
«Der Umgang mit Big 
Tech ist entscheidend 
für eine progressive 
Politik»
Lösen Algorithmen, Big Data und künstliche Intelligenz un-
sere Probleme? Der weltbekannte Publizist Evgeny Morozov 
warnt vor noch viel schlimmeren, präfaschistischen Regierun-
gen – und sieht in Tech-Politik Erneuerungspotenzial für die 
«Zombie-Sozialdemokratie».
Ein Interview von Daniel Binswanger, 04.01.2020

Herr Morozov, Sie pgenes tei2 099k eises tcep2ithBes laihc ufd Iut -sb
2erse2 fsI tisI wecuss2 neKorIes uat äri2icer Ier -Ieoaonie Iet solutio-
nism, Iut Beitt2 eiser 2ehBsoaonienaFfwines üor2thBri22tweneit2erfsn, 
Iie Iuvos Dwerzefn2 it2, Iutt lin Au2u, cDst2aihBe -s2eaainesz oIer eise 
äiaaerbjpp Iie js2Kor2 ufd meIet MesthBBei2tprowae. newes KerIesL 
TeiIe2 fster WehBsoaonievert2FsIsit ufhB Bef2e sohB us solutionism?
Meine Position hat sich in den vergangenen zehn Jahren etwas gewandelt, 
inzwischen haben sich andere Befürchtungen in den Vordergrund gescho-
ben. Der solutionism hat sich zwar nicht in LuK aufgelöst und ist sehr leben-
dig, aber man muss ihn heute vornehmlich als sozioökonomisches Phäno-
men und nicht mehr als geistiges Wonzept oder als philosophische Uelt-
anschauung verstehen. Im aktuellen Tech-Hmfeld ist das Problemelösen 
mit starken ProFtanreizen verbunden. Je schlechter die Lage wird, sowohl 
in politischer als auch in ökonomischer Ninsicht, desto grösser wird die 
Zahl der Probleme, die auf eine Lösung warten. Die Golge ist, dass privat-
wirtschaKliche solutionists begierig darauf sind, möglichst viele Probleme 
aus der Uelt zu schajen. Mit Gortschrittsgläubigkeit und ideologischer 
:aivität hat das allerdings nicht mehr viel zu tun.
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Zur Person

Evgeny Morozov hat einen starken slawi-
schen Akzent, spricht aber ein ausgesuchtes 
Englisch: Der 35-Jährige kann schon heu-
te auf eine der erstaunlichsten Karrieren 
der globalen Publizistik zurückblicken. Aus 
Weissrussland stammend, hat der frührei-
fe Nerd und Politaktivist dank einem Sti-
pendium der Soros Foundation in Bulga-
rien studiert,  für eine NGO in Berlin ge-
arbeitet, um sich dann in der amerikani-
schen Universitätslandschaft und Tech-Pu-
blizistik in kürzester Zeit einen grossen Na-
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men zu machen. Neben einem Doktorat in 
Harvard hat er zwei Bücher über das Internet 
und Big Tech vorgelegt, die sich als wahr-
haft prophetisch erwiesen und schon Jah-
re vor den grossen Facebook-Skandalen vor 
dem Glauben warnten, moderne Technolo-
gien würden die Demokratie voranbringen 
und zwingend ein politischer Segen sein.

Seine Kolumnen, Essays und Interviews er-
scheinen rund um den Globus in zahllosen 
Leitmedien: im «Guardian», «The Economi-
st», in der «New York Times», dem «Wall 
Street Journal», der «Süddeutschen Zeitun-
g», der FAZ, in «Repubblica», «Le Monde», 
«Wired», «The New Republic», «Slate», «The 
New Yorker», um nur die wichtigsten zu nen-
nen. 

2011 erschien «The Net Delusion: The Dark 
Side of Internet Freedom». 2013 publizier-
te er «To Save Everything, Click here». Für 
nächstes Jahr ist «Freedom as a Service: 
The New Digital Feudalism and the Future 
of the City» angekündigt. Morozov lebt heute 
in Kalabrien und gibt neuerdings «The Syl-
labus» heraus, einen exzellenten wöchent-
lichen Newsletter zu wichtigen publizisti-
schen Neuerscheinungen.

Aut Beitt2, Sie we2ruhB2es Ies uaanenesKFr2ines Aitcfrt Dwer 2ehBsib
thBe öfsIeraytfsnes uat äo.pestu2ios IudDr, Iutt Kir et eines2aihB 
.i2 eiser S?t2e.crite zf 2fs BuwesP
Ja, bis zu einem gewissen Crad. Uenn wir ein Oüngeres Beispiel nehmen 
sollenx Viele Plattformen der sogenannten sharing economy haben sich ent-
wickelt, um eine Wompensation für sinkende Einkommen zu bieten, um 
es den Leuten weiterhin zu ermöglichen, über die Runden zu kommen. Es 
war ein wichtiger Crund, weshalb Airbnb oder Hber Erfolgsgeschichten ge-
worden sind. Diese Dienste sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken, unterstützen im Crunde aber bloss den Erhalt der bestehenden sozia-
len und wirtschaKlichen Strukturen.

öeia ufhB Iie xau22dor.es Ier sharing economy Bef2e co..erzieaa orib
es2ier2 tisIP
Das Phänomen geht weit über die sharing economy hinaus. Die neuen, er-
folgreichen Plattformen müssen es den Leuten ganz einfach erlauben, ent-
weder Celd zu sparen oder Celd zu verdienen. Uenn man sich ein Bei-
spiel wie Hber ansieht, ist allerdings nicht ohne weiteres klar, woher die 
Einsparmöglichkeiten eigentlich kommen. Sie mögen der echten Eqzienz 
entspringen, die durch das algorithmengestützte Management entsteht – 
und natürlich ist das die Ceschichte, welche die 2E0s solcher Girmen gerne 
unter die Leute bringen. Es könnte aber auch sein, dass die «Eqzienz» le-
diglich dem Wapital von Crossinvestoren zu verdanken ist, zum Beispiel der 
Regierung Saudiarabiens, die gigantische Beträge in solche Hnternehmen 
investiert, was es möglich macht, mit e1trem tiefen Preisen zu operieren. 
Die Cründe für sinkende Wosten sind in der Regel komplizierter, als wir es 
wahrhaben wollen. :och mehr als die Cründe interessieren mich aber die 
Wonse3uenzenx Diese bestehen in einer Verbilligung des Erhalts der gesell-
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schaKlichen Verhältnisse und in stark erweiterten Möglichkeiten, auf Ye-
1ible und ungesicherte Ueise Celd zu verdienen.

Aut it2 eise jr2 Tei2.o2iv -Brer We:2eE His2er Ier 2ehBsoaonithBes Rs2b
Kihcafsn t2eBes i..er .FhB2ine tozioycoso.ithBe ärFZeL öer sfr 
Iie WehBsoaonies zf vert2eBes vertfhB2, to tunes Sie, vert2eB2 ae2z2aihB 
nur sihB2tL
9ÖÜ8 schrieb ich einen langen Essay namens «Against Technology» – und 
habe mich von der Technologiekritik gewissermassen oqziell verabschie-
det. Ich betrachte mich nicht als Tech-Writiker, ich weiss gar nicht richtig, 
was das überhaupt sein soll. In der Regel nehmen «Technologiekritiker» 
eine konservative, beinahe reaktionäre Position ein, die darin besteht, zu 
moralisieren, anstatt die politischen und sozialen Probleme anzugehen. 
Es wird gefordert, dass Oedes Individuum die Verantwortung übernehmen 
müsse, sich mit Medien minimal auszukennen, Gake :ews zu durchschau-
en, sich dagegen zu wehren, von Gacebook und Coogle in CeiselhaK genom-
men zu werden. Diese Rolle zu spielen, reizt mich überhaupt nicht. Hnd 
auch nicht das zweite verbreitete Cenre der Technologiekritik zu bedienen, 
nämlich die historische Einordnung.

öut it2 duathB us Bit2orithBer RisorIsfsnP
Crundsätzlich nichts. Sie bringt aber häuFg wenig Erkenntnisgewinn. Die 
Nauptplattform für grosse historische Einordnungsessays über Technolo-
gie ist der «:ew (orker». Im typischen «:ew (orker»-Te1t steht dannx Der 
Buchdruck war eine disruptive Technologie, aber er führte zur Au)lärung. 
Zu was führt das Internet? Es gibt tonnenweise solche historischen Nerlei-
tungen, und man kann damit kohärente Diskurse zimmern. Aber letztlich 
bleiben diese Analysen irrelevant.

Aut Biette Iuss, Iutt .us Dwer lin WehB sfr tissvoaa thBreiwes cuss, 
Kess .us Iie reaevus2es ärFZe Iet Bef2ines äupi2uait.ft vert2eB2P
Ich würde mich nicht als Mar1isten, aber doch als Materialisten bezeich-
nen. Ich bin überzeugt, dass technologische Entwicklungen immer die Gol-
ge von fundamentalen WräKen sind, die man in Begrijen der Macht, des 
Wapitals, der staatlichen Verfügungsgewalt oder auch einer Wombination 
aller drei beschreiben kann. Aber die Technologie selber ist nie die Treib-
kraK. Sie folgt nicht einer autonomen Logik. Das ist der Punkt, an dem 
ich mich von vielen Tech-Autoren unterscheide, zum Beispiel von Wevin 
Welly, dem ehemaligen 2hefredaktor von «Uired». Die grosse Mehrheit der 
Tech-Theoretiker ist davon überzeugt, dass sich neue Technologien durch 
eine Reihe immanenter EigenschaKen auszeichnen, die eine Reihe festste-
hender Wonse3uenzen haben, die es zu analysieren gilt. Ich habe eine an-
dere Ausgangshypothesex Ninter speziFschen Technologieejekten stehen 
historisch gewachsene Machtstrukturen, die nicht notwendig die Gorm ha-
ben müssen, die sie haben. Sie können auch wieder verändert werden.

Sie tunes, es2thBeiIesI tisI Iie MuhB2wezieBfsnes isserBuaw Iet 
tozioycoso.ithBes S?t2e.tL Heitt2 Iut, Iutt Ier äauttescu.pd Iie 
es2thBeiIesIe Goaae tpiea2P
Den Wlassenbegrij halte ich nicht mehr für nützlich. Im Ü;. Jahrhundert 
mögen solche Wategorisierungen Sinn gemacht haben, aber ich glaube 
nicht, dass wir in der heutigen Zeit alle relevanten sozialen Cruppen iden-
tiFzieren und in diesen Schubladen unterbringen können. :atürlich gibt 
es zum Beispiel die Cruppe der Milliardäre, die einfach zu identiFzieren 
sind und die ziemlich viel Wlassensolidarität an den Tag legen. Auch das 
«Lumpenproletariat», also das unterste Prekariat, lässt sich relativ gut fas-
sen. Aber zwischen diesen beiden E1tremen ist alles sehr Yuide. Es macht 
zwar weiterhin Sinn, die CesellschaK mit einer Theorie des Wlassenkampfs 
zu erklären, aber weil die Strukturen so komple1 und Yiessend geworden 
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sind, kann man die Theorie nicht mehr anwenden, ohne sofort nutzlose 
Verwirrung zu stiKen.

GeIes Kir coscre2er Dwer lin WehBL öut Bua2es Sie vos Ies üuheb
woocbHeurisnt vor Ie. u.ericusithBes GeprFtes2us2esBuft fsI vos 
Ier yUes2aihBes GeIe, Iie Murc Cfhcerwern cDrzaihB us Ier Üeorne2oKs 
–siverti2? neBua2es Bu2P
Gacebook beurteilt das öjentliche Wlima völlig falsch. Dass sie entschieden 
haben, Libra (das neue Facebook-Zahlungsmittel; Anm. der Red.) dieses Jahr 
zu lancieren, obwohl sämtliche Regierungen Bedenken angemeldet haben, 
zeigt, wie blind der Wonzern gegenüber öjentlichen Reaktionen geworden 
ist. :ur Girmen, die in einer Wrise sind und diese Wrise nicht verstehen, ver-
halten sich in dieser Ueise. Zuckerberg müsste den Ball dieses Jahr Yach 
halten – so weit wie möglich gar nicht erst in der 5jentlichkeit auKreten. Er 
müsste alle drängenden Gragen herunterspielen, den Start von Libra um ein 
Jahr verschieben, versuchen, das Cesicht zu wahren. Doch Gacebook macht 
das Cegenteil, was zeigt, wie überheblich und arrogant der Wonzern gewor-
den ist. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es ist inzwischen zu ein-
fach, auf Gacebook einzuprügeln, Oeder zweite Journalist auf diesem Clobus 
macht das heute. Mir macht das keinen Spass mehr. Intellektuell Oedenfalls 
ist es nicht gerade fordernd.

jwer  Sie  Buwes  cDrzaihB  eise  is2erettus2e  WBete  zf  üuhewooc 
es2Kihcea2E  üuhewooc  t2eB2  fs2er  lethBftt  Kenes  Ier  üuathBb
isdor.u2ioses, Iie Dwer Iie xau22dor. verwrei2e2 KerIesL Aie üir.u 
ver2eiIin2 tihB, isIe. tie tihB Bis2er xriszipies Ier MeisfsntdreiBei2 
verwirn2L ÜaeihBzei2in Kiaa tie uwer eise üor. vos Oos2es2bVwerprDb
dfsn pruc2izieres « fsI dDBr2, Kie Sie tunes IfrhB Iie His2er2Dr, eise 
R:per2escfa2fr zKei2er »rIsfsn eisL
Ja, das geschieht Oa bereits. Es sind e1terne Aufsichtsorgane geschajen 
worden. Es werden nun sicherlich viele neue Bewertungskriterien und 
Gilteralgorithmen eingeführt, die tugendhaKes Verhalten wahrscheinlich 
eher erschweren als fördern. Es liegen hier widersprüchliche geistige Nal-
tungen vor, die für unsere digitale Wultur insgesamt bestimmend sind. Ich 
selber habe gerade diese Erfahrung gemacht, weil ich Oetzt «Syllabus» ge-
startet habe, einen Themen-:ewsletter, der auf aktuelle interessante Ueb-
inhalte verlinkt. Er löst seltsame Reaktionen aus. Ein Teil der Tech-2om-
munity schien die Erwartung zu haben, dass dieser :ewsletter funktioniert 
wie ein Blockchain-System oder wie Uikipedia. Denn alles, was nicht nach 
hundertprozentig transparenten Writerien funktioniert und wie ein Algo-
rithmus beschrieben werden kann, gilt als verdächtig, mangelhaK, irgend-
wie korrupt. Mich befremdet dasx Einerseits will man die Zensur des E1per-
tentums überwinden, andererseits bringt man sie zurück durch die Nin-
tertür des Algorithmus. Zudem funktioniert es ganz einfach nicht. :atür-
lich kann man sich maschinell unterstützen lassen, Suchkriterien deFnie-
ren, Bewertungshierarchien schajen, sich mithilfe von Programmen eine 
6bersicht verschajen. Aber man kann nicht alles automatisch beurteilen 
lassen.

öurf. sihB2P
Die menschliche Hrteilsfähigkeit kann man nicht wegprogrammieren. Hm 
beim Beispiel von «Syllabus» zu bleibenx Die Cestaltung eines solchen pu-
blizistischen Gormats erfordert auch ästhetisches Beurteilungsvermögen. 
Die Vorstellung, dass alles automatisiert werden muss, ist bizarr.

jwer tie Bu2 Ies Jor2eia, Ies öiIertprfhB zKithBes R:per2es2f. fsI 
Ie.ocru2ithBer »UesBei2 zf aytesL öess eise MuthBise Iie Aewu22e 
.oIerier2, Buwes uaae Iieteawes CfnusntweIisnfsnesL Aut it2 IohB eis 
u22ruc2iver ÜeIusce, Ier ufhB is Ier yUes2aihBes JerKua2fsn us Werruis 
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neKiss2L -s üruscreihB KerIes zf. leitpiea 2eiaKeite Iie xaF2ze is web
neBr2es Rai2ethBfaes .i2Biade vos Oo.pf2erpronru..es vernewesL
Sicher, Bürokratien haben das Problem, dass sie ihr Nandeln als obOektiv 
und eqzient darstellen müssen, aber ich glaube nicht, dass dieser Zwang 
von der Digitalisierung herrührt. Der Druck entsteht dadurch, dass Büro-
kratien heute immer schlanker und kostengünstiger werden sollen. Es ist 
nicht so, dass 0rganisationsberater plötzlich sagen würden, um eure Pro-
bleme zu lösen, braucht ihr Algorithmen. Typischerweise haben die Berater 
eher das Mandat zu sagenx Ihr müsst euer Budget um 9Ö Prozent herunter-
fahren. Am Anfang steht eine politische Agenda des Sparens, die top down 
verordnet wird. Hnd wenn man weniger Celd hat, muss man natürlich die 
Prozesse optimieren, was eben häuFg bedeutetx digitalisieren.

jwer Iutt .us Iiete »p2i.ierfsn .i2 -sdor.u2ic f.te2z2, Bu2 ufhB 
eise Teni2i.ierfsntdfsc2iosL Oo.pf2er es2thBeiIes sihB2 sfr eNzib
es2, tosIers ufhB (owmec2iv)L
Ja, die Digitalisierung hat natürlich auch eine Legitimierungsfunktion, 
es geht nicht nur um Eqzienzsteigerung. Es ist interessant, die histori-
schen Uandlungen der Vorstellungen von «0bOektivität» zu betrachten, so 
wie das in der UissenschaKsgeschichte gemacht wird. Im Lauf der :eu-
zeit gingen die Autorität und das 2harisma der klassischen Celehrten-
 – also der damaligen «E1perten», wenn Sie so wollen – auf die :atur-
wissenschaKer über, welche die Uelt mit mechanischer Wausalität erklär-
ten. In ihrer UissenschaKsgeschichte der 0bOektivität haben Peter Calison 
und Lorraine Daston gezeigt, wie im Ü . Jahrhundert plötzlich die mecha-
nische 0bOektivität zum Mass aller Dinge wird. Es wäre sicher interessant, 
die Parallelen zum heutigen Status von Algorithmen herauszuarbeiten, die 
in der Regel Oa nichts anderes sind als von PrivatFrmen aufgesetzte Systeme 
mit kommerziellem Zweck.

-s neKitter öeite Buwes Sie Iut mu ne2us is -Bre. poae.ithBes jr2ib
cea Dwer eUre? Rpt2eis fsI teise esnes lezieBfsnes zf. M-W MeIiu 
Tuw, is Ie. Sie cri2itieres, Iutt Iie nusze WehBbäfa2fr, Iie tonesuss2e 
(Iri22e äfa2fr), KeahBe Iie Spua2fsn zKithBes Ier äfa2fr Ier Üeit2etb 
fsI Ier äfa2fr Ier u2frKittesthBuZes zf DwerKisIes vorniw2, tihB is 
eise. duathBes öittesthBuZaihBcei2tb fsI MesthBBei2twenaDhcfsntb
ustprfhB toss2L
Der Gall von John Brockman und seinem sehr einYussreichen Mani-
fest «The Third 2ulture» liegt noch einmal etwas anders. Brockman war 
Literaturagent, er hatte eine Reihe von :aturwissenschaKlern unter Vertrag 
und wollte eine :ische auf dem Buchmarkt für sie schajen. Diese Leute 
schrieben nicht für die «:ew (ork Review of Books» und wollten sich ab-
setzen von den Vertretern der CeisteswissenschaKen. Also startete Brock-
man eine Art Ceneralangrij auf die :ew (orker Intellektuellen und die 
:ew (orker Literaten. Er tat dies mit einer sehr pragmatischen, eigentlich 
kommerziellen Absichtx Er wollte Bücher verkaufen. Das war keine ernst zu 
nehmende Theorie, Brockman kannte die «zweite Wultur» gar nicht, die er 
mit so viel Verve angrij. Ich selber kenne John relativ gut, er war Oa auch 
mein Agent. Ich verfolge immer noch ziemlich genau, was er macht, auch 
wenn wir nicht mehr miteinander reden.

jwer Ier xfsc2 it2 IohB, Iutt Iie (Iri22e äfa2fr) Bef2e Ier öea2b
ercaFrfsnt.ittios Ier WehBb-sIft2rie Iie Teni2i.i2F2 verthBuUes toaaL 
jaae MesthBBei2tdrunes tisI sfr sohB eis linbAu2ubxrowae.L
Neute ist das so, aber man muss sehen, wie sich die Sache entwickelt hat. Zu 
Beginn war Brockman ein 2olumbia-Abgänger mit vielen Greunden in der 
:ew (orker Hnderground-Wultur. Er wurde ihr Agent und Impresario. Er hat 
ein :etzwerk geschajen, in das irgendwann auch Crossmäzene und Milli-
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ardäre eingebunden waren – und mit der Zeit waren unter diesen Milliar-
dären eben ziemlich viele Tech-Milliardäre, die Brockmans Edge-Gounda-
tion sponsorten. Aber das Celd war nie wichtig. Uichtig war das :etzwerk, 
das einem coole Wontakte eröjnet. Uichtig war es, den Autoren zu demon-
strieren, dass sie Zugang zur Reichtumselite bekommen, wenn sie unter 
Vertrag sind bei Brockman, und die Milliardäre im Cegenzug mit prestige-
trächtigen Cesprächspartnern zusammenzubringen. Hm diesen Deal etwas 
weniger businesslike aussehen zu lassen, musste ein passender intellektu-
eller Diskurs geschajen werden. Das war dann die Tech-Variante der «drit-
ten Wultur».

Tuttes Kir Ies Aitcfrt eis.ua weitei2e fsI reIes Kir Dwer Iie isBua2aib
hBes ürunes, zf. leitpiea Iie Rines2f.trehB2e us Ies eineses Au2esL 
Ris i..er nrytteret xrowae. it2 mu, Iutt Kesine xau?er Kie e2Ku Üoonb
ae oIer üuhewooc fsnaufwaihB vieae Au2es Dwer fst BuwesL Rise .ynaib
hBe js2Kor2 KFre et, Iie nrottes WehBbüir.es zf zerthBaunesL Sie Buwes 
tihB uwer nenes Iiete S2ru2enie neKusI2L
Es kommt eben darauf an, welches Ziel man verfolgt. Uenn es darum ge-
hen soll, innerhalb der digitalen UirtschaK den Uettbewerb zu garantie-
ren, mag eine Zerschlagung der Tech-Ciganten sinnvoll sein. Mein Ziel ist 
das nicht. Ich glaube nicht, dass wir sehr viel gewinnen, wenn der digitale 
Markt kompetitiver wird.

jwer KFre et sihB2 eise Jerwetterfsn nenesDwer Ier Bef2ines Si2fu2ios, 
Iie vos e:2re. t2urces Mosopoait2es wet2i..2 KirIP
Die grossen Monopole aufzubrechen beziehungsweise ihnen das Cenick zu 
brechen natürlich nur im metaphorischen Sinn , wäre sicherlich Teil der 
Agenda, die ich verwirklichen möchte. Es wäre ein nützliches Mittel zum 
Zweck. Aber es ist nicht der Zweck an sich. Mich irritiert, dass die meisten 
Akteure, die sich für mehr Wonkurrenz unter Tech-Girmen aussprechen, 
die Stärkung des Uettbewerbs als die Lösung aller Probleme zu betrachten 
scheinen.

jato e2Ku ufhB Murnre2Be Jet2uner, Iie efropFithBe äo..itturis dDr 
öe22weKerw, Iie teBr es2thBaottes nenes Üoonae oIer jppae vornenusb
nes it2P
Zum Beispiel. Uettbewerbsschutz ist Vestagers Job, und den macht sie. 
Aber die Europäische Wommission ist insgesamt eine e1trem neoliberale 
Institution, und die Tatsache, dass sie in einzelnen Politikfeldern sinnvolle 
Dinge tut, sollte uns nicht daran hindern, andere Politikkonzepte zu ent-
wickeln.

öut dDr xoai2iccoszep2eP
Am Punkt, an dem wir stehen, scheint es mir vordringlich, dafür zu sorgen, 
dass erstens nicht noch destruktivere politische WräKe an die Macht kom-
men  dass zweitens die ökonomische Wrise sich nicht noch mehr verschärK  
und dass drittens ein Raum geschajen wird, in dem die progressiven WräKe 
sich wieder sammeln und neu erFnden können, was es im 9Ü. Jahrhundert 
bedeutet, eine sozialdemokratische oder sozialistische Politik zu betreiben. 
Das sind eigentlich bescheidene Ziele, auch wenn sie heute sehr ehrgeizig 
erscheinen. Hm sie zu erreichen, wird der Hmgang mit Big Tech einer der 
strukturellen Gaktoren sein, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. 
Uir sollten das heute machen, auch wenn wir keinen klaren Begrij haben 
von einer möglichen sozialdemokratischen ZukunK. Hnd wir sollten auch 
nicht aus den Augen verlieren, dass wir es, falls wir Oetzt nicht handeln, mit 
noch viel schlimmeren, präfaschistischen Regierungen zu tun bekommen 
können. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die ständig darüber re-
den, dass die Technologiekonzerne mehr Steuern bezahlen müssten und 
schärferer Wonkurrenz unterliegen sollten, die Crundprobleme gar nicht 
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auf dem Radar haben. Sie glauben, das Problem liege nur darin, dass die 
neuen Technologien eine Reihe von speziFschen Schwierigkeiten mit sich 
bringen, die man lösen kann, und dann ist gut. Deshalb begnügen sie sich 
auch mit Technologiekritik.

üDr Sie it2 sihB2 Iie WehBsoaonie us tihB Iut xrowae.P
:ein, ich bin überzeugt, dass uns die grossen Tech-Wonzerne den Ueg ei-
ner neuen industriellen Entwicklung gewiesen haben, so wie das Ceneral 
Motors in den Ü;9Öer-Jahren gemacht hat. Eine vollkommen digitalisierte 
UirtschaK ist per se keine schlechte Sache. Die Grage ist nur, ob wir im-
stande sein werden, uns eine nicht rein privatwirtschaKliche Version die-
ser neuen Uelt vorzustellen, und mit welcher politischen Agenda sie sich 
durchsetzen lässt. :ehmen wir ein konkretes Beispielx Uenn Sie sagen, 
Gacebook hat zu viel Marktmacht, und statt eines Gacebook soll es künf-
tig 9  Gacebooks geben, mag das vernünKig sein. Aber die Grage ist, wo Sie 
das Problem verorten. Uenn Sie wie ich glauben, das Problem liege darin, 
dass immer grössere Bereiche unserer alltäglichen politischen und ökono-
mischen E1istenz von einer Art Start-up-Ethos bestimmt werden – dann ist 
es keine Lösung, aus einem Start-up 9  Start-ups zu machen. Dann stellt 
sich die Gragex Uie weit sind wir bereit zu gehen, um mit der digitalen In-
frastruktur neue Gormen der kollektiven 0rganisation zu schajen, also in 
etwa das, was ich den markt-sozialen Betrieb nenne?

öut Beitt2 Iut coscre2P –. sohB eis.ua ufd Iie Rines2f.trehB2e us 
Au2es zfrDhczfco..esE Soaa2es Ie.suhB fstere Au2es uat coaaecb
2ivet, yUes2aihBet Üf2 we2ruhB2e2 fsI uato Ier JerdDnfsntneKua2 Ier 
WehBbüir.es es2zones KerIesP
Ja, Daten sollten gemeinschaKlich verwaltet werden, sie sind ein öjent-
liches Cut, über das gemeinschaKliches Verfügungsrecht bestehen sollte. 
Beispielsweise sollten die Bewohner einer :achbarschaK oder die Angehö-
rigen einer bestimmten sozialen Cruppe alle auf bestimmte Daten Zugrij 
haben. Aber was ich hier predige, ist natürlich eine sozialdemokratische 
oder sozialistische Vorstellung der kollektiven :utzung von Daten. Sie ent-
spricht nicht dem heutigen 2ommon Sense. Letztlich geht es bei der Grage, 
wer über Daten verfügen soll, immer um die zugrunde liegende politische 
Vision.

Sie teawer Buwes uwer ufhB eis reis (2ehBsithBet) jrnf.es2 neaieder2, 
KetBuaw Au2es Üe.eisnf2 teis toaa2esE -Br öer2 si..2 zf, me nrytter Ier 
xooa it2L Aut Beitt2, eise op2i.uae Au2esuftKer2fsn cuss eines2aihB sfr 
vos eise. Mosopoait2es vorneso..es KerIes, Ier Dwer e:2re. vieae 
Au2es verdDn2 Iie ÜoonaebJurius2e , oIer vos eiser yUes2aihBes -st2ib
2f2iosL
Das ist richtig, aber auch dieses Argument basiert auf der Voraussetzung, 
dass wir den Uert von Daten ma1imieren und im öjentlichen Interesse 
handeln wollen. Gür einen Tech-Hnternehmer ist das kein zwingender Be-
standteil seiner Motive.

jwer Ier IfrhBthBsi22aihBe –s2erseB.er KDrIe IohB is jstprfhB seBb
.es, Iutt Iie Murc2coscfrresz aFsnerdrit2in Iie ufhB dDr Iie jaaneb
.eisBei2 wet2es Tytfsnes Bervorwrisn2L Sie Iunenes tunesE -. lereihB 
vos lin Au2u KirI Ier Murc2 zKusntaFf n es2KeIer zf erIrDhcesIes 
Mosopoaes oIer zf thBaehB2es Tytfsnes dDBresL
Alle diese Debatten kann man führen. Doch das Problem liegt an anderer 
Stelle. Ich komme gerade aus Berlin, wo ich an einer grossen Wonferenz 
über digitalen Wapitalismus geredet habe, die von der SPD organisiert wor-
den ist – oder vielmehr von dem, was von ihr noch übrig geblieben ist. Es 
gibt sicher viele deutsche VerwaltungsOuristen oder Politiker, die das Argu-
ment, das Sie eben entwickelten, auch vertreten würden. Aber die politi-
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sche WraK, die so eine Politik durchsetzen sollte, ist nur noch ein Schatten 
ihrer selbst. Ein Zombie. Ich glaube, wir müssen unsere Prioritäten weise 
setzen. Das Dümmste, was man machen kann, ist, Wonzepte zu entwickeln, 
die ohnehin nicht umgesetzt werden können.

Üenes Iie yUes2aihBe, coaaec2ive JerdDnfsntneKua2, Kut Iie pertysaib
hBes Au2es Ier lDrner we2ri , niw2 et oBseBis nrotte öiIert2FsIeL Aut 
riehB2 todor2 suhB t2uu2aihBer VwerKuhBfsnL jfhB Sie tprehBes tihB neb
nes t2uu2aihBe HoBei2 Dwer nrotte Au2es.esnes uft fsI tunes, et it2 
ceise nf2e -Iee, Üoonae Iie Au2es KenzfseB.es fsI tie t2u22Iettes Ier 

Sj zf newesL
Die :SA hat schon heute alles, was Coogle hat. Das wäre eine überYüssige 
Verschiebung.

jwer et KDrIe 2ro2zIe. eises –s2erthBieI .uhBes, Kess Iie u.erib
cusithBe Genierfsn Iie oNzieaae JerdDnfsntneKua2 BF22eL Sie thBaunes 
t2u22Iettes vor, Iutt caeisere Üewie2tcyrperthBuZes Iie HoBei2 Dwer 
Iie Au2es Ier lDrner Buwes toaa2es, S2FI2e oIer äo..fsesL Aesces Sie 
KircaihB, Iut KFre Kesiner prowae.u2ithBP
Schauen Sie sich den Status 3uo anx Uas könnte schlimmer sein, als dass 
Gacebook unsere Daten kontrolliert? Es mag sein, dass es starke Uiderstän-
de gibt gegen den Vorschlag, öjentliche Institutionen die Wontrolle über 
unsere Daten ausüben zu lassen, obwohl ich mir da gar nicht so sicher bin. 
Es ist einfach nicht so, als ob wir die 0ption hätten, Daten irgendwohin 
wegsperren zu lassen mit der Carantie, dass niemand sie Oe benutzen wird. 
Die reale Alternative ist, dass unsere Daten in hunderttausend Wanäle ab-
Yiessen und dass Oeder, der nur ein bisschen dafür ausgerüstet ist, sie sich 
schnappen kann.

–sI u. wet2es KFres tie ufdneBowes wei S2FI2es fsI Üe.eisIesP
Ja, ich denke, das würde Sinn machen, weil man irgendwo anfangen muss, 
neue politische Alternativen zu konstruieren. Auf kommunaler Ebene kann 
man Prototypen sozialer 0rganisation schajen, die den Leuten aufzei-
gen, was alles möglich ist. Die Sozialdemokratie kann sich nicht damit 
begnügen noch einmal fünfzig Jahre lang dieselben Argumente zu wie-
derholen, weshalb wir den Sozialstaat nicht abbauen dürfen, sondern sie 
muss neue Institutionen, neue Praktiken, neue Infrastrukturen der kollek-
tiven Verwaltung schajen. In einem weiteren Schritt kann man das dann 
gegebenenfalls auf nationalstaatlicher Ebene replizieren. So ist vor über 
hundert Jahren die europäische Sozialdemokratie zu einer Macht gewor-
den. Sie hat auf kommunaler Ebene soziale Leistungen erbrachtx Bei der 
Cas- und Elektrizitätsversorgung, im Cesundheitswesen, im Uohnungs-
bau. Das schuf die Crundlagen, auf denen der Sozialstaat errichtet werden 
konnte.

äysses Sie S2FI2e .i2 vieavertprehBesIes Aini2uat2ru2enies sessesP
Barcelona ist ein Beispiel, das ich recht gut kenne, weil meine Grau bis ver-
gangenen Juli für die Daten- und Technologiestrategie zuständig war. Aber 
auch eine Stadt wie Berlin hat ein IT-Budget von ÖÖ Millionen Euro. Das 
ist ziemlich viel Celd. Damit kann man viele interessante Dinge tun.

öie cyss2es toahBe S2ru2enies uftteBesP
«Decode» zum Beispiel, ein PilotproOekt, das Barcelona gemeinsam mit 
Amsterdam auf die Beine gestellt hat, verfolgt zwei Zielex Einerseits sollen 
die Bürger die volle Wontrolle über ihre persönlichen Daten zurückerhalten, 
und andererseits sollen sie die Möglichkeit bekommen, ihre Daten auf frei-
williger Basis mit der Stadtverwaltung zu teilen, damit diese ihre Dienst-
leistungen verbessern kann. Ein anderes Beispielx Amsterdam hat ein Pro-
Oekt gegen Airbnb lanciert, weil immer mehr Bewohner von Airbnb-Uoh-
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nungen verdrängt wurden. Die Cemeinde hat die nötigen Daten kompiliert, 
um sich ein Bild zu machen, welche Uohneinheiten für Wurzvermietungen 
benutzt werden, und hat die Wontrollen verschärK. Das funktioniert recht 
gut.

–sI .i2 toahBes xromec2es KirI erprow2, Kie eise toziuaIe.ocru2ithBe 
Au2esisdrut2rfc2fr uftteBes cussP
Mehr ist im Moment nicht möglich. Uir können Prototypen auf der Ebe-
ne der Städte schajen, um sie später hochzuskalieren, auf nationales oder 
europäisches :iveau. Das wird nicht einfach werden, wenn man die Ran-
geleien zwischen den EH-Mitgliedsstaaten bedenkt. Ich glaube zwar nicht, 
dass es unüberwindbare Nindernisse gäbe, aber ich sehe momentan nie-
manden, der sich dafür einsetzen würde. Das wird sich nicht ändern, so-
lange die Zombie-WräKe der Sozialdemokratie nicht begrijen haben, dass 
es ihre einzige 2hance ist. Die Sozialdemokratie muss sich rekonstituieren 
mit einer Vision der digitalen CesellschaK. Uenn sie das nicht scha , sieht 
die ZukunK düster aus.
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