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Jaron Lanier (Wem gehört die Zukunft) versus
Google Chef Eric Schmidt (New Digital Age)
Anders als Schmidt, der uns die schöne neue Google-Welt der kostenlosen Dienstleistungen in den buntesten Farben anpreist, weist Jaron Lanier auf zwei hässliche Folgen
der schönen Informationsökonomie hin:
•

•

Zum Einen: große Teile der Mittelschicht werden verschwinden, da ein großer Teil
ihrer Fähigkeiten schon in naher Zukunft digital- d.h. algorythmengesteuert automatisiert werden kann. Selbst Spezialisten wie etwa Herzchirurgen – so Lanier –

sollten sich nicht zu sicher sein: Schon bald werden Operationsroboter sehr viel
präziser und sicherer ihr Handwerk betreiben.
Zum anderen erweist sich die Kostenlosigkeit als Illusion: Wir alle bezahlen mit der
Preisgabe unserer Daten. Letztlich sind Dienste wie Google, Facebook und Amazon –
so Lanier – gigantische Spionagedienste, die uns unablässig ausforschen und uns zu
manipulieren suchen. Wenn wir mit ihnen arbeiten, müssen wir Geschäftsbedingungen unterzeichnen, die uns die gesamte Verantwortung für unser Handeln übertragen und gleichzeitig uns fast alle Rechte nehmen.
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