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«Zucker ist heute gefährlicher als Schiesspulver»

«Man kann Wissen nicht durch Krieg erobern»: Yuval Noah Harari, 41 Fotos: Antonio Olmos/Eyevine/Laif

Bestseller-Autor und Historiker Yuval Noah Harari über die sinkende Zahl von Kriegen, die zunehmende Macht

von Populisten und seine vergeblichen Versuche, an Gott zu glauben
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Schmal und leise versinkt Yuval Noah Harari in dem knallblauen Sofa, das hinter einer der vielen Bühnen des Weltwirtschaftsforums steht. Alle wollen

mit ihm sprechen. Nur er selbst spricht eigentlich gar nicht so gern. Interviews gibt er höchst selten. Lieber ist es ihm, wenn er schreiben kann. Seine

Bücher über die Vergangenheit und die Zukunft der Menschheit sind Welt-Bestseller, er gilt im Moment als Popstar der Historiker. In all dem Trubel

zwischen den Mächtigsten der Mächtigen breitet sich Ruhe aus, wenn Harari spricht. Auf jede Frage antwortet er präzise und bestimmt, keine Floskeln,

keine Phrasen mischen sich in seine Gedanken.

In Ihrem Buch «Homo Deus» sagen Sie das Verschwinden des Krieges voraus. Wir sprechen von dem wahrscheinlich ältesten

menschlichen Beruf. Früher war die Kriegsführung ein natürlicher Zustand der Menschheit. Auch wenn Globalisierung und

Interdependenzen zunehmen, warum sollten sich die Menschen nicht um der Macht willen gegenseitig angreifen?

Ich habe nicht geschrieben, dass der Krieg völlig verschwunden ist. Ich habe vielmehr betont, dass sich der Krieg von einer unvermeidlichen Katastrophe

jenseits der menschlichen Kontrolle in eine handhabbare Herausforderung verwandelt hat. Früher glaubten die Menschen, dass Kriege - ebenso wie

Hungersnöte und die Pest - ein natürlicher Teil der Welt seien, und nur Gott allein könne vielleicht den Weltfrieden bringen. Aber in den letzten

Jahrzehnten haben die Menschen entdeckt, dass sie die Macht haben, nicht nur Hungersnot und Pest, sondern auch Krieg einzudämmen.

Wie ist das gelungen?

In den letzten 50 Jahren haben wir das Ausmass der Gewalt in der Welt dank zweier Prozesse stark reduziert. In erster Linie haben Atomwaffen den

Krieg zwischen den Supermächten in kollektiven Suizid verwandelt. So mussten die Supermächte das internationale System komplett verändern und

Wege finden, Konflikte ohne grössere Kriege zu lösen. Zweitens haben die wirtschaftlichen Veränderungen das Wissen zum wichtigsten Wirtschaftsgut

gemacht. Früher war Reichtum hauptsächlich materieller Reichtum: Weizenfelder, Goldminen, Sklaven, Rinder. Dies förderte den Krieg, weil es relativ

einfach war, den materiellen Reichtum durch Krieg zu erobern. Heute basiert Wohlstand zunehmend auf Wissen. Und man kann Wissen nicht durch

Krieg erobern. Man kann zum Beispiel den Reichtum des Silicon Valley nicht durch Krieg erobern, weil es im Silicon Valley keine Siliziumminen gibt -

der Reichtum kommt aus dem Wissen der Ingenieure und Techniker. Folglich beschränken sich die meisten Kriege heute auf jene Teile der Welt - wie

den Nahen Osten -, in denen Reichtum ein altmodischer materieller Reichtum ist - vor allem Ölfelder.
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In einigen Teilen der Welt gibt es immer noch Kriege.

Ich lebe in Israel, also weiss ich das ganz genau. Aber grosse Teile der Welt sind völlig frei von Krieg, und viele Staaten haben aufgehört, den Krieg als

Standardwerkzeug zu benutzen, um ihre Interessen voranzubringen. In den alten landwirtschaftlichen Gesellschaften wurden etwa 15 Prozent aller

Todesfälle durch menschliche Gewalt verursacht. Heute werden weltweit weniger als 1,5 Prozent der Todesfälle durch menschliche Gewalt verursacht.

Tatsächlich ist die Zahl der Suizide heute grösser als die Zahl der gewaltsamen Todesfälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich selbst töten, ist grösser,

als von einem feindlichen Soldaten, Terroristen oder Kriminellen getötet zu werden. Ebenso ist die Zahl der Menschen, die an Fettleibigkeit und

verwandten Krankheiten sterben, weitaus höher als die Zahl der Menschen, die durch menschliche Gewalt umkommen. Zucker ist heute gefährlicher als

Schiesspulver.

Und Sie glauben, dass diese friedliche Ära andauern wird?

Wir können uns darüber nicht sicher sein. Neue technologische und wirtschaftliche Veränderungen - wie Cyberwarfare und Big-Data-Algorithmen -

könnten Länder dazu verleiten, den Krieg erneut zur Erreichung ihrer politischen und wirtschaftlichen Ziele zu nutzen. Aber die letzten Jahrzehnte

haben zumindest bewiesen, dass Menschen, wenn sie es wollen, Krieg und Gewalt unter Kontrolle bringen können. Es liegt in unserer Verantwortung,

dafür zu sorgen, dass sie unter unserer Kontrolle bleiben. Wenn ein neuer Weltkrieg ausbricht, ist es die Schuld unverantwortlicher Führer und nicht der

menschlichen Natur.

Moderne Technologien machen die Menschen unruhig und angespannt. Sie könnten aggressiv reagieren. Wird der ultimative

menschliche Krieg gegen Computer und Algorithmen entfacht?

Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wir werden nicht gegen die Computer kämpfen, sondern wir werden uns wahrscheinlich mit ihnen

zusammenschliessen. Erste Schritte auf diesem Weg haben wir bereits unternommen. Die Menschen verschmelzen bereits mit ihren Smartphones und

ihren Facebook-Accounts. Das sind keine stummen Werkzeuge wie Hammer oder Messer mehr, sondern intelligente Maschinen, die uns ständig

studieren, sich unserer einzigartigen Persönlichkeit anpassen und aktiv unser Weltbild und unsere innersten Wünsche mitgestalten.

Dieser Trend wird sich verstärken . . .

In den kommenden Jahrzehnten werden wir auf diesem Weg wahrscheinlich viel schneller vorankommen, indem wir maschinelles Lernen, biometrische

Sensoren und direkte Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer entwickeln. Bis 2050 ist es wahrscheinlich, dass Ihr Smartphone nicht mehr von

Ihnen getrennt sein wird. Es wird über biometrische Sensoren in Ihren Körper eingebettet und überwacht Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihre

Gehirnaktivität rund um die Uhr. Es wird auch über die nötige Rechenleistung verfügen, um den endlosen Strom biometrischer Daten, die von diesen

Sensoren kommen, zu analysieren, und es wird daher Ihre Wünsche, Vorlieben und Abneigungen noch besser kennen als Sie. Natürlich wird es auch

weiterhin Konflikte geben.

Worum werden wir kämpfen?

Während in der Antike politische Kämpfe sich auf die Kontrolle von Land konzentrierten und in der Neuzeit politische Kämpfe sich auf die Kontrolle von

Industriemaschinen konzentrierten, werden sich politische Kämpfe im 21.  Jahrhundert um die Kontrolle der Daten drehen. Aber der Kampf wird nicht

zwischen Menschen und Computern liegen. Vielmehr könnten Konflikte zwischen einer kleinen Elite, welche die Algorithmen und Datenbanken besitzt,

und der Mehrheit der Menschen ausbrechen, die wirtschaftlich wertlos und politisch machtlos werden könnten.

Wie gefährlich ist es, wenn ein temperamentvoller Populist eines der wichtigsten Länder der Welt anführt, insbesondere was einen

Atomkrieg anbelangt?

Es ist natürlich sehr gefährlich. Aber die vielleicht grösste Gefahr der populistischen Welle in den USA und in anderen Teilen der Welt besteht darin, dass

sie es noch schwieriger machen könnte, die existenziellen Probleme zu lösen, mit denen die Menschheit im 21. Jahrhundert zu tun hat. Alle unsere

Hauptprobleme sind globaler Natur: nukleare Bedrohung, globale Erwärmung, globale Ungleichheit und der Aufstieg von disruptiven Technologien wie

künstlicher Intelligenz und Biotechnik. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, brauchen wir eine globale Zusammenarbeit. Zum Beispiel

kann kein Land die Biotechnik allein regulieren. Es hilft nicht viel, wenn die USA gentechnisch veränderte menschliche Babys verbieten, solange China

oder Nordkorea dies zulassen. Ebenso kann keine Nation die globale Erwärmung von selbst stoppen.

Warum haben auf der ganzen Welt Populisten so viel Zulauf?

Das Besondere an unserer Zeit ist, dass die Strukturen unserer Gesellschaft, dass die alten Machtmechanismen zusammenbrechen. Und wir haben noch

keinen Ersatz dafür gefunden. Als die Sowjetunion zusammenbrach, hat das die Menschen dort sehr verunsichert. Aber es gab eine Alternative, die

liberale westliche Gesellschaftsordnung, die man sofort übernehmen konnte. Was jetzt passiert, ist viel angsteinflössender. Die liberale westliche

Gesellschaft bricht zusammen, aber es existiert noch keine Alternative. Die Menschen überlegen: Wann hat die Welt zuletzt Sinn gemacht? Lasst uns

zurück in dieses Goldene Zeitalter gehen, denken sie und wählen Politiker, die ihnen Konzepte aus der Vergangenheit anbieten. Aber das funktioniert

natürlich nicht.

Was passiert, wenn die Menschen merken, dass es nicht funktioniert?
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Es wird auf Sündenböcke abgeschoben. Die Gefahr ist, dass eine Regierung, die ihre Versprechen nicht erfüllen kann, Minderheiten im eigenen Land,

Einwanderer oder das Ausland dafür verantwortlich macht. Das hat schon früher gut funktioniert.

Was wären politische Konzepte für die Zukunft?

Ich sehe drei grosse politische Herausforderungen: Die erste ist die Gefahr eines ökologischen Kollapses, damit meine ich den Klimawandel, aber nicht

nur - das Problem ist weiter gefasst. Die zweite ist die Gefahr eines Nuklearkrieges. Und die dritte sind die Veränderungen durch die technologische

Entwicklung, insbesondere durch künstliche Intelligenz und Biotechnologie. Das sind alles globale Probleme. Keine Nation kann sie allein lösen.

Deswegen ist der erstarkende Nationalismus und Protektionismus so alarmierend. Denn egal, wie gut eine einzelne Regierung ist, wenn die

Zusammenarbeit auf globaler Ebene nicht funktioniert, kann die Menschheit diese Probleme nicht lösen. Das ist so offensichtlich, dass es mich sehr

irritiert, dass viele Politiker das nicht verstehen wollen.

Wenn man Ihre Bücher liest, legt man viele Glaubensgrundsätze ab. Haben Sie irgendwann einmal an Gott geglaubt?

Ich hab das wieder und wieder versucht, aber es ist mir nicht gelungen. (lacht) Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich wurde auch nicht religiös erzogen.

In Ihrem Buch «Homo Deus» beschreiben Sie den Glauben an die Daten und Algorithmen, der derzeit um sich greift. Die Freiheit

der Menschen stellen Sie infrage. Haben Sie auch den Glauben an die Menschheit verloren?

Nein, was ich skizziere, ist nicht meine persönliche Meinung. Ich schildere die vorherrschende Denkweise in der Wissenschaft, die unsere Welt

entscheidend prägt. Sie besagt, dass Menschen aus organischen Algorithmen bestehen. Ich weiss nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber es gibt immer

mehr Hinweise, dass diese Sichtweise Sinn ergibt. Die grösste wissenschaftliche Frage unserer Zeit handelt vom Bewusstsein. Das ist nicht nur ein

wissenschaftliches Problem, sondern ein ökonomisches und ein gesellschaftliches. Wir müssen verstehen, wie Bewusstsein und Verstand funktionieren,

ehe es zu spät ist.

Zu spät wofür?

Wir werden immer besser darin, den Verstand zu manipulieren. Wir laufen Gefahr, dass wir ein fürchterliches System schaffen, in dem Menschen sich

nicht mehr entfalten können und aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Der Verstand ist übrigens nicht gleichzusetzen mit der Erforschung des Gehirns,

das wird häufig verwechselt, auch in der Wissenschaft. Es geht nicht um den Fluss der Neuronen. Wenn man Ärger verstehen will, muss man Ärger

untersuchen - und nicht die Neuronen beobachten.

Wie meinen Sie das?

Ich vergleiche das gern mit einem Berg. Wenn auf der einen Seite das Gehirn ist und auf der anderen der Verstand, dann ist es sinnvoll, den Berg von

beiden Seiten zu erforschen, um beides zu verstehen. Wenn wir dann feststellen, dass das Gehirn und der Verstand das Gleiche sind, haben wir nichts

verloren. Wenn Gehirn und Verstand nicht das Gleiche sind, ist es umso wichtiger, von beiden Seiten zu forschen.

Sie argumentieren in Ihrem Buch, dass die Menschenrechte an den ökonomischen Wert der Menschen geknüpft sind. Etwa, weil sie

als Soldaten gebraucht wurden oder als Arbeitskräfte. Der technologische Wandel wird diesen ökonomischen Wert vernichten.

Gibt es einen Weg, die Menschenrechte in das neue Zeitalter zu retten?

Ja, natürlich. Die Technologie ist niemals deterministisch. Sie eröffnet Möglichkeiten, lässt den Menschen aber die Wahl. In den letzten Generationen

herrschte der Glaube vor, dass ökonomische Effizienz im Einklang mit Menschenrechten ist. Das passte zusammen. Es war kein Widerspruch, sich für

mehr Vielfalt im Management einzusetzen und mehr Profite machen zu wollen. Man musste keine Entscheidung treffen. Die meisten Regierungen, die

ihre Staaten liberalisierten, machten das vor allem aus wirtschaftlichen Gründen und nicht aus humanitären Gründen. Jetzt aber gehen die

wirtschaftlichen und die ethischen Argumente auseinander. Wenn Roboter die Arbeit erledigen, gibt es keinen wirtschaftlichen Grund mehr,

beispielsweise eine gute Gesundheitsversorgung für alle anzubieten.

Es gibt immer noch viele ethische Gründe, um sich für Menschenrechte einzusetzen.

Ja, aber wenn die nicht mehr durch wirtschaftliche Argumente verstärkt werden, ist meine Sorge, dass manche Regierungen davon nicht überzeugt

werden können. Die Frage ist immer, was passiert, wenn Krisen auftauchen - wie viel wird dann die Ethik noch zählen? In manchen Regionen, wie

Europa, sind soziale Puffer so stark in die Gesellschaft eingewoben, dass sie vielem standhalten werden. Aber in Staaten wie Brasilien, Vietnam oder

Bangladesh beispielsweise, wo das nicht seit Jahrzehnten selbstverständlich ist, kann die Situation für die Massen schnell fürchterlich werden. Viele

Volkswirtschaften bauen auf billigen Arbeitskräften auf. Das wird durch den technologischen Wandel schnell wegbrechen.

Ist das universelle Grundeinkommen eine mögliche Antwort?

Wenn es ein wirklich «universelles» Grundeinkommen wäre, könnte das die Situation der Massen verbessern. Aber gesprochen wird doch nur über

nationale Grundeinkommen. Denn glauben Sie, dass Menschen in den USA für die Arbeiter in Bangladesh zahlen würden? Undenkbar.
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Und selbst, wenn es möglich wäre, allen Menschen ein Grundeinkommen zu bezahlen, würden sie sich nicht nutzlos fühlen?

Ja, das ist das nächste Problem -und das ist noch wichtiger. Denn: Wir müssen nicht Arbeitsplätze retten, sondern Menschen. Wenn es einen guten Weg

gibt, dass Menschen sinnstiftende Leben haben können, ohne Jobs zu haben, dann wäre das doch wunderbar. Viele der Jobs sind es doch nicht wert,

geschützt zu werden. Was ist schützenswert an der Tätigkeit des Kassierens oder des Lastwagenfahrens? Schützenswert ist die Kassiererin oder der

Fahrer selbst, also der Mensch dahinter.

Für viele Menschen ist der Arbeitsplatz sinnstiftend, weil sie einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Viele Menschen tragen zur Gesellschaft bei, ohne dass es als Job angesehen wird: Kinder grosszuziehen etwa, wird nicht bezahlt und ist in höchstem

Masse sinnstiftend.

Wie können wir denn unsere Kinder auf dieses neue Zeitalter vorbereiten?

Das ist eine gute Frage. Denn jedes Wissen, jede Technik, die sie erlernen, ist eine Wette. Niemand weiss, ob das in Zukunft gefragt sein wird oder ob es

völlig überflüssig wird.

«Wir laufen Gefahr, dass wir ein fürchterliches System schaffen, in dem Menschen sich nicht mehr entfalten können und aus dem es keinen Ausweg

mehr gibt»

«Man kann Wissen nicht durch Krieg erobern»: Yuval Noah Harari, 41 Fotos: Antonio
Olmos/Eyevine/Laif
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