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Freiheit – Sicherheit. Science – Romance. Vernetzung – Leadership. 
Konflikte sind die neuen Perspektiven. Wer sie zu nutzen weiss, 

wird erfolgreich sein.

Dirk Helbing
Der Weltsimulator
aus Zürich

David Graeber
Schulden. Die nächsten 
5000 Tage 

Daniel Reichert
Liquid Democracy für 
Unternehmen

Nicht zu fassen!
Ja, Sie würden gerne langfristig planen.

Nein, das wird nie mehr funktionieren.

Aber keine Panik, Sie können damit 

klarkommen. Wir sagen Ihnen wie.
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Herr Professor Helbing, wie würden Sie jemandem, der die letzten 

zwanzig Jahre auf dem Mond war, erklären, in was für einer Welt wir 

eigentlich leben? 

Die wichtigste Veränderung, die er verstehen müsste, ist  

vermutlich die Revolution der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie. Die Systeme, die wir in den letzten 

zwanzig Jahren weiterentwickelt haben – also Handynetz-

werke, das Internet und so fort –, sind die komplexesten 

Systeme, die Menschen je erschaffen haben. Unsere Kom-

munikationsgeräte sind verbunden mit unserem Arbeits-

platz, mit Computern, mit der Produktionsstätte, mit dem 

Auto; in naher Zukunft vielleicht auch noch mit dem Kühl-

schrank! 

 

Vor welche Herausforderungen stellen uns diese Systeme?

Krisen in stark gekoppelten Systemen können eine unbe-

grenzte Grösse annehmen. Die Finanzkrise ist ein ganz typi-

sches Beispiel dafür. Oder nehmen Sie den Flash-Crash: Fi-

nanztransaktionen werden von Computern in Mikrosekunden 

abgewickelt, diese Computer machen sich selber ein Bild von 

der Lage, sie projizieren in die Zukunft, sie kommunizieren 

miteinander, sie treffen autonome Entscheidungen – kurz: Sie 

machen immer mehr das, was wir Menschen früher gemacht 

haben. Es sind also künstliche soziale Systeme entstanden, 

ohne dass wir das so richtig bemerkt haben.

 

Was ist da schiefgelaufen? 

Ganz ist er noch nicht bei jenem Super-Computer angekommen, der die Antwort auf alle Fragen 

des Lebens, des Universums und des ganzen Rests geben kann. Aber Dirk Helbing, Soziologie-

professor und Zukunftsberechner an der ETH Zürich, sieht sich auf gutem Wege. Mikael 

 Krogerus sprach mit ihm über Big Data und soziales Kapital, planetare Nervensysteme und den 

Zusammenhang zwischen Biosprit und Arabischem Frühling.

Ich würde das nicht bewerten, sondern zunächst analysieren. 

Schauen wir uns das Moore’sche Gesetz an, demzufolge sich 

die Prozessorleistung alle zwei Jahre verdoppelt. Das gilt jetzt 

schon seit mehr als fünfzig Jahren, und es zeichnet sich kein 

Ende des Trends ab. Die Speicherkapazität hat sich sogar noch 

schneller entwickelt. Das führt dazu, dass riesige Daten-

mengen anfallen und gespeichert werden. Man spricht in die-

sem Zusammenhang von Big Data. Im Laufe des letzten Jah-

res, würde ich sagen, ist vielen Unternehmen klar geworden, 

dass Big Data das Öl der Zukunft ist. 

 

Wer sind die grossen Player im Big-Data-Markt?

Das sind natürlich zunächst die Internetgiganten Google, 

Amazon, Facebook und Apple. Sie verfügen über die grössten 

Datensätze. Dann sehen wir neue Player am Horizont, Drop-

box zum Beispiel. Was noch keiner weiss: Wie gut ist die 

 Qualität dieser Daten? 

 

Trotzdem sammeln Unternehmen Daten wie verrückt, aber was – 

ausser Werbung schalten – wird eigentlich damit gemacht? Warum 

zum Teufel sind sie so wertvoll?

Letztlich geht es nicht nur darum, zu erfahren, was der Kun-

de macht, sondern zu erfahren, wie der Kunde denkt, was er 

fühlt. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, was in 

ihren Daten alles ablesbar ist. Die Laxheit im Umgang mit 

eigenen Daten halte ich für sehr problematisch. Aber es 

braucht auch technische Lösungen, um dem Nutzer über-
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haupt zu ermöglichen, Einsicht in die eigenen Daten zu  

erhalten. Da haben wir im Moment noch eine Wild-West-

Situation. Es sind zwei Seiten einer Medaille: einerseits eine 

Goldgräberstimmung, getrieben von überwiegend amerika-

nischen Unternehmen. Andererseits fragen wir uns zuneh-

mend: Wollen wir diese Entwicklung überhaupt? Aber ich 

möchte das nicht verteufeln. Diese Daten können auch ein 

grosser Segen sein.

 

Sie wollen mithilfe dieser Daten das gesellschaftliche Leben auf der 

Welt im Computer simulieren und so Krisen vermeiden oder ab-

mildern. Wie soll das funktionieren?

Im Projekt FuturICT wollen wir drei Komponenten entwi-

ckeln (siehe Kasten). Zunächst ist da das planetare Nerven-

system, das versucht, ein Bild der globalen Situation zu zeich-

nen. Um einen Kompass für Entscheidungsträger zu bauen, 

braucht es möglichst Echtzeit-Daten. Wir wollen aber nicht 

nur Daten von der physischen, biologischen und physika-

lischen Umwelt erheben, wie man das heute bereits aus der 

Meteorologie kennt, sondern zudem auch die sozioökono-

mischen Prozesse miteinbeziehen. Im Unterschied zur Wer-

beindustrie haben wir aber kein Interesse daran, zu sehen, 

was den Einzelnen bewegt. Wir schauen auf die grossen Zu-

sammenhänge: Was sind die Faktoren, die zu sozialem 

Wohlergehen und sozialem Kapital beitragen, das wiederum 

Voraussetzung für die Produktion ökonomischer Werte ist?

 

Was ist soziales Kapital, und wie kann man es messen?

Vertrauen ist zum Beispiel soziales Kapital. Wir können das 

messen durch die Analyse von Google-Search-Volumina. Wir 

sehen da, wie häufig bestimmte Begriffe eingegeben worden 

sind. Das Vertrauen ist durch die Finanzkrise schwer beschä-

digt worden. Und das hat Tausende von Milliarden vernichtet. 

Ich denke, wir müssen soziales Kapital schützen, so wie wir 

unsere Umwelt schützen. Versicherungen zum Beispiel be-

rechnen heute nur die materiellen Schäden, nicht aber den 

Schaden am sozialen Kapital. Wenn man darüber nachdenkt, 

sind wir eigentlich unterversichert, weil keine Versicherung 

diesen Aspekt abdeckt.

 

Und die zweite Komponente neben dem planetaren Nervensystem?

Ist der «Living Earth Simulator». Da geht es ganz konkret um 

die Handlungsoptionen: Wie könnten mögliche Implikationen 

oder Nebenwirkungen unserer Entscheidungen aussehen?

 

Eine Art Testreihe für politische Entscheide?

Richtig. Sie müssen sich das vorstellen wie einen Politik-

Windtunnel, der es ermöglicht, die Folgen von Handlungen 

zu simulieren. Supercomputer verwendet man heute in allen 

Bereichen: bei der Herstellung von Autos oder Flugzeugen 

oder in der Medizin. Da wird alles endlos getestet, bevor es 

auf die Menschheit losgelassen wird. Bei Finanzprodukten ist 

das aber nicht der Fall. Das Gleiche gilt für die möglichen 

Implikationen von vielen politischen Massnahmen, etwa wie 

man die Probleme Griechenlands am besten bewältigt. Der 

«Living Earth Simulator» könnte hier bessere Entscheidungs-

grundlagen bieten, als wir sie heute haben.

 

Gibt es weitere Beispiele?

Bei Finanzmärkten die Effekte einer Transaktionssteuer, von 

High-Frequency-Trading oder Naked-Short-Selling, aber 

auch Effekte von Credit Default Swaps, die ja einmal als Ver-

sicherung gedacht waren, heute aber ein Volumen haben, das 

sechzehnmal so gross ist wie das Welt-Bruttosozialprodukt. 

Man hat den Eindruck: Da hat sich etwas verselbstständigt. 

Und wir fragen: Warum wurde das nicht vorher getestet?

 

Könnte man das bedingungslose Grundeinkommen mit Ihrem «Earth 

Simulator» hochrechnen?

Das Schwierige beim Grundeinkommen, abgesehen von den 

ideologischen Positionen, ist die Frage, wie es sich auf unser 

Anreiz-System auswirkt. Also auf die Motivation der Arbeit-

nehmer. Es ist denkbar, dass man dazu Experimente macht. 

Im Labor oder auch im Web. Man könnte sogar virtuelle 3-D-

«Wir tendieren intuitiv zu linearem 
Denken. Aber so funktionieren 
komplexe Systeme nicht.»

«Das ist wie ein Politik-Windtunnel,
der es ermöglicht, die Folgen 
von Handlungen zu simulieren.»
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Welten schaffen, sogenannte Serious Games, bei denen man 

bestimmte Situationen im Planspiel nachstellt.

 

Man könnte auch die Vorschläge zur Lösung der Eurokrise simulieren!

Natürlich, wenn es um Spanien, Griechenland, Italien geht, 

sehen wir ja, wie viel improvisiert wird oder aber auf Basis von 

Modellen entschieden wird, von denen wir eigentlich wissen, 

dass sie nicht zuverlässig sind.

 

Von welchen Modellen müssen wir uns endgültig verabschieden?

Zum Beispiel von den Gleichgewichtsannahmen in der Öko-

nomie. Keines der etablierten ökonomischen Modelle hat die 

Finanzkrise vorausgesehen. Die Modelle sagten im Prinzip, 

dass Blasen und Crashs nicht passieren dürften. Die logische 

Konsequenz daraus war: Für etwas, das nicht passieren kann, 

muss man ja auch keine Vorsorge treffen. An der Finanz krise 

kann man sehr schön ablesen, dass uns schlicht die Instru-

mente fehlen, um die Fragen der Gegenwart qualifiziert zu 

beantworten. Es gibt offenbar keine zuverlässigen Szenarien, 

aber jede Menge unterschiedliche Meinungen. 

 

Wir sollten also beim Planen nicht auf unsere innere Stimme hören?

Wir haben von der Intuition her die Tendenz zum linearen 

Denken. Aber so funktionieren komplexe Systeme nicht. Sie 

widerstreben zum Beispiel oft Veränderungsversuchen. Aber 

dann wiederum kommen sie manchmal an einen sogenann-

ten Tipping Point, wo sie sich destabilisieren und in einen 

neuen Systemzustand treiben. Das Systemverhalten ist dann 

oft kontraintuitiv. Und das wirklich Interessante ist, dass 

Bewegungen anfangs positiv sein können und dann ins Ne-

gative kippen.

 

Geben Sie uns ein Beispiel.

Nehmen wir die Begleiterscheinungen von Biosprit. Man hat 

das mit den besten Intentionen vorangetrieben, um das CO2-

Gleichgewicht zu verbessern. Aber plötzlich trat die Biosprit-

produktion in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, 

und die Nahrungsmittelpreise schossen in die Höhe. In 

einigen Regionen der Welt gab es Hunger und Unruhen. 

Letztlich ist der Arabische Frühling unter anderem eben da-

durch ausgelöst worden. 

Ist das jetzt eine positive oder eine negative Folge?

Auf jeden Fall eine unvorhergesehene. Den Arabischen Früh-

ling als Demokratisierungsbewegung finden wir wichtig, aber 

die Veränderungen beeinflussen das Leben vieler Menschen 

nicht nur positiv. Was ich sagen will: Unsere Intuition ist bei 

solchen komplexen Zusammenhängen völlig überfordert. 

Und auf die Erfahrung können wir auch nicht zurückgreifen, 

GDI Impuls . Nummer 2 . 2012

19

Weil die grossen Krisen der letzten zehn Jahre mit den her-

kömmlichen Modellen nicht mehr erklärbar waren, weil die 

Welt einen Grad an Komplexität erreicht hat, den der Mensch 

nicht mehr durchschaut, haben sich einige der besten Wis-

senschaftler aller Fachrichtungen zusammengeschlossen, um 

eine neue Zeitrechnung der Forschung einzuläuten. Es ist ein 

alter Traum der Menschheit: Wissen, was morgen kommt.  

Das Forschungsprojekt FuturICT («Future Information and 

Communication Technologies»), für das Dirk Helbing feder-

führend ist, wird diesem alten Traum vielleicht schon sehr 

bald sehr nahe kommen. 

Im Kern geht es darum, mithilfe von Supercomputern eine 

Art Weltsimulator zu entwerfen, mit dem man verschiedene 

Szenarien durchspielen und so frühzeitig Krisen und Chancen 

erkennen kann. Im Idealfall könnte es die Wettervorhersage 

für gesellschaftliche Veränderungen sein. Konkret soll es so 

vor sich gehen: Forscher sammeln so viele Daten wie möglich 

über unser Verhalten. Die Daten stammen aus Labors und Ar-

chiven, aus Studien und Erhebungen, vor allem aber aus dem 

Internet. Google-Suchwörter, Twitter-Trends, Bewegungs-

muster – mit allem, was etwas über den Menschen aussagt, 

wird der Supercomputer «Living Earth Simulator» gefüttert. 

Auf Basis dieser Informationen kann nun eine Entwicklung 

simuliert werden. Anstatt toxische Finanzprodukte einfach 

auf den Markt zu werfen, könnte man sie im Weltsimulator 

testen. Bevor schwerwiegende Euro-Entscheide gefällt werden, 

könnte man die Konsequenzen vorher durchspielen.

Es geht dabei nicht um ein Durchleuchten des Bürgers oder 

eine Profitmaximierung von Eliten: Die Forscher betonen den 

Schutz der Privatsphäre, eine Open-Source-Attitude und ihre 

wissenschaftliche Unabhängigkeit. Die Ergebnisse sollen je-

dem Bürger zugänglich sein.

Der Weltsimulator
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weil diese Systeme sich so stark verändert haben, dass neue 

Problemlagen entstanden sind. Wir brauchen also neue Er-

kenntnisinstrumente, die uns das, was passiert, besser ver-

ständlich machen.

 

FuturICT würde solche Instrumente schaffen. Angenommen, es wird 

ein Erfolg: Trauen sich Menschen dann überhaupt noch komplexe 

Entscheide zu, wenn die Algorithmen immer smarter werden?

Also ich verlasse mich gerne auf meinen eigenen Kopf. Man 

fragt ja nicht den Computer: Was soll ich tun? So eine Frage 

finde ich Quatsch. Aber man könnte fragen: Was sind die 

Aspekte, die man berücksichtigen sollte? So wie früher das 

Fernrohr oder das Mikroskop entwickelt wurden, um besser 

zu sehen, was um uns herum geschieht, so dienen die Ins-

trumente von FuturICT dazu, komplizierte Sachlagen aus 

verschiedenen Perspektiven zu analysieren.

 

Wir verlassen uns bereits heute bei vielen Entscheiden auf Exper-

tensysteme und Algorithmen. Wird das Vertrauen in «höhere tech-

nische Intelligenzen» zu- oder eher abnehmen?

Ich glaube nicht, dass Maschinen menschliche Entscheidun-

gen überflüssig machen. Denn die Entscheidungsgrundlage 

sind ja nicht nur Informationen, sondern vor allem unsere 

Wertmassstäbe, unsere Prioritäten. Und darüber können 

Computer nicht entscheiden. Selbst wenn Computer – was 

jedoch aus prinzipiellen Gründen nicht geht – Szenarien per-

fekt voraussagen würden, könnten sie nicht darüber bestim-

men, welche Kriterien uns wichtig sind. Beim FuturICT steht 

deshalb der Mensch im Mittelpunkt. Hier kommt die dritte 

Projekt-Komponente ins Spiel: die Global Participatory Plat-

form. Das bedeutet, unsere Daten- und Computerplattform 

ist nicht nur für Eliten gedacht, sondern sie soll für jeden 

nutzbar werden, wie Wikipedia.

 

Wie können wir uns das vorstellen?

Wie einen App-Store, wo Sie verschiedene Anwendungen lau-

fen lassen können, aber auch Daten oder Modelle hochladen. 

Diese werden von den Nutzern bewertet, das heisst, sie be-

kommen Reputationspunkte für ihre Qualität. Wenn Sie der 

Meinung sind, Sie haben ein besseres Modell als ich, dann 

können Sie es hochladen und die vorhandenen Datensätze 

durch Ihr Modell laufen lassen. Am Ende findet dann eine 

bunte Diskussion statt. Aber Sie können sich besser mit Ar-

gumenten ausstatten. Die Frage ist dann natürlich: Warum 

kommen verschiedene Leute zu unterschiedlichen Ergebnis-

sen? Man wird folglich mehr über die Annahmen diskutieren. 

Das macht die Auseinandersetzungen transparenter.

Lässt sich die Wirklichkeit eigentlich planen?

Nur sehr eingeschränkt. Nehmen wir einmal das Thema 

Stadtplanung. Da hat man im Laufe der Zeit lernen müssen, 

dass die klassischen Planungskonzepte nicht wie gedacht 

funktionieren: Oft stimmen am Ende die Umsetzung, das 

Ergebnis und die Akzeptanz nicht mit der ursprünglichen 

Konzeption überein. Sie können nicht bestimmen, dass Men-

schen den neuen Marktplatz auch wirklich mögen und be-

suchen. Aber es ist natürlich denkbar, dass man jetzt einen 

Schritt weiter geht. Man könnte Entwürfe eines Stadtviertels 

oder eines neuen Flughafens im Internet präsentieren und 

die Anwohner Second-Life-artig dort quasi zur Probe woh-

nen lassen. Auch könnten die Bewohner die Pläne weiterent-

wickeln, evolutionär verbessern. Vor allem könnten die Bür-

ger am Planungsprozess partizipieren, und so würden wir 

Lösungen finden, die akzeptabler sind und verschiedene  

Interessen besser berücksichtigen. Ähnliches böte sich beim 

Streit um das Urheberrecht an: Da bin ich der Meinung, dass 

man nicht eine einzige Lösung haben muss, der sich alle Men-

schen unterwerfen müssen. Warum bauen wir nicht zwei 

parallele Internets, und ich suche mir die Welt aus, die mir 

gefällt?

 

Aber erleben wir da nicht das Parship-Paradox: Man versteht sich 

super im virtuellen Raum, aber sobald man sich im Café gegenüber-

sitzt, ist der Zauber verloren. Anders gesagt: Wie stellen wir sicher, 

«Warum bauen wir nicht zwei 
parallele Internets, und ich suche 
mir die Welt aus, die mir gefällt?»

«Über unsere Wertmassstäbe, 
unsere Prioritäten können 
Computer nicht entscheiden.»

Technologie . Das grosse Bild . Dirk Helbing



dass das, was wir in der virtuellen Welt machen, auch auf die reale 

Welt übertragbar ist?

Das ist eine spannende Frage. Ich denke, dass die virtuelle 

Welt immer mehr Bedeutung in unserem Leben einnimmt. 

Wenn man sich junge Leute anschaut, kann man sogar den 

Eindruck gewinnen, die virtuelle Welt ist für sie wichtiger und 

realer als die physische Welt.

Was wird Ihr Weltsimulator nicht können?

Er wird vieles nicht können, aber im Laufe der Zeit immer 

besser werden (wie die Wettervorhersage in der Vergangenheit 

auch). Aber ich möchte ihn auch gar nicht als Allheilmittel 

verstehen. Es ist ja keine Zauberei. FuturICT wird im grossen 

Massstab machen, was wir auch im Alltag tun: Wenn wir vor 

einer schwierigen Situation stehen, dann «simulieren» wir die 

möglichen Handlungsoptionen vorher im Kopf. Was wäre, 

wenn ich diese Frau heiraten, jenen Job annehmen würde? 

Wir versuchen uns das genau vorzustellen, und es hilft uns 

oft, bessere Entscheide zu treffen. Bei Verkehrssimulationen, 

Evakuierungsszenarien oder der Ausbreitung von Krankhei-

ten sehen wir heute schon, dass man diese Technik auf ganze 

Städte, Länder oder sogar die ganze Welt übertragen kann.

Aber ist die Vorstellung, dass man das Verhalten von Menschen 

planen kann, nicht ein Denkfehler? Was, wenn die Reaktionen der 

Menschen die Prognose zunichtemachen?

Wir wollen ja nicht das Verhalten von Menschen planen, son-

dern institutionelle Rahmenbedingungen und Spielregeln 

finden, bei denen nicht alles aus dem Ruder läuft. Natürlich 

muss man bei unseren Simulationen eine weitere Ebene be-

rücksichtigen: Wie reagieren Menschen auf Informationen? 

Das soll aber nicht heissen, dass unsere Zukunft vorherbe-

stimmt sei. In gewissen Situationen spielen Details eine grosse 

Rolle, und wenn sich die Menschen eines Problems bewusst 

werden, können sie das Ruder oft noch herumreissen. Daher 

sollen die Erkenntnisinstrumente von FuturICT ja auch mehr 

Bewusstsein für die möglichen Folgen unseres Handelns 

schaffen. <
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GDI Impuls
Wissensmagazin für Wirtschaft, Gesellschaft, Handel

IHR ABONNEMENT AUF DAS RELEVANTE NEUE
Sichern Sie sich den Zugriff auf ein einzigartiges Informa
tionsnetz für innovative Ideen. In GDI Impuls präsentieren  
Ihnen renommierte Autoren alle drei Monate die wichtigsten 
Trends und Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft, 
Marke ting, Konsum und Management – unverdünnte Infor
mationen zum Wandel der Märkte. 
Unser Wissensmagazin richtet sich an Vordenker und Ent
scheider in Unternehmen, an Menschen die sich beruflich 
mit der Entwicklung der Konsumgesellschaft beschäftigen. 
Sie erhalten ein kompetentes Update über das relevante 
Neue sowie Denkanstösse am Puls der Zeit. 
Das Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon / Zurich ist ein 
unabhängiger, weltweit vernetzter Thinktank und eine wich
tige Plattform für zukunftsorientiertes Denken.

AUTORENLISTE (AUSZUG)
Kofi Annan: Die afrikanische Herausforderung . Norbert Bolz: 
Religion ist der Antitrend zu allen Trends – Und deshalb 
Trend . Dieter Brandes: Die Kunst des Weglassens . Thomas 
Davenport und Jeanne Harris: Das Handbuch der Prognose
Techniken . Dagmar Deckstein: KlasseBewusstsein für  
Manager . Daniel Goleman: Emotionales Management . Tim 
Renner: «Warum Bauen Autobauer keine Fahr räder?» . Phil 
Rosen zweig: «Manager lassen sich über das Geheimnis des 
Erfolgs systematisch täuschen» . Douglas Rushkoff: «Der in
teraktive Raum ist heute ebenso verschmutzt wie die Shop
pingMall» . Edgar Schein: Vier Gesichter der Führung .  
Burkhard Spinnen: Kapitalismus, Sozialismus, Fraternismus 
. Peter Wippermann: Sozialer Reichtum . Klaus Woltron: Wie 
man Engelskreise konstruiert . Muhammad Yunus: Soziales 
Business

FAX-ANTWORT
Summaries aller Artikel finden Sie unter www.gdi 
impuls.ch. Über das Archiv können einzelne Beiträge online 
bezogen werden. Unseren Leserservice er reichen Sie unter 
Tel +41 41 329 22 34 (oder EMail: gdiimpuls@leserservice.
ch) – oder faxen Sie uns einfach diesen Talon an: Fax +41 41 
329 22 04

GDI Impuls Leserservice
Postfach 
6002 Luzern
Schweiz

JAHRES-ABONNEMENT

Ich bestelle GDI Impuls (4 Ausgaben  
pro Jahr) zum Preis von: CHF 120.–/
EUR 90.– (inkl. MwSt.; exkl. Versand)

KOLLEKTIV-JAHRES-ABONNEMENT

Zu einem JahresAbonnement können 
Sie bis zu zwei vergünstigte Zusatz
abonnemente beziehen. Pro Zusatz
abonnement (Anzahl …): CHF 50.–/ 
EUR 38.– (inkl. MwSt.; exkl. Versand)

SENDEN SIE UNS BITTE:

ein SchnupperAbonnement (2 Ausga
ben) CHF 45.–/EUR 34.– (inkl. MwSt.; 
exkl. Versand)
Einzelausgabe Nr. …… CHF 35.–/Euro 27.– 
(inkl. MwSt.; exkl. Versand)
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