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Das Code-Kapital 

Essay

Begriffe wie Finanz- oder Humankapital müssen in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung um eine neue
Dimension ergänzt werden – das Code-Kapital. Denn Algorithmen lenken längst vermeintlich freie Märkte. 

Von Léa Steinacker
v

E ndloses Scrollen, Swipes nach links, nach 
rechts, ein Klick nach dem anderen. Wir 
verbringen jeden Tag mehrere Stunden 
mit Webseiten, Apps und unserem 
Smartphone. Digital optimieren wir unse-

re Kommunikation, konsumieren Nachrichten, buchen 
den nächsten Urlaub oder suchen nach Liebschaften. Für 
die einen ist das Neuland, für andere ihr Nimmerland. 
Die Sprache der Maschinen, der Code ihrer Steuerpro-
gramme, formt unsere Gewohnheiten und diktiert unser 
Verhalten. Selten aber machen wir uns Gedanken darü-
ber, welchen Einfluss diese fortschreitende Digitalisie-
rung des Lebens auf unsere gesellschaftlichen Normen 
und nicht zuletzt auf unsere wirtschaftlichen Entschei-
dungen hat. 
Wir haben Begriffe wie Finanzkapital oder Humankapi-
tal ersonnen, um zu verstehen, zu vermessen und zu 
steuern, wie Wirtschaft und Demokratie gut funktionie-
ren. In einer digitalisierten Welt reicht das nicht aus. Es 
ist Zeit, dass wir uns auch mit der allgegenwärtigen 
Wirkkraft von Technologie auf Mensch und Ökonomie 
beschäftigen und damit, wie mächtig Code als Kapital 
längst ist: also dem Code-Kapital.

Humankapital etwa beschreibt die gesammelte Wissens-
kraft aller Mitwirkenden einer Firma als ihr kollektives 
Leistungspotenzial. Der Mensch ist gleich wirtschaftli-
che Macht. Hat ihn der Code als Ressource, die ihm ei-
gentlich dienen soll, seine Ziele durchzusetzen, nicht 
längst überholt?
Schon vor der Jahrtausendwende mahnte der Jurist und 
Harvard-Professor Lawrence Lessig in seiner Grund-
satzerklärung zum Cyberspace: „Code ist Gesetz.“ In der 
Vergangenheit, so Lessig, regulierten uns hauptsächlich 
Staatsmacht, soziale Normen und Märkte – gesetzt durch 
den freien Menschen in einer freien Demokratie. Nun je-
doch sei Code zur ultimativen Regulierung der Neuzeit 
mutiert. Soll heißen: Unter der Motorhaube lenken Algo-
rithmen die Werte vermeintlich freier Demokratien, ver-
meintlich freier Märkte. 
Diese Entwicklung hat sich zuletzt immer schneller zu-
gespitzt: Algorithmen beeinflussen maßgeblich, was wir 
konsumieren, spätestens seit Amazon uns darauf auf-
merksam macht, dass „Kunden, die dieses Buch gekauft 
haben, auch XY gefällt“. Sie beeinflussen unsere Job-
chancen, je nachdem, wie unser LinkedIn- oder Xing-
Profil optimiert ist. Sie unterstützen unsere Freizeitge-
staltung, wenn wir das Reiseangebot buchen, das ständig 
im Banner eingeblendet wird. Sie geben Auskunft über 
unsere Kreditwürdigkeit, etwa wenn wir im falschen 
Stadtteil wohnen und dies bei Facebook öffentlich ange-
zeigt wird. 
Einst waren Finanzressourcen die mächtigste Kapital-
kraft, heute steuert Code-Kapital branchenübergreifend 
Wirtschaft und Gesellschaft. Aufwachen!
Denn durch die vermehrte Vernetzung von künstlich in-
telligenten Technologien und gigantischer Datenanaly-
sen wird diese Kapitalmacht stetig wachsen. Ob Neuland 
oder Nimmerland, technische Disruption und digitale 
Transformation charakterisieren das Code-Kapital. Und 
das Zepter liegt bei denen, die die Codes schreiben, und 
ihren Auftraggebern. Wie sollen wir damit umgehen?

Zunächst einmal zuversichtlich bleiben. Pessimistische Di-
gitalphobie hat ohnehin noch nie etwas gebracht. Im Sili-
con Valley schert sich niemand um deutsche Daten-
schutzbefindlichkeiten. Und mögen deutsche Daten-
schutzbeauftragte auch immer wieder aufschreien – in 
einer freien Wirtschaft hat immer der Kunde recht. In 
kaum einem Land gibt es prozentual so viele Facebook-
Mitglieder wie in Deutschland.
Das Erfreuliche ist: Code wird noch immer von Men-
schen entwickelt – und Code-Kapital von ihnen einge-
setzt. Wir müssen also die Digitalarchitekten unserer Zu-
kunft stärker in die Pflicht nehmen und mehr von ihnen 
erwarten als Unterhaltungswert, Profit oder Effizienz. 
Das fängt damit an, dass wir lernen, Code-Kapital kritisch 
zu hinterfragen: Diskriminieren Algorithmen nicht von 
uns allen unbemerkt, wenn sie so angelegt sind, dass sie 
dunkelhäutigen Menschen automatisch eine höhere kri-
minelle Rückfälligkeit zuschreiben? Provoziert das De-
sign der gefragtesten Digitalangebote absichtlich Nut-
zungssucht und ökonomischen Leichtsinn wie durch den 
unbegrenzten Newsfeed und die dahinter subtil 
 ersteckte Datenabfrage? Und welche ökonomischen 
Konsequenzen für den Mittelstand haben etwa digitale 
Sicherheitslücken, in die Cyber-Piraten einfallen? Wie au-
tonom sind wir als User, wenn die ultimative Vernetzung 
unser Leben vermisst und ein Algorithmus bestimmt, 
welche Krankenversicherungstarife wir bezahlen? 
Für Unternehmen, für Staat, für Bürger gilt: Wir sollten 
die Macht des Codes und seine Genese verstehen, um un-
ser Neu- und Nimmerland nicht zu einem Niemandsland 
verkommen zu lassen. Denn die digitale Revolution be-
deutet eigentlich Freiheit und Fortschritt für unsere Ge-
sellschaft – bis dass der Code uns scheidet. n
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ode ist nicht neutral

Essay

Die gängige Meinung hält technische Entscheidungshilfe für objektiv. Wer genauer hinsieht, erkennt, dass in
vielen digitalen Diensten Vorurteile eingebaut sind. Ein Weckruf gegen die künstliche Intoleranz. 

Von Léa Steinacker
a

L

O ft schätzen wir die technische Datenana-
lyse dem Menschen als überlegen ein. 
Technik ist doch neutral, sie funktioniert, 
oder sie funktioniert eben nicht. Und 
Gleiches gilt für den Code, der die Tech-

nologie lenkt. Wo gerechnet wird, ist Objektivität am 
Werke. Emotionen, Voreingenommenheit bleiben außen 
vor. Eins und eins macht seit Adam Riese zwei. Warum 
sollte das bei großen Datensätzen, die unsere menschli-
che Vorstellungskraft sprengen, anders sein. Mathe hat 
immer recht! 
Deswegen vertrauen wir, oft unbewusst, der Software, 
die sich inzwischen durch unser Leben, unsere Gesell-
schaft und unsere Wirtschaft frisst, immer mehr unsere 
Entscheidungshoheit an. Wir vertrauen, dass Algorith-
men den besten Jobkandidaten und die spendierwilligste 
Werbezielgruppen herausfiltern, dass sie Kriminalprofi-
le durchforsten oder uns die Nachrichten präsentieren, 
damit wir gesünder bleiben. Das Code-Kapital dahinter, 
die potenzielle wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Wirkungskraft dieser Algorithmen, ist somit für die 
meisten von uns allgegenwärtig spürbar.

Aber halt. Ist es wirklich so einfach? Wer genauer hin-
sieht, erkennt: In vielen der populärsten Digitalprodukte 
sind Vorurteile gegenüber jenen, die sie nutzen oder über 
die sie Auskunft geben sollen, schon mit eingebaut. Code 
kann die blinden Flecken der menschlichen Wahrneh-
mung imitieren, oder er kopiert schlimmstenfalls die 
Vorurteile derjenigen, die ihn geschrieben haben oder 
nutzen – und multipliziert diese mit gewaltigen Konse-
quenzen im Netz für ein Milliardenpublikum.
Drei Beispiele: Wer auf dem Jobnetzwerk LinkedIn ver-
suchte, weibliche Kandidatinnen zu finden, und dafür 
Frauennamen eintippte, bekam auf dem Portal automa-
tisch gängige Männernamen als Ersatz angeboten – so 
wurde kürzlich bekannt. Kann es wirklich sein, dass wir 
„Andrea“ meinen, wenn es doch „Andrew“ gibt? Anders-
herum fragte LinkedIn nicht nach, ob statt „Alexander“ 
vielleicht „Alexa“ gefragt sei. 
Googles Suchalgorithmus spuckte für die Suche nach 
„drei schwarzen Teenagern“ als Ergebnis Verhaftungsfo-
tos von dunkelhäutigen Männern aus. Die Suche nach 
„drei weißen Teenagern“ lieferte Gruppenporträts von 
friedlichen weißen Jugendlichen. 
Und Microsofts Chatbot Tay musste innerhalb von 24 
Stunden vom Netz genommen werden, nachdem die 
künstlich intelligente Dialogmaschine begann, juden- 
und ausländerfeindliche Parolen auf Twitter zu veröf-
fentlichen, da er mit Daten von menschlichen Rassisten 
aus dem Netz angefüttert wurde.
Algorithmen sind zwar bloß mathematische Modelle. 
Doch auf praktische Fragen angesetzt, können sie rassis-
tische, sexistische und diskriminierende Ergebnisse lie-
fern, ganz genau so, wie wir Menschen es seit jeher tun. 
Und wenn wir diesen Umstand ignorieren, wirkt die 
künstliche Intelligenz, die aktuellste Verheißung der 
Techbranche, bald gefährlich undemokratisch. Denn 
Maschinen können lernen. Mit programmiertem Ver-
stand überholt die künstliche Intelligenz durch makello-
se Analyse unsere eigenen Denkkapazitäten. Klingt nach 
Science-Fiction. Spannend, schaurig – und falsch. Denn 
die Algorithmen, die unsere von Daten angetriebene 
Wirtschaft und Gesellschaft steuern, basieren auf fehlba-
ren Annahmen und subjektiven Entscheidungen von 
Menschen. Der Code sucht nach Mustern in der Daten-
wüste der Vergangenheit, ganz nach menschlich defi-
nierten Fragestellungen, Variablen und Modellen. Da-
raus eine Handlung oder eine Prognose für die Zukunft 
abzuleiten ist weder wertneutral noch immer faktisch 
richtig. Doch genau diese mathematischen Verbindun-
gen haben oft ökonomisch und gesellschaftlich weitrei-
chende Folgen: Code ist für manche Kapital. Für andere 
dagegen wird er zur Bedrohung, entrechtet zu werden.

Den Techgiganten ist die Problematik bewusst. Noch 
 gieren sie aber nicht, sondern reagieren nur. LinkedIn 
stellte die Praxis ab, nachdem sie zum Thema im Netz 
wurde. Ebenso Google, nachdem das Suchbeispiel ange-
prangert wurde. Immerhin, neuerdings diskutierten 
Google, Amazon, Facebook, IBM und Microsoft über den 
dringenden Bedarf, ethische Standards für die Schöp-
fung künstlicher Intelligenz zu etablieren. Dies ist ein 
wichtiger Schritt und begrüßenswert. Als jene, die dem 
Algorithmus folgen und ihn nicht schreiben, müssen wir 
aber mehr einfordern. Solche Diskussionen dürfen nicht 
in geheimer Runde stattfinden, sondern müssen von Po-
litik und Wissenschaft begleitet werden. Ohne Teilhabe 
der Öffentlichkeit ist es schließlich fraglich, ob je der 
Raum für Ethik und Empathie im Umgang mit künst -
licher Intelligenz geschaffen werden wird, der unsere 
Demokratie stabilisieren, nicht zerrütten wird. Wenn 
verantwortungsvoller eingesetzt, können Algorithmen 
künftig menschliche Irrwege umgehen, Zusammenhän-
ge auf decken und mit analytischen Einblicken informie-
ren. Verfallen wir nicht der künstlichen Intoleranz. n
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WirtschaftsWoche 41/30.9.2
Teuflisches Design
ON & DIGITALES
Essay
: Die Techökonomie lebt von unseren Daten und unserer Aufmerksamkeit. Sie hat längst eine Art

erpetuum mobile ersonnen, das sie damit versorgt. Dessen Geheimnis? Ausgebuffte Gestaltungskunst. 
Von Léa Steinacker
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I m Digitalgeschäft gibt es zwei zentrale Währun-
gen: Kundendaten und Aufmerksamkeit. Für 
Unternehmen der Techökonomie tritt dann der 
Idealfall ein, wenn wir als User großzügig priva-
ten Input und kostbare Minuten investieren – 

ohne es überhaupt zu merken. Genau dazu verleiten 
 sollen uns nicht nur intelligente Algorithmen, die auf 
 unserem Konsumverhalten im Netz und unseren Vorlie-
ben basieren, sondern auch intelligentes Design, das 
 Anwendungen so leicht wie möglich zugänglich macht. 
Convenience is key, betet uns das Silicon Valley seit Jah-
ren vor. Und wie bequem sind wir als User doch schon 
geworden! Denn leider lässt uns dieses Design oft gar 
nicht mehr aus dem Digitalkosmos in die Freiheit hinaus.

Der Eintritt ist ja auch so einfach und gemütlich. Dabei be-
merken die wenigsten von uns, dass hinter den Kulissen 
ein Psychotrick-Krieg tobt. Unsere selektive Wahrneh-
mungen werden ausgespielt und unsere psychologischen 
Schwächen gezielt vermarktet – und das alles nur durch 
Design. Auch die äußere Verpackung von Code-Kapital 
lenkt somit unser ökonomisches Verhalten. Und Komfort 
in allen Ehren: Digitale Autonomie sollten wir uns dann 
doch bewahren. Beschäftigen wir uns also mit dem Tech-
no-Design.
Im Wettkampf um unsere Daten finden sich zahlreiche 
Beispiele für diese geradezu teuflische Kunst: Durch so-
genannte dark patterns, dunkle Muster, verleiten Benut -
zeroberflächen zu ökonomischen Entscheidungen, de-
ren Herr wir oft gar nicht mehr sind. Das gelingt etwa 
durch geschickt gesetzte Voreinstellungen. Ein nicht ei-
gens gewähltes Häkchen an der falschen Stelle, schon 
sind persönliche und finanzielle Daten übertragen. Sie 
wieder zu stornieren kommt jedoch oft einer Irrwande-
rung durch den Klick-Dschungel gleich. Viele von uns 
verlieren sich auf dem Weg zurück und geben auf. 
Solch absichtlich verschleierte Vertragsbedingungen 
versucht die E-Commerce-Industrie schon lange einzu-
setzen. Der Billigflieger Ryanair zum Beispiel richtete die 
Abwähloption einer Reiserücktrittsversicherung auf sei-
ner Webseite beinahe unauffindbar ein. Die meisten 
Kunden zahlten hilflos extra. Auch Vergleichsportale wie 
Check24 zeigten trotz vermeintlicher Billigpreisauflis-
tung in Wahrheit keinesfalls immer die tatsächlich güns-
tigsten Angebote. 
2012 schob Deutschland dem einen Rechtsriegel vor: 
Seither ist durch die sogenannte Button-Lösung gesetz-
lich vorgeschrieben, dass ein virtueller Vertragsabschluss 
016
ur gültig ist, wenn der Nutzer eindeutig auf alle Preisan-
aben, Zahlungspflichten und sämtliche Liefer- und 

iderrufskonditionen hingewiesen wurde. Doch viele 
nlinefirmen haben sich bewusst nicht hierzulande 
iedergelassen und wählen aus dem Ausland weiterhin 

äuschende Darstellungsformate. 
inzu kommt, dass sich die Technologien schneller ent-
ickeln, als der Gesetzgeber überhaupt zugucken kann. 
mazons neuer Dash-Button erlaubt per Knopfdruck 
euerdings Bestellungen aus der eigenen Wohnung he-
aus direkt in Amazons Lagerhalle hinein, immer dann, 
enn sich zum Beispiel der Klopapiervorrat zum Ende 
eigt. Das ist extrem praktisch. Doch Verbraucherschüt-
er rügen, dass Kunden weder Preis noch Liefer- oder 

iderrufskonditionen vor der Kaufabwicklung erfahren. 
abei ist Amazons Dash-Button nur die Vorhut einer gi-

antischen Welle. Durch die rasante Entwicklung des In-
ernets der Dinge, an das alles und jeder angedockt sein 

ird, werden sich solche Über-Buttons in immer mehr 
ngebote einbauen lassen.

och weniger reguliert, aber psychologisch um so raffi-
ierter ist das Buhlen um unsere Zeit. Gelockt werden 
ir mit kleinen Belohnungen, die unsere menschlichen 
edürfnisse erfüllen sollen: Kommentare, Likes und 
eue Kontakte auf Facebook geben uns emotionale Be-
tätigung. In den sozialen Netzwerken fühlen wir uns so-
it akzeptiert und geliebt, auch wenn wir es in der realen 
elt vielleicht gar nicht sind. Konstante Kommunikation 

erleiht uns das Gefühl, gebraucht zu werden. Mit unse-
em digitalen Ich und per süßem Avatar im Messenger-
hat unterwegs, fühlen wir uns lustig, wichtig, einzigar-

ig. Neue Meldungen, Pings, Snaps, Tweets, Chats, Emo-
is poppen in immer kleiner werdenden Abständen auf 
nserem Smartphone-Bildschirm auf. Nicht nur, damit 
ir ständig informiert sind, sondern auch, um uns zu bin-

en. Der andauernde Reizeffekt hat enormes Suchtpo-
enzial. Wissenschaftler aus Kalifornien haben festge-
tellt, dass das Surfen in sozialen Netzwerken auf unser 
ehirn ähnlich wie Kokain und Spielsucht wirkt. Bleiben 
nsere digitalen Erfolgserlebnisse und Streicheleinhei-

en aus, beginnt prompt der Entzug. Wir aktualisieren 
nunterbrochen die gleichen Anwendungen, ziehen im-
er wieder am Hebel des virtuellen Spielautomaten. 
ie Techplayer haben somit das Perpetuum mobile de-

ignt. Es versorgt sie immer weiter mit unseren Daten 
nd unserer Aufmerksamkeit. 
nd kaum einer hat etwas davon gemerkt. n
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WirtschaftsWoche 43/14.10.2
Echo der Extreme
N & DIGITALES
Essay
In der Netzwelt lebt es sich eintönig: Wir umgeben uns mit Gleichgesinnten, deren immer gleiche Meinung

wir teilen. Gerade in politisch polarisierten Zeiten werden wir dadurch zur digitalen Manipuliermasse.
Von Léa Steinacker
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S chon 2004 warnte Cass Sunstein, Jura-Pro-
fessor an der Universität Harvard, vor den 
Echokammern des Internets: In der digitalen 
Umgebung, so Sunstein, hallten auf Plattfor-
men und Netzwerken lediglich unsere eige-

nen Präferenzen und Überzeugungen wider. Ein paar 
Jahre später mahnte der Internetaktivist Eli Pariser, die 
Algorithmen der größten IT-Firmen errechneten uns so-
gar Filterblasen, die die wahre Vielfalt an Meinungen im 
Netz – und der Realität – vor unserem eigenen Bild-
schirm fernhalten. Der Effekt mag zunächst eine 
menschliche Tendenz widerspiegeln: Auch in der analo-
gen Welt umgeben wir uns am liebsten mit Gleichgesinn-
ten. Doch je öfter Suchmaschinen für uns vorab Treffer 
gewichten und soziale Medien zur ersten Informations-
quelle werden, umso schneller wächst dieser Echoeffekt 
zum digitalen Tunnelblick heran. Und die Forschung 
zeigt: Auf den Onlineplattformen können inzwischen 
Ansichten stärker beeinflusst und Unentschlossene über-
zeugt werden als je zuvor. Das macht die virtuelle Ver-
stärkung von gedanklicher Isolation so gefährlich. Ganz 
besonders in Zeiten der politischen Polarisierung und 
des radikalen Extremismus, in denen wir gerade leben. 

Die „Washington Post“ etwa visualisierte kürzlich die Si-
los der politischen Überzeugungen im amerikanischen 
Präsidentschaftswahlkampf eindrucksvoll in einer Ge-
genüberstellung von liberalen und konservativen Face-
book-Feeds. Suchte man hier beispielhaft das Thema Ab-
treibung heraus, zeigte der von Liberalen dominierte 
Nachrichtenstrom unter anderem die Nachricht, dass 
Donald Trumps Vizekandidat Mike Pence kürzlich zu 
dem Thema gelogen habe. Rechts davon im Feed der 
Konservativen warb eine Organisation dagegen mit dem 
Slogan „Echte Ärzte töten keine Babys.“ 
In der Netzwelt lebt es sich meist eintönig. Auch Har-
vard-Professor Sunstein und sein Team bewiesen dies 
erst kürzlich wieder. In einer Studie mit italienischen 
und amerikanischen Facebook-Nutzern zeigte sich, dass 
diese nur ihre präferierte Version über kontroverse The-
men teilten. Nutzer unterschiedlicher Gesinnungen wa-
ren kaum mit andersdenkenden Netzbewohnern ver-
netzt. Eingeschleuste Fehlinformationen wurden zu-
dem als glaubwürdig angenommen, solange sie die eige-
ne Überzeugung bekräftigen. Die Ergebnisse decken 
sich mit der Erkenntnis aus der Sozialpsychologie: Wir 
glauben eher, ja suchen sogar nach Informationen, die 
unsere eigene Weltanschauung bestätigen. Aber warum 
016
st dieser Effekt im Netz besonders besorgniserregend? 
eil gerade in politisch radikalisierten Zeiten, in denen 

er Ausgang von Wahlen zugleich unsicher geworden ist 
ie kaum jemals zuvor, dieser Netz-Silo-Effekt wahlent-

cheidend sein kann – und das nicht nur in den USA. 
wei Forscher am Amerikanischen Institut für Verhal-

ensforschung und Technologie belegten etwa, dass ver-
errte Suchmaschinenergebnisse die Wahlpräferenzen 
on Probanden deutlich beeinflussen konnten. Die Stu-
ie machte sich unser gängiges Verhalten zunutze, wo-
ach rund 90 Prozent unserer Klicks auf die Top Ten der 
uchergebnisse entfallen. Die ersten zwei Treffer erhal-
en sogar rund 50 Prozent der Klicks. Hoch eingestufte 
inks erhalten also überproportional mehr Aufmerk-
amkeit. Durch eine favorisierende Auflistung von Nach-
ichten über verschiedene Wahlkandidaten – positive In-
ormationen erschienen weiter oben – konnte das Team 
en Anteil der Befürworter eines Kandidaten bei ver-
chiedenen Experimenten zu Wahlen von Australien 
ber Indien bis in die USA um 20 Prozent vergrößern. In 
inigen Zielgruppen war es sogar deutlich mehr. 

ass Suchmaschinen tatsächlich schmeichelnde Meldun-
en über bestimmte Parteirepräsentanten bevorzugt an-
eigen, ist damit nicht gezeigt. Die Forscher aber schät-
en, dass alleine Google mit seinem monopolistischen 
nteil am Suchmaschinenmarkt das Potenzial hätte, 
urch verzerrte Link-Rankings 25 Prozent der nationa-

en Wahlen weltweit zu beeinflussen. Die Techkonzerne 
aben eine extreme Macht gewonnen. Sie beteuern, sie 
icht auszuspielen. Aber wer kontrolliert das eigentlich ? 
acebook gelang es 2012, mit virtuellen Wahl-Stickern, 
ie aufpoppten, wenn Freunde aus dem eigenen Netz-
erk wählen gingen, dass bis zu 340 000 User, die eigent-

ich nicht vorgehabt hatten, wählen zu gehen, doch ihr 
reuz setzten. Auch im aktuellen Wahlkampf trommeln 

oziale Netzwerke und Toptechnologen mit neuen Tools 
erade bei Jugendlichen, wählen zu gehen – indirekt wo-
öglich eine Hilfestellung für Hillary Clinton, für die 

iese Wählerschicht entscheidend sein könnte.
erade in einer Zeit, in der Gesellschaften gespalten sind, 

ind ruhiger Dialog und gründlich belegte Fakten gefragt. 
deologische Silos, die zur Digitalschleuder von Fehlin-
ormation mutieren, verstärken dagegen extreme, ja ex-
remistische Meinungsmache. In der Netzwelt könnte 
tatt politischer Lösungsfindung bald der digitale Schrei-
ampf siegen. Denn das virtuelle Echo brüllt noch lauter 
ls man selbst zurück. n
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um User degradiert

Digitaler Besitz

Bisher war alles ganz einfach: Wer für Bücher, Autos, Häuser bezahlt, wird zu deren Besitzer. Wo aber Software
drin steckt, sind wir nur noch Lizenznehmer. Das hat Konsequenzen. Denn Code steckt fast in allem. 

Von Léa Steinacker
w

W er in der analogen Welt für einen 
Roman aus dem Buchladen be-
zahlt, wird durch den Kauf zum al-
leinigen Besitzer. Sein Eigentum, 
das Buch, kann der Käufer nun 

nach Lust und Laune nutzen, kann es neben der Lektüre 
auch verschenken, zerreißen, wieder zusammenkleben 
und weiterverkaufen. Doch dieses traditionelle Konzept 
von Besitz gerät in der Welt des virtuellen Eigentums ko-
lossal ins Schwanken. Wer digitale Waren oder Güter, in 
denen Software steckt, kauft, ist noch lange nicht deren 
Eigentümer. Unsere Rechte werden durch ein Labyrinth 
von klein gedruckten Regeln auseinandergenommen. 
Und so werden wir durch Transaktionen digitaler Güter 
anstatt stolze Eigentümer, oft unbewusst, lediglich tem-
poräre Nutzer – von Büchern, Filmen oder Code. Das 
wird die Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, fundamen-
tal verändern. Und kaum jemand nimmt davon Notiz. 

Dazu haben Wissenschaftler ein interessantes Experiment 
durchgeführt. Sie ließen Probanden solche digitalen Nut-
zungsbedingungen lesen. 98 Prozent der Kunden übersa-
hen bei dem Test eine Klausel, die verlangte, dass sie ihr 
erstgeborenes Kind an die fiktive Firma übergeben. Sie 
unterschrieben. 
Wie stark die Digitalisierung unsere Eigentumsrechte 
beschneidet, konnten Konsumenten des Amazon-E-Rea-
ders Kindle schon im Sommer 2009 erfahren. Über 
Nacht entfernte der Onlinehändler per Software aus der 
Ferne eine Reihe an E-Books von den Geräten seiner 
Kunden – ohne deren Einverständnis und obwohl diese 
bezahlt hatten. So verschwanden zum Beispiel Ausgaben 
des Dystopie-Klassikers „1984“ von George Orwell. Das 
hatte nichts mit Zensur zu tun. Es gab einfach Probleme 
mit dem Verlag – von denen die Kunden ja nichts beim 
Erwerb wissen konnten. Das Recht, bezahlte Immateri-
algüter jederzeit zu widerrufen, hatte Amazon sich trotz-
dem in den Geschäftsbedingungen herausgenommen.
Der Fall verdeutlicht, dass digitale Medien – Bücher, Fil-
me, Spiele – beim Kauf nicht wie ihre analogen Pendants 
den Besitzer wechseln. Das wissen jedoch die allerwe-
nigsten Konsumenten. Eine Studie zweier amerikani-
scher Juristen enthüllte, dass das Verständnis von Kun-
den über ihre Kaufansprüche über digitale Dienste und 
ihre tatsächlichen Rechte massiv auseinandergehen. 
So waren Hunderte Probanden unter anderem der Auf-
fassung, sie dürften ihr über einen erfundenen Online-
shop erworbenes E-Book verschenken, verleihen, auf 
unbeschränkte Zeit behalten oder gar vererben. Nichts 
dergleichen ist der Fall. Bezahlt wird in den meisten Fäl-
len durch die digitale Transaktion nicht für das Eigen-
tumsrecht, sondern für eine bedingte Lizenz zum Nut-
zen der Inhalte. Lesen dürfen wir also immerhin noch. 

Diese neuen Regeln zum stillen Wechsel vom Eigentum in 
den zungenbrechenden Endnutzerlizenzvereinbarungen 
oder den Dienstleistungsbedingungen zu verstecken ist 
eine Zumutung. Im Falle von Apples iTunes sind diese 
Verträge über digitale Güter ganze 19 000 Wörter lang. 
Kaum ein Nutzer liest sie und doch akzeptieren wir sie 
per Klick meist wie selbstverständlich. Dabei müssten wir 
das neue Machtgefälle längst hinterfragen. Sonst wird un-
sere Norm von Eigentum sich drastisch verändern. 
Denn nicht nur Konsumenten von digitalen Medien 
müssen sich um das schwindende Konzept des Eigen-
tums sorgen. Der Wandel zur Lizenzierung hat beson-
ders im Handel mit Software seine Heimat gefunden. 
Und Code ist mittlerweile in jeder Branche, jeder Indus-
trie Kernbestandteil der Waren und Güter. Selbst in der 
Landwirtschaft gilt das. Das erlebten Käufer von Trakto-
ren der Marke John Deere. Die Bauern dürfen zwar das 
Fahrzeug nutzen, die antreibende Software aber auch bei 
Fehlern nie reparieren. Sie hatten dafür lediglich eine Li-
zenz erstanden, den Deal aber in seiner Tragweite nicht 
richtig verstanden. Ob dies so wirklich sein kann, dafür 
zog John Deere gerade vor Gericht. Sein Recht auf geisti-
ges Eigentum in Bezug auf die Software in der Maschine 
muss jetzt verteidigt werden. Und als Google die Server 
hinter der Smart-Home-Lösung Revlov ausschaltete, 
tappten Kunden, die einst für die App-Bedienung der ei-
genen Kaffeemaschine und des Lichtschalters bezahlt 
hatten, einfach im Dunkeln. 
Wenn fortan unser selbstfahrendes Auto, die Haustür 
und alle Haushaltsgeräte mit Software betrieben und un-
ser Verhältnis zu ihnen durch Lizenzverträge geregelt 
sind, wessen Eigentum ist das alles dann überhaupt 
noch? Und was ist mehr wert? Der Tesla aus Blech oder 
die Software darin? Man kann sich natürlich auch wei-
gern, das neueste Softwareupdate für sein Auto runter-
zuladen. Aber wird das Auto nicht dadurch unsicherer? 
Wir sind es gewohnt, den Großteil unseres Haushalts voll 
und ganz zu besitzen und selbst zu bestimmen, wie wir 
unseren Besitz verändern, verformen oder verschwen-
den möchten. Werden wir bald aber nur noch zum passi-
ven User degradiert? Zurzeit ist nur im Vorteil, wer lesen 
kann und will. Auch das Kleingedruckte. n
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lgorithmen des Krieges
6OVATION & DIGITALES
:

Essay

Manche Länder testen schon autonom handelnde Drohnen für den Kriegseinsatz. Die Gesetzgebung
aber hinkt bei der künstlichen Intelligenz für die Rüstung hinterher. Es geht um Leben und Tod.

Von Léa Steinacker
g

i

a

H

b

L

A lgorithmen, die über Leben und Tod ent-
scheiden. Kampfmaschinen, die ihre 
 Ziele identifizieren, Gefahren errechnen, 
abwägen und schließlich den Angriff 
steuern. Nur ein Hirngespinst aus Holly-

wood? Keinesfalls. Datengesteuerte Attacken fast ohne 
menschlichen Einfluss könnten bald auf dem Schlacht-
feld wirklich zum Einsatz kommen. Denn was Science-
Fiction einst erdachte, ist mittlerweile für die Militärin-
dustrie technologisch weitgehend möglich. Vor dem Ein-
fluss von sogenannten Kriegsalgorithmen warnen nun 
sogar Juristen wie Informatiker. 
Strategisch mag es empfehlenswert sein, blitzschnell 
rechnende Maschinen anstatt Soldaten ins Fadenkreuz 
der moralisch ohnehin schwierigen Entscheidungen des 
Gefechts zu schicken. Aber wer steht für die tödlichen 
Konsequenzen eines Algorithmus in der Verantwortung? 
Der Gesetzgeber hinkt mal wieder hinterher, wie bei fast 
allen wichtigen Technologieschüben des letzten Jahr-
zehnts. Eine viel intensivere öffentliche Debatte über die 
Aufrüstung mit lernenden Maschinen und künstlicher 
Intelligenz ist notwendig, bevor die kühnsten Visionen 
Hollywoods unsere Realität überholen. 

Schon die industrielle Revolution brachte maschinell 
 angetriebene Panzer, die Soldaten die Kriegsführung 
 erleichterten – technologisch ein Quantensprung wie 
vom Pfeil zum Schießpulver. Es folgten U-Boote, Jets und 
Nuklearwaffen. Heute ist es künstliche Intelligenz, die im 
Fokus moderner Verteidigung steht, vor allem in Ländern 
wie den USA, China oder Russland: In den nächsten fünf 
Jahren investiert das amerikanische Pentagon alleine 18 
Milliarden Dollar in die Entwicklung neuer Technolo-
gien, davon fließen nur drei Milliarden in die „Mensch-
Maschinen-Kampf-Teambildung“. Die US-Forschungs-
behörde der Streitkräfte, Darpa, sucht vielmehr nach der 
disruptiven Militärtechnik von übermorgen. 
Der deutsche Forschungsansatz hingegen ist mit Mitteln 
unter einer Milliarde Euro bescheiden und eher darauf 
fokussiert, die Anwendung von morgen zu optimieren. 
So entschärfen in einigen Kriegsgebieten mittlerweile 
Roboter hochexplosive Sprengsätze, und Big-Data-
 Analysen unterstützen deutsche Soldaten bei zentralen 
Aufklärungsaufgaben. Doch die neueste algorithmische 
Entwicklung hin zu lernenden Maschinen, die andere 
Länder vorantreiben, stellt auch für uns eine völlig neue 
moralische Herausforderung dar: Mit externen Informa-
tionen gefüttert, kann so ein lernender Algorithmus 
wachsen und im Kampfgemenge selbstständig errechne-
te Entscheidungen ausführen. In komplexen Kriegs -
szenarien kann das Verhalten von diesen selbst lernen-
den Maschinen so eines Tages nicht mehr vorhersehbar, 
 eschweige denn kontrollierbar sein. 
Das macht doch keiner? Doch, die Darpa testet bereits 
heute Minidrohnen, die autonom über Feind und Tötung 
entscheiden. Auch Russland und China kündigten an, 
 hre Armeen mit autonomen Waffensystemen aufzurüs-
ten. Großbritannien und Israel erforschen das eigene 
 lgorithmische Potenzial. 

Noch lautet die offizielle Philosophie in den USA wie auch 
in Deutschland: Der Mensch bleibt stets Teil der militäri-
schen Entscheidungskette. Was genau bedeutet das aber? 
Denn bestätigt ein Mensch per Klick den algorith mischen 
Schussbefehl, wird es in Echtzeit unmöglich werden, die 
Prozesse hinter dem erlernten Maschinenverhalten 
nachzuvollziehen oder sie gar umzuprogrammieren. Ent-
wickler von Googles Spieleprogramm  AlphaGo, bei dem 
künstliche Intelligenz zum ersten Mal einen mensch -
lichen Meister in dem Strategiespiel besiegte, brauchten 
Tage, um die erfolgreichen Züge der selbst erfundenen 
Maschine zu verstehen. In ernsteren Auseinandersetzun-
gen wie im Krieg könnten die technologischen Möglich-
keiten unsere wertegetriebenen Konzepte von Moral und 
Pflicht überrumpeln. Wie wird dies alles menschliche 
Konflikte und Kriege verändern? 
Im Idealfall werden Algorithmen durch intelligente Ana-
lyse in Millisekunden Menschenleben retten oder ihnen 
einen taktischen Vorteil verschaffen. Doch es wird auch 
zunehmend leichter, der Bevölkerung einen Krieg zu ver-
kaufen, wenn keine eigenen Soldaten mehr ins Gefecht 
ziehen. Zudem fehlt es im Völkerrecht an technischer 
Expertise. Wie lässt sich beispielsweise das Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit programmieren? Wer wird bei 
Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen? Die Pro-
grammierer, die das Grundgerüst der Maschine model-
lierten? Analysten, die den Algorithmus lernen lassen? 
Oder doch die Befehlshaber, die den Einsatz starteten? 
Schon vergangenes Jahr warnte eine Gruppe von Techni-
kern, Ethikexperten und Wissenschaftlern, darunter 
Elon Musk und Stephen Hawking, vor der Nutzung auto-
nomer Waffen. Nun warnt ein weiterer Bericht der 
 arvard Law School: Kriegsalgorithmen seien in der 
heutigen Gesetzeslage so schwer aufzufinden wie die 
Nadel im Heuhaufen. Das darf nicht der Status quo 
 leiben. Nicht, wenn es um Leben und Tod geht. n
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ntfesselte Börsen-Algos

Essay

Längst übernehmen Maschinen und Software das Steuer auf den Handelsparketten dieser Welt. Obwohl die
Gefahren des Hochfrequenzhandels entlarvt sind, hinkt der Regulierer hinterher. 

Von Léa Steinacker
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D as Parkett der New Yorker Börse war 
einst die Ruhmeshalle für Anzug tragen-
de Händler mit Notizblock. Auf dem 
Holzboden war es meist eng, in der Halle 
unter der vergoldeten Decke laut. Hoch-

konzentriert mussten die Börsianer in größter Eile Fir-
men bewerten, schwankende Stimmungen einschätzen 
und mit kräftiger Stimme auf Nachrichten reagieren und 
kaufen oder verkaufen. Heute ist die Lautstärke ge-
dämpft, die Manege wirkt wie leergefegt. Die wenigen 
noch anwesenden Marktakteure starren auf ihre Bild-
schirme. Was zählt? Mathe, Physik und Informatik. 
Algorithmen lenken den Großteil des Börsenhandels. Ra-
send schnell analysieren sie große Mengen an Daten und 
errechnen und vergeben Börsenorders in Millisekunden. 
An einem guten Tag werden so an der New Yorker Börse 
500 Millionen Aktien gehandelt. Und zwar so rapide, 
dass ihre Datenkomplexität und Geschwindigkeit die 
Entscheidungsprozesse für menschliche Broker nur 
noch schwer nachvollziehbar machen. Werte werden so 
im Dunkeln hin- und hergeschoben, die Rolle der Par-
ketthändler im Saal schwindet immer mehr.

Damit die Börse nicht zur Black Box wird, müssten Regu-
lierungen her, um die Beteiligten gegen unerwünschte 
Effekte des vollautomatisierten Börsenhandels abzusi-
chern. Aber der Regulierer hinkt hinterher. Verschaffen 
wir uns also erst einmal einen Überblick, um was es 
geht.
 Seit einigen Jahren bringt das Algo-Trading Banken, 
Handelshäusern und Hedgefonds Vorteile: Algorithmen 
können auch die größten Datenmengen blitzschnell 
durchforsten und analysieren und so Aktien und Deriva-
te verschieben. Große Aktienpakete werden dabei in vie-
le verschiedene Beteiligungsblöcke geteilt, die Software 
analysiert den idealen Kaufzeitpunkt für jeden Order-
block. Gehandelt werden diese Orders dann innerhalb 
von Sekundenbruchteilen. Die von den finanzmathema-
tischen Modellen übernommenen Käufe und Verkäufe 
können Kosten sparen und das Marktrisiko verringern. 
Hier wird Code zum direkten Kapital. 
Einen Schritt weiter geht der vollautomatisierte Handel 
durch Software, der Hochfrequenzhandel. Während an 
der Deutschen Börse zurzeit rund die Hälfte des Han-
delsvolumens aus Hochfrequenzhandel besteht, liegt der 
Anteil in den USA bereits bei 70 Prozent, Tendenz stark 
steigend. Und die schnellsten Rechner machen die größ-
ten Gewinne – in Nanosekunden. Es zählt jeder Millime-
tschaftsWoche 50_nicht_löschen/2.12.2016
er im Wettlauf um technische Aufrüstung: Durch „Co-
ocation“ etwa, die kostspielige Anmietung von Server-
apazitäten nahe der Börsenhandelssysteme, erhoffen 
ich deren Nutzer kürzere Übermittlungszeiten der 
lasfaserleitungen und damit höhere Profite. Die Ge-

chwindigkeit der Geschäftsentscheidungen legt so im-
er weiter zu.

is jetzt waren Algo-Trading und automatisierter Handel 
uf Autopilot gemünzt. Die neuesten Algorithmen ent-
alten jedoch maschinelle Lerntechniken: Die Software 
immt Live-Daten auf und entwickelt sich darauf basie-
end stets weiter. So treten lernende Algorithmen ohne 
ignifikante menschliche Intervention gegeneinander 
n. Verstärkte Volatilität, Marktmanipulation und tech-
ische Nebeneffekte sind nicht auszuschließen. Beim 
lash Crash am 6. Mai 2010 stürzte der Dow Jones inner-
alb weniger Minuten um mehr als 1000 Punkte ab. Ein 
oftwarefehler verursachte an diesem Tag innerhalb ei-
er Stunde 470 Millionen Dollar Verlust. 
aben wir dieses Codekapital durch Turbohandel im 
riff? Nicht zuletzt klassische Anleger werden oft ausge-
ootet, sie haben keinen Zugriff auf die Technologie. Die 
eutsche Politik hat im Frühjahr 2013 einige Regelungen 
ur Organisation des Hochfrequenzhandels festgelegt. 
o wird etwa bei ungewöhnlichen Ausschlägen der Titel 
ofort vom Handel ausgesetzt. Jedoch ist die Diskussion 
m die Hybridität von Mensch und Maschine am Bör-
enmarkt noch lange nicht beendet – und sie wird für die 
ffentlichkeit in Deutschland viel zu leise geführt. 
icht viel besser sieht es in den USA aus. Bestseller-Au-

or Michael Lewis schockte 2014 die Wall Street mit sei-
em Buch „Flash Boys“, in dem er den entfesselten tech-
ischen Wettlauf anprangerte und seine Schwachstellen 
rstmals für eine breite Öffentlichkeit verständlich offen-
egte. Lewis und Mitstreiter setzten sich in den letzten 
ahren für Reformen des Systems ein. Bisher mit mäßi-
em Erfolg: Immerhin schlugen die beiden verantwortli-
hen amerikanischen Behörden, die SEC und CFTS, 
ürzlich verschiedene Maßnahmen für ihre eigene Re-
ulierungsaufsicht vor. Doch der US-Kongress hat noch 
eine Gesetze zur konkreten Eindämmung von Hochfre-
uenzhandel beschlossen. Und die Regulierungsversu-
he könnten unter einer Trump-Administration einge-
tampft werden. 
nd stell dir vor, die Börse handelt morgen schon kom-
lett autonom und keiner geht mehr hin. Wer läutet dann 
och die Glocke – und für wen ? n
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Das Offlinerätsel

Essay

Immer perfekter analysieren Internethändler unser Einkaufsverhalten, um möglichst umfassend mit uns ins
Geschäft zu kommen. An einer entscheidenden Stelle aber haperte es bisher. Amazon will das nun ändern.

Von Léa Steinacker
L

E ndlose Warteschlangen, Kassenstaus und 
die Suche nach Kleingeld beim alltäglichen 
Lebensmitteleinkauf? Der Technologierie-
se Amazon möchte all das jetzt abschaffen. 
Am Firmensitz in Seattle an der Westküste 

der USA hat Jeff Bezos’ Unternehmen vergangene Wo-
che einen Testsupermarkt eingeweiht, der ganz ohne tra-
ditionelle Kassen auskommt. 
Stattdessen beobachten Kameras, allerlei Sensoren und 
künstliche Intelligenz die Kunden. Sie verfolgen deren 
Bewegungen und registrieren die Waren, die aus den Re-
galen in die Einkaufstaschen wandern. Beim Verlassen 
des Ladens rechnet der Käufer per App den Einkauf 
 automatisch über sein Amazon-Konto ab. 
Damit liefert Amazon auf knapp 170 Quadratmeter 
 Fläche einen ersten Vorgeschmack auf das Einkaufser-
lebnis in der automatisierten Zukunft. Das Unternehmen 
betont natürlich die Bequemlichkeit des neuen Shop-
pings im Zeitsparmodus. Es zeigt aber zugleich auch die 
Konsequenzen der Digitalisierung in der Lebensmittel-
branche  auf – für Arbeitnehmer und Konsumenten. Für 
die Arbeitnehmer stellt sich die Frage nach künftigen 
 Beschäftigungsmodellen, für Kunden die Frage, ob sie 
Datenpunkte sein wollen, die im digitalisierten Markt 
 beobachtet, vermessen und womöglich gelenkt werden.

Wie im Sturm hat der Onlineshopping-Titan in den vergan-
genen zehn Jahren den Buchhandel erobert – und viele 
andere Handelsformen dazu. Die Lebensmittelmärkte 
aber schaffen es bis heute, ihre Kunden größtenteils in 
der realen Offlineeinkaufswelt zu halten: Für Brot, Milch 
und Gemüse schwärmen wir weiter durch die physi-
schen Regale der analogen Welt, selbst ungeachtet des 
Gedränges in den Gängen und vielfach langer Warte-
schlangen. 
Die, unter anderem, möchte Amazon abschaffen – und 
mit ihnen Millionen Arbeitsplätze an den Kassen der 
Welt. In den USA allein betrifft das 3,4 Millionen Arbeit-
nehmer. Im Amazon Go genannten Mustermarkt in Se-
attle braucht es menschliche Mitarbeiter nur noch, um 
die Regale zu füllen und das Essen zu verpacken. Das 
 Engagement des Internetgiganten in Sachen Roboter-
technik könnte aber auch das bald überflüssig machen: 
In Amazons Versandzentren schieben Roboter bereits 
Waren durch die Gänge. Bezos peilt ultimativ ein Ein-
kaufserlebnis ohne menschliche Angestellte an. 
Weit wichtiger aber als die Zeit, die Kunden im Cyber -
supermarkt sparen, ist für Amazon die damit verbundene 
zusätzliche und kostenlose Datenflut über unseren All-
tag. Denn unsere aktuelle Bindung an den analogen Su-
permarkt bedeutet für den Onlineriesen eine schmerz-
hafte Wissenslücke. Über unsere Einkäufe im Netz kann 
das Unternehmen beinahe alles wissen, speichern und 
vorhersehen – vom Lieblingsbuch über das Computerka-
bel bis hin zum Tamponbedarf. 

Ausgerechnet beim existenziellen Lebensmittelkauf aber 
bleiben wir offline – und für die Algorithmen größten-
teils ein Rätsel. Diese Lücke soll der automatisierte Su-
permarkt nun schließen. Nur wer ein digitales Kunden-
konto bei Amazon hat, kann sich beim Betreten des La-
dens anmelden und den Inhalt des realen Einkaufswa-
gens beim Verlassen – ohne Schlangestehen – automa-
tisch abrechnen lassen. Für die Algorithmen ist das die 
ersehnte Verbindung unserer analogen Entscheidungen 
über Obst und Fleisch mit unserer bereits vielfältig ver-
messenen digitalen Identität. 
Es könnte sogar noch weiter gehen: Zwar betont Ama-
zon, noch keine Gesichtserkennung im Laden einzuset-
zen. Doch rein technisch wäre es in der Zukunft auch 
möglich, unsere Emotionen beim Einkaufen unbemerkt 
per Bilderfassung zu lesen – und dabei die eigene Infor-
mationsschleife zwischen unseren virtuellen und realen 
Bedürfnissen noch weiter zu perfektionieren. Denn ein 
solch umfassendes, datengetriebenes Überwachungssys-
tem kann uns noch genauer berechnen, unseren Konsum 
präziser antizipieren und aus dem Gelernten Werbung 
und Angebote noch gezielter platzieren. 
Zurzeit ist Amazon Go nur für Mitarbeiter zugänglich, 
im Frühjahr 2017 soll das Geschäft die Türen auch für die 
Öffentlichkeit öffnen. Das „Wall Street Journal“ meldet 
zudem, die Expansion in 2000 weitere Läden sei geplant. 
Als Konsumenten sollten wir – bei aller Dankbarkeit für 
Bequemlichkeit und Zeitersparnis beim Einkauf – auch 
den Einfluss auf die eigene Psyche hinterfragen: 
n Reduziert die komplett automatisierte Bezahlung die 
psychologische Schwelle zur Kaufentscheidung? 
n Wie wird die zunehmende Vernetzung von Diensten 
durch die neue unsichtbare Hand der Algorithmen unse-
ren Konsum messen, daraus lernen und ihn lenken?
n Fließen die Lebensmitteldaten letztendlich womöglich 
als Datenpunkte über unser Gesundheitsverhalten in die 
Berechnung individueller Versicherungstarife? 
Das Pendel schwingt zwischen den Polen: der ultimati-
ven Digitalvermessung unseres Konsums – und dem ge-
legentlichen Warten auf Gemüse. n
éa Steinacker ist 
Digital Scout der 
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it falscher Stimme

Essay

: Agitatoren verbreiten gefälschte Meldungen, um die politische Willensbildung zu beeinflussen.
Dank neuester Technologien könnten demnächst auch Stimmen und Videoansprachen gefälscht werden. 

Ein Weckruf für Facebook und Co., ihrer Verantwortung gerecht zu werden. 
Von Léa Steinacker
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S chon wähnen wir uns auf dem Höhepunkt 
der Fake-News-Welle. An Silvester verbreite-
te das rechte US-Portal Breitbart News die 
Nachricht, in Dortmund hätte „ein Tausend-
Mann-Mob die älteste Kirche Deutschlands 

in Brand gesetzt“. Immerhin konnten es die, die es inte-
ressierte, hierzulande rasch als Falschmeldung enttarnen. 
In den USA ging es zum Teil nicht so glimpflich ab: Im 
Dezember schoss ein Amerikaner mit einem Sturmge-
wehr in einer Washingtoner Pizzeria. Er hatte gelesen, 
Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton betreibe dort 
einen Kinderpornoring. Die Nachricht war frei erfunden, 
wurde über Twitter aber enorm verbreitet. 
Und nach dem Mord an einer Studentin in Freiburg kur-
sierte – ebenfalls im Dezember – ein erfundenes Zitat der 
Grünen-Politikerin Renate Künast auf Facebook, laut dem 
sie sich in der „Süddeutschen Zeitung“ wohlwollend über 
den Tatverdächtigen geäußert habe. Wem das alles un-
heimlich vorkommt, dem sei gesagt: Das Zeitalter ge-
fälschter Nachrichten könnte gerade erst begonnen ha-
ben. Neueste Durchbrüche in künstlich intelligenter Soft-
ware dürften unseren Umgang mit brandstiftenden Pro-
pagandisten auf eine extreme Probe stellen.

Die erste Innovation ist eine Bearbeitungssoftware für Au-
diodateien. Seit Langem ist es möglich, aus Tonspuren 
Elemente herauszuschneiden und sie neu zusammenzu-
basteln. Demnächst könnte VoCo, eine Art Photoshop für 
Audio, auf den Markt kommen. Forscher des Techunter-
nehmens Adobe und der Universität Princeton haben ei-
nen Algorithmus entwickelt, der aus nur 20 Minuten Auf-
nahmematerial eine Stimme samt Tonlage, Tempo und 
Sprachmelodie erlernen kann. Das ermöglicht es, ge-
schriebene Texte per Software mit der erlernten Stimme 
wiederzugeben. Wie Nutzer mit Adobes Photoshop-Soft-
ware Fotos verschönern und auch verfälschen können, 
wird es künftig also möglich sein, Stimmen zu fälschen. 
Die zweite absehbare Revolution betrifft die Gesichtsani-
mation. Seit Jahren nutzen Hollywood-Designer Soft-
ware, um der Mimik ihrer virtuellen Zeichentrick-Cha-
raktere möglichst realistische, menschliche Züge zu ver-
leihen. Die Figuren sind meist frei erfunden, ihre Bewe-
gungen anhand menschlicher Vorbilder modelliert. Nun 
haben es Forscher der Universität Erlangen-Nürnberg, 
des Max-Planck-Instituts für Informatik und der Stanford 
University geschafft, in Videos die Mimik einer Person in 
Echtzeit auf das Gesicht einer anderen zu übertragen. 
20.1.2017
ie Software namens Face2Face erfordert zwei reale Per-
onen: ein zuvor per Video aufgenommenes „Ziel“, das 
uf einem Bildschirm zu sehen ist, während die „Quelle“ 
or laufender Kamera ihre Gesichtsmuskeln spielen lässt. 
in Algorithmus transferiert die Mimik auf den Bild-

chirm, um das Video in Echtzeit fehlerfrei zu animieren. 
enige Bruchteile einer Sekunde später bewegt sich das 

esicht der Zielperson auf dem Monitor, ohne dass diese 
ich wehren kann, genau wie es die Quellperson will.

n die Zukunft gedacht, sind die Konsequenzen beider 
echnologien alarmierend: Stellen wir uns ein gefälschtes 
nterview mit Angela Merkel vor, mit bewegten Bildern 
nd einer Tonspur, die so manipuliert sind, dass sie die 
ürger auffordert, sich gegen einen erfundenen Mob zu 
ehren. Und die Betonung liegt auf fake, gefälschten, 
icht wrong, Falschmeldungen. Denn schon die zuletzt 
erbreiteten Informationen sind nicht aufgrund schlam-
iger Arbeit durch Journalisten entstanden. Sowohl das 
rfundene Künast-Zitat als auch die Clinton-Pizzeria-
tory wurden mit Absicht fabriziert, um die politische 
einungsbildung zu manipulieren oder um von hohen 
erbeeinnahmen der reißerischen Schlagzeilen zu profi-

ieren. Wie wollen wir angesichts der neuesten technolo-
ischen Entwicklungen mit dem Phänomen umgehen?
ntwickler weisen darauf hin, dass es möglich sein wird, 
efälschte Dateien zu kennzeichnen. Doch wenn Exper-
en genuines Material von manipuliertem unterscheiden 
önnen, bedeutet das noch lange nicht, dass auch Nach-
ichtenagenturen oder die Web-TV-Zuschauer mit der 
echnologie Schritt halten. Medienhäuser werden ihre 
ournalisten viel stärker zu IT-Experten ausbilden oder 
hnen solche zur Seite stellen müssen. 

en wirkungsvollsten Hebel aber haben Facebook, Twit-
er und Co. Sie müssen sich ihrer Medienmacht als Ver-
riebsplattform von Nachrichten – auch der gefälschten – 
ngemessen verhalten und Verantwortung übernehmen 
ür die Inhalte, die sie verbreiten. Facebooks jüngste An-
ündigung, Fake-News in Deutschland gemeinsam mit 
em Recherche-Netz Correctiv kennzeichnen zu wollen, 

st da ein erster Schritt. Dazu gehört, zu korrigieren, nach 
elchen Prioritäten ihre Algorithmen uns Meldungen 

orsetzen. Und auch, dass sie dabei mit den technologi-
chen Entwicklungen Schritt halten, statt erst zu handeln, 
achdem der Webwind die gezielten Falschmeldungen 
chon verbreitet und die Öffentlichkeit gespalten hat. Nur 
ie Wahrheit darf Vorfahrt erhalten. n
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