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Das selbstfahrende Auto wird nie  
müde, trinkt keinen Alkohol, fährt 
nicht bei Rot über die Kreuzung 
und lässt sich nicht vom Beifahrer 
ablenken. Über 90 Prozent der 
Verkehrsunfälle gehen auf mensch-
liches Versagen zurück. Jedes Jahr 
sterben auf den Strassen der Welt 
mehr als 1,2 Millionen Menschen. 
Das selbstfahrende Auto soll die-
se Zahl dramatisch senken. 

Google, Autohersteller und an-
dere Technologieunternehmen 
treiben Forschung und Entwick-
lung im Eiltempo voran. Die 
Schweizer Post testet in Sitten zwei  
Minibusse, die in der Innenstadt 
Passagiere transportieren sollen. 
Voll automatisierte Autos könnten 
bereits in zehn Jahren strassentaug-
lich sein. Singapur oder chinesi-
sche Städte könnten die Pioniere 
sein, die ein System mit selbstfah-
renden Autos als erste realisieren. 

Bis es so weit ist, muss das au-
tonome Auto allerdings noch eini-
ge Schikanen umfahren. Und die 
Gesellschaft muss noch einige 
schwierige Fragen beantworten, 
die bisher noch kaum gestellt, ge-
schweige denn debattiert wurden.  

Denn gänzlich unfallfrei wird 
selbst das Google-Auto nie fahren. 
Auch wenn mit dem sich selbst 

überschätzenden Menschen der 
grösste Risikofaktor eliminiert wer-
den sollte, wird es auf den Stras-
sen hie und da zum Crash kom-
men. Wie die bisherigen Tests zei-
gen, ist der Roboter zwar im Re-
gelfall, aber nicht in jeder Situati-
on der bessere Fahrer. 

Mit der Software im Fahrzeug 
sind auch ethische Dilemmas pro-
grammiert. Soll das Auto, wenn 
der Unfall trotz Vollbremsung 
nicht mehr zu vermeiden ist, den 
Fussgänger überfahren oder gegen 
den entgegenkommenden Lastwa-
gen steuern und damit die Insas-
sen umbringen? Soll es dem Kin-
dergärtler ausweichen oder dem 
Rentnerpaar? 

Und wer entscheidet, wie der 
entsprechende Algorithmus pro-
grammiert wird? Der Autoherstel-
ler, der Fahrer, ein Ethikrat, das 
Strassenverkehrsamt, die Haft-
pflichtversicherung? Das sind Fra-
gen, die wir diskutieren müssten, 
bevor die Google-Autos in Massen 
auf die Strassen losgelassen werden.

Die Angst, dass Roboter uns das 
Steuer aus der Hand nehmen und 
überflüssig machen, ist weit ver-
breitet. Die Pessimisten und Mah-
ner vor den negativen Folgen des 
Fortschritts finden leicht Gehör in 

einer verunsicherten Welt. Aber  
die Geschichte hat sie regelmässig 
widerlegt.  

Der Mensch wird nicht einfach 
überflüssig. In der Luft- und 
Raumfahrt oder in der Unterwas-
ser-Erforschung wurden aus Si-
cherheitsgründen immer wieder 
menschenfreie, vollautomatisier-
te Systeme propagiert – aber nie 
wirklich realisiert, wie der MIT-
Professor David Mindell in seinem 
neuen Buch zeigt. 

Computer und Automatisie-
rung haben den Menschen nicht 
aus dem Cockpit verdrängt oder 
vom Fahrersitz gestossen, sondern 
sie haben ihm sehr viel mehr Kon-
trolle verschafft . Diese Mensch-
Maschine-Kombination hat die Si-
cherheit etwa in der Luftfahrt dra-
matisch erhöht. 

Die Technik wird Autos in Zu-
kunft sehr viel sicherer und die 
Aufgabe des Fahrers sehr viel ein-
facher machen. Aber nicht mit dem 
autonomen Roboter, sondern mit 
zuverlässigen, transparenten, si-
cheren Systemen, mit denen der 
Mensch interagiert und so seine 
Bewegungen besser steuern kann.

Die «schöne neue Welt» des 
Google-Autos ist nicht die Zu-
kunft.  Wissen — 58/59

Einen Gang runterschalten
Armin Müller sieht auf den Strassen der Zukunft nicht nur selbstfahrende Autos. 

Weil er glaubt, dass die Technik den Menschen zwar unterstützen, aber nicht überflüssig machen kann

«Die Technik wird 
Autos in Zukunft 
viel sicherer und 
die Aufgabe des 
Fahrers sehr viel 
einfacher machen»
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Mit diesem Urteil muss ich von 
nun an wohl leben: Ich und alle 
anderen, die es wagten und noch 
wagen, nach Eritrea zu reisen, 
sind die Deppen der Nation und 
dazu noch naive. 

Weil ja klar ist: Wir kommen zu
rück und sagen, schickt die eri
treischen Asylsuchenden retour 
in ihre Heimat, weil wir kein Ge
fängnis und keine Polizeistation 
und auch sonst keinen Ort gese
hen haben, an dem sie gequält 
werden könnten. Hier ist alles in 
Ordnung und die Regierung eine 
nette, die mit ihrer Charmeoffen
sive, basierend auf lauter Lügen
geschichten, den Rest der Welt 
verführen will.
 
Nun, was ich bisher gesehen 
habe, ist keine eritreische, son
dern eine westliche Lügenge
schichte, die ich leider auch kol
portiert habe, weil ich es nicht 
besser gewusst habe: «Eritrea ist 
das Nordkorea von Afrika.» 

Nordkorea! Seien wir doch ehr
lich, damit verbinden wir die Vor
stellung eines totalen Überwa
chungsstaates, der alles und alle 
kontrolliert. Mit dem wollen wir 
nichts zu tun haben! Das sagen 
sich auch wichtige Leute, die 
noch nie in Eritrea waren, den 
Vorwurf aber gleichsam gebets
mühlenartig erheben.
 
Nach einer intensiven Woche 
steht für mich fest: Eritrea ist 
nicht das erwartete Nordkorea 
Afrikas. Meine Tochter und ich 
bewegen uns frei und ohne 
 Honorarkonsul Locher im Nacken. 
Wir reden mit allen, die wir per 
Zufall in Asmara zu jeder Tages 
und Nachtzeit kennen lernen. 

Wir fragen alles, was wir wissen 
möchten. Wir merken aber auch 
schnell, dass nicht alle über alles 
mit uns reden wollen.
 
Wir hören offene Kritik am 
 National Service. Kritisiert wird 
die Schulbildung. Gefordert wird 
Unabhängigkeit der Medien. Der 
Freiheitskampf Eritreas ist für die 
eritreische Jugend etwa das,  
was Tell für die schweizerische. 
Schnell wird es für unsere 
 Gegenüber unangenehm, wenn 
wir nach den Gefängnissen und 
politischer Opposition fragen. 
«Auch die Wände haben Ohren», 
sagt uns einer.
 
Ja, gerade weil das so ist, sollte 
sich die Schweiz auf Augenhöhe 
mit Eritrea einlassen. Wir werden 
kein pflegeleichtes Musterkind 
antreffen, sondern ein Land, dem 
mit seinen Kindern die Zukunft 
Richtung Europa davonläuft. Sie 
kommen bei uns an und stellen 
fest, dass es mit der Zukunft, die 
sie sich erhofft haben, nicht weit 
her ist.

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Ein Land, dem 
die Zukunft  
davonläuft 

Hochuli

«Liebe Leserinnen und Leser, ich freue mich 
auf Ihre Fragen. Eric Gujer, Chefredaktor.» 
Diesen Satz twitterte der Chef der «Neuen 
Zürcher Zeitung» am vergangenen Montag 
hoffnungsvoll in die Runde. Die Betreuung des 
TwitterKanals war bei der NZZ für ein paar 
Stunden Chefsache. Die alte Dame ist gut in 
jungen Medien. Sie versucht, das 
jüngere Publikum nicht nur über 
das Papier zu erreichen, sondern 
auch über die sozialen Medien. 
Neben Facebook eignet sich 
auch Twitter dafür – hier gibts 
Nachrichten, hier werden Mei
nungen gemacht. Nun sassen 
also der Chefredaktor und seine 
Digitalchefin Anita Zielina selbst 
am Social Media Desk. 

Welche Fragen stellt man einem Chefredak-
tor der «Neuen Zürcher Zeitung» über den 
Kurznachrichtendienst? Das muss sich das 
Publikum am Montag auch gefragt haben, da 

kam nämlich: nichts, fast nichts. Klar, jemand 
aus Deutschland wollte wissen, was man ma
chen muss, um für die «Neue Zürcher Zeitung» 
schreiben zu dürfen. Eine Frau stellte eine Fra
ge zur Verlinkung von Artikeln, die sie nur ge
gen Bezahlung lesen kann. Bloss einer erkun
digte sich beim Chefredaktor: «Wie stehen Sie 

zur dunklen Seite der Macht?» 
Gujer muss nach diesem Nach
mittag ernüchtert festgestellt 
 haben: Die Leserschaft hat keine 
Lust auf seine Meinung.  

Das mag vielleicht am spröden 
Stil des Chefredaktors der Zei-
tung liegen, an der Launigkeit 
ihrer Leser. Aber sicher auch 

daran, dass der Austausch mit den Leuten 
über die sozialen Medien schnell an Grenzen 
stösst. Auf Twitter ist die Zeichenzahl be
grenzt, der Platz für Argumente fehlt. Es wird 
kompliziert, wenn mehrere Personen beim 
 selben Thema mitdiskutieren wollen. Zudem 

verstecken sich viele Nutzer hinter Pseudo
nymen, man weiss nicht, mit wem man es zu 
tun hat. Selbst vor Maschinenbotschaften ist 
man nicht gefeit. Sie täuschen vor, da sprä
chen Menschen aus Fleisch und Blut – dabei 
steckt ein Computer irgendwo auf der Welt 
dahinter. Der Nachrichtendienst Twitter wird 
immer mehr unterspült.  

Die sozialen Medien sind ein Geschenk für 
Zeitungen. Aber um sich wirklich mit dem 
 Publikum auszutauschen, müssten sich Chef
redaktor Gujer und Co. statt an das Social 
Media Desk mal wieder an einen Beizentisch 
zu den Leuten setzen.  

Die alte Dame am Stammtisch

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Die Leser haben 
keine Lust auf  
die Meinung  
des NZZ- 
Chefredaktors»

Simon Bärtschi,  
Mitglied der Chefredaktion

Armin Müller, 
Mitglied der Chefredaktion 
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