniert und straft. Seine 
Transparenz ist die Wahrheit – eine statistische 
Matrix, durch die hindurch (sich) der Mensch 
als Code jederzeit (selbst) durchsichtig ist. 
In dieser Matrix schrumpft Picos Pathos der 
ästhetischen Selbstschöpfung zu Self-Tracking, 
Bio-Engineering, Transhumanz und Gehirnd-
oping. In dieser Matrix arretiert sich das kre-
ative Potenzial des „nicht festgestellten Tie-
res“ (Friedrich Nietzsche) als informationelle 
Mensch-Maschine-Schnittstelle in permanen-
ter Gegenwart. „Die neue nachgeschichtliche 
Zeit“, sagt der Medienwissenschaftler Norbert 
Bolz, „stabilisiert sich im Faktenwissen.“ Sie löst 
alle Fragen nach dem „guten Leben“ in steuer-
bare Wenn-dann-Korrelationen auf. Sie zerstört 
das Projekt der Moderne, indem sie vorgibt, es 
zu verwirklichen. Ist es ein Fortschritt, wenn 
Fortschritt fortschreitet, um fortzuschreiten? 
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Produktivität   

Warum das Internet unseren 
Wohlstand nicht mehrt
: Kommunikation, Onlinehandel, Big Data. 
Die Digitalisierung der Wirtschaft verän-
dert unser Leben.  Doch unsere Arbeitspro-
duktivität und unser Wohlstand wachsen 
langsamer als zuvor. Was ist da schiefge-
laufen? 
Malte Fischer //  WirtschaftsWoche NR. 052. 2015 Seite 070

Die Frage klingt zunächst albern: Ist das Was-
serklo die wichtigste Erfindung der Mensch-
heit? In einer Zeit, in der intelligente Roboter, 
3-D-Drucker und selbstfahrende Autos vor dem 
Marktdurchbruch stehen, sind funktionierende 
Kanalisationssysteme und fließendes Wasser 
selbstverständliche Ingredienzen einer moder-
nen Gesellschaft. Aber eine wichtige Erfindung, 
sieht die nicht anders aus? Ganz und gar nicht, 
sagt Robert Gordon. Der Professor für Ökono-
mie an der Northwestern University in Illinois ist 
überzeugt, dass die Ausstattung unserer Häuser 
mit fließendem Wasser, die Elektrifizierung und 
der Verbrennungsmotor die wichtigsten Inno-
vationen sind, die die Menschen in den vergan-
genen 250 Jahren zustande gebracht haben. Die 
Erfindungen aus der Zeit der industriellen Revo-
lution zwischen 1870 und 1900 waren demnach 
der entscheidende Turbo für unsere Produkti-
vität und damit unseren Wohlstand. Wir haben 
uns an sie gewöhnt, daher neigen wir dazu, ihre 
Bedeutung zu unterschätzen, sagt Gordon. „Im 
Vergleich zu diesen Erfindungen verblassen die 
Neuerungen des Computerzeitalters.“ Der ame-
rikanische Ökonom ist einer der weltweit füh-
renden Experten auf dem Gebiet der Produkti-
vitätsforschung, also der Analyse, wie aus der 
Kombination von menschlicher Arbeitskraft mit 
Technik und Kapital Wohlstand entsteht. Als er 
vor ein paar Jahren eine Studie vorlegte, in der 

er die Wohlstandszuwächse der Digitalisierung 
infrage stellte, war die Aufregung groß. Die 
Analyse mit dem Titel „Is US Economic Growth 
Over?“ war eine ökonomische Kampfansage an 
die Technologie-Optimisten. Gordons Berech-
nungen zeigen: Computer und Internet haben 
unsere Arbeitsproduktivität weniger gesteigert 
als die Erfindungen der industriellen Revolution. 
Der digitale Kapitalismus scheint eine Markt-
wirtschaft mit vergleichsweise magerem Wert-
zuwachs zu sein. 
Selbst die wenigen, deren Individualwohlstand 
sich durch die digitale Revolution ins Unermess-
liche gemehrt hat, sind ernüchtert: „Wir wollten 
fliegende Autos, stattdessen bekamen wir 140 
Zeichen“, klagt Peter Thiel, einer der Gründer 
des Bezahldienstes PayPal, über das Ausbleiben 
bahnbrechender Innovationen. Der US-Öko-
nom Tyler Cowen von der George-Mason-Uni-
versität fürchtet gar eine „große Stagnation“, 
weil die Grenzerträge der neuen Technologien 
sinken und die Menschen die „niedrig hängen-
den Früchte“ des IT-Zeitalters bereits geerntet 
haben. Gordon sagt deswegen: Statt auf ein gol-
denes Hightechzeitalter steuert die Menschheit 
auf eine Saure-Gurken-Zeit zu. Künftige Ge-
nerationen müssten sich auf geringere Wohl-
standszuwächse einstellen als ihre Eltern. Das 
gelte vor allem für die Industrieländer. Was aber 
ist der Grund dafür, dass die Produktivitätszu-
wächse des Computerzeitalters so hinter denen 
der industriellen Revolution zurückbleiben? 

Drei Faktoren des Wohlstands  
Wie wichtig die Produktivität für den Wohl-
stand ist, lässt sich leicht ermessen. Sie gibt an, 
wie viele Güter und Dienstleistungen wir je 
Kopf beziehungsweise je Stunde produzieren. 
Steigt die Produktivität, können wir bei unver-
ändertem Arbeitseinsatz mehr Güter erzeugen 
oder die gleiche Gütermenge in kürzerer Ar-
beitszeit herstellen. In beiden Fällen wächst der 
Wohlstand. 
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Drei Faktoren sind es, die die Produktivität be-
stimmen: die Qualifikation der Arbeitskräfte, 
die Ausstattung mit Maschinen und Anlagen 
sowie der technische Fortschritt. Bereits kleine 
Unterschiede haben große Folgen. Wächst die 
Produktivität um zwei Prozent pro Jahr, verdop-
pelt sich unsere Wirtschaftsleistung binnen 35 
Jahren, also innerhalb einer Generation. Liegt 
das Produktivitätswachstum hingegen nur bei 
einem Prozent, dauert es 70 Jahre, bis sich die 
Wirtschaftsleistung verdoppelt. 

Keine großen Impulse mehr?
Am Beispiel der USA zeigt sich, dass die Inno-
vationen aus der Zeit der industriellen Revolu-
tion die Arbeitsproduktivität acht Jahrzehnte 
lang  (von 1891 bis 1972) auf durchschnittlich 
2,4 Prozent gehievt haben. Als dann Anfang der 
Siebzigerjahre das Computerzeitalter begann, 
flachte das Produktivitätswachstum ab. Von 
1972 bis 1996 legte der Output je Arbeitsstunde 
nur um knapp 1,4 Prozent zu. Der Wirtschafts-
nobelpreisträger Robert Solow ätzte damals, 
man könne „das Computerzeitalter überall se-
hen – nur nicht in den Produktivitätsstatistiken“. 
Mitte der Neunzigerjahre schoss die Produkti-
vität im Zuge des New-Economy-Booms jedoch 
kräftig in die Höhe, zwischen 1996 und 2004 
legte sie im Schnitt um mehr als 2,5 Prozent pro 
Jahr zu. Doch bereits acht Jahre später war das 
wieder vorbei. Seit dem Jahr 2004 wächst die 
Arbeitsproduktivität im Schnitt nur noch um 
1,3 Prozent, zuletzt rutschte sie sogar unter die 
Marke von einem Prozent. Ähnlich sieht es in 
Deutschland aus. 

Die Basistechnologie macht den Unterschied 
Gordon macht dafür mehrere Faktoren ver-
antwortlich. Zum einen, so argumentiert er, 
handelte es sich bei der Elektrifizierung, der 
Ausstattung mit fließendem Wasser und dem 
Verbrennungsmotor um Basistechnologien, auf 
denen im Laufe der Jahre weitere Innovationen 

aufsetzten. Diese ließen die Produktivität kräf-
tig steigen. So erlaubte die Elektrifizierung den 
Unternehmen, die Produktionsabläufe in den 
Fabriken effizienter zu gestalten. Zudem führte 
sie zur Erfindung von Geschirrspülern, Kühl-
schränken und Klimaanlagen, was den Zeitbe-
darf für Hausarbeit reduzierte. 
Der Verbrennungsmotor führte zur Erfindung 
von Auto und Flugzeug, beschleunigte den Aus-
bau des Straßennetzes und verkürzte die Trans-
portzeiten. Die Ausstattung mit fließendem 
Wasser ging mit dem Bau von Kläranlagen ein-
her. Krankheiten durch verschmutztes Trink-
wasser verschwanden, die Gesundheit der Men-
schen verbesserte sich. 
Da diese Erfindungen um das Jahr 1880 herum 
stattfanden, verstärkten sie sich in ihren Wir-
kungen. „Im Jahr 1885 mussten Hausfrauen in 
Amerika pro Jahr im Schnitt 35 Tonnen Wasser 
heranschleppen“, sagt Gordon. Mit dem flie-
ßenden Wasser endete das Joch der Hausfrau-
en. Wasser, Strom, Geschirrspülautomaten und 
Waschmaschinen ermöglichten es ihnen, sich 
stärker am Erwerbsleben zu beteiligen. Diese 
Effekte aber sind nicht wiederholbar. Heute ar-
beiten die meisten Frauen in den Industrielän-
dern, das Potenzial für weitere Steigerungen ist 
daher gering. Zudem sind alle Haushalte mit 
Strom, fließendem Wasser und Autos ausgestat-
tet, dank Klimaanlagen können wir in unwirt-
lichen Klimazonen produktiv arbeiten, dank 
Flugzeug schnell reisen.

„Wir haben die wichtigsten Potenziale für Pro-
duktivitätszuwächse ausgeschöpft“, sagt Gor-
don. Die Digitalisierung werde keine großen 
Impulse mehr liefern. Für die Zukunft rechnet 
Gordon daher nur noch mit einem Produktivi-
tätswachstum von etwa 1,3 Prozent pro Jahr. 
Die vielerorts verbreitete Euphorie um Smart-
phones, Industrie 4.0, Big Data und Robotik hält 
er für übertrieben. 
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Zukunftspessimisten
„Was ist die große Innovation bei Smartpho-
nes?“, fragt Gordon provozierend, „mobil telefo-
nieren und das Web nutzen konnten wir schon 
Ende der Neunzigerjahre.“ Als elektronisches 
Portemonnaie biete das Smartphone keine Vor-
teile. In den Supermärkten stünden die Men-
schen weiter an, wo es Kassierer gibt, weil das 
schneller gehe als mit den Selbst-Scannerkassen, 
unkt Gordon. Die von Technikfreaks bejubelten 
3-D-Drucker betrachtet er als produktionstech-
nischen Rückschritt. „3-D-Drucker werfen uns 
in die vorindustrielle Zeit zurück, weil sie die 
Größenvorteile der Massenproduktion infrage 
stellen“, urteilt Gordon. Wenig Hoffnung setzt 
er auf Big Data. Seit Jahren gebe es keinen Zu-
sammenhang mehr zwischen dem Wachstum 
der Datenvolumina und dem Wachstum der 
Produktivität, so Gordon. Je größer das Daten-
volumen, desto mehr müssten die Menschen die 
Rechner überwachen, um Fehler zu korrigie-
ren. Auch das selbstfahrende Auto bringe kei-
nen Produktivitätsschub. „Wir können während 
der Fahrt E-Mails bearbeiten, schön, aber was 
ist das schon im Vergleich zu dem Produktivi-
tätsschub, den die Erfindung des Autos brachte“, 
sagt Gordon. . 

Wider die Schwarzmalerei 
So viel Schwarzmalerei provoziert Widerspruch. 
Der Zukunftspessimismus von Gordon und Co. 
sei maßlos übertrieben, die neuen Technologi-
en eröffneten den Menschen Spielräume, die sie 
erst allmählich entdecken, argumentiert Erik 
Brynjolfsson, Professor am renommierten Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). Bryn-
jolfsson zufolge sind Computer und Internet 
ähnlich wie die großen Erfindungen der indust-
riellen Revolution Basisinnovationen, auf denen 
nach und nach neue Entwicklungen aufsetzen, 
die die Produktivität steigern. Die stetig zuneh-
mende Rechnerleistung von Mikroprozessoren, 
die künstliche Intelligenz, das Verarbeiten im-

mer größerer Datenmengen, Fortschritte in der 
Robotik, das Internet der Dinge und das selbst-
fahrende Auto seien nur die Vorboten einer 
besseren Zukunft. Seinen Optimismus gründet 
Brynjolfsson auf Untersuchungen, die er in den 
Neunzigerjahren machte. Dabei fand er heraus, 
dass es einige Zeit dauert, bis neue Technologi-
en den Output der Unternehmen steigern. Der 
Grund: Die Betriebe müssen erst ihre Arbeits-
abläufe an die neuen Techniken anpassen, be-
vor sie deren Potenzial voll ausschöpfen können. 
Das gelte auch für das Internet und Big Data, 
sagt Brynjolfsson. Der große Produktivitäts-
schub stehe daher noch bevor, man müsse nur 
etwas Geduld haben. 
Ähnlich argumentiert der Wirtschafthistoriker 
Paul David von der Stanford-Universität. In den 
USA habe es mehrere Jahrzehnte gedauert, bis 
der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erfundene Elektromotor die Fabrikarbeit re-
volutionierte. Erst das günstige Börsenumfeld 
der Zwanzigerjahre, das Investitionen leichter 
finanzierbar machte, und der Anstieg der Lohn-
kosten im Gefolge der restriktiveren Einwande-
rungspolitik der USA trieben die Unternehmen 
dazu, die Produktionsabläufe durch Elektromo-
toren radikal umzugestalten. Die Folge war ein 
gigantischer Produktivitätsschub: Das Wachs-
tum des Outputs von Arbeitern und Maschinen 
verfünffachte sich zwischen 1919 und 1929 auf 
fünf Prozent pro Jahr. „Ähnliche Wirkungen 
sind auch bei der Digitalisierung zu erwarten“, 
sagt David. So biete etwa die Telearbeit großes 
Produktivitätspotenzial. „Die digitale Vernet-
zung der Heimarbeiter spart viel Kapital, etwa 
für Bürogebäude und Transportsysteme“, ur-
teilt David. 

Nur vorübergehend die wichtigste Innovation
Ohne den Faktor Mensch aber dürfte die Digi-
talisierung kaum die erhofften Produktivitäts-
schübe bringen. Nur wenn die Arbeitskräfte mit 
den Innovationen und den digitalen Technolo-
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gien vertraut sind, können sie den technischen 
Fortschritt aus ihnen herauskitzeln, sagt Oliver 
Falck, Produktivitätsforscher am Münchner 
ifo Institut. Daher müsse die Bildung und Aus-
bildung der Arbeitnehmer besser auf die neuen 
Techniken ausgerichtet werden. Sonst droht, 
was Ökonomen Polarisierungstendenz nennen: 
Die Digitalisierung der Wirtschaft steigert die 
Produktivität und das Einkommen der hoch 
Qualifi zierten, etwa der Softwareingenieure. 
Deren Nachfrage nach einfachen Dienstleis-
tungen verschaff t gering Qualifi zierten, zum 
Beispiel Reinigungskräften, neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. Dagegen verlieren mittlere 
Qualifi kationsstufen wie Bankkaufl eute durch 
die Digitalisierung ihre Jobs. Gesellschaftliche 
Verteilungsprobleme sind die Folge. 

Von der Schwierigkeit, Produktivität zu messen 
Dazu kommt, dass die Polarisierung es schwer 
macht, die Produktivität richtig zu messen. 
Wenn die Beschäftigungsanteile der Hochpro-
duktiven und die der Geringproduktiven stei-
gen, verändert sich die gesamtwirtschaftliche 
Produktivität möglicherweise kaum, obwohl es 
in den einzelnen Beschäftigtengruppen große 
Eff ekte gibt. 
Wie schwer es ist, die Produktivität richtig zu 
messen, zeigt die Alltagserfahrung. So beant-
worten wir dank Smartphone und Tablet auch in 
der Freizeit und auf dem Weg ins Büro E-Mails 
und treff en wichtige Entscheidungen. Die Stun-
den, die dafür draufgehen, erscheinen in keiner 
Statistik. Täten sie es, wäre unser gemessener 
Output je Stunde geringer. Auf der anderen Seite 
spricht einiges dafür, dass die Produktivität un-
terschätzt wird. So wird im öff entlichen Dienst 
wegen fehlender Markterlöse der Output der 
Beschäftigten anhand ihrer Gehaltssumme ge-
messen. Erhalten die Beamten neue Computer 
und Software, mit denen sie schneller arbeiten, 
spiegelt sich das in der amtlichen Outputstatis-
tik nicht wider. 

In Sachen Wohlstand verhält es sich mit der 
Digitalisierung also wie in vielen Bereichen: 
Lassen wir sie einfach geschehen, profi tieren 
wenige; gestalten wir sie, könnte der große 
Wachstumsschub doch noch zünden. Und das 
Wasserklo womöglich nur vorübergehend die 
wichtigste Innovation der Menschheit sein. 



13

Dossier Digitaler Kapitalismus 

Wettbewerb 

Wer ist jetzt der Größte ?                                   
: Die Netzökonomie begünstigt Monopole. 
Doch Zerschlagungsfantasien gegen Goog-
le und Co. führen uns nicht weiter. Statt ih-
nen nachzuhängen, sollten wir die Konzerne 
zwingen, ihre Datenschätze mit allen zu tei-
len. Das würde echten Wettbewerb sichern.                                                                                      
Sven Prange  //  WirtschaftsWoche NR. 002. 2016 Seite 60

Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal und An-
teilseigner von Facebook, ist einer der größten 
Kapitalisten unserer Zeit, von den klassischen 
Spielregeln der Marktwirtschaft hält er den-
noch wenig: „Wir glauben immer, dass Kapita-
lismus und Wettbewerb fast das Gleiche sind. 
Aber die großen Kapitalisten der Geschichte ha-
ben einzigartige Unternehmen aufgebaut. Das 
war so im späten 19. Jahrhundert mit den Rocke-
fellers, Carnegies und Mellons, und es ist jetzt so 
in der Internetrevolution. Google ist heute das 
beste Beispiel für solche einzigartigen Mono-
polfirmen.“ Auch Hal Varian, Chefökonom von 
Google, findet: „Wenn zwei oder mehr Firmen 
um einen Markt konkurrieren, kann nur eine als 
Sieger hervorgehen.“
Was sie beschreiben, ist zunächst einmal die Re-
alität der digitalen Ökonomie. Google, Facebook, 
Amazon, Uber – wo man hinsieht, entstehen mit 
(fast) jeder neuen Geschäftsidee neue Monopole. 
Dass die Inhaber von Monopolen diese zu Na-
turgesetzen der neuen Wirtschaftsordnung er-
heben, könnte man da als nicht überraschendes 
Eigeninteresse abtun. Gäbe es nicht Verlierer 
der neuen Zeit, die das ähnlich sehen.
Microsoft-Chef Satya Nadella war mal Mo-
nopolist, damals, als sich noch ausschließlich 
Nerds im Netz herumtrieben. 90 Prozent aller 
Betriebssysteme auf stationären PCs kamen 
und kommen unter dem Namen Windows von 
Nadellas Microsoft. In der Welt der mobilen 

Rechner, die die stationäre Welt nach und nach 
ersetzt, sind davon 2,2 Prozent geblieben. Und 
so wirkt der Konzern aus Redmond gegen Face-
book, Google, Amazon oder auch Apple bemit-
leidenswert abgeschlagen. Während Microsoft 
noch den Anschluss in der Welt der IT-Technik 
sucht, sind die digitalen Vorreiter schon auf der 
Suche nach immer neuen Betätigungsfeldern: 
Amazon ist längst nicht mehr nur Buchhänd-
ler, sondern dominiert das Geschäft mit Spei-
cher-Technik. Google ist Universalanbieter für 
datengetriebene Geschäftsmodelle.
Für Nadella ist deswegen klar: Es gibt nicht den 
einen digitalen Markt, den ein paar Giganten 
dauerhaft unter sich aufteilen könnten. Alles 
hängt mit allem zusammen. Der Monopolist 
der einen Technik kann schon heute der Verlie-
rer des nächsten großen Dings sein. Wer gute 
Suchmaschinen programmiert, macht womög-
lich schlechte soziale Netzwerke. Wer ein tol-
les Betriebssystem hat, kann nicht automatisch 
gute Inhalte anbieten. Nadella hat deswegen bei 
Microsoft sämtliche Sparten aufgelöst. Alle ar-
beiten jetzt an allem. Denn, verriet Nadella dem 
Journalisten Lev Grossman: „Das Problem an 
Unternehmenseinheiten ist, dass keine der Ab-
grenzungen dieser Einheiten lange anhält – ein-
fach weil Innovation und neue Wettbewerber 
sich nicht an unsere Form von Marktabgren-
zung halten.“ Der schnelle technische Wandel 
schafft aus dieser Perspektive eine völlig neue 
Form von Wettbewerb. Dem freilich widerspre-
chen Ökonomen mit den klassischen Argumen-
ten der Wettbewerbshüter. Zu offensichtlich 
neigt die Netzökonomie als Ganzes eben doch 
zur Größe und zur Bildung neuer Geschäfte, die 
alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat, mög-
lichst groß bündeln. Selbst der amerikanische 
Ökonom Paul Krugman, nicht unbedingt ein 
Konventioneller seines Fachs, fordert deswegen 
die Zerschlagung Amazons. Viele, vor allem eu-
ropäische, Politiker würden ihm gerne folgen 
und auch Google oder Facebook zerkleinern. 
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Aber, Unternehmen enteignen? Lösungen für 
den neuen digitalen Kapitalismus werden wir 
womöglich nicht in den Kategorien der alten, 
analogen Welt finden. Nach welchen Regeln aber 
könnte Wettbewerb funktionieren, der neue 
Technologien nicht verhindert und dennoch 
die Macht des digital-industriellen Komplexes 
nicht unumkehrbar zementiert, was dann – Mi-
chel Foucault beschrieb es – der Schritt von der 
Macht zur Beherrschung wäre? Eine Antwort 
finden wir, wenn wir nicht weiter über Größe 
und Macht diskutieren, sondern über den Weg, 
auf dem Größe und Macht entstehen. 

Wo Raum und Zeit nicht zählen
Wer Uber-Chef Travis Kalanick nach seinem 
Lieblingsbuch fragt, erhält zur Antwort: Ron 
Chernows Biografie über John D. Rockefeller. 
Das mag nicht verwundern: Rockefellers Wir-
ken im späten 19. Jahrhundert war doch geprägt 
von dem Streben nach unbegrenzter Größe und 
Macht, die schließlich darin gipfelte, dass er aus 
zugekauften Ölkonglomeraten den Monopolis-
ten Standard Oil schuf. 
Auch wenn Kalanick, der sicher einer der prä-
gendsten Köpfe bei der Etablierung eines digi-
talen Kapitalismus ist, sich also das wohl größte 
Monopol der Industriegeschichte zum Vorbild 
nimmt, gibt es einen Unterschied zu damals: 
Standard Oil musste sich seine Größe teuer er-
kaufen, Amazon, Google und Facebook wachsen 
fast von selbst. Der Grund dafür ist eine Beson-
derheit des digitalen Kapitalismus: der Netz-
werkeffekt. Je mehr Menschen ein Angebot nut-
zen, desto sinnvoller ist es für alle. Das freilich 
hat zunächst wenig mit Digitalisierung zu tun. 
Schon an der Börse, auf dem Wochenmarkt oder 
an Flughäfen galt und gilt: Je mehr Anbieter und 
Kunden dort aufeinandertreffen, desto geringer 
die Suchkosten, desto effizienter der Nutzen. 
Das Netz potenziert diesen Effekt aber, weil die 
Dimensionen Raum und Zeit aufgelöst werden. 
Ein soziales Netzwerk ist attraktiv, wenn dort 

viele Nutzer sind. Ebenso eine Bettenvermitt-
lung wie AirBnB. Googles Such-Algorithmen 
werden umso genauer, je mehr Menschen dort 
ihre Spuren hinterlassen; einfach weil der Goo-
gle-Code aus jeder Suchanfrage und ihrer Tref-
ferquote für jede weitere Suchanfrage lernt, ein 
Perpetuum mobile digitaler Perfektionierung. 
Amazon-Chef Jeff Bezos wählte seinerzeit den 
Namen für sein Onlinehandelshaus genau des-
halb: Der Amazonas ist der größte Fluss der 
Welt, mit unzähligen Verzweigungen. Aus dem 
größten Buchladen der Welt wurde der größte 
Händler der Welt, wird womöglich irgendwann 
der größte Konzern der Welt. Vor Jahren kauf-
te Bezos gar das Skelett eines Höhlenbären und 
stellte es aus. Bei Amazon gebe es eben nichts, 
was es nicht gibt. 

Wer ist nun der Größte? 
Letztlich die Frage, um die sich im Netzka-
pitalismus sehr vieles dreht. So können etwa 
über den „Marketplace“ Amazon-Kunden mit 
einem Klick die gesuchte Ware auch günstiger 
auf anderen, konkurrierenden Plattformen kau-
fen. Der Kunde spart, der Wettbewerber macht 
Umsatz, Amazon kassiert eine Provision – und 
wächst, selbst wenn andere das eigentliche Ge-
schäft machen. Ist das Wettbewerb? Mit Blick 
auf den Preis, ja.  Ist das Beherrschung? Womög-
lich. Ist das schlecht? Tja … 
Als der Zustelldienst UPS oder der US-Verlag 
Hachette sich nicht an die Amazon-Konditionen 
halten wollten, beendete Amazon die Zusam-
menarbeit eben. So lange, bis beide „Partner“ 
die Konditionen dann plötzlich doch nicht mehr 
so schlecht fanden. Man würde das in klassi-
schen Kategorien sicherlich Marktmissbrauch 
nennen. Einerseits. Andererseits soll der Markt 
ja vor allem dem Kunden dienen. Und der ist 
ganz entzückt von den vielen komfortablen An-
geboten, die Amazon, Google, Facebook und Co. 
ihm machen. Stellt sich die Frage: Wie wollten 
wir den Netzwerkeffekt eindämmen, ohne die 
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Chancen auf Erneuerung, die in vielen Angebo-
ten der Netzwirtschaft stecken, schon im An-
satz zu vernichten? Selbst das Bundeskartellamt 
stellt fest: „Für die Nutzbarmachung von Netz-
werkeffekten ist oft das Überschreiten einer kri-
tischen Masse von Nutzern notwendig.“ Sprich: 
Ohne Größe sind bestimmte Geschäftsmodelle 
im Netz unmöglich. 
Vergangene Woche stellte die Mitfahrplattform 
Sidecar in den USA den Dienst ein mit dem Hin-
weis, angesichts der großen Wettbewerber wie 
Uber mache das Angebot keinen Sinn mehr. 
Ähnlich ging es zuvor schon Angeboten wie Stu-
diVZ, aber auch Googles Versuchen, unter dem 
Namen Google+ ein eigenes soziales Netzwerk 
zu installieren: Wer in einem neuen digitalen 
Markt feststellt, dass er nur Zweiter ist, gibt lie-
ber auf. Macht eh keinen Sinn. 
All diese Plattformen verschwanden aber nicht, 
weil Monopolisten den Marktzugang verstopf-
ten, sondern weil Kunden zu dem Anbieter strö-
men, der das größte Angebot hat.
 Anders als bei Milch, Autos oder Schienen ist 
der wesentliche Qualitätspunkt bei Plattform-
diensten eben die Größe, die sich im Netz durch 
eine möglichst hohe Zahl an Knotenpunkten, 
sozialen und ökonomischen Verbindungen äu-
ßert. 

Auflösung klassischer Marktgrenzen
Eng damit verwandt ist, denken wir an Nadella, 
die Auflösung klassischer Marktgrenzen: Goo-
gle ist auch deswegen für den Kunden so span-
nend, weil ich dort nicht nur im Netz suchen 
kann, sondern die Ergebnisse gleich weiterver-
arbeiten kann: Sei es in meinen Dokumenten via 
Google Docs, sei es in der realen Welt via Goo-
gle Maps. Facebook wird auch attraktiver, weil 
ich dort nicht nur meine Freunde organisieren 
kann, sondern es zum Nachrichtenmanagement 
nutzen kann. Apple fasziniert, weil ich mit des-
sen Technik meine gesamte Kommunikation ko-
ordiniert nutzen kann. 

Alles verschwimmt mit allem. 
Was für Kunden wie ein Traum klingt, ist für 
Marktwächter der Horror. Denn das klassisches 
Verständnis von Wettbewerb ging so: Man de-
finierte einen klar abgegrenzten Markt – Au-
toreifen, Schienen, Zeitungen – und ermittelte 
dann, wer dort mitspielte. Dominierte ein Un-
ternehmen zu sehr, griff man ein. Bei den Wir-
machen-alles-was-möglich-ist-Konzernen der 
Netzwelt geht das nicht mehr so leicht. Beispiel 
Google: Die Suchmaschine hat in Deutschland 
bei Internetsuchen einen Marktanteil von 96 
Prozent. Marktbeherrschend also. Was aber ist 
mit den vielen Hundert Millionen Suchanfragen, 
die täglich zu Büchern, Liedern oder Fernsehse-
rien durchs Netz schwappen? Da sieht die Sache 
anders aus: „Für mich ist Amazon eine Such-
maschine. Wenn ich etwas über ein Buch wis-
sen will, dann komme ich nicht auf die Idee, bei 
Google nachzuschauen“, sagt der Düsseldorfer 
Wettbewerbs-Ökonom Justus Haucap. 

Mehr Technik, weniger Bedarf an Wettbewerb? 
Zeit, sich noch einmal kurz zu vergegenwärti-
gen, wozu Wettbewerb in unserer Marktwirt-
schaft eigentlich dient. Der soll nicht in erster 
Linie dem Kunden eine möglichst breite Aus-
wahl bescheren oder für eine möglichst hohe 
Zahl an Anbietern sorgen. Er sollte in einer Zeit, 
in der die Übermittlung von Informationen eine 
technische Unmöglichkeit war, für eine Art In-
formationsausgleich unter allen Marktteilneh-
mern sorgen. Wettbewerb ist kein Dogma, son-
dern Instrument.  Was aber, woran zu Zeiten der 
frühen Kapitalisten und zur Hochzeit der Ordo-
liberalen nicht zu denken war, wenn die voll-
kommene Informiertheit aller Marktteilnehmer 
möglich ist? Supercomputer wie Watson und da-
mit verbunden der Siegeszug der Algorithmen 
lassen den Zustand der Echtzeitentscheidung 
unter Bedingungen optimaler Informationsver-
sorgung näher rücken. Diese neue Transparenz 
könnte wie der Wettbewerb Angebot und Nach-
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frage so auspendeln, dass der ideale Preis sich 
automatisch bildet. Zudem Wettbewerb, wie ihn 
das westliche Kartellrecht heute gestaltet, doch 
schon jetzt nicht mehr in der Lage ist, wie der 
Ökonom Joseph Schumpeter ihm einst auftrug, 
übertriebene Gewinnspannen einzelner Groß-
anbieter auf Dauer zu schleifen. Die Renditen 
von Apple, Google, Facebook und Co. beweisen 
es. Um aus diesem Dilemma herauszukommen, 
sollten wir die Perspektive ändern: Was, wenn 
wir uns nicht so sehr dem populären Wettbe-
werbsindikator „Marktmacht“, sondern eher 
dem etwas vernachlässigten Indikator „Markt-
zugang“ zuwenden? Fairness auf digitalen 
Märkten wäre hergestellt, wenn sich dort nicht 
möglichst viele Anbieter tummeln, sondern 
wenn möglichst viele Anbieter grundsätzlich 
dem Markt beitreten könnten. Es ist wie bei der 
Bildung: Gerechtigkeit stellen wir über den Zu-
gang her, nicht über den Zustand. 
Ökonom Haucap vertritt die bedenkenswer-
te Idee: Statt Konzerne zu zerschlagen, was 
so recht ohnehin nicht gelingen will, wäre es 
sinnvoller, ihren Datenschatz teilbar zu ma-
chen. Denn: „Anders als Öl sind Daten mehrfach 
nutzbar“, betont Haucap. Schließlich verbraucht 
sich so ein Bit nicht dadurch, dass Google es 
schon benutzt hat. Es stände also theoretisch 
auch anderen Anbietern zur Verfügung. „Um 
Wettbewerb zu ermöglichen, mag es manchmal 
notwendig sein, auf Daten zurückzugreifen, die 
ein Konkurrent originär erhoben hat“, schreibt 
Haucap in einem Paper von Oktober. 

Auf der Suche nach einer Lösung 
Auch wenn der Vergleich hinkt: In der Autoin-
dustrie ist es politisch erzwungen, dass Her-
steller ihre Technikdaten mit den Betreibern 
freier Werkstätten teilen. Patente laufen eben-
falls nach einer gewissen Zeit aus und werden 
Gemeingut. Warum also nicht eine ähnliche 
Lösung mit Blick auf die Daten? Keine Frage: 
Der Ansatz ist sicher eher der Ausgangspunkt 

auf der Suche nach einer Lösung als die Lösung 
selbst. Denn Fragen großen Ausmaßes folgen: 
Wie bekomme ich das Interesse des Nutzers als 
Marktteilnehmer nach großer Auswahl zusam-
men mit dem nach Datenschutz, wenn die Daten 
plötzlich allen gehören? Denn diese für alle zu-
gänglich machen, hieße womöglich auch, dass 
man als Nutzer noch weniger über den Verbleib 
seiner Daten weiß. Die, nicht ganz frische, For-
derung, gerade wir Deutschen müssten stärker 
Datensouveränität statt Datenschutz debattie-
ren, bekäme jedenfalls eine neue Dringlichkeit. 
 Hinzu käme die Frage: Welche Daten betriff t 
dies überhaupt? Welchen Teil von Googles, 
Amazons oder Facebooks Datenschatz braucht 
die Gemeinde der Netzunternehmer, um eigene 
Geschäftsideen zu entwickeln? 
Der Perspektivenwechsel weg von den Kon-
zernen hin zu den Daten würde immerhin eine 
Befürchtung aufgreifen, die Telekom-Chef 
Timotheus Höttges jüngst äußerte: „Der von 
den globalen Internetanbietern angehäufte Da-
tenschatz führt zu erheblichen Marktzutritts-
schwellen.“ Off ene Systeme, aus denen alle An-
bieter auf einen zu defi nierenden Datenschatz 
zugreifen könnten, würden da helfen. Dafür 
freilich müssten sich die Datenkonzerne an ei-
nen Tisch setzen und den Umgang mit selbigen 
vereinbaren. Dagegen allerdings steht – Sie ah-
nen es – das Kartellrecht. 
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Arbeit

Weshalb der Mensch auch  
künftig gebraucht wird
: Geht uns in der Ära der Hochtechnolo-
gie bald die Arbeit aus? Wohl kaum. Muss 
sich deshalb nichts verändern? Oh doch.             
Max Haerder //  WirtschaftsWoche NR. 004. 2016 Seite 066

Es gehört zu den hübschesten Geschichten un-
serer neuen Arbeitswelt, dass eines der umstrit-
tensten Phänomene dieser Gegenwart seinen 
Namen einer sehr alten Maschine verdankt. Ei-
nem Apparat, der die Überlegenheit von Tech-
nik behauptete und doch das Gegenteil war: 
eine Demonstration menschlichen Könnens.
1770 präsentierte der Hofsekretär Wolfgang 
von Kempelen der österreichischen Kaiserin 
Maria Theresia einen lebensgroßen Automa-
ten, der in prächtigem osmanischem Ornat 
gekleidet war. Dieser künstliche Türke spiele 
besser Schach als Wesen aus Fleisch und Blut, 
versprach von Kempelen, mehr noch: Die Pup-
pe könne jeden Menschen am Brett bezwingen. 
Im Laufe des viel beachteten Türkenlebens, 
das erst 1854 bei einem Brand in Philadelph-
ia endete, duellierten sich mit ihm Benjamin 
Franklin und Napoleon. Niederlagen des Tür-
ken sind so gut wie keine überliefert. Der ver-
borgene Mensch in seinem Inneren war zu gut.  
Man darf einem selbsterklärten Alles-Zermal-
mer wie Jeff Bezos, dem Chef von Amazon, also 
immerhin historisch gebildeten Humor un-
terstellen, weil er seiner Crowdworker-Platt-
form den Namen Mechanical Turk gegeben 
hat, in Anlehnung an den englischen Namen 
des Schach-Scharlatans. Wer dort online seine 
Arbeit anbietet, verrichtet zumeist simple digi-
tale Dienste, für die es zu umständlich und zu 
teuer wäre, ein eigenes Programm zu schreiben. 
Unser Kopf kann vieles einfach immer noch 
schneller und besser. Klingt beruhigend? Mit-

nichten. Mechanical Turk gilt seinen Kritikern 
als Ausgeburt der modernen Hölle. Die globale 
Wettbewerbsschlacht Abertausender arbeits-
williger sogenannter Turker führe direkt in die 
Selbstausbeutung und Prekarisierung. So geht 
deren schrille Warnung. Schenkt man ihnen 
Glauben, nagen die Clickworker nur noch an den 
mageren Resten dessen, was die digitale Zerstö-
rung von abgesicherten Normalarbeitsplätzen 
übrig gelassen hat. Nicht erst morgen, sondern 
bereits heute. Die Debatte um die Arbeitswelt 
und wie der digitale Kapitalismus sie transfor-
miert kennt nicht viel mehr als diese zwei extre-
men Pole: Entweder unser Tun wird schleichend 
entwertet (siehe Amazon) oder gleich ganz von 
klugen Maschinen und Robotern übernommen. 
Und ist daran nicht etwas Wahres? Ein Schach-
türke von heute bräuchte längst keinen Groß-
meister mehr, der ihm Intelligenz leiht. Die da-
mit einhergehende tiefe Verunsicherung dürfte 
den Erfolg erklären, den all die Propheten der 
Arbeitsapokalypse haben, die ihre Lehren ver-
künden. Jeremy Rifkin war vor mittlerweile 
20 Jahren der Erste, der „Das Ende der Arbeit“ 
postulierte. Die jüngeren Bibeln heißen „The 
Second Machine Age“ oder „Rise of the Robots“. 
Auch sie überbieten sich mit lustvoll schaudern-
den Szenarien darüber, wie viele – pardon: wie 
wenige – Jobs noch für uns Menschen übrig 
bleiben werden. Gerade erst in dieser Woche 
reihten sich Topmanager aus 350 der größten 
Unternehmen der Welt in dieses masochistische 
Klagen mit ein. Während sie sich auf dem Welt-
wirtschaftsforum in Davos versicherten, selbst 
noch unersetzbar und großartig zu sein, malten 
sie per Umfrage den Untergang ihrer Untergebe-
nen an die Wand: Zwei Millionen neuer, techno-
logiegetriebener Jobs in den Industrienationen 
stünden sieben Millionen Arbeitnehmer gegen-
über, deren Fertigkeiten und Persönlichkeiten 
überflüssig würden. Nur hat dieser Alarmis-
mus bislang nichts belegt außer seiner eigenen 
Thesen-Produktivität. Woran es mangelt, ist 
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maßvoller Realismus. Einer, der Risiken nicht 
kleinredet, sondern wägt, wie schnell der tech-
nologische Fortschritt herkömmliche Aufgaben 
überflüssig machen wird. Und nach allem, was 
wir über Webstuhl, Dampfmaschine und Elekt-
rizität, aber auch über Prozessoren, Rechenleis-
tungen und künstliche Intelligenz wissen, wird 
dieser Wandel keine Revolution – sondern eine 
Evolution. Und die wird schon herausfordernd 
genug: für uns und unseren Sozialstaat. 

Work-Life-Blending und wir 
Im Jahr 1994 trat das deutsche Arbeitszeitgesetz 
in Kraft. Im selben Jahr wurde auf der Cebit in 
Hannover ein neuartiger Telefondienst vorge-
stellt, die SMS. 22 Jahre später liegt der short 
message service auf dem Schrotthaufen der 
Technikgeschichte. Und das Gesetz ist klinisch 
tot. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. 
Das Paragrafenwerk ist natürlich noch in Kraft, 
irgendwie, aber kaum mehr als ein juristischer 
Papier-Zombie, kraftlos dank unterlassener Hil-
feleistung. Daran sind wir selbst schuld. Der 
Hinweis auf die SMS ist jedenfalls kein zufäl-
liger: Die Kurznachricht von klobigen Handys 
war der Urknall, der in der Dauererreichbarkeit 
von heute, in der ständigen Onlineverfügbarkeit 
unserer Computer und Smartphones seine (vor-
läufige!) Vollendung gefunden hat. 
Die inspirierenden Gedanken für die Präsentati-
on, die abends um halb zwölf noch aufgeschrie-
ben werden, zum Beispiel. Die Mails gleich früh 
morgens im Bett, die man gleich von dem Ge-
rät aus versendet, dass einen eben erst geweckt 
hat. Der Conference-Call von unterwegs. Die 
Skype-Schalte während des Kindergeburtstags. 
Überhaupt: der Bedeutungsverlust von Büros 
(sofern sie nicht als soziale Entertainment-Zen-
tren auferstehen, wie es das Silicon Valley vor-
macht).  Unser Arbeitsleben hält sich längst nicht 
mehr an das, was zu Zeiten von Helmut Kohl in 
Paragrafen gegossen wurde. Nie mehr als acht 
Stunden täglich Projekte vorantreiben? Volle 

elf Stunden heilige „ununterbrochene Ruhezeit“ 
zwischen Ende und Beginn der Arbeit? Mehr als 
die Hälfte der deutschen Beschäftigten arbeitet 
längst nachts, am Wochenende, wann es eben 
passt. Der Gesetzesbruch ist nur ein Tippen mit 
dem Zeigefinger entfernt. Er fällt uns nicht mal 
mehr auf. 
Das alles muss – soll man das eigens betonen? – 
nichts Schlechtes sein. Man sollte sich nur sehr 
bewusst machen, dass wir das Zeitalter der Ar-
beitszeit-Reduktion verlassen haben und in die 
Ära ihrer Diffusion eingetreten sind. Das ist kei-
ne Kleinigkeit. Jahrzehnte kämpften Gewerk-
schafter dafür, das Joch der Arbeit einzuhegen. 
Dieser Kampf hat („Samstags gehört Vati mir“) 
die Fünf-Tage-Woche gebracht, Wochenendzu-
schläge, Stempelkarte und Steinkühlerpause. 
Und doch war dieses Ringen einem Weltbild 
verpflichtet, das noch aussah wie in Adolph 
von Menzels Gemälde „Eisenwalzwerk“: ein 
zermarterndes Getümmel von Stahl, Muskeln, 
Glut, Schweiß. Das Glühen der Gegenwart aber 
ist kühl, es kommt von Displays und Monitoren. 
Die Anstrengung passiert im Kopf. Ehe wir uns 
versahen, war die Work-Life-Balance deshalb 
schon längst wieder von gestern. Heute regiert 
Work-Life-Blending: ein Zustand, in dem Ar-
beit und Freizeit miteinander verschmelzen, 
dauernd die Führung wechseln und beides zur 
Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung 
beiträgt, sogar beitragen soll. Eine solche Ent-
grenzung benötigt allerdings dringend Autokor-
rektur durch Selbstermächtigung und Selbst-
bewusstsein. Die Soziologin Melanie Frerichs 
nennt das „aktive individuelle Grenzziehung“. 
Es ist dabei, wenn es sich noch um Angestellte 
handelt, natürlich auch an klugen Unternehmen, 
diese Fähigkeit zu fördern und zu erhalten. Sie 
müssen ihren Mitarbeitern vertrauen lernen 
und ihnen zugestehen, ihr Pensum autonom ge-
stalten zu können. Vor allem aber bedarf es des 
Selbstbewusstseins und der autonomen „Risiko-
mündigkeit“ (Frerichs) jedes Einzelnen. Geset-
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ze oder Tarifverträge von gestern werden uns 
jedenfalls nicht mehr schützen, weil wir von ih-
nen nicht mehr geschützt werden wollen. 

Notwendigkeit, den Sozialstaat neu zu erfinden
Sie heißen Upwork oder Freelancer, man könnte 
auch Uber oder Helpling nehmen: Onlineplatt-
formen, auf denen Menschen ihre Dienste, ihr 
Wissen oder ihre Kreativität anbieten, sind zum 
Symbol unserer individualisierten Job-Moder-
ne geworden. Deutschland feiert derweil mit 31 
Millionen sozialversicherten Arbeitsverhältnis-
sen (alleine der Name!) eine letzte Hoch-Zeit der 
hergebrachten Verhältnisse. Das Neue ist doch 
überschaubar an Größe. Aber wie lange noch? 
Die Zukunft einer technologie- und netzgetrie-
benen Wirtschaft wird den spezialisierten Ar-
beitern gehören, den Selbstständigen, Freelan-
cern und Gründern, den global und on demand 
zusammenstellbaren Expertenteams: Ich-AGs, 
die auf den Onlinemarktplätzen ihre Aufträge 
und Verbindungen finden, weil sie unternehme-
rische Transaktionskosten dramatisch senken 
helfen. Das Problem ist nur: Unser Sozialstaat ist 
für diese Vielfalt nicht gemacht. Weil er in der 
Abhängigkeit und im Denken vom Angestellten 
her gefesselt ist, fehlt ihm die Anschlussfähig-
keit an diese Solo-Ökonomie. Seine wesentli-
chen Quellen werden schließlich aus den Sozial-
beiträgen von abhängig Beschäftigten und ihren 
Arbeitgebern gespeist und ausschließlich an 
Erstere wieder ausgeschüttet. Der wachsenden 
Zahl der individualisierten Netz-Arbeiterschaft 
hat er wenig zu bieten und schon gar nichts zu 
versprechen.  Aus diesem Mangel könnte aller-
dings eine Pointe erwachsen: wenn ausgerech-
net der digitale Kapitalismus den hergebrachten 
Sozialstaat zu seiner Neuerfindung treibt. Wa-
rum sollte dem sozialen Gemeinwesen keine 
Renaissance gelingen: als offener, allen zugäng-
licher Sicherheitsproduzent einer dynamischen 
Gesellschaft? Als System, das Risiko und Unter-
nehmertum mit vollen Kräften ermöglicht, weil 

es dessen individuelles Scheitern kollektiv absi-
chert. Der Philosoph Sighard Neckel hat deshalb 
sehr zu Recht an die „Gemütsruhe des Wohl-
fahrtsstaates“ erinnert; an die mächtige Leis-
tung, „das Gefühl der sozialen Absicherung zu 
versprechen und dies auch zu realisieren“. Zu-
gegeben, das klingt altmodisch, gar romantisch, 
könnte aber wieder hochmodern werden. Ein 
Sozialstaat, der seiner angegriffenen Legitima-
tion nicht nur beim Bröckeln zusehen, sondern 
sie revitalisieren möchte, muss deshalb seine 
Finanzierungsgrundlagen überdenken. Schon 
heute nähern sich Sozialversicherungsleistun-
gen wie die Rente Hartz-Niveau an, weil die 
Systeme an der Überalterung der Gesellschaft 
leiden. 

Sozialstaat sollte ein  Steuerstaat werden 
Der ließe im Bedarfsfall seine Hilfe (oberhalb 
des Existenzminimums!) allen zukommen, die 
arbeiten und ihn über Steuern alimentieren. 
Und nicht nur denen, die angestellt sind. „Den-
kraum Arbeit“, ein Zusammenschluss von For-
schern und Praktikern auf Initiative des Berliner 
Thinktanks Progressives Zentrum, hat interes-
sante Impulse für derartige steuerfinanzierte Si-
cherung vorgelegt. Solche Reformideen richten 
sich im Übrigen entschieden gegen die Idee ei-
nes bedingungslosen Grundeinkommens. Viel-
mehr ginge es um ein bedingtes Grundeinkom-
men, das weiterhin Leistung mit Gegenleistung 
verknüpft. Es richtet sich im Übrigen auch gegen 
die Fantasten der Ende-des-Wachstums-Illusi-
on, die nur zu gerne übersehen, womit vermeint-
lich bedingungslose Transfers finanziert und 
von wem Roboterparks denn entwickelt werden 
müssten: mit produktiver Arbeit, von Menschen. 
Gestärkt würde hingegen die Überzeugung, 
dass die Zukunft einer durchtechnologisierten 
Arbeitswelt nur mit bestens gebildeten, stetig 
sich weiter qualifizierenden Bürgern gestaltet 
werden kann. Ein Steuer-Sozialstaat würde den 
dafür nötigen Ordnungsrahmen redefinieren: 
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für ein Wechselspiel von abhängiger und selbst-
ständiger Arbeit, überhaupt für ein Denken in 
Lebensphasen zwischen Arbeit und (Weiter-)
Bildung und kreativer Erholung. Immer in der 
Hoff nung, dass auch in Zukunft niemand besser 
weiß, wie Menschen bewegt, begeistert und ge-
rührt werden wollen, als – wir Menschen selbst. 

Hoff nung auf eine 
zweite Chance

Das Arbeitsministerium 

fahndet gerade nach Ide-

en für das soziale Netz 

der Zukunft. Eine davon: 

Die Arbeitsagenturen sol-

len nicht nur Jobs vermit-

teln, sondern auch Wei-

terbildung

Angst vor dem Fall

Jeder siebte deutsche 

Arbeitnehmer besitzt 

einen Job, bei dem 70 

Prozent der Tätigkeiten 

von einem Computer er-

ledigt werden könnten 

- und zwar schon heute.
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Wissen,

was das Netz nicht weiß 
: Der Wert von Daten und Informationen 
wird heute an ihrer schieren Größe gemes-
sen. Staat, Wirtschaft und Wissenschaft 
glauben an die Erkenntniskraft riesiger Da-
tenmengen. Dabei fordert Big Data nicht 
nur die Rechenkraft, sondern die Kraft un-
seres Denkens heraus. 
Christopher Schwarz //  WirtschaftsWoche NR. 006. 2016 S.064

In einen hohlen Kopf geht viel Wissen“, sag-
te Karl Kraus. Womöglich dachte der Wiener 
Chef-Satiriker nicht nur an manche seiner wis-
sensstolzen Zeitgenossen, sondern auch an den 
Nürnberger Trichter, jene ingeniöse Erfindung 
aus dem 17. Jahrhundert, die es erlaubte, sogar 
dem lernunwilligsten Schüler die nötige Gelehr-
samkeit zerebral „einzugießen“: 
Im Handumdrehen konnte er lesen, schreiben 
und rechnen wie ein Meister. Natürlich galt der 
Schnellkurs per Trichter als Karikatur wahrer 
Wissensaneignung: 
Gründliches Wissen, darin war sich die traditi-
onelle Schulpädagogik einig, kommt nicht von 
selbst, es setzt Anstrengungen voraus – Fleiß, 
Neugierde und Geduld, Strebsamkeit und Hin-
gabe an die Sache. Lernen hieß, sich auf einen 
langwierigen Lernprozess einzulassen, auf die 
Suche nach Wissen und Erkenntnis. Dass am 
Nürnberger Trichter vielleicht mehr dran ist, 
als die bewährte Schulweisheit wahrhaben will, 
hat sich erst mehr als 300 Jahre später erwie-
sen, mit der Technisierung des Wissens in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit dem 
elektronischen Zeitalter, das dem Menschen 

„lernfähige“ Maschinen zur Seite stellt, deren 
Datenhunger digital gestillt wird. Heute setzen 
wir den Trichter nicht am menschlichen Hirn, 
sondern an seinem Assistenten, dem Computer, 
an, der gar nicht genug Input kriegen kann. Da-

rin gleicht er dem sprichwörtlichen Fass ohne 
Boden: Es geht nicht nur unendlich viel hinein 
in den Rechner, es geht auch relativ wenig ver-
loren. Seit wir Daten digital erfassen und ver-
arbeiten, seit rund einem halben Jahrhundert, 
wachsen sie regelmäßig.

Produziertes Datenvolumen wächst schneller 
Das produzierte Datenvolumen wächst immer 
schneller Ein Ende des exponentiellen Daten-
wachstums ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, es 
macht immer größere Sprünge. Die Leistungs-
fähigkeit der Computer, Geschwindigkeit und 
Dichte ihrer Vernetzung, ist weltweit auf Tril-
liarden-Byte-Niveau gestiegen. Der Wert von 
Daten und Informationen wird zunehmend am 
Maßstab ihrer Quantifizierbarkeit gemessen. 
Big Data, die große Zahl, zählt. 
Schon heute, so hat man ausgerechnet, produ-
zieren Menschen an einem Tag genug Daten, um 
alle Bibliotheken dieser Welt zu füllen, verar-
beiten Computer an drei Tagen ein Mehrfaches 
von dem, was in der Geschichte der Menschheit 
jemals in allen Sprachen geschrieben worden 
ist. Da mittlerweile alles digitalisiert wird, was 
digitalisiert werden kann, von der Nachricht 
über das Video bis zum Sinfoniekonzert, sei es 
nur eine Frage der Zeit, wann das Volumen der 
jährlich weltweit erfassten Daten das metrische 
System sprengen wird. 
Allein, ist mit der Datenexplosion auch unser 
Wissen explodiert? Hat unser Erkenntnisge-
winn zugenommen mit der effizienteren Ver-
arbeitung von Informationen? Sind wir schlau-
er geworden durch Algorithmen, die uns den 
Weg bahnen durch das Chaos der Daten? Tech-
nisch-quantitativ gesehen: Ja. „More data is 
better data“, predigen die Informatiker. Aber 
stimmt das überhaupt? „Kein Staat hat etwas 
dagegen, mehr über den Bürger zu wissen“ 
Staat und Wirtschaft meinen das schon lang zu 
wissen. Staatlich-bürokratische Verwaltung ist, 
nach der Definition Max Webers, „Herrschaft 
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durch Wissen“, die vom Liegenschaftskataster 
bis zur nachrichtendienstlichen Überwachung 
digital organisiert ist. 
Ob es um die Senkung der Ausgaben im Gesund-
heitswesen durch Früherkennung von Krank-
heiten gehe oder um den Kampf gegen Steuer-
hinterziehung durch Untersuchungen über das 
Kaufverhalten: „Kein Staat“, so der Medienwis-
senschaftler Roberto Simanowski, „hat etwas 
dagegen, mehr über den Bürger zu wissen.“ 
Erst recht kein Unternehmen. Deshalb werden 
große Datenströme über Algorithmen auf Auf-
fälligkeiten untersucht, auf Regeln und Muster, 
die Auskunft geben über Verhaltensweisen und 
Geschmack des Publikums.
 Viel über ihre Kunden zu wissen heißt für Un-
ternehmen, maßgeschneiderte Produkte und 
Serviceleistungen anbieten zu können, heißt 
Dienst am Kunden, kurz: „Umsatz und Gewinn“. 

Big Data sagt Erfolg von Kinofilmen voraus
Die „Erfolge der Geschäftsmodelle der Inter-
netkonzerne beruhen zum großen Teil auf 
Big-Data-Analysen“, sagt der frühere Daten-
schutzbeauftragte Peter Schaar, sie erlauben es, 
Werbekampagnen genauer, zielgerichteter zu 
adressieren, „ohne die bei den klassischen Mas-
senmedien unvermeidlichen Streuverluste“. 
Sie helfen, das Produktdesign zu optimieren. 
Etwa bei Filmen: So ermöglicht die Auswertung 
von Tweets Vorhersagen über den Erfolg an der 
Kinokasse. Datenanalysen liefern aber auch, so 
Schaar, die „Grundlage für Entscheidungen, die 
für unser Leben, von existenzieller Bedeutung“ 
sind: ob wir einen Kredit erhalten oder in eine 
Versicherung aufgenommen werden. 
Mittlerweile ist Big Data sogar in den Geistes-
wissenschaften angekommen: Statistik gilt als 
sexy. Vor allem das Aufkommen sozialer Medi-
en im Zusammenspiel mit den Fortschritten bei 
Computer-Tools, die riesige Datenmengen ver-
arbeiten können, so der russisch-amerikanische 
Medientheoretiker Lew Manowitsch, ermög-

licht es, die „exakten Pfade zu verfolgen, die von 
Milliarden kultureller Ausdrucksformen, Er-
fahrungen, Texten und Links gebildet werden“. 
Ob es um gepostete Nachrichten auf Face-
book oder Instagram geht, die auf ihren po-
litisch-emotionalen Gehalt hin untersucht 
werden, etwa im Hinblick auf das Entstehen 
fundamentalistischer Bewegungen, um die Vor-
lieben, die Kunden bei Onlineversandhändlern, 
Dating-Agenturen oder Computerspielen doku-
mentieren oder um das digitalisierte Gesamt-
werk eines Autors, das auf „stilometrische Mus-
ter“ hin durchforstet wird: 
Stets ist mit der Akkumulation von Daten die 
Hoffnung verbunden, dass aus ihrer schieren 
Quantität ab einer bestimmten Größenordnung 
Qualität entsteht, dass aus der Breite der For-
schung ihre Tiefe resultiert, dass Bits Bedeu-
tung preisgeben. 

Wissen wird monopolisiert statt geteilt 
„Mehr ist anders“, heißt die Big-Data-Devise. Die 
bisherigen Ergebnisse stimmen eher skeptisch: 
Was soll man etwa davon halten, dass ein „mul-
tidisziplinäres Team“ durch die Analyse von 
mehr als fünf Millionen seit 1800 in englischer 
Sprache veröffentlichter Bücher herausgefun-
den hat, „dass die Menschen heute schneller be-
rühmt werden als früher, aber auch rascher in 
Vergessenheit geraten“? 
Oder dass südkoreanische Informatiker, die die 
gesamte Twitter-Sphäre von 2009 untersuchten, 

„41,7 Millionen Nutzerprofile, 1,47 Milliarden 
soziale Beziehungen, 106 Millionen Tweets“, zu 
dem Ergebnis kamen, dass über 85 Prozent von 
Trendthemen „von Haus aus Schlagzeilen oder 
Dauerthemen in den Nachrichten sind“? 
Bedenklicher aber ist: Statt das Wissen zu teilen, 
wird es monopolisiert. Keineswegs alle Forscher 
haben gleichermaßen Zugang zu Datenbänken. 
Der Göttinger Big-Data-Forscher Gerhard Lau-
er beobachtet, nicht nur beim Daten-Giganten 
Google Books, die „Tendenz, Daten unter Ver-
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schluss zu halten“: Die Kultur werde durch „Da-
ten-Kleinstaaterei mit Zollschranken belegt“. 
Die Australierin Kate Crawford und die Ameri-
kanerin Danah Boyd warnen vor einer „Big-Da-
ta-Klassengesellschaft“, die durch das ökono-
mische Gefälle der akademischen Institutionen 
entsteht: Spitzenuniversitäten können sich den 
Zugang zu Datenquellen leisten, Provinzuniver-
sitäten gehen leer aus. 
Das „aktuelle Big-Data-Ökosystem“ führe dazu, 
dass sich eine neue digitale Kluft auftut, zwi-
schen den „Daten-Reichen“ und den „Daten-Ar-
men“. 

Nur Wissen erweckt Zahlen zum Leben 
Trotzdem, die Anhänger von Big Data bejubeln 
eine neue Wissens-Ära quantifizierbarer Fak-
tizität. Der frühere Chefredakteur des Inter-
netmagazins „Wired“, Chris Anderson, rief an-
gesichts der statistischen Vermessbarkeit von 

„allem und jedem“ sogar schon das „Ende der 
Theorie“ und der „wissenschaftlichen Metho-
den“ aus: 

„Ob in der Linguistik oder in der Soziologie: Raus 
mit all den Theorien menschlichen Verhaltens! 
Vergessen Sie Ontologie und Psychologie. Wer 
weiß schon, warum Menschen sich so verhalten, 
wie sie sich gerade verhalten … Der springende 
Punkt ist, dass sie sich so verhalten und dass wir 
ihr Verhalten mit einer nie gekannten Genau-
igkeit nachverfolgen und messen können. Gibt 
es genug Daten, sprechen die Zahlen für sich 
selbst.“ 
In Wahrheit ist es umgekehrt: Zahlen sind 
stumm. Auch Statistiken wollen interpretiert 
werden. Erst kritische Fragen bringen sie zum 
Sprechen, Theorien verleihen ihnen Sinn und 
Bedeutung, Wissen erweckt sie zum Leben. Der 
in Oxford lehrende Philosoph Luciano Floridi 
betont mit Blick auf Andersons Thesen, dass die 
Datenbestände, die uns heute in nie zuvor ge-
kanntem Ausmaß zur Verfügung stehen, eher 
die „Kraft des Denkens“ als die „Rechenkraft“ 

herausfordern. Wissen sei „mehr als Informa-
tion, weil es Erklären und Verstehen verlangt, 
nicht nur Korrelationen“. 

„Man muss wissen, wonach man auf der Suche 
ist“, sagt Floridi. Maschinen, die Antworten 
produzieren, genügen nicht, was wir brauchen, 
sind „kluge Fragesteller“, Menschen mit Wissen, 
mit Ideen. 

Das Smartphone als zweiter Kopf
Die enormen technischen Fortschritte durch 
Datenaggregation haben zu der Illusion geführt, 
man könne die Last des materiellen Wissens 
angesichts des rasanten Wissenszuwachses 
im Netz an den Computer delegieren: eine Art 
Selbstbefreiung durch die Arbeitsteilung von 
Mensch und Maschine, die uns die Kärrnerar-
beit des Wissenserwerbs abnimmt, damit wir 
uns um Wichtigeres kümmern können. 
Der französische Philosoph Michel Serres hat 
diese irrige Idee zur „Liebeserklärung an die 
digitale Generation“ überhöht: Das Smartpho-
ne, an dem Däumelinchen fingert, erscheint als 
erweiterter Kopf, als „objektivierte Kognitions-
büchse“, die es erlaubt, sich an das digitale „wor-
ld brain“ jederzeit und überall anzudocken: „Da 
ist es, das Wissen, es liegt ihr zu Füßen, vor ihr 
ausgebreitet, objektiv, angehäuft, nach Belieben 
zugänglich.“ Wissen im Überfluss, „so leicht zur 
Hand wie ein Taschentuch“. 
Die Pädagogik hat daraus den Schluss gezogen, 
es komme gar nicht so sehr auf das „Was“ des 
Wissens an. Sie legt nun Wert auf „Kompeten-
zorientierung“, also auf die technisch-formale 
Fertigkeit, sich jederzeit relevante Informati-
onen im Internet zu beschaffen, eben das, was 
man „gerade braucht“. 
Fakten- oder Sachwissen scheint zweitrangig in 
der „Wissensgesellschaft“. Warum soll sich ein 
Schüler noch mit den Ursachen des Ersten Welt-
kriegs beschäftigen, wenn er die wichtigsten 
Daten googeln kann? 
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Texte werden auf Schlüsselwörter gescannt 
Gute Frage, aber die Antwort hat es in sich: 
Wenn im digitalen Zeitalter Wissen vor al-
lem „on demand“ ist, flüchtiger, gleichsam im 
Vorübergehen konsumiert wird wie ein Appe-
tizer, dann verändern sich auch die geistigen 
Gewohnheiten und unser Denkstil, bis in die 
logische Struktur hinein. Der Mainzer Histori-
ker Andreas Rödder teilt in seiner „Kurzen Ge-
schichte der Gegenwart“, „21.0“, die wichtige 
Beobachtung mit, dass Texte im Internet heute 
nicht mehr der Reihe nach „hierarchisch-line-
ar“, von „vorn nach hinten“, „kausal-genetisch“ 
gelesen werden, sondern netzwerkartig, „kal-
eidoskopisch“, nach dem Prinzip des schnellen 
Feedbacks. Eine, so Rödder, postmoderne Re-
zeptionshaltung, die das Fragment, die isolierte 
Information bevorzugt anstatt den „logisch-sys-
tematischen“ Zusammenhang, die Folge von 
Ober- und Untersätzen. Der ideale Digital Na-
tive kommt mit wenig Text aus: Er huscht von 
Link zu Link, von Schnipsel zu Schnipsel, er 
überfliegt die Textbausteine auf der Suche nach 
brauchbarem „Content“, je schneller, desto bes-
ser, am liebsten überlässt er die Suche nach „Sig-
nalwörtern“ einer schlauen App. 
Roberto Simanowski spitzt in seinem Buch 

„Data Love“ diese Diagnose zu: „Informations-
gesellschaft ist, wenn jede Information nur Se-
kunden entfernt ist, zu allem und überall.“ Das 
Wissenskonzept der Informationsgesellschaft 
unterscheide sich prinzipiell vom alten huma-
nistischen Bildungsideal. Die neuen Techno-
logien ersetzten das Kultursubjekt durch ein 

„computational subject“, das „just in time“, so-
fort, aber auch „nur für jetzt“, also grundsätz-
lich unter Zeitdruck, auf Informationen zugreift. 
Entscheidend wird die Präsenz des Wissens, die 
Akzentverschiebung vom „Prozess zum Pro-
dukt“. Es geht um schnelles, effizientes Lernen. 
Deshalb müssen Texte einen Teaser haben, des-
halb werden sie auf „Schlüsselbegriffe“ abge-
sucht und auf die Essenz von 400 Zeichen ver-

dichtet, deshalb werden sie ergänzt, zerlegt und 
dekomponiert zum Zwecke ihres Recyclings in 
variablen, auch visuellen Präsentationsformen. 

„Data Love“, sagt Simanowski, sei „Wissens-
drang ohne Erzähltrieb, Wahrheit als bare 
Münze“ – und erinnert an Gotthold Ephraim 
Lessings Aufsatz über „Wahrheit und den Weg 
des Wissens“. „Nicht durch den Besitz“, sagt 
Lessing, sondern „durch die Nachforschung der 
Wahrheit“ erweitere der Mensch seine Kräfte, 
durch das unendliche Streben nach Erkenntnis. 
Als Mann von übermorgen hätte der große Auf-
klärer das Netz als Schatzhaus des Wissens ge-
priesen, das erst durch Selbstdenken bewohnbar 
wird. 
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Eigentum 

Bereichert euch!
: Wer glaubt, in der Netzökonomie ersetze 
das Teilen das klassische Habenwollen, irrt. 
Eigentum bleibt eine materielle, vor allem 
aber mentale Ressource. Haben und Sein 
sind in der Geld-Welt-Moderne zwei Seiten 
derselben Medaille.
Dieter Schnaas //  WirtschaftsWoche NR. 008. 2016 Seite 068

Es war einmal ein Wirtschaftssystem, in dessen 
Zentrum das Eigentum stand, die entschlossene 
Aneignung von Produktionsmitteln, die Verfü-
gungsgewalt über Land, Rohstoffe, Werkzeuge 
und Lohnarbeit.

Man hat dieses Wirtschaftssystem „Kapitalis-
mus“ genannt und erzählt sich seine Geschich-
te bis heute, immer wieder neu, in hellen und 
in dunklen Farben. Einerseits als Märchen der 
Arbeit und des Fleißes in der Überlieferung des 
englischen Philosophen John Locke, anderer-
seits als Schauergeschichte der Ausbeutung und 
Machtkonzentration in der Fassung des franzö-
sischen Universalgenies Jean-Jacques Rousseau. 
Das liberale Märchen stammt aus dem 17. Jahr-
hundert, als sich die moderne Marktgesellschaft 
formiert und immer mehr Kaufleute und Händ-
ler an der Sicherung ihrer Besitzstände inte-
ressiert sind. Sie suchen nach einem Narrativ 
für ihr tätiges In-der-Welt-Sein und nach einer 
Legitimierung der neuen Vermögensverhältnis-
se, also dekretieren sie die Rechtmäßigkeit aller 
Aneignung als das Ergebnis eines hart erarbei-
teten Verdienstes:
„Obwohl die Erde … allen Menschen gemeinsam 
gehört, so hat doch jeder Mensch ein Eigentum 
an seiner Person. Auf diese hat niemand ein 
Recht als nur er allein“, schreibt Locke (1690) in 
seiner zweiten „Abhandlung von der Regierung“ 
– und weiter: „Die Arbeit … und das Werk seiner 

Hände sind sein Eigentum. Was immer er also 
dem Zustand entrückt, den die Natur vorgese-
hen … hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und 
ihm etwas Eigenes hinzugefügt.“

Das Ende der Geschichte des Besitzes 
Ein paar Jahrzehnte später erliegt auch Rous-
seau dem Charme einer ideellen Geburtsszene 
der modernen Wirtschaftsform. In seiner „Ab-
handlung über den Ursprung und die Grund-
lagen der Ungleichheit unter den Menschen“ 
(1755) deutet er den Akt der Aneignung jedoch 
nicht als Signal des Aufbruchs in eine bürger-
liche Zukunft, sondern im Gegenteil: als Dieb-
stahl der wenigen auf Kosten der meisten. Rous-
seau ist der Auffassung, dass alle Inbesitznahme 
ursprünglich Landnahme, also Weg-Nahme ist 
– ein Akt der Willkür, durch den Beherzte an-
nektieren, was einmal allen gehörte, um es der 
Mehrheit der leichtgläubig Zuschauenden künf-
tig vorzuenthalten. „Der Erste, der ein Stück 
Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken 
kam zu sagen ‚Dies ist mein‘“, schreibt Rous-
seau, „und der Leute fand, die einfältig genug 
waren, ihm zu glauben, war der wahre Begrün-
der der zivilen Gesellschaft.“ Die (unter-)neh-
merische Tat erfüllt für Rousseau nicht nur den 
Tatbestand des Raubes. Sie ist für ihn auch der 
Beginn aller kapitalistischen Übel. So oder so 
– geht es nach dem amerikanischen Trendöko-
nomen Jeremy Rifkin, neigt sich die Geschichte 
der Besitzergreifungen im 21. Jahrhundert ih-
rem Ende entgegen. Unsere Nachfahren werden 
demnach von den Annektionen des Kapitalis-
mus, von seiner Raum und Zeit (er)schließenden 
Kolonialkraft, erzählen wie heutige Historiker 
vom mittelalterlichen Lehnswesen. Rifkin, ein 
Hochgeschwindigkeitshändler steiler Thesen 
im florierenden Vortragsgeschäft, prophezeit, 
dass die wirtschaftliche Zukunft nicht mehr von 
unternehmerischen Einzelhelden und vom Fi-
nanzkapital der Geldeliten an den Börsen, son-
dern vom global zirkulierenden Sozialkapital ei-



26

Dossier Digitaler Kapitalismus 

ner vernetzten Weltgemeinde angetrieben wird. 
Locke und Rousseau können in den Archiven 
der Kulturgeschichte verstauben, meint Rifkin, 
denn mit dem Internet ist das gemeinschaftliche 
Teilen als das neue Habenwollen in die Welt ge-
kommen. 

Eine Welt, in der alles kostenlos ist 
Es ist eine Welt der dezentralisierten, zirku-
lären, nachhaltigen und in Netzwerken orga-
nisierten Wirtschaft, so Rifkin, eine Welt der 
schlanken Technologien und sauberen Energi-
en, in der Produktivitätsfortschritte ohne öko-
logische Schäden erzielt werden und intelligen-
te Roboter in miteinander kommunizierenden 
Vor-Ort-Fabriken just in time alle Güter des täg-
lichen Bedarfs herstellen. Es ist eine Welt, in der 
grünsolidarische Genossenschaftsunternehmer 
ihre Wohnungen tauschen und Stromfarmen 
auf ihren Hausdächern betreiben, um sich in 
selbst ausgedruckten Elektroautos ins Fünf-Ta-
ge-Wochenende fahren zu lassen – eine Welt, „in 
der fast alle Güter und Dienstleistungen nahezu 
kostenlos sind, in der es keinen Profit mehr gibt, 
in der Eigentum bedeutungslos und der Markt 
überflüssig geworden ist“. 

Rechnerleistung verändert vieles
Ist Jeremy Rifkin ein Visionär, ein Märchenon-
kel oder beides zugleich? Die Faszination seiner 
Utopie besteht zunächst einmal darin, dass ihre 
Realisation technologisch erreichbar zu sein 
scheint. Grund dafür ist das Gesetz des expo-
nentiellen Wachstums, das die Möglichkeiten 
der digitalen Datenwirtschaft entgrenzt. 
Während der Kapitalismus der Dampfmaschi-
nen und Automobile beständig an seine phy-
sikalischen Grenzen stieß, gilt in der digita-
len Wirtschaft das Moore’sche Gesetz: Alle 18 
Monate verdoppelt sich die Rechnerleistung. 
Besonders anschaulich haben die beiden Wirt-
schaftswissenschaftler Erik Brynjolfsson und 
Andrew McAfee darauf hingewiesen, dass sich 

hinter der Floskel von den „disruptiven Techno-
logien“ eine ganz simple mathematische Formel 
verbirgt: Warum kapituliert das selbstfahrende 
Auto auf barrierefreiem Parcours noch im Jahr 
2004 nach zwölf Kilometern, während es schon 
heute serienreif ist für den Stadtverkehr? War-
um stürzt ein humanoider Roboter noch 2006 
von der Treppe, während er heute hüpfen, tan-
zen, kicken kann? 
Die Antwort: Das exponentielle Wachstum der 
Rechnerleistung nimmt einen langen Anlauf (1 – 
2 – 4 – 8 – 16 – 32 et cetera), um sich später steil 
in die Kurve zu legen (bei der 33. Verdopplung 
von knapp 8.000.000.000 auf 16.000.000.000). 
Brynjolfsson und McAfee argumentieren, dass 
wir seit Kurzem Zeugen dieser gewaltigen 
Sprünge sind, dass wir „vor einem Wendepunkt 
stehen, vor einem Knick in der Kurve, an dem 
viele Technologien, die es früher nur in Scien-
ce-Fiction-Storys gab, alltägliche Realität wer-
den“. Anders gesagt: Selbstfahrende Autos und 
Open-Online-Seminare, humanoide Roboter 
und 3-D-Drucker sind nicht die krönenden Hö-
hepunkte des Digitalzeitalters. Sondern seine 
Vorboten. 

Neue Handelswaren sind immateriell 
Um aus dem Funken der digitalen Revolution ei-
nen Gesellschaftsentwurf zu schlagen, braucht 
es allerdings mehr als die exponentielle Ver-
mehrbarkeit von Bit und Bytes. Noch wichtiger 
ist die Immaterialität der neuen Handelswaren. 
Digitale Daten, so Brynjolfsson und McAfee, 
sind „nicht rivalisierende“ Güter, die sich im 
Unterschied zu physischen Waren nicht ver-
brauchen, sondern unbegrenzt reproduzieren, 
wiederverwenden und neu kombinieren lassen 
– zu Grenzkosten, die nahe null liegen. Der ehe-
malige US-Finanzminister und Harvard-Präsi-
dent Larry Summers hat die Bedeutung dieser 
Entwicklung bereits 2001 auf eine Frage hin zu-
gespitzt, die seither vor allem die Medien- und 
Kulturbranche beschäftigt: Wie können Produ-
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zenten geistigen Eigentums mit digitalisierten 
Informationsgütern Gewinne erzielen? Rifkins 
Antwort: Warum noch Gewinne erzielen? Der 
eigentumsbasierte Marktkapitalismus wird 
2050 entweder durch den schwunghaften Han-
del kollaborativ geteilter Güter abgelöst sein, so 
Rifkin, oder sich in eine Art Assistenzsystem zur 
Distribution sozialer Dienstleistungen verwan-
delt haben. 

Konzerne werden zu Plattform-Managern 
Der Konzern betritt in dieser Zukunft nicht 
mehr als stolze Marke die Bühne, sondern tritt 
als Plattform-Manager einvernehmlich geteilter 
Leihgüter bescheiden in den Hintergrund. 
Daimler und BMW werden in dieser Zukunft 
keine Premiumautos verkaufen, sondern Mobi-
litätskonzepte. RWE und E.On werden in dieser 
Zukunft keine Stromproduzenten sein, sondern 
Lizenznehmer zur Netz-Instandhaltung. Der 
Kapitalismus selbst schließlich wird aus die-
ser Zukunft sukzessive verschwinden, weil im-
mer mehr Teile des Wirtschaftslebens von den 
Märkten abwandern hin zu „Prosumenten“, die 
produzieren, konsumieren und teilen: ihr Wis-
sen und ihre Sonnenenergie, ihre Autos, Woh-
nungen und 3-D-Druck-Erzeugnisse. 
Kurzum: Rifkins fröhlicher Techno-Marxismus 
läuft darauf hinaus, dass der Kapitalismus sich 
im Augenblick seines Triumphes selbst überlebt. 
Die „unsichtbare Hand des Marktes schafft die 
effizientesten Märkte überhaupt, mit Grenz-
kosten nahe null“, so Rifkin – aber weil Unter-
nehmen im Scheitelpunkt ihres Erfolgs keine 
Gewinne mehr erzielen können, „schafft die un-
sichtbare Hand etwas Neues, die Wirtschaft des 
Teilens“. 

Die Totalkommerzialisierung des Lebens
Ironie der Geschichte? Oder doch nur ein aka-
demisches Glasperlenspiel, das unser postmate-
rialistisches Weltgefühl anspricht? Der Soziolo-
ge Harald Welzer hat zu Recht gespottet, dass 

in „Rifkins Welt“ wahrscheinlich auch Bier und 
Kartoffeln, Ölbohrinseln und Seltene Erden aus 
dem 3-D-Drucker entspringen. Aber selbst wenn 
man davon absieht, dass Rifkin die materielle 
(und politische) Welt vollkommen ausblendet – 
glaubt er ernsthaft, dass die Share Economy den 
Genossenschaftsgedanken zu universalisieren 
vermag? Das haben vor ein paar Jahren schon 
netzromantisch bewegte Nerds behauptet, die 
sich von Open Source, Crowdsourcing und Files-
haring politische Teilhabe, Emanzipation – und 
die geteilte Herrschaft aller über die Produkti-
onsmittel – versprachen. 
Heute wissen wir, dass das Internet kein digi-
taler Kirchentag ist, auf dem sich lauter Wohl-
gesinnte ihrer Wohlgesinntheit versichern, son-
dern ein wirtschaftspolitischer Machtbezirk, 
in dem es um die Aneignung, Nutzung und al-
gorithmische Ausbeutung von Kundendaten 
geht. Für den Berliner Kulturwissenschaftler 
Byung-Chul Han sind Rifkins Projektionen da-
her nichts als rosarote Hirngespinste. Er sieht 
die „Totalkommerzialisierung des Lebens“ 
weiter auf dem Vormarsch, ja: durch die Sha-
re Economy förmlich auf die Spitze getrieben. 
Der Community-Gedanke sei für die Agenten 
des Techno-Kapitalismus nur das verführerisch 
funkelnde Vehikel, um kontaktsensible, stets auf 
positive Rückkopplung bedachte Facebook-Ich-
linge für ihre Geschäftszwecke ein-(und aus-)
zunehmen. Mit einer solidarischen Gesellschaft 
habe das nichts zu tun, so Han, im Gegenteil: 
Der Kapitalismus vollende sich in dem Moment, 
in dem er als Spiegelbild des Altruismus bewun-
dert wird – und den Kommunismus als Ware 
verkauft. 

Eine Beispiellose Umverteilung 
Han übertreibt. Und doch kommt seine Kapita-
lismuskritik der Wirklichkeit näher als Rifkins 
naiver Solidar-Positivismus. Erstens belegen 
Unternehmen wie Alphabet, Amazon und Ap-
ple, dass die Produktion „nichtrivalisierender“ 
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Güter die Entstehung von Monopolen begüns-
tigt: Weil digitale Güter zu geringen Kosten ge-
handelt werden und keine Kapazitätsengpässe 
kennen, entstehen „Alles oder nichts“-Märkte, 
auf denen sich schnell der Beste durchsetzt. An-
ders als die vielen Maschinenbauer, die mit viel 
Kapital und Personal Unikate für kleine Kon-
kurrenzmärkte herstellen, kann eine Plattform 
wie Airbnb mit einer guten Idee, minimalem 
Geldeinsatz und zwei Dutzend Mitarbeitern 
schnell einen Kontinent erobern. 
Die Folge ist zweitens eine „beispiellose Um-
verteilung von Vermögen und Einkommen“ 
(Brynjolfsson/McAfee), weil das Gros der Wert-
schöpfung von einer kleinen Gruppe digitaler In-
novatoren abgeschöpft wird, während die Nach-
frage nach vielen analogen Arbeiten sinkt. Man 
muss nur einmal einen Blick auf die Barreserven 
von Apple werfen (200 Milliarden Dollar) oder 
den Börsenwert und die Mitarbeiterzahl von Fa-
cebook (300 Milliarden Dollar/12 500) mit der 
von Siemens (100 Milliarden/350.000) verglei-
chen, um zu verstehen: Der auf Arbeit entfallene 
Anteil am BIP verringert sich, während sich das 
Vermögen der Welt in der Hand von einigen we-
nigen Plattform-Kapitalisten konzentriert. 
In deren Algorithmen bewegen sich Rifk ins 
freie „Prosumenten“ wie zunehmend macht- 
und mittellose Marionetten. Es gilt daher, das 
Eigentum gegen Rifk in und seine Konzentrati-
on im Silicon Valley zu verteidigen und es weit 
über Locke und Rousseau hinaus vor allem als 
materielle und mentale Ressource zu begrei-
fen – als Eigen-Kapital, das dem Ich die Mög-
lichkeit seiner biografi schen Ich-Anreicherung 
eröff net. Haben und Sein sind in der modernen 
Geld-Welt-Moderne zwei Seiten derselben Me-
daille. 
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Moral

Wer kontrolliert die Software?
: Superschlaue Software perfektioniert 
schon bald unser Leben. Der Mensch 
braucht in dieser Zukunft nur noch seine 
Nährstoffzufuhr zu organisieren, für alles 
andere ist eine ideale Maschine zuständig, 
der Source Code des Lebens. Bleibt die 
Frage: Wer kontrolliert die Software? 
Miriam Meckel  //  WirtschaftsWoche NR. 011. 2016 Seite 074

Kürzlich habe ich mich wieder einmal selbst 
besucht. Ich traf mich in einem dunklen Raum, 
trist und öde. Da stand ich, nackt, mit hängen-
den Armen und dem Gesicht zur Wand. Eine 
trostlose Begegnung. Die letzte liegt zehn Jahre 
zurück. Das war 2006, und im Netz trat die ers-
te Welle der virtuellen Realität ihren Siegeszug 
an. Das US-Unternehmen Linden Lab hatte eine 
Zweitwelt im Internet eröffnet, das Second Life. 
Es sah so aus, als würde sich unser Leben än-
dern, weil wir von nun an immer größere Teile 
davon in diesen Datenraum verlagern könnten. 
Man brauchte dazu nur einen Avatar. Das war 
eine virtuelle Figur, ein Ich-Vertreter, mit dem 
man die neue Welt erleben konnte.
Damals begann eine besondere Phase digitalen 
Gründer- und Kreuzfahrertums. Es galt, diese 
neuen virtuellen Welten zu erobern, in denen 
alles möglich schien, was in der Realität möglich 
war, aber noch mehr und vor allem besser. Die 
Hoffnung der Betreiber von Second Life rich-
tete sich darauf, im Netz einen besseren, weil 
effizienteren Kapitalismus zu errichten. Phil-
ip Rosedale, Gründer von Second Life, sah sich 
bereits als Adam Smith der virtuellen Welten. 
Deren ordnendes Moment beschränke sich auf 
die unsichtbare Hand, erklärte er damals dem 

„Economist“: Im Second Life hätte eine 80-jäh-
rige Inderin dieselben Chancen wie ein Groß-
konzern. Reale Zwänge wie Ressourcenknapp-

heit, Informationsdefizite oder die verzerrende 
Wirkung von Skaleneffekten gab es nicht. Der 
Informatiker und Philosoph Jaron Lanier ver-
kündete, die virtuelle Welt habe „zweifellos das 
Potenzial, das reale Leben besser zu machen“.
Die Disruption der Wirklichkeit schien möglich. 
Es blieb dann ein Abklatsch der Realität mit un-
zureichenden Mitteln. Mein Avatar ist einer von 
vielen, die ihr potenziell endloses Leben in ei-
ner virtuellen Ecke fristen. „Welt wird geladen“, 
sagt die Software von Second Life noch heute 
beim Start. Ganz so einfach ist es dann leider 
doch nicht. In diesen Tagen nun arbeiten die 
Programmierer im Silicon Valley fieberhaft an 
einer Neuauflage. 
Mithilfe von Instrumenten zur Eroberung der 
virtuellen Realität, der „Oculus Rift“-Brille von 
Facebook oder der „Hololens“ von Microsoft, 
kann man täuschend echt mit dem Motorrad 
durch die Alpen rasen oder über das Matter-
horn fliegen, Nervenkitzel und Höhenschwindel 
inklusive. Beide Geräte sollen Ende des ersten 
Quartals auf den Markt kommen. Ein Besuch 
bei Microsoft in diesen Tagen zeigt: Von nichts 
wird so oft gesprochen wie von der Hololens. 
Virtuelle Realität ist das neue goldene Kalb, um 
das die IT-Branche tanzt. Und dieses Mal viel-
leicht mit Recht: Niemand muss mehr am Bild-
schirm sitzen, um einen Avatar durch eine Da-
tenwelt zu steuern. Mit den Geräten lassen sich 
Gebiete erobern, auch solche, die es noch nie 
gab. Und wieder keimen Hoffnungen auf, mit-
hilfe der Technologie werde nun etwas ganz 
Neues geschaffen; eine bessere Welt, in die man 
als Konsument hineinschlüpfen kann wie in ei-
nen Bademantel. 
Es ist dabei gar nicht so entscheidend, ob nun 
Hololens und Oculus Rift das Potenzial haben, 
dieser digitale Bademantel unseres Lebens 
zu werden, oder ob sie am Ende die steile Auf-
stiegs-Fall-Kurve des Second Life nachahmen 
werden. Entscheidend daran ist, dass so schon 
in unmittelbarer Zukunft eine Kombination aus 
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virtueller Realität und Big Data die perfekte Le-
bensverbesserung bringen könnte. Die weitrei-
chendste Veränderung in eine durch Software 
perfektionierte Gesellschaft ist keine Utopie. Sie 
ist die nächste Variante eines digitalen Kapita-
lismus, in dem alle Erfahrungen, Erlebnisse und 
Aktivitäten in Code übersetzt und zu einer zwei-
ten, virtuellen Wirklichkeit werden: ein Source 
Code des digitalen Lebens.

Marx und das perfekte Zweitleben
Karl Marx hat in seinem „Maschinenfragment“ 
bereits 1857/58 ziemlich klug ein Szenario ange-
dacht, das dem, was sich nun als digitaler Kapi-
talismus virtueller Welten abzeichnet, sehr nahe 
kommt: die Kreation einer „idealen Maschine“, 
die für immer existieren kann und nichts mehr 
kostet. Marx hat sie sich seinerzeit als riesigen 
Automaten vorgestellt, „der aus zahlreichen me-
chanischen und mit Verstand begabten Organen 
zusammengesetzt ist, die in Übereinstimmung 
und ohne Unterbrechung tätig sind, wobei all 
diese Organe einer treibenden Kraft unterwor-
fen sind, die sich von selbst bewegt“. 
Diese ideale Maschine der Gegenwart ist die 
Software der virtuellen Realität. Sie kann ir-
gendwann eine Gesellschaft steuern, in der die 
Menschen nicht mehr arbeiten müssen. Die Ver-
besserung ihrer Lebensumstände wird durch 
technologischen Fortschritt perfektioniert. 
Ihre Bedürfnisse werden also in einer virtuellen 
Realität befriedigt, in der Algorithmen alle Er-
fahrungen, Erlebnisse und Aktivitäten in Code 
übersetzen. Diese Maschine treibt sich selbst an 
und ist sich selbst genug.  Mithilfe von Brillen zur 
Eroberung der virtuellen Realität steigt man in 
sein perfekt inszeniertes virtuelles Zweitleben 
ein, eine günstige, leicht zugängliche Erfüllung 
der Wünsche. Entwickelt sich der technologi-
sche Fortschritt in den nächsten Jahrzehnten so 
rasant wie bislang, braucht man irgendwann nur 
noch wenig, um seine Existenz zu gewährleis-
ten, sozusagen ein biologisches Grundeinkom-

men. Diese Form des virtuellen Kapitalismus 
produziert das optimale individualisierte Equi-
librium einer sozialen Ordnung, in der jeder 
dann die Chance hat, seine Lebensbedingungen 
unabhängig von den in der realen Welt existie-
renden Grenzen der Verfügbarkeit von Kapital 
und Arbeit zu verbessern. Jeder könnte also 
wie in dem Science-Fiction-Film „Matrix“ mit 
dem Körper in einer Nährlösung liegen und 
seine Wünsche und Ziele erreichen. Und wie 
ambitioniert diese Wünsche auch ausfallen mö-
gen: Niemand nimmt einem anderen etwas weg, 
denn diese virtuelle Welt braucht keine Rohstof-
fe, sie braucht nur Code. Deshalb gibt es keine 
Ressourcenverschwendung, keine Ungleichheit 
und keine Ausbeutung anderer Menschen. Im 
virtuellen Kapitalismus befände sich jeder in 
seinem Haushaltsoptimum. Niemand müss-
te sich mehr um die Umstrukturierung seines 
Konsums kümmern, um Ausgabeverhalten und 
erzielten Nutzen bei konkurrierenden Gütern 
auszubalancieren, weil alles immer gleichzeitig 
bedingungsfrei möglich ist. Wir können den Ku-
chen nicht gleichzeitig essen und behalten? Im 
virtuellen Kapitalismus gilt: Yes, we can! 

Kapitalismus mit anderen Mitteln 
Der britische Journalist Paul Mason ist davon 
überzeugt, die Menschheit betrete in diesen Ta-
gen einen neuen Raum der Entfaltung, den das 
Internet geöffnet hat. In seinem gleichnamigen 
Buch entwirft er einen „Postkapitalismus“, der 
nichts anderes ist als eine sozialistische Utopie, 
ermöglicht durch digitale Technologie und Ver-
netzung. Information, so Mason, ist nicht mehr 
knapp, sondern steht im Überfluss zur Verfü-
gung. Wo keine Knappheit, da kein Markt und 
keine Preisbildung, denn Zugang zu Informati-
on ist immer nur einen Mausklick entfernt. Der 
digitale Kapitalismus könnte der Himmel auf 
der vernetzten Erde sein, weil er, so Mason, kein 
Kapitalismus mehr ist. 
Diskussion unter falschen Vorzeichen
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Will man tatsächlich die Veränderungen eines 
digitalen Kapitalismus ausloten, gilt es, den Feh-
ler zu vermeiden, der bisher noch jede Debatte 
über die Zukunft des Systems, in dem wir wirt-
schaften wollen, gekapert hat: die Vermischung 
von Instrument und Zweck. 
Wie gewohnt wird die Diskussion um das öko-
nomische Gesellschaftsmodell auch jetzt wie-
der unter falschen Vorzeichen geführt, indem 
sie moralisch aufgeladen wird. Die größere 
Zahl der Digitalpropheten fürchtet, die Protago-
nisten des Silicon Valley führten die Welt über 
Monopolbildung, Ausbeutung, Entfremdung ge-
radewegs in die ökonomische Falle. Nach dem 
Kapitalismus droht in dieser Logik eine Zukunft, 
die verdächtig nach Vergangenheit aussieht: 
Der Internetkritiker Evgeny Morozov sieht die 
Menschheit gar auf dem Weg in den Präkapita-
lismus mit seinen moralischen Verwerfungen. 
Das ist Unsinn. 
Seit Jahrhunderten leidet der Kapitalismus an 
der Moral. Nicht aus Überzeugung, denn genau 
die fehlt ihm ja. Kapitalismus ist keine Glau-
benssache, man kann ihn gut oder schlecht fin-
den, aber er ist nicht an sich moralisch gut oder 
schlecht. Der Kapitalismus ist schlicht eine sozi-
ale Ordnung. Sie beruht auf dem Privateigentum 
an den Produktionsmitteln, der Steuerung von 
Produktion und Konsum über den Markt und 
dem „Streben nach Gewinn im kontinuierlichen, 
rationalen kapitalistischen Betrieb“, wie es Max 
Weber in seiner Schrift „Die protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus“ (1904/05) 
beschreibt. Innerhalb dieser Ordnung ist es ei-
nem jedem Menschen möglich, mithilfe ökono-
mischer Beziehungen seine Lebensumstände zu 
verbessern. Wenn die Bedingungen von Markt-
mechanismen, Wettbewerb und Privateigentum 
stimmen, liegt es zunächst mal im Individu-
um, ob es die Chance nutzt oder nicht. Entlas-
tet man den Kapitalismus also von moralischen 
Ansprüchen und setzt auf die Kraft der neuen 
Technologien, entspinnt sich ein faszinierendes 

Szenario: Die Verbesserung der Lebensumstän-
de durch Digitalisierung ist dann nicht Utopie, 
kein Second Life unter neuen Vorzeichen, son-
dern Real Life, Wirklichkeit. 

Blockchain: der Software-Sozialismus
Eine Frage aber bleibt: Wer kontrolliert diesen 
Source Code des Lebens, diese Leviathan-Ma-
schine, die ganz am Anfang der Vision steht? 
Die Frage ist existenziell, denn genau so, wie 
unser derzeitiges kapitalistisches System durch 
politische Interventionen korrumpierbar ist, so 
gilt dies auch für das Zukunftsszenario. Tech-
nologie ist korrumpierbar durch Menschen, die 
sie nutzen. Software lässt sich hacken und ma-
nipulieren. Anders gesagt: Wenn Kim Jong-un, 
Baschar al-Assad oder auch Wladimir Putin am 
Zentralrechner säßen, läge niemand gemütlich 
unter seiner VR-Brille. Denn dann wäre der Zu-
gang zur Reset-Taste das absolute Herrschafts-
mittel, die Abschaltung der Menschheit immer 
nur einen Klick entfernt. Marx argumentiert in 
seinem „Maschinenfragment“, das Wissen hin-
ter der „idealen Maschine“ müsse sozial sein, 
also irgendwie von der Allgemeinheit kontrol-
liert werden. Das Verrückte ist: Am Übergang 
zum virtuellen Kapitalismus könnte er recht ha-
ben. Das Instrument dafür hat die Kryptografie 
bereits hervorgebracht: die Blockchain-Techno-
logie. Während derzeit noch unermüdlich über 
den Bitcoin als digitales Zahlungssystem disku-
tiert wird, liegt die eigentliche Revolution in der 
dahinterliegenden Technologie. 

Kryptografie statt Geld 
Blockchain ist so etwas wie eine riesige ver-
schlüsselte Datei, in der alle jemals vorgenom-
menen digitalen Transaktionen zwischen allen 
beteiligten Akteuren in der richtigen Reihenfol-
ge aufgeführt werden. Die gespeicherten Infor-
mationen sind verifiziert, aber anonym und kön-
nen nicht rückwirkend manipuliert werden. Im 
virtuellen Kapitalismus der Zukunft kann jeder 



32

Dossier Digitaler Kapitalismus 

mit jedem „smart contracts“, intelligente digi-
tale Vertragsbeziehungen, eingehen, ohne dass 
es dafür einen Oberaufseher braucht. Also kann 
auch keiner die Taste drücken, um das System 
abzuschalten. 
Nicht mehr Geld ist dann das Medium ökonomi-
scher Chancengleichheit, sondern Kryptografie. 
Der Zugang zum Quellcode des virtuellen Ka-
pitalismus muss auf alle Nutzer verteilt werden. 
Nur wenn jeder seinen Teil beisteuert, wird der 
Schlüssel wieder vervollständigt und kann akti-
viert werden, um eine Änderung vorzunehmen. 
In der Kryptografie nennt man dieses Modell 

„Secret Sharing“. Ein programmatischer Name: 
Die Zukunft des virtuellen Kapitalismus setzt 
zugunsten der Menschen den Software-Sozia-
lismus voraus. Dieses Geheimnis sollte man ken-
nen, bevor man in die virtuelle Welt aufbricht. 


