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Würde man auf der Strasse fragen «Wer führt den Kampf
gegen die AHV-Vorlage vom 24. September?», dann
dürfte es unisono heissen: Petra Gössi. In der Tat hat
sich die neue Präsidentin der FDP mit Energie in die
Schlacht geworfen, mit guten Argumenten. Nur trat sie
leider auch früh in einen Fettnapf, weil sie den Abfluss
von Renten ins Ausland anprangerte und in diesem
Zusammenhang von «vergoldeten» AHV-Bezügern
sprach. Seither wird sie von den Befürwortern zum
Feindbild aller Rentner aufgebaut: hartherzig, ohne
Bezug zur oft beengten Lebensrealität vieler Pensionier-
ten. Das ist für Gössi gefährlich, weil sie als neue natio-
nale Politikerin noch über kein gefestigtes Image ver-
fügt. Nach dieser Abstimmung könnte es anders sein.
Doch nicht nur von links droht ihr Gefahr. Denn gleich-
zeitig ist ihre angebliche Partnerin in diesem Kampf, die
SVP, inexistent. Diese ist natürlich in einer unkomfor-
tablen Lage, weil die Basis wohl für eine Vorlage stim-
men wird, die Herrliberg ablehnt. Erst am 26. August
will sie deshalb eine Parole fassen, zu einem Zeitpunkt,
zu dem der Abstimmungskampf weitgehend geschlagen
ist. So marschiert Gössi allein. Verliert sie, kann die SVP
sagen, sie habe eben die AHV-Rentner vor den Kopf
gestossen – und damit signalisieren, wer der wahre
Freund der Rentner sei. Das bringt Stimmen. (fem.)

PetraGössimarschiert inbester
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Elon Musk gebührt der Ruhm, als Erster ein Elektroauto
entwickelt zu haben, das viele Autofahrer als attraktive
Alternative zum bisherigen Benzin- oder Dieselantrieb
wahrgenommen haben. Sein Tesla hat die Diesel- und
Benzinfraktion plötzlich alt aussehen lassen; nie zuvor
hat ein Batterieauto rascher beschleunigt und ist mit
einer Ladung weiter gefahren. Doch Tesla ist es bisher
erst gelungen, im Markt eine kleine Nische im Hoch-
preissegment zu besetzen. Diesen Monat beginnen die
Auslieferungen des kleineren Tesla. Sein Erfolg wird
über das Schicksal von Elon Musks Autoprojekt ent-
scheiden: Noch immer verbrennt Tesla jeden Monat viel
Geld, die Gewinnschwelle ist nicht in Sicht. Einen Flop
kann sich Musk nicht leisten. Gleichzeitig haben die
Konkurrenten aufgeholt, vor allem in China, dem gröss-
ten Markt für Elektromobilität. Das Reich der Mitte setzt
alles daran, in so wichtigen Zukunftsbranchen das Heft
in der Hand zu behalten. Geely, ein chinesischer Privat-
konzern, hat sich in Schweden mit dem Kauf von Volvo
viel Technologie beschafft – und setzt dieses Wissen
nun in grossem Massstab um. Wenn es Tesla nicht
gelingt, den technischen Vorsprung zu halten, könnte
der Pionier schon bald das Nachsehen haben. (dah.)
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Die Lage im Mittelmeer ist dramatisch. Im ersten halben
Jahr 2017 sind rund 85 000 Bootsflüchtlinge von Libyen
nach Italien gelangt, fast ein Fünftel mehr als im Vor-
jahr. Dass die italienische Regierung um Entlastung bei
der Bewältigung dieser Krise ersucht, ist mehr als ver-
ständlich. Doch die EU-Innenminister sind nicht bereit,
mehr Ankömmlinge auf ihre Länder zu verteilen.
Brüssel will Rom lediglich etwas mehr Geld für die
Unterbringung der Migranten geben und die libysche
Küstenwache stärken. Italien stösst an die Grenzen
seiner Aufnahmefähigkeit. Aber einmal mehr lassen die
europäischen Partner das Land mit dem Flüchtlingspro-
blem allein. Das ist drückebergerisch – und angesichts
dieser epochalen Krise reichlich kurzsichtig. (vmt.)

DieEU lässt Italien imStich
Flüchtlingskrise

Für Elon Musk könnte künstliche
Intelligenz «gefährlicher als Atom-
waffen» werden. Der Milliardär und
Gründer von Firmen wie Tesla und

SpaceX ist bekannt für hochtrabende Aus-
sagen. Doch die Quantensprünge in der
Rechenleistung von Computern seit Beginn
des 21. Jahrhunderts machen Algorithmen
heute tatsächlich zu einer der grössten
Bewährungsproben für die Menschheit.

Algorithmen sagen bereits voraus, wie
wir klicken, einkaufen oder lügen. Dank
Algorithmen können Kreditkartenfirmen in
Echtzeit verdächtige Transaktionen identi-
fizieren, Versicherungen können eruieren,
welche Kunden voraussichtlich einen Scha-
den melden oder wer wahrscheinlich sterben
wird. Algorithmen haben mittlerweile Men-
schen im Schachspiel, im jahrhundertealten
Brettspiel Go und vor kurzem sogar im Poker
geschlagen. All dies zeigt, wie schnell sich
intelligente Maschinen weiterentwickeln.
«Jetzt ist der Zeitpunkt, der uns am meisten
Angst einflösst, denn wir sehen Fortschritte
in künstlicher Intelligenz, die über unsere
Erwartungen hinausgehen», sagt Marc
Benioff, der Chef von Salesforce.com. Kein
Wunder, versuchen Ökonomen, Wissen-
schafter, Unternehmer und Politiker die
gesellschaftlichen und ethischen Implikatio-
nen zu begreifen.

Während Maschinen, wie selbstfahrende
Autos, immer weiter autonom lernen, sind
wir Menschen schon bald nicht mehr in der
Lage, zu erklären, wie eine Maschine ein
Problem ganz genau löst. Wir sehen die ein-
gehenden Daten und die daraus resultie-
rende Reaktion, doch wir wissen nicht, was
dazwischen geschieht. Anders gesagt, ein
Programmierer kann das Verhalten einer
Maschine durch das Lesen ihres Software-
codes genauso wenig erklären wie ein Neuro-
wissenschafter die Lust auf Glace durch die
Analyse einer MRT-Aufnahme unseres
Gehirns.

Doch intelligente Maschinen sind nur der
Anfang. Durch die allgegenwärtige Vernet-

zung der Geräte mit dem Internet wachsen
auch das Ausmass und die Reichweite von
Technologien. Nassim Nicholas Taleb, der
bekannte Essayist und ehemalige Händler
an der Wall Street in New York, bezeichnet
unwahrscheinliche und extrem seltene
Ereignisse als «Schwarze Schwäne» (Black
Swans). Aufgrund ihrer Seltenheit werden
sie vom Menschen nur schwer vorhergese-
hen, geschweige denn verhindert. Die Evolu-
tion hat unser Gehirn nicht gegen solche
Situationen gewappnet.

Es ist deshalb nicht überraschend, dass
einige Pioniere der Informationsrevolution
zu den schärfsten Kritikern von künstlicher
Intelligenz gehören. Elon Musk beispiels-
weise hat aufgrund seiner Vorbehalte meh-
rere Millionen Dollar an die Denkfabrik Open
AI gespendet, welche die ethischen Folgen
der künstlichen Intelligenz erforscht. Und
Musk hat Milliardäre wie den Gründer und
Chef von Facebook, Mark Zuckerberg, oder
Larry Page von Google aufgefordert, bei

ihren zahlreichen Experimenten mit maschi-
nellem Lernen und Robotik Vorsicht walten
zu lassen.

«Die Zukunft ist furchterregend und sehr
schlecht für den Menschen», so die düstere
Vorhersage von Apple-Mitbegründer Steve
Wozniak. «Werden wir Götter sein? Oder
Haustiere? Oder Ameisen, die einfach zer-
trampelt werden?» Stephen Hawking, der
legendäre theoretische Physiker der Univer-
sität Cambridge, ist noch pessimistischer:
«Die Entwicklung von genereller künstlicher
Intelligenz könnte das Ende der Menschheit
einläuten.»

Obschon solche Prognosen übertrieben
sein mögen, bewegen wir uns unaufhaltsam
auf ein Zeitalter zu, in welchem Mensch und
Maschine immer stärker miteinander ver-
bunden werden und wir möglicherweise den
Samen unserer eigenen Zerstörung säen. Der
Technologievisionär und Autor Ray Kurzweil
fasst es so zusammen: «Gefahr und Verheis-
sung sind eng miteinander verwoben.»

Das Aufstreben von künstlicher Intelli-
genz ist allerdings unvermeidlich. Die
Debatte darüber, ob menschliche Intuition
repliziert werden kann, ist längst entschie-
den: Ja, sie kann. Das gravierendste Problem
für mich ist das Fehlen von breit angelegten
Kontrollstrukturen. Regeln müssen nicht
von Regierungen kommen. Selbstregulie-
rung ist in der Wissenschaft bereits üblich:
Experten kommen zusammen und entschei-
den, worüber und unter welchen Bedingun-
gen geforscht wird. In der Medizin und in der
Genetik greifen solche Mechanismen bereits.
Weil sich künstliche Intelligenz noch im
Anfangsstadium befindet, wird Forschung
gegenwärtig von mächtigen Organisationen
mit ausgiebigen Ressourcen finanziert. Ohne
bessere Koordinierung besteht das Risiko,
dass wir die Kontrolle über diese für unser
gemeinsames Schicksal entscheidenden
Projekte verlieren. Eine Zukunft, die von
einer kleinen Anzahl IT-Kolossen diktiert
wird, wäre tatsächlich eine Katastrophe für
die Menschheit.
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Howard Yu, 37, ist Professor für Strategie
und Innovation an der IMD Business School
in Lausanne. 2015 figurierte der Chinese
aus Hongkong auf «Poets & Quants», einer
Liste der 40 weltbesten Business-School-
Professoren unter 40. Vor seinem Doktorat
an der Harvard Business School war Yu in
der Finanzbranche in Hongkong tätig.
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