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Kann es sein, dass die Tage von Google gezählt sind? Derzeit scheint wenig für diese 

Annahme zu sprechen. Eher im Gegenteil: Der Datenhunger von Google scheint noch 

lange nicht gestillt; das Potenzial von Big Data und Cloud Computing nicht einmal 

annähernd ausgeschöpft. Eifrig sind Google, facebook und die anderen 

Technologiekonzerne dabei, die Welt mit ihren Datennetzen zu überziehen. Keine 

Lücke soll entstehen, damit das vollständige Abbild der Welt Realität werde. 

Da ist George Gilder in Das Leben nach Google nicht so zuversichtlich. Das Bestreben 

von Google scheitert an  fundamentalen Gesetzen der Meta-Mathematik und der 

Ökonomie. Das Ende ist absehbar. 

Google steht für ein Wirtschaftsmodell, das aus dem Zeitalter der Industrialisierung 

stammt. Sichtbar werde das an dem Cloud-Computing: 

Die “Cloud” ist .. ein gewitzter Name für die neue Schwerindustrie unserer Zeit: 

gewaltige Datenzentren, die aus riesigen Systemen von Datenspeichern und 

Prozessoren bestehen, miteinander verbunden durch viele Millionen Kilometer 

Glasfaserkabel. Sie konsumieren Elektrizität und strahlen Wärme in einem Ausmaß 

ab, das die meisten industriellen Unternehmen in der Geschichte der Menschheit 

übersteigt. 

Fortschritt ist für Google mit der Fähigkeit verbunden, große Datenmengen mittels 

ausgefeilter Algorithmen auszuwerten und auf diese Weise die Wahrheit der Dinge 

aufzudecken. Am Ende stehe nur ein einziges Ergebnis. Demnach müssen alle Daten 

eingesammelt werden – auch die personenbezogenen. 

Eine solche Vision ist nicht nur deterministisch, sondern letzten Endes diktatorisch. 

Wenn es ein moralisches Gebot gibt, nach der Wahrheit zu streben und die Wahrheit 

nur durch zentralisierte Verarbeitung aller in der Welt vorhandenen Daten gefunden 

werden kann, dann müssen alle Daten in der Welt wegen des besagten moralischen 

Gebots von einem Schafhirten in einem Pferch eingesammelt werden. Google kann 

es vielleicht bei guten Worten belassen, wenn es um die Privatsphäre geht, aber 

persönliche Daten sind der Todfeind ihres Weltsystems. 

Googles dominante Marktposition in der Internetsuche und bei der Online-Werbung 

verdankt sich seinem “Preismodell”. 

https://www.boersenmedien.de/produkt/das-leben-nach-google-1746.html


.. Google bestimmt, dass es, zumindest im Bereich unter seiner direkten Kontrolle, 

überhaupt keine Preise geben soll. Abgesehen von ein paar geringen (aber 

bedeutsamen) Ausnahmen, ist alles, was Google seinen “Kunden” anbietet, 

umsonst. Die gewaltigen Ressourcen der Datenzentren, deren Bau Google 

schätzungsweise 30 Milliarden Dollar kostete, werden im Wesentlichen konstenlos 

zur Verfügung gestellt. 

Das hat System: 

Kostenloser Service ist kein Zufall. Wenn Ihr Unternehmenskonzept vorsieht, Zugang 

zu den Daten der ganzen Welt zu bekommen, dann ist Kostenlosigkeit eine 

Notwendigkeit. Zumindest für Ihre “Produkte”. Für Ihre Werbekunden sieht das ganz 

anders aus. Sie zahlen für die riesige Datenmenge und die Erkenntnisse, die sie bei 

der Verarbeitung gewinnen. Das alles macht die “Kostenlosigkeit” möglich. 

Da alles seinen Preis hat, ist der Konsum kostenloser Services und Produkte eine 

Illusion: 

Für den Augenblick eines kurzen Videos, das sie womöglich gar nicht zu Ende sehen 

wollen, erklären Sie sich einverstanden, eine Werbung zu sehen, die lang genug ist, 

bevor man sie überspringen kann. Statt mit dem präzisen Tauschwert von Geld zu 

zahlen – und um damit etwas zu signalisieren -, bezahlen Sie mit der glatten Münze 

von Information und Ablenkung. 

Dem Google-System stellt Gilder die Zehn Gebote des Cryptokosmos gegenüber1): 

1. Sicherheit geht vor 

2. Zentralisierung ist nicht sicher 

3. Sicherheit zuletzt 

4. Nichts ist umsonst 

5. Zeit ist die Maßeinheit für Kosten 

6. Stabiles Geld verleiht Menschen Würde und Kontrolle 

7. Gesetz der Asymmetrie 

8. Privatschlüssel herrschen 

9. Privatschlüssel sind im Besitz von Individuen, nicht im Besitz der Regierung oder 

von Google 

10. Hinter jedem Privatschlüssel und seinem öffentlichen Schlüssel steht der 

menschliche Interpret 

 

Google vertritt ein hierarchisches Modell bzw. Google macht sich den Umstand 

zunutze, dass die Internetarchitektur es zulässt, dass Geld und Macht nach oben 

abgesaugt werden können. In der Welt nach Google kehrt sich das Verhältnis um: 



Im Leben nach Google wird ein sicherer Grundzustand bei jedem Menschen in 

einem digitalen Hauptbuch registriert und mit einem Zeitstempel versehen, die dieses 

Absaugen hierarchischer Macht verhindern. 

Preise geben dann wieder Auskunft über den wahren Wert und die eigentlichen 

Kosten eines Produkts oder Services: 

Während Googles “Gratiswelt” versucht, den Gesetzen der Knappheit und den 

Preisnetzen zu entfliehen, werden Sie in einer Welt leben, die randvoll mit 

Informationen über die wahren Kosten und die effizientesten verfügbaren Mengen 

sein wird, die sie haben möchten und brauchen. 

Meta-Mathematik setzt Google, Big Data und KI Grenzen  

 

Die Ambitionen von KI und Big Data scheitern letztlich an mathematischen und 

informationstheoretischen Prinzipien, die weder Google und auch nicht von noch so 

viel Rechenpower außer Kraft gesetzt werden können: 

Die aktuelle Generation im Silicon Valley muss sich erst noch mit den Befunden von 

Neumanns und Gödels aus dem frühen 20. Jahrhundert oder mit den Durchbrüchen 

in der Informationstheorie von Claude Shannon, Gregory Chaitin, Anton 

Kolomogorow und John R. Pierce arrangieren. .. Wenn die KI-Theoretiker des Silicon 

Valleys die Logik ihres Anliegens ins Extreme treiben, ignorieren sie die wichtigsten 

Ergebnisse der Mathematik und Informatik des 20. Jahrhunderts. Alle logischen 

Systeme sind unvollständig und auf Behauptungen angewiesen, die sie nicht 

beweisen können. 

Gilder spricht hier vor allem den sog. Gödelschen Unvollständigkeitssatz an, der nach 

dem Mathematiker Kurt Gödel benannt wurde. 

 

Der Erste Unvollständigkeitssatz besagt, dass es in hinreichend starken 

widerspruchsfreien Systemen immer unbeweisbare Aussagen gibt. Der Zweite 

Unvollständigkeitssatz besagt, dass hinreichend starke widerspruchsfreie Systeme 

ihre eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen können. 

 

Kurzum: Ist ein logisches System vollständig, dann ist es nicht konsistent bzw. 

widerspruchsfrei, ist ein logisches System konsistent, dann ist es nicht vollständig. So 

oder so: Aus dem Gödelschen Dilemma gibt es kein Entrinnen – auch nicht mithilfe 

von Big Data und KI. Lesenswert ist die Hommage an Gödel von Hans Magnus 

Enzensberger. 

 

Daraus: 

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6delscher_Unvollst%C3%A4ndigkeitssatz
http://www.ingo-tessmann.de/goedel/enzensberger.html


Um sich zu rechtfertigen 

muss jedes denkbare System 

sich transzendieren, 

d.h. zerstoeren. 

Kapitalismus belohnt neues Wissen – nicht die ins Extrem getriebene 

Reproduktion von Wissen 

 

Im Kapitalismus kann Vermögen letztlich nur auf Basis von neuem Wissen, neuen 

Entdeckungen entstehen. Kreativität ist mit Big Data letztlich unvereinbar: 

Ein logisches System oder Computerprogramm, das lediglich Muster in riesigen 

Datenhaufen findet, wird schließlich von seiner Umgebung beherrscht werden, deren 

Kreatur es ist. Bei der Vorhersage der Zukunft ist es in der Entropie seiner 

Vergangenheit gefangen – der Kette von Beobachtungsdaten und ihren verborgenen 

Ableitungen. Die menschliche Kreativität, die jeglichen Fortschritt antreibt, kann es 

nicht vorhersagen. 

Ähnliche Gedanken finden sich in Von Daten zu Wertschöpfung. Potenziale von daten- 

und KI-basierten Wertschöpfungsnetzerken. 

 

Künstliche Intelligenz entdeckt nur Korrelationen, keine Kausalitäten. Echte 

Erkenntnis – also die Fähigkeit, Dinge im Inneren zu durchdringen und zu verstehen 

– ist ihr verschlossen. Scheinkorrelationen sind deshalb keine „Unfälle“, sondern der 

Künstlichen Intelligenz immanent. Hinzu kommt: KI ist vergangenheits- bzw. 

gegenwartsbezogen. Sie kann auf Basis der existierenden Parameter in den Daten 

nur erkennen, was bereits ist. Für wirklich Neues („Newtons Apfel“) ist sie blind. KI 

kann und darf methodologisch keine Hypothesen generieren. (Harald Schöning, 

Plattform Lernende Systeme, AG1) 

 

Blockchain und Distributed Ledger Technologien als Gegenentwurf  

 

Für Gilder markiert die Blockchain-Technologie das Ende von Googles Weltsystem. 

Besonders angetan haben es ihm Blockstack, Golem und Ethereum. 

Blockchains, Hashchains, Blockstacks, intelligente Verträge, die Ausgabe von Token 

und Kryptowährungen sind neue Möglichkeiten, die Übel des Google-Zeitalters 

anzusprechen: löchrige Internetsicherheit, ungebundenes Geld, Überregulierung, 

Netzwerkkonzentration, übertriebene Verzögerungen und nachlassende Erträge aus 

Big Data. Alle diese Probleme stammen von der Überbeanspruchung 

vertrauenswürdiger Dritter, die zugunsten einfacherer Systeme aufgegeben werden 

https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/PLS_Booklet_Datenoekosysteme.pdf
https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/PLS_Booklet_Datenoekosysteme.pdf


und von einzelnen Vermittlern kontrolliert werden müssen, die sich näher am 

eigentlichen Ort der Dienstleistung befinden. 

Mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist das Bewusstsein eingezogen, dass Zeit 

und Knappheit die wichtigsten Determinanten der Ökonomie sind und alle Versuche, 

sie zu umgehen, scheitern müssen: 

Die Google-Ära nähert sich ihrem Ende, weil Google versucht, die Beschränkungen 

der ökonomischen Knappheit und Sicherheit zu hintergehen, indem es seine Güter 

und Dienstleistungen umsonst hergibt. Googles Gratiswelt ist eine Möglichkeit, sich 

frech über die zentrale Bedeutung der Zeit in der Ökonomie hinwegzusetzen und 

über die Brieftaschen seiner Kunden hinaus unmittelbar deren Zeit zu ergreifen. 

Gilder entwirft das Szenario: 

Zerfallen werden die GAFAM-Konglomerate (Google, Apple, facebook, Amazon, 

Microsoft) – die Clouds der konzentrierten Datenverarbeitung und des Handels. Ein 

neues Hardware-Paradigma geht über das Digitale und über Silizium hinaus und 

wendet sich dem Analogen, Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Hybridchips mit 

Sensoren und 5G-Antennen in riesiger Zahl zu. Sogar Geld selbst wird zerfallen und 

neu erfunden werden. Die Clouds werden in den Himmel zerstreut – Sky Computing 

wird auf Ihrem Laptop und Smartphone ausgeführt, über die Blockchains verbreitet, 

transparent und transformativ 

 

Fazit 

 

Das Buch bietet eine Sichtweise auf Big Data und die Datenökonomie, die man so nur 

sehr selten zu lesen bzw. zu sehen bekommt. Die Argumentation, vor allem in 

der  ersten Hälfte des Buches, ist schlüssig und in sich stimmig. Die Hinweise auf 

Gödel, von Neumann und Chaitin und deren Theorien zeigen, dass es mit dem 

Versprechen von Big Data nicht allzu weit her ist. Es existieren fundamentale Gesetze 

in der Ökonomie, Mathematik und Informatik, die von Google, Big Data und KI nicht 

ausgehebelt oder umgangen werden können – jedenfalls nicht auf Dauer. Google hat 

es geschafft, ein eigenes ökonomisches System zu etablieren, in dem Preise und 

Kosten – vordergründig – keine große Rolle spielen. Die Marktmacht von Google 

erinnert an die Trusts der Schwer- und Ölindustrie der Vergangenheit wie Standard 

Oil. Zentralisierung gleich welcher Art und Basis verträgt sich nicht mit einem 

Wirtschaftsmodell, das auf den Erfindungsgeist und die Entdeckerlust der Menschen 

angewiesen ist und seine Erfüllung nicht in der endlosen Wiederholung findet. 

Produkte und Dienstleistungen brauchen einen Preis, der signalisiert, wieviel 

Ressourcen für ihre Herstellung aufgewendet werden mussten. Knappheit und Zeit 

bleiben die wichtigsten Bestimmungsfaktoren einer Marktwirtschaft. Die Menschen 



müssen autonom über ihre Zeit, ihre Daten, ihr Geld und ihre Identitäten entscheiden 

können. Hierfür sind dezentrale Systeme wie die Blockchain-Technologie und 

Distributed Ledger – Technologien besonders gut geeignet. Sie tragen zu einer 

Entflechtung bei. Anders lässt sich die Marktmacht von Google & Co. nicht eingrenzen. 

Die Wissenschaftsgeschichte gibt Gilder bis auf Weiteres Recht: 

Der letzte Test wird darin bestehen, ob das neue System dem menschlichen Geist 

und seinem Bewusstsein dienen wird. Der Maßstab jeder künstlichen Intelligenz ist 

der menschliche Geist. Er hat einen geringen Energieverbrauch, ist global verteilt, 

hat in der Nähe seiner natürlichen Umgebung eine geringe Wartezeit, ist unerbittlich 

an Raum und Zeit gebunden und nach dem Ebenbild seines Schöpfers kreativ. 

Wir werden sehen. 

 


