„Gefährlichster Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte“
Zu seinem 75. Geburtstag warnt Stephen Hawking vor sozialer Ungleichheit und fordert die
Eliten zu mehr Demut auf.
Von Stephen Hawking | 06.01.2017

Picture Alliance
Sir Stephen Hawking: „Wenn wir uns die letzte Chance bewahren wollen, bleibt den führenden Entscheidungsträgern
dieser Welt nichts anderes übrig, als anzuerkennen, dass sie versagt und die Mehrheit der Menschen im Stich gelassen
haben.“

Als theoretischer Physiker habe ich Zeit meines Lebens in Cambridge in einer überaus privilegierten
Blase gelebt. Cambridge ist eine ungewöhnliche Stadt, in deren Mitte sich eine der großartigsten
Universitäten der Welt befindet. In dieser Stadt ist die wissenschaftliche Gemeinschaft, der ich seit
meinen Zwanzigern angehöre, etwas ganz besonderes. Und innerhalb dieser Gemeinschaft wiederum
begreift sich der kleine Kreis an internationalen theoretischen Physikern, mit denen ich schon seit
Jahr und Tag zusammenarbeite, wohl gelegentlich als die Spitze der Wissenschaftsgemeinde. Rechnet
man dann noch meine Berühmtheit hinzu, die ich meinen Büchern zu verdanken habe, und die mit
meiner Krankheit einhergehende Isolation, dann wird der Elfenbeinturm, in dem ich lebe, noch höher.
Damit gehöre auch ich zu der Elite, die in letzter Zeit sowohl in den USA als auch in Großbritannien so
schwer unter Beschuss geraten ist. Wie auch immer man selbst zu der Entscheidung der britischen
und US-amerikanischen Wählerschaft steht, für den Austritt aus der Europäischen Union zu stimmen
beziehungsweise Donald Trump zu ihrem Präsidenten zu wählen – Experten sind sich einig, dass dies
ein Aufschrei der Wut derjenigen war, die sich von ihren politischen Führungspolitikern im Stich
gelassen fühlen. Alle sind der Meinung, dass dies Momente waren, in denen diese Enttäuschten sich
Gehör verschafften und mit ihrer Stimme die Ratschläge der Experten und Eliten in den Wind
schlugen.
Auch hier kann ich mich einreihen. Ich warnte davor, dass der Brexit der wissenschaftlichen
Forschung in Großbritannien schaden und der Austritt einen Rückschritt bedeuten würde. Aber die
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Wählerschaft, oder zumindest ein ausschlaggebender Teil davon, missachtete meine Warnung
genauso wie die von führenden Politikern, Gewerkschaftern, Künstlern, Wissenschaftlern,
Unternehmern und Prominenten, deren Ratschläge an den Rest des Landes genauso wirkungslos
verhallten.
Weit wichtiger als die Entscheidung dieser beiden Wählerschaften ist jetzt allerdings, wie die Eliten
darauf reagieren. Sollten wir nun unsererseits diese Entscheidungen als Resultate eines
ungehobelten Populismus abtun, der die Fakten außer Acht lässt, und versuchen, die Wahlergebnisse
irgendwie zu umgehen? In meinen Augen wäre das ein fataler Fehler.

Die Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung und des sich beschleunigenden
technologischen Wandels sind absolut verständlich.

Die diesem Wahlverhalten zugrundeliegenden Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der
Globalisierung und des sich beschleunigenden technologischen Wandels sind absolut verständlich.
Die Automatisierung der Fabriken hat einen Großteil der Arbeitsplätze in den traditionellen
Produktionsbetrieben vernichtet. Durch das Aufkommen und die Verbreitung künstlicher Intelligenz
sind jetzt auch die Arbeitsplätze der Mittelschicht bedroht. Am Ende bleiben dann nur noch Stellen in
der Intensivpflege, für Kreativarbeiter sowie für Management- und Aufsichtspersonal.
Das wird die ohnehin weit verbreitete wirtschaftliche Ungleichheit in aller Welt noch weiter
verschärfen. Das Internet ermöglicht Plattformen, mit denen Einzelne enorme Profite machen
können, ohne viele Leute zu beschäftigen. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist der Fortschritt. Nur
leider bringt er auch soziale Ungerechtigkeiten mit sich.
Man denke nur an den Finanz-Crash, der den Leuten klargemacht hat, dass einzelne Finanzhaie
gigantische Prämien einstecken, während der Rest von uns für ihre Spekulationen bürgt und die
Rechnung bezahlen muss, wenn sie in ihrer Gier alles in den Sand setzen. Kurz gesagt, leben wir in
einer Welt zunehmender und nicht abnehmender wirtschaftlicher Ungleichheit. Bei vielen Menschen
geht es schon gar nicht mehr darum, ihren Lebensstandard zu halten, sondern darum, überhaupt
ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Da ist es kein Wunder, dass sie Veränderungen wollen,
die Trump und die Brexit-Befürworter ihnen offenbar glaubhaft vorgaukeln konnten.

Wie krass die Ungleichheiten sind, ist heute wesentlich offensichtlicher als früher.

Die globale Ausbreitung des Internets und der sozialen Medien hat eine weitere unbeabsichtigte
Konsequenz: Wie krass diese Ungleichheiten sind, ist heute wesentlich offensichtlicher als früher. Für
mich war die Möglichkeit, Technologie für die Kommunikation zu nutzen, eine befreiende und positive
Erfahrung. Ohne diese Technologie könnte ich schon seit Jahren nicht mehr arbeiten. Für andere kann
die Kommunikationstechnologie aber auch eine Qual sein: Ganz gleich, wie arm man ist, solange man
ein Telefon mit Internetanschluss hat, kann man das Leben der reichsten Menschen in den
wohlhabendsten Teilen der Welt bestaunen. Und da heute im Afrika südlich der Sahara mehr
Menschen über ein Smartphone als über Zugang zu sauberem Wasser verfügen, bedeutet das über
kurz oder lang, dass niemandem auf unserem immer voller werdenden Planeten diese Ungleichheit
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entgeht.
Die Folgen davon sind deutlich zu sehen: Von Hoffnung auf ein besseres Leben getrieben, strömt die
arme Landbevölkerung in die Städte. Und wenn die Menschen dann erkennen, dass das auf Instagram
zu sehende Paradies in den dortigen Elendsvierteln nicht zu finden ist, wollen sie es jenseits des
Meeres finden und schließen sich dem Strom der Wirtschaftsmigranten an. Diese Migrantenströme
setzen die Infrastrukturen und Volkswirtschaften in den Aufnahmeländern gewaltig unter Druck,
untergraben damit die Toleranz und schüren den politischen Populismus noch weiter.

Aus all dem ergibt sich für mich, dass wir dringend enger zusammenarbeiten müssen, als das je in der
Menschheitsgeschichte nötig war.

Aus all dem ergibt sich für mich, dass wir dringend enger zusammenarbeiten müssen, als das je in
der Menschheitsgeschichte nötig war. Wir stehen vor gewaltigen und überaus beunruhigenden
Umweltproblemen: Klimawandel, Lebensmittelsicherheit, Überbevölkerung, Rückgang der
Artenvielfalt, Epidemien, Übersäuerung der Meere. All diese Phänomene zeigen uns, dass wir gerade
am gefährlichsten Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte stehen. Wir haben die Technologien
entwickelt, die den Planeten, auf dem wir leben, nach und nach zerstören, aber nicht die Fähigkeit, der
Erde zu entkommen. In einigen Jahrhunderten werden wir möglicherweise menschliche Kolonien im
All haben, aber derzeit haben wir nur diesen einen Planeten, und wir müssen alle zusammen daran
arbeiten, ihn zu bewahren.
Dazu müssen wir die Schranken innerhalb und zwischen den Nationen abbauen und nicht noch
verstärken. Wenn wir uns die letzte Chance bewahren wollen, bleibt den führenden
Entscheidungsträgern dieser Welt nichts anderes übrig, als anzuerkennen, dass sie versagt und die
Mehrheit der Menschen im Stich gelassen haben. Die Ressourcen konzentrieren sich immer mehr in
den Händen weniger, weshalb wir lernen müssen, weit mehr als bisher zu teilen. Da nicht nur
Arbeitsplätze, sondern ganze Industriezweige verschwinden, sind wir verpflichtet, den Menschen zu
helfen, sich für eine neue Welt weiterzubilden, und sie während dieser Zeit finanziell zu unterstützen.
Wenn das gegenwärtige Ausmaß der Migration für die Gemeinschaften und Volkswirtschaften nicht zu
bewältigen ist, müssen wir mehr für eine globale Wirtschaftsentwicklung tun. Denn das ist die einzige
Möglichkeit, die Millionen Auswanderungswilligen zu überzeugen, sich in ihren Heimatländern eine
Zukunft aufzubauen.
Das ist machbar. In Bezug auf die Spezies Mensch bin ich ein ungeheurer Optimist. Aber die Eliten –
von London bis Harvard, von Cambridge bis Hollywood – sollten aus den vergangenen Monaten ihre
Lehren ziehen. Vor allem müssen sie sich ein gewisses Maß an Demut und Bescheidenheit aneignen.
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