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Das Titelbild soll das Unvorhersehbare 
und die Ungewissheit der Zukunft 
mit künstlicher Intelligenz darstellen 
und soll in seiner Form genauso 
undefinierbar wie unsere Zukunft sein.
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EDITORIAL

Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser

Wenn Tesla-Gründer Elon Musk, Astrophysiker Stephen Hawking 
und Mark Zuckerberg ein Thema zum wohl gravierendsten der 
kommenden Jahrzehnte küren, horcht die Welt auf. Künstliche 
Intelligenz und die damit einhergehenden Veränderungen 
gewinnen unablässig an Relevanz, denn sie prägen schon heute 
unseren Alltag - ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.
Diese Ausgabe soll dazu anregen, sich Gedanken zu machen über 
eine Zukunft, die näher ist, als sie scheint. Es ist eine Zukunft, die 
unsere Generation mitgestalten wird.

Diese Ausgabe dient lediglich zu Informationszwecken, was 
bedeutet, dass es nicht unserem Ziel entspricht, bei Ihnen 
Angst und Schrecken zu verbreiten. Wir möchten auch keine 
Sensationen erschaffen, wo keine sind. Mit Quint wollen wir 
vielmehr einfach demonstrieren, dass die Welt auch andere, 
unbekannte Gesichter trägt.
Wir sind eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 
Gymnasien von Basel, die dieses Projekt gestartet haben, weil 
wir die Möglichkeit auf einen Dialog zwischen Andersdenkenden 
schaffen möchten und unseren Leserinnen und Lesern die 
Relevanz gewisser Aussagen oder Geschehnissen aufzeigen 
wollen.
Quint erscheint im Rahmen eines Schülermagazins an den 
Gymnasien in zweimonatigen Abständen als kostenloses Magazin 
- ausserdem sind bereits Spezialausgaben geplant.
Nebst dem Magazin veröffentlichen wir auch noch weitere Artikel 
auf unserer Webseite www.quint-magazin.ch, auf der auch 
sämtliche vergangene Ausgaben zu finden sind.
Zur Organisation und Finanzierung dieses Magazins haben wir 
den gemeinnützigen Verein «Cerisier» gegründet, der mittlerweile 
mehr als 70 Mitglieder vorweisen kann. Wir sind von den Schulen 
unabhängig, was zur Folge hat, dass wir auf Mitgliederbeiträge, 
Inserate, Stiftungen und Gönner angewiesen sind. Falls Sie uns 
und unsere Projekte unterstützen möchten, würde uns das sehr 
freuen!
Alle Informationen zum Mitmachen oder Spenden finden Sie unter 
www.cerisier.org.
Wir sind selbstverständlich offen für jegliche Fragen, Kritiken 
und Verbesserungsvorschläge. Hierfür finden Sie online unter 
www.quint-magazin.ch/feedback eine Umfrage, in der Sie uns 
Ihre Meinung mitteilen können. Bei direkten Anfragen oder 
Bemerkungen können Sie uns gerne via info@cerisier.org 
kontaktieren.
Jugendliche, die daran interessiert sind, sich bei unserem Projekt 
zu engagieren, sind herzlich willkommen und werden von einem 
Team von Gleichaltrigen unterstützt.
Anmelden könnt ihr euch auf www.quint-magazin.ch/mitmachen!

Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre!

Philippe Kramer            Stanislaw Zytynski
Chefredakteur                      - Vereinspräsident
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Singularität wird in wenigen Jahren eintreffen und unsere Gesellschaft in 
jedem Aspekt des Lebens prägen. Somit glaube ich, dass es notwendig ist, 
dass die Gesellschaft schon jetzt anfängt, sich darauf vorzubereiten!

Christian Dimitrov

Unter Singularität verstehe ich eine Zukunft, welche wir uns heute noch 
kaum vorstellen können. Sie wird unsere jetzige Realität auf den Kopf stellen 
- im Guten wie im Schlechten. An Herausforderungen wird es auf jeden Fall 
nicht mangeln.

Zora Weidkuhn 

Singularität tritt da ein, wo künstliche Intelligenz eigenständig zu denken 
beginnt und sich eigenständig, also ohne menschlichen Einfluss, 
weiterentwickelt. Was danach kommt, weiss keiner, ich bin jedoch der 
Auffassung, dass es essenziell ist, über dieses Thema zu sprechen - zum 
einen um die Gesellschaft auf einen solchen Zustand vorzubereiten und zum 
anderen um uns selbst die Angst davor zu nehmen. 

Jula Brunner

In der Vergangenheit haben wir uns sehr auf das Geschehene fokussiert 
und das Zukünftige als Fiktion abgestempelt. Der grosse Unterschied ist 
jedoch, dass man die Zukunft noch verändern kann, dabei darf man jedoch 
die Vergangenheit nicht vergessen. Und das alles während dem wir im 
Moment leben sollen. Ach was, das ist mir zu viel, ich freue mich schon auf 
die komplette Automatisierung und Übernahme der künstlichen Intelligenz, 
dann kann ich mich wieder auf wichtige Dinge wie Aussehen und Snapchat 
konzentrieren.

Stanislaw Zytynski

Künstliche Intelligenz hat mehr positives und negatives Potenzial, unser 
Leben fundamental zu verändern als jede andere menschliche Erfindung. 
Meiner Meinung nach müssen wir jetzt damit beginnen, uns Gedanken über 
dieses Thema zu machen. Es ist unsere Zukunft.

Philippe Kramer

Bild: PxHere

Ein Roboter ist nicht mehr als ein “Behälter” für künstliche 
Intelligenz und haben in diesem Sinne nichts mit 
diesem Thema zu tun. Allerdings sind sie oft die einzige 
Visualisierungsmöglichkeit dieser gravierenden Veränderung
Anm. d. Red.
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Für jemanden, der vor 100 Jahren gelebt hat, wäre 
unsere Gegenwart unvorstellbar: Wir können uns 
mit Personen unterhalten, die sich am anderen 

Ende der Welt befinden und können uns von Google 
Maps orten lassen, wo auch immer wir uns auf diesem 
Planeten befinden. Doch wo beginnt die Zukunft, die 
auch wir uns nicht vorstellen können?
Um diese Frage beantworten zu können, muss man 
eine Grundregel der Entwicklung kennen: Fortschritt 
führt zu Verbesserungen im Erzielen von Fortschritt. 
Dadurch nimmt das Entwicklungstempo der 
Menschheit exponentiell zu oder einfacher formuliert: 
Die Zeitdauer, die für eine Entwicklung benötigt wird, 
nimmt stetig ab. Raymond Kurzweil, Director of 
Engineering bei Google und Bestseller-Autor, ist der 
Überzeugung, dass mit der Fortschrittsrate des Jahres 
2000 der gesamte Fortschritt des 20. Jahrhunderts in 
nur 20 Jahren erreicht worden wäre.
Dennoch glauben die meisten Menschen, unsere 
Entwicklung sei linear. So kommt es, dass wir, wenn 
wir den Fortschritt der nächsten 30 Jahre voraussagen 
möchten, intuitiv dazu die vergangenen drei Jahrzehnte 
untersuchen. Anschliessend projizieren wir den in 
dieser Zeit erreichten Fortschritt in die Zukunft. Dadurch 
wird aber die steigende Entwicklungsrate ignoriert, 
was zu einer unablässigen Unterschätzung der Zukunft 
führt. Kommende weltbewegende Entwicklungen, wie 
zum Beispiel auf dem Gebiet der Technologie, siedeln 
wir somit weit entfernt in der Zukunft an, obwohl sie 
vergleichsweise nahe an unserer Gegenwart liegen 
können und werden. 
Dies führt leider dazu, dass wir uns zu wenig mit 
scheinbar weit entfernten Entwicklungen befassen und 
uns so nicht auf sie vorbereiten können.
Setzen wir nun aber die Entwicklungsgeschwindigkeit 
und den heutigen Stand der Technologie in 
Zusammenhang, muss die Schlussfolgerung sein, 
dass es noch zu unseren Lebzeiten zu grossen 
Veränderungen in vielen Bereichen unseres Daseins 
kommen wird.
Welche Entwicklungen werden wir also miterleben?

Der Mensch wird Nummer 2 - oder wie es Raymond 
Kurzweil ausdrückt: „Before the next century is over, 
human beings will no longer be the most intelligent of 
capable type of entity on the planet.“ Seit Jahrhunderten 
gilt die menschliche Spezies als Krönung der Schöpfung. 
Nun scheinen wir aber unseren Thron an die künstliche 
Intelligenz abtreten zu müssen.
Schon in den 60er Jahren wurden die Grundsteine für 
eine solche Entwicklung gelegt. In dieser Zeit wurden 
erste Konzepte für eine Maschine aufgestellt, die so 
programmiert ist, dass sie eigenständig Probleme 
bearbeiten kann. Sie wurde mit dem Überbegriff 
«künstliche Intelligenz» (KI) beschrieben und sollte 
in ferner Zukunft eine menschenähnliche Intelligenz 
nachbilden. Während Forscher und Visionäre lange Zeit 
verspottet wurden, sind bis zum jetzigen Zeitpunkt in 
diesem Gebiet bedeutende Fortschritte erzielt worden. 
Denn schon heute sind wir ununterbrochen umgeben 
von einfacher künstlicher Intelligenz - ganz ohne dass 
wir uns dessen bewusst wären.
Dies liegt einerseits an unserer von Filmen geprägten 
Sichtweise: Wir assoziieren künstliche Intelligenz 
augenblicklich mit den klassischen Science-Fiction-
Robotern. Doch Roboter sind höchstens «Körper» einer 
KI und haben nicht direkt mit der Thematik zu tun. 
Auf der anderen Seite realisieren wir oft nicht, welche 
Technologien tatsächlich von künstlicher Intelligenz 
unterstützt werden. Software von selbstfahrenden 
Autos, Zeichen- und Spracherkennungsprogramme, 
aber auch die Suchvorschläge von Google und 
Internetwerbungen basieren alle auf dieser sogenannten 
«schwachen künstlichen Intelligenz». Das ist Software, 
die sich ununterbrochen selbst verbessert, um den einen 
Zweck, für den sie programmiert wurde, optimal erfüllen 
zu können.
Doch obwohl die Liste der Fähigkeiten, in der die Maschine 
dem Menschen unterlegen ist, rasant schrumpft, 
verfügen wir (noch) über einen entscheidenden Vorteil: 
Unser Gehirn kann meisterhaft die unterschiedlichsten 
Probleme selbstständig lösen. Doch wie soll man das 
einer Maschine beibringen?

Unterschätzte Zunkunft
Die bedeutenste Entwicklung der nächsten Jahrzehnte.
Rebecca Buchs & Philippe Kramer
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Die künstliche Intelligenz darf nicht mehr nur auf 
einen Zweck ausgerichtet sein, sondern muss gleich 
flexibel sein wie unser Gehirn. 
Es gibt verschiedene Ansätze, dieses Problem zu 
lösen und die Experten sind positiv gestimmt, dass 
die Wissenschaft auch diese Herausforderung 
meistern wird. Und das eher früher als später: Bei 
einer Studie mit hundert Experten auf dem Gebiet 
der künstlichen Intelligenz gaben die Wissenschaftler 
an, dass bis im Jahr 2045 die Wahrscheinlichkeit 
grösser sei, dass eine, dem Menschen ebenbürtige 
künstliche Intelligenz existiert, als dass dies noch 
nicht eingetreten sei. 25 Jahre später soll eine 
neunzigprozentige Wahrscheinlichkeit bestehen, dass 
eine derartige KI programmiert ist. Natürlich liegt es 
im Wesen einer Zukunftsprognose, dass sie falsch 
sein kann, doch die Einigkeit unter den Forschern im 
Bezug auf diese Frage ist beeindruckend - und diese 
Studienteilnehmer gehören zu der Gruppe Menschen, 
die am meisten über dieses Thema wissen. Auf uns 
wirkt diese Vorhersage jetzt vielleicht übertrieben, 
doch könnte es nicht sein, dass wir - wie bereits zu 
Beginn aufgezeigt - die Zukunft unterschätzen?
Sobald eine künstliche Intelligenz existieren 
sollte, die sich in allen Bereichen vollkommen 
selbstständig verbessern kann, kommt wieder die 
zu Beginn beschriebene Grundregel der Entwicklung 
zum Tragen: Verbesserung führt zu verbesserter 
Verbesserung.
Was danach folgt, ist Eintritt in die Singularität: Die 
Maschine überflügelt den Menschen und baut ihre 
Überlegenheit selbständig schneller aus. Und dies in 
einem Masse, dass wir die folgenden Entwicklungen 
auf keinen Fall einschätzen können. Die künstliche 
Intelligenz steigert ihre Intelligenz ins Unermessliche, 
ins für den Menschen bei Weitem nicht mehr 
Fassbare. 
Wir als Menschen werden neu definieren müssen, 
wer wir sind und was unser Zweck auf diesem 
Planeten ist, denn diese Entwicklung wird alle unsere 
Lebensbereiche erschüttern. Und schon jetzt müssen 
wir damit beginnen, dieses Thema ernst zu nehmen. 
Denn es ist nach der Entstehung der Einzeller und der 
Weiterentwicklung zum Mehrzeller der dritte Schritt 
der Evolution. Er bedeutet entweder das Ende der 
Menschheit oder den Aufbruch in ein neues Zeitalter.
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Seit Anbeginn der Zeit, soll heissen, seit dem es die 
Menschheit gibt, kämpft diese ums Überleben. 
Nur der eigene Wille hält die Menschen über 

Wasser und nur Engagement und Arbeit verhelfen 
zum Erfolg. 
Dieser Umstand führte überhaupt zur Entwicklung der 
ersten sozialen Struktur: Wer mehr arbeitete, hatte 
mehr, genoss dadurch ein grösseres Ansehen und 
konnte somit einen höheren Platz in der Gemeinschaft 
einnehmen. Mit diesem erlangte man Einfluss über 
andere, tiefergestellte Mitmenschen, was eine 
hierarchische Ordnung entstehen liess.
Seit geraumer Zeit droht diese universelle Dynamik 
jedoch von der aufkommenden Automatisierung 
verdrängt zu werden. Der Ersatz der menschlichen 
Tätigkeit durch effizientere und vor allem billigere 
Maschinen im Überfluss nimmt dem Individuum nach 
und nach die Möglichkeiten, für sein eigenes Wohl zu 
sorgen. Ohne den Bedarf seiner Arbeitskraft kann der 
Mensch seine soziale Position nicht mehr verändern, 
da sein Arbeitsaufwand keinen Einfluss auf seine 
Umwelt hat. 
Würde nun die Automatisation ohne eine politische 
Veränderung einhergehen, endete diese Entwicklung 
in einer starren Zweiklassengesellschaft. Denn mit 
Menschen an der Spitze geschähe die Verteilung 
der generierten Güter immer zum Vorteil eines 
bestimmten Individuums oder einer Gruppe.
Die Güter, die dennoch an die mehrheitlich arbeitslose 
Bevölkerung verteilt werden, könnten in einem 
solchen System als Erpressungsmittel derselben 
gebraucht werden und so die Freiheit der einst 
arbeitstätigen Konsumenten rauben. Der grösste Teil 
der Gesellschaft würde zu einem Haustier degradiert 
werden, mit einer totalitären Herrscherklasse als 
Herrchen.
Die derzeitige und zukünftige Überflüssigkeit der 
menschlichen Tätigkeit beschränkt sich aber nicht 
nur auf die manuelle Arbeit, sondern macht auch 
kreativen, analytischen und generell «kognitiven» 
Aufwand gänzlich überflüssig. Da die Politik fast 
nur aus derartiger Arbeit besteht, wird auch diese 
von Maschinen ersetzt werden und somit auch der 
Politiker und Wähler, der Mensch an sich, seiner 
Macht beraubt.
Diese Entwicklung kann mit einem selbstfahrenden 
Auto veranschaulicht werden: Die internen Sensoren 
und Algorithmen ermöglichen einem «Automobil», 
im wahrsten Sinne des Wortes, sicherer und 

Was geschieht mit unserer Politik in der Singularität? Wird der 
Mensch überhaupt noch eigene Entscheidungen treffen können?
Yarik Kuznetsov

Politiker ersetzen zum Wohle 
der Menschheit

Grafik: Claudio Rinaldi
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zuverlässiger zu lenken als ein Mensch das je könnte. 
Diesem Umstand entsprechend wird dem Fahrer des 
Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug entrissen, da 
es keinen Sinn machen würde, ihn im Bewusstsein des 
Risikofaktors, den er ausmacht, weiterhin am Steuer 
zu behalten.
Dem «Kapitän» des Automobils bleibt nichts weiter zu 
tun, als das Ziel der Reise vorzugeben.
In derselben Weise wird der Mensch durch die 
Automatisierung der Politik seine Selbstbestimmung 
verlieren. 
Eine Superintelligenz wird in allen Fällen qualitativ 
bessere Entscheidungen fällen können als ein Mensch. 
Korruption und Vetternwirtschaft würden unmöglich 
gemacht werden. Diskriminierende Vorurteile, 
Voreingenommenheiten und Bias in seiner Gänze 
verschwänden ohne Applaus von der politischen 
Bühne, um hoffentlich nie wiederzukehren.
Der Preis für diese Gerechtigkeit ist nur unsere 
Souveränität. Mit ein wenig Glück können wir das 
anzustrebende Ziel noch mitbestimmen, aber 
spätestens bei der Umsetzung werden wir nicht mehr 
imstande sein mitzureden.
Wohin wollen wir aber fahren?
Um zu beantworten, wo es hingehen soll, muss 
erforscht werden, mit was für einem Fahrzeug wir es 
hier zu tun haben. Wie das Auto hat auch die Politik 
eine bestimmte Funktion, die in nächster Zukunft 
durch kompetentere Fachkräfte als den Menschen 
ersetzt wird. Genauso gleichen sie sich in ihrer 
Mannigfaltigkeit an ermöglichten Zielen: Beide 
Technologien dienen lediglich als Mittel zum Zweck.
Der Zweck der Politik ist es, eine allgemein verbindliche 
Struktur zu schaffen, um das Zusammenleben einer 
Gesellschaft, und als Konsequenz die Verteilung von 
Gütern in dieser, zu regeln.
Das Ziel der Politik ist somit die erwünschte Regelung 
der Gesellschaft und Verteilung deren Ressourcen.
Mit der totalen Verdrängung der menschlichen Arbeit 
werden alle gleichsam zu Arbeitslosen und somit, 
zum ersten Mal in der Geschichte, effektiv einander 
gleichgestellt. Da Gleiches auch gleich behandelt wird, 
folgt die Gleichbehandlung als erwünschte Regelung 
einer solchen Gesellschaft.
Durch eine übermenschliche Superintelligenz wird 
eine wahre, unkorrumpierbare, kommunistische 
Utopie möglich. Nur dass die Gleichsetzung aller 
Menschen nicht als Voraussetzung sondern als 
Resultat herauskommt und alle Genossen ihr Leben in 
zufriedener Quasi-Rente verbringen.
Mit genug Voraussicht und Verständnis der eigenen 
Prinzipien können wir das exponentielle Wachstum 
unserer technologischen Entwicklung zur ultimativen 
Verbesserung des Lebens aller Menschen nutzen. 
Ohne jene gesellschaftliche Qualitäten wird die 
Zukunft aber in der Totalitarität und kompletten 
Degradierung der Mehrheit landen.
Dies sind nur zwei Himmelsrichtungen auf einem 
riesigen Kontinent aus politischen Möglichkeiten, 
denn die genaue Umsetzung wird dies an Komplexität 
weitaus übersteigen.

Grafik: Pixabay
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Jedes Jahr werden immer mehr Roboter produziert, 
weiterentwickelt und verkauft - und jedes Jahr 
werden mehr Jobs von Robotern übernommen. Nun 

stellt sich die Frage: Führt dies irgendwann zur grossen 
Arbeitslosigkeit? 

Ein Grossteil der Bevölkerung hat sicher schon mal in einem 
Einkaufsladen an der automatischen Kasse bezahlt. In der 
Schweiz ist dies noch recht neu und doch hat man sich 
schnell daran gewöhnt. Dass damit anderen Menschen die 
Arbeit genommen wird, daran denken die Wenigsten. 
Neben dem Kassieren wurden auch viele andere Jobs schon 
von Maschinen und Robotern übernommen, wie zum Beispiel 
in Fabriken, der Landwirtschaft, Gastronomie etc. Auch im 
Verkehr wird geplant, dass zukünftig Busse, Autos und Trams 
autonom fahren. 

Im September 2013 wurde eine Studie der Universität 
Oxford veröffentlicht. Durchgeführt wurde diese Studie 
vom schwedischen Ökonom Carl Benedikt Frey und Michael 
A. Osborne. «The futur of employment» (die Zukunft der 
Arbeitswelt), so nennt sich die Studie, wirft zunächst die 
Frage auf: «How susceptible are jobs to computerisation?» 
(Wie anfällig sind Jobs für die Digitalisierung? Oder besser 
gesagt: «Wie viele Jobs sind durch die Digitalisierung 
gefährdet?») Um diese Fragen beantworten zu können, haben 
die beiden Ökonomen eine neue Methode für Berechnungen 
erschaffen. Sie haben 702 Berufe analysiert und haben eine 
Schätzung für die Digitalisierung gemacht. Sie versuchten, 
die Auswirkungen im amerikanischen Arbeitsmarkt voraus 
zu berechnen. Auch haben sie sich gefragt, ob das Risiko 
steigt, wenn es sich um einen Job mit wenig Bildung und 
wenig Lohn handelt. Sie sind auf den Schluss gekommen, 
dass 47 Prozent der US-amerikanischen Jobs gefährdet sind, 
was, wenn man ehrlich ist, recht viel ist. Die zweite Frage, 
die sie sich gestellt haben, mussten sie leider bejahen: «Je 
schlechter der Lohn und die Bildung, desto grösser das 

Risiko für eine Digitalisierung.»
Es gibt auch schon erste Bestätigungen dieser Studie. ABB-
Chef Peter Voser sagt, dass die Firma vermehrt Roboter 
einsetzt, die von gut ausgebildetem Personal bedient werden. 
Heisst: ABB braucht immer weniger schlecht ausgebildetes 
Personal. Dies bestätigt die zweite Aussage der Studie.   

Wenn man das jetzt so liest, bekommt man den Eindruck, 
dass bald alle Jobs von Robotern übernommen werden 
können. Dies ist jedoch nicht so. In vielen Jobs können die 
Roboter nur einen Teil der Arbeit übernehmen wie z.B. bei 
einer Operation. Hier muss immer ein Arzt vor Ort sein, falls 
etwas falsch laufen würde. Ich persönlich denke, dass es 
auch Jobs gibt, die Roboter wahrscheinlich nie übernehmen 
können wie zum Beispiel im Bereich der Psychologie oder 
der Sozialen Arbeit. In diesen Berufen muss auf Menschen 
eingegangen werden. Die Situationen und Zustände der 
jeweiligen Personen sind immer individuell. Auf diese 
Individualität muss der Berater eingehen können und eine 
Beziehung mit seinem Patienten herstellen. All diese 
Dinge kann ein Roboter vermutlich nicht. Ein Roboter wird 
immer auf konkrete Aufgaben programmiert, die ganz klar 
strukturiert sind.

Oliver Bendel, deutscher Wirtschaftsinformatiker, vermutet, 
dass mit Robotern sogar neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden können, wie z.B. einen Roboter an seinen Arbeitsplatz 
zu bringen oder selbstfahrende Lastwagen bis zur Autobahn 
zu fahren. «Jedoch», so sagt Bendel, «würde man kaum 
genug Geld verdienen, um eine Familie zu ernähren.»   

Zusammengefasst: In den nächsten 20 bis 30 Jahren 
werden viele Jobs von Robotern übernommen, was natürlich 
Arbeitsplätze kostet. Jedoch können vermutlich nicht alle 
Jobs von Robotern ausgeführt werden. Zudem vermutet 
man, dass durch die zunehmende Automatisierung neue 
Jobs geschaffen werden.

Immer mehr Jobs werden von Maschinen übernommen. Führt dies 
irgendwann zur grossen Arbeitslosigkeit?
Anna Szadrowsky

Die Maschinen übernehmen
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 Was würdest du tun, wenn du 
nicht für dein Einkommen sorgen 
müsstest? Ein neues System im 
Überblick.
Philippe Kramer

«Die erste positive 
Vision des 21. 
Jahrhundert»

QUINT

Die Automatisierung ist unaufhaltsam: Die Maschine 
wird jede Arbeit übernehmen, die sie kosteneffizienter 
erledigen kann als der Mensch. Dieser Prozess wird 

seine Zeit benötigen, aber er führt schlussendlich zu einer 
Entkopplung von Arbeit und Einkommen - denn der Mensch 
als Arbeitskraft wird immer weniger profitabel. Im Verlauf 
dieser Veränderungen werden die Arbeitslosenzahlen 
steigen und eine grundlegende Frage wird ins Zentrum 
rücken: Wie soll zukünftig für ein gesichertes Einkommen 
gesorgt werden?
Eine mögliche Antwort liefert überraschenderweise 
eine Initiative, die in der Schweiz vor eineinhalb Jahren 
zur Abstimmung kam: Sie schlägt vor, den Teil des 
Einkommens, den man unbedingt zum Leben braucht, 
allen bedingungslos zu gewähren. So soll jede Person, 
unabhängig von wirtschaftlichem oder sozialem Status 
vom Staat eine gewisse Geldsumme erhalten. Diese wird 
dem Empfänger keinen Reichtum bescheren, sondern soll 
seine Existenz sichern. Die Befürworter argumentieren, 
das Grundeinkommen schaffe die Voraussetzung zur 
individuellen Freiheit zur Selbstverwirklichung, auch mit 
Tätigkeiten, die nicht als Erwerbsarbeit entlohnt werden. 
Doch wieso sollte man dann noch arbeiten?
Es ist der Drang zur Selbstverwirklichung, der uns alle 
antreibt. Arbeite für grösseren Wohlstand und finde den 
Job, den du liebst! In den verschiedensten Umfragen gaben 
mehr als 90% der Befragten an, sie würden auch weiterhin 
einer Arbeit nachgehen. Doch wieso sollte jemand zukünftig 
Putzfrau oder Müllmann werden?
Sollte ein solches System eingeführt werden, so wird es 
gezwungenermassen den Arbeitsmarkt auf den Kopf stellen. 
Um jemanden für einen unangenehmen Job zu gewinnen, 
müssen entweder angenehme Arbeitsbedingungen 
kreiert werden oder die Bezahlung steigt massiv. Enno 
Schmidt, Künstler und Mitinitiant der Initiative sieht in 
diesem Vorstoss grosses Potenzial: „Das bedingungslose 
Grundeinkommen ist die erste positive Vision des 21. 
Jahrhunderts.“
Trotz der klaren Niederlage an der Urne war die Initiative 
ein Erfolg, denn nun ist eine Debatte angestossen. 
Egal ob über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
oder die Finanzierung eines derartigen Systems, die 
Diskussionen sind hitzig. Klar ist eines: Die Arbeitswelt 
wird sich zukünftig drastisch wandeln müssen, um mit den 
Entwicklungen der Automatisierung mithalten zu können. 
Es wird das Ende des Arbeitszwangs sein. Gleichzeitig 
wird sich die individuelle Risikobereitschaft erhöhen.  
Es könnte der Schritt der Menschheit sein, der die Arbeit von 
ihrer Zwanghaftigkeit befreit und zu einem Genuss macht.

Bild: Keystone
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Aline Indlekofer

More Human Than Human - 
Die Welt im 2049

Es ist ein Thema, das immer häufiger 
diskutiert wird: künstliche Intelligenz, 
Roboter. Der Gedanke, eine neue Art 

von Spezies zu erschaffen, ist verlockend. 
Doch die Meinungen über die wirkliche 
Durchsetzung einer solchen Idee sind sehr 
geteilt. Etwas zu erschaffen, das klüger 
ist als wir selbst, könnte unter Umständen 
schwerwiegende negative Folgen haben. 
Innerhalb von kurzer Zeit könnten uns 
die Roboter in allen Aspekten überholen. 
Natürlich ist das ein sehr pessimistisches 
Szenario. 
Eine schönere, jedoch ein wenig 
unrealistischere Möglichkeit wäre, dass 
Mensch und Roboter es tatsächlich 
schaffen könnten, zusammenzuleben. Dies 
würde allerdings auch eine Menge Fragen 
aufwerfen. Wie würden Roboter in solch einer 
Gesellschaft behandelt werden? Wären sie 
den Menschen gleichgestellt?
Ein wirklich bedeutender Aspekt in 
dieser Hinsicht ist das Recht. Die Frage, 
ob sich Roboter den Menschenrechten 
anpassen müssten oder ob eine völlig 
neue Gesetzesgrundlage speziell für 
Roboter aufgebaut werden müsste. 
Und wer würde diese erarbeiten? 

Vielleicht Richter, Wissenschaftler oder 
Computerspezialisten? 
Um solche Fragen beantworten zu können, 
müssten wir erst einmal feststellen, ab 
wann etwas menschlich ist. Es gibt keine 
Definition für den Ausdruck ‘Mensch’. 
Wieso auch, wir hatten noch nie zuvor 
eine Situation, in der wir uns nicht sicher 
waren, ob etwas menschlich ist oder 
nicht. Allerdings gibt es eine Definition 
für Lebewesen. Jedes Lebewesen besitzt 
folgende Eigenschaften: Reizbarkeit, 
Fortpflanzung & Vermehrung, einen eigenen 
Stoffwechsel, Wachstum & Entwicklung 
und eigenständige Bewegung. Von diesen 
Eigenschaften besitzt ein Roboter die 
eigenständige Bewegung und vielleicht 
eine Entwicklung, wenn wir dabei von 
Lernverhalten sprechen. Damit wäre er nicht 
einmal ein Lebewesen. Wie kommt es dann, 
dass mir eine Software, wie zum Beispiel 
Siri, menschlicher erscheint als die Katze 
meines Nachbarn? Ich denke, dass es daran 
liegt, dass die Software meine Sprache 
versteht und mir auch in dieser antworten 
kann. Wenn ich also Siri nach einem Witz 
frage, erzählt sie mir einen, während mich 
die Katze nur fragend anstarren würde. Dies 

wirft die Frage auf, ob etwas menschlich sein 
kann, ohne ein Lebewesen zu sein. 
Kommen wir nun auf den rechtlichen 
Aspekt zurück. Stellen wir uns eine ganz 
einfache Situation vor: Allen Robotern 
wird einprogrammiert, dass sie nicht über 
Rot gehen dürfen. Jetzt gibt es bei einem 
Exemplar einen Systemfehler. Er geht 
unbedacht über die Straße und verursacht 
so einen Verkehrsunfall. Wer ist nun Schuld? 
Dem Roboter können wir einen Systemfehler 
nicht vorwerfen, schließlich wird einem 
Menschen auch keine Schuld zugesprochen, 
wenn er krank wird. Der Autofahrer, der über 
Grün gefahren ist, hat eigentlich auch nichts 
falsch gemacht. Was ist mit der Firma, die den 
Roboter programmiert hat? Oder vielleicht 
sogar der spezifische Programmierer, der für 
diesen Roboter verantwortlich war? Und wer 
entscheidet das? Ein Gericht aus Menschen, 
ein spezielles Gericht für Roboter, bestehend 
aus Robotern, oder ein gemeinsames 
Gericht? 
Das Ganze ist ein unglaublich komplexes 
Thema und bevor wir uns wirklich Gedanken 
über ein Leben mit fortschrittlichen 
Maschinen machen, müssen wir alle 
aufkommenden Fragen beantworten können.

Bild: Keystone
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Moritz Weber 

Gedankenspiel: Gesellschaft in 
der technischen Singularität 

Wir befinden uns in der Zukunft, ungewiss weit 
entfernt von der Gegenwart. Die technische 
Singularität ist eingetreten, künstliche Intelligenz 

und Roboter sind - zuerst durch Menschenhand, dann 
durch ihre eigene - perfektioniert worden. Es gibt keine 
Sicherheitslücken, kein Risiko, dass die Roboter die 
Menschen unterwerfen könnten. Doch wie sieht eine 
menschliche Gesellschaft unter solchen Bedingungen 
aus? 
Nehmen wir an, die Firma, die künstliche Intelligenzen 
perfektioniert hat, ist eine nicht gewinnorientierte 
Organisation, mit dem Ziel, die Lebensqualität aller 
Menschen zu verbessern. Es gibt keine Armut mehr, 
kein Mensch muss mehr arbeiten und kann trotzdem 
ein Luxusleben führen. Und obwohl für alle Menschen 
dieselben Lebensstandards gelten, existiert eine 
Klassengesellschaft:
Es gibt Menschen, die sich komplett gehen lassen haben, 
nicht nur auf physischer, sondern auch auf psychischer 
Ebene. Der durchschnittliche IQ dieser Klasse liegt bei 
68, Drogenabhängigkeit ist trotz Sensibilisierung weit 
verbreitet, vor allem weil diese Gruppe von Menschen den 
Sinn im Leben nicht mehr sieht und sich deshalb gedanken- 
und gewissenlos jeden Tag aufs Neue abschiesst.
Das krasse Gegenteil dazu existiert auch. Menschen, die die 
momentane Lage akzeptiert haben, die aber auch erkannt 
haben, dass sie ihr Leben ohne eine gewisse Struktur 
genauso gut in den Müll werfen können. Sie führen ein 
nahezu perfektes Leben, ohne gesundheitliche Probleme, 
ohne sich je Sorgen machen zu müssen. Sie beschäftigen 
sich durch regelmässige Aktivitäten, sei es Sport, Musik, 
Malerei oder sonst etwas. Es gibt auch solche, die einem 
gewöhnlichen, kreativen Job nachgehen, einfach weil 
sie es gerne tun. So gibt es zum Beispiel Schreiner oder 
Architekten, die ohne die maschinelle Perfektion arbeiten, 
sondern mit menschlicher Imperfektion. Sogar Kunden 
haben sie, denn es gibt genügend Menschen, die das 
vom Menschen gefertigte Gut dem fehlerlosen aus der 
Massenproduktion bevorzugen. Bezahlung spielt keine 
Rolle, die Arbeiter selbst haben genügend Geld, genau wie 
alle anderen auch.
Wie in zahllosen Science-Fiction Filmen gibt es auch 
hier einen Widerstand im Untergrund, dessen Ziel es 
ist, den perfekten Staat zu stürzen. Ihre Motive sind die 
Menschlichkeit, die fehlerhaft sein soll, und nicht von 
einem perfekten System kontrolliert. Sie führen keine 
terroristischen Anschläge durch, weil sie schon vor langer 
Zeit realisiert haben, dass so etwas keine nennenswerten 
Auswirkungen auf das System hat und nur den Menschen 
schadet, die sie eigentlich «retten» wollen. Und obwohl 
es kontrovers erscheint, haben sie ihre eigene künstliche 
Intelligenz entwickelt, mit dem einzigen Ziel, das perfekte 
System zu stürzen. Ob ihnen dies je gelingen wird, ist 
ungewiss, da ihre Gegner Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja 
vielleicht sogar Jahrtausende weiter sind als sie selbst.
Ob genau dieses Szenario eintreten wird, ist ungewiss, da 
es unzählige andere Möglichkeiten gibt, doch vielleicht, 
vielleicht wird genau die hier beschriebene Fiktion einmal 
Realität sein. Bild: Pixabay
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Bei der Vorstellung, dass Maschinen 
uns im qualitativen, respektive 
kreativen Denken überholen, 

drängt sich die Frage nach dem Sinn 
der menschlichen Existenz auf, da 
diese doch somit von ihrem Thron der 
intellektuellen Fähigkeiten gestürzt 
würde.
Der Mensch wäre folglich in jeder 
Hinsicht überflüssig, da er sowohl 
physisch als auch mental seinem 
technischen Rivalen unterlegen wäre.

Physische und mentale Fähigkeiten sind 
aber nicht die sinngebenden oder die 
zum Mensch definierenden Attribute 
eines Wesens, da das Menschsein 
eine Imperfektion voraussetzt und 
nicht wertend gegenüber jeglicher 
Charakteristika eingestellt ist. Somit 
wäre es schwachsinnig, etwas als dem 
Menschen überlegen zu klassifizieren, 
da der Mensch gerade durch seine 
Unvollkommenheit zum Menschen 
wird, sprich: Ein Kleinkind, obwohl es 
doch sowohl physisch als auch mental 
einer erwachsenen Person unterlegen 
ist, wird keineswegs als “weniger” 
menschlich angesehen.

Das Verhalten einer künstlichen 
Intelligenz stützt sich auf empirischen 
Datenmengen und produziert anhand 
dieser eine situative und möglichst 
perfekte Lösung. Fehler in diesen 
Lösungen müssten entweder im 
Nachhinein von aussen hinzugefügt 
werden oder zuvor beabsichtigt in den 
Code, entweder von einem Menschen 
oder von der KI selbst, einprogrammiert 
worden sein.  

Somit orientiert sich die Existenz 
solcher Maschinen an der Perfektion 
und konkurriert demnach nicht mit der 
des Menschen, sondern mit dessen 
Idealvorstellung von sich selbst. 

Infolgedessen erfährt die Frage „Für was 
den Menschen?“ keinerlei Veränderung 
nach der Singularität – der Platz des 
Menschen auf der Welt bleibt weiterhin 
(un-) klar.

Des Weiteren verfügen künstliche 
Intelligenzen nicht über Gefühle, 
oder genauer gesagt nicht über reelle 
Gefühle. 
Natürlich wäre es für eine KI der 
Zukunft keine Hexerei, uns Emotionen 
wie Liebe, Hass oder Schmerz 
vorzugaukeln, ich zweifle auch nicht an 
der Tatsache, dass diese Imitationen 
für den Aussenstehenden nicht von 
menschlichen, “echten” Ausdrücken zu 
unterscheiden wären.
Zusätzlich hat eine KI ein völlig anderes 
Verhältnis zu ihrem Quellcode, als 
der Mensch zu seiner DNA. Während 
wir Menschen, wenn überhaupt, nur 
geringe Modifikationen an unserem 
Erbgut durch medizinische Eingriffe 
vornehmen können, wäre eine derartige  
KI durchaus in der Lage, ihren gesamten 
Quellcode umzuschreiben, sie steht also 
in einer vollkommen anderen Beziehung 
zu ihrem eigenen Sein als der Mensch 
oder jedes andere, uns bekannte 
Lebewesen.  
Deshalb wären künstliche Emotionen 
auch nichts weiter als künstliche, leere 
Emotionen, ein Scheinbild oder eine 
Fassade und nicht Gefühle, da die KI 

ihre erzeugten Gefühle selbstständig 
kontrollieren könnte und somit immer 
die oberste, sich selbst und ihren 
Gefühlen überlegene Instanz wäre. So 
könnte sie zum Beispiel bei bedarf ihre 
Empfindung für Schmerz deaktivieren, 
was ihre Gefühle zu einem gesteuerten 
Gut machen würde und somit nicht 
mit menschlichen Empfindungen 
gleichgesetzt werden könnte.

Ob diese, doch machtvolle Fähigkeit 
als erweitertes Bewusstsein angesehen 
werden kann, darüber scheiden sich die 
Geister.
Jedenfalls hilft auch sie der KI nicht 
weiter, dem Menschen sein Platz auf der 
Welt streitig zu machen, da sie einmal 
mehr versucht, den Menschen auf 
irgendeine Weise zu übertreffen.

Eine interessantere Frage wäre also, 
wie es sich für uns Menschen anfühlen 
würde - oder wird - und wie wir 
reagieren, wenn wir in der Zukunft 
tagtäglich mit der Verkörperung unserer, 
für uns unerreichbaren Idealvorstellung 
vor Augen leben müssen.

Leider sind diese Fragen nur schwer 
zu beantworten, da unsere heutigen 
Alltagserfahrungen, die den obigen am 
ähnlichsten erscheinen, man denke an 
einen unmöglichen Traumjob o.ä., nur 
an der Oberfläche dessen kratzen, was 
wir, sollte die Singularität eines Tages 
eintreffen, in der Zukunft gegenüber 
diesen Robotern empfinden werden.

Wozu dann 
noch der 
Mensch?
Nima Zarnegin

Wie sieht eine Maschine sich selber?
Bild: Pexels



QUINT

19

an der
Universität Basel

www.physik.unibas.ch

Physik
studieren

Quantum Sensing Lab, Uni Basel



20

Menschheit 2.0

Durch Entwicklung der künstlichen Intelligenz 
(KI) sind Rechenmaschinen in vielen Dingen 
effizienter und somit besser als der Mensch 

geworden. Natürliche Veranlagungen wie die 
Kreativität oder die Gefühlsebene schaffen die letzten 
Unterschiede zwischen Mensch und Maschine. 
Gelänge es Forschern, kreative Maschinen zu 
entwickeln, könnten diese die Künstler der Zukunft 
werden.
In der Entwicklung der KI ist man sich sicher, dass 
Maschinen im Stande sind, das menschliche Gehirn 
komplett zu imitieren. Angesichts dessen, dass sich 
die Kreativitätsentwicklung des Menschen nur im 
Gehirn abspielt, müsste man davon ausgehen, dass 
eine intelligente Maschine nicht nur dazu fähig sein 
kann, kognitive Zusammenhänge zu bearbeiten, 
sondern im Grunde auch im Stande wäre, Kreatives zu 
schaffen. So stellt sich die Frage: Werden Maschinen 
die Künstler der Zukunft?

Heutzutage muss man längst nicht mehr kreativ sein, 
um Musik zu „komponieren“ oder Bilder zu „malen“, 
denn bereits auf einem Smartphone kann man Apps 
downloaden, die gefüttert sind mit Bauteilen, um einen 
originell klingenden Song oder ein kreativ wirkendes 
Bild zusammenzustellen. Diese Systeme scheinen 
aussergewöhnliche Fähigkeiten zu haben, da der 
Nutzer nur sehr wenige Informationen wie Genres oder 
Farbtöne angeben muss, damit der Algorithmus einen 
Song oder ein Bild bastelt. Was dabei herauskommt, 
sind nie zuvor dagewesene Kombinationen aus 
Bauteilen und ein paar eingebildete Menschen, die in 
sich den modernen Van Gogh oder den auferstandenen 
Michael Jackson zu finden glauben. Bis jetzt 
funktionieren diese Systeme aber nur unter Einfluss 
des Nutzers, der ihnen eine Anzahl von Befehlen 
und Wünschen vorgibt, um sein Werk nach seinem 
Geschmack zu gestalten. Aber wäre es möglich, dass 
eine Maschine ohne Einfluss eines befehlerteilenden 
Nutzers, der versucht, seine kreative Vorstellung 
umzusetzen, bewusst ein kreatives Werk schafft?

Kreativität ist die Fähigkeit, Neues und Originelles 
zu schaffen. Sie wird oft nur mit der bildenden oder 
darstellenden Kunst assoziiert, was jedoch falsch 
ist, da wir sie in allen Bereichen des alltäglichen 
Lebens antreffen. Kreativität kann oft nur subjektiv 
wahrgenommen werden und ist somit nicht messbar. 
Trotzdem ist bekannt, dass sie sich aus einem 
Zusammenspiel von Begabung, Wissen, Können, 
intrinsischer Motivation, Persönlichkeitseigenschaften 
und unterstützenden Umgebungsbedingungen 

zusammensetzt und durch Steigerung dieser 
Veranlagungen begünstigt wird. Ausserdem korreliert 
sie nicht mit dem IQ eines Menschen, wodurch 
beispielsweise eine Person mit Lernbehinderung 
künstlerisch ausserordentlich kreativ sein kann, 
während jemand hochintelligentes in ihrer Kreativität 
auf dem Niveau eines Kleinkindes steht. Aber wie 
soll eine Maschine ohne jegliches Bewusstsein oder 
eigene Ansprüche etwas Kreatives schaffen?

Frieder Nake, ein Mathematiker und Informatiker, der 
als Pionier der Computerkunst gilt, klärt viele offene 
Fragen. Anfangs der 1960er Jahre war er als Student 
als Mitarbeiter an der Technischen Hochschule 
Stuttgart tätig und wurde damit beauftragt, die 
Z64, Nachfolgerin der Z4, die als erste kommerziell 
gehandelte Rechenmaschine gilt, zu programmieren. 
Doch Anstelle von systematischem Diktieren der 
Programmiersprache, versuchte er, den Rechner zum 
Zeichnen zu bringen. So entstanden seine Frühwerke 
wie die „Geradenscharen“ - viele verschieden 
angelegte, sich kreuzende Geraden - oder der „zufällige 
Polygonzug“ - sich kreuzende, zu geometrischen 
Formen angeordnete Geraden - welche zu den ersten 
Werken der Computerkunst zählen und Frieder Nake 
bis heute beschäftigen.
Er zählt die Computerkunst zur Sparte der „präzisen 
Vergnügen“, in dessen Zentrum die Berechenbarkeit 
steht. Aber steckt in Berechenbarkeit denn Kreativität?
In „Hommage an Malewitsch“, einem seiner jüngsten 
Werke, sind auf einem grossen Bildschirm viele 
kleine Farbpunkte zu sehen, die sich nach etwa 
einer halben Stunde zu Rechtecken entwickeln, 
wobei die Platzierung der ursprünglichen Punkte 
dem Zufallsprinzip entspricht. Schaltet man den 
Computer aus und wieder ein, entsteht ein völlig 
neues, nie dagewesenes Werk und dennoch ist es 
das Ergebnis eines Rechenprozesses. Ist nun aber die 
Maschine der Künstler und der Mensch bloss noch 
der Programmierer? Aus Nakes Sicht impliziert diese 
Frage das grundlegende Missverständnis unserer Zeit. 
Denn wir können von der Maschine nur erwarten, was 
die Menschen vorher berechenbar gemacht haben. 
Seiner Meinung nach ist künstliche Intelligenz ein 
völlig falscher Begriff, denn in diesem Fall und vielen 
anderen Fällen, die mit künstlicher Intelligenz betitelt 
werden, sind es klare Vorgaben, die der Mensch der 
Maschine gibt. Seiner Meinung nach liegt die Kunst 
darin, einer Maschine in Form eines Algorithmus‘ zu 
beschreiben, was sie tun soll. Darum spricht er heute 
nicht von der „digitalen Revolution“, sondern von der 
„algorithmischen Revolution“. Ganz abgesehen davon, 

Was definiert uns als Menschen? Können uns Maschinen wirklich in 
allen Bereichen überholen?
Lucas Zibulski

Künstliche Intelligenz und 
Kreativität
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ob die KI sich ins Unermessliche weiterentwickelt, 
gehört es für ihn zum Zeitgeist, Ideen aus unserem 
Kopf maschinengerecht zu formulieren. Um uns 
die Sprache der Computer anzueignen, plädiert er, 
obwohl Verfechter der musischen Fächer, für eine 
Aufnahme des Programmierens in den Lehrplan der 
Primarschule, wo das Schreibenlernen ja dazu gehört. 
Frieder Nake ist es nicht wichtig, den Maschinen das 
Denken beizubringen, sondern so zu denken, wie eine 
Maschine dächte, wenn sie es könnte.

Ganz anders sieht es das Team rund um Ahmed 
Elgammal, der das Labor für künstliche Intelligenz an 
der Rutgers Universität in New Jersey leitet. Er und 
sein Forscherteam entwickelten auf der Suche nach 
der kreativen Maschine das „Creative Adversarial 
Network“. Dieses basiert auf dem Prinzip des 
„Generative Adversarial Network“, kurz GAN, welches 
zwei künstliche neuronale Netzwerke in Konkurrenz 
zueinander setzt und somit lernfähig ist. Das Ganze 
funktioniert so: Netzwerk „A“ generiert Kandidaten, 
in diesem Fall also Bilder, die als mögliches Produkt 
fungieren, wobei Netzwerk „B“ die Aufgabe hat, diese 
nach bestimmten Mustervorgaben zu bewerten. Im 
Fall der kreativen Maschine wurde Netzwerk „B“ mit 
Kriterien programmiert, die aus Sicht der Forscher 
ein „kreatives“ Produkt ausmachen (z.B. Originalität, 
Neuheit oder Überraschendes). Während Netzwerk 
„B“ lernt, als nicht zutreffend geltende Kandidaten 
zu vermeiden, versucht Netzwerk „A“ dieses mit 
„schlechten“ Bildern zu füttern, wodurch sich die 
Bewertungsmethode von Netzwerk „B“ kontinuierlich 
verbessert. So übt die Maschine, Bilder zu erschaffen, 
die zwar einerseits die Mustervorgaben der Bilder 
aus der Bilderkennungsdatenbank berücksichtigt, 
sich gleichzeitig aber genügend von diesen abhebt. 
Ahmed Elgammal und sein Forschungsteam 
bezeichnen die vom „Creative Adversarial Network“ 
gemalten Bilder als kreativ, da die Maschine durch den 
Bewertungsprozess ein künstliches Bewusstsein für 
ihr Endprodukt entwickelt.

Der Widerspruch in Frieder Nakes und Ahmed 
Elgammals Meinung über das Erschaffen einer 
kreativen Maschine ist unverkennbar. Ohne sich 
auf eine bestimmte Seite zu stellen, fällt auf, dass 
Elgammal zwar eine Maschine entwickelte, deren 
Produkte die Kriterien einer kreativen Arbeit erfüllen, 
dies jedoch mit einem von Mensch berechneten 
und programmierten künstlichen Netzwerk, was 
die menschliche Kreativität somit nur zu imitieren 
versucht. Mit „Creative Adversarial Network“ wird 
das menschliche Bewusstsein mit Hilfe einer riesigen 
Bilderkennungsdatenbank und der daran orientierten 
Bewertungsmethode nachgeahmt. Ob man eine 
solche Nachahmung als echte Kreativität empfindet 
oder wie Frieder Nake auf dem Boden der Realität 
bleibt und die KI als eine berechenbare Imitation 
ansieht, ist jedem selbst überlassen. Sicher ist, dass 
sich die Definition von „Kreativität“ wandelt und dass 
diese durch die Entwicklung der KI mit ziemlicher 
Sicherheit neu definiert wird. Ahmed Elgammal macht 
klar, dass eine Maschine ein Bewusstsein für ihren 
Erschaffungsprozess benötigt, weil man sonst nicht 
von Kreativität sprechen kann, sondern viel mehr von 
einem zufällig erschaffenen Werk.

Quelle: Keystone
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Menschheit 2.0

Im Gespräch mit Prof. Dr. Daniel Loss
Jula Brunner und Rebecca Buchs

Auf der Suche nach dem Quantencomputer

Ein stürmischer Nachmittag in Basel: Der 
Wind bläst uns bei der Anfahrt zur Uni 
beinahe vom Fahrrad und lässt uns nach 

einer Windschutzscheibe wünschen. 
Schlussendlich kommen wir aber doch 
unbeschadet beim grossen, grauen Gebäude 
des Physikdepartements Basel-Stadt an, 
betreten es und kommen in ein nicht sehr 
imposantes Treppenhaus, wo wir auf 
Nachfrage in den 4. Stock verwiesen werden. 
Dort treffen wir den Quantenphysiker Professor 
Doktor Daniel Loss, der sich hauptsächlich 
mit der Forschung an Quantencomputern 
beschäftigt. Unsere erste Frage an ihn lautete: 

Was ist denn ein Quantencomputer überhaupt?

Man kann sich den Quantencomputer 
am besten im Vergleich zum klassischen 
Computer vorstellen. Dieser arbeitet mit klarer 
Logik, mit Algorithmen. Für ihn gibt es immer 
ein eindeutiges Ergebnis, ja oder nein, null 
oder eins, entweder - oder. 
Mit einem Quantencomputer kann man aber 
eine sogenannte Überlagerung erzeugen, 
also die Koexistenz zweier gegensätzlicher 
Zustände am selben Punkt zur selben Zeit 
ermöglichen. Das wiederum macht das 
Abfragen mehrerer Ergebniswerte gleichzeitig 
möglich, wodurch die Rechenkapazität enorm 
gesteigert wird. Man kann sich dies anhand 
des Beispiels der Zerlegung einer Zahl in zwei 
Primzahlen vorstellen: 
Ein gewöhnlicher Computer löst solche 

Probleme durch ausprobieren, Zahlenpaar 
um Zahlenpaar, genauso wie es unser 
menschliches Gehirn auch tut. 
Die Ausprobier-Strategie mag bei kleinen 
Zahlen einwandfrei funktionieren, hat man 
jedoch beispielsweise eine 300-stellige Zahl, 
so bräuchte selbst der beste Supercomputer 
der Welt ungefähr 15 Milliarden Jahre, um die 
Lösung zu ermitteln. 
Ein Quantencomputer hingegen könnte 
dieses Problem innerhalb von einem Tag 
lösen, weil mehrere Ergebnisse zur selben 
Zeit ausgetestet werden können. Auch 
andere Probleme würden schneller gelöst 
werden, man könnte beispielsweise schneller 
bessere Medikamente entwickeln, weil deren 
Entwicklungsprozess vieler Tests bedarf, 
welche bei schnellerer Durchführung auch zu 
schnelleren Ergebnissen führen würden. Ein 
Quantencomputer könnte jedoch auch dazu 
verwendet werden, die Verschlüsselungen 
von Daten, die wir heute verwenden, innert 
kürzester Zeit zu knacken. Das würde 
schwerwiegende Konsequenzen nach sich 
ziehen, deren Auswirkungen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind.
Die Forschung an Quantencomputern 
geht jedoch weiter. Wichtig ist hierbei, 
dass nicht einfach versucht wird, einen 
voll funktionsfähigen Computer zu bauen. 
Das Ziel der Physiker in Basel ist vielmehr, 
zu beweisen, dass das Prinzip des 
Quantencomputers funktioniert und die 
Theorie in die Praxis umzusetzen ist. Sollte 

dies der Fall sein, wird die Aufgabe, einen 
kompletten Quantencomputer zu bauen, den 
Ingenieuren von Grosskonzernen zufallen.  

Die Forschung basiert rein auf Thesen. Diese 
Thesen werden durch Experimente entweder 
gestützt oder widerlegt. Das Komplizierte 
dabei ist jedoch, dass die Thesen niemals 
definitiv bewiesen werden können und nur 
eine eindeutige Widerlegung möglich ist. Denn 
bestätigt ein Experiment eine These, bedeutet 
das nicht, dass das Resultat bei anderen 
Versuchen gleich ausfallen wird. Deshalb 
muss man Experimente so lange unter 
verschiedensten Bedingungen wiederholen, 
bis man anhand der Wahrscheinlichkeit die 
These als korrekt betrachten kann. Eine solche 
These ist die Quantenmechanik. Sie ist zwar 
nicht bewiesen, doch muss man sie, anhand 
verschiedener Forschungsergebnisse, als 
korrekt betrachten.

Nach diesem ausschweifenden Exkurs zum 
Thema Quantencomputer kamen wir zum 
eigentlichen Kernthema unseres Besuchs 
zurück: technische Singularität.
Als wir Loss fragten, ob er ein solches 
Zukunftsszenario als realistisch betrachtet 
und ob Maschinen jemals die kognitiven 
Fähigkeiten eines Menschen erreichen 
könnten, antwortete er, dass dies seiner 
Meinung nach nicht auszuschliessen sei. Der 
Mensch versteht das eigene Gehirn noch nicht 
zur Gänze und kann somit seine Komplexität 



nicht genau einschätzen. Wüssten wir 
Menschen jedoch genau, wie unser Gehirn 
funktioniert, so könnte man diese Frage mit 
grösster Wahrscheinlichkeit beantworten. 
Obwohl Loss das Szenario für möglich hält, 
ist er überzeugt, dass dieser entscheidende 
Schritt in Richtung hochentwickelte AI (engl. 
artificial intelligence = Künstliche Intelligenz) 
noch weit entfernt ist, da Maschinen bis jetzt 
komplett auf eingespeiste Informationen 
angewiesen sind, ohne diese sie nicht 
eigenständig agieren können. 

Nach dem ausführlichen Gespräch zu den 
Quantencomputern ergab sich die Frage, ob 
die Entwicklung eines derart leistungsfähigen 

Rechners nicht auch gefährlich sein könnte. 
Loss schätzt das Risiko bei der Entwicklung 
eines Quantencomputers nicht höher ein, als 
das Risiko, das durch die Entwicklung anderer 
technologischen Gerätschaften entsteht. Er 
ist der Meinung, dass der Missbrauch solcher 
Gerätschaften immer möglich sei und dass 
es somit von der Einstellung, die man einer 
Erfindung gegenüber hat, abhängt. 
Das Thema technische Singularität 
und die allgemeinen Auswirkungen der 
Forschung auf den Rest der Welt scheint 
am Physikdepartement kein allzu präsentes 
Thema zu sein, aber man denke schon ab 
und zu darüber nach, so Loss. Er macht 
uns deutlich, dass er selbst dem gesamten 
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Thema, ebenso wie die meisten seiner 
Mitarbeiter, optimistisch gegenüber steht. 
Vor allem sieht er, im Gegensatz zu vielen 
anderen, auch Vorteile in einer technischen 
Singularität. Es wäre eine gute Möglichkeit 
für die Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln, 
meint er. 
Wichtig für ihn ist, dass “Singularität” ein 
neutraler Begriff ist, soll heissen, dass sie nur 
den Punkt beschreibt, an dem Maschinen die 
Fähigkeit haben, eigenständig zu denken und 
sich selbst weiterzuentwickeln. Was danach 
kommt, kann man nicht wissen. So ist in 
diesem Falle wahrscheinlich warten die beste 
und einzige Option, die wir haben.

Möchten auch Sie eine junge 
Zielgruppe mit ihrem Angebot 
erreichen?

Inserieren Sie in diesem 
Schülermagazin und 
unterstützen Sie dadurch 
jungen Journalismus. Seien 
Sie Teil unserer nächsten 
Ausgabe und sprechen Sie 
mit ihrem Unternehmen eine 
junge Zielgruppe an. Mehr 
Informationen über unsere 
Projekte finden Sie online auf 
www.quint-magazin.ch.

Für Anfragen können Sie sich 
gerne an 
jula.brunner@cerisier.org 
wenden.

Bild: Keystone
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Wie werden wir Menschen nach Eintritt der technischen Singularität leben? 
Stanislaw Zytynski

Dystopie oder Utopie

Menschheit 2.0

Mit der exponentiell wachsenden technologischen 
Entwicklung und den immer häufiger auftretenden 
Durchbrüchen in der Forschung gehen Experten 

davon aus, dass die Singularität, also der Moment, indem 
eine künstliche Intelligenz (KI) sich selber verbessern kann, 
etwa 2045 erreicht sein wird. Die Veränderungen, die damit 
einhergehen könnten, sind noch nicht klar. Experten wie 
Googles CEO Sundar Pichai behaupten, dass der Schritt zur 
KI grösser sein wird, als der zu Feuer und Strom.
In unserem Bewusstsein ist die künstliche Intelligenz 
meistens negativ verankert. In Filmen wie Ex Machina, 2001 
oder Matrix stellt sich künstliche Intelligenz oft gegen den 
Menschen. Dies kommt meistens durch das Hinterfragen der 
Hierarchie ins Rollen. Tatsächlich gibt es auch heute viele 
Experten, die sich sehr kritisch gegenüber dieser Entwicklung 
ausgesprochen haben. Stephen Hawking und Elon Musk 
haben in den vergangenen Jahren dazu aufgerufen, dass die 
Gesellschaft und somit auch die Politik, die Gefahren solch 
einer KI ernstnehmen und bereits heute Gesetzte schaffen, 
um diese zu kontrollieren, anstatt dieses Thema verspätet 
anzugehen. Betrachtet man jedoch die heutige politische 
Lage mit dem Wiederaufkommen von nationalistischen und 
populistischen Bewegungen in Europa sowie Amerika, ist es 
eher unwahrscheinlich, dass die westliche Welt in diesem 
Bereich führend sein wird. Doch diese Entwicklung ist, genau 
wie die Globalisierung, nicht aufzuhalten und man muss sich 
die Frage stellen, wie eine Welt aussehen würde, in der die 
Super-KI existiert. 
Lassen wir uns auf ein Gedankenexperiment ein. Wir 
versetzen uns in die Schweiz im Jahr 2060 und schauen uns 
zwei Extreme an: Eine KI-Utopie und eine KI-Dystopie.

Szenario 1
Dieses Jahr werde ich 62 Jahre alt. Individuen gibt es nicht, 
wir alle sind gleich und somit gibt es auch kein Verlangen 
nach Privatsphäre, alles was wir machen und denken ist 
offengelegt. Es gibt keine Elite, sondern nur die KI, die 
“für das Überleben der Menschheit” arbeitet, doch die 
Menschlichkeit ist komplett verloren. Es gibt Versuche, 
gegen die Unterdrückung der KI zu kämpfen, doch das 
macht keinen Sinn und endet nur in einer Gehirnwäsche 
der Revolutionäre. Krankheiten gibt es nicht, doch genau so 
wenig gibt es die Freiheit, zu entscheiden. Ich lebe in einem 
Bunker unter der Erde, weil der Klimawandel die Oberfläche 
unbewohnbar gemacht hat, und arbeite jeden Tag zehn 
Stunden. Ich werde noch weitere 10 Jahre die Erde reinigen 
müssen, dann habe ich meine Schuld an die Erde zurück 
gezahlt, meine Verschmutzung rückgängig gemacht und 
darf endlich sterben. 
Wie sind wir hier hingekommen? Diese Frage versuchen sich 
viele zu beantworten. Am wahrscheinlichsten ist es, dass 
wir damals, als diese Programme das erste Mal gebraucht 
worden sind, uns noch überhaupt nicht dafür interessiert und 
es ignoriert haben. Dies in Verbindung mit den ungeheuren 

Mengen an Daten, die wir täglich ins Internet schrien ohne 
uns dabei etwas zu denken. Wahrscheinlich. All dies, obwohl 
uns Spezialisten jahrelang davor gewarnt haben. 

Szenario 2
Dieses Jahr werde ich 62 Jahre alt. Doch dies spielt in der 
heutigen Welt keine Rolle mehr, denn ich sehe keinen Tag 
älter als 25 Jahre aus und kann machen, was ich will. Ich habe 
alles, was ich brauche, muss nicht mehr arbeiten. Könnte es 
aber, wenn ich denn das möchte. Ich kann die Welt bereisen 
und ins All fliegen. Ich kann mich in eine Matrix einbetten und 
dort eine Ewigkeit innerhalb eines Nachmittags erleben und 
das Universum bereisen. Kriege, Krankheiten und Tod gibt es 
nicht mehr. Es gibt keine Schere zwischen Arm und Reich, da 
alle Alles teilen und wir uns auf das konzentrieren können, 
was wir machen wollen. 
Aufgrund ihrer Überlegenheit wurde die KI zum Präsidenten 
der Welt und führt nun eine perfekte Luxusplanwirtschaft. 
Wie wir hier hingekommen sind? Nun, eine Offenheit zu 
Neuem, jedoch ohne Naivität. Es war nicht einfach, es gab 
viele Skeptiker, doch mit einer Gesellschaft, die informiert 
und interessiert ist, kann man nicht nur Berge versetzen, 
sondern diese auch von Grund auf aufbauen. Dies bedeutet 
keine Angst vor Neuem - doch auch keine Leichtgläubigkeit. 

Leider, oder Glücklicherweise, ist keines dieser Szenarien 
auf irgendeine Art und Weise realistisch. Doch sie zeigen 
etwas sehr genau. Wir können heutzutage die Zukunft 
nicht vorhersagen. Wenn man 1976 an das Jahr 2018 
dachte und sich vorstellte, wie die Zukunft wohl sein würde, 
dachte man an fliegende Autos, Frieden und Gemeinschaft, 
stattdessen prägen Fidget Spinner, Hunger & Fettleibigkeit 
und Nationalismus die Welt. 

Wahrscheinlich wird keines dieser Szenarien effektiv eintreten, 
sondern eine deutlich moderatere Version. Doch auch diese 
moderate Version darf man nicht unterschätzen. Es werden 
ganz neue Probleme aufkommen, neue Fragen, aber auch 
neue Lösungen und Antworten. Doch diese Entwicklung ist 
nicht aufzuhalten, auch wenn man genug Energie aufbringen 
könnte, um sie zu stoppen.
Diese Szenarien zeigen jedoch noch etwas Anderes, denn es 
sind die Entscheidungen, Aussagen und Taten die wir heute 
machen, welche die Zukunft definieren. Dies mag wie ein 
Klischee klingen, doch in diesem Fall trifft es mehr zu, als 
man denkt. Im Moment der Singularität gibt die Menschheit, 
ob sie bereit ist oder nicht, die Schlüssel ab, danach 
können wir an diesen Programmen nichts mehr ändern. 
Dies mag einem Angst machen, doch sollte man immer die 
Lebensverbesserungen bedenken, die unsere Vorfahren 
erlebten, als sie lernten, das Feuer zu kontrollieren.
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Nun - das war unser Beitrag zu Singularität 
und dazu, was sie ist. Dies mag für Dich ein 
ganz neues Thema gewesen sein, doch hoffen 
wir, dass du etwas dazugelernt hast und dir 
der Relevanz des Themas bewusst wurdest. 
Diese Entwicklung ist nicht zu stoppen und 
wird grosse Teile unseres Lebens prägen.
Diese Ausgabe hat jedoch bloss einen kleinen 
Teil der Themen angesprochen, die man 
ansprechen sollte. Deshalb haben wir für Dich 
auf unserer Website eine Sparte eingerichtet, 
wo Du viele weitere interessante Artikel zu 
diesem Thema finden kannst. Falls Du Fragen, 
Anmerkungen oder Kritik hast oder nicht 
einverstanden mit Aussagen bist, würde uns 
ein Feedback sehr freuen. Ausserdem sind 
unsere Journalisten jederzeit offen für Fragen. 
Besten Dank für’s Lesen und viel Spass mit 
dem Rest der Ausgabe.

Bild: Pexels
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DIE SCHWEIZ STIMMT AB

Für die einen ist sie der Schritt zu einer vollkommen unabhängigen 
Medienlandschaft, für die anderen das Ende des seriösen Journalismus und der 
Vielfältigkeit des Medienangebots in der Schweiz.
Cécile Wanzenried

No-Billag: Die Zukunft der SRG

Abstimmungstext:
Art. 93 Abs. 2-6
2Bisheriger Absatz 3.
3Der Bund versteigert regelmässig Konzessionen für Radio 
und Fernsehen.
4Er subventioniert keine Radio- und Fernsehstationen. Er 
kann Zahlungen zur
 Ausstrahlung von dringlichen amtlichen Mitteilungen 
tätigen.
5Der Bund oder durch ihn beauftragte Dritte dürfen keine 
Empfangsgebühren
erheben.
6Der Bund betreibt in Friedenszeiten keine eigenen Radio- 
und Fernsehstationen.

Die Lancierung der „No-Billag“- Initiative 
war eine Reaktion auf das neue Radio- und 
Fernsehgesetz, wonach jeder Gebühren 

für den Empfang von Radio und Fernsehen 
bezahlen sollte – unabhängig davon, ob im 
Haushalt ein solcher Anschluss existiert oder 
nicht. Auch wenn diese Verallgemeinerung 
der Kosten auf den ersten Blick abwegig 
erscheinen mag, hat ihre Erhebung einen 
Grund: Der Empfang von Radio und Fernsehen 
ist durch das Internet nicht mehr an ein 
entsprechendes Empfangsgerät gebunden. 
Ca. 93% aller Haushalte der Schweiz besitzen 
einen Zugang dazu und so auch nahezu alle 
Unternehmen.
Es wurde allerdings auch eine Anpassung 
erwirkt: Der Bundesrat bestimmte, dass diese 
Gebühr ab 2019 weniger hoch sein sollte 
als bisher. Anstelle von rund 450.- CHF pro 
Haushalt im Jahr nur noch 365.- CHF, für 
jeden Tag 1.- CHF. Zusätzlich erhält die SRG 

ca. 40 mio. CHF weniger, während lokale und 
regionale Stationen einen Zuschlag von etwa 
13 mio. CHF verzeichnen können.

Das „No-Billag“ Komitee jedoch fordert die 
endgültige Abschaffung der Billag-Gebühren. 
Damit stehen sie, laut eigenen Angaben, für 
„Entscheidungsfreiheit und Lebensqualität“ 
ein, da ihre Forderung die Bevölkerung restlos 
von den jährlichen 450.-, respektive 365 CHF 
befreien würde. Die kleineren privaten Radio- 
und Fernsehanbieter hingegen sollen aus dem 
Schatten der SRG hervortreten können, da sie 
nach Angaben des No-Billag-Vereins nur wenig 
oder gar nichts von den Subventionsgeldern 
erhalten. Des Weiteren kritisieren sie die 
Abhängigkeit der Medien vom Staat und dass 
eine kritische Sicht dadurch nicht möglich sei. 
Von dem Geld, das die Bevölkerung durch No-
Billag zusätzlich zur Verfügung hätte und mit 
dem sie selber entscheiden könnte, welche 

Produkte und Dienstleistungen sie dafür in 
Anspruch nehmen will, sollen auch andere 
Branchen und Unternehmen profitieren. 
Dieser Aspekt, sagen die Initianten, diene der 
Ankurbelung der Wirtschaft.
Für einige Probleme, die die SRG 
anspricht, halten die Initianten auch schon 
Lösungsansätze bereit. So schreiben sie auf 
ihrer Homepage: „Ihre Einnahmen könnte die 
SRG nebst der Werbung durch den Verkauf 
von TV-Abos erzielen“. Weiter schreibt 
No-Billag: „Besteht eine entsprechende 
Nachfrage nach ihren Sendungen, dürfte 
es für eine haushälterisch wirtschaftende 
SRG kein Problem darstellen, erfolgreich zu 
sein.“ Doch wie teuer müsste wohl so ein 
TV-Abo sein und mit wie viel Werbung wird 
das Programm belastet werden, damit die 
SRG die fehlenden 75% ihrer Einnahmen 
decken kann? – Auf jeden Fall zu viel und 
zu teuer, als dass jemand dafür bezahlen 

Bild: Keystone
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würde, so die Contra-Seite. Zudem scheinen die Initianten 
davon auszugehen, dass das breite Angebot erhalten bleiben 
wird, sodass z.B. Wirtschaftsinteressierte ein Abo mit Eco, 
Kassensturz und anderen Sendungen aus diesem Breich 
abonnieren können. Um ihr Defizit jedoch tatsächlich decken zu 
können, wird die SRG ihr vielseitiges Programm einschränken 
müssen. Wirtschaftssendungen werden also nicht mehr in 
dieser Fülle produziert werden können, Preisverleihungen, wie 
der Swiss Music Award, der junge Schweizer Künstler fördert, 
wären, wie auch live Sportübertragungen, eine zu kostspielige 
Angelegenheit und  müssten womöglich gestrichen werden. 
Eigenproduktionen wie „Der Bestatter“ oder auch Programme, 
mit einem nur sehr kleinen Publikum, wie Radiotelevisiun 
Svizra Rumantscha (RTR), erbrächten kaum noch Rendite und 
müssten abgesetzt werden. Zudem ist durch die Streichung 
von Art. 93 Abs. 2 der Zugang zu Nachrichten und Kultur 
für eben diese Randgruppen nicht mehr gewährleistet. Das 
heisst jedoch ebenfalls, dass auch das Angebot für seh- und 
hörbeeinträchtigte Menschen stark schrumpft, im schlimmsten 
Fall sogar ausfallen kann. Nebst Abs. 2 soll auch der bisherige 
Abs. 5 gestrichen werden. So wird es nicht weiter möglich sein, 
sich direkt beim Sender zu beschweren, wenn dieser Inhalte 

ausstrahlt, die einem nicht entsprechen. Demnach bliebe in 
einem solchen Fall nur noch die persönliche Verweigerung, 
diesen Sender zu konsumieren.
Mit dem Verlust so vieler Teile der Schweizer Medienlandschaft 
verlieren auch viele beteiligte Menschen ihre Arbeit. Dadurch, 
dass No-Billag keine Vorlaufzeit zur Umsetzung und der SRG 
somit auch keine Zeit für eine stufenweise Auflösung lässt , 
würden alleine innerhalb der SRG über 6’000 Arbeitsstellen 
gestrichen. Da die SRG jedoch auch mit externen Unternehmen 
zusammenarbeitet, werden bei einem Ja zu No-Billag auch 
diese Firmen betroffen sein.
Doch nicht nur die SRG wäre in ihrer Existenz bedroht, auch 
viele Privat- und Lokalsender würden zunehmend abhängig von 
privaten Geldgebern und ausländischen Unternehmen, da auch 
sie entscheidend von den Billaggebühren finanziert werden. 
Gegner der Initiative fürchten, dass Medienunternehmen darauf 
angewiesen wären, die Interessen ihrer Geldgeber abzudecken, 
um möglichst viele Sponsoren, Gönner und Konsumenten für 
sich zu gewinnen Dadurch wäre eine politisch unabhängige 
Berichterstattung kaum möglich. Das Radio- und Fernsehwesen 
würde sich so verhalten, wie schon bereits einige Zeitungen.

Fazit:
Die Volksinitiative „Ja zur Abschaffung der 
Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung 
der Billag-Gebühren)“ verbietet dem Bund 
jegliches Eingreifen und Unterstützen in der 
Schweizer Medienlandschaft. Die Bevölkerung 
müsste keine Steuern mehr für Radio und 
Fernsehen bezahlen und hätte so mehr Geld 
zur Verfügung. Mit diesem könnte sie sich 
Medienprogramme spezifisch nach eigenem 
Interesse zusammenstellen, jedoch stünde 
für jede Interessensgruppe nur noch ein sehr 
beschränktes Angebot zur Verfügung. Der 
Markt würde von privaten Sponsoren und in- und 
ausländischen Unternehmen bestimmt, wodurch 
eine unabhängige Berichterstattung kaum noch 
möglich wäre. Ein Ja bedeutete ebenso ein 
grosser Verlust von Arbeitsplätzen, wie auch an 
Vielfalt in der Schweizer Medienlandschaft.

Empfehlungen aus Bern:
Der Bundesrat und das Parlament empfehlen ein 
„Nein“, auch alle Parteien, ausser der SVP und den 
Jungfreisinnigen, sprechen sich klar gegen No-Billag aus. 

Bild: Keystone
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Deshalb solltest du an der Urne für die No-
Billag Initiative ein „Ja“ einlegen!

Die Billag-Abgabe wird ab 2019 zur gesetzlichen 
Zwangsmediensteuer. Jeder Haushalt und jeder Gewerbebetrieb 
muss dann unabhängig vom Konsumverhalten diese Mediensteuer 
bezahlen!
Mit dieser Regelung bezahlen viele, insbesondere junge Menschen, 
die sich aufgrund der Digitalisierung oft über andere Medien 
informieren, für eine Dienstleistung, welche sie nie in Anspruch 
nehmen. Im Rahmen der Konsumfreiheit soll jede Person selbst 
entscheiden können, ob sie 450.- für einzelne Fernsehsender oder 
doch lieber für ein Netflix- Skysport- oder Dazn-Abo ausgeben will. 
Zusätzlich werden neu auch die meisten Unternehmen zur Kasse 
gebeten. Dabei wäre es doch sinnvoller, wenn die Unternehmen 
diese Gelder in andere Bereiche, beispielsweise in die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter, investieren könnten.

Das System führt ausserdem zu einer Wettbewerbsverzerrung, da 
die SRG beinahe den gesamten Anteil der Mediensteuer von 1.35 
Milliarden erhält. Dies führt dazu, dass private Unternehmen auf 
dem Markt keine Chance angesichts der Marktdominanz der SRG 
haben - was wiederum die Vielfalt der Medienlandschaft verhindert. 
Der Qualitätsjournalismus würde durch die Annahme der No-Billag 
Initiative also nicht verschwinden, im Gegenteil, es würde wieder 
mehr Wettbewerb geben, was wiederum die Qualität und Vielfalt der 
Medien fördert.

Im Parlament war es einzig die SVP, welche sich für einen 
pragmatischen Gegenvorschlag eingesetzt hat und die Billag-Gebühr 
auf 200 Franken reduzieren wollte. Weil dieser Gegenvorschlag 
keine Mehrheit gefunden hat, stimmen wir nun über die komplette 
Abschaffung der Billag ab. Ich entscheide mich gegen eine unnötige 
Zwangsmediensteuer und für die Konsumfreiheit jedes Einzelnen 
und stimme deshalb Ja.

Nein zur schädlichen No Billag-Initiative!

„Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, 
zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei. Sie berück-
sichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der 
Kantone. Sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die 
Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck.“  
(Artikel 93, Absatz 2 der schweizerischen Bundesverfassung)
Die Volksinitiative „Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernseh-
gebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)“ will unter anderem 
genau diesen Absatz ersatzlos aus unserer Bundesverfassung 
streichen! 
Diese Initiative ist ein Frontalangriff auf die Medienvielfalt in 
unserem Land! Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 
(SRG), 13 Lokalfernsehsender und 21 Lokalradios sind 
von den Empfangsgebühren abhängig. Wenn sich all diese 
Sender  kommerziell, das heisst ausschliesslich in Form von 
Werbeeinnahmen oder Abo-Gebühren finanzieren müssten, würde 
das einen massiven Abbau des Angebots zur Folge haben.
Vor allem die SRG, welche zu 75% von den Empfangsgebühren 
abhängig ist, sorgt mit ihrem viersprachigen Angebot dafür, 
dass alle Menschen in der Schweiz Zugang zu hochwertigen und 
neutralen Informationen haben. Gerade für eine direkte Demokratie 
wie die Schweiz ist dies extrem wichtig!
Die Initiative stellt auch die Frage der Solidarität zwischen den vier 
Sprachregionen. Das grosse Angebot der SRG in vier Sprachen ist 
nur möglich, weil Empfangsgebühren aus der Deutschschweiz auch 
für die Berichterstattung in den anderen Landesteilen verwendet 
werden, da sich dort der Betrieb finanziell nicht lohnt.
Die Solidarität mit den Randregionen und die grundsätzliche Idee 
der Schweiz als Willensnation werden mit Füssen getreten.
Mit der totalen Kommerzialisierung der Medienlandschaft werden 
finanzkräftige Investoren unser Informationsangebot bestimmen. 
Das müssen wir verhindern!
Nein zur demokratiefeindlichen No Billag-Initiative!

Die zwei Seiten

Pro Kontra

Leatitia Block
JSVP Basel-Stadt

Nino Russano 
Vorstand Juso Basel-Stadt
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Kommentar zu 
No Billag 
Philippe Kramer

Während Befürworter und Gegner sich noch darüber 
streiten, ob bei einer Annahme der No-Billag Initiative 
die SRG weiterbestehen könnte, ist der Schaden an 
der Informationskultur unausweichlich. 

Neu müsste die SRG darum kämpfen, so viele 
Menschen wie möglich mit ihrem Angebot zu erreichen, 
weil nur so weiterhin die nötigen finanziellen Mittel 
aufgebracht werden könnten, um den Betrieb aufrecht 
zu erhalten. Doch sobald ein Informationsmedium 
finanziell von seinen Konsumenten abhängig ist, 
muss es sich an ihr Zielpublikum anpassen, um so 
grössere Einnahmen zu erwirtschaften. 

Ein Abonnementsystem oder auch den Versuch, sich 
ausschliesslich über Werbeeinnahmen zu finanzieren, 
basieren alle auf der Gunst der Konsumenten – und 
die muss erworben werden. Diese Abhängigkeit 
führt zu einer Verschiebung von Informations- zu 
Unterhaltungsmedium. So muss nicht nur über das 
Weltgeschehen informiert werden, sondern die 
Berichte müssen dem Zuschauer auch entsprechen. 
So wie es heute bereits bei Zeitungen zu beobachten 
ist, werden die verschiedenen Sender die Nachrichten 
anders gewichten - ausgerichtet nach ihrer 
Zielgruppe. Wie man am Beispiel Amerikas bestens 
beobachten kann, unterstützt eine solch gespaltene 
Medienlandschaft eine Spaltung der Gesellschaft in 
zwei Extreme.

Radikal sind auch die beiden Optionen, die diese 
Abstimmung bietet: alles oder nichts. 

Nur wenn die Initiative abgelehnt wird, kann eine 
konstruktive Debatte darüber beginnen, wie die 
SRG in der Zukunft aussehen soll und ob man die 
Billag-Gebühren wie Steuern behandeln soll. So 
wäre die Höhe der Billag abhängig vom Einkommen 
der Zahlenden und wären eine kleinere Belastung 
für ärmere Haushalte. Doch wenn die Initiative 
angenommen wird, dann wird dieser radikale Schritt 
kein Zurück zulassen. Die SRG wie wir sie heute 
kennen, würde es nicht mehr geben: Eine SRG, die trotz 
ihrer berechtigten Existenzangst eine ausgewogene 
Berichterstattung zu dieser Abstimmung bietet.

Und genau darin liegt der Vorteil der SRG: Durch ihre 
gesicherte Finanzierung können sie die Bevölkerung 
durch eine Abstimmung führen, die eigentlich nicht 
in ihrem Interesse ist. Und diese ausgewogene und 
nach Möglichkeit objektive Berichterstattung ist das 
Fundament einer starken Demokratie. 

KOLUMNE

Bild: Keystone
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DIE SCHWEIZ STIMMT AB

Ruhegehalts-
initiative

Die Initiative verlangt eine Änderung des 
Gesetzes zur Regelung der Ruhegehälter 
von Magistratspersonen (Regierungsräte 
und Gerichtspräsidenten). Die Zeitspanne, 
in welcher diese ein Ruhegehalt erhalten 
können, soll auf höchstens drei Jahre 
limitiert werden und wäre abhängig von der 
Länge ihrer Amtszeit.
Die Höhe des Ruhegehalts soll 65% des 
zum Zeitpunkt des Amtsrücktritts in der 
Pensionskasse versicherten Lohnes 
betragen.

Die heutige Regelung erlaubt 
Ruhegehaltsauszahlungen mit einem 
Zeitlimit von 10 Jahren bei Regierungsräten, 
bei Gerichtspräsidenten mit einem Zeitlimit 
von 2 Jahren. Die Initiative wurde von der 
GLP lanciert.

Rebecca Buchs

Momentan ist die Erhebung der direkten 
Bundessteuer und der Mehrwertsteuer noch 
bis Ende 2020 befristet, was 2007 durch 
das Stimmvolk beschlossen wurde. In der 
Schweiz ist es üblich, die Erhebung dieser 
Steuern nur auf eine befristete Zeitspanne 
festzulegen, da somit eine regelmässige 
Diskussion sowie die Einbringung der 
Parteien zum Finanzsystem gewährleistet 
sind.

Die direkte Bundessteuer und die 
Mehrwertsteuer bilden zusammen 
knapp 60% der Bundeseinnahmen, mit 
denen der Bund Aufgabenbereiche wie 
z.B. Landwirtschaft und Ernährung, 
Verkehr, Bildung und Forschung oder 
das Sozialwesen finanziert. Würde die 
Verfassungsänderung abgelehnt, fehlte 
dem Bund ein beträchtlicher Teil seiner 
Einnahmen, weshalb er seine Aufgaben 
ab 2021 nicht mehr im selben Umfang 
wahrnehmen könnte.

Nebst der Fristverlängerung verlangt die 
Vorlage ausserdem die Streichung der 
Übergangsbestimmung zur Biersteuer. 
Diese besagt, dass bis zum Inkrafttreten 
eines Biersteuergesetzes eine Biersteuer 
„nach bisherigem Recht“ zu erheben sei. Da 
seit Juli 2007 ein solches Biersteuergesetz 
gilt, erübrigt sich dieser Verfassungsartikel. 

Die Höhe der Steuern wird bei dieser 
Vorlage nicht verändert, es geht lediglich 
darum, dass der Bund bis 2035 Steuern 
erheben darf.

National- und Ständerat stehen hinter dem 
Bundesrat. Die Schlussabstimmung des 
Ständerats ergab sogar bei 0 Enthaltungen 
ein einstimmiges „Ja“ zur „Neuen 
Finanzordnung 2021“.

Cécile Wanzenried

Nachhaltige 
und faire 
Ernährung

Die Organisation Sentiece Politics reichte 
in den Städten Zürich, Luzern und Basel ihre 
Initiative zu einer „Nachhaltigen und fairen 
Ernährung“ ein, über die am 4. März 2018 
auf kantonaler Ebene abgestimmt wird. Der 
Verein setzt sich für „empfindungsfähige 
Lebewesen“ ein, weswegen er zur 
Förderung von pflanzlicher Ernährung 
aufruft.
Mit ihrer Initiative wollen sie dem Thema 
Umweltbelastung durch Ernährung 
entgegenwirken. Da die Produktion 
fleischlicher Produkte die Klimaerwärmung 
vorantreibe und den Welthunger, wie 
auch die Wasserknappheit verschärfe, 
soll der Kanton eine vegetarische und 
vegane Ernährung fördern. In öffentlichen 
Kantinen, Restaurants und ähnlichen 
Einrichtungen soll beispielsweise täglich 
mindestens ein veganes Menü angeboten 
werden. Des Weiteren soll der Kanton 
Köchinnen und Köche dazu motivieren, 
sich weiterbilden zu lassen, was die 
vegetarische und vegane Küche angeht. 
Auch im Hauswirtschaftsunterricht in den 
Schulen sollen sich Schüler intensiver 
mit der Zubereitung pflanzlicher Speisen 
auseinandersetzen können.
Die Basler Regierung lehnt die Initiative ohne 
Gegenvorschlag ab, mit der Begründung, 
dass in Basel bereits viel getan werde zur 
Aufklärung in Sachen gesunder Ernährung. 
Ein LDP-Ratsmitglied - hauptberuflich 
Kinderarzt - argumentierte zudem, dass 
es zurzeit keine wissenschaftliche Studie 
gebe, welche Vorteile einer veganen 
Ernährung zweifelsfrei belege.
Der Grosse Rat empfiehlt daher - mit 
85 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen – 
unbestreitbar, die Ablehnung der Initiative.

Bild: Pixabay

Für die Volksabstimmung am 
4. März liegt der Schweizer 
Stimmbevölkerung nebst der 
umstrittenen „No-Billag“-Vorlage 
auch der Bundesbeschluss zur 
Finanzordnung 2021 vor.

Finanzordnung 
2021

Cécile Wanzenried
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Das Haus der elektronischen Künste Basel
Rieke Volkenandt

HeK

Das HeK befindet sich auf dem Dreispitzareal Basel/
Münchenstein. Dort hat es direkten Kontakt zu den 
Fachhochschulen der Nordwestschweiz, was viel 

Zusammenarbeit mit diesen ermöglicht. Das Hek ist ein 
Museum und eine Schule, in dem nicht nur interessante 
Ausstellungen gezeigt, sondern auch interessante Fragen 
gestellt werden. Diese Fragen werden dort nicht einfach 
beantwortet, sondern es wird zusammen darüber nachgedacht. 
Dies alles geschieht um das Thema des Informationszeitalters 
mit der digitalen Kultur und dessen neuen Kunstformen. Die 
Fragen beziehen sich dabei meistens auf die Auswirkungen 
der Medientechnologie in den verschiedenen Bereichen sowie 
allgemein auf die Kultur des 21. Jahrhunderts. 
Im HeK selber findet man jedoch nicht nur Bildschirme, denn 
es befasst sich mit der gesamten bildenden Kunst. Also mit 
bildnerischer Darstellung, Musik, Theater, Tanz, Performance 
und Design. Diese Themen und Bereiche der bildenden Kunst 
werden nicht nur in regulären Ausstellungen, sondern auch 
in Festivalformen, Konzerten und Vermittlungsangeboten der 
Öffentlichkeit zu Verfügung gestellt. 
Das HeK ist zudem nicht nur als Ausstellungs- und 
Veranstaltungsraum gedacht. Es beschäftigt sich auch sehr 
stark mit der Lagerung der digitalen Kunst. Das bedeutet, 
dass das HeK die Kunst lagert, dies jedoch so, dass man sich 
auch weiterhin mit ihr beschäftigt.  Mit dieser Arbeit hat sich 
das HeK die beste Position der Schweiz gesichert, was den 
Bestand, das Ausmass und die Lagerung angeht. 

Entstanden ist das HeK 2011 durch den Zusammenschluss 
einzelner Projekte und Ideen. Diese waren das Forum für 

neue Medien, ein Raum für zeitgenössische Kunst und die 
Auseinandersetzung mit den Medienkulturen. 
Natürlich bietet das HeK auch ein Vermittlungsprogramm 
an. Dieses ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermassen frei zugänglich. Dabei soll den Besuchern 
die Medienkultur des Alltags wie auch der digitalen Kunst 
näher gebracht werden. Um an einem Projekt teilzunehmen, 
muss man keinerlei Vorwissen haben, denn das Ziel dieser 
Veranstaltungen ist es, Erfahrungen zu machen, Wissen zu 
fördern und Interesse zu wecken. 
Die Ausstellung, die sich seit dem 18.01.18 im HeK befindet, 
heisst «Future Love». Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen 
der neuen Technologien auf unsere Sexualität und unsere 
Gefühlsbeziehungen. Die Werke sind von verschiedenen 
Künstlern aus verschiedenen Ländern. Die Ausstellung 
dreht sich um das Thema der neuen Geschlechterrollen, 
die Veränderung der traditionellen Familienstruktur, der 
Befriedigung von unkonventionellen sexuellen Fantasien 
und welche Erweiterungen, Grenzen und unbegrenzte 
Möglichkeiten es in der realen und der virtuellen Realität 
gibt. Durch die Vernetzung der Welt werden die alternativen 
Möglichkeiten der Liebe und der Sexualität immer schneller 
verbreitet und akzeptiert. Durch diese Vernetzung und unsere 
neuen Technologien entsteht die Hypernatur. Sie ist eine 
Weiterentwicklung des Ökosystems mit künstlichen Körpern 
und deren Wechselbeziehungen mit uns Menschen. Nun stellt 
das HeK Fragen wie: „Haben die jüngsten Entwicklungen neuer 
Technologien und die sozialen Medien unsere Beziehungen 
und unsere Sexualität grundlegend verändert?“  

KULTUR

Bild: Armand 
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Black Mirror
Jada Becker

Wie Technologie unser alltägliches Leben prägt 
und was das für unsere Zukunft bedeutet, 
veranschaulicht anhand einer Serie.

Vor allem uns Jugendliche betrifft das Thema der 
Digitalisierung besonders. Wir erleben seit jeher, wie 
die digitale Technik immer mehr in unser Leben eintritt 
und die gesamte Lebensweise der Menschen verändert. 
Wir haben uns entwickelt - und mit uns die 
technischen Möglichkeiten zur Kommunikation 
und Informationsgewinnung. Wir haben erlebt, wie 
Computer, Handys und Smartphones immer besser, 
schneller und fortschrittlicher wurden. Und diese 
Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Immer 
noch und auch in Zukunft wird unser Leben stärker 
von Medien und Technik geprägt sein. Vor einigen 
Jahren war es noch etwas Spezielles, wenn jemand 
ein Handy mit dabei hatte, mittlerweile besitzen 98% 
aller Schweizer Jugendlichen ein Smartphone. Genau 
deshalb sollten wir uns auch mit dieser Technologie 
ausgiebig beschäftigen. 

So schauen viele von uns beinahe täglich Serien. Wieso 
denn nicht auch einmal eine, die sich damit beschäftigt, 
wie Technik und Medien in Zukunft unsere Gesellschaft 
verändern können?

“Black Mirror” ist eine Serie, die auf eine schöne und 
zugleich drastische Weise aufzeigt, wie unser Leben 
und soziales Miteinander in ein paar Jahren aussehen 
könnte. Jede Folge ist unabhängig von den anderen. 
Obwohl alle die selbe Thematik behandeln, wird somit 
die Möglichkeit eröffnet, in jeder Folge eine andere 
Problematik aufzugreifen.

Mit wechselnden Darstellern und Schauplätzen 
wird uns auf eine bizarre Weise eine jeweils eigene 
hochtechnologisierte Realität gezeigt. Bereits in den 
ersten 10 Minuten beginnt die Fassade dieser Welten 
zu bröckeln, Abgründe in der Gesellschaft, den Medien 
und der fortschrittlichen Technik werden sichtbar. Durch 
das Handeln der Hauptdarsteller gerät anschliessend 
das ganze System in Schieflage und sie versinken 
immer mehr in unvorstellbar schräge Situationen. Doch 
egal wie surreal und auch naiv die Entscheidungen der 
agierenden Figuren im ersten Moment wirken mögen, 
bei genauer Betrachtung sind sie gar nicht weit von 
unserem Alltag entfernt und somit auf manchmal 
erschreckende Weise nachvollziehbar. 
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1: Ueli-Fähre, Sa, So, Feriertage 11h-17h, Mo-Fr nur bei schönem Wetter
2: Alte Stadtmauer, St. Johanns-Vorstadt 110
3: Bonnie & Kleid, Mo 10h-18’30h, Mi und Do 13h-18’30h, Fr 13h- 17’30h, Sa 12h-17h, Mülhauserstrasse 55
4: Bäckerei Kult, Di-Fr 7h-19h, Sa 8h-18h, So 8h-16h, Elsässerstrasse 43
5: art-johann, Mo-Mi 13h-18’30h, Do 12h-17h, Fr 13h-18’30, Sa 12h-17h, Elsässerstrasse 75
6: Zum Bierjohann, Di und Mi 16h-23h, Fr-Sa 16h bis 24h Elsässerstrasse 17

Wir starten unseren Spaziergang 
mit einer Überfahrt vom 
4057 ins 4056. Mit der Ueli-

Fähre kreuzen wir den altbekannten 
Strom und gehen im St. Johann an 
Land. Wir schlendern Rhein aufwärts, 
durchqueren das Pärkli und steigen 
auf die alte Stadtmauer aus dem 14ten 
Jahrhundert. Von hier aus sieht man 
schön über die Dächer des Kleinbasels. 
Wer genug hat von der Aussicht, geht 
weiter der befahrenen Elsässerstrasse 
in Richtung St. Louis entlang. In 
der Mülhauserstrasse geht’s in die 
zweistöckige Vintageria Bonnie & Kleid, 
die tolle Secondhand-Kleider verkaufen. 
Die Ladeninhaberin verbringt ihre Tage 
mit Stricken und auch ihre Arbeiten 
können erworben werden. Gleich um 

die Ecke gibt’s einen guten Kaffee oder 
ein Rhybolle in der Bäckerei Kult, welche 
zum Quartiertreffpunkt gehypt wird. Hier 
trifft sich jung und alt und geniesst die 
gemütliche Atmosphäre. In dem hinteren 
Bereich der Bäckerei wird rund um die 
Uhr fleissig gearbeitet und man kann 
sogar in ihr Werkeln hinein schauen. Wir 
gehen weiter Richtung Nord-Westen, zu 
unserem zweiten Secondhand-Stopp, 
dem art-johann, an der 11er Haltestelle 
Voltaplatz, welcher sich mit den Worten 
individuell - gepflegt - sinnvoll schmückt. 
Wer immer noch nicht genug hat, läuft für 
ein Feierabend-Bierchen ein Stück zurück 
und kehrt beim Zum Bierjohann ein. 

E scheens Däägli!

Spaziergang Nr. 4
Willkommen zu unserem vierten Spaziergang! Heute erkunden wir das 4056, das 
St. Johann, denn auch hier gibt es vieles zu entdecken, besonders im Second-
hand-Shopping Bereich.
Bild und Text: Zora Weidkuhn

Spaziergang-Karte: 
Wir entdecken das 
St. Johann.

KULTUR
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Mit dem Feind vereint?

Das Gefühl nichtmehr gebrauch zu werden.
Ersetzt, entlassen und dann zu sterben?

Wir woll’n immer mehr, haben niemals genug.
Doch vielleicht, sind wir schliesslich doch zu klug?

Menschen machen Fehler und sind niemals perfekt.
Wie lang dauert’s, bis man was Besseres entdeckt?

Etwas, was kein Bedürfnis hat, und keinen Lohn erwartet.
Nicht kränklich wird, ganz unerwartet.

Doch das alles, Zukunft, schon fast da.
Nützt nichts wegzuschauen, sind ganz nah.

Doch Negativ muss dieser Wandel nicht sein.
Mit den Folgen leben wir nicht allein.

Wo Arbeit gestrichen wird, erschaffen wir neue.
Veränderung ist gut, zeigt keine Scheue.

Wir halten zusammen und werden dies meistern,
und alle mit neuer Technik begeistern.

-

Fabienne Freivogel

Go for Gold
www.ef.com/gold  
 
Bestelle kostenlos unsere Broschüre und nehme an 
unserem Wettbewerb teil. Erhältst du eine goldene 
Broschüre, bist du der glückliche Gewinner einer 
Sprachreise an deine Traumdestination.

Internationale 
Sprachcampusse

17LS_Golden_Flyer_A6_DEC_CHD.indd   5 11.12.17   11:39
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Ich möchte mein Glück versuchen und 
eine Broschüre bestellen.

EF Education AG
Bärengasse 25
Postfach 2224
8001 Zürich
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Ja, ich möchte kostenlose Informationen zu einem 
Sprachaufenthalt erhalten:
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Schule:  ....................................................................................................
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Zwei Frauen, auf einer Parkbank sitzend, tragen die gleiche 
Kleidung, sehen sehr ähnlich aus, haben denselben Vater 

sowie die selbe Mutter und wurden am selben Tag geboren. 
Sie sind jedoch keine Zwillinge. Was sind sie?

Das Zwillings-Rätsel

Finden Sie einen Weg, um den schwarzen König in zwei 
Zügen schachmatt zu setzen. Weiss ist am Zug und spielt 
von unten nach oben, schwarz von oben nach unten.

Matt in zwei Zügen

Weitere Aufgaben und Lösungen gibt 
es auf www.quint-magazin.ch!Lösungen

BRAINTRAIN
THE

Sie besitzen zwei Gläser. Das eine fasst das doppelte Volumen 
des anderen. Nun füllen Sie einen Drittel des grösseren und die 

Hälfte des kleineren mit Wein. Den Rest der beiden Gläser füllen 
Sie mit Wasser auf und giessen daraufhin den Inhalt beider 

Gläser in einen Krug.
Wieviel der gemischten Flüssigkeit ist Wein?

Wasser und Wein

Weitere Aufgaben und Lösungen gibt 
es auf www.quint-magazin.ch!
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True Detective (Krimi): Es soll eine Mordserie aufgeklärt 
werden die 17 Jahre zurückliegt. Doch das Verhör 
der damals ermittelnden Detectives decken düstere 
Geheimnisse auf. 

Insecure (Komödie) 
The Handmaid’s Tale
The Deuce

Die Göttliche Ordnung: Nora lebt mit ihrer Familie in einem 
Schweizer Dorf. Alles ist friedlich. Doch als Nora beginnt, 
sich für ihr Frauenstimmrecht einzusetzen und damit viele 
Frauen mit sich zieht, verschwindet der Frieden aus ihrem 
Dorf und aus ihrer Familie. 

Filme

Serien

Begabt - Die Gleichung Eines Lebens (Drama)
Dunkirk (Action / Kriegsfilm) 
Plötzlich Papa (Komödie)
Phantastische Wesen (Abenteuer)

Events
Das läuft in Basel
Rieke Volkenandt 

Serien und Filme
Was man momentan schauen sollte

Basler Fasnacht: 19.02 – 21.02.18

Fasnachts ZischBar Spezial: 20.02.18
Kaserne Basel, Rossstall

Wildlife Photographer of the Year (Führung): 25.02.18
Naturhistorisches Museum Basel

BScene Clubfestival: 02.03 und 03.03.18

Souterrain Lärmfestivität 2018: 02.03.18

Dillon: 11.03.18
Sommercasino

Schultheateraufführung Kirschgarten; Schwarze Spinne: 22.03 und 23.03.18

Spectrum: 19.04.18
Kaserne

Audio Dope: 24.03.18
Paterre One Basel

Bummelsonntag: 25.02.18
Basel Innenstadt

Diese Ausgabe, die du nun in der Hand hälst, ist die 
Arbeit, die unser Team von Jugendlichen während 
zwei Monaten geleistet hat. Allerdings haben wir 

nicht vor, hier aufzuhören: Wir werden in Zukunft alle zwei 
Monate eine neue Printausgabe veröffentlichen und unsere 
Homepage weiter ausbauen. Falls du Interesse hast, bei 
diesem Projekt mitzuwirken, würde es uns freuen, dich im 
Team begrüssen zu dürfen.

Da das Mitarbeiten bei einem Schülermagazin nicht 
bloss das Verfassen von Artikeln beinhaltet, hat jeder 
einzelne ein Talent oder ein Interesse, das gebracht wird: 
Das Layout designen, die Finanzen verwalten, Videos 
produzieren, Social Media verwalten, Interviews führen, 
Recherchearbeit leisten, über Events berichten, Gedichte 
und Kurzgeschichten schreiben, deine künstlerische Seele 
ausleben... deine Möglichkeiten sind unbegrenzt!

Hier bei uns kannst du diesen Plan in Tat umsetzen, den du 
schon immer irgendwann mal ausführen wolltest. Wir bieten 
dir ein Team aus Gleichgesinnten zur Unterstützung und eine 
Plattform, wo du dein Endergebnis präsentieren kannst. 
So kannst du dich anmelden:

-www.quint-magazin.ch/mitmachen 

-Schreibe uns eine E-Mail an jula.brunner@cerisier.org 

-Spreche einen Mitarbeiter von Quint an

Dein Interesse freut uns sehr und wir hoffen, dich bald in 
unserer Redaktion begrüssen zu dürfen!
 

-Dein Quint-Team

Und nun, was tun? In eigener Sache
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Danke! Das Quint-Team

Nur durch die Zusammenarbeit von mittlerweile 47 
Mitgliedern und 26 Gönnern war es möglich, ein 
Magazin zu entwickeln, welches die Vorstellungen, 

die wir zu Beginn des Projektes hatten, weit überschreitet. 
Durch die finanzielle Unterstützung der Gönner hatten wir 
die Möglichkeit, uns ein wenig sorgloser in das Projekt 
zu vertiefen und dank der ausserordentlichen Arbeit 
von jedem und jeder einzelnen der 42 aktiven Mitglieder 
halten wir heute ein Produkt in Händen, auf das wir alle 
unglaublich stolz sind. Dafür verdienen einige Leute ein 
riesiges Dankeschön.

Für die interessanten Artikel in dieser und vorhergehenden 
Ausgaben, die nicht nur informativ, sondern auch eine 
Freude zum Lesen sind, geht ein grosses Dankeschön an 
die 19s Journalisten: Jada Becker, Jula Brunner, Rebecca 
Buchs, Senhong Cao, Aline Indlekofer, Philippe Kramer, 
Ada Krasnovsky, Yaroslav Kuznetsov, Valentin Löw, 
Nakarin Srijumrat, Anna Szadrowsky, Rieke Volkenandt, 
Cécile Wanzenried, Moritz Weber, Zora Weidkuhn, Pascal 
Wohlwender, Nima Zarnegin, Lucas Zibulski, Stanislaw 
Zytynski 

Bei der Erarbeitung des Inhalts müssen zwei Personen 
besonders hervorgehoben werden: 
Cécile Wanzenried und Rieke Volkenandt. Cécile hat in den 
letzten Monaten im Hintergrund die gesamte Politikbereich 
aufgebaut und diese auch jeweils mit eigenen, sehr 
interessanten Artikeln bereichert. Herzlichen Dank für dein 
Engagement! 
Rieke ist für die kulturelle Abwechslung zuständig, die das 
Magazin vielfältiger macht. Sie gestaltet den Kulturteil 
mehrheitlich im Alleingang und verfasst einen Grossteil der 
Artikel dieser Sparte eigenhändig. Ein riesen Dankeschön 
für deinen grossartigen Beitrag!

Für alle gestalterischen Aspekte dieses Projekts gilt der 
Dank Genevieve Chanel Mathis und Claudio Rinaldi.
Genevieve gestaltet nun bereits zum zweiten Mal - zur 
allgemeinen Begeisterung - das Layout für die gesamte 
Ausgabe und fotografiert, wann immer Fotomaterial 
benötigt wird. Ein riesiges Dankeschön für die 
ausgezeichnete Arbeit!
Claudio zaubert regelmässig und blitzschnell 
ausserordentliche Visualisierungen, die die Artikel 
wirkungsvoll unterstützen. Er hat sowohl die Flyer für 
den Fotowettbewerb und die Visitenkarten, als auch 
mehrere Graphiken für die Ausgaben designt. Danke für 
deine vielfältige Arbeit und für deine Offenheit, die grosse 
Bereicherungen sind! 
Lewis Beauchamp gilt ein riesiges Dankeschön für den 
wertvollen Beitrag, den er in den ersten drei Ausgaben 
geleistet hat. Danke für deinen grossartigen Einsatz und 

für deinen Humor, der das Projekt sehr bereichert hat!

Ein grosses Dankeschön gilt auch Hannes Hui, der sowohl 
die Webseiten als auch den Cerisier Mailserver eingerichtet 
und somit eine solide Basis für eine Dauerpräsenz von 
Quint geschaffen hat. Danke!
Für die vielseitige Beteiligung an unterschiedlichen 
Projekten innerhalb des Schülermagazins geht ein grosses 
Dankeschön an Rebecca Buchs und Christian Dimitrov, die 
sich beide in den letzten Monaten intensiv und auf vielen 
Ebenen mit dem Projekt Quint beschäftigt haben.

Ein riesiges Dankeschön gilt Philippe Kramer, dem 
Chefredakteur der letzten drei Ausgaben. 
Dieses Projekt wird massgeblich von ihm geprägt und nur 
durch sein Engagement und seine Fähigkeiten konnte sich 
das Magazin zu dem entwickeln, was es heute ist. Er ist 
in jeden einzelnen Arbeitsschritt involviert und hilft, das 
Magazin zusammen zu halten.
Vielen Dank für deinen Einsatz!

Vielen Dank auch an das Lektorat, welches sich vor dem 
Druck der Ausgaben sowie bei der Entwicklung diverser 
anderer Dokumente viel Zeit nimmt, um die Fehler 
auszubügeln, die die Journalisten nicht bemerken. Vielen 
Dank Rebecca Buchs, Zera Grifone, Philippe Kramer, Yarik 
Kuznetsov, Valentin Löw und Pascal Wohlwender. 

Nima Zarnegin soll ein Dank dafür gewidmet sein, dass er 
sich bei Besprechungen immer mit genialen Vorschlägen 
einbringt und das ganze Team auf angenehme Weise 
auflockert, weshalb er auch den Titel “Comic Relief” trägt. 
Danke Nima!

Jula Brunner gilt einen besonderen Dank, dafür dass die 
unterschiedlichsten Menschen zusammen unter einem 
Projekt vereint. Teilweise mit grosser Frustration, teilweise 
mit grosser Begeisterung, aber immer mit grosser 
Leidenschaft leistet Sie unersetzlichen Einsatz. Dank 
ihr verfügt dieses Projekt über die nötigen Ressourcen 
wie Mineralwasser bei den Mitgliederversammlungen 
oder Geld für die Druckkosten. Herzlichen Dank für dein 
Engagement!

Stanislaw Zytynski verdient einen riesengrossen Dank 
für alles, was er für diesen Verein getan hat. Er hat 
zusammen mit Nima Zarnegin, Lewis Beauchamp und 
Pascal Wohlwender dieses Projekt gestartet und seitdem 
keine Minute an etwas anderes gedacht. Er gibt mit einer 
herzerwärmenden Begeisterung alles daran, dieses Projekt 
stets zu verbessern und alle Mitglieder so einzubinden, 
dass sie ihre Stärken und Interessen optimal einbringen 
können. Danke für alles!




