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Kontrollierte Zerstörung
Der inszenierte Crash der Weltwirtschaft könnte zur Installation einer nie dagewesenen globalen
Überwachungsdiktatur führen.
von Pepe Escobar
Ist Covid-19 ein Stromkreisunterbrecher, eine Zeitbombe oder tatsächlich auch eine Massenvernichtungswaffe? Weltweit wird äußerst kontrovers über den Sinn der Quarantänemaßnahmen
diskutiert, die derzeit ganze Städte, Staaten und Nationen lahmlegen. Eine Kritik an der Strategie
des globalen Lockdown wirft zwangsweise ernsthafte Fragen auf, inwieweit es um eine kontrollierte Zerstörung der Weltwirtschaft geht. Was wir schon als Auswirkungen sehen können, sind die
unzähligen Anwendungen des Kriegsrechts, die Kontrolle der sozialen Medien nach dem Vorbild
des Orwellschen Wahrheitsministeriums und die Rückkehr zu strengen Grenzkontrollen. Dies sind
eindeutige Anzeichen eines massiven sozialen Umgestaltungsprojekts, inklusive kompletter Überwachung, Bevölkerungskontrolle und sozialer Distanzierung, was als die neue Normalität dargestellt wird.
Die Gegner des globalen Lockdown argumentieren, dass mit diesen Maßnahmen die Verbreitung
von Covid-19 nicht nur nicht verhindert, sondern gleichzeitig die Weltwirtschaft schockgefrostet
wurde – wobei die verheerenden Folgen noch gar nicht abzusehen wären. Ihrer Meinung nach sollten sich die Quarantänemaßnahmen hauptsächlich auf den Teil der Bevölkerung beschränken, der
den größten Risiken ausgesetzt ist, das heißt die Älteren.
Während herzzerreißende Berichte von der Covid-19-Front den globalen Lockdown als unausweichlich darstellen, besteht kein Zweifel daran, dass dies eine aufrührerische Behauptung ist.
Parallel dazu lässt die gesamte Medienlandschaft durchblicken, dass sich der globale Lockdown –
ein Euphemismus für Hausarrest – unbegrenzt fortsetzen müsste, falls die Fallzahlen nicht deutlich
zurückgingen.
Michael Levitt, Nobelpreisträger in Chemie 2013 und Biophysiker der Stanford University, geriet in
die Schusslinie, als er voraussagte, dass China das Schlimmste der Covid-19-Krise erheblich
schneller hinter sich bringen würde als Scharen von Experten dies für möglich hielten und dass „wir
die Panik unter Kontrolle bringen müssen“. Lassen Sie uns dies im Interesse einer sachlich fundierten Debatte mit einigen Fakten und abweichenden Meinungen kombinieren.
Die Studie „Covid-19 – Navigating the Uncharted“ (1) wurde mitherausgegeben von Dr. Anthony
Fauci, der Experte für Immunologie des Weißen Hauses, H. Clifford Lane und Robert R. Redfield,
dem Direktor des US-Zentrums für Seuchenkontrolle CDC. Somit kommt sie aus dem Schoß des
amerikanischen Gesundheitswesens.
Die Studie weist ausdrücklich darauf hin, „dass die klinischen Gesamtfolgen von Covid-19 letztendlich eher einer schweren saisonalen Influenza ähneln (mit einer Todesrate von etwa 0,1 Prozent)
oder einer pandemischen Influenza (wie in den Jahren 1957 und 1968) gleichen, als Krankheiten
wie SARS oder MERS, bei denen die Sterblichkeitsrate bei 9 bis 10 Prozent beziehungsweise 36
Prozent lag.“
Am 19. März 2020, vier Tage bevor die britische Regierung den Lockdown anordnete, wurde Covid-19 vom Status der „hochansteckenden Krankheit“ heruntergestuft.
John Lee, kürzlich emeritierter Professor für Pathologie und ehemaliger beratender Pathologe des
National Health Service (NHS), brachte kürzlich vor, dass „die weltweiten 18.944 Coronavirus-

Todesfälle eine Letalitätsrate von 0,14 Prozent bedeuten würden. Diese Zahlen könnten nach oben
schießen, aber sie sind im Augenblick niedriger als bei anderen Infektionskrankheiten, denen wir
ausgesetzt sind (wie der Grippe).“ [Die 0,14 Prozent kann nicht stimmen. Bei 7.5 Milliarde Menschen, die heute auf der Erde leben, ergibt 18.944 Todesfälle nur 0,00025 Prozent.]
Er empfiehlt, dass „ein gewisser Grad von sozialer Distanz für eine Weile aufrechterhalten werden
sollte, insbesondere für ältere und immunschwache Bürger. Was aber die Einführung von drastischen Maßnahmen angeht, so sollten sie nur auf der Grundlage von klaren Fakten getroffen werden.
Im Fall von Covid-19 liegen keine klaren Fakten vor“.
Nahezu der gleiche Standpunkt wurde von einem russischen Analysten des militärischen Geheimdienstes eingenommen.
Nicht weniger als 22 Wissenschaftler haben ihre Zweifel an der Vorgehensweise des Westens geäußert.
Dr. Sucharit Bhakdi, emeritierter Professor für Mikrobiologie an der Johannes GutenbergUniversität Mainz, hat große Auseinandersetzungen hervorgerufen mit seinem offenen Brief an
Bundeskanzlerin Angela Merkel, in dem er betonte, „welche unvorhersehbaren Folgen die drastischen Eindämmungsmaßnahmen haben können, die aktuell in großen Teilen Europas angewendet
werden“.
Selbst der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, gab zu, dass es ein Fehler gewesen wäre,
ältere Personen mit Vorerkrankungen zusammen mit der gesunden jungen Bevölkerung unter Quarantäne zu stellen.
Erfolgsmodell [?!] Südkorea [Bitte, lieber nicht, wenn diese Beschreibung stimmt!]
Hinsichtlich des Erfolgs des südkoreanischen Modells gibt es keine Geheimnisse:
Südkorea produzierte schon Anfang Januar 2020 Testkits und testete bis März bereits 100.000 Menschen am Tag, nachdem die ganze Bevölkerung einer strikten Kontrolle unterzogen wurde – was
einen Aufschrei des Westens nach „Schutz der Privatsphäre“ hervorrief. Das geschah, bevor der
Westen den globalen Lockdown verordnete.
Südkorea setzte darauf, frühzeitig, oft und sicher zu testen – unterstützt von einer schnellen und
gründlichen Kontaktverfolgung, Isolation und Überwachung.
Covid-19-Infizierte werden mithilfe von Videoüberwachungskameras, Kreditkarten- und
Smartphonedaten überwacht. Zusätzlich wird eine SMS an jeden geschickt, wenn ein neuer
Fall in der Nähe oder am Arbeitsplatz auftaucht. Personen in Selbstisolation benötigen eine
App, die sie ständig überwacht. Bei Verweigerung droht ein Bußgeld von umgerechnet 2.800
US-Dollar.
….
Eine Kritik an der Strategie des globalen Lockdown wirft zwangsweise ernsthafte Fragen auf, inwieweit es um eine kontrollierte Zerstörung der Weltwirtschaft geht.
Das würde die Aussage von US-Außenminister Mike Pompeo – „Wir lügen, wir betrügen, wir
stehlen“ –, dass Covid-19 ein Live-Militärübung sei, in einem neuen Lichte dastehen lassen
und es aktenkundig machen: „In dieser Angelegenheit kommen wir voran – wir sind hier in
einer Live-Übung, um das hinzukriegen.“
Wenn wir nun vor einer neuen Weltwirtschaftskrise stehen, so sind die Schritte, die uns in die
Schöne neue Welt (2) führen, schon sichtbar. Dies geht sehr viel weiter als ein Bretton-Woods 2.0
(3), so wie Pam und Russ Martens die kürzlich vom Capitol Hill genehmigten 2 Billionen USDollar zur Stimulierung der US-Wirtschaft bravourös kritisch hinterfragen.

Die Fed (8) wird im Wesentlichen den 454 Millionen Dollar schweren Rettungsfonds des Gesetzesentwurfs auf 4,5 Billionen Dollar erhöhen. Und es sind keine Fragen erlaubt, wer das Geld bekommt, denn der Gesetzesentwurf setzt das Gesetz zur Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) für die Fed einfach außer Kraft.
Der privilegierte private Vertragspartner für die Schmiergeldfonds ist niemand anderes als
BlackRock. Das ist die extrem verkürzte Version des ganzen, erstaunlichen Plans, der hier meisterhaft erklärt wird.
Die Wall Street hat die Fed in einen Hedgefonds verwandelt. Noch vor Ende des Jahres wird die
Fed mindestens zwei Drittel aller auf den Markt befindlichen US-Schatzpapiere besitzen.
Das US-Finanzministerium wird alle in Frage kommenden Wertpapiere und Kredite aufkaufen,
während die Fed als Bank das Ganze finanziert.
Im Wesentlichen ist das eine Fusion von Finanzministerium und Fed: ein Gigant, der Unmengen
von Helikoptergeld verteilt – mit BlackRock (7) als dem eindeutigen Gewinner.
BlackRock ist gemeinhin bekannt als der weltweit größte Vermögensmanager. Seine Tentakel sind
überall. Sie besitzen 5 Prozent von Apple, 5 Prozent von ExxonMobil, 6 Prozent von Google, sind
der zweitgrößte Aktionär von AT&T (Turner, HBO, CNN, Warner Brothers) – und das sind nur
einige wenige Beispiele.
Sie werden all diese Wertpapiere kaufen und diese dubiosen Zweckgesellschaften Special Purpose
Vehicles (SPV) für das Finanzministerium managen.
BlackRock ist nicht nur der größte Investor von Goldman Sachs. Noch viel besser: BlackRock ist
größer als Goldman Sachs, JP Morgan und die Deutsche Bank zusammen. BlackRock ist ein wichtiger Geldgeber für Trump. Nun wird es zum Betriebssystem – das Chrome, Firefox oder Safari –
der Fed und des Finanzministeriums.
Dies zeigt, inwieweit die Fed von der Wall Street vereinnahmt worden ist – und es gibt keinerlei
Anhaltspunkte dafür, dass dies zu irgendeiner Verbesserung im Leben des Durchschnittsamerikaners führen wird.
Die westlichen Medienkonzerne haben en masse die zahllosen verheerenden wirtschaftlichen
Folgen des globalen Lockdown quasi ignoriert. Die Mediengesellschaft hat kaum eine Zeile
übrig für die erstaunlichen zerstörerischen Prozesse, die tatsächlich schon ablaufen – insbesondere für die Massen, die schon bisher in der Schattenwirtschaft kaum überleben konnten.
Praktisch gesehen wurde der globale Krieg gegen den Terror durch den globalen Krieg gegen das
Virus ersetzt. Aber was nicht ernsthaft untersucht wird, ist der Perfect Toxic Storm (4): eine völlig
zerschlagene Wirtschaft; die Mutter aller Finanzkrisen – nur mühsam verschleiert durch die Billionen an Helikoptergeld von Fed und EZB; die zig Millionen Arbeitslosen aufgrund der Neuen Großen Depression (5); die Millionen kleiner Betriebe, die einfach von der Bildfläche verschwinden
werden; eine massive globale Traumatisierung. Ganz zu schweigen von den Massen an älteren
Menschen, besonders in den USA, deren Ableben nur eine kurze Meldung unter „ferner liefen“ wert
sein wird.
Jenseits aller schönen Worte über „Entkopplung“ ist die Weltwirtschaft de facto schon gespalten.
Auf der einen Seite haben wir Eurasien, Afrika und weite Teile Lateinamerikas – was China mit
großem Aufwand durch die Neue Seidenstraße (wieder) zusammenführen will. Auf der anderen
Seite haben wir Nordamerika und ausgewählte westliche Vasallenstaaten. Ein ratloses Europa liegt
irgendwo in der Mitte dazwischen.
Eine schockgefrostete Weltwirtschaft erleichtert sicherlich einen Neustart des Systems. Trumpismus ist der neue amerikanische Exzeptionalismus – das bedeutet ein isolationistisches und mit Steroiden gedoptes „Make America great again“. Im Gegensatz dazu wird China sehr sorgfältig seinen

Markt entlang der Neuen Seidenstraßen neu hochfahren – Afrika und Lateinamerika eingeschlossen, um die 20 Prozent der Handels- und Exportverluste durch die USA wieder wettzumachen.
Die mageren 1.200-Dollar-Schecks, die man den Amerikanern versprochen hat, sind de facto ein
Vorgeschmack auf das vielgepriesene Universelle Grundeinkommen (Universal Basic Income UBI). Sie könnten zu einer Dauereinrichtung werden, wenn zig Millionen Menschen dauerhaft arbeitslos sein werden. Dies wird den Übergang zu einer komplett automatisierten, 24 Stunden am
Tag ohne Pause über Künstliche Intelligenz (KI) (9) laufenden Wirtschaft erleichtern – daher auch
die Wichtigkeit von 5G.
Und hier kommt ID2020 [Impfstoff von Bill Gates] ins Spiel.
KI und ID2020
Die Europäische Kommission ist beteiligt an einem extrem wichtigen, aber fast völlig unbekannten
Projekt namens CREMA (Cloud-based Rapid Elastic Manufacturing), welches darauf abzielt, die
Anwendung von KI in Verbindung mit der Einführung eines bargeldlosen weltweiten Zahlungssystems so weit wie möglich durchzusetzen.
Das Ende des Bargelds bringt notwendigerweise eine Weltregierung mit sich, die die Möglichkeit hat, Mittel wie das UBI auszugeben – und zu kontrollieren; de facto eine vollendete
Verwirklichung von Michel Foucault’s Studien zur Biopolitik. Jeder kann aus dem System
herausgelöscht werden, wenn ein Algorithmus dieses Individuum mit einer abweichenden
Meinung in Verbindung bringt.
Es wird noch viel aufregender, wenn die absolute soziale Kontrolle mit einer harmlosen Impfung auf den Weg gebracht werden soll.
ID2020 beschreibt sich selbst als eine wohlmeinende Allianz von „öffentlich-privaten Partnern“.
Tatsächlich ist es eine elektronische ID-Plattform, die auf der Grundlage einer allgemein verbindlichen Impfung funktioniert. Und es beginnt mit der Geburt: Neugeborene werden mit einer „tragbaren und dauerhaften biometrisch verknüpften Identität“ ausgestattet.
Die Global Alliance for Vaccines and Immunization GAVI versichert, „die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen“ und eine „Immunisierung für alle“ zur Verfügung zu stellen. Unter den Top
Partnern und Sponsoren ist natürlich auch, abgesehen von der WHO, die Pharmaindustrie.
Auf dem Gipfeltreffen der ID2020-Allianz vorigen September in New York wurde beschlossen,
dass das Programm „Rising to the Good ID Challenge“ 2020 anlaufen soll. Das wurde von dem
Weltwirtschaftsforum (WEF) Januar dieses Jahres in Davos bestätigt. Die digitale Identität soll in
Zusammenarbeit mit der Regierung von Bangladesch getestet werden.
Dies wirft die Frage auf, ob es ein Zufall war, dass der Start von ID2020 zeitlich zusammenfällt mit der Qualifizierung von Covid-19 als Pandemie durch die WHO, einem zentralen
Sponsor? Oder war eine Pandemie absolut notwendig, um den Start des Programms ID2020
rechtfertigen zu können?
Versuche, die alles verändern werden, sind am Laufen, aber nichts schlägt natürlich Event 201, das
weniger als einen Monat nach dem Gipfeltreffen zu ID2020 stattfand.
Das Johns Hopkins Center for Health Security – wiederum in Zusammenarbeit sowohl mit dem
WEF als auch mit der Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung – beschrieb das Event 201 als „eine hochrangige Pandemie-Übung. Die Übung sollte verdeutlichen, „in welchen Bereichen es einer globalen

öffentlich-privaten Zusammenarbeit bedürfe, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen von schweren Pandemien einzudämmen“.
Als Covid-19 tatsächlich zu einer Pandemie wurde, musste die Johns Hopkins School of Public
Health eine Erklärung veröffentlichen, dass es sich „nur um eine fiktive Coronavirus-Pandemie
gehandelt hätte. Sie wies ausdrücklich darauf hin, dass es keine Vorhersage war.“
Es ist keine Frage, dass „eine schwere Pandemie, die zum Event 201 wird, eine verlässliche Zusammenarbeit von verschiedenen Firmen, Regierungen und internationalen Schlüsselinstitutionen
erfordern würde“, lautet die Darstellung der Sponsoren. Covid-19 ruft genau diese Art von „Zusammenarbeit“ hervor. Ob sie „verlässlich“ ist, darüber könnte endlos diskutiert werden.
Tatsache ist, dass jetzt überall im globalen Lockdown die öffentliche Meinung zunehmend
dahin tendiert, die aktuelle Situation als die einer weltweiten psychologischen Kriegsführung
zu definieren: ein willentlich herbeigeführter globaler wirtschaftlicher Zusammenbruch – die
neue Weltwirtschaftskrise –, der den ahnungslosen Bürgern mit Absicht aufgezwungen wird.
Die Mächte, die sich an den altbewährten Methoden orientieren, an jahrzehntealten Drehbüchern
der CIA, schreien natürlich wieder sofort, dies seien „Verschwörungstheorien“. Doch was weite
Teile der Weltöffentlichkeit beobachten, ist ein – gefährliches – Virus, das dazu benutzt wird,
die Einführung eines neuen digitalen Finanzsystems zu verschleiern in Kombination mit einer
Zwangsimpfung, die dank eines implantierten Nanochips eine komplette, individuelle, digitale
Identität schafft.
Das wahrscheinlichste Szenario für unsere unmittelbare Zukunft wäre: eine Ansammlung
von smarten, durch KI miteinander vernetzten Städten, deren Bewohner, ordnungsgemäß mit
einem Mikrochip versehen, Vollzeit überwacht werden und mit einer globalen digitalen Währung ihren Tätigkeiten nachgehen, in einer an Benthams oder Foucaults Panoptikum erinnernden Atmosphäre (6).
Wenn so wirklich unsere Zukunft aussieht, dann muss das aktuell existierende System verschwinden.
Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien zuerst unter dem Titel „Ground Control to Planet
Lockdown: This Is Only a Test“. Er wurde vom ehrenamtlichen Rubikon-Übersetzungsteam übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratsteam lektoriert.

Quellen und Anmerkungen:
(1) Übersetzt in etwa: Covid-19 – Navigieren auf unerforschtem Gebiet.
(2) Anmerkung der Übersetzerin: Schöne neue Welt (englisch: Brave New World) ist der Titel eines
dystopischen Romans von Aldous Huxley aus dem Jahr 1932.
(3) Anmerkung der Übersetzerin: Das Abkommen von Bretton Woods schaffte 1944 eine globale
Finanzarchitektur für die Nachkriegszeit. Der Harvard-Ökonom Dani Rodrik fordert eine solche
Vereinbarung nun auch für die Gegenwart: Bretton Woods 2.0.
(4) Anmerkung der Übersetzerin: The Perfect Storm ist idiomatisch für die „maximale Katastrophe“
(auf dem Finanzmarkt), also das Zusammentreffen gleich mehrerer verheerender Ereignisse.
(5) Anmerkung der Übersetzerin: Große Depression die schwere Wirtschaftskrise in den USA von
1929 bis 1941, die die 1930er Jahre dominierte. Sie war Ursprung der Weltwirtschaftskrise, im
Englischen wird der Begriff „Great Depression“ deshalb auch synonym dafür verwendet.
(6) Anmerkung der Übersetzerin: „Das Panoptikum“ von Jeremy Bentham, ein idealer Gefängnisund Erziehungsbau, wurde als Metapher für den Überwachungs- und Disziplinierungsstaat auch von
Michel Foucault in seinem Werk „Überwachen und Strafen“ verwendet.

(7) BlackRock Inc. ist eine 1988 in New York City gegründete Fondsgesellschaft. Mit 6,84 Billionen US-Dollar verwalteten Vermögens stellt sie den größten unabhängigen Vermögensverwalter
weltweit dar.
(8) Das Federal Reserve System [oft kurz das Federal Reserve, das Fed oder auch die Fed (für USNotenbank) genannt, ist das Zentralbank-System der Vereinigten Staaten. Es besteht im Wesentlichen aus drei Institutionen: dem Board of Governors, den zwölf regionalen Federal Reserve Banken
und dem Federal Open Market Committee (FOMC), außerdem aus einer Vielzahl von Mitgliedsbanken (Mitgliedspflicht ab einer bestimmten Größe).
Das Federal Reserve legt die Geldpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika fest, beaufsichtigt
und reguliert Banken, hält die Stabilität des Finanzsystems aufrecht und stellt Finanzdienstleistungen für Depotinstitute, die US-Regierung und ausländische Institutionen bereit.
(9) KI: Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (aus Wikipedia, gekürzt)
Kritik an der KI-Forschung
Stephen Hawking warnte 2014 vor der KI und sah darin eine Bedrohung für die Menschheit. Durch
die KI könnte das Ende der Menschheit eingeleitet werden. Ob die Maschinen irgendwann die Kontrolle übernehmen werden, werde die Zukunft zeigen. Aber bereits heute sei klar, dass die Maschinen die Menschen zunehmend vom Arbeitsmarkt verdrängen.
Im August 2017 forderten 116 Unternehmer und Experten aus der Technologiebranche (u. a. Mustafa Suleyman, Elon Musk, Yoshua Bengio, Stuart Russell, Jürgen Schmidhuber) in einem offenen
Brief an die UN, dass autonome Waffen verboten werden sollten bzw. auf die seit 1983 bestehende
CCW-Liste gesetzt werden sollen. Die Certain Conventional Weapons sind von der UN verboten
und beinhalten unter anderem Chemiewaffen. Nach Schwarzpulver und der Atombombe drohe die
dritte Revolution der Kriegsführung. Zitat aus dem Schreiben: „Wenn diese Büchse der Pandora
einmal geöffnet ist, wird es schwierig, sie wieder zu schließen“ und „Einmal erfunden, könnten sie
bewaffnete Konflikte erlauben in einem nie dagewesenen Ausmaß, und schneller, als Menschen sie
begreifen können“. Terroristen und Despoten könnten die autonomen Waffen nutzen und sogar hacken.
Im Februar 2018 wurde ein Bericht einer Projektgruppe führender Experten im Bereich KI veröffentlicht, der vor möglichen „Bösartige[n] Nutzungen künstlicher Intelligenz“ (englischer Originaltitel: „The Malicious Use of Artificial Intelligence“) warnt. Beteiligt waren daran unter anderem
Forscher der Universitäten von Oxford, Yale und Stanford, sowie Entwickler von Microsoft und
Google. Der Bericht nimmt Bezug auf schon existierende Technologien und demonstriert anhand
von diversen Szenarien, wie diese von Terroristen, Kriminellen und despotischen Regierungen
missbraucht werden könnten. Die Autoren des Berichts fordern daher eine engere Zusammenarbeit
von Forschern, Entwicklern und Gesetzgeber im Bereich KI und schlagen konkrete Maßnahmen
vor, wie die Gefahren des Missbrauchs verringert werden könnten.
Vorschläge zum Umgang mit KI
Der Präsident von Microsoft, Brad Smith schlug vor, einen Verhaltenskodex aufzustellen, wie etwa
eine Digitale Genfer Konvention, um Risiken der Künstlichen Intelligenz zu verringern.
Der Ethiker Peter Dabrock empfiehlt im Kontext der Benutzung und Programmierung von Künstlicher Intelligenz nicht nur die digitale Kompetenz der Beteiligten zu erhöhen, sondern auch auf klassische Bildungselemente zu setzen. Um mit den dazugehörigen Herausforderungen zurechtzukommen sowie die Fähigkeiten zur Unterscheidung und zur Erkennung von Mehrdeutigkeit zu erhöhen,

seien Kenntnisse aus Religion, Literatur, Mathematik, Fremdsprachen, Musik und Sport eine gute
Voraussetzung.
KI in Deutschland
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gründete in Deutschland für 2019 eine KIPrüfstelle. Im Jahr 2020 ist die offizielle Eröffnung durch SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil angesetzt. Das sogenannte KI-“Observatorium” ist im ersten Schritt als eigenständige Einheit im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (kurz auch bekannt als “BMAS”) angesiedelt. Seine Aufgabe soll die Überprüfung künstlicher Intelligenzen sein und KI-Projekte wie eine Art TÜV prüfen.
Ziel sei ein europaweites Netz kooperierender KI-Bewertungsstellen zu errichten. Ziel sei es auch
Deutschland wettbewerbsfähig zu machen, um KI-Projekte mit Potential zu fördern.
Soziale Auswirkungen
Im Zuge der industriellen Revolution wurde durch die Erfindung der Dampfmaschine die Muskelkraft von der Maschine ersetzt (PS durch Watt). Durch die digitale Revolution könnte die menschliche Denkleistung durch maschinelle KI ersetzt werden.
Der amerikanische Unternehmer Elon Musk prognostiziert, dass es zukünftig immer weniger Erwerbsarbeit geben wird, die nicht von einer Maschine besser und günstiger gemacht werden kann,
weshalb immer weniger Arbeitskräfte benötigt würden. Durch die weitgehend maschinelle Produktion würden die Produkte und Dienstleistungen sehr billig werden. In diesem Zusammenhang unterstützt er die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Der Physiker Stephen Hawking
meinte: Bereits heute sei klar, dass die Maschinen die Menschen zunehmend vom Arbeitsmarkt
verdrängen. Microsoft-Gründer Bill Gates sieht die Entwicklung ähnlich. Er fordert eine Robotersteuer, um die sozialen Aufgaben der Zukunft bewältigen zu können.
Die Informatikerin Constanze Kurz erklärte in einem Interview, technischen Fortschritt habe es
schon immer gegeben. Jedoch vollzog sich der technische Wandel in der Vergangenheit meist über
Generationen, so dass genug Zeit blieb, sich für neue Aufgaben auszubilden. Heute verläuft der
technische Wandel innerhalb von wenigen Jahren, so dass die Menschen nicht genug Zeit haben,
sich für neue Aufgaben weiter zu bilden. Der Sprecher des Chaos Computer Clubs, Frank Rieger,
warnte in verschiedenen Publikationen (z. B. dem Buch Arbeitsfrei) davor, dass durch die beschleunigte Automatisierung vieler Arbeitsbereiche in naher Zukunft immer mehr Menschen ihre
Beschäftigung verlieren werden (z. B. LKW-Fahrer durch selbstfahrende Autos). Darin besteht unter anderem eine Gefahr der Schwächung von Gewerkschaften, die an Mitgliedern verlieren könnten. Rieger plädiert daher für eine „Vergesellschaftung der Automatiserungsdividende“, also einer
Besteuerung von nichtmenschlicher Arbeit, damit durch das Wachstum der Wirtschaft in Form eines Grundeinkommens auch der allgemeine Wohlstand wächst und gerecht verteilt wird.
Wissenschaftler der Universität Oxford haben in einer Studie im Jahr 2013 eine Vielzahl von Jobs
auf ihre Automatisierbarkeit überprüft. Dabei unterteilten die Wissenschaftler die Jobs in verschiedene Risikogruppen. 47 Prozent der betrachteten Jobs in den USA wurden in die höchste Risikogruppe eingeteilt, d. h., dass für diese Jobs das Risiko sehr hoch ist, innerhalb der nächsten ein oder
zwei Jahrzehnte (Stand 2013) automatisiert zu werden.
Jack Ma, der Gründer des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, mahnte in einem Vortrag, dass
die Menschen sich auf erhebliche Umbrüche im Arbeitsmarkt vorbereiten sollten, weil die KI die
Welt verändern werde. In den letzten 200 Jahren habe das produzierende Gewerbe und Dienstleistungen die Jobs geschaffen. Nun aber wegen der KIs und den Robotern, werden dort kaum noch
Jobs entstehen. Jack Ma kritisierte die heutige Schulausbildung (er war früher Englischlehrer). Die
Schüler würden nicht für die Notwendigkeiten von morgen ausgebildet, sondern immer noch auf
eine Wirtschaft, die es bald nicht mehr gebe. Die Schulen würden die Arbeitslosen von morgen

ausbilden. Es mache keinen Sinn, in Konkurrenz mit den KIs und Robotern treten zu wollen. Die
Schüler sollten von den Schulen dazu ausgebildet werden, möglichst innovativ und kreativ zu sein.
Jack Ma geht davon aus, dass die KIs viele Jobs zerstören, aber auch viele neue Jobs entstehen lassen würden. Die Frage sei, ob Schüler für diese neuen Jobs ausgebildet würden.
Jürgen Schmidhuber antwortete auf die Frage, ob KIs uns bald den Rang ablaufen werden bzw. ob
wir uns Sorgen um unsere Jobs machen müssten: „Künstliche Intelligenzen werden fast alles erlernen, was Menschen können – und noch viel mehr. Ihre neuronalen Netzwerke werden aus Erfahrung klüger und wegen der sich rasch verbilligenden Hardware alle zehn Jahre hundertmal mächtiger. Unsere formelle Theorie des Spaßes erlaubt sogar, Neugierde und Kreativität zu implementieren, um künstliche Wissenschaftler und Künstler zu bauen.“ und „Alle fünf Jahre wird das Rechnen
10-mal billiger. Hält der Trend an, werden kleine Rechner bald so viel rechnen können wie ein
menschliches Gehirn, 50 Jahre später wie alle 10 Milliarden Hirne zusammen.“ Als Konsequenz
aus der aus seiner Sicht unabwendbar fortschreitenden Automatisierung und dem damit einhergehenden Wegfall von Erwerbsarbeitsplätzen sieht Schmidhuber die Notwendigkeit eines Bedingungslosen Grundeinkommens. „Roboterbesitzer werden Steuern zahlen müssen, um die Mitglieder
unserer Gesellschaft zu ernähren, die keine existenziell notwendigen Jobs mehr ausüben. Wer dies
nicht bis zu einem gewissen Grad unterstützt, beschwört geradezu die Revolution Mensch gegen
Maschine herauf. “
Erik Brynjolfsson ist der Auffassung, das Aufkommen radikaler Parteien in den USA und Europa
sei die Folge davon, dass viele Menschen heute schon nicht mehr mit dem technischen Fortschritt
mithalten könnten. Wenn Menschen ihre Jobs verlieren, werden diese Menschen wütend, so Brynjolfsson. Auch er meint, dass in Zukunft die meisten Jobs von Maschinen erledigt werden.
Mark Zuckerberg äußerte bei einer Rede vor Harvard-Absolventen, dass die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens notwendig sei. Es könne etwas nicht mehr in Ordnung sein,
wenn er als Harvard-Abbrecher innerhalb weniger Jahre Milliarden machen könne, während Millionen von Uni-Absolventen ihre Schulden nicht abbezahlen könnten. Es bräuchte eine Basis, auf der
jeder innovativ und kreativ sein könne.
Im November 2017 stellte der Deutsche-Bank-Chef John Cryan einen starken Stellenabbau in Aussicht. Das Unternehmen beschäftigt 97.000 Menschen. Bereits in den letzten 12 Monaten wurden
4000 Stellen abgebaut. In naher Zukunft sollen 9000 weitere Stellen abgebaut werden. Mittelfristig
sollen die Hälfte aller Stellen abgebaut werden. Cryan begründete diesen Schritt damit, dass die
Konkurrenz bereits heute mit etwa der Hälfte der Mitarbeiter vergleichbare Leistung erbringe. Cryan sagte: „Wir machen zu viel Handarbeit, was uns fehleranfällig und ineffizient macht“. Vor allem
durch das maschinelle Lernen bzw. künstliche Intelligenzen könnte das Unternehmen noch viel
effizienter werden. Viele Banker arbeiteten ohnehin wie Roboter, so Cryan. An die Stelle qualifizierter Mitarbeiter sollen qualifizierte Maschinen treten, so Cryan.
Der Zukunftsforscher Lars Thomson prognostizierte im November 2017 für die nächsten 10 Jahre
gewaltige Umbrüche in Technologie, Arbeit, Werten und Gesellschaft. Im Jahr 2025 könne ein
Haushalts-Roboter den Frühstückstisch decken, Fenster putzen, Pflegedienste übernehmen usw.
wodurch Arbeitsplätze vernichtet werden. Heute schon gäbe es 181 Firmen weltweit, die an klugen
Robotern arbeiten. Der Preis eines solchen Roboters betrage heute etwa 20.000 Euro. Der Markt der
künstlichen Intelligenz werde in wenigen Jahren größer sein als der Automobilmarkt. Wie schnell
10 Jahre vergingen, würde man sehen, wenn man 10 Jahre zurückblicke, als das erste Smartphone
auf den Markt kam. Er bedauert, dass in unserer Gesellschaft kaum jemand diese Entwicklung erkenne, die unsere Gesellschaft komplett verändern werde. In Hotels werden in 10 Jahren Roboter
die Arbeiten der heutigen Zimmermädchen übernehmen. Der Vorteil für den Hotelmanager: Der
Roboter will keinen Lohn, keine freien Tage, muss nicht versteuert und versichert werden. Der

Nachteil: Der Staat erhält keine Steuern mehr und die Menschen sind arbeitslos. Deshalb werde
man nicht an einem bedingungslosen Grundeinkommen vorbeikommen und der Einführung einer
Robotersteuer. Thomson sieht die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft, wenn das Tempo der
Veränderung die Wandlungsfähigkeit der Menschen übersteigt. Gleichzeitig werde die KI den Menschen von der Arbeit befreien. Die Gesellschaft müsse Leitplanken für die KIs definieren.
In einem Interview im Januar 2018 meinte der CEO von Google Sundar Pichai, die aktuelle Entwicklung der künstlichen Intelligenz sei für den Werdegang der Menschheit bedeutender als es die
Entdeckung des Feuers und die Entwicklung der Elektrizität waren. Durch die aktuelle Entwicklung
der KI werde kein Stein auf dem anderen bleiben. Deshalb sei es wichtig, dass die Gesellschaft sich
mit dem Thema auseinandersetze. Nur so könne man die Risiken eingrenzen und die Potentiale ausschöpfen. Google gehört derzeit zu den führenden Unternehmen im Bereich der KI. Allein der KIAssistent von Google ist bereits auf hunderten Millionen Android-Smartphones installiert. Aber
auch in den Suchmaschinen kommt KI derzeit bereits milliardenfach zum Einsatz. Die von Google
gekaufte Firma DeepMind eilt bei der KI-Forschung von Meilenstein zu Meilenstein u. a. mit
AlphaGo, AlphaGo Zero, AlphaZero.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das zur Bundesagentur für Arbeit gehört,
hat in einer Studie von 4/2018[83] dargelegt, welche menschliche Arbeit in Deutschland von Maschinen ersetzt werden kann. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass im Jahr 2016 25 Prozent der
bezahlten menschlichen Tätigkeiten von Maschinen hätten erledigt werden können, was etwa 8 Millionen Arbeitsplätzen in Deutschland entspricht. Eine frühere Studie kam für das Jahr 2013 noch
auf einen Wert von 15 Prozent. Am stärksten betroffen mit etwa 83 Prozent sind Fertigungsberufe
aber auch unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe mit 60 Prozent, Berufe in der Unternehmensführung und -organisation mit 57 Prozent, Berufe in Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau
mit 44 Prozent usw. Im Vergleich von 2013 zu 2016 sind besonders stark Logistik- und Verkehrsberufe gestiegen (von 36 auf 56 Prozent), ein Bereich, in dem in Deutschland etwa 2,4 Millionen
Menschen beschäftigt sind. Insgesamt geht die Studie davon aus, dass in naher Zukunft 70 Prozent
der menschlichen bezahlten Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden könnten. Maschinen
könnten z. B. übernehmen: Wareneingangskontrolle, Montageprüfung, Kommissionierung, Versicherungsanträge, Steuererklärungen usw. Die Techniken, die diese Veränderungen vorantreiben
seien: künstliche Intelligenzen, Big Data, 3-D Druck und virtuelle Realität. Auch wenn es nicht zu
Entlassungen kommen würde, so müssen Mitarbeiter zumindest mit starken Veränderungen in ihrem Berufsbild und damit starkem Umlernen rechnen. Es werden auch neue Berufsfelder entstehen.
Auch werde nicht alles, was heute schon möglich ist, auch umgesetzt und schon gar nicht sofort.
Ein Faktor für diese Verzögerung seien ethische und rechtliche Aspekte aber auch die hohen Kosten
der Automatisierung. Nicht immer ist die künstliche Intelligenz billiger als die menschliche Intelligenz.
In einem Gastbeitrag im Februar 2018 meinte der SAP-Chef Bill McDermott, dass sich die Menschen fürchten würden vor den Veränderungen, die eine Welt mit Robotern und KIs mit sich bringt.
Ein erster Meilenstein sei der Sieg der Maschine Deep Blue über den amtierenden Schachweltmeister Gary Kasparov im Jahr 1997 gewesen. Ein weiterer Meilenstein sei der Sieg der Maschine Watson über den Menschen in der Quiz-Show Jeopardy im Jahr 2011 gewesen. Und der nächste große
Schritt waren dann die Siege von AlphaGo und seinen Nachfolgern AlphaGo Zero und AlphaZero
im Jahr 2016 und 2017. Die tiefgreifenden Veränderungen, die KI auch am Arbeitsplatz mit sich
bringen würden, seien heute nun in aller Munde. Um etwaige negative Auswirkungen der neuen
Techniken auf die Gesellschaft zu vermeiden, verlangte es nun eine durchdachte Planung. Behörden, Privatwirtschaft und Bildungswesen müssten zusammenarbeiten, um junge Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln, die diese in der digitalen Wirtschaft benötigen. Umschulungen und lebenslanges Lernen seien heute die neue Normalität. Jobs würden nicht komplett von Maschinen ersetzt
werden, sondern meist in Teilbereichen. Es würden auch viele neue Jobs entstehen. Die wirtschaft-

liche Entwicklung würde durch die KI befeuert werden. Man rechnet für 2030 mit einer Wertschöpfung in dem Bereich von 16 Billionen Dollar und einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um
26 Prozent. Durch die Automatisierung könnten Unternehmen zukünftig jährlich 3 bis 4 Billionen
US-Dollar einsparen.
Der Deutsche Bundestag hat am 28. Juni 2018 eine Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz –
Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Potenziale eingesetzt, die bis zum Sommer
2020 einen Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen vorlegen soll.

