
Bergs Nerds

Nerds retten die Welt
Folge 8: Gespräch mit Dirk Helbing, Professor für Computatio-
nal Social Science an der ETH Zürich, und assoziierter Profes-
sor für Technik, Politik und Management an der Technischen 
Universität Del.W
Von Sibylle Berg, 04.09.2018

Guten Morgen Herr HelbingW Haben Sie sich heute schon um den Zustand 
der ?elt gesorgtK

Ja, das gehört zu meinem Job. Aber davon darf man sich das Leben nicht 
vermiesen lassen.

öInnen Sie yhre Tätigkeit in einem Satz zusammenfassenK

Ich interessiere mich dafür, wie komplexe Systeme, etwa Menschen-
mengen, Verkehrsströme, das Finanzsystem oder die Gesellscha– funk-
tionieren ä oder eben auch nicht ä, und wie man sie gegebenenfalls ver-
bessern kann.

Sie haben als PhLsiker begonnenW ?ann kamen Sie zur Computer -und yn-
formationstechnologieK

Als ich die ersten FussgCngersimulationen machte, hatten Bomputer 
noch zu wenig Speicherplatz. Ich musste mir etwas ausdenken und ver-
wendete den Eildschirmspeicher. SpCter wurden solche FussgCngersi-
mulationen zur Stadt- und Zventplanung benutzt. Als ich dann nach Dü-
rich kam, begann ich vorzuschlagen, dass man mit den heute verfüg-
baren Paten die gesellscha–lichen «robleme gemeinsam verstehen und 
lösen könnte. Pie Idee für das TFuturIB»j-«roWekt war geboren ä eine 
Art Apollo-«roWekt für die Gesellscha–. 
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wassen Sie uns erst einmal über den gefühlten ?eltuntergang redenW Mo-
mentan herrscht hier bei uns eine Diskrepanz zNischen Erleben und Erle-
senW ym alltäglichen SchNeizer oder deutschen weben geht alles Neiter Nie 
geNohntW Our einfach ein Nenig anstrengenderW Man fühlt, dass man als 
Person unNichtiger geNorden ist, dass man mehr für Neniger Geld arbeitet, 
aber die Strassen sind noch nicht von Abdachlosen beNohnt, und verhun-
gern tut keinerW Ruf der anderen Seite die 2ealität 0WV, die uns Flüchtlinge 
zeigt, Oaturkatastrophen, 2echtsradikale, öonfusion und RujIsungW

Ja, die heutige Reltordnung stösst an ihre Grenzen. Rir überbean-
spruchen die Kessourcen der Relt. Pas führt zu ZngpCssen, UonÖikten, 
Uriegen, Massenmigration usw. Pas «roblem kommt Wetzt bei uns an. 
2m es zu lösen, brauchten wir den 2mbau unserer Rirtscha– und Ge-
sellscha– ä und zwar weltweit.

Dirk Helbing. Jannick 
Timm

«Die heutige Wirtschaftsordnung, der 
Kapitalismus 1.0, wie wir ihn kennen, ist 
kein Naturgesetz.»

Renn man dem Blub of Kome glaubt, dann erleben wir Wetzt die Gren-
zen des Rachstums. Rasser und 0l werden nach und nach knapp. Auch 
die Schuldenwirtscha– kann so nicht weitergehen. Schon bald wird ein 
Zinbruch der Pienstleistungen pro Uopf prognostiziert. SpCtestens ab 
51N1 würden Milliarden Menschen vorzeitig sterben. 

Dieses am Rnfang der RntNort erNähnte ?y2 ru. vornehmlich Ahnmacht 
und Rggression hervorW ?ir trennen unseren Müll und fahren FahrradW Und 
müssen dennoch sehen, Nie 2egierungen, die ?y2 geNählt haben, Ikolo-
gische ynteressen der ?irtscha. unterordnenW ?as kInnen ?y2 also tunK

In der »at haben wir im Kahmen des Wetzigen Systems wenig Möglich-
keiten. Aber die heutige Rirtscha–sordnung, der Uapitalismus O.1, wie 
wir ihn kennen, ist kein 3aturgesetz. Rir müssen uns trauen, etwas Ees-
seres auszudenken, und das dann auf den Reg bringen. 

Die manipulativ und sehr klug eingesetzte –ereinfachung der rechtspopu-
listischen Politiker hat eine wIsung für alle Probleme: Die Flüchtlinge müs-
sen Neg, die Oationalstaaten müssen gestärkt und die SchNulen in den Un-
tergrund geschickt NerdenW 

Pas sind Ablenkungsmanöver, TErot und Spielej, aber «robleme löst 
das nicht. Als die 23: 51ON die 3achhaltigkeits-Agenda 51H1 beschloss, 
da dachte ich mir! TMeine 7erren, das ist Wa sportlich ä die Situation 
muss wirklich ernst seinqj Pas «roblem ist leider! Mit 7iobsbotscha–en 
kann man keine Rahlen gewinnen.

Oun ist die UOA «a nicht gerade bekannt dafür, Probleme e»zient zu lIsenW 
?irtscha. und Politik B o. kaum voneinander zu trennen B scheinen mir 
auch nicht die 2ettung zu seinW 
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Man hat zwar schon einiges unternommen. Aber die vermeintlichen Lö-
sungen ziehen zum »eil noch grössere «robleme nach sich, etwa den 
Kückgang fruchtbarer Eöden. 7Ctte man seit den Ä1ern Wedes Jahr H-
 «rozent Kessourcen eingespart, dann hCtten wir heute eine nachhaltige 
Rirtscha–. Piese Zntwicklung war sogar schon auf dem Reg. Man erin-
nert sich noch an ÖJute statt «lastikq, autofreie Sonntage, die au(om-
mende 2mweltbewegung, die Gründung der Grünen.

Die heute verspottet Nerden, Nenn sie so etNas Nie einen jeischfreien Tag 
vorschlagenW Dieser unglaubliche Hass, Nenn man Fleischverzehr infrage 
stellt B ist das seit der Steinzeit genetisch verankertK Rpropos –ergangen-
heit: öann man sagen, dass nach der Steinzeit, der Üronzezeit usNW irgend-
Nann die (lzeit kamK

(schmunzelt) Pie geht langsam zu Znde. Ulimawandel, «eak :il, Mikro-
plastik, 3achhaltigkeitskrise, die Urise in Gesundheitswesen und Land-
wirtscha– sowie die Finanzkrise deuten alle darauf hin, dass Wetzt etwas 
3eues kommt. Ich wette, wir werden bald völlig neue »echnologien se-
hen, die das MilitCr bisher für sich behalten hat.

Pas 0l hat ein Uapitel der Menschheitsgeschichte geprCgt und auch zur 
Eevölkerungsexplosion auf der Zrde geführt. Seit wir den «etrodollar 
haben, ist Geld nicht mehr durch Gold abgesichert, sondern durch 0l. 
So kann man zwar fast beliebig Geld erzeugen, aber das führt zu mehr 
0lverbrauch, was mit B:5-«roduktion und UlimaerwCrmung endet. 

Lange waren die 2SA durch die LeitwChrung «etrodollar privilegiert. 
:hne Pollar bekam man kein 0l. Inzwischen sind aber die Erics-Staaten 
erstarkt und drCngen auf ein faires System. Pas erklCrt viel von der neu-
en «olitik von «rCsident »rump! Industriepolitik, 3ato, 7andelskriege. 

Oach der Globalisierung und der Demokratisierung der ?elt kommen au-
tokratisches Denken, Diktaturen und Oeofaschismus unter den Steinen 
hervorgekrochenW Und das in einer Zeit, in der akut globale Probleme gelIst 
Nerden müssen B das ist vIllig unsinnigW

Piktatoren sind heimliche Verbündete von Urisen. »atsCchlich gibt es 
bedenkliche Anzeichen eines au(eimenden digitalen Faschismus. Eei-
spielsweise haben wir nun wieder Massenüberwachung, «ropaganda 
und Densur, Mind Bontrol, Versuche der Gleichschaltung, unethische 
Zxperimente mit Menschen, Social Zngineering, die Infragestellung 
von Menschenrechten sowie das Gerede von einem Öwohlwollenden 
Piktatorq, der Eig Pata als Uristallkugel und Algorithmen als Depter be-
nutzt. Ö«redictive «olicingq ermöglicht einen neuen «olizeistaat. Zs gibt 
übrigens tatsCchlich Verbindungen, die bis zu den 3azis zurückreichen. 
Renn wir nicht aufpassen, geraten wir in einen technologischen »ota-
litarismus.

Da ist es Nieder, dieses mLstische ?y2W ?ie sollen Nir denn aufpassen, 
Nenn fast «eder Schritt des täglichen webens bereits digitalisiert ist und 
kaum einer in der wage ist, seine SLsteme zu schützen, mit 1uello)ener 
So.Nare zu arbeiten oder biometrische öameras auszutricksenK

Rir müssen aus der be)uemen Uonsum-Lethargie ausbrechen, unsere 
«olitiker aufwecken, das »reiben der Geheim- und Sicherheitsdienste 
transparent machen. Rir sollten selber politisch aktiv werden, 4nde-
rungen des Geld-, Finanz- und Rirtscha–ssystems fordern und, soweit 
es geht, sie selber auf den Reg bringen ä Stichwort ÖElockchainq. Zs gibt 
durchaus beeindruckende Initiativen der Divilgesellscha–. So hat «ret-
ty Zasy «rivacy 6«Z«Ü ein einfaches und kostenloses Verschlüsselungs-
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verfahren für Weden entwickelt. 3utzen Sie es, damit Sie nicht rundum 
überwacht und in Ihren Uonsum- und Rahlentscheidungen manipu-
liert werden.

Die öombination aus Diktatur mit Mitteln der öy, Üig Data und der Rlgo-
rithmen läu. «a schon ganz gutW

In Bhina erhClt man Wetzt nach und nach für alles, was man tut und 
lCsst, «lus- oder Minuspunkteq Renn man die Miete ein paar »age spC-
ter bezahlt! Minuspunkteq Renn man bei Kot über die FussgCngerampel 
geht! Minuspunkteq Renn man regierungskritische 3achrichten liest! 
Minuspunkteq Renn man die falschen Freunde hat! Minuspunkteq Per 
Gesamtpunktestand bestimmt dann, wie viel man für einen Uredit be-
zahlen muss, welchen Job man bekommt, in welche LCnder man reisen 
kann, ob man noch ö?entliche Verkehrsmittel benutzen darf, welches 
Kestaurant man besuchen darf und wie schnell das Internet ist.

4th HLF – Hot Topic: Artificial Intelligence – Presentation Dirk Helbing

Ab die SLsteme in China zuverlässiger arbeiten als «ene, die zum Üeispiel 
in Deutschland schon im Einsatz sindK Die Üiometrische ÄberNachung in 
Üerlin mit einer täglich absurd hohen Fehler1uoteW

Zinem totalitCren Kegime geht es nicht in erster Linie um Fehlerver-
meidung, sondern um Macht. Leider sind westliche Kegierungen auf ei-
nem Chnlichen Reg, wie das TUarma «olicej-«rogramm des britischen 
Geheimdiensts zeigt ä eine Art digitales TJüngstes Gerichtj. In unseren 
LCndern sammeln auch 2nternehmen 2nmengen an Paten.

yrgendNann erNartet uns dann WWW

... ein beinahe perfektes digitales GefCngnis ä eine Uombination aus ei-
ner Eig-Erother-Relt, 3eofeudalismus und besserwisserischen staatli-
chen Institutionen oder 2nternehmen, die sich überall einmischen. 

yn der Fernsehserie ÖÜlack Mirrorq ersetzt der Citizen-Score das GeldW yn 
der 2ealität Nerden immer mehr Üankautomaten abgebautW Üald Nird man 
nicht mehr in ein Flugzeug kommen, ohne die biometrische Erkennung 
passiert zu habenW Ahne eine –eri zierungs-Rpp kann man bei der SNiss 
online kein Ticket mehr kaufen WV sind sie dann erheblich teurer , Ticket-
schalter der Üahn Nerden geschlossen, Neil die Mitarbeiter durch Rlgorith-
men ersetzt NerdenW Rpple Nirbt mit ÖZahle mit deinem Gesichtq B und 
tschüss Menschenrecht auf PrivatheitW
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Manche 2nternehmen arbeiten Wetzt an superintelligenten Systemen, 
die nicht nur mit uns sprechen, sondern uns auch erkennen und un-
sere Gefühle lesen und manipulieren. Irgendwann überwachen sie uns 
nicht nur, sondern fangen an, uns Vorschri–en zu machen und uns zu 
bestrafen. Pas ist sicher kein Dufall. Man könnte durchaus sagen, Goog-
le 6Wetzt! AlphabetÜ spiele Gott. Pas 2nternehmen versucht allgegenwCr-
tig und allwissend zu sein. AllmCchtig ist es zwar noch nicht, aber mit 
personalisierter Information versucht es, das Reltgeschehen zu len-
ken. Parüber hinaus unterstützt Google «roWekte, die über das Lebens-
ende entscheiden oder den »od zu überwinden versuchen. Zs erscha  
künstliches Leben und Intelligenz. Alles Pinge, die bisher Gott vorbe-
halten waren.

Die TotalüberNachung für die gIttliche Rbsolution, die freiNillige Üetei-
ligung am Citizen-Score-Pro«ekt in China, Näre überNältigend, sagt manW 
Endlich lobt einen einerW Endlich Nerde ich NahrgenommenW ych habe 
nichts zu verbergen, ich führe ein rechtscha)enes webenW Ruch hier in den 
2esten der Demokratie kann sich kaum einer vorstellen, dass eine Staats-
macht all die ynformationen über uns einmal gegen uns verNenden kInnteW 

Im Laufe der Deit verwandelt so ein System eigenverantwortliche, freie, 
kreative Eürgerinnen und Eürger in digitale 2ntertanen. Solange es mit 
der Rirtscha– bergauf geht, scheint alles einigermassen o. k. Aber spC-
testens wenn die Kessourcen knapp werden, wie es prognostiziert ist, 
dann schnappt die digitale Falle zu. 2nd dann wird das System nicht 
mehr nur komfortabel und nett sein. Pann wird es entscheiden, wer 
noch was bekommt und darf ä und wer «ech gehabt hat. Zs gibt so-
gar wieder Forschung zu Zuthanasie, diesmal im Dusammenhang mit 
künstlicher Intelligenz. Zs braucht eine Uombination von rechtlichen 
Vorschri–en und technischen Lösungen. «ersönliche Paten müssten an 
eine Patenmailbox gesandt werden, über die wir ihre Verwendung steu-
ern können. Schon heute gibt es im «rinzip ein sehr detailliertes digita-
les Abbild von uns, ein digitales Pouble.

2nser Leben wird also von Firmen und Geheimdiensten kostenlos her-
untergeladen, aber wir haben keine Uontrolle über unser Pouble und 
unsere Paten. Pas muss sich Cndern. In Dukun– könnten wir entschei-
den, wer welche Paten für welche Dwecke benutzt. Ausser für Statisti-
ken dür–en unsere persönlichen Paten nur verwendet werden, wenn 
sie von uns freigeschaltet wurden. Alle Verwendungen würden genau 
aufgezeichnet und wCren Wederzeit einsehbar. Pie 2nternehmen könn-
ten alle personalisierte «rodukte und Services anbieten, müssten aber 
unser Vertrauen gewinnen. Padurch entstünde ein Vertrauenswettbe-
werb, eine digitale Vertrauensgesellscha–. 2nd der Dugang zu Paten 
würde Rissenscha– und Rirtscha–, Spin-o?s und UM2 enorm nutzen.

yn yhren –ideos 
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Die digitale Revolution: Ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte – Prof. Dr. Dirk Helbing

schlagen Sie wIsungen für die ?eltprobleme vorW Schade eigentlich, dass 
2egierungen o. die –orschläge von ?issenscha.lern ignorierenW EntNeder 
Neil sie sie nicht verstehen, oder Neil sie sich nicht mit den ynteressen der 
wobbLs verbinden lassenW

Rir sollten uns nicht auf Mangelverwaltung konzentrieren, sondern auf 
die Zrhöhung der nachhaltigen »ragfChigkeit der Zrde. Pas braucht kol-
lektive Intelligenz und kombinatorische Innovation. Ich plCdiere für 
einen demokratischen Uapitalismus. Penn Pemokratie und Uapitalis-
mus sind die beiden Systeme, die am erfolgreichsten waren, aber sie 
müssen miteinander versöhnt werden. Leider wurde bei der Pemokra-
tisierung das Geldsystem vergessen. Per Uapitalismus, wie wir ihn ken-
nen, droht die Pemokratie Wetzt nach und nach zu beseitigen. An die 
Stelle privilegierter Uönige sind privilegierte 2nternehmen getreten. Sie 
haben sich über die Interessen von «rivatpersonen und Staaten erho-
ben.

?ie kann die wIsung praktisch aussehenK

Rirkungsvolle Massnahmen gegen das drohende Systemversagen wC-
ren! O. Zin Grundeinkommen zur Zxistenzsicherung. 5. Browdfunding 
für alle, Rettbewerb und Ereiteninnovation. H. Zin multidimensionales 
Uoordinationssystem zur Lösung des 3achhaltigkeitsproblems. . Pi-
gitale Pemokratie zur Förderung kollektiver Intelligenz. N. StCdtewett-
bewerbe zur Lösung der Reltprobleme.

Das Grundeinkommen ist doch keine Utopie, es Nird einfach zur OotNen-
digkeit, Neil viele Menschen mit ihren Teilzeitarbeits-–erträgen nicht mehr 
genug Geld zum weben habenW Menschen über vierzig zum Üeispiel, Rllein-
erziehende, örankeW Grundeinkommen ist doch nur mehr ein eleganter Üe-
gri) für: Sozialhilfe für den nicht netzfähigen MenschenW

3ein. Rer Sozialhilfe bekommt, wird stigmatisiert und kann heute nur 
eingeschrCnkt am gesellscha–lichen Leben teilnehmen. Zin Grundein-
kommen sollte nichts EeschCmendes sein, schon gar nicht in Deiten, 
wo die Lebensgrundlagen bald von Kobotern erzeugt werden und die 
klassische Arbeit allmChlich verschwindet. Zin Grundeinkommen hCt-
te viele Vorteile! wirtscha–liche und politische StabilitCt durch existen-
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zielle Sicherheit. Pie beruÖiche 3euorientierung würde gefördert und 
damit auch der digitale Strukturwandel, vor dem wir Wetzt stehen. Zs 
wCre denkbar, dass Weder das Gleiche bekommt oder aber 1 «rozent des 
letzten steuerlich erklCrten Zinkommens.

Richtig ist, dass das Grundeinkommen möglichst komplett in die Rirt-
scha– Öiesst, aus der es dann durch eine 2msatzsteuer wieder entzogen 
wird. Pas macht es billig, denn dann entsteht ein e zienter Geldkreis-
lauf. Im brigen sollte man es nicht durch Zinkommenssteuern bezah-
len, sondern durch ein neues Geldsystem. Pie Geldschöpfung sollte al-
len gleichermassen zugutekommen. 7eute pro tieren nur wenige da-
von. Paher explodiert die 2ngleichheit. Pie Relt verdient ein besseres 
Geld- und Finanzsystem. Rir können es Cndern. Zs ist doch eigentlich 
nur ein Uoordinationssystem für knappe Kessourcen.

Ah, das FinanzsLstemW Ein HobbL von mirW yst Ülockchain die wIsung, um 
das alte SLstem zu ersetzenK

Jein. Pas heutige Geld ist im «rinzip eindimensional. Padurch gibt es 
ein stCndiges Auf und Ab, Eooms und Kezessionen, Rirtscha–skrisen, 
Uriege und Kevolutionen, seit nunmehr »ausenden von Jahren. Im-
mer wieder machen wir die gleichen Fehler. Pie ZindimensionalitCt im-
pliziert reich und arm, mCchtig und ohnmCchtig. Sie scha  eine ge-
schichtete Gesellscha–, die mit demokratischer Bhancengleichheit frü-
her oder spCter unvereinbar wird.

Die Unlogik der neoliberalen OahrungsketteW 

Rir brauchen ein multidimensionales Uoordinationssystem. Rir nen-
nen es auch das Tsozioökologische Finanzsystemj. Stellen Sie sich vor, 
es gCbe verschiedene Sorten Geld, für verschiedene Kessourcen. Pa-
mit könnte man komplexe Systeme wie unsere Rirtscha– und Gesell-
scha– deutlich besser organisieren. «ositive Auswirkungen auf die 2m-
welt würden belohnt, schlechte wCren teuer.

7eute wachsen die rücksichtslosesten 2nternehmen am schnellsten. In 
Dukun– könnte man mit umweltfreundlicher «roduktion Geld verdie-
nen ä genau genommen verschiedene Gelder. Statt vieler Kegulierun-
gen würde man neue MarktkrC–e erzeugen, welche die Sto reislCu-
fe schliessen und so zu einer Ureislaufwirtscha– und Sharing Zconomy 
führen. 

öommen Nir zum CroNdfunding und der Sharing-yndustrie: Sind sie nicht 
eine Ru)orderung an die Üürger, die wücken zu füllen, die der Staat nicht 
mehr zu füllen bereit und in der wage istK yn England ist das gut zu beobach-
tenW Private kümmern sich um die rmsten, Private sammeln für öünstlerW 
Und teilen ihre RutosW Soll das die wIsung seinK

Pas ist zu negativ gedacht. Zs wurden sogar schon Rolkenkratzer per 
Browdfunding nanziert. Rarum dann nicht auch neue Medikamen-
te und Innovationen  Jeder sollte neben dem Grundeinkommen regel-
mCssig eine InvestmentprCmie, also Geld für Browdfunding, bekom-
men. Ich stelle mir vor, dass in Dukun– viele ihre Deit mit «roWekten ver-
bringen! wirtscha–lichen, sozialen, ökologischen und kulturellen «ro-
Wekten. Manche davon würden wir koordinieren, andere würden wir un-
terstützen. Pas wCre eine Öexible :rganisationsform, die an die loka-
len Gegebenheiten und Eedürfnisse leicht angepasst werden kann. Rer 
selber nicht kreativ sein oder in «roWekten mitwirken will, könnte mit 
der InvestitionsprCmie immerhin bestimmen, welche Ideen, Innovatio-
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nen und sozialen, ökonomischen, kulturellen, 2mwelt- oder 3achbar-
scha–s-«roWekte umgesetzt werden. 

Pro«ekte klingen immer ein Nenig nach: ?ir machen irgendetNas Sinnlo-
ses, klingt aber tollW Oichts gegen Üeschä.igungstherapie, aber Nollen viele 
nicht eher Rrbeit, feste Üürozeiten und das durch Geld beNiesene Gefühl 
der OützlichkeitK

In Deiten, in denen es um das berleben von Milliarden Menschen geht, 
braucht es digitale «lattformen, die «roWekte unterstützen und auch Zx-
pertenwissen für alle zugCnglich macht. «ersönliche digitale Assisten-
ten können Menschen anleiten und organisatorisch unterstützen. Auch 
UreativitCt, Innovation und Uooperation könnte durch künstliche In-
telligenzsysteme gefördert werden. Mit dem sogenannten Internet der 
Pinge wird es einfach, SchCden zu messen und zu vermeiden, 3utzen zu 
sti–en und einen fairen Lastenausgleich zu erreichen. 

DusCtzlich braucht es «lattformen für Tdigitale Pemokratiej. Renn 
schwierige Zntscheidungen anstehen, sollten die Argumente auf einer 
digitalen «lattform gesammelt werden. Im 2nterschied zu Facebook 
ginge es aber nicht darum, wer am lautesten schreit, sondern alle Ar-
gumente würden so strukturiert, dass die verschiedenen «erspektiven 
sichtbar werden, die für ein «roblem relevant sind. Pann würden die 
7auptvertreter der verschiedenen «erspektiven an einen runden »isch 
eingeladen mit dem Diel, «erspektiven und Lösungen auf innovative 
Reise zu integrieren. ber die integrierten Lösungen kann man dann 
abstimmen. Zs geht aber nicht in erster Linie darum, dass sich die einen 
gegen die anderen durchsetzen, sondern dass Lösungen gefunden wer-
den, die für viele funktionieren. Renn man die beste Zinzellösung mit 
anderen Lösungen kombiniert, dann entsteht o– eine noch viel bessere 
Lösung. Pas ist das Geheimnis der kollektiven Intelligenz.

Sie gehen da von «ungen, yT-fähigen, gut ausgebildeten Menschen ausK Das 
sind vielleicht V Prozent der ?eltbevIlkerungW 

Pas sollte eigentlich reichen. Jeder benutzt Rikipedia, aber nur ein 
kleiner «rozentsatz hat Wemals einen Artikel dafür geschrieben ä und 
trotzdem funktioniert es. 

Sie haben vielleicht auch eine ydee, Nie man eine Rrt vernün.ige ?eltre-
gierung errichten kann, eine Rlternative zum yrrsinn der Rbschottung von 
öleinstaaten auf einer Erde, die global vernetztes Handeln verlangtW 

Ich denke da an globale StCdtenetzwerke. Alle paar Jahre ginge es dar-
um, in einem freundscha–lichen Rettbewerb zwischen StCdten die be-
sten Ideen zu nden und neue Lösungen zu entwickeln. ber einige Mo-
nate hinweg würde man gemeinsam an neuen Lösungen tü–eln. Medien 
und «olitik würden die Gesellscha– mobilisieren, um die »ransformati-
on zur digitalen und nachhaltigen Gesellscha– in kurzer Deit zu bewClti-
gen. Am Znde würde eine Eest-of-Liste der Lösungen erstellt. Jeder dürf-
te sie verwenden, miteinander kombinieren und weiterentwickeln. Pie 
InnovationsfChigkeit der Gesellscha– würde voll entfesselt, die Lösung 
der drCngenden Reltprobleme kCme schneller voran. 2nd wir könnten 
alle dazu beitragen ä Wedenfalls, wer will.

Sehr geehrter Herr Professor B ich ho)e sehr, dass yhre ydeen umgesetzt 
NerdenW –ielen Dank für yhre Zeit und yhren AptimismusW

Illustration Alex Solman
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