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N A C H R I C H T E N
❖

Bischof Bedford-Strohm:
„Luther würde twittern“
Würden Martin Luther und Jesus
heute leben, wären sie nach Über-
zeugung der Bischöfe Ludwig Schick
und Heinrich Bedford-Strohm in
den sozialen Medien unterwegs.„Ich
bin sicher, dass Luther heute twittern
würde“, sagte der bayerische evan-
gelische Landesbischof Bedford-
Strohm in einem gemeinsamen In-
terview mit dem katholischen Bam-
berger Erzbischof Schick. Luther wä-
re dort, wo die Menschen sich auf-
halten: „Und das Internet ist ein
Raum, wo die Menschen viel Zeit
verbringen“, erklärte Bedford-
Strohm. Erzbischof Schick ist sich si-
cher, dass Jesus ein Facebook-Profil
hätte. „Er würde alle vorhandenen
Mittel nutzen, um die Frohe Bot-
schaft zu verbreiten“, sagte er. (epd)

Goldman Sachs prüft Einstieg
in den Bitcoin-Handel
DigitaleWährungen wie Bitcoin
könnten laut einem Zeitungsbericht
vor einem weiteren wichtigen Schritt
in die etablierte Finanzwelt stehen.
Mit der US-Investmentbank Gold-
man Sachs prüfe die erste großeWall-
Street-Firma den Einstieg in den di-
rekten Handel mit Bitcoins und ande-
ren digitalenWährungen. Das berich-
tete dasWall Street Journal. Allerdings
befinde sich das Engagement noch in
einer frühen Phase, ob wirklich eine
entsprechende Geschäftseinheit ein-
gerichtet werde, sei unklar. Eine Gold-
man-Sprecherin sagte, man erkunde
derzeit, wie man das Interesse von
Klienten an digitalenWährungen am
besten bedienen könne. Bislang mi-
schen Großbanken wie JPMorgan
Chase oder Goldman Sachs vor allem
bei Experimenten mit der Block-
chain-Technologie mit, die etwa Bit-
coin-Transaktionen protokolliert,
aber auch zunehmend in der klassi-
schen Finanzwelt ausprobiert wird.
Sollte ein großerWall-Street-Akteur
offiziell in den Handel mit Digital-
währungen einsteigen, könnte dies
dem Kryptogeld von der Nische in
den Mainstream helfen. (dpa)

Uber-Mitgründer Kalanick
kämpft um seinen Einfluss
Beim Fahrdienst-Vermittler Uber ist
ein offener Machtkampf mit dem
früheren Chef Travis Kalanick ent-
brannt. Der Mitgründer Kalanick
machte von seinem Recht Ge-
brauch, zwei Mitglieder des Verwal-
tungsrates zu benennen – ohne Vor-
warnung an den Rest des Gremiums
oder den neuen Uber-Chef Dara
Khosrowshahi. Medienberichte le-
gen nahe, dass Kalanick damit ver-
sucht, seinen Einfluss bei der Firma
zu retten. In dem Gremium wird
demnach gerade über Maßnahmen
diskutiert, wie seine Rückkehr ins
Management erschwert werden
kann. Kalanick berief zwei erfahre-
ne Top-Manager in den Verwal-
tungsrat: Die frühere Xerox-Chefin
Ursula Burns und den ehemaligen
Boss der Investmentbank Merrill
Lynch, John Thain. (dpa)

K A L E N D E R
❖

Mittwoch, 04. Oktober 2017

8.30 bis 10.30 Uhr: Biz Breakfast Inf-
raLab.Thema: Die sozialen Auswir-
kungen von Innovation und Tech-
nologie.
Ort: InfraLab, EUREF Campus, Haus
15b, Torgauer Str. 12 –15

11 bis 13 Uhr: Patente – wie man
technische Innovationen schützt
und vermarktet.
Ort: Betahaus, Prinzessinnenstr.
19 – 20

18 bis 22 Uhr: Insur-Tech-Meet-up.
Thema: Das Treffen verbindet Start-
ups, Unternehmer und Berater. Es
geht um Innovationen und Trends
in der Versicherungsbranche.
Ort: Factory, Rheinsberger Str. 76/77

C H A T

„Da helfen alte
Hausmittel“

Womit beginnt Ihr Einstieg in die di-
gitale Welt am Morgen?

Nach dem Frühstück auf Basis der
Tageszeitung (Papier!) das übliche
Programm: Twitter, Facebook
(Firma), E-Mails checken und beant-
worten.

Ein großes Thema ist künstliche In-
telligenz zurzeit. Wie werden Men-
schen und Computer in Zukunft zu-
sammenleben?

Dummerweise ist ja in jede Tech-
nik auch ihr Unfall eingebaut. Also
wird das nicht konfliktfrei ablaufen.
Und wenn man die Wirklichkeit des
„algoritmic bias“, das heißt der in Al-
gorithmen gegossenen kulturellen
Bewertungen,Vorurteile, Ausschlüsse
akzeptiert – wer weiß, was geschieht.
Umso wichtiger ist es, zumindest jene
Programme einer demokratischen
Kontrolle zu unterziehen, die vom
Staat eingesetzt werden: Polizei, Si-
cherheit, Ausbildung, Soziales ...

Wird es eines Tages eine Lösung ge-
ben, damit wir über unsere Daten
wirklich selbst verfügen können?

Das wäre sehr zu wünschen.
Aber ich kann mir nur schwer vor-
stellen, wie das praktisch funktio-
nieren sollte. Sind meine Bewe-
gungsdaten beispielsweise, die über
Handy-Ortung anfallen, persönli-
che Daten? Und wie sollte ich über
sie verfügen können? In Holland hat
ein junger Mann über Ebay seine
persönlichen Daten zum Verkauf
angeboten. Auch eine Möglichkeit.

Was geht gar nicht in der digitalen
Welt?

Was auch sonst nicht geht. Aber
eine Entscheidung darüber, was
eine Hass-Post ist oder nicht, sollte
nicht unbedingt den privaten Be-
treibern der sozialen Netzwerke
überlassen werden. Hetze beispiels-
weise gegen Ausländer und Flücht-
linge gehört staatlich sanktioniert,
analog oder digital.

Welchen Science-Fiction-Film
haben Sie nicht nur einmal gesehen?

„Welt am Draht“ von Rainer Wer-
ner Fassbinder.

Es gibt Menschen, die behaupten,
Computer sind nur erfunden wor-
den, damit gespielt werden kann.
Spielen Sie auch?

Das ist nun wirklich vollkommen
an mir vorbeigegangen. Ich habe im
Rahmen unserer Recherche zu„Pre-
Crime“ Watchdogs gespielt, aber ich
kann keine wirkliche Leidenschaft
entwickeln.

Fällt es Ihnen schwer, am Abend ab-
zuschalten?

Wenn wir unterwegs sind auf
Dreharbeiten, schlafe ich notorisch
wenig und schlecht. Zu Hause hel-
fen alte Hausmittel.

Der Regisseur Matthias
Heeder hat gemeinsam

mit seiner Kollegin
Monika Hielscher
den Film „Pre-Crime“
gedreht. Dabei geht

es um moderne Polizei-
arbeit, die Vorhersage von

Verbrechen und die Folgen der modernen
Technik. Kinostart ist am 12. Oktober.

Der US-Internetriese Google will
Verlagen dabei helfen, im Inter-

net mehr Geld mit Bezahlinhalten
zu verdienen. Dafür verabschiedet
Google sich weltweit von seiner so-
genannten „First Click Free“-Politik,
nach der Medienhäuser zur Auflis-
tung ihrer Artikel in der Suchma-
schine eine bestimmte Anzahl von
Texten kostenlos zur Verfügung stel-
len müssen. Das teilte der Konzern
mit.

Google und die Medienhäuser
stünden für eine „gemeinsame Sa-
che“, sagte Google-Vizechef Philipp
Schindler. „Unsere Nutzer schätzen
qualitativ hochwertigen Journalis-
mus.“ Künftig wolle sich der US-
Konzern deshalb vom „First Click
Free“-Prinzip verabschieden, das
Verlage zur kostenlosen Bereitstel-
lung von mindestens drei Artikeln
pro Tag über die Google-Suche und
über Google News verpflichtet.
Stattdessen soll es nun ein Modell

Google will Medienhäusern bei Bezahlinhalten helfen
Unternehmen will enger mit Verlagen kooperieren und fordert nicht länger, dass Artikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden

mit flexiblen Leseproben geben.
Dabei sollen die Verlage selbst ent-
scheiden, wie viele Artikel sie poten-
ziellen Abonnenten kostenlos be-
reitstellen und ab wann sie ihre In-
halte hinter eine Bezahlschranke
setzen.

Bislang gebe es positive Reak-
tionen, erklärte Google-Manager
Richard Gingras – auch wenn noch
unklar sei, wie viele Medien nun
eine sofortige Bezahlschranke für
ihre Inhalte einführen. Google
selbst empfahl den Medienhäu-
sern, monatlich etwa zehn Artikel
kostenlos zur Verfügung zu stellen,
um potenzielle Abonnenten vom
eigenen Angebot zu überzeugen.
Außerdem will Google den Verla-
gen bei der Entwicklung neuer
Abo-Modelle und beim Erschlie-
ßen neuer Zielgruppen unter die
Arme greifen. „Unsere Absicht ist
es, so großzügig wie möglich zu
sein“, erklärte Gingras. Bei der

Entwicklung des neuen „Flexible
Sampling“-Modells seien Erfah-
rungen aus dem Dialog mit vielen
Verlagen eingeflossen, darunter
einem monatelangen Test bei der
New York Times und der Financial
Times.

Für Verlage stellten Abonne-
ments eine immer wichtigere Erlös-
quelle dar. Untersuchungen hätten
ergeben, dass immer mehr Men-
schen zum Abschluss eines solchen
Abonnements bereit seien. Gleich-
wohl würden viele Nutzer „durch
den manchmal umständlichen Vor-
gang bei der Anmeldung abge-
schreckt“, schrieb Gingras in einem
Blogeintrag.

Der Bundesverband Deutscher
Zeitungsverleger (BDZV) nahm den
Vorstoß positiv auf. Dass Google
ebenso wie Facebook gemeinsam
mit den Verlagen an Modellen für
kostenpflichtige Inhalte arbeite, sei
„erfreulich und ermutigend“, er-

klärte BDZV-Präsident Mathias
Döpfner in Berlin. „Auch wenn die
konkrete Umsetzung noch aussteht
und Details noch zu klären sind, be-
grüßen wir diese Entwicklung aus-
drücklich.“ Auch Robert Thomson,
Chef des Medienkonzerns News
Corp, der zahlreiche Zeitungen in
Großbritannien und Australien so-
wie das Wall Street Journal heraus-
gibt, begrüßte die Ankündigung
Googles. Falls dieser Wandel ange-
messen umgesetzt werde, könne
dies hochgradig positive Auswir-
kungen für Journalisten haben, er-
klärte Thomson.

Weltweit stellt die Transforma-
tion ins Digitalzeitalter viele Medi-
enhäuser vor Probleme. Einer
Schätzung des Marktforschungsins-
titutes eMarketer zufolge streichen
im Jahr 2017 allein die US-Konzerne
Google und Facebook 63 Prozent
der im Internet erzielten Werbeer-
löse ein. (AFP)

In der Debatte um ausländische
Einmischung in den Präsidenten-

wahlkampf geht Facebook davon
aus, dass etwa 10 Millionen Men-
schen in den USA politische Anzei-
gen von Profilen gesehen haben, die
möglicherweise mit russischen
Drahtziehern in Verbindung stehen.
Das sagte Kommunikationschef El-
liot Schrage in einem Blogeintrag. 44
Prozent der Anzeigen seien vor der
Präsidentenwahl am 8. November
2016 gesehen worden, 56 Prozent
erst danach. Die internen Ermittlun-
gen dauerten an, schrieb Schrage.
„Wir suchen weiter nach Missbrauch
und Übeltätern auf unserer Platt-
form.“ (dpa)

Millionen Nutzer
sehen Anzeigen
Facebook-Ermittlungen

V O N M A N D Y G A N S K E -Z A P F

BURGSCHEIDUNGEN. Als die
Daten-Übertragung wieder

nicht funktionierte, schnappte Tilo
Beberhold sich einen USB-Stick, ko-
pierte den mehrere 100 Seiten um-
fassenden Datei-Ordner und
brachte die Daten mit dem Auto
persönlich zum Amt. Für die Agrar-
genossenschaft Burgscheidungen-
Laucha im Süden von Sachsen-An-
halt ist der EU-Agrarantrag enorm
wichtig, deshalb musste der Land-
wirt am Stichtag sofort los.

Schüler als Konkurrenten

Seit Jahren doktert Beberhold im
Büro des Landwirtschaftsbetriebs
in dem 500-Einwohner-Dorf mit
der Internetverbindung herum.
Aus der Dose kommt ISDN, halb-
wegs erprobt hat sich die Funklö-
sung per LTE-Router. Aber wirklich
verlässlich ist die Technik nicht.
Damit sind sie in Burgscheidungen
nicht allein. Im bundesweiten Ver-
gleich ist Sachsen-Anhalt bei
schnellem Internet Schlusslicht.

Die Sache mit dem Antrag und
dem USB-Stick hat in letzter Minute
geklappt, Beberhold steht nach der
Rückkehr vor einem Sonnenblu-
menfeld. An dessen Ende erhebt
sich ein Zement-Werk, daneben
ragt eine Hügelkette aus Weinber-
gen auf. Aus der Landwirtschaft ist

Lahme Leitung
Vor allem in Sachsen-Anhalt leiden die Bürger unter den langsamen Internet-Verbindungen. Ein Ortstermin

das Internet eigentlich nicht mehr
wegzudenken, sagt er. Gemeinsam
mit Schwester Katrin verwaltet er
den 20-Mann-Betrieb und sorgt für
die Bewirtschaftung der 2 100
Hektar Ackerfläche mit Gerste, Wei-
zen und eben Sonnenblumen. Er-
satzteile werden aus Großkatalogen
per Log-in bestellt, tägliches Mai-
ling oder Online-Banking beschleu-
nigen die Arbeit. Wenn das Netz
denn schnell und zuverläs-
sig funktioniert. Beberhold
erzählt von Schwierigkei-
ten. „Das ruckelt im Hin-
tergrund“, sagt er.

Wie hier läuft der Aus-
bau von Leitungen auf dem
Land vielerorts schlep-
pend, weil es sich für Unter-
nehmen betriebswirt-
schaftlich nicht rechnet.
Erst seit die Regierung in
der vergangenen Legisla-
turperiode versprochen
hatte, für jeden bis zum Jahr 2018
mindestens 50 Megabit pro Sekunde
zu liefern, bewegt sich wieder spür-
bar etwas. Fördermillionen von
Bund, EU und Land fließen. In Burg-
scheidungen – kündigt der Landkreis
an – könnte es bis 2019 soweit sein.
Dann erst wäre hier an Industrie 4.0
zu denken, daheim bei Beberhold
läuft derzeit nicht mal Netflix rund.

Dabei wäre gerade in der Land-
wirtschaft vieles möglich, wissen

Experten. Cloudbasierte Dokumen-
tationen des Arbeitsstandes direkt
vom Acker aus, wird als Beispiel ge-
nannt. Aber Beberhold winkt ab bei
dem Thema. Große Datenmengen
kosten irgendwann extra. Was noch
schwerer wiegt: Ist das Monatslimit
aufgebraucht, wird das Tempo ge-
drosselt. Beberhold sagt, schon des-
halb seien auch Online-Schulungen
nicht drin. Und das, obwohl das An-

gebot dafür wächst – und
der Bedarf für Pflichtsemi-
nare wie beim Pflanzen-
schutz beispielsweise groß
ist. Dafür müsste eigent-
lich keiner mehr vom Hof
fahren, sagt Beberhold.
Webinare also – was in
Städten wie Berlin, Ham-
burg oder Köln selbstver-
ständlich ist, bleibt hier
vorerst Zukunftsmusik. Be-
berhold: „In baltischen
Ländern oder Skandina-

vien ist das letzte Dorf topversorgt
…“ Er schüttelt den Kopf.

Auch dem Metallbauer Hagen
Mauer fehlt die schnelle Verbin-
dung. Mit seiner Firma sitzt er in
Schinne mitten im Norden Sach-
sen-Anhalts. Ein paar 100 Einwoh-
ner, drum herum Felder, das platte,
flache Land der Altmark. Von hier
aus lässt er Hallen, Treppen und
Überdachungen aus Stahlskeletten
bauen. An diesem Morgen checkt er

die Down- und Uploadrate: Es
reicht für 3,3 und 3,7 Megabit. Nach
Schulschluss würde er eigentlich
auch noch mit den Jugendlichen
um Bandbreite konkurrieren, doch
mit seinem LTE-Router hat er kleine
Vorteile. „Ohne könnte ich zuma-
chen“, sagt er.

Schwierige Online-Wartung

Buchhaltungs- oder Zeichenpro-
gramme, Software-Updates und Zu-
gang zu sozialen Medien braucht er
fürs Tagesgeschäft. Allein die Bau-
zeichnungen müssen permanent
zum Kunden und wieder zurück. Der
kann schon mal in Litauen sitzen,
Stahlbau ist überall gefragt. Moderne
Ansprüche kommen dazu. „Gerade
haben wir uns neue Maschinen ge-
kauft, die im Fall der Fälle für War-
tungszwecke online mit dem Herstel-
ler verbunden werden“, sagt er.

Die nächsten Jahre sollen die digi-
tale Kluft bundesweit verringern,
auch für Beberhold und Mauer: In der
Altmark will ein Zweckverband ein
Glasfasernetz legen, rund um Burg-
scheidungen setzt der Landkreis auf
sogenanntes „Vectoring“, also die
Kombination mit aufgemotztem
Kupfer für die letzten Meter bis zur
Haustür. Beberhold ist zwar froh über
die Vorstöße, bleibt aber skeptisch.
„Schnelles Internet müsste eigentlich
ein Grundrecht sein. Das ist wie ein
Wasseranschluss“, sagt er.

MANDY GANSKE-ZAPF

Tilo Beberhold,
Landwirt.
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Termine, Fragen, Vernetzen:
Dafür gibt es die Mail-Adresse
berlin.netzwerk@dumont.de

AFP / KAZUHIRO NOGI

Fit fürs Fahren?
Wie aufmerksam und ausgeruht ist
eigentlich ein Autofahrer, wenn das
Fahrzeug weitgehend selbstständig
unterwegs ist? Das japanische Un-
ternehmen Omron stellte seine
neueste Entwicklung bei der Digi-
talmesse Ceatec in Chiba (nahe To-

kio) vor. Die Technik basiert auf mo-
derner Bildauswertung und künstli-
cher Intelligenz. Auf dem Foto sieht
alles ganz vorbildlich aus, die Test-
person wirkt konzentriert und sitzt
ruhig auf dem Fahrersitz. In der Rea-
lität scheint das manchmal anders

abzulaufen: Google hat neulich In-
formationen veröffentlicht, was
Fahrer in ihren selbstfahrenden
Testfahrzeugen unternahmen,
wenn sie nicht selbst lenken und
Gas geben mussten: Es gab Männer,
die sich aus dem Fenster lehnten

oder auf der Rückbank ein Nicker-
chen einlegten, teilte das Unterneh-
men mit. Was zu der Erkenntnis
führte: Am Ende könnte nicht die
fehlerhafte Technik die größte Ge-
fahr sein, sondern der verantwor-
tungslos handelnde Mensch,


