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Oberst Ayumi Friedman steht wartend, in aufrechter Haltung auf der Bühne der 
Mehrzweckhalle der Kaserne und schaut zu, wie die Kohorte auf den aufgerei-
hten Plastikstühlen Platz nimmt. Bis auf das gelegentliche Quietschen von 
Sohlen auf dem Boden ist es still. Man merkt es der Menschschaft an: sie ist 
aufgeregt. 

«Kohorte 7B, ich begrüsse euch zu diesem Informationsanlass. In der 
kommenden Stunde möchte ich euch einen Überblick über eine neue Train-
ingseinheit des Service Citoyenes geben. Ihr werdet als erste an diesem Exper-
iment teilnehmen können, das als Pionierarbeit in die Geschichte eingehen 
wird. Es birgt grosses Potenzial, die Gefahren, die unser Land bedrohen zu 
bekämpfen. 

Ich möchte euch daran erinnern, Kohorte 7B, dass ihr während des Service im 
Dienst der Demokratie steht. Die Verantwortung für das weitere Fortbestehen 
dieses Landes liegt in euren Händen. Und die Lage ist ernst. Unsere Nach-
barländer scheitern alle an den gleichen Gefahren. Diese Gefahren, die die 
Schweiz, wie wir sie kennen zu zerstören drohen, kommen nicht von aussen, 
liebe Rekrutes, sie kommen von innen. Zu lange hat man zugelassen, dass 
Hass und Lügen, Ungleichheit und Armut das, was eine Gesellschaft im Kern 
zusammenhält, angreifen. Ihr seid erst der dritte Jahrgang, der den Service 
Citoyenes absolviert, der wieder Solidarität und Gemeinschaft in ein Land 
bringen soll, das so lange und so programmatisch gespalten wurde. 

Ihr geniesst bereits jetzt eine Erfahrung die interdisziplinär, interkulturell und 
intergenerationell ist. Eine Ausbildung, die euch lehrt, sich in verschiedene 
Lebensrealitäten hineinzuversetzen und Gemeinsamkeiten in den Unter-
schieden zu finden. Nun können wir den Service Citoyenes noch immersiver 
machen. Vielen von euch fiel es bis anhin schwer, subjektiv geprägte Weltbi-
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lder und Grundüberzeugungen zu überwinden. Der Bias der unüberwindbar 
scheinenden individuellen Perspektive, er kann nun endlich überwunden 
werden!»

«Ayumi at her finest», flüstert Kaya Skye ins Ohr.

Die Rollläden werden heruntergelassen, Skye stösst einen Atemzug durch die 
Lippen aus. Auch wenn Ayumi Friedman eine kompetente Sozialarbeiterin ist, 
manchmal überzeichnet sie die politische Situation in der Schweiz dermassen, 
dass man sich in bürgerkriegsähnlichen Zuständen wähnt. 

Vor den Rekrutes erscheint eine Präsentation, deren erstaunlich gut designte 
3D-Modelle darauf hindeuten, von oberster Stelle zu kommen. 

Nach einer etwas zu dramatischen Pause wechselt Oberst Friedman die Slide. 
Über den Köpfen erscheint eine rote, transparente Pille mit ovaler Form. Sie 
kreist um die eigene Achse. In schnörkellosem Helvetica Neueste erscheint 
die Beschriftung: Obliviscis.

«Ein Durchbruch der Hirnforschung: Obliviscis. Diese Pille ermöglicht es, unter 
kontrollierten Rahmenbedingungen, die eigene Person während ungefähr vier 
Stunden zu vergessen. Anders als bei anderen psychoaktiven Substanzen 
geschieht dies bei vollständigem Bewusstsein. Die Labortests deuten auf 
keinerlei negativen Nebenwirkungen hin. Was verspricht Obliviscis?  Während 
der geführten Ich-Dissoziation verändert sich der Zustand der Psyche. Das 
Ich verschmilzt mit der Gemeinschaft, womit egoistische und partikulare 
Interessen vergessen werden. Die Probandes werden dann verschiedene 
komplexe Simulationen durchlaufen, in denen Entscheide, die das Allgemein-
wohl betreffen, gefällt werden müssen. Diese Erfahrungen, darauf deuten die 
Ergebnisse hin, hinterlassen eine nachhaltige Veränderung in der Funktions-
weise des menschlichen Gehirns. Es gibt Anzeichen auf einen gesteigerten 
Gemeinschaftssinn und geschärfte kognitive Fähigkeiten, die sich auch nach 
der Einnahme noch während Wochen zeigt. Obliviscis verspricht, dass alle 
endlich der Gemeinschaft dienende Entscheide treffen können. Ich bin stolz, 
euch mitzuteilen, dass eure Kohorte, als erste ausgewählt wurde, um Obliv-
iscis während des Service Citoyenes zu testen. 

Die Einnahme der Pille beruht natürlich auf kompletter Freiwilligkeit. 
Diejenigen, die sich dafür entscheiden, werden in den nächsten beiden 
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Wochen vom regulären Service suspendiert und können Körper und Geist auf 
die Erfahrung vorbereiten. Das Ganze passiert unter strengster wissenschaftli-
cher Überwachung und Begleitung. Herzstück des Testlaufs wird natürlich die 
Einnahme von Obliviscis und die anschliessende simulierte Entscheidungs-
findung sein. Die Probandes werden im Folgemonat immer wieder zu ihrer 
Einstellung gegenüber politischen und gesellschaftlichen Fragen interviewt. 
Wir ermuntern alle zur Teilnahme an der Versuchsreihe. Die Anmeldefrist läuft 
bis morgen Abend.»

Am Nachmittag sollte Skye das Politforum moderieren. Die neue Diskussion-
splattform ist Teil des Démocracie forte Programms, zu dem auch der Service 
Citoyenes gehört. Dieser obligatorische Politstammtisch ist noch in der Pilot-
phase. Und nur sehr selten findet darauf eine wirklich respektvolle Diskussion 
statt. Skyes Aufgabe ist es, die Plattform zu moderieren, um eine möglichst 
respektvolle Diskussion zu gewährleisten.

In der Zwischenzeit war das Vorhaben, Obliviscis einer Kohorte des Service 
Citoyenes zu verabreichen, geleakt worden und trendet mittlerweile auf 
beinahe allen Diskussionsplattformen. Im Politforum scheint es wenig über-
raschend das einzige Thema zu sein. Die Stimmung ist aufgeheizt. Zumal die 
geleakten Dokumente keine ausführlichen Informationen beinhalten und kein 
vollständiges Bild vermitteln. Auch für Skye ist es schwer nachvollziehbar, 
wieso die Pille gerade jetzt eingeführt werden sollte… «Nicht abschweifen», 
denkt sich Skye und konzentriert sich wieder auf die Diskussion im Politforum: 
Zwar hatte sich das Vertrauen in den Staat und in Experteswissen signifikant 
verbessert; aber die neue “Staatsdroge” schürt wohl wieder alte Ressenti-
ments. Skye hat den Überblick völlig verloren. Wie viele Gänsefüsschen sie 
schon vor dem Satz “keine” Nebenwirkungen gelesen hat. Jemand redet 
von 5G und Skye muss erst googlen, was damit überhaupt gemeint ist. Sie 
kann sich das Kichern nicht verkneifen und versucht sich vorzustellen, was 
in den Boomerköpfen wohl so vorgegangen war zu der Zeit, als plötzlich die 
ganze Welt von dem Ding Internet umgekrempelt wurde. Gleichzeitig wird 
der Ton immer harscher. Die Diskutierenden verheddern sich in fadenschein-
igen Argumenten und immer mehr Beleidigungen mischen sich in die Sätze. 
Skye kommt fast nicht mehr nach mit der Moderation, und wird selbst zur 
Zielscheibe. Schliesslich sei ja auch sie «eine Jüngerin des Staates» und die 
ganze Plattform sowieso ein Werkzeug staatlicher Indoktrinierung. Ihr BeFit 
vibriert leicht und auf dem kleinen Screen erscheint ein Wasserglas. Sie muss 
eine Pause machen und schaltet ihren Holobildschirm auf Standby. Skye holt 
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sich ein Glas Wasser und kann den Blick doch nicht von dem dunklen Screen 
lösen. Sie atmet tief durch, so wie es ihr das Befit gerade nahegelegt hat. In 
den zwei Minuten ihrer Pause gab es bereits wieder 50 neue Kommentare 
die Orange, also zu überprüfen wegen unzureichender Faktenlage eingestuft 
wurden. Skye brummt der Kopf, inzwischen kommt ihr diese ganze Übung 
einfach nur noch zermürbend vor. 

«Machst du es?», fragt Lou, als sich Skye zu ihr an den Tisch setzt. 

Nur Stunden später haben sich die meisten Rekrutes eine Meinung gemacht. 
Es ist laut in der Kantine, man muss sich anstrengen, um die Bestellung – 
Erbsenprotein oder Curry – deutlich genug auszusprechen, damit sie vom 
Stimmerkennungssystem gehört wird. Skye setzt sich an den gleichen Tisch 
wie immer. «Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wieso ich hier Monate damit 
verbringe, online Kommentare und Fakten zu prüfen, wenn uns eine Pille in ein 
paar Stunden magisch umpolt», Lou schiebt ihren Teller mit der linken Hand 
in die Mitte des Tisches. «Es gibt ein völlig falsches Signal ab, ich dachte, die 
Idee des Service Citoyenes wäre gerade, dass man durch Bildung und soziale 
Erfahrungen eigenständig dazu kommt, sich für die Gemeinschaft einzusetzen 
und jetzt kommen sie mit dieser Pille, und das obwohl andere Drogen immer 
noch nicht legal sind. Das ist doch einfach inkonsequent und zu simpel!» 

«Du tönst wie jemand aus dem Internet», erwidert Kaya. Ihre Provokation 
würde Lou erfahrungsgemäss dermassen in Rage bringen, dass die nächste 
halbe Stunde – mindestens – mit einer von Lou sehr ernst und von Kaya sehr 
anstachelnd geführten Diskussion enden würde. Skye möchte in diesem 
Moment am liebsten aufstehen, sie hat keine Lust auf emotionale Diskus-
sionen. Aber bevor sie genug Kalorien zu sich genommen hat, lässt sie ihr 
Befit nicht ohne Punktabzug aufstehen. 

«Ich rede überhaupt nicht wie jemand aus dem Internet, Kaya, und das weisst 
du genau. Nur weil ich mich nicht blindlings einer Staatsdoktrin hingebe. 
Schliesslich war es überhaupt erst dieser Staat, der uns in diese Lage gebracht 
hat, in der man sich ein durch Individualismus verkrüppeltes Gemeinschafts-
organ wieder mühsam antrainieren muss. Diesem Staat soll ich also bei einem 
solchen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit trauen?» 

«Also ich mache es ja nur schon wegen des Trips. Stell dir vor, du vergisst 
plötzlich wer du bist, woher du kommst, aber bist völlig bei Verstand.» Kaya 
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nimmt ihre Gabel, wie ein Röhrchen zwischen Daumen und Zeigefinger und 
tut so, als würde sie ihr Erbsenprotein durch die Nase ziehen. 

«Ich kann nicht glauben, dass du es auf das reduzierst! Das ist genau die 
Denkweise von Menschen, die ihre eigenen Interessen über diejenigen einer 
Gemeinschaft stellen.» Hätte Lou ihren Teller nicht schon vehement von sich 
geschoben, würde das spätestens jetzt passieren. So wirft sie ihre Hände 
mit einer pathetischen Geste in die Luft. Was Kaya gerade sagte, meinte sie 
wahrscheinlich schon so, aber vor allem wollte sie neues Öl ins Feuer giessen. 

«Ich denke, es könnte schon interessant sein. Ich meine, du hast einen Punkt, 
Lou, aber auf der anderen Seite, solange es nur ein Teil des Service ist und 
freiwillig bleibt, wieso nicht? Ausserdem weisst du ja selber, wie ernst die 
Lage ist. Vielleicht haben wir einfach nicht mehr genug Zeit, dass alle sich 
erst richtig bilden. Nicht alle wurden schliesslich in eine Akademikerfam-
ilie hineingeboren.» Skye wollte eigentlich etwas sagen, um die Diskussion 
auf eine etwas substantiellere Ebene zu heben, scheitert aber an diesem 
zwar wahren, aber unbeabsichtigten Seitenhieb. Lou wird noch energischer: 
«Gerade deswegen! Sollen Menschen, die aus sozial schwächeren Schichten 
kommen, wirklich einfach vom Staat unter Drogen versetzt werden, um auf 
eine Staatslinie gebracht zu werden? Bist du dir bewusst, was du da über-
haupt sagst? Siehst du nicht das Missbrauchspotenzial?»

«Ja, klar. Aber wir haben ja demokratische Institutionen, da wird sowas schon 
nicht passieren», Skye schiebt sich die letzte Gabel Erbsenprotein in den 
Mund und steht vom Tisch auf.

Diese Kurzgeschichte erzählt eines von drei Zukunftsszenarien für die (digi-
tale) Demokratie im Jahr 2050. Die Zukunftsszenarien sind Teil der  Studie 
«Szenarien zu Demokratie und Digitalisierung in der Schweiz: Ein partizipa-
tives Zukunftsexperiment» und wurde im Auftrag der TA-SWISS durch den 
Think und Do Tank Dezentrum durchgeführt. Sie ist Teil des TA-SWISS 
Projektes  Digitalisierung und Demokratie, welches zwei weitere Teilstudien 
umfasst, namentlich des gfs.bern und des Dachverband Schweizer Jugend-
parlamente. Die Artefakte entstanden in Zusammenarbeit mit Studio Porto 
und wurden fotografiert von Tobias Siebrecht.

http://TA-SWISS
https://www.dezentrum.ch/
https://www.gfsbern.ch/
https://www.dsj.ch/
https://www.dsj.ch/
https://www.studioporto.ch/
https://www.studio-siebrecht.com/
https://www.ta-swiss.ch/
https://www.dezentrum.ch/
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«Jetzt einmal genau auf den Punkt schauen und die Augen offenhalten.» 

Nevetha fokussierte angestrengt den roten Kreis, der sie etwas an einen 
Optikerbesuch erinnerte. «Wir haben seit einer Weile ein Schlüsselsystem, 
das auf biometrischen Daten beruht, wir haben gute Erfahrungen mit dem 
Retinascan gemacht. Natürlich sind die Informationen verschlüsselt auf dem 
Level 4 Server gespeichert. Falls du dich entschliesst, nicht mehr bei uns zu 
arbeiten, werden alle deine persönlichen Daten gelöscht. Aber willkommen im 
Team, jetzt bleibt keine Tür mehr verschlossen für dich.» 

Markus zwinkerte ihr zu. Bei Amago hatte man immer nur Zutrittsrechte zu 
denjenigen Räumen erhalten, die dem entsprechenden Circle zugewiesen 
waren. «Wir freuen uns sehr, dass du auf die gute Seite gewechselt bist.» 
Nevetha freute sich auch. Tatsächlich war dieser erste Arbeitstag das aufreg-
endste, was sie seit langem erlebt hatte. Sie wusste, dass die Entscheidung, 
zu Commonity zu wechseln, genau die richtige war. 

Schon die Büros waren irgendwie menschlicher. Tische und Stühle, ein paar 
Pflanzen. An den Wänden hingen Poster und Bilder, die die Mitarbeitenden 
selbst aufgehängt hatten. Bei Amago war jeder Zentimeter des Büros durc-
hkonzipiert gewesen, damit ideal auf die menschlichen Bedürfnisse einge-
gangen werden konnte. Aber natürlich auch – oder vielmehr – um die Produk-
tivität zu maximieren. Tageslichtlampen, die entsprechend der Jahreszeit 
und angepasst auf den Melaninwert der Angestellten die Produktion von 
Vitamin D3 stimulierten. Stündliche Erinnerungen, die die Angestellten dazu 
ermunterten, sich kurz zu dehnen oder eine Powermeditation durchzuführen. 

Es war ein Vertrauensvorschuss und zwar kein geringer, Nevatha Zutritt zu 
allen Räumen zu gewähren. Schliesslich hätte sie auch ein Industriespitzel 

Daumenregel

Kopf oder Zahl?
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sein können. Im letzten Jahr gab es zum ersten Mal eine signifikante Abnahme 
der Nutzung der Amagoprodukte, was das Management langsam ziemlich 
nervös machte. Die Zahlen spiegelten ziemlich genau die Zunahme der User 
von Commonity. Sie waren inzwischen so robust, dass klar war, dass es sich 
hierbei nicht um eine Fluktuation, sondern um eine Abwanderung handelte. 
Man war also alarmiert. Nevetha war auch die fünfte Person vom inner circle, 
also einer Kaderposition, die im letzten Quartal nicht nur kündigte, sondern 
auch zu Commonity wechselte. Sie verzichtete auf eine leitende Position bei 
Amago und einen hohen Lohn, um an einem Internet mit zu bauen, das den 
Menschen als Werkzeug diente und nicht an ihnen verdient. 

Markus öffnete die Tür zu einem Raum, in dem ungefähr zehn Menschen an 
Computern sassen, verschiedene Bildschirme schwirrten um die einzelnen 
Personen. Im hinteren Teil des Raumes war, abgetrennt durch eine Glas-
wand, gerade jemand am Holo-Callen und sass mit vier, ebenfalls entspannt 
wirkenden Hologrammen an einem Tisch. Man konnte ihr Gespräch allerdings 
nicht hören. «Eine noisecancelling Glaswand, die haben wir uns geleistet», 
sagte Markus, der ihrem Blick aufmerksam folgte und hie und da etwas 
kommentierte. «Wir haben eigentlich keine festen Arbeitsplätze, aber es hat 
sich trotzdem so etwas wie eine Sitzordnung etabliert, du weisst ja, Menschen 
sind Gewohnheitstiere.» 

Nach der Fusion von Google und Amazon zu Amago war es lange Zeit unmöglich 
gewesen, deren Marktstellung auch nur im Geringsten anzufechten. Dann kam 
Commonity. Die dezentrale Plattform, die offene Schnittstellen, transparente 
Algorithmen, geschützte Daten und ansprechendes Design verband. Und zum 
Ziel hatte, endlich dieser immer dystopischer werdenden Realität ein Ende 
zu setzen. Das war wahrscheinlich so grössenwahnsinnig wie unmöglich. Ihre 
Ressourcen waren in jeder Hinsicht in einem anderen Universum, ihr Einfluss 
in Politik und Wirtschaft praktisch nicht vorhanden. Aber sie waren viele, 
post-materialistisch und gut ausgebildet. In eine, dem Untergang geweihte 
Welt hineingeboren, hatten sie sich zusammengetan, um eine Alternative zu 
versuchen. Und es war die ergebnisoffene Natur eines Versuchs, die einen 
Ausweg darstellte aus der algorithmisch prädeterminierten Plattformlogik, die 
ihr Leben bestimmte. Es war ein Streifen Hoffnung am Horizont. 

Nevetha und Markus spazierten ins angrenzende Zimmer. Durch die geöff-
nete Tür kam ihr, bevor sie in den Raum sehen konnte, ein Geräuschteppich 
entgegen. Stimmen, Musik und ein eigenartiges Kling, das sich in kurzen Inter-
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vallen wiederholte. Um die Kücheninsel standen zwei ihrer Mitarbeitenden 
mit Kaffeetassen in den Händen. Drei weitere verdeckten die Sicht auf die 
Geräuschquelle des Kling. «Das hier ist unser Aufenthaltsraum, magst du einen 
Kaffee?», fragte Markus sie. Esra und Sahar, die Kaffeetrinkenden, stellten sich 
Nevetha vor. Die drei anderen führten anscheinend ein angeregtes Gespräch, 
denn sie sahen nicht auf, als Nevetha mit Markus den Raum betrat. Nevetha 
konnte nicht genau sagen, worum es ging. «Lou, Kaya und Eve führen wohl 
gerade wieder Grundsatzdiskussionen», bemerkte Markus in ihre Richtung. 
Da drehten sie sich um und gaben den Blick frei auf eine Vitrine, in der ein 
Drehmechanismus unentwegt eine Münze warf. Von hier kam das Geräusch, 
das Kling, das Nevetha vorher nicht zuordnen konnte: Die Daumenregel. Sie 
hatte schon viel von ihr gehört und hätte nicht gedacht, dass sie sie so schnell 
in Aktion sehen würde. «Die Daumenregel, original und unverändert, aus dem 
Jahr 2039.» Markus zeigte stolz und mit einer bedeutungsvollen Geste auf 
die Vitrine. «Manchmal, wenn wir uns nicht entscheiden können, ob wir von 
Curryhuman oder Peaproteino Essen bestellen sollen, werfen wir eine Münze.» 
Alle lachten. 

«Natürlich brauchen wir die Daumenregel nicht nur dazu. Die Daumenregel 
läuft jeden Tag zwei Stunden. Diese Kamera filmt dann die Ergebnisse, über-
setzt sie in einen Zahlenstrang aus Einsen und Nullen, die als Algorithmus 
ausgewertet werden. Wie du weisst, ist die Daumenregel eines der wichtig-
sten Objekte für Commonity. Wir brauchen das Internet und insbesondere die 
Plattformen inzwischen fast äquivalent zur analogen Öffentlichkeit. Wir treffen 
unsere Freundinnen, tauschen uns aus, oder bilden uns weiter. Viele führen ihr 
Geschäft online und vermarkten etwas – oder sich selbst. Aber anders als in 
der analogen Welt gibt es etwas nicht auf Plattformen: den Zufall. Alle Inhalte 
und Informationen, auf die wir im Internet stossen, jede Person, auf die wir 
treffen, ist das Resultat von optimierten und rationalisierten Berechnungen. 
Heute entscheiden Algorithmen, was, oder wer, am besten zu uns passt. Und 
bei unserer Konkurrenz sind alle Entscheidungen auf ein Ziel ausgelegt: Prof-
itmaximierung.  

Algorithmen sind letztendlich menschgemacht. Und Menschen können die 
Welt letztlich immer nur durch ihre eigenen Augen betrachten, sie werden sich 
nie gänzlich frei machen können von subjektiven Voreingenommenheiten. 
Folglich werden auch Algorithmen nie neutral sein. Doch Verzerrungen zu 
erkennen, das weisst du ja selbst, ist heutzutage unmöglich, so komplex wie 
die Algorithmen mittlerweile sind. Kaum jemand kann sie mehr nachvollziehen. 
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Sie verändern unser Verhalten, wissen genau, wie sie eine gewisse Reaktion 
von uns erzeugen und können unsere nächsten Schritte genau vorhersagen. 
Wie natürlich ist es,      unser Verhalten      auf den sozialen Medien? Würde man 
tatsächlich jemandem eine Morddrohung ins Gesicht schreien, nur wegen 
einer anderen Meinung? 

Am Anfang von Commonity beschäftigten uns genau diese Fragen. Jedes 
Bedürfnis kann inzwischen online befriedigt werden. Aber diese      virtuelle 
Realität ist völlig konstruiert, alles was einem begegnet, wird individuell auf 
einen zugeschnitten. Welche      ethischen Grundsätze wendet man an, um 
zu verhindern, dass es zu negativen Folgeerscheinungen kommt? Welche 
Entscheidungsparameter werden eingesetzt, damit User sich in der Informa-
tionsflut zurechtzufinden können, ohne Realitäten zu erschaffen, die lediglich 
bestehende Ansichten verstärken? Ist es in Ordnung, einer Vegetarierin auf 
die Suchanfrage «Curry» keine Fleischrezepte zu zeigen? Gleichzeitig sollten 
dem Verschwörungstheoretiker nicht nur obskure Blogs angezeigt werden, 
die seine Meinung bestätigen. Wo ist die Grenze? 

Das Element des Zufalls liess uns nicht los, zumal es etwas vom wenigen ist, 
das digital schwer zu reproduzieren ist. Irgendwann, während einer langen 
Programmiernacht warfen wir eine Münze, tatsächlich um zu entscheiden, 
wo wir Essen holen würden.» Markus kichert: «Und da kam uns die Idee: Ein 
Münzwurf ist eigentlich eine simple Handlungsanweisung, ein simpler Algo-
rithmus also. Verständlich für alle, transparent und unbeeinflussbar. Wir 
überlegten uns, ob wir einfach unsere Inhalte auf der Plattform dem Zufall 
überlassen sollten. Im echten Leben trifft man ja vielleicht zufällig die Liebe 
des Lebens im Wald beim Joggen. Verlockend, aber mit der Menge an Infor-
mation, mit der wir täglich konfrontiert sind, kaum umzusetzen. Es brauchte 
sinnvolle Sortieralgorithmen und trotzdem sollte das Element des Zufalls nicht 
verloren gehen. Wie konnten wir also beides vereinen? Wir entschieden uns 
für eine neue Herangehensweise: Algorithm Diversity – in der Vielfalt liegt 
die Stärke, einer unserer Hauptgrundsätze. Algorithmen können fehlbar sein, 
verzerrt, nicht objektiv. Genauso wie ein einzelner Mensch zwangsläufig eine 
Perspektive hat      die von Herkunft, Alter, Gender oder Religionszugehörigkeit 
beeinflusst ist. Objektivität als Einzelne zu erreichen, scheint unmöglich. 
Aber im Kollektiv? Es wurde klar, dass wir nur bessere Entscheidungssys-
teme programmieren können, wenn wir eine globale Kollaboration anstreben, 
Entwicklerteams, die über die ganze Welt verteilt ihre Codes an ihren jewei-
ligen Lebensbedingungen testeten. Das braucht mehr Zeit, aber die Ergeb-



12

nisse sind es wert. Im Algogremium nimmt die Daumenregel immer noch 
eine wichtige Rolle ein», Markus schmunzelt. Nevetha liess sich vom Pathos 
anstecken, der wohl auch nötig war, um bei Commonity zu arbeiten.

Diese Kurzgeschichte erzählt eines von drei Zukunftsszenarien für die (digi-
tale) Demokratie im Jahr 2050. Die Zukunftsszenarien sind Teil der  Studie 
«Szenarien zu Demokratie und Digitalisierung in der Schweiz: Ein partizipa-
tives Zukunftsexperiment» und wurde im Auftrag der TA-SWISS durch den 
Think und Do Tank Dezentrum durchgeführt. Sie ist Teil des TA-SWISS 
Projektes  Digitalisierung und Demokratie, welches zwei weitere Teilstudien 
umfasst, namentlich des gfs.bern und des Dachverband Schweizer Jugend-
parlamente. Die Artefakte entstanden in Zusammenarbeit mit Studio Porto 
und wurden fotografiert von Tobias Siebrecht.
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14:53 Uhr. Es ging alles ganz schnell. Es geht irgendwie immer alles ganz 
schnell. Aber diesmal ging es zu schnell. Die Hände zittern noch, der Puls 
ist viel zu hoch. Es hätte nicht so weit kommen dürfen. Sahar stürmt in die 
Wohnung. Esra sitzt verstört auf der Bank, kann den Blick nicht von den 
Stängeln und Stielen lösen, die auf Schneidebrett neben dem Messer liegen. 
Ihr war ein ordentlicher Schreck eingejagt worden. 

Wieder vibriert das Smarterphone. Grandjean erscheint, wütend gesti-
kulierend. «Sahar, wir brauchen dich in der Sitzung, wieso bist du nicht mehr 
im Parlament?» Sein Mundgeruch schlägt ihr ins Gesicht und leicht nostal-
gisch denkt sie an die alte Telefonie, die nur Stimme und manchmal Bild vom 
Gegenüber übermittelte. Grandjean ist ein wütender Mann, und er hat Recht, 
Sahar muss sich so schnell wie möglich ins Office zuschalten. Sie streicht 
der Tochter übers Haar. Eigentlich müsste sie doch jetzt bei Esra sein, um 
sie von dem Schock zu beruhigen. «Esra, ich muss mich schnell zurück ins 
Office schalten, es ist ein Notfall. Ich bin gleich wieder bei dir.» Draussen 
schien die Sonne. Die Vorlage «Ausweitung des Rechtsstatus der Mykorrhiza» 
war auf 13:15 Uhr angesetzt, davor, um 12:00 Uhr, der Hololunch mit Esra. 
Vor knapp drei Stunden war sie noch mit Esra am Mittagessen gewesen, es 
schien alles planmässig abzulaufen. Nichts deutete auf diesen Fehler hin. Die 
Anträge waren geprüft worden, alle waren durchgekommen. Es hätten nicht 
alle durchkommen dürfen.      

Auch am Morgen war alles noch ganz normal, als sich pünktlich um 7:45 Uhr, 
die grossen Flügeltüren des Parlaments öffneten und Sahar bei der Arbeit 
ankam. Hunderte Hologramme, die über, hinter und vor den Screens liefen 
und Bildschirme, die in Echtzeit Informationen auswerteten. Ein Stimmenge-
flecht, das so dicht war, dass man den Dissens förmlich greifen konnte. So 
sieht Connected Democracy aus. Aber, und das musste sie sich jetzt schmer-

Risotto ai Funghi Porcini

Akte Mykhorrhiza
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zlich eingestehen, Connected Democracy macht auch Fehler. Vor rund zehn 
Jahren war es nur eine hauchdünne Mehrheit gewesen, die die Initiative zur 
Totalrevision der Verfassung annahm. Das Hauptanliegen war es, den parla-
mentarischen Prozess den realen Lebensdynamiken des 21. Jahrhunderts 
anzupassen. Nachdem immer weniger Menschen tatsächlich an der direkten 
Demokratie teilnahmen und die Ressentiments gegenüber «dem Establish-
ment» nie dagewesene Ausmasse angenommen hatten, wurden Rufe nach 
einer immer Veränderung lauter. Die Totalrevision passte die Institutionen 
einer neuen gesellschaftlichen Realität an, anstatt mühsam Menschen dazu zu 
bringen, auf die alte Art zu partizipieren. Endlich konnte man die agilen Gesetze 
erlassen, die die Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft beantworteten. 
Gesetzesvorlagen sollten nicht mehr jahrelang in Gesetzgebungsprozessen 
versickern. Alle können nun, mit genügend Rückhalt, innert weniger Stunden 
eine Gesetzesänderung durchbringen. Komplexe KIs simulieren in Szenarien 
die Konsequenzen der Annahme oder Ablehnung einer Vorlage. Diese Simu-
lationen dienen den Stimmberechtigten als Entscheidungshilfe. 

Auch ein Blick auf ihren Kalender deutete auf keinerlei besondere Vorkom-
mnisse hin. Und der heutige Tag hätte ein normaler für Sahar werden sollen. 
Sie ist High Frequency Deliberaterin, das heisst, sie organisiert die Abläufe im 
agilen Gesetzgebungsverfahren und ist dafür verantwortlich, hier den Über-
blick zu behalten. 

Wie gesagt stand die Vorlage Ausweitung des Rechtsstatus der Mykorrhiza 
um 13:15 Uhr an. Diese sollte zuerst noch einmal ins Crowdwriting geschickt 
werden, um abschliessend geprüft zu werden und am späteren Nachmittag 
vors Volk kommen. Die Mykorrhizenvorlage zog erstaunlich viel Aufmerksam-
keit auf sich. Der Zähler, der die Zustimmung in der Bevölkerung anhand von 
Interaktion mit der Vorlage mass, kletterte immer weiter in die Höhe. Da Sahar 
die Vorlage erst für nach dem Lunch mit Esra eingeplant hatte, öffnete sie die 
genauen Auswertungen der Interaktionen noch nicht, sondern schaltete sich 
via Hologram zu Esra, die gerade von der Schule nach Hause kam. 

Esra sass zuhause am Tisch und wartete auf das Essen. Sie plauderte von 
ihren Hausaufgaben, für die sie einen Kampagnenvorschlag auf engage.ch 
für den cours démocratique machen musste. Sahar achtete nicht darauf, was 
Foodbot im Hintergrund machte. Esra und sie stellten das Menü, das Foodbot 
aus biologischen und saisonalem Gemüse kochte, jeweils immer am Anfang 
der Woche zusammen. Noch bevor das Essen auf dem Tisch stand, wurden 
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sie von einem Anruf von Sahars Vorgesetzten unterbrochen. Sie müsse in die 
Trading Area runter. Sein Tonfall liess wenig Widerrede zu, also schloss sie das 
Hologramm von Esra, die enttäuscht zurückblieb. Familie und Beruf war noch 
immer nicht einfach zu vereinbaren. Sahar seufzte, liess ihren Salat auf dem 
Tisch im Pausenraum stehen und ging schnell nach unten. 

Die Flügeltüren öffneten sich wieder, aber etwas war anders als vorher. Eine 
Menschentraube bildete sich um ihren Arbeitsplatz, alle schauten auf die 
Mykorrhizenvorlage, deren Text gerade über den Screen lief. Einige schüt-
telten den Kopf, es war auch ungewöhnlich still. Die Vorlage war vorgezogen 
worden, eigentlich wäre sie erst in der Anfangsdemoskopie gewesen, aber 
nun hatte die Absegnung des definitiven Wortlauts schon eine Mehrheit 
gefunden. Es fehlten auch nur noch 1273 Stimmen für die definitive Annahme. 
Die Greeners, die die Vorlage initiierten, hatten offenbar ihre gesamte Basis 
mobilisiert. 

Absatz 2. Es war Absatz 2. Während dem Crowdwriting wurde etwas 
umgeschrieben. Der Absatz 2 definierte den Schutzbereich folgendermassen: 
«Als Mykorrhiza wird eine schützenswerte Form der Symbiose von Pilzen und 
Pflanzen bezeichnet, bei der ein Pilz mit dem Feinwurzelsystem einer Pflanze 
in Kontakt ist». Er wurde, nicht sinngemäss, ergänzt um den Nebensatz «der 
Gesamtkörper der Mykorrhiza umfasst genauer das Myzel und den Frucht-
körper». Sahar versuchte, sich an ihre Biologiestunden zu erinnern, aber die 
Unterscheidung Myzel und Fruchtkörper waren nur noch vage Begriffe. 

Es blieb aber keine Zeit, um die genauen Definitionen nachzuschlagen, das 
hätte sie eigentlich um 13.11 Uhr in Auftrag gegeben. Aber es war erst 12.50 
Uhr und die Vorlage war bereits in der Abstimmungsphase. Warum ging das 
jetzt so schnell? Sie blickte auf die Screens mit den Simulationen. KIs prog-
nostizierten dort, was auf die Annahme oder Ablehnung der Vorlage folgen 
würde. Auf den drei Bildschirmen liefen unterschiedliche Szenarien ab, die die 
Zukunft skizzierten. Man darf diese nur als Richtwert betrachten, schliesslich 
kann niemand die Zukunft voraussehen. Die Szenarien zeichneten gesunde 
Wälder, ein Wiederaufleben des Amazonas, sogar eine Zunahme der Arten-
vielfalt. Euphorie machte sich bei den Stimmberechtigten breit. Die Stimmen 
für das Gesetz schossen rasant in Richtung absolute Mehrheit.

Auf einem anderen Screen tauchten plötzlich kurze Sequenzen auf, auf 
denen Menschen Pilze assen. Sie taten es merkwürdig verstohlen in dunklen 
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Kammern. Dann plötzlich Tumult auf dem Bildschirm; eine Türe wird aufge-
brochen, eine Spezialeinheit der Polizei in Schwarz stürmt in das Zimmer. 
«Gabeln fallen lassen!» Ihre Pistolenläufe werden gezogen, die Pilzessenden 
werfen den Tisch um und der Spezialeinheit entgegen. Es folgt ein Handge-
menge. Wenig später eng angezogene Kabelbinder an Handgelenken. 

Plötzlich fiel es Sahar wie Schuppen vor die Augen: Der Fruchtkörper! Die 
Definitionsmenge wurde erweitert um den Nebensatz: «der Gesamtkörper der 
Mykorrhiza umfasst genauer das Myzel und den Fruchtkörper». Der Frucht-
körper, das waren Speisepilze. Und damit würden Champignons, Steinpilze 
und Konsorten in den Schutzbereich fallen. Das Essen von Speisepilzen 
würde zur Straftat. Der Stimmenzähler brach ein, für einen Moment stagnierte 
die Vorlage. Sahars Smarterphone vibrierte, automatisch ging ihr Blick zum 
Screen: Esra hatte ihr ein Live-Bild geschickt, sie sass vor noch einem leeren 
Teller. Der Stimmenzähler stieg wieder. Sahar öffnete die Nachricht und plät-
zlich kam ihr in den Sinn: Pilzrisotto. Für Mittwoch stand auf dem Menuplan: 
Risotto ai Funghi Porcini. In dem Moment servierte Foodbot ihrer Tochter das 
Essen und gleichzeitig schaltete sich der Holoscreen grün, die Vorlage war 
angenommen worden. Sahar sah, wie Esra sich eine Gabel der nun verbotenen 
Substanz in den kleinen Mund schob und sie schrie: «Weg von den Funghi!». 

Diese Kurzgeschichte erzählt eines von drei Zukunftsszenarien für die (digi-
tale) Demokratie im Jahr 2050. Die Zukunftsszenarien sind Teil der  Studie 
«Szenarien zu Demokratie und Digitalisierung in der Schweiz: Ein partizipa-
tives Zukunftsexperiment» und wurde im Auftrag der TA-SWISS durch den 
Think und Do Tank Dezentrum durchgeführt. Sie ist Teil des TA-SWISS 
Projektes  Digitalisierung und Demokratie, welches zwei weitere Teilstudien 
umfasst, namentlich des gfs.bern und des Dachverband Schweizer Jugend-
parlamente. Die Artefakte entstanden in Zusammenarbeit mit Studio Porto 
und wurden fotografiert von Tobias Siebrecht.

http://TA-SWISS
https://www.dezentrum.ch/
https://www.gfsbern.ch/
https://www.dsj.ch/
https://www.dsj.ch/
https://www.studioporto.ch/
https://www.studio-siebrecht.com/
https://www.ta-swiss.ch/
https://www.dezentrum.ch/

