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Was uns 2022 beschäftigen wird

Unsere Welt ist von Technik geprägt – und die Technik von Produkten. In den Ausblicken auf das neue Jahr ist deshalb oft von
Produkten und ihren Herstellern die Rede. Viele Medien fallen
auf diese Weise auf die Werbung der Technologiefirmen herein.
Interessanter als einzelne Produkte sind die Themen dahinter. Die
grundsätzlichen Entwicklungen, was die Technik mit den Menschen
macht – manchmal auch die Schattenseiten des Fortschritts. Ich
sage Ihnen deshalb, welche grundsätzlichen Themen uns 2022 beschäftigen werden. Mein Gebiet, das ist das Schnittfeld von Medien,
Digitalisierung und Philosophie. Ich nenne Ihnen deshalb zehn Themen aus diesem Bereich für das Jahr 2022 – zehn Begriffe, die uns
dieses Jahr noch beschäftigen werden.
Was wird uns 2022 beschäftigen? Natürlich sind da die grossen Krisen
der Gegenwart, die Corona-Krise, die Klimakrise und die Migrationskrise. Die werden uns noch lange in Atem halten. Es sind wohl die drei grossen Themen unserer Generation. Am anderen Ende der Skala sind die
neuen Produkte und Angebote der Tech-Firmen, die jedes Mal wie die
grosse Erlösung präsentiert werden. Doch die technischen Fortschritte
im Bereich Computer, Handy und Internet werden jedes Jahr kleiner. Die
meisten grundlegenden Probleme sind gelöst. Jetzt fragt sich vor allem,
was wir mit all der Technik machen. Nutzen wir sie kreativ? Oder lassen
wir uns nur berieseln oder gar einsperren?
Zwischen den grossen Themen unserer Generation und den kleinen Fortschritten der Technikfirmen gibt es Entwicklungen, die uns alle beschäftigen werden. Es sind neue Phänomene rund um Medien, Technik und Digitalisierung, die zu grundsätzlichen Veränderungen führen. Um solche
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Themen geht es mir heute: Es sind die Themen, über die ich jeden Freitag
schreibe und rede. Welche Themen werden uns 2022 beschäftigen?
Beginnen wir mit etwas ganz Grundsätzlichem:
1 Verantwortung
In den letzten zwei Jahren war viel von Freiheit die Rede. Von der persönlichen Freiheit, sich nicht zu impfen oder keine Maske zu tragen.
Dabei ging völlig vergessen, dass die Freiheit immer eine Kehrseite hat:
die Verantwortung. Nachdem wir 2021 vor allem über die individuelle
Freiheit diskutiert haben, wird es 2022 darum gehen, welche Verantwortung die Menschen tragen, wenn sie ihre Freiheit wahrnehmen. Im
Gesundheitswesen gilt das ganz konkret: Welche Verantwortung muss
ein Mensch übernehmen, wenn er sich nicht impft? Darf die Krankenkasse ihn, wenn er auf der Intensivstation landet, zur Kasse beten? Was ist
mit Raucherinnen und Rauchern? Mit Extremsportlern? Sie alle nehmen
unsere Solidarität in Anspruch – welche Verantwortung müssen sie dafür
übernehmen? Ganz besonders gilt das künftig bei ökologischen Fragen.
Der deutsche Philosoph Hans Jonas hat 1979 in seinem Buch «Das Prinzip Verantwortung» den ökologischen Imperativ formuliert: «Handle so,
dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz
echten menschlichen Lebens auf Erden.» Etwas einfacher formuliert:
Handle so, dass Du die Konsequenzen Deiner Handlung über Dein
eigenes Leben hinaus verantworten kannst. Wir reden viel über Freiheit,
die Freiheit der Autofahrer, der Stromverbraucher, der Menschen in der
Coronakrise. 2022 werden wir häufiger auch über Verantwortung reden.
Reden müssen.
2 50 Jahre «Grenzen des Wachstums»
Noch aus einem anderen Grund wird die ökologische Verantwortung des
Menschen, wie sie Hans Jonas formuliert hat, in diesem Jahr zum Thema
werden: 2022 ist es 50 Jahre her, dass der Club of Rome den Bericht «Die
Grenzen des Wachstums» veröffentlicht hat. Der Club of Rome, das ist
ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen aus mehr als 30 Ländern. Der Zusammenschluss ist 1968 gegründet
worden. 1972 hat der Club of Rome seine erste Studie veröffentlicht: «The
Limits To Growth» – auf Deutsch: «Die Grenzen des Wachstums». Nach
Jahren, in denen die Wirtschaft geboomt hatte und dabei kaum auf die
Umwelt Rücksicht nahm, zeigten die Wissenschaftler zum ersten Mal,
dass diesem Wachstum harte Grenzen gesetzt sind, wenn es auf Kosten
der Umwelt geht. Spannend und immer noch aktuell an dem Bericht
ist, dass dabei Wirtschaft und Umweltschutz nicht in einem Gegensatz
stehen. Die Wissenschaftler haben schon 1972 eindrücklich gezeigt, dass
sich die Wirtschaft selbst schadet, wenn sie nicht einen ökologischen und
wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand erreicht. Es ist diese Einsicht, an
die wir uns 2022 erinnern müssen: Umweltschutz und Wirtschaft sind
keine Gegensätze. Im Gegenteil.
3 Datensouveränität
Die Coronakrise hat uns eine Reihe von digitalen Hilfsmitteln beschert:
die App für das Covid-Zertifikat auf dem Handy oder die SwissCovidApp, die Begegnungen mit Infizierten registriert und es ermöglicht, sich
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vor Ort mit einem QR-Code einzuchecken. Die Apps helfen uns durch
die Pandemie – aber was passiert eigentlich mit den Daten, die dabei
anfallen? Inwiefern bin ich noch Herr meiner Daten? Kann ich kontrollieren, wo Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden? Das
Fachwort dafür ist Datensouveränität: die Kontrolle einer Person über
die Daten, die sie betreffen. 2022 wird davon häufiger die Rede sein.
Und zwar nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf nationaler
oder gar europäischer Ebene. Ein Beispiel dafür ist der Schritt, den die
Schweizer Armee diese Woche gemacht hat: Das Militär hat den Einsatz von WhatsApp verboten. Die Armee setzt künftig nur noch auf den
Messengerdienst Threema. Der Grund: Bei WhatsApp und bei anderen
Messenger-Diensten kann die Armee nicht kontrollieren, was mit den
Daten passiert. Threema hat den Sitz in der Schweiz und muss deshalb
den US-Behörden keinen Zugriff auf die Daten gewährleisten. Threema
unterliegt der schweizerischen Rechtsprechung und unterzieht sich der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Mit anderen Worten:
Die Schweizer Armee hat sich wegen mangelnder Datensouveränität
von WhatsApp verabschiedet. Wissen Sie, was mit Ihren Daten passiert?
Datensouveränität wird uns 2022 noch beschäftigen.
4 Endlich bargeldlos
Die meisten Menschen wickeln ihre Bankgeschäfte seit Jahren per Internet ab, bezahlen online mit der Kreditkarte und lassen sich von Amazon
und Co. beliefern und umsorgen. In der Bäckerei, beim Metzger und im
Hofladen haben bisher aber die meisten Schweizerinnen und Schweizer
bar bezahlt. Anders war es nicht möglich. Das hat sich in den letzten 18
Monaten dramatisch verändert: Jetzt kann man auch in der Schweiz so
gut wie überall bargeldlos bezahlen. Der Grund dafür heisst Twint. Die
Technik ermöglicht es auf einfache Weise, kleine Beträge bargeldlos zu
bezahlen. Vor Ort braucht es dafür bloss einen QR-Code. Es ist bemerkenswert, wie rasch und unprätentiös sich Twint in der Pandemie durchgesetzt hat. Ich frage mich deshalb, wie sich das auf unseren Umgang mit
Bargeld, ja mit Geld generell auswirken wird. Das bargeldlose Bezahlen
ist deshalb ein Thema, mit dem ich mich 2022 beschäftigen werde.
5 Geld für Inhalte
Apropos Geld: Schon in einem Monat steht in der Schweiz die Abstimmung über die Medienförderung an. Die Diskussion darüber wird vielen
Menschen bewusst machen, dass die Medien auf zahlende Nutzerinnen
und Nutzer angewiesen sind. Bis jetzt galt das Internet als Gratiswelt.
Vielen Menschen wird langsam bewusst, dass es no such thing as a free
lunch gibt – dass die Gratiswelt nur scheinbar kostenlos ist. Die Kosten
fallen einfach anderswo an. Man bezahlt durch Werbung und oft durch
mangelnde Qualität. In den letzten Monaten ist die Bereitschaft gestiegen,
für Inhalte im Internet zu bezahlen. Zum Glück. Denn ob die Medienförderung die Abstimmung übersteht, ist derzeit mehr als ungewiss. Die
Medien in der Schweiz werden deshalb darauf angewiesen sein, dass sie
von ihren Leserinnen und Lesern zahlkräftig unterstützt werden. Nur so
wird es weiterhin qualitativ hochstehende und deshalb nützliche Medien
im Internet geben.
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6 Aufmerksamkeitsrezession
Dabei gibt es ja nicht zu wenig mediale Inhalte. Im Gegenteil: Es waren
noch nie so viele Texte, Bilder, Töne und Filme verfügbar. Die Mediennutzung steigt und steigt – das Einzige, was nicht zunimmt, ist die Zeit,
die wir zur Verfügung haben. Die Zeit – und die Kapazität unserer Gehirne. Mit entsprechend harten Bandagen wird der Kampf um unsere
Aufmerksamkeit geführt. Werbung und viele mediale Angebote werden
immer lauter und immer schriller, um den letzten Rest unserer Aufmerksamkeit zu ergattern. In all dem akustischen und optischen Lärm wird
es für viele Menschen immer schwieriger, sich zu konzentrieren und
überhaupt noch etwas aufzunehmen. Der steigende Kampf um die Aufmerksamkeit der Menschen führt deshalb dazu, dass die Aufmerksamkeit
stetig zurückgeht. Das Wort, das diese Entwicklung auf den Punkt bringt,
lautet «Aufmerksamkeitsrezession». Ich werde mich 2022 mit diesem
Phänomen beschäftigen.
7 Metaverse
Weiterhin beschäftigen wird uns wohl auch das Metaversersum, auf
Englisch Metaverse. Unter diesem Namen hat Mark Zuckerberg eine
schöne, neue digitale Welt angekündigt. Allerdings glaube ich nicht, dass
seine Welt so rasch zum Fliegen kommt. Zuckerberg hat sich einen Begriff angeeignet, den der amerikanische Schriftsteller Neal Stephenson
schon 1992 kreiert hat. Die Idee des Metaversums ist es, dass realer und
virtueller Raum miteinander verschmelzen. Mark Zuckerberg will daraus
wohl in erster Linie ein grosses Geschäft machen mit virtuellen Läden,
virtuellen Erlebnissen – und ganz realen Gewinnen. Für Zuckerbergs
Firma Meta natürlich. Dabei müssen wir gar nicht so weit suchen, um das
Metaverse zu finden: Eigentlich leben die meisten von uns schon in einer
Kombination von realer und virtueller Welt. Von der Videokonferenz im
Homeoffice über das Shopping im Onlineshop bis zum Vergnügen aus
der Steckdose – die virtuelle Welt ist für viele real. Ich frage mich, was das
mit uns Menschen macht. Führt das zu so etwas wie einer technischen
Bewusstseinserweiterung? Zur totalen Überforderung? Oder ist es ganz
einfach selbstverständlich? Und wie werden wir die Technik künftig nutzen? Benötigen wir klobige Bildschirmbrillen? Oder so einfache Geräte
wie die Apple Watch? Ich bin gespannt.
8 Deplatforming
Ein Wort, das wir 2022 wohl häufig hören werden, ist «Deplatforming».
So nennen es die Amerikaner, wenn eine besonders unflätige Person von
den grossen sozialen Netzwerken verbannt wird, wie das Donald Trump
passiert ist. Der Ausschluss aus einem Netzwerk erfolgt dann, wenn eine
Person mehrfach krass gegen die Regeln (oder, juristisch formuliert,
gegen die Geschäftsbedingungen) verstossen hat. Die grossen Netzwerke wie Twitter, Facebook, Instagram und YouTube greifen härter durch
und schliessen Personen, die sich nicht an ihre Regeln und die Gesetze
halten, schneller aus. Das hat in den USA zur Folge, dass sich neue Netzwerke bilden, wo sich die extreme Rechte sammelt. Netzwerke wie das
Videonetzwerk Rumble oder die Twitter-Alternativen Parler und Gab.
Donald Trump will ein eigenes Netzwerk aufbauen. Es soll «Truth Social» heissen und ganz der freien Rede gewidmet sein. Er will damit die
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«erste echte Alternative» (seine Worte) zu den grossen Tech-Netzwerken
anbieten. Noch ist nicht absehbar, wohin die Entwicklung führen wird.
Wenn Trump erneut für die Präsidentschaft kandidiert, dürfte sein Netzwerk sicher Zulauf erhalten. Allerdings ist es gar nicht so einfach, so ein
Netz technisch zu betreiben. Wenn er grossen Erfolg damit hat, dürften
ihn dieselben juristischen Probleme einholen, mit denen Twitter und
Facebook kämpfen – dann müsste auch Truth Social zum Deplatforming
von extremen Nutzern greifen, um sich die Anwälte vom Hals zu halten.
Sicher ist, dass der Ex-US-Präsident uns 2022 wieder beschäftigen wird
– und er dürfte wieder zur Herausforderung werden für die klassischen
und die neuen Medien und für die sozialen Netzwerke.
9 Löscharbeiter:innen
In all diesen Netzwerken, aber auch bei den grossen Medienwebsites
arbeiten Berufsleute, die dafür sorgen, dass keine verbotenen Äusserungen publiziert werden. Also zum Beispiel keine Mordaufrufe oder krasse
Beleidigungen. Sie sind verantwortlich dafür, den Schmutz und den
Dreck zu löschen, den die Onlinegesellschaft auf den Netzwerken ablädt.
Es sind Löscharbeiter:innen. Bis jetzt haben Arbeiter:innen in den Kellergewölben der Netzgesellschaft ihre Arbeit hingenommen. Doch im Dezember hat in den USA eine Löscharbeiterin abgekündigt, dass sie gegen
TikTok vor Gericht ziehen will. Die verstörenden Videos hätten sie krank
gemacht. Für TikTok könnte die Sammelklage teuer werden. Und nicht
nur für TikTok: Es kann gut sein, dass die Klage dazu führt, dass auch in
anderen Konzernen die Löscharbeiter:innen ans Tageslicht treten und auf
ihr Schicksal aufmerksam machen. Es ist wohl an der Zeit, dass wir alle
uns überlegen, wie es dazu gekommen ist, dass das Internet derart verschmutzt wurde. Das war mal das Netzwerk, das Aufklärung und Bildung
in die digitale Zeit überführen sollte. Und jetzt?
10 MRNA
Eine Technik wird uns 2022 im positiven Sinn beschäftigen: MRNA.
Das Kürzel steht für «messenger ribonucleic acid» – also Boten-RNA. Es
handelt sich dabei um einen Strang Ribonukleinsäure, die der Zelle die
genetische Information für den Aufbau eines bestimmten Proteins übermittelt. Die MRNA-Impfstoffe übermitteln dem Körper die Information
für den Aufbau des Spike-Proteins des Sars-CoV-2-Virus. Der Körper
baut das Eiweiss nach, das Immunsystem lernt es zu erkennen und kann
sich künftig gegen diese Strukturen wehren. Es ist eine sehr effiziente
und vor allem sehr variable Technik. Derzeit sind über 40 verschiedene
MRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 in Entwicklung. Der grosse Vorteil der
MRNA-Technik ist es, dass die Botenstoffe praktisch im Computer programmiert werden können. Mediziner setzen deshalb grosse Hoffnungen
auf die Technik. Weltweit sind MRNA-Impfstoffe gegen eine ganze Reihe
von Krankheiten in Entwicklung, etwa gegen die Grippe, aber auch gegen
Chlamydien-Infektionen, gegen Hepatitis, HIV, Malaria, das Pfeiffersche
Drüsenfieber, gegen Tollwut und Tuberkulose. Und mit der Technik sollen nicht nur Impfungen gegen ansteckende Krankheiten entwickelt werden. Gegenüber dem «Spiegel» erklärte Biontech-Gründer Uğur Şahin:
«Unsere Vision ist, eine individualisierte Krebsmedizin zu etablieren, die
auf den jeweiligen Patienten und den genetischen Eigenschaften seines
Tumors passgenau zugeschnitten ist.» Die Impfung soll den Körper in
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die Lage versetze, den Krebs selbst zu bekämpfen. Etwas vereinfacht und
überspitzt gesagt schliesst die MRNA-Technik die Lücke zwischen Biologie und Computerei. Das wird spannend.
Verantwortung, die Grenzen des Wachstums, Datensouveränität, bargeldloses Bezahlen, Geld für Inhalte, Aufmerksamkeitsrezession, Metaverse,
Deplatforming, Löscharbeiter:innen und MRNA – das sind die zehn Themen, die uns meiner Ansicht nach 2022 stark beschäftigen werden. Und
welche Themen beschäftigen Sie? Schreiben Sie mir! Ich freue mich auf
Ihre Rückmeldung!
Jetzt wünsche ich Ihnen ein gutes und vor allem ein gesundes 2022 – auf
bald.
Basel, 7. Januar 2022, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch
PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Dann erhalten
Sie jeden Freitag meinen Newsletter mit dem Hinweis auf den neuen
Kommentar, einen Sachbuchtipp, einen Tipp für einen guten Roman, das
aktuelle Fragebogeninterview und mein persönlicher Tipp für ein gutes,
digitales Leben. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochenkommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das Sie
spenden können.
PPS: Wenn Sie den Wochenkommentar nur hören möchten, gibt es jetzt
hier eine Audioversion (noch im Experimentalstadium). Hier der Link
auf die Apple-Podcast Seite oder direkt auf die Episode:
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Spenden für den Wochenkommentar ist jetzt so einfach wie
bezahlen im Hofladen
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