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Kein anderer Schweizer hat die digitale Revolution 
so stark und hautnah mitgeprägt wie Urs Hölzle, 53, 
aus Liestal. Als «tech guru» bezeichnete «Business 
Insider» den achten Mitarbeiter von Google, für das 
Schweizer Fernsehen ist er schlicht «der wichtigste 
Schweizer im Silicon Valley».

Der promovierte Informatiker war von An-
fang an ein enger Vertrauter der Google-Gründer 
Larry Page und Sergey Brin. Er baute ab 1999 die 
Computer-infra struktur hinter der Suchmaschine 
auf, daraus sind die heute e¸zientesten Datencenter 
der Welt geworden.

Doch das genügte nicht. 2013 löste Hölzle 
mit einer Hausmitteilung eines der legendären 
«Urs-Quakes» aus (Wortspiel mit Urs und earth-
quake, Erdbeben). Damals schrieb Hölzle an seine 
Kollegen, er und sein Team würden in nächster Zeit 
weniger Zeit für deren Probleme haben, denn sie 
müssten sich um Wichtigeres kümmern. Es gelte, 
die Google-Server für externe Kunden einzurichten, 
diese Cloud könne ein grösseres Geschäft werden 
als die Anzeigen (die damals 92 Prozent der Ein-
nahmen ausmachten).

Urs Hölzle erscheint ungoogle-like zum Inter-
viewtermin, die Bügelfalten von Hemd und Hose 
sind perfekt – es  folge ein wichtiger Termin in Bern, 
sagt der Pressebetreuer ein wenig verlegen. Doch 
auf Brillant-Ohrring und die roten Socken, sein 
langjähriges Markenzeichen, hat er nicht verzichtet. 
Warum eigentlich rote Socken? Das weiss bei 
Google niemand mehr so genau. Urs Hölzle spricht 
Basler Dialek  t mit amerikanischer Färbung, er emp-
fängt am neuen Google- Standort an der Europaallee 
in Zürich. Die Büros sind symbolträchtig in den 
ehema ligen Räumlichkeiten der Schweizerischen 
Post untergebracht.

Herr Hölzle, beim Börsengang von Google wurde den 
zukünftigen Aktionären versprochen, das Leben 
von so vielen Menschen wie möglich zu verbessern. 
Das war 2004 – haben Sie das gescha�t?
Wir betreiben sieben Applikationen, jede 
davon wird jeden Monat von einer Milliarde 
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genz und kann selbst lernen. Aber das braucht viel 
Leistung.

Viele Geräte beherrschen heute die Spracherkennung.
Ja, vor etwa vier Jahren erzielten wir einen Durch-
bruch. Alle waren begeistert. Dann überlegten 
wir, wie viel Rechenleistung wir benötigen, wenn 
die damals etwas mehr als eine Milliarde And-
roid-Nutzer das Feature täglich drei Minuten 
nutzen. Die Antwort: Wir hätten die Anzahl 
unserer Datencenter verdoppeln müssen. Diese drei 
Minuten hätten uns so viel gekostet wie alles 
andere, was Google tut, inklusive YouTube und 
Gmail. Und das für ein Feature, mit dem wir 
kein Geld verdienen! 

Sie wählten einen anderen Weg.
Wir bauten neue Computerchips. Ich will Sie 
nicht mit technischen Details langweilen, aber 
diese Chips sind wie hochgezüchtete Rennwagen: 
Sie können etwas irrsinnig gut, sonst aber nichts. 
Mit diesen Chips geht das sogenannte machine 
learning 50-mal schneller als mit herkömmlicher 
Hardware. Hätten Sie mich vor fünf Jahren gefragt, 
ob wir einmal spezielle Chips bauen für die 
Spracherkennung, hätte ich gesagt: Nie im Leben.

Google hat in unzähligen Bereichen Neuland 
betreten. Vieles, was Sie tun, hat vor Ihnen noch nie 
jemand probiert. Wie fühlt sich das an?
Zunächst einmal klingt das besser, als es ist.  
Wir würden gerne öfters auf Bestehendes zurück-
greifen, aber bei vielen Dingen waren wir ge- 
zwungen, dieseselbst zu er�nden, da es schlicht 
keine Variante B gab.

Menschen genutzt. Dazu gehören die Google- 
Suche, YouTube oder Gmail. Das ist toll und ich 
ho¨e, wir können diesen Nutzerinnen und 
Nutzern damit helfen. Und doch stehen wir auf 
eine gewisse Art erst am Anfang.

Alphabet, wie der Mutterkonzern von Google 
unterdessen heisst, ist heute  die zweitwertvollste 
Firma der Welt.  Und das soll der Anfang sein?
Schauen Sie die Welt von vor zehn Jahren an – all 
die Dinge, die heute selbstverständlich sind, die es 
noch nicht gab: kein Smartphone, kein Instagram, 
Gmail war am Anfang, wie auch YouTube 
oder Facebook. Net�ix versandte DVDs. Und das 
Tempo der Neuerungen wird weiterhin hoch 
bleiben: 2027 werden wir Dinge nutzen, für die 
wir heute noch gar keinen Namen haben.

Bereits um 1900 erlebte die Welt einen enormen 
Innovationsschub, der dann aber schnell abebbte. 
Warum wissen Sie, dass es jetzt so weitergeht?
Wir kannten das Internet seit 1995 und 2007 
dachten wir, es sei nun erwachsen. «Jetzt passiert 
nicht mehr viel», war die gängige Meinung. Und 
dann kam das Smartphone! Ich bin felsenfest 
überzeugt: Die Veränderungen in den nächsten 
zehn Jahren werden enorm. 

Worin bestand eigentlich Ihre Aufgabe in den 
legendären Anfangszeiten von Google?
Mein erster Jobtitel war Search Engine Mechanic. 
In jenen Zeiten kämpften wir Woche für 
Woche um Serverkapazität und Rechenleistung, 
wir wuchsen rasend schnell.

Sie bezeichneten sich als Mechaniker?
Ständig war alles kaputt und ich und meine 
Kollegen mussten es �icken. 

Heute ist es ruhiger?
Auf diesen Moment warte ich seit 1999. Gerade 
die letzten zwei Jahre waren sehr turbulent. Ein 
Problem, das zurzeit das ganze Valley beschäftigt, 
ist das Ende des mooreschen Gesetzes: Lange 
konnte man sich darauf verlassen, dass sich die 
Chipgeschwindigkeit alle 18 Monate verdoppelt. 
Doch das hört langsam auf. Wir haben Glück, 
wenn wir noch 20 Prozent mehr Speed bekommen. 
Doch das reicht nicht!

Unsere heutigen Handys haben mehr  Rechenleistung 
als die erste Rakete, die auf den Mond �og – für was 
brauchen  wir noch mehr Leistung?
Zum Beispiel für die Steuerung von Geräten mit 
Spracheingabe, die zurzeit gross im Kommen sind. 
Diese Technologie basiert auf künstlicher Intelli-
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Wenn Sie sich an eine scheinbar unlösbare Aufgabe 
heranwagen, woher nehmen Sie die Gewissheit, dass 
es klappen wird?
Mir gefällt dieser Spruch: «Wer sich realistisch 
einschätzt, ist depressiv.» Man muss seine Chan-
cen etwas überschätzen, sonst beginnt man nie 
ein neues Projekt, das ist eine Art Schutzmecha-
nismus. In den USA ist man bisweilen zu optimis-
tisch: Alles ist great, was natürlich auch nicht 
stimmt, aber mir als skeptischem Schweizer tut 
diese Geisteshaltung gut. Heute kann ich 
mich sehr gut selbst belügen, gerade bei extremen 
Projekten.

Dieses stete Suchen nach dem nächsten grossen Ding 
muss Unsummen verschlingen.
In der Informatik sind Experimente gar nicht mal 
so teuer. Für den Spracherkennungschip reichte 
vorerst ein Dreierteam, das fünf verschiedene 
Chipdesigns entwickelte und wusste, dass diese mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine 20- bis 60-fache 
Verbesserung herausholen. Erst dann haben 
wir entschieden, richtig gross in das Projekt zu 
investieren.

Selbstfahrende Autos und Flugzeuge, ewiges Leben, 
Lösung des Energieproblems: Bei Google muss 
die nächste Er�ndung immer so revolutionär sein 
wie die Mondlandung. Warum eigentlich?
Larry Page, der Google-Mitgründer, erklärte 
einmal: Probierst du etwas Bescheiden es, hast du 
zwei Probleme. Hast du Erfolg – no big deal, es 
interessiert niemanden. Hast du aber keinen Erfolg, 
bist du wirklich gescheitert. Anders beim moon shot: 
Funk tioniert er, war er den Aufwand wert und 
entschädigt er für zehn missglückte Versuche. 
Gelingt er nicht, hast du vermutlich etwas Wichti-
ges gelernt. Und zuletzt: Nimmst du dir vor, ein 
Produkt zehnmal besser zu machen, aber scha¨st 
«nur» eine Verdoppelung, ist das immer noch 
sehr gut. Nimmst du dir aber eine Verbesserung 
von 10 Prozent vor und erreichst zwei – well …

Die Kehrseite des Innovationsschubs ist die Sorge 
vieler Menschen um ihre Stelle. Wenn alles  
digitalisiert und roboterisiert ist, gibt es dann  
noch genügend zu tun für uns alle?
Die Angst ist real und verständlich. Blicken wir 
aber auf die letzten 250 Jahre zurück, dann sind die 
aktuellen Umwälzungen nichts Neues. Im 19. 
Jahrhundert war die Mehrheit der Bevölkerung in 
der Landwirtschaft tätig – und Ende des 20. 
Jahrhunderts? Drei Prozent? Und es will niemand 
zurück zur anstrengenden Arbeit auf dem Acker. 
Es kam also für die allermeisten Menschen gut 
heraus.

Die vierte industrielle Revolution ist anders.  
Die Entwicklung läuft viel schneller.
Die aktuelle Umwandlung mag rascher und 
tiefgreifender sein als in der Vergangenheit, 
aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass es gut 
kommt. Es gab immer schon tiefgreifende 
Veränderungen – ob in der Landwirtschaft, mit 
der Dampfmaschine, beim Auto, im Telekom- 
oder Computerbereich – und bisher haben alle 
langfristig das Leben verbessert. Auch dieses 
Mal werden gewisse Sachen schiefgehen, aber es 
ist fast unmöglich, vorherzusagen, welche. Die 
zentrale Frage lautet: Sind wir eher optimistisch 
oder pessimistisc  h?

Frustriert es Sie, wenn die Menschen Ihrem  
Zukunftsoptimismus nicht folgen wollen?
Die Welt ist durch den Fortschritt doch immer  
ein bisschen besser geworden, mit weniger Armut, 
mit weniger Menschen, die in Kriegen sterben.  
Ob wir uns die letzten 50 Jahre anschauen – oder 
200 Jahre, 2000 Jahre: Wissenschaft und Technik 

Urs Hölzle mit Hund 
Yoshka in den  
Anfangs zeiten (2002)  
von Google in Mountain 
View, Kalifornien.
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hatten insgesamt einen überwältigend positiven 
E¨ekt. Wieso sollte sich das jetzt ändern? Warum 
sind wir bloss so pessimistisch, insbesondere in 
Europa? Statistisch betrachtet macht der Pessimis-
mus keinen Sinn. Wir sollten viel optimistischer 
sein.

Sind Sie am Ende ein Utopist?
Ich bin da gleicher Ansicht wie Larry Page. Er 
antwortete darauf einmal: «Nein, den Begri¨ �nde 
ich zu negativ besetzt. Ich bin einfach Optimist. 
Ist das so schlimm?»
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Ein zentrales Versprechen der Digitalisierung ist, dass 
wir produktiver werden. Seit ein paar Jahren ist das 
in vielen westliche n  Länder n nicht mehr der Fall.
Das stimmt, doch diese wirtschaftliche Kennzahl 
ist schwierig zu messen. Beispiel Handyproduktion: 
Eine Fabrik steigert die Produktion und fertigt 
immer mehr Geräte pro Stunde an. Doch weil 
es viel Wettbewerb gibt, sinkt der Ladenpreis. 
In Dollar pro Angestellten sieht man also keine 
Zunahme der Produktivität, aber misst man 
den Output an Handys pro Arbeitnehmer sieht 
es ganz anders aus.

Neben der Sorge um den Arbeitsplatz gibt 
es auch die generelle Skepsis gegenüber den neuen 
Technologien. Verstehen Sie das?
Auf jeden Fall. Überall im Leben macht Verände-
rung Angst. Sei es ein neuer Wohnort, ein neuer 
Job oder Kinder, die ins Leben treten: Wir haben 
eine Abneigung gegen das Neue, vielleicht stammt 
das von unseren Ururahnen: Für schutz lose 
Jäger und Sammler sind Ver änderungen potenziell 
sehr gefährlich.

Die neue Gefahr ist nicht nur imaginär: Die Anzahl 
an Cyberdelikten nimmt zu, wie auch das virtuelle 
Mobbing. Autonome Autos können gehackt werden. 
Die Liste ist lang.
Auch hier haben Sie recht – doch wir in Kaliforni-
en haben bisweilen das Gefühl, in Europa gebe es 
eine innovation by permission. Zuerst stellt man 
Regeln auf, dann dürfen Sie etwas er�nden. 
Doch so geht es nicht. Leben Sie im Zeitalter der 
Kutschen, können Sie keine Regeln für Autos 
formulieren. Die meisten grossen Innovationen der 

Menschengeschichte haben auch ein zufälliges 
Element wie das Penicillin, das in einem 
Schimmelpilz wuchs, als der Forscher Alexander 
Fleming in den Ferien war. Man darf den 
Fortschritt nicht zugrunde regulieren.

Die neuen Technologien können sich sehr  
schnell verbreiten – dementsprechend gross ist  
ihr Gefahrenpotenzial.
Gerade bei der künstlichen Intelligenz ist schon 
der Name furchtein�össend. Nun schlug ein 
Computer von uns auch noch den besten Go-Spie-
ler der Welt [Go ist ein Brettspiel, das in Asien 
stark verbreitet ist und als sehr komplex gilt, Anm. 
d. Red.]. Ich versteh  e, dass man das Gefühl hat, 
Computer könnten alles. Ehrlich gesagt: Ich bin 
eher davon überrascht, wie wenig sie können. 
Aber darüber spricht man weni  g.

Was meinen Sie?
Computer können zwar in Röntgen bildern Krebs 
erkennen, aber was ein Zebra ist, erfassen sie nicht 
wirklich. Wir sind stolz darauf, dass Sie Ihre 
Fotosammlung nach «Zebra» durchsuchen können. 
Dafür mussten wir unsere Computer mit Millionen 
Bildern füttern. Doch es ist möglich, mit Algo-
rithmen relativ wenige Pixel in einem Zebrabild zu 
ändern, und der Computer meint, es sei ein 
Rennauto. Dreijährige verstehen besser, was das 
Tier wirklich ausmacht, und sie lernen es schneller: 
Man zeigt ihnen dreimal ein Bild und es sitzt. 
Ob der Computer je auf dieses Level kommt, ist alles 
andere als klar. 

Bei all diesen Umwälzungen: Wie sollte eigentlich ein 
junger Mensch heute seine Karriere planen?
Trends hin oder her: Zuallererst muss man etwas 
tun, das einen interessiert, sonst wird man nicht 
glücklich. Ausserdem muss einem bewusst sein, 
dass man eine Stelle nicht auf Lebenszeit hat – das 
gibt es nicht mehr. Und sogar wenn man in 
einem Job bleibt, wie ich seit 18 Jahren bei Google, 
tut man ständig etwas Neues.

Ihr neuestes Projekt ist die Cloud. Schon 2013 
prophezeiten Sie, diese habe das grössere Potenzial für 
Google als das Anzeigenbusiness. Was macht Sie  
so sicher?
Weil ich überzeugt bin, dass die ausgelager te IT in 
wenigen Jahren viel wichtiger sein wird als die 
IT in den Firmen selbst. Da bin ich 99,9 Prozent 
sicher.

Was ist das eigentlich genau, diese Cloud?
Das ist eine Welt, in der die Computer sehr klein 
sind, wie ein Smartphone oder ein simpler 
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einen Backupserver. Der macht in 99,9 Prozent der 
Zeit überhaupt nichts. Ein extrem ine¸zientes 
System. In der Cloud teilt man sowohl Auslastung 
als auch Backup mit allen anderen Benutzern. 
Gmail braucht um den Faktor 40 weniger Strom 
als ein eigenes Mailsystem. Je mehr man also in die 
Cloud verlegt, desto tiefer der Strombedarf der 
IT-Branche.

2017 hat Google das grosse Ziel erreicht, nur noch 
Strom aus erneuerbarer Energie zu nutzen – auch ein 
Projekt von Ihnen.
Wir sind das Unternehmen, das mit Abstand am 
meisten erneuerbare Energie einkauft auf der Welt, 
wobei der grösste Teil aus Windenergie stammt. 
Die Kosten für erneuerbare Energieformen haben 
sich glücklicherweise stark reduziert, bei Foto-
voltaik ist der Preis pro Energie einheit noch 1⁄150 
von dem, was er 1970 war – eine sehr positive 
Entwicklung. Ich ho¨e, viele weitere Firmen 
werden unserem Beispiel folgen.

Wo steht Google in zehn Jahren?
Ich weiss es nicht. Man unterschätzt gerne, wie 
stark sich unsere Welt verändert und wie wenig wir 
wissen, wie es herauskommt. Vor zehn Jahren 
arbeiteten wir eher zufällig an Android, unserem 
mobilen Betriebssystem. Die Gruppe hatte intern 
einen schweren Stand. Heute laufen drei von vier 
Smartphones auf Android. Google wäre grundle-
gend anders, hätten wir das damals nicht getan. Was 
kommt nun als Nächstes? Ich habe keine Ahnung. 
Aber klar ist: Wir stehen erst am Anfang. 

Laptop, oder sehr gross, wie ein Datencenter. In der 
Mitte gibt es nichts mehr, vor allem keine PCs. 
Haben Sie anspruchsvolle Dinge zu erledigen wie 
Ihre Foto- oder Videosammlung zu managen, muss 
das Kleine mit dem Grossen verbunden sein. Die 
Verbindung ist das Internet. Dann kann das Kleine 
plötzlich alles, was das Grosse auch kann, und 
sein Speicherplatz ist fast grenzenlos. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass von allem automatisch eine 
Sicherheitskopie erstellt wird – sie können das 
Telefon oder den Laptop also problemlos verlieren. 
Auch darum ist die Sicherheit höher in der Cloud.

Es ist sicherer, die Daten auszulagern?
Ja. Obwohl viele Leute heute noch das Gegente il 
befürchten. Keine fünf Jahre und es wird genau 
umgekehrt sein: Jeder wird wissen, dass man ein 
bedeutendes Risiko eingeht, wenn man die 
Daten nur lokal speichert oder eine Firma einen 
eigenen Serverraum betreibt.

Warum?
Ich brauche ein Chromebook von uns, aber es gibt 
auch andere Lösungen. Bei diesen Laptops ist 
wenig lokal gespeichert und sie laufen auf einer 
sehr einfachen Software, die automatisch aktuali-
siert. Beim Aufstarten überprüft der Chip, dass Sie 
das originale Betriebssystem verwenden, sonst 
passiert gar nichts – es ist also fast unmöglich, 
einen Virus zu laden. Sie brauchen keine Virussoft-
ware, aber auch keinen Systemadministrator, das 
erledigt die Cloud. Und weil diese das für unzählig 
viele Rechner tut, ist es viel besser und billiger, als 
das eine einzelne Firma je könnte. 60 Prozent der 
Schulen in den USA brauchen Chromebooks, da 
sie einen grossen Kostendruck haben. Der Laptop 
kostet 300 Dollar und die Unterhalts kosten 
sind: null. Das Business wird folgen.

Aber diese Cloud-Computer funktionieren doch nur, 
wenn ein Internetanschluss zur Verfügung steht.
Das ist richtig – nur dann können Sie Daten 
mit dem Server austauschen. Doch ich möchte 
noch erwähnen: Die Cloud ist auch aus öko- 
logischer Sicht eine enorme Chance.

In der Cloud sendet man ständig Daten hin und her. 
Das ist energiee¡zient? 
IT verursacht rund zwei Prozent des globalen 
Energieverbrauchs, das ist vergleich bar mit dem 
gesamten Flug verkehr. Das meiste davon fällt bei 
den Servern an: Betreibt eine Firma ein eigenes 
Mailsystem, braucht sie einen Server, der vermut-
lich etwas zu gross ist und in der Nacht praktisch 
nichts tut, aber in Betrieb bleiben muss. Und weil 
das E-Mailen so wichtig ist, betreibt die Firma noch 

«Die Cloud ist eine Welt, in 
der die Computer sehr  
klein sind oder sehr gross.» 
Im Bild: Googles Rechen-
zentrum in Iowa, über 
10 000 Quadratmeter gross.
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