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KI wird zum 

 Rorschachtest der 

Menschheit.  

Was steckt im Gebilde 

von Daten und 

 Algorithmen? Welches 

Bild haben wir  

im Kopf? Unsere 

 Ant worten bestimmen,  

wer wir sein werden.

#editorial

Für den geübten Blick auf das digitale Leben und die Wirtschaft  
der Zukunft braucht man Informationen und Wissen.  

Vorstellungs vermögen und Fantasie. Den Willen zu verändern und 
zu gestalten. Und die Zuversicht, dass wir das Beste  

aus dem technisch Möglichen machen können. Dafür steht ada.  
Eine Anleitung zum Glücklichsein im technischen Wandel.  

Kommt ihr mit auf unsere Reise in die Zukunft?

Rorschach

Beim Rorschach-Test 

(hier Tafel 9: Mensch) 

deutet man Kleckse, 

woraus Rückschlüsse 

auf die Persönlichkeit 

möglich sind. 

Foto Frank Beer

30
Milliarden Euro 

Potenzial 

für mehr Wohlstand 

birgt die KI für 

Deutschland laut  

Bundesregierung  

in den nächsten  

fünf Jahren.
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Aufbruch in den 
Neo-Dataismus
Mit künstlicher Intelligenz ändert sich  unser 
Leben. Das Zeitalter der selbstlernenden 
Maschinen bietet uns ungeahnte Möglich-
keiten – für die Wirtschaft, unser Arbeiten, 
unseren Wohlstand. Wir Europäer können 
diesmal einen anderen Weg als die USA und 
China gehen. Einen, mit dem wir weltweit 
Vorbild statt Nachhut sind. Gründer*innen 
wie Ghazaleh Koohestanian zeigen, wie der 
Weg dorthin aussehen könnte.

adas podcast

Brief aus der Zukunft

Wie ist Sex mit  
Robotern? Und 
wem gehören meine 
Daten wirklich?

Wenn die ada-Reporter*innen auf 
Recherchereise gehen, ist das Mikro-
fon ebenso wichtig wie der Stift. In 
der ersten Staffel des ada-Podcasts 
hörst du, wer Liebe mit Maschinen 
macht, wie du deine Daten zurück -
gewinnst und warum die digitale 
Transformation endlich auch unsere 
Bildung erfassen muss. 

join-ada.com/podcast

Heute schon das 

morgen verstehen? 

Sonntags schicken 

wir dir, was dir durchs 

digitale Leben hilft. 
join-ada.com 
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»Copyshop«  
 

Der neue Kurzroman 

von Bestsellerautor  

Tom Hillenbrand 
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68–73 #TreffenamTippingPoint

Wie viel Utopie darf es sein?
Bestsellerautor Frank Schätzing 
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 Claudia Nemat (ein bisschen)
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Asylchaos verhindern kann
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96–99 #Beziehung

Mensch, Maschine!
Wir können mit ihnen reden, uns  
von ihnen pflegen lassen, sie für 
Haushaltsarbeiten einsetzen: Roboter 
 erledigen Dinge für uns, die bisher 
Menschen taten. Was macht das aus 
unserer Beziehung zu anderen?

102–103 #digitalLeadership

Führungsregeln für 
das digitale Zeitalter
Was machen erfolgreiche Führungs-
kräfte besser? Shane Snow hat sich 
das angeschaut und eine Systematik 
des digital Leadership entwickelt

104–109 #ChangeManagement

Wie mache ich meinen  

 Mittelständler zum agilen 

Unternehmen?
Antje von Dewitz führt den erfolg-
reichsten deutschen Outdoor-
 Ausrüster. Und hat dort viel anders 
gemacht

110 #thinktank: Fränzi Kühne
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Kevin Eisenfrats beugt sich 
über seinen Computer, um 
seine E-Mails zu beantwor-
ten, aber da sind all diese 
Menschen. Der Wagnisgeld-
geber aus den USA etwa, 
der unbedingt wissen will, 
wer schon in Eisenfrats’ 
 Unternehmen Contraline 
 investiert hat. Der Tech -
unternehmer aus Frank-
reich, der hören will, wie 
 genau die Technologie von 
Contraline funktioniert. 
 Eisenfrats beantwortet alle 

Fragen geduldig, lächelt. 24 
Jahre ist er alt, aus Virginia, 
USA, in Berlin eingeflogen, 
um gleich auf der Bühne der 
Techkonferenz Cube aufzu-
treten. 

Draußen auf dem Podium 
stellt er die Frage, auf die es 
in seinen Präsentationen 
immer ankommt: „Wie sieht 
die Zukunft der weiblichen 
Verhütung aus?“ Seine Ant-
wort: indem Männer künftig 
mitverhüten. Bisher würden 
Männer ja nur Kondome 
oder Coitus Interruptus 
 anwenden. Nicht besonders 
 sicher. Was aber, wenn es 
 eine nicht hormonelle, 
 reversible Verhütungsme-
thode für den Mann gebe, die 
monatlich angewandt wer-
den kann und keine Neben -
effekte hat? Was, wenn die 
Welt Contraline hätte?

Das Produkt, das Eisen-
frats einem deutschen 
 Publikum hier erstmals vor-
stellt, ist eine Art temporäre 

Sterilisierung. Dabei wird 
dem Mann ein Gel in den 
 Samenleiter gespritzt, das 
sich verfestigt und so ver-
hindert, dass Spermien sich 
bewegen können. Das Gel 
kann ein Arzt jederzeit wie-
der auflösen, sobald der 
 Kinderwunsch da ist. 

Die Idee ist nicht neu, sie 
wurde schon in den Siebzi-
gerjahren in Indien erfun-
den. Doch bis Eisenfrats, der 
ehemals in der Reprodukti-
onsmedizin forschte, kam, 
war der Eingriff mühsam 
und schmerzlich. Contraline 
verspricht eine Methode, die 
 jeder Arzt in drei Minuten 
ganz ohne Operation durch-
führen kann. Das Gel wird 
einfach injiziert. Noch ist 
Contraline in der Testphase. 
Aber die Chancen sind ge-
waltig: Familienplanung und 
Verhütung fänden so nicht 
nur gleichberechtigter statt, 
die Pille ist für Frauen auch 
immer noch gesundheitlich 

bedenklich – und teuer. 55 
Prozent der männlichen 
 Befragten gaben in der größ-
ten Studie dieser Art an, 
sich an der Verhütung betei-
ligen zu wollen. Der Markt 
für Verhütungsmittel soll 
laut Analysehaus Global 
Market Insights bis 2023  
auf 33 Milliarden US-Dollar 
steigen.

 Eisenharts’ Contraline – 
eine Idee für Milliarden. n

Illustration  

Christopher Kunst

#IdeenfürMilliarden

 Die 

Pille 

für 

den 

Mann

Idee

Temporäre Sterilisation zur 

männlichen Verhütung

Potenzial

33
Milliarden Dollar 

sollen jährlich mit  

Verhütungsmitteln  

umgesetzt werden

Das größte Versprechen 

Gleichberechtigung  

im Heterosexleben

Text  

Astrid Maier
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Finn Mayer-Kuckuk lebt 

seit Jahren in China.  

An Protest gegen die Über -

wachung glaubt er nicht.

Kirsten Rulf 

lebt in und schreibt  

aus  Israel. Sie träumt vom 

 fahrerlosen Reisen.

Johannes Dieterich 

schreibt seit vielen Jahren 

aus Johannesburg. Er war 

noch nie so optimistisch.

#china

Das Land plant eine digitale Total-
überwachung seiner Bewohner*in-
nen. Sogar Sexkontakte werden 
staatlich erfasst. Geht’s noch?

#israel

Ein neues Mobilitätskonzept für die 
größten Städte des Landes zeigt, 
wie politische Leitplanken ein Land 
zur Start-up-Nation machen.

#kenia

Der Kontinent ist wirtschaftlich ein 
Schatten seiner selbst. Doch dank 
Digitalisierung steht Afrika vor dem 
ersten Boom seiner Geschichte.

#AdasWelt

Social-Scoring,  

Afrika-Boom,  

Israels Autowunder:  

Das digital-globale Dorf
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E
r ist 27 Jahre alt, schwul, und 

er macht sich zum ersten 

Mal in seinem Leben Sorgen 

um die hohe Politik. „Eigentlich fand 

ich die Idee mit dem Social Scoring 

gut“, sagt Yoshi Jijun. Aber dann hat 

er gehört, dass sich die Bewertung 

verschlechtert, wenn jemand viele 

Treffen auf Dating-Apps vereinbart. 

Das System bestrafe einen „unsteten 

Lebenswandel“, hat er auf Sozial -

medien gelesen. „Das fände ich dann 

nicht mehr so toll.“ Bis 2020 will der 

Staat ein Verfahren einführen, um 

„schwarze Schafe“ in der Gesellschaft 

aufzuspüren. Die Behörden verknüp-

fen zahlreiche Datenquellen, um sich 

ein Bild von jedem Bürger zu machen. 

Vermutlich gibt es Daten zum Lebens -

stil (hier würde Yoshi schlecht ab-

schneiden), dem Respekt für Autori-

täten, der Pflege der eigenen Ge-

sundheit, der finanziellen Zuverlässig-

keit und so weiter. Die Idee der Sozi-

albewertung hat ihren Ursprung nicht 

nur in den totalitären Instinkten der 

regierenden Kommunisten. Es geht 

hier auch um eine der großen Fragen 

der modernen Wirtschaft: Wem kann 

ich vertrauen? China leidet wie kaum 

ein anderes Land unter Abzocke, 

 gepanschten Lebensmitteln, gefälsch-

ten Produkten. Ein Netz von Be -

wertungen könnte der Ausweg sein.

Die junge Generation kennt es 

 eigentlich nicht anders. Schon jetzt 

bewertet im durchdigitalisierten China 

jeder jeden. Yoshi hatte ursprünglich 

auch keine Angst vor Bespitzelung 

durch den Staat. Politik ist ihm egal. 

Doch mit der Sozialbewertung rückt 

ihm der Staat plötzlich allzu dicht auf 

die Pelle. Der Grund ist die Vermi-

schung der Lebensbereiche. Der Zins-

satz für einen Immobilienkredit soll 

beispielsweise von der Sozialnote 

 abhängen. „Aber was hat das damit 

zu tun, wenn ich viele Dates habe?“, 

fragt Jijun. Er denkt schon über  

Wege nach, das System auszutricksen. 

 Vielleicht wird die Überwachung 

durch die Maschinen ja genauso un-

vollkommen wie die Überwachung 

durch den Menschen. n

A
ls Hobbyprediger könnte 

Tom Opiyo seinen kenia -

nischen Landsleuten 

 womöglich sogar Winterhandschuhe 

verkaufen: Doch seine Überredungs-

kunst ist in diesem Fall nicht einmal 

nötig. Die Bewohner der abgelegenen 

Dörfer im Westen des ostafrikani-

schen Staats reißen dem Agenten des 

Start-up-Unternehmens „M-Kopa“ 

seine Ware aus der Hand: kleine 

 Solarpanele, die mit einer Lampe, 

 einem Radio und einem Ladegerät für 

Han dys verbunden sind. Insgesamt 

wurden in Kenia schon weit mehr als 

600 000 der kleinen Solarstromanla-

gen verkauft: Und das bei einem Preis 

von fast 200 Dollar pro Panel, die  

sich ein durchschnittlich armer Land-

bewohner niemals leisten könnte.  

Bis die Gründer von M-Kopa auf die 

Idee  kamen, den Dorfbewohner die 

Abzahlung auf Raten zu ermöglichen, 

die über einen ins System integrierten 

Telefonchip täglich abgerechnet 

 werden. Wer nicht bezahlt, dem wird 

der Strom abgestellt. Das System 

funktioniert offenbar bestens: 95 Pro-

zent von M-Kopas Kunden zahlen den 

Kredit gewissenhaft ab – und sobald 

sie das getan haben, bietet ihnen 

M-Kopa eine Fortführung des Darle-

hens an. Dieses Mal für ein TV-Gerät, 

einen Kühlschrank oder ein Fahrrad.

 Das bereits auf andere afrikanische 

Staaten ausgeweitete Geschäfts -

modell wird nach übereinstimmender 

Auffassung von Experten mehr be-

wirken als 60 Jahre Entwicklungshilfe 

in Höhe von über 130 Milliarden 

 Dollar jährlich: Wer sich selbst aus der 

Armut rappelt, fällt selten dorthin 

 zurück. M-Kopas Durchbruch wurde 

durch eine Erfindung ermöglicht,  

die ebenfalls aus Kenia stammt: das 

übers Handy abgewickelte Geldüber-

weisungssystem M-Pesa. n

#china

S
hay Soffer, der Chefingenieur 

des israelischen Verkehrs -

ministeriums, hat einen Plan: 

in fünf Jahren fährt kein menschlicher 

Fahrer mehr ein Auto auf Tel Avivs 

oder Jerusalems Straßen. Stattdessen 

sollen nur autonome Fahrzeuge durch 

die zwei größten Städten  Israels navi-

gieren. Umweltfreundliche Elektro -

autos, die ein algorithmisch für alle 

Bürger optimiertes Car-Sharing er-

möglichen und Staus vermeiden. 

 Allerdings, sagt Soffer, hielten viele 

seiner deutschen Kollegen den Plan 

für verrückt: viel zu  ehrgeizig, politisch 

und technisch nicht umsetzbar, heiße 

es. Ein Fehler. Gerade Deutschland 

könnte einiges daraus lernen, über 

 Innovation und Innovationsförderung. 

Zum einen kriegt das Verkehrsministe-

rium nur mit einem zu ehrgeizigen Ziel 

alle Stakeholder schnell zusammen  

an einen Tisch: andere Ministerien, die 

Stadtverwaltungen, Autofirmen, die  

in Israel ihre autonomen Prototypen 

 testen, Start-ups, die wichtige Teile 

dafür produzieren. Und dieses Alle-

an-einen-Tisch-Kriegen ist genau  

die  Erfolgsformel der Israelis für ihre 

Start-up-Nation – und das, was 

 eigentlich allen Europäern, vor allem 

den Deutschen, fehlt: politische Leit-

planken und Ziele, die alle von Anfang 

an zwingen, miteinander zu arbeiten. 

Smart Mobility ist dafür nur das neu-

este Beispiel. Mit Cybersecurity hat  

es Israel schon mal ganz ähnlich zu 

 einer weltweit führenden Technation 

geschafft.

Alle Stakeholder bringen außerdem 

Datensets mit, die nicht nur für auto-

nomes Fahren nützlich sind. Zusam-

men nachdenken, was man noch aus 

diesen Datensets machen könnte, 

schafft Synergien, vielleicht neue 

Start-ups. Keine schlechte Strategie 

für Innovationsförderung also, auch 

wenn es am Ende länger als fünf 

 Jahre dauert, bis nur noch Roboter -

autos statt Menschen fahren. n

#kenia #israel
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#Serendipity

Wege zum Glück

Die Tomaten-Taktik
Ihr habt das Gefühl, Technik beschleunigt euer Leben zu sehr  

und eure tägliche Agenda ertrinkt in Unordnung? 

Ablenkung und Zerstreuung sind 
das Geschäftsmodell der Tech -
konzerne. Je häufiger und länger 
wir mit dem Blick am Smartphone 
kleben, desto besser für die Per -
formance. Allerdings nur die der 
Konzerne. Unsere leidet. Wir wer-
den langsamer, unkonzentrierter, 
ja  sogar dümmer. Unsere Gedanken 
springen ständig hin und her, 
kaum jemand hat noch eine Auf-
merksamkeitsspanne, die besser 
ist als die eines Goldfischs. 
Neben Erfindungen, die Technik-
probleme mit Technik bekämpfen 
wollen (siehe unten), gibt es auch 
eine klassische Herangehensweise: 
die Tomaten-Taktik. Die hat der 
Berater Francesco Cirillo zwar 

schon 1987 entwickelt, gerade er-
lebt sie aber ein kleines Comeback 
(und ist in diesem Herbst auch  
als neues Buch erschienen). Man 
braucht dafür nur ein technisches 
Minimum: eine Küchenuhr (nach 
deren Tomatenform ist die Taktik 
benannt). Und so geht es: Die Auf-
gaben eines Tages in eine Reihen-
folge bringen. Dann die Küchenuhr 
auf 25 Minuten stellen. Aufgabe 
abarbeiten, fünf Minuten Pause, 
dann ein neuer 25-Minüter. Nach 
vier solchen Aufgaben eine halbe 
Stunde Pause. Die kann man  
dann nutzen, um mal wieder aufs 
Smartphone zu gucken. Das 
kommt nämlich zur Seite, solange 
die Küchenuhr tickt.

Glücks-Zahl

5
ohne Smartphone reichen  

schon für einen (er)lebenswerten 

Unterschied. Klar, angesichts  

von  88 täglichen Griffen zur Fern -

bedienung fürs Leben. „Inner 

 Engineering“ heißt die Suche der 

Digitalentscheider*innen zu sich – 

eine Adaption klassischen Yogas  

für den Manager*innen-Alltag. Wer 

Angst hat, sie oder er werde  

zum Weichei, braucht dafür nur den 

richtigen Titel: „Yoga for success”. 

Analog schlägt digital –  

zumindest beim Selbstmanagement:  

die Küchenuhr

MINUTEN

Das gute digitale Leben
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Irrwege zum Glück

App statt 
Arbeit
Eine App namens Eisenhower 

 verspricht Ordnung im digitalen 

Alltag. Nun ja.

Dwight D. Eisenhower, der 34. 
 Präsident der USA, war ein kluger 
Mann, der sagte: „Ich habe zwei 
 Arten von Problemen, dringende 
und wichtige. Die dringenden sind 
nie wichtig und die wichtigen nie 
dringend.“ Um das zu lösen, entwi-
ckelte er eine Vier-Felder-Matrix: 
„Zuerst machen“, „Später machen“, 
„Delegieren“, „Eliminiern“ – die 
nun Vorbild für eine gleichnamige 
App wurde. Mit der lassen sich 
Stunden verbringen, um To-dos zu 
ordnen. Und Schwupps ist ein Tag 
um – mit dem Organisieren von 
 Arbeit selbst statt mit Arbeit.

BRIEF AUS DER ZUKUNFT

Mehr Studien, Hinweise  
und  Diskussionen rund um Selbst -

management und für ein gutes 
 Leben im digitalen Zeitalter, erhal-

tet ihr jede Woche in adas Brief  
aus der Zukunft: www.join-ada.com

Foto Fotolia Illustration George Popov





#KI

Der Neo- 

Data ismus
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▲ Pionier*innen wie Ghazaleh Koohestanian und 

 Stephan Plank braucht es. Freigeister, die vorangehen – 

auf dass andere folgen ... 

◀ ... Demetrio Aiello etwa, der KI-Chef des  

Dax-Konzerns Continental. Er hilft, dass aus dem 

 Autozulieferer eine KI-getriebene Firma wird



▼ Andreas Kunze hat Konux gegründet, eines der  

am schnellsten wachsenden KI-Start-ups aus 

 Deutschland. Geld musste er in den USA einwerben, 

größere Erfolgschancen sieht er in Deutschland



Text 

Astrid Maier, 

Milena Merten, 

Sven Prange

Technologie ist politisch. Bewusst wurde das 
 Ghazaleh Koohestanian, als sie bei Google arbeite-
te. In der Berliner Dependance des US-Konzerns 
half sie Unternehmen, im Internet besser sichtbar 
zu sein. Doch mit jedem Tag Arbeit wuchs in Koo-
hestanian das Gefühl, eine Figur in einem „mono-
polartigen Schachspiel“ zu sein. Sobald sie eine*n 
Kund*in gewonnen hatte, begann die große Daten-
sammlung: wann Aufträge reingingen oder wie 
viel Traffic die Seite bekam. Google war nicht allei-
ne: Die Kontrahenten hießen Facebook und Apple, 
und Koohestanian sah, wie sie sich einen Wettlauf 
um Daten lieferten, sie sammelten und in ihre Sys-
teme sperrten: „Und aus Europa war kein einziges 
Unternehmen dabei“, sagt sie. Im Dezember 2012 

Künstliche Intelligenz verändert 

unser gesamtes Leben. Das 

 Zeitalter der selbstlernenden 

Maschinen bietet uns unge-

 ahnte Möglichkeiten. Auf dem 

Weg  dahin braucht Europa  

eine  Wegbeschreibung, damit es  

mal ausnahmsweise nicht den 

USA und China hinterherläuft – 

sondern sich selbstbewusst  

an die Spitze setzt. Verrückt, 

aber die gibt’s.

beendete Koohestanian ihre Arbeit für Google und 
gründete mit Stephan Plank ein Unternehmen. 
Die Idee hinter re2you: den Nutzer*innen die 
 Kontrolle über ihre Daten zurückzugeben.

re2You ist für eine Welt gebaut, in der Gegen-
stände, mit künstlicher Intelligenz (KI) aufgerüs-
tet, zu Teilen des Internets werden: Autos, Kühl-
schränke, Zahnbürsten. Mit der Technologie kann 
man sich Apps und die enthaltenen Daten vom 
Handy auf das Display eines vernetzten Autos 
 ziehen. Ob mit iPhone, Fairphone oder jedem an-
deren Handy – jede*r soll ihre oder seine Musik, 
Fotos oder Videos auf die Bildschirme spielen 
können, sprachgesteuert versteht sich. Das Ganze 
funktioniert wie ein neutraler Browser in der Da-
tenwolke, egal, ob das Apple oder Google gefällt. 
„Als Europäer können wir es uns endlich leisten, 
unseren eigenen Weg zu gehen“, sagt sie. „Wir 
können nehmen, was schon da ist, und daraus 
 etwas Besseres aufbauen.“ Sie nennt das den „Neo-
Dataismus“; also eine Wirtschaft, in der die Daten 
ihren Verursachern gehören, nicht Konzernen.

 Der Neo-Dataismus könnte eines jener Puzzle-
stücke sein, mit deren Hilfe sich ein neues digita-
les Zeitalter formen ließe. Womöglich ein Zeital-
ter, in dem wir Europäer nicht nur mitkonsumie-
ren, sondern auch mitgestalten. Die Grundlage für 
all dies sind Technologien, die unter KI zusam-
mengefasst werden und dafür sorgen, dass  
der  digitalen Infrastruktur ein Eigenleben einge-
haucht wird: Selbstlernende Algorithmen steuern 
autonom handelnde Maschinen, Programme kom-
munizieren miteinander und lernen voneinander.

Auf 430 Milliarden Euro mehr Wohlstand 
 allein in Deutschland bis zum Jahr 2030 schätzt 
die Beratung PwC das Potenzial, die Bundesre-
gierung rechnet mit gut 32 Milliarden Euro mehr 
bis ins Jahr 2023. McKinsey glaubt, der Gesamt-
wert der globalen Waren und Dienstleistungen 
ließe sich durch KI um 1,2 Prozent steigern. Das 
wäre ein stärkerer jähr -
licher Wachstumseffekt 
als durch die Dampfma-
schine (plus 0,3 Prozent) 
oder Informations- und 
Kommunikationstechno-
logien (0,6). Weil smarte 
Software neue Möglich-
keiten der Vernetzung 
schafft, weil Maschinen 
dem Mensch besser as-
sistieren, weil Branchen-
grenzen verschwinden.

Bisher sind die USA 
und China das Mensch-Maschine-Zeitalter ent-
schiedener angegangen, in dem Roboter uns die 
Arbeit erleichtern, digitale Assistenten den Alltag 
versüßen und Fahrzeuge alleine fahren. China will 
bis 2030 Weltmarktführer in KI werden und einen 
rund eine Billion Dollar schweren KI-Markt bauen. 

1,2
Prozent mehr Umsatz 

mit Waren und Dienst-

leistungen weltweit  

im Jahr prognostiziert 

McKinsey durch den 

Einsatz von KI
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Die US-Konzerne saugen derweil auf, was weltweit 
im Bereich KI neu entsteht. Google etwa hat 14 KI-
Start-ups seit 2014 übernommen.

Die beiden Vorreiternationen basteln an zwei 
Visionen der Zukunft, die Europas Gesellschafts-
modell herausfordern. Chinas Präsident Xi Jin-
ping erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel ein-
mal: China sei das große Gewässer, in das alle 
Flüsse der Welt fließen, und einer dieser Flüsse 
sei Europa. Xi träumt davon, dass KI das Instru-
ment wird, mit dem er seine Milliardenbevölke-
rung überwachen und wirtschaftliche Einbrüche 
auffangen kann. Dazu hat China einen Fahrplan 
aufgestellt, inklusive Zuweisungen, welche Unter-
nehmen bis wann welchen Fortschritt zu bewälti-
gen haben. Es ist das detaillierteste staatliche 
Wirtschaftsförderprogramm aller Zeiten. In den 
USA arbeiten sie am anderen Extrem: einem Neo -
kapitalismus, in dem Konzerne alle Möglichkeiten 
nutzen können. Ist KI in China letztes Puzzlestück 
für eine totalitäre Staatsideologie, ist sie es in den 
USA für eine Religion des Technologismus.

Deutschland und Europa sind bislang hinterher, 
sich aber in der Einschätzung einig, dass man 
nicht nur der Fluss sein möchte, der in das chinesi-
sche Meer mündet oder an der amerikanischen 
Westküste trockengelegt wird. Frankreichs Präsi-
dent Emmanuel Macron hat eine KI-Offensive ver-
kündet. Und für die deutsche Regierung kündigt 
der federführende Kanzleramtschef Helge Braun 
(CDU) an: „Wir brauchen einen großen Wurf,  
weil das Thema immense Bedeutung für unsere 
wirtschaftliche Zukunft hat.“

Viel stärker als im ersten Zeitalter der digitalen 
Transformation wird in der KI-Epoche Europas in-
dustrielle Basis wichtig. Und anders als bisher 
wird es darauf ankommen, Daten nicht blind zu 
sammeln und auszunutzen, sondern sie intelligent 
zu verwerten und das Vertrauen von Konsu-
ment*innen und Arbeitnehmer*innen nicht zu 
verspielen. Selbst in Washington ist nach Skanda-
len um Manipulationen durch Datentrickser Sym-
pathie für europäische Gesetze wie die Daten-
schutzgrundverordnung entbrannt. „Europa ist da 

ein Stück vorne“, sagte zuletzt Facebook-Chefin 
Sheryl Sandberg in der „FT“. Der Zeitgeist ändert 
sich. Deswegen sollte Europa jetzt seine Ressour-
cen konzentrieren – auf mehr Möglichkeiten für 
Forscher*innen, eine Datenstrategie und die Ent-
deckung einer KI, die super smart, aber nicht all-
wissend ist. Am Ende dieser Entwicklung stände 
eine europäische KI, eine Formel für die 
 digital-soziale Marktwirtschaft.

Die Robo-Revolution

Als der Informatiker John McCarthy 1955 den 
 Begriff KI erfand, war dies ein Marketingtrick. Er 
wollte Geldgebern eine Vision dessen verkaufen, 
was ihn umtrieb: die Suche nach Lösungen, wie 
Software aus Daten Erfahrungswerte generiert 
und daraus Lehren für die Zukunft zieht. Der 
 Begriff war so stark, dass er sich bis heute hielt, 
auch wenn unter KI sehr viele Technologien (siehe 
Glossar), zusammengefasst werden. Wenn Be -
ratungen oder Regierungen vom Durchbruch in 
Sachen KI träumen, beziehen sie sich nicht so sehr 
auf übernatürliche, mit eigenem Bewusstsein aus-
gestattete, menschenähnliche Roboter (in dem 
 Bereich ist der Fortschritt überschaubar), sondern 
auf durch selbstlernende Software betriebene 
 Anwendungen, die auf Grundlage vorhandener 
Daten Muster erkennen und so Entscheidungen in 
einem bestimmten Kontext treffen.

Ghazaleh Koohestanian kann sich noch heute 
über Google aufregen. Neulich habe sie für eine 
schwangere Freundin Babysachen im Netz ge-
sucht, prompt werde ihr seither Windelwerbung 
gezeigt – der Klassiker. Noch könne die KI nicht 
 erkennen, dass sich ein Mensch verändert oder 
Nuancen aufzeigt, für die sie nicht trainiert wurde. 
Koohestanian fällt in der Berliner Techszene auf: 
eine Frau, die keine Mode oder Kinderspielzeug im 
Netz vertreibt, sondern „deep tech“. Ihr Mitgrün-
der Plank ist der Sohn des Musikproduzenten 
Conny Plank. Der arbeitete in den Siebzigerjahren 
mit Kraftwerk und David Bowie an legendären 
Platten. Vermutlich braucht es Freigeister wie sie, 
um an eine Idee zu glauben, lange bevor alle ande-
ren ihr Potenzial entdecken. 

Nun aber ist die Zeit, in der das Potenzial 
 entdeckt wird. Von Demetrio Aiello etwa. Der 
 Italiener ist Chef der KI bei Continental, dem welt-
weit zweitgrößten Autozuliefererkonzern. Aiellos 
 Arbeitgeber nennt sich AI-Empowered Company. 
Das ist wichtig, weil man sagen kann: Wenn KI in 
Deutschland ihr Potenzial entfalten soll, müssen 
Unternehmen wie Continental mitziehen. Mit 
235 000 Angestellten eines der Dickschiffe der In-
dustrie, ein Unternehmen, das bisher in Reifenpro-
filen und Chassis-Formen dachte. In diesen Tagen 
ist es nahezu unmöglich, Aiello zu treffen. Er ist 
auf allen drei für KI relevanten Erdteilen unter-
wegs: Asien, Nordamerika, Europa. Es gibt ein 
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»Als Europäer können wir es uns 

endlich leisten, unseren eigenen 

Weg zu gehen. Wir können 

 nehmen, was schon da ist, und   

daraus etwas Besseres aufbauen“

Ghazaleh Koohestanian, Gründerin re2you
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Wettlauf ins Roboterzeitalter 
Zahlreiche Staaten haben sich bereits Strategien für den Einstieg ins Zeitalter der  

künstlichen Intelligenz und der selbstlernenden Maschinen gegeben (siehe Grafik).

Etwas zaghaft 

Deutschland ist nicht nur spät dran, sondern hat im Vergleich zu anderen Ländern  

auch noch relativ wenig Start-ups in dem Bereich. Das soll sich nun ändern.

Luft nach oben 
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 ◀ Die Politik sollte  

ein Gleichgewicht 

 zwischen Ethik und 

Wachstum schaffen, 

sagt die oberste 

 französische Daten-

schützerin, Isabelle 

 Falque-Pierrotin  

▼ Wichtiger wäre, 

 Konzerne würden  

sich öffnen, sagt 

 KI-Pionier Chris Boos



Werk in Regensburg, ein Modellprojekt in Singa-
pur und Forschungskooperationen in aller Welt. 
„Wir müssen mit den Besten zusammenarbeiten“, 
sagt Aiello. Alte Standort-Pfründe zählen da nur 
bedingt. „Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte 
und Kulturen in der Welt im Umgang mit KI. 
Frankreich und die USA haben zum Beispiel einen 
KI-Nationalplan entwickelt und werden viel Geld 
hineinstecken. Singapur hat die Vision, sich durch 
KI zu einer Smart Nation weiterzuentwickeln.“ 
Und welche Vision, die Frage steht nun im Raum, 
hat Deutschland?

Immerhin ist es das Land, das mit den Max-
Planck-Instituten, der Fraunhofer-Gesellschaft, 
den Technischen Universitäten in Aachen, Darm-
stadt, Karlsruhe und München, einem For-
schungszentrum für KI in Kaiserslautern und 
Saarbrücken eine einzigartige Forschungsland-
schaft hat. „Eine starke KI-Grundlagenforschung“, 
sagt Aiello, „ist kein Alleinstellungsmerkmal. Man 
muss sich in Deutschland fragen: Wie kann man 
die Ergebnisse auch auf die Straße bringen?“

Er zeigt einen Film, der das wörtlich umsetzt. In 
dem verlässt ein Comic-Held, Jack, sein Büro. 
Während er sich auf den Weg nach Hause macht, 
startet zeitgleich ein von ihm bestelltes Paket aus 
einem Versandlager. Mit unterschiedlichen Vehi-
keln, ohne dass Menschen beteiligt sind, kommen 
Jack und das Paket gleichzeitig zu Hause an.  Aiello 
strahlt: „KI soll bei Continental dazu dienen, 
 Mobilität einfacher zu machen.“ Und zwar nicht 
nur Automobilität. An der Reise von Jack und 
 seinem Paket waren auch Bahnen, Fahrräder, 
 Zustellroboter beteiligt. In jedem dieser Geräte 
steckt Continental-Technologie. „Das Unterneh-
men wird offener durch KI“, sagt Aiello. 

Das KI-Zeitalter ist ein Kooperationszeitalter. 
„Viele Industrieforscher bestehen darauf, ihre Er-
gebnisse zu veröffentlichen. Dadurch erhöht sich 
die Innovationsgeschwindigkeit“, sagt Aiello. KI 
zwingt Unternehmen nicht nur zu Kooperation 
statt Konkurrenz, sie löst auch Grenzen zwischen 
Branchen auf. Wenn etwa Continental die gesam-
te Mobilität gestalten will, ist der Autozulieferer 
im gleichen Segment unterwegs wie die Deutsche 
Bahn. Oder Uber. Oder die Post. 

Das Datendilemma
Continental etwa beteiligt sich an einer Initiative 
der Universität Kalifornien in Berkeley, bei der  alle 
Teilnehmer einen Datenpool nutzen. Siemens hat 
über die Plattform Mindsphere eine offene Daten-
schnittstelle eingerichtet. Die Deutsche Bahn 
stellt ihre Daten zur Verfügung. Fraunhofer weitet 
einen Pool für Industriedaten, den Industrial Data 
Space, aus, in den viele von Staat und Unter -
nehmen gesammelte Daten sollen. Gibt es einen 
solchen Datenpool, können auch Start-ups leich-
ter auf Daten zurückgreifen. Allerdings gilt in 
Deutschland ein Datenschutzrecht, das Daten von 
Verbraucher*innen fast schutzlos US-Konzernen 
ausliefert, die sinnvolle, anonyme Nutzung in 
Deutschland aber fast unmöglich macht. 

„In Deutschland hat die Politik die dynamischen 
Entwicklungen auf dem Gebiet des maschinellen 
Lernens erst besonders spät wahrgenommen“, 
sagt Matthias Bethge. Der Professor hat einen Ap-
pell von Europas KI-Forscher*innen initiiert, der 
die Politik zum Handeln auffordert. Bethge hat am 
Max-Planck-Institut in Tübingen an der Seite von 
Bernhard Schölkopf, dem führenden deutschen 
Kopf in Sachen maschinelles Lernen, das Potenzi-
al der Technologie gezeigt. In Tübingen haben 
sich Dutzende Einrichtungen aus dem Bereich 
niedergelassen. Amazon und Google forschen 
hier. Einige der Erfolgsfaktoren dort würden  
auch dem Rest Europas helfen: fließende Grenzen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Kon -
zentration auf industrielle Anwendungen, eine 
 leistungsfähige, vom deutschen Wissenschafts -
system  autonome Forschungsinfrastruktur.

Allerdings sagt Bethge auch: „Es ist sehr wichtig, 
dass man sich nichts vormacht. Wie viele Firmen 
oder Institute sich KI auf die Fahnen schreiben, 
sagt nichts über die Konkurrenzfähigkeit unseres 
Landes aus. Eine aussagekräftige Kenngröße ist 
etwa, dass kein Standort in Deutschland auch nur 
annähernd so viele und so internationale Bewer-
bungen von promovierten Wissenschaftlern be-
kommt wie Google DeepMind.“ Deswegen wirbt 
Bethge dafür, dass eine Mentalität der Offenheit 
in Deutschland einzieht: „Da muss es Durchlässig-
keit zur Wirtschaft geben, dann klappt mancher 
Technologietransfer auch besser.“

In einem Nebengebäude einer alten Zigaretten-
fabrik in München Sendling brummt es so laut, als 
würde ein ICE durch die Flure donnern. Dann jagt 
im Labor von Konux ein Simulator einen Zug über 
eine Weiche. Ein Sensor misst die Vibrationen. Ko-
nux-Gründer Andreas Kunze zeigt auf Graphen 
am Monitor: Jeder Zug, der über eine Weiche rollt, 
erzeugt 260 000 Datenpunkte. Damit lässt sich 
der Verschleiß der Weiche bestimmen und der 
Zeitpunkt vorhersagen, zu dem sie ausgetauscht 
werden muss.

Konux vereint, was typisch ist für Europas KI-
Szene: Die Münchner setzen Technologie in der 
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»Europa muss einen Raum  

bilden, in dem digitale 

 Möglich keiten erschlossen,  

aber die Freiheit des Einzelnen 

besonders gut geschützt wird«

Helge Braun, Kanzleramtsminister



▶ Bernhard Schöl-

kopf von der Uni 

Tübingen ist der 

führende deutsche 

KI-Forscher  

▼ Ann Mettler  

soll als Thinktank-

 Chefin der 

 EU-Kommission 

ein Digital Mindset 

verpassen
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gibt, deren Potenzial man testen muss.“ Christoph 
Bornschein, der es mit seiner Agentur Torben, Lu-
cie und die gelbe Gefahr (TLGG) zu einem der ein-
flussreichsten Zukunftsdeuter gebracht hat und 
die Deutsche Bank oder Metro berät, fordert: 
Deutschland müsse definieren, wo genau, in wel-
chen Industrien und Anwendungen Geld für eine 
KI-basierte Wirtschaft fließen soll. Bornschein 
plädiert zudem für eine neue Steuerpolitik: Rabat-
te auf Kapitalertragsteuer aus Investments in KI 
etwa. Da warnt Kanzleramtschef Braun allerdings: 
„Es ist nicht vorstellbar, dass der Staat das in der 
gesamten Bandbreite bezuschusst. Man müsste 
sich irgendwann sonst die Frage stellen, wer dann 
überhaupt noch Steuern zahlen soll, wenn alle nur 
gefördert werden. Andererseits darf es auch nicht 
dazu kommen, dass in einer digitalisierten Wirt-
schaft nur die Giganten erfolgreich sind.“

Bornschein plant, Politiker*innen, Unterneh-
mer*innen und Vertreter*in-
nen der Öffentlichkeit 
 zusammenzubringen. „Wir 
brauchen einen Transakti-
onsraum, eine Plattform, 
auf der sich jeder Europäer 
digital identifizieren kann“, 
sagt er. So hätte Europa 
„500 Millionen Menschen, 
denen man etwas verkau-
fen kann. Das führt auto -
matisch dazu, dass wir die 
Welt beeinflussen und In-
vestitionen nach Europa 
lenken.“ Der Funke des Auf-
bruchs, den der französi-
sche Präsident Macron ent-
zündet hat, müsse nun auf 
ganz Europa überspringen.

Erhard ganz digital
Nun ist die Suche nach Ge-
schäftsmodellen das eine. 
Ein wirklich europäischer 
Ansatz, ein Funke, der mehr 
entzündet als nur ein kur-
zes Strohfeuer, entsteht 
aber nur, wenn Europa die-
se Geschäftsmodelle auf ei-
ne eigene Grundlage stellt. 
Und dafür braucht es etwas 
wirklich Großes: eine digi-
tal-soziale Marktwirtschaft. 
Ludwig Erhard aus der Mit-
te des 20. ins 21. Jahrhun-
dert gebeamt. Die Grund-
pfeiler dafür zeichnen sich 
ab: Da wäre zum einen die 
Verbindung der Industrie-
kompetenz mit einer schnell 

Glossar

Maschinelles Lernen

Software erlernt automatisch 

 Regeln für Datensätze. Ist der Algo-

rithmus mit einem Datensatz trai-

niert, kann er Voraussagen treffen 

über ihm unbekannte Datensätze.

Supervised Learning 

Die KI wird mit Daten angefüttert, 

die jenen gleichen, die sie voraus-

zusagen lernen soll. 

Unsupervised Learning 

Die in das System eingegebenen 

Daten erhalten keine Labels. Die 

KI muss sich ihre eigene Methodik 

erarbeiten, die auf Musterer -

kennung in den Daten basiert. 

Deep Learning 

Eine Unterform von KI, die auf 

neuronalen Netzen basiert. Diese 

bestehen aus einfachen, dafür 

vielen verbundenen mathemati-

schen Funktionen. Nach Ansicht 

Tausender bis Millionen von 

 Beispielen lernen diese Netze, 

was wichtig ist: das Essenzielle an 

 einem Gesicht oder einem Flug-

zeug. Neuronale Netze sind ein 

Versuch, die in der Gehirnfor-

schung gewonnenen Erkenntnisse 

über das Zusammenspiel aus 

 Nervenzellen zu modellieren.

 Industrie ein, um Prozesse zu optimieren. Und: Das 
Geld bekamen sie aus den USA. Kunze war fürs 
Masterstudium in Stanford, sein Mitgründer Vlad 
Lata in Berkeley. Seit der Gründung 2014 haben sie 
38 Millionen Dollar gesammelt. Trotzdem kam das 
Team nach München. „Natürlich stand das zur 
 Diskussion“, sagt Kunze. „Aber der Anführer im 
 Bereich industrielle KI wird entweder aus Europa 
kommen oder aus Asien – aber nicht aus den USA.“ 
Das Problem sei, sagt Kunze: „Manche Start-ups 
scheitern daran, dass die Unternehmen ihnen 
 keinen vollen Zugriff auf ihre Daten gewähren.“

Die Erfahrung macht auch Chris Boos, der mit 
Arago das deutsche KI-Pionierunternehmen 
schlechthin führt. „Die Erkenntnis, dass man aus 
Daten neue Geschäftsmodelle aufbaut, kommt ge-
rade insbesondere bei den Mittelständlern an. 
Und die haben mehr Handlungsfreiheit. Bei den 
Konzernen ist die Erkenntnis noch nicht so richtig 
da.“ Arago versucht es nun mit einer eigenen Platt-
form. „Die echte Chance, die wir haben: B2B-Platt-
formen werden wesentlich mächtiger sein als die 
Consumer-Plattformen. Und wir haben viel mehr 
Businesses hier, die eine entsprechende Markt -
dominanz haben. Wenn die sich noch zu einer 
Plattform zusammenschließen, dann steckt da 
wirklich viel dahinter“, sagt Boos.

Das Politikproblem
Damit solche Gedanken in Europa schneller 
durchsickern, ist Ann Mettler seit 2015 Leiterin 
des European Political Strategy Centre, dem 
Thinktank der EU-Kommission. Ihr Büro ist die 
Schaltzentrale des technologischen Aufbruchs 
der EU-Kommission. „Viele sagen, ethische künst-
liche Intelligenz sei das neue Öko. Und wer sollte 
auf diesem Gebiet führend sein, wenn nicht Euro-
pa?“, ist ein typischer Mettler-Satz. „Wir brauchen 
Geschwindigkeit und Masse“, ein anderer. Damit 
der Durchbruch gegen China und die USA gelingt, 
seien vor allem die großen Länder in der EU ge-
fragt, sagt sie: „Deutschland muss als Vorbild vo-
rangehen.“ Und je ambitionierter die Deutschen, 
desto größer die Wirkung für Europa. Mettler for-
dert nicht nur „disruptive Technologien“, sondern 
„disruptive Geschäftsmodelle“. Zudem sei der 
 Europäische Finanzhof gefragt. Auch wenn bei 
dem Begriff die meisten wegdösten: „Wenn ein 
EU-Mitgliedstaat heute in riskante Unterneh -
mungen investiert und diese fehlschlagen, dann 
wird oft geprüft, ob hier nicht öffentliche Gelder 
veruntreut wurden“, sagt Mettler.

Auch Kanzleramtschef Helge Braun, der die KI-
Strategie der Bundesregierung bis November zu-
sammenführt, sagt: „Wenn man ein höheres Risi-
ko eingeht und dafür öffentliches Geld einsetzt, ist 
das gegenüber der Öffentlichkeit besonders zu be-
gründen. Dennoch zeigen internationale Beispiele, 
dass es gewisse technologische Entwicklungen 



zu entwickelnden Datenkompetenz. Und da wäre 
die Verbindung von ökonomischem Erfolg und 
 sozialer Verträglichkeit, also eine mehrheitlich ak-
zeptierte ökonomische Datennutzung.

Dafür braucht es zum einen soziale Akzeptanz. 
„Das“, sagt der Tübinger Oberbürgermeister Boris 
Palmer, der mit seinem Studienfreund Schölkopf 
das schwäbische KI-Wunder aufgebaut hat, „habe 
ich erst spät verstanden, dass wir die Menschen 
mitnehmen, Ängste nehmen müssen. Das mache 
ich derzeit aber hauptsächlich mit Blick auf KI.“ 
Auch Bornschein sagt: „Wir haben gesellschaft-
lich doch noch gar nicht ausverhandelt, was mit 
den Menschen passiert, deren Jobs wegautomati-
siert werden“. Ein Modell, das in Aus- und Weiter-
bildung investiert, was im Digitalen verdient wird, 
könne doch „zum Erfolgsmodell und Exportschla-
ger werden.“ Dazu gehört aber auch die soziale 

 Akzeptanz der Daten-
nutzung für die Technik. 
Das treibt Isabelle Fal-
que-Pierrotin um. Die 
Präsidentin der französi-
schen Datenschutzbe-
hörde CNIL hat eine öf-
fentliche Debatte zum 
Thema angestoßen, um 
über die ethischen Impli-
kationen von KI zu dis-
kutieren. „Die meisten 
Menschen fürchten sich 
vor dem Verlust mensch-
licher Autonomie“, sagt 
sie. Falque-Pierrotin wird 
energisch, wenn es um 
das Thema geht. Vor -
behalte, Europas Daten-
schutz bremse KI-Inno-
vationen aus? „Das ist 
 eine sehr kurzfristige 
Sichtweise.“ Die europäi-
schen Staaten sollten in 
KI-Entwicklungen inves-
tieren, die weniger Daten 
benötigen als Deep-Lear-
ning-Anwendungen. 
Auch Regierungsstrate-
ge Braun sagt: „So wie 
Europa heute Faszinati-
on ausübt wegen seiner 
Meinungsfreiheit oder 
seinem sozialen Aus-
gleich, so muss Europa 
künftig einen Raum bil-
den, in dem digitale Mög-
lichkeiten erschlossen, 
aber die Freiheit und 
Selbstbestimmtheit des 
Einzelnen besonders gut 
geschützt wird. Das ist 

wie die Debatte der Achtzigerjahre über die Ver-
söhnung von Ökologie und Ökonomie.“

In der Tat bietet die Forschung einen Ausweg, 
wie Europa das ewige Dilemma zwischen ethi-
schem Umgang mit persönlichen Daten und dem 
unersättlichen Datenhunger von Algorithmen 
auflösen könnte. Forscher Bethge sagt: „Eine der 
spannendsten Hoffnung ist ja, dass wir die Welt 
besser verstehen als Grundlage für bessere Ent-
scheidungen. Und da helfen uns möglichst vie-
le Daten allein nicht weiter. Wir brauchen neue 
 Algorithmen.“ Small Data statt Big Data eben. Es 
ist das große Thema der KI-Forschung und passt 
perfekt zu Europas Wertesystem.

Es geht dabei um Systeme, die nicht nur nach 
Korrelationen in riesigen Datenmengen suchen, 
die Grundlage für das Machine Learnnig (siehe 
Kasten Seite 21). Sondern solche, die mit viel weni-
ger Daten klarkommen, weil sie zur Abstraktion 
fähig sind. Schon lange gibt es dazu Computer-
theoretiker, die daran forschen. Machine Lear-
ning ist nur deshalb derzeit so angesagt, weil end-
lich Rechner die Kapazität haben, große Daten-
mengen zu bearbeiten. Das ist einfach, aber nicht 
effizient oder gar intelligent. Das ist wie bei der 
Ernährung: Fleisch ist so lange günstig, wie das 
Futter für die Tiere günstig ist. Wird das Futter 
knapp oder teuer, gibt es effizientere Verfahren, 
um aus Rohstoffen Kalorien zu produzieren. So 
ähnlich darf man sich das Verhältnis von maschi-
nellem Lernen zu Small-Data-KI vorstellen. Letz-
tere wäre dann Slow Food für KI-Forscher*innen. 
Auch EU-Vordenkerin Mettler ist davon über-
zeugt: „Wir müssen uns in der EU an die Spitze 
 derer setzen, die diesen neuen Pfad in der KI-
 Entwicklung beschreiten.“

Dennoch werden natürlich weiter Daten erho-
ben. Auf dem Weg, solche Geschäftsmodelle in ein 
europäisches Wertesystem zu integrieren, will 
wieder Ghazaleh Koohestanian Pionierin sein. Sie 
entwickelt unter anderem ein KI-System, das 
nicht auf Datamining setzt, sondern sich allein bei 
den Daten bedient, die die User gerade in ihrem 
virtuellen Browser erzeugen. „Unsere KI ist am 
Jetzt interessiert, wir brauchen keine vorgefütter-
ten Daten“, sagt sie. 

Gerade spricht sie mit Investoren in China. Und 
jedes Mal, wenn sie von dort zurückkehrt, fühlt sie 
sich in Berlin wie in „Disneyland“, sagt sie. Das sei 
„alles so niedlich“. China habe technologisch riesi-
ge Fortschritte gemacht, wie es sich in der Stadt 
kaum jemand vorstellen könne. Wohin sie auch ge-
he, überall gebe es Kameras, die mit KI Gesichter 
ausmessen, das Handy sei längst zur wichtigsten 
Schalt- und Identitätserkennungszentrale der chi-
nesischen Großstädter geworden. Europa müsse 
aufholen, KI sei aber kein Allheilmittel auf dem 
Weg dahin. Sie müsse mit einer „angepassten Ge-
schwindigkeit“ dem Wirtschaftssystem eingeimpft 
werden. „Das ist Europas Stärke“, sagt sie. n

Fotos Julia Sellmann, Jonas Holthaus, Laif/Jonas Holthaus, DDP images/Leemage/Opale/Antoine Doyen, 

Picture-Alliance/DPA, Annette Cardinale für die Zeit, PR

Welche Fragen  

sind offengeblieben? 
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»Der Fortschritt wird zu 
 Maschinen führen,  
die lebendig sind. Lebendig 
im Sinne, dass sie sich 
 anpassen, sich wahrnehmen 
und mehr und mehr 
 Probleme lösen können.«

David Hanson,  

Hanson Robotics

Der Amerikaner baut humanoide Roboter –  

und polarisiert wie kaum ein Zweiter. Warum?  

Lest ihr auf Seite 46
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Volkswagen muss sich neu erfinden. 
Kann die alte Welt Disruption?

ADA & DAS JETZT



Ein Dino  

lernt laufen.  

Kein Witz.

#VW 

Text  
Astrid Maier 

Foto  
Jan Philip Welchering

Neuerdings sendet Johann Jungwirth 
gerne Twitter-Nachrichten aus Kalifor-
nien an die Wolfsburger Kollegen des 
Volkswagen-Konzerns. Er schreibt dann 
etwa „es ist toll, wie unsere Flotte an 
selbstfahrenden Autos in San Francisco 
und der Bay Area wächst“. Vor allem 
aber, wie gerne er endlich wieder in Kali-
fornien zurück sei: „I am very happy to be 
back in Silicon Valley now.“ Das sei ein 
„very special and magical space“. Und das 
ist ja auch eine Riesensache, hat Jung-
wirth schon erklärt, bevor er an die US-
Westküste gezogen ist. Schließlich wer-
de er von dort aus das Zukunftsgeschäft 
mit mobilen Dienstleistungen rund um 
selbstfahrende Autos vorantreiben. 

Sedric, jene VW-Studie für einen selbst -
fahrenden Elektrokleinbus, werde er von 
dort als Marke aufbauen. Der Schönheits-
fehler: Als Jungwirth das erzählte, gab es 

nicht mal einen Vorstandsbeschluss. Und 
wie eine Beförderung für Jungwirth 
klang das Ganze ohnehin nicht. Schließ-
lich war der ehemalige Apple-Mann erst 
vor drei Jahren als Digitalchef zu VW ge-
kommen, um Wolfsburg aus dem Korsett 
der Karosseriebauer zu befreien und ihm 
die Leichtigkeit von Lean Start-up einzu-
flößen. Jungwirth trieb den Aufbau von 
Digitallabors voran, verbreitete kalifor -
nischen Optimismus und kündigte öfter 
mal Dinge an, die der Vorstand so noch 
nicht beschlossen hatte. Eine Macht im 
Konzern wurde er nie. 

Digitalantreiber*in eckt an und wird 
wieder abgestoßen: Es ist ein Drama, wie 
es sich in vielen Konzernen abspielt. VW 
ist aber Europas wichtigster Industrie-
konzern mit 660 000 Mitarbeitern, 230 
Milliarden Euro Umsatz, elf Millionen 
verkauften Autos pro Jahr und zwölf 
verschiedene Marken. Und VW steht vor 
den größten Umbrüchen seiner Historie, 
einem Dreiklang der Disruption: Die 
 Autos sollen elektrisiert, ans Internet 
 angeschlossen und irgendwann auch 
noch selbst fahren können. 

Herbert Diess, seit diesem Frühjahr 
Chef in Wolfsburg, hat angekündigt, VW 
auf dem Weg dahin zu einem Techkon-
zern umzubauen, wertvoll wie Apple. Es 
ist derselbe Diess, der auch sagt, die 
Chance, dass diese Transformation ge-

◀ So sieht es heute 

(auch) bei VW aus:  

Blick in die Räume der 

Volkswagen-Mobilitäts- 

Tochter Moia
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ist Google mit seinen Navigationsdiens-
ten auf den Handys eingedrungen, Ama-
zon zieht jetzt mit Alexa nach. Eine VW-
Plattform mit eigenem Betriebssystem 
und angeschlossenem Web-Store soll die 
Nutzer*innen in die VW-Welt zurück -
holen. Fünf Millionen Kund*innen wer-
den pro Jahr hinzukommen, haben sie 
berechnet. Die neue Mobilitätsplattform 
soll ab 2025 rund eine Milliarde Umsatz 
pro Jahr einbringen.

Konzernchef Diess fordert dafür einen 
„Kompetenzaufbau von Softwareskills“. 
Allerdings fehlen ihm Tausende von 
Software-Virtuos*innen. Diess geht des-
halb Partnerschaften mit Techkonzer-
nen ein, will Start-ups kaufen, wie sie es 
nie zuvor gemacht haben in ihrer herme-
tisch abgeschlossenen Autowelt. Dafür 
fuhr der VW-Chef vor dem Sommer -
urlaub noch selbst ins Silicon Valley. Die 
Verwandlung muss aber vor allem von 
innen kommen.

Patrick van der Smagt hat sich auf den 
Fenstersims seines Büros im Data Lab in 
München-Schwabing ein Modell eines 
Skeletts aufgestellt. Es soll den Mann, 
der früher als Professor an der TU Mün-
chen maschinelles Lernen und Robotik 
lehrte, daran erinnern, dass Maschinen 
noch weit davon entfernt sind, Fähigkei-
ten wie Menschen zu entwickeln. „Das ist 
keine Deko, man lernt daraus wichtige 
Dinge für die künstliche Intelligenz“, sagt 
van der Smagt. Dann nimmt er Platz auf 
einem eckigen Sofa.

Volkswagen leistet sich als einer der 
ersten Autokonzerne weltweit einen KI-
Professor, es ist ein Statement – wie das 
gesamte Lab. Einst saßen hier die Vor-
stände der Lastwagentochter MAN. 
Jetzt halten hier jeden Freitag Mitarbei-
ter in Turnschuhen – und manchmal 
auch Mitarbeiterinnen – Spontanvorträ-
ge über Dinge, die sie bewegen. An den 
Glasfronten kleben bunte Post-its. Die 
Teams organisieren sich selbst, teilen 
sich ihre Aufgaben zu, arbeiten agil. 

Nach dem Prinzip arbeiten alle VW-
 Digitalableger, ob in Berlin, Wolfsburg 
oder Barcelona. Das Ziel: Von den 
 Außenposten soll das neue Arbeiten in 
die alte Welt diffundieren. Van der 
Smagt und seine Entwickler machen ihre 
Algorithmen und Forschungsergebnisse 
sogar anderen Forschern und Partnern 
zugänglich, tauschen sich selbst mit dem 
ehemaligen Feind Google, genauer mit 
dessen KI-Tochter Deep Mind, aus. „Wir 
sind komplett offen“, sagt van der Smagt. 

ADA & DAS JETZT
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▼ Kann ein Industrie-

gewächs wie VW-Chef 

Herbert Diess auch  

Internet?

lingt, liege bei 50:50. Und es ist derselbe 
Manager, gegen den die Braunschweiger 
Staatsanwaltschaft ermittelt, ob er sich 
im Zuge der Dieselaffäre nicht der Markt-
manipulation schuldig gemacht hat.

An VW entscheidet sich die Zukunft 
der wichtigsten deutschen Industrie mit. 
Es treten an: Alt gegen Aufsteiger, VW 
gegen Tesla. Es lauern neue Feinde wie 
die Elektroangreifer Byton oder Nio aus 
China. Techmächte wie Google, Amazon, 
Baidu oder Apple sind längst mit dabei. 
Und es gilt, das alte VW, die alte Kultur 
auszutreiben und irgendwie einen Fuß in 
die Tür zu bekommen, hinter der der 
Weg in ein neues Mobilitätszeitalter 
liegt; eines, in dem das Auto nur noch ein 
weiteres Device einer globalen, datenge-
steuerten Plattformwelt ist. 

Entdecke deine Kund*innen
An einem Spätsommermorgen in Berlin 
treten drei Männer in Anzügen nachei-
nander auf die Bühne. Es sind Jürgen 
Stackmann, Vertriebsvorstand der Mar-
ke Volkswagen, Michael Jost, Strategie-
chef der Marke, und Christoph Hartung, 

Digitalchef der Marke VW. 
Sie lassen Grafiken an der 
Wand aufleuchten, zeigen 
Werbefilmchen: Es geht 
um die Zukunft der Marke 
im Konzern, auf der die 
größten Zukunftshoffnun-
gen ruhen: We. 

Künftig sollen auch bei 
Volkswagen die Autos per 
Fingerwisch auf dem Dis-
play alle paar Monate ein 
Upgrade erhalten, statt da-
für in die Werkstatt zu 
müssen. In einer We-App 
können Zusatzdienste wie 
Parkplätze hinzugebucht 
werden oder Rabatte von 
E-Tankstellen automatisch 
auf dem Display erschei-
nen. Die Vorbilder heißen 
Tesla und Apple, „wir wol-
len jeden Tag mit dem Kun-
den in Kontakt bleiben“, 
sagt Stackmann. Lange ha-
ben sie ihre Kund*innen 
nicht beachtet, verkauft 
wurde in den Autohäusern 
der Händler, was sich Top-
Manager und Ingenieure in 
Wolfsburg oder Ingolstadt 
ausdachten. In diese Lücke 

»Skalen effekte  

und Kosten vorteile  

sind immer ein 

 probates Mittel der 

Differenzierung«

Foto Agentur Focus/Moritz Küstner



Nur so könne man sich in der neuen 
 Datenwelt „die eigenen Träume“ erfüllen. 

Um van der Smagt, der gerne rosa 
 Hosen oder T-Shirts trägt, sitzen auf drei 
Etagen verteilt rund 90 Mitarbeiter. Sie 
arbeiten an Algorithmen, die voraussa-
gen können, wann die Wahrscheinlich-
keit steigt, dass Kund*innen zur Konkur-
renz wechseln oder bei welchen Auto -
modellen demnächst Bremsscheiben 
ausgetauscht werden müssen. Bei Volks-
wagen haben sie derzeit 90 Millionen 
 Autos aus 900 000 Teilen auf der Straße. 
350 Millionen Euro potenzielles Einspar-
potenzial mit insgesamt 142 solcher An-
wendungsfälle hat das KI-Lab identifi-
ziert. Und das soll erst der Anfang sein. 
Im Lab in Wolfsburg wird gerade eine 
 Supersoftware trainiert, die die Wege  
der autonom fahrenden Roboter in den 
Werkshallen von morgen mit den dann 
stets vernetzen Fertigungsmaschinen 
koordiniert. Die Berater von McKinsey 
haben berechnet, dass alleine im Einkauf, 
der Logistik und der Produktion die Au-
toindustrie kurzfristig durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz 134 Milliarden 
Dollar einsparen kann. VW will Primus 
sein. Die Botschaft des ehemaligen Pro-
fessors van der Smagt an alle VW-Mit -
arbeiter weltweit: Daten verstehen!

An der Datensammelstelle

Volkswagen bewegt sich – kein Auto -
konzern weltweit wird, wenn Autos erst 
ans Internet angeschlossen sind, auch 
von den Sensoren in und um das Gefährt 
so viele Daten einsammeln und zur Aus-
lese in die Datenwolke schicken können 
wie Volkswagen. Für Sterling Anderson, 
den Mitgründer von Aurora Innovation, 
dem Start-up aus Palo Alto, mit dem 
Volkswagen beim autonomen Fahren 
 kooperiert, ist deshalb klar: „Unser Ziel, 
autonomes Fahren so schnell, so sicher 
und so breit wie möglich zu verwirklichen, 
geht nur mit einem Partner wie Volks -
wagen.“ Volkswagens Angebot, Aurora zu 
kaufen, hat er trotzdem abgelehnt. 

Nicht weit vom Berliner Hauptbahn-
hof entfernt sitzt Ole Harms, der Chef 
der VW-Tochter Moia, in einem futuristi-
schen Neubau und will das Business mit 
dem Ride-Pooling erobern. So heißt das 
neue Geschäft, bei dem Algorithmen Pas-
sagier*innen so zusammenbringen, da-
mit Fahrstrecken maximal ausgelastet 
werden. Bei Moia experimentieren sie 
nicht, hier wird gemacht, erzählt Harms. 

Und so sieht es dort auch aus: Männer 
beugen sich über Designertische in Kon-
ferenzräumen, es dominieren Grau und 
Schwarz auf Böden und Möbeln. Weiter 
weg von Bällebad geht nicht. 

Diess hat Harms drei Wochen nach 
Amtsantritt schon einen Besuch abge-
stattet. „Wir wollen zu einem der rele-
vanten Player am Markt werden“, sagt 
Harms. Moia ist diesen Sommer in 
 Hannover gestartet, Hamburg soll 2019 
 folgen. Bis zu 1000 Kleinbusse, teilweise 
elektrische, will Harms in der Hanse-
stadt einsetzen. Hamburg soll als Millio-
nenstadt zum Testfeld werden, um das 
Geschäftsmodell zu skalieren. Moia, das 
werde eine „globale Company“, sagt er. 
Der langjährige VW-Manager, der nun 
Start-up-Slang spricht, klingt ambitio-

▲ Die Bedeutung des  

Elektroantriebs, wie hier 

beim E-Golf, hat unter der 

Führung von Diess im  

Konzern zugenommen
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und damit verbundene Kostenvorteile 
immer ein probates Mittel der Differen-
zierung“, sagt er. So ähnlich dachten sie 
auch mal bei Nokia, einst wertvollster 
Konzern Europas. Wie Volkswagen heu-
te fuhr Nokia da das beste Ergebnis 
 seiner Geschichte ein. Dann wurden die 
Finnen doch noch vom iPhone überrollt. 

Das Problem aller Hersteller: Mit dem 
Start der Elektromobilität wird das Bau-
en von Autos immer einfacher. Selbst ein 
Staubsaugerhersteller Dyson traut sich 
jetzt aus der Deckung. Wer nicht gezielt 
völlig neue, datengetriebene Geschäfts-
modelle ersinnt, dem drohe die Degradie-
rung zum „Foxconn der Mobilitätsindus-
trie“, warnt der Experte Axel Schmidt 
vom Beratungsunternehmen Accenture. 
Foxconn, so heißt der größte iPhone-Zu-
sammenschrauber, den niemand kennt. 

 Diess hat seine Führungsmannschaft 
umgebaut und sich einen Chief Opera-
ting Officer von seinem alten Arbeitge-
ber BMW geholt. Die Marken im Kon-
zern, vom Vorgänger Matthias Müller 
noch in die Freiheit entlassen, führt er 
wieder unter seiner Obhut zusammen. 
Das erinnert zwar einerseits an alte 
 Allmachtsfantasien von Vorvorgänger 
Martin Winterkorn. Diess allerdings 
sieht keine andere Möglichkeit, den 
 notwendigen Kulturwandel effizient und 
vor allem schnell genug durch das Un -
ter nehmen zu ziehen.

Die Digitalisierung hat Diess mit Jung-
wirths Umzug auf viele Verantwortliche 
verteilt. Sie sollen umsetzen, statt Visio-

„Von nun an  

heißt es für alle 

 Mitarbeiter:   

Daten verstehen“

Patrick van der Smagt, Leiter KI-Forschung

niert. Der Konkurrent heißt allerdings 
Uber – und ist längst weiter. Seit Jahren 
sammeln die Amerikaner Daten mit 
 einem ähnlichen Angebot, können Preis-
modelle berechnen, Routen verfeinern. 
Wo man sich auch umsieht in der VW-
Welt: Wo Wolfsburg hin will, sind die an-
deren längst losgefahren. Mag VW eine 
neue elektrische Carsharing-Flotte für 
Berlin ankündigen: Die Konkurrenten 
Daimler und BMW legen ihr car2go und 
Drive Now zusammen – und sind welt-
weit schon in 31 Städten unterwegs.

Mit künstlicher Intelligenz Prozesse 
optimieren, die Hausaufgaben nachholen 
– Diess baut darauf, Volkswagen allein 
wegen seiner Größe zur nächsten Trans-
formationslinie zu bewegen. „Für einen 
Volumenhersteller sind Skaleneffekte 

◀ Mehr Glück durch 

 Offenheit? Im Digital:Lab in 

Berlin übt VW, wie ein  

agiles Unternehmen arbeitet
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nen in fernen Labs zu entwerfen. Der 
Neue an der Spitze packe an, was die Vor-
gänger Martin Winterkorn und Müller 
liegen ließen, sagen in Wolfsburg viele 
Top-Manager. Nur: Diess kommt selbst 
aus jener alten Welt, die er sich aufge-
macht hat, zu vertreiben. Und: Bei aller 
Aufbruchstimmung – die bisherigen Än-
derungen haben eher in Außenposten 
der VW-Welt stattgefunden. Dass Diess 
den Kern des Konzerns, Wolfsburg und 
die Autoschmieden in Deutschland wirk-
lich reformieren kann, der Beweis steht 
noch aus. Diess hat bei Bosch gearbeitet 
und bei BMW. Er ist eine Institution im 
Business. Als Erneuerer, Aufklärer gar 
im Dieselskandal ist er bisher nicht auf-
gefallen. Noch ist nicht einmal sicher, ob 
er die Beschuldigungen gegen ihn an der 
Spitze überstehen wird. 

Zudem er sich ja auch sein eigenes 
Kontrollgremium nicht aussuchen kann. 
Gerade der Volkswagen-Aufsichtsrat 
kommt aus einer seltsam selbstreferen-
ziellen Welt. Da hat die deutsche Kon-
kurrenz längst in den Innovationsmodus 
geschaltet. Bei Volkswagen hingegen 
bringt nur Hessa Sultan Al Jaber, die 
 Informations- und Technologieministerin 
von Katar, Disruptions-Expertise mit. Sie 
hat Computerwissenschaften studiert. 
Geführt wird das Gremium von einem 
 Macher der Winterkorn-Ära, dem ehema -
ligen Finanzchef Hans Dieter Pötsch. 

Die großen Anteilseigner, das Land 
Niedersaschen, die Porsche SE mit den 
Familienvertretern der Gründer-Clans 
und der Staatsfonds von Katar drängen 
bei VW zudem auf Rendite, nicht auf 
 Risiko. „Wenn die Kataris in Geschäfts-
modellinnovationen investieren wollen, 
dann kaufen sie sich bei Uber ein“, sagt 
ein hochrangiger VW-Manager. Dann 
lacht er. Genau das haben die schon 2014 
getan. „Wetten auf die Zukunft, in die wir 
erst einmal zwei Milliarden packen, ohne 
zu wissen, was dabei reinkommt, sind bei 
uns schwierig“, fügt er hinzu.

Bis Ende Oktober werden Jungwirth 
und andere Manager dem Vorstand ei-
nen Plan präsentieren, wie sie sich in 
China, den USA und Europa für das au-
tonome Fahren aufstellen wollen. Jede 
Region hat ihre Eigenarten, für VW be-
deutet das, noch und noch mehr Milliar-
den investieren zu müssen. Die werden 
aber zunächst für die Elektrifizierung 
und die Digitalisierungsoffensive ge-
braucht. Dafür alleine kommen knapp 40 
Milliarden Euro in den nächsten Jahren 

zusammen. Was danach kommt? Schau-
en wir mal. 

Das Gute für Volkswagen: Sicher ist 
nur, dass nichts sicher ist. Wer gestern 
noch vorne war, kann morgen schon 
überholt sein. Selbst bei Uber rebellier-
ten die Investoren, dass das Unterneh-
men zu viel für autonomes Fahren ausge-
be und lieber Gewinn schreiben sollte. 
Ein tödlicher Unfall hatte die gesamte 
Branche geschockt. Dann sprang plötz-
lich Toyota als Geldgeber und Partner 
bei. Langsam formiert sich zudem in 
Städten weltweit der Widerstand gegen 
Angreifer, die Jobs vernichten, aber zu 
wenige neue schaffen. Bei Volkswagen 
beschäftigen sie hingegen eine ganze 
Akademie, die sich darum kümmert, die 
Mitarbeiter auf die Fertigkeiten von mor-
gen vorzubereiten.

Anfang des Jahres tauschte sich Diess 
mit Jeff Bezos aus. Der Amazon-Chef 
 erklärte, er wette auf die alte 
Welt. Den alten Industrieunter-
nehmen, Konzernen wie VW, 
traue er eher zu, sich fehlende 
Softwarekompetenzen anzueig-
nen, als der Techwelt, sich Indus-
triefertigkeiten anzutrainieren. 

Auch Chris Urmson, Mitgrün-
der von VW-Partner Aurora, sagt: 
Ja, Autos bauen könnte die alte 
Welt auf jeden Fall besser. Das 
hätten viele im Valley unter-
schätzt. Dennoch jubelt er: „Wir 
sind die erfahrenste Truppe in 
dem Geschäft, wir bauen Welt-
klassetechnologie auf.“ Sein Ziel: 
die Plattform zu erschaffen, „die 
die Industrie benutzt“. Dann aller-
dings wäre VW wirklich nur noch 
Zulieferer. Es liegt jetzt an Volks-
wagen selbst, zu beweisen, dass 
es dazu eine Alternative gibt. n

Die Recherche

Die Autorin hat nie einen langen 

Text über die Autobranche ge-

schrieben, dafür umso mehr über 

Tech. Das ergab mehrere Déjà-vues.

Vielfalt: Von den 17 Gesprächs-

partner*innen alleine im VW-

 Konzern waren nur drei weiblich.  

So tickte die Techbranche vor  

zehn Jahren auch einmal.

Haltung: Immer wieder hörte sie, 

als größter Autobauer der Welt  

sei VW wegen seiner Skaleneffekte 

so gut wie unkaputtbar. So ähnlich 

hatten Nokia-Vorstände ihr das 

2008 auch mal erklärt.
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◀ Laptop und Sitzsack statt 

Eckbüro: Bisher herrscht 

Lean-Start-up nur in Rand-

bereichen des Konzerns. 

Wie kommt es in die Mitte?



Eine kleine 
Katze ...

... wagt die  
große  

Shopping-
Revolution

Neun Minuten vor neun. Tobias Haag steigt auf 
 einen Kasten und blickt ins Publikum. 150 über -
wiegend junge Menschen haben sich in dem Hin-
terhofgebäude im Berliner Wedding versammelt, 
 nippen Wodka Mate und blicken abwechselnd von 
 ihrem Smartphone zu Haag. Auf der Leinwand hin-
ter ihm schlummert auf violettem Hintergrund 
 eine weiße Katze, darunter läuft ein Countdown ab. 
Die Techno-Beats werden leiser, und Haag beginnt 
zu sprechen. Monatelange Arbeit liege hinter sei-
nem Team, sagt Haag. Heute Abend sei es so weit: 
Um Punkt neun erwachen die ersten 1000 wysker.

wysker heißt die „persönliche Shopping-Katze“, 
die als Steuerungstool in der gleichnamigen App 
fungiert. Zum Zeitpunkt der Party Mitte Juli ist sie 
noch gar nicht auf dem Markt. Trotzdem herrscht 
fröhlicher Optimismus, hier Großes zu gründen, 
an diesem Tag. Auf den ersten Blick mag wysker 
„nur“ eine Shopping-App sein, bei der Nutzer aus 
den Angeboten vieler verschiedener Online-  
shops Produkte aussuchen können. Aber ihre 
 Macher*innen versprechen viel mehr: Die kleine 
Katze soll das Konzept des Onlineshoppings 
 revolutionieren und Nutzer am Geschäft mit  
ihren  Daten beteiligen. 

Die Verkommerzialisierung von Daten wäre 
 tatsächlich wegweisend. Schon länger fordern 
Netzphilosophen und Verbraucherschützer, den 
Wert, den Daten für die sammelnden Unterneh-
men haben, auch zu bemessen und den Kund*in-
nen auszuzahlen. Für den amerikanischen Netz-
forscher Jaron Lanier ist das gar eine der zen -
tralen Fragen einer künftigen Netzordnung: „Die 
Mittelschicht würde gestärkt, wenn jeder ein 
 bisschen für das bekäme, was er im Netz an Wert 
hinterlässt“, sagt er. Und genau das könnte wysker 
nun kommerziell mit Leben füllen.

Wie die App funktioniert, können die Party -
besucher auf einem großen Display begutachten. 
wysker-Kunden können zwischen verschiedenen 
Kategorien oder Trends auswählen – Sneaker, 
 Taschen, „Star Wars“-Fanartikel oder „die coolsten 
Magazine für einen Sonntag im Bett“. Sobald man 
sich für eine Kategorie entschieden hat, beginnt, 
was das wysker-Team als Äquivalenz zum „Wind-
owshopping“ entwickelt hat: Bis zu 20 Produkte 
pro Sekunde aus mehr als 1000 verschiedenen 
 Onlineshops rasen übers Display – als würden 
Nutzer*innen den Blick über ein Schaufenster mit 
vielen Produkten schweifen lassen. 

Text 

Milena Merten 

Grafik 

Claudia Immig 

Die Shopping-App wysker will  
den Onlinehandel umkrempeln – 
und Daten einen Wert geben.  
Was steckt dahinter?

#Blockchain
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Der Name wysker leitet sich vom englischen 
„whisker“ ab – die Schnurrhaare einer Katze, mit 
der sie ihre Umgebung erkundet. Die Geschwin-
digkeit der Erkundungsfahrt lässt sich variieren. 
Man steuert den Prozess einhändig mithilfe ihrer 
kleinen Shopping-Katze: Fährt der Daumen nach 
unten, wird die Fahrt langsamer, wischt er nach 
rechts, erscheinen neue Produkte, hält er an, kann 
der Kunde sich ein Produkt genauer anschauen. 

Haags Schwester und Mitgründerin Ann-Lau-
riene hatte die Idee dazu. Als promovierte Physi-
kerin vergleiche sie das Netz gern mit dem Welt-
all, sagt sie. „Das Internet ist so riesig, es gibt so 
viel zu entdecken – aber wir sehen immer nur 
Bruchteile davon.“ Sie wollte eine Technologie 
entwickeln, mit der man in kurzer Zeit tiefer in die 
unendlichen Weiten des Webs vordringen kann. 

Zur Finanzierung startete wysker als eines der 
ersten deutschen Start-ups überhaupt ein Initial 
Coin Offering (ICO), also ein Crowdfunding zur 
Generierung einer Kryptowährung, die auf der 
Blockchain-Technologie basiert. Dabei wurden 
100 Millionen WYS Tokens auf den Markt ge-
bracht – 60 Millionen sind bereits an Investoren 
verkauft. Der Wert der Tokens ist an die Krypto-
währung Ethereum gekoppelt, derzeit entspre-
chen etwa 13 000 WYS Tokens einer Ether-
 Münze. Wer nun die App nutzt, kann diese Tokens 
erhalten: etwa indem man durch Produkte stöbert, 
kleine Aufgaben löst oder die App Freunden emp-
fiehlt. Mit jedem Wischen lernt wysker mehr über 
die Vorlieben der Kund*innen – so entstehen 
schnell große Datenmengen, die für Werbetrei-
bende interessant sind. 

Und hier setzt der zweite revolutionäre Punkt 
der App an: Ab Mitte 2019, wenn die Nutzer*innen-
zahl der App gewachsen ist, will wysker zusätzlich 
zu den kuratierten Produktkategorien bezahlte, 
personalisierte Produktempfehlungen integrie-
ren. Die Datenfreigabe für Werbezwecke soll aber 
nicht, wie bei den meisten Plattformen üblich, 
 automatisch im Hintergrund ablaufen, sondern 
nur nach Einwilligung der Nutzer*innen. „Sie kön-
nen entscheiden, wann, wie, warum und welche 
Daten von ihnen verwendet werden“, heißt es bei 
wysker. Wer seine Daten freigibt, wird dafür be-
zahlt – mit WYS Tokens. Die Tokens können beim 
Kauf des Produkts im Onlineshop in Gutschein -
codes umgewandelt werden. Im Grunde handelt es 
sich bei den WYS Tokens also um eine digitale 
Form des Payback-Punkte-Prinzips. Mit einem Un-
terschied: Die Tokens steigen im Wert. „Momentan 
sind sie nur ein paar Cent wert, aber bei steigender 
Nachfrage wird sich das ändern“, sagt Haag.

Alles gut also? Datenschutzaktivistin Katharina 
Nocun gibt zu bedenken: „Letztlich entscheidet 
man, ob man sich für wirtschaftliche Vorteile 
durchleuchten lässt.“ Der Fortschritt zu bisheri-
gen Shops: Immerhin kann man es selbst ent-
scheiden. n

Fotos Getty Images/iStockphoto

1 Der User kann  

in der App ver-

schiedene Katego-

rien durch suchen. 

Perso nalisierte  

Angebote werden 

angezeigt, zum  

Beispiel rote  

Sommer kleider.

2 Der User navigiert 

sich durch Produkte 

aus verschiedenen 

Onlineshops –  

wysker zeigt bis zu  

20 Produkte pro  

Sekunde. Der User 

kann die Geschwin-

digkeit drosseln, 

wenn er sich etwas 

genauer ansehen 

möchte. Er vergibt 

Herzen, um sich 

 Produkte zu merken.

So funktioniert wysker

 5 Der Kauf 

selbst findet 

nicht innerhalb 

der App, 

 sondern beim  

Onlinehändler 

selbst statt. 

4 Der User  

entscheidet sich 

für ein Kleid.

Die gesammlten 

WYS Tokens  

können in Zukunft 

als Rabatt beim 

Kauf angerechnet 

werden.

%W

♥
3 wysker lernt aus 

jeder Produkt -

ansicht und jedem 

Herz mehr über  

die Vorlieben des 

Users. Durch die 

Nutzung der App 

erhält der Nutzer 

WYS Tokens.
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„Wer Behinderungen 

 nicht als Hindernis,  

sondern als  

kreative Herausforderung 

versteht, der hat  

am Ende die  

innovativere Lösung“

#Techfüralle

ADA & DAS JETZT
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▶ Haben Girma kann weder hören  

noch sehen – und hat einen Harvard-Abschluss 

in Recht. Nun setzt sie sich dafür ein,  

dass Techkonzerne das Leben von Menschen 

mit Beeinträchtigungen verbessern. 



Text 

Lea Steinacker 

Foto 

Marc-Steffen Unger 

Das Auge isst mit. Wenn es das nicht täte, wüss-
ten wir wohl alle besser, wann wir eigentlich satt 
sind. Die Bürgerrechtsanwältin Haben Girma isst 
nicht viel, probiert aber alles. Ob im texanischen 
Café, beim Syrer oder in der deutschen Eisdiele, 
die 30-Jährige wählt das Mandelcroissant, die ge-
mischte Falafel-Platte und den Erdbeertraum. 
Überhaupt gibt es wenig, was Haben Girma sich 
entgehen lässt. Sie bereist die Welt gemeinsam 
mit ihrem Schäferhund, nach China, Costa Rica 
und Mali. Sie liest viel, klettert, fährt Fahrrad und 
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ADA & DAS JETZT

tanzt Salsa bis in die Nacht. Dabei sieht  
sie weder den Erdbeertraum noch hört  
sie den Salsa-Beat. Die Amerikanerin mit 
eritreisch-äthiopischen Wurzeln ist taub-
blind. Und eine kreative Problemlöserin. 
Sie kämpft dafür, dass unwahrscheinliche 
Aufstiege wie ihrer für andere möglich 
werden: mit intelligenter Gesetzgebung, 
technologischer Innovation und einer gro-
ßen Prise Freigeist. 

Als Haben Girma im März ein Café in 
Austin betritt, ist es in dem texanischen 
Holzbau 35 Grad heiß und eng. Ihr Blinden-
hund Maxine führt sie eine Treppe hinab 
ins brüllend laute Untergeschoss, dann 
gradlinig zum nächsten freien Tisch. „Ir-
gendwas stimmt mir ihr nicht“, grübelt sie 
und streichelt die Schäferhündin, die sich 
an ihre Beine schmiegt, „sie bewegt sich 
langsamer als sonst.“ Seit acht Jahren ar-
beitet Girma mit ihr, rund um die Uhr. 
Durch das Geschirr an der Brust der Hün-
din spürt sie deren Bewegungen und weiß, 
wann Maxine an der Straße, vor Treppen 
oder Gefahren stehen bleibt. Wenn ihre Be-
sitzerin sich nicht fortbewegt, ruht die Vierbeine-
rin geduldig an ihrer Seite. In diesen Momenten 
kommuniziert Girma gerne. Dazu zückt sie im Café 
zwei kabellose Geräte. Eine weiße Bluetooth-Tasta-
tur schiebt sie über den Tisch zu ihrem Gegenüber, 
positioniert dann die eigene, schwarze Tastatur 
auf ihrem Schoß und lässt ihre Zeigefinger über 
die sogenannte Braillezeile fahren. „Das, was mein 

Gegenüber tippt, wird 
auf mein Display über-
tragen und in Blinden-
schrift übersetzt“, de-
monstriert Girma. „Die 
kleinen Knöpfe schnel-
len wenige Millimeter 
in die Höhe, um Buch-
staben zu formen, die 
ich spüren und damit 
lesen kann.“ All das er-
klärt sie mit klarer, ho-
her Stimme. Das Spre-
chen brachte sie sich 

in jungen Jahren bei, auf besonders hoher Fre-
quenz, weil ihr Gehör diese Tonlage bruchteilig 
wahrnimmt. Aber erst durch die Technologie des 
digitalen Braille-Transfers konnte Girma ihre di-
versen Kommunikationsfähigkeiten verbinden. 
Über 100 verschiedene Geräte dieser Art gibt es; 
 ihres kostet 5000 Dollar. Dank eines amerika -
nischen Antidiskriminierungsgesetzes aus dem 
Jahre 1990 wird die Kommunikationsstütze von 
der US-Regierung bezahlt. 

Als Haben Girmas Mutter 1983 aus dem eri -
treischen Unabhängigkeitskrieg mit Äthiopien 
flüchtete, wanderte sie zwei Wochen lang in 

 Richtung Sudan. Im Schlepptau hatte sie den älte-
ren, ebenfalls taub-blinden Sohn Mussie. Bildungs-
möglichkeiten gab es in Eritrea für Kinder ohne 
Gehör und Sehkraft keine. Eine katholische Hilfs-
organisation ermöglichte der jungen Familie die 
Auswanderung in die Vereinigten Staaten. Fünf 
Jahre später, in Kalifornien, kommt Haben Girma 
auf die Welt. In den nächsten drei Dekaden ihres 
Lebens wird sie die erste taub-blinde Absolventin 
des renommiertesten Jura-Studiums der Welt: an 
der Harvard Law School. Mit 27 hält sie im Wei-
ßen Haus die Einführungsrede für US-Präsident 
Barack Obama zur Jubiläumsfeier des Americans 
with Disabilities Act, dem ADA.

Die Macht der Gesetze

„Diese Rechtsprechung untersagt jegliche Diskri-
minierung gegen Menschen mit Behinderungen in 
allen Einrichtungen und Diensten für die Öffent-
lichkeit“, erläutert Girma im texanischen Café, 
zweieinhalb Jahre nach ihrem Treffen im Weißen 
Haus. Es war der ADA, der ihr und ihrem Bruder 
Mussie Hilfsmittel wie die digitale Braillezeile und 
ihre vierbeinige Begleiterin Maxine finanzierte. 
Und es war die Macht dieses Gesetzes, die Haben 
Girma inspirierte, Jura zu studieren. 

In Harvard las Girma alle Vorlesungen auf ihrem 
Braille-Display mit. Sie bat die Universität um digi-
tale Darstellungen aller Texte und Dokumente. 
Das war auch für die Jura-Fakultät Neuland. Doch 
die Institution zeigte sich bereit, selbst zu lernen 
und ihr Lehrmaterial zugänglicher zu gestalten. 
Girma zeigte sich ambitioniert, geduldig und be-
geisterte sich in Cambridge für Rechtsfälle gegen 
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▲ Haben und ada-Autorin Lea Steinacker auf dem Tandem

1
Milliarde Menschen 

leben weltweit mit  

Behinderung. Für sie 

könnte digitale Technik 

das Leben so  

ungeahnt verbessern

Foto Privat



Dienstleister, die Behinderungen ignorierten. Nach 
ihrem Abschluss gewann sie einen Fall für die 
 Nationale Vereinigung der blinden Menschen 
Amerikas. Der digitalen Bibliothek Scribd wurde 
vom Gericht verordnet, dass auch Menschen mit 
Behinderungen Zugang zu ihren Inhalten ermög-
licht werden muss. Girma sieht eine solche Forde-
rung als Chance: „Wer Behinderungen nicht als 
Hindernis, sondern als kreative Herausforderung 
versteht, der hat am Ende die innovativere Lö-
sung.“ Das ist Girmas Antrieb. Sie trägt vor, berät, 
spricht auf Konferenzen, hielt einen TED-Talk. 
„Wenn Organisationen und Unternehmen ihre An-
gebote so entwickeln, dass sie für mehr Menschen 
erreichbar und nützlich sind, wird das Endprodukt 
ein besseres“, erklärt sie immer wieder. 

Nur ein paar Tage nach dem Café-Besuch in 
 Texas, an dem Haben Girma die Trägheit ihrer 
 tierischen Kameradin spürte, geht es dieser tat-
sächlich nicht gut. Eine Krebsdiagnose. Wenige 
Tage später schreibt Girma, dass ihre Weggefähr-
tin gestorben ist. „Es ist eine tiefe emotionale Ver-
bindung und eine Arbeitsdynamik, die mit einem 
Blindenhund entsteht“, erklärt sie zwei Monate 
später in Berlin. Sie muss jetzt den Übergang mit 
einem Blindenstock verbringen, bis ihr die Organi-
sation The Seeing Eye einen neuen Gefährten zur 
Schulung zuteilen kann. „Maxine konnte mir so 
viele Informationen über meine Umgebung ver-
mitteln. Diese Beziehung ist unglaublich wertvoll.“ 
Ob eine Maschine diese Aufgabe je übernehmen 
könnte? „Einen Teil dieser Unterstützung könnte 
eine künstliche Intelligenz erfüllen. Wenn es sie 
gäbe – ich würde sie nutzen.“ 

Haben Girma ist das erste Mal in Deutschland. 
Seit einiger Zeit ist sie nicht mehr vor Gericht tätig, 
die Früchte ihrer Arbeit waren durch Gesetzes -
änderungen nur langwierig zu ernten. Deshalb 
konzentriert sich Girma jetzt auf den direkten Aus-
tausch mit Unternehmen, die die Infrastruktur der 
Zukunft bauen: Technologiefirmen. Sie versteht 
sich als Verfechterin der Inklusion und Innovation 
in der Digitalbranche und trägt weiterhin auf vie-
len Bühnen vor. Barrierefreiheit, so sagt sie, solle 
keine Wohltätigkeit sein, sondern Anspruch jeder 
Entwicklung. Designer, die sich das zum Ziel setz-
ten, könnten nicht nur die Kundenbasis erweitern, 
sondern auch kreativere Produkte auf den Markt 
bringen. „Wenn ihnen dieses Bewusstsein jedoch 
fehlt, entsteht die größte Barriere.“ Tatsächlich ist 
die Zielgruppe der Menschen mit Behinderungen 
groß: mehr als eine Milliarde Menschen weltweit. 
Ihre Bedürfnisse zu verstehen ist laut Girma vor al-
lem wirtschaftlich notwendig. „Es gibt so viele Fäl-
le, in denen durch Behinderungen bahnbrechende 
Innovationen angetrieben wurden“, sagt Girma auf 
der Bühne in Berlin. Sie erzählt von der Bredouille 
eines italienischen Liebespaars im 19. Jahrhun-
dert. Der Legende nach wollte die blinde Contessa 
Carolina Fantoni ihrem Liebhaber Pellegrino Turri 

private Briefe schicken, ohne ihre Leidenschaft 
 einer außenstehenden Person diktieren zu müs-
sen. So suchten beide nach einer taktilen Kom -
munikationsform. Sie erfanden eine der ersten 
Schreibmaschinen. Das ist heute eine der zentra-
len Annahmen der Innovationsforschung: Was für 
extreme Gruppen funktioniert, funktioniert in der 
Masse erst recht. 

Einige Techgiganten haben ihre Geräte mit 
 Bedienungshilfen ausgestattet. Apples „Voice 
Over“-Feature erlaubt es blinden Menschen, sich 
die Inhalte des Bildschirms vorlesen zu lassen. Die 
„Switch Control“-Funktion ermöglicht Nutzern 
mit körperlicher Behinderung oder eingeschränk-
ter Beweglichkeit das Display mit nur minimalen, 
physischen Befehlen zu steuern. Für rot-grün-blin-
de Nutzer kann die Farbpalette des Bildschirms 
auf Grauskala gestellt werden, ein Feature, das 
auch für Menschen ohne Sehschwächen einen 
 gesunden Nebeneffekt hat: Die niedrige Farb -
intensität kann die Suchtgefahr verringern. 

Die Macht der Techies

Was sich Girma in der Technologiebranche mehr 
wünscht, ist Berührung. „Die Haut ist unser größ-
tes Organ – es liegt so viel Potenzial in unserem 
Tastsinn“, weiß sie. Tatsächlich ist ihr Bewusst-
sein für haptisches Spüren durch jahrelange 
Übung stärker ausgeprägt. Auf einer Tandemfahrt 
durch den Berliner Tiergarten nimmt sie den 
Wechsel von Wald zur Wiese wahr, von Schotter-
weg zur Teerstraße, und riecht ohne jegliche 
 Ankündigung den Rosengarten. Auch wie groß ein 
Raum ist, kann sie oft fühlen. Hohe Decken und 
viel Platz verändern die Luftzirkulation. Tempera-
tur und Geruch, ob modrig oder frisch, geben Hin-
weise über Material und Baujahr.

 Am Tag darauf, auf einer Bühne in der Berliner 
St. Elisabethkirche, formuliert sie einen Appell an 
die Erfinderwelt der Wearables: „Ich möchte eine 
vollkommen haptische Sprache erleben. Geräte, 
die wir am Körper tragen können, um komplette In-
formationen über unsere Umgebung zu erlangen.“ 
Abends tanzt sie im La Mambi-
ta Salsa bis in die Nacht. Vor-
freudig reist Girma zurück in 
die USA. Die Hundeschule hat 
ihr einen Ausbildungsplatz 
mit einem neuen Vierbeiner 
zugesagt: Mylo. Neugierig ist 
er, wild und voller über-
schwänglicher Zuneigung für 
seine Begleiterin. Auch die ist 
voller Tatendrang: Haben Gir-
ma probiert sich nun an expe-
rimenteller Fotografie und 
schreibt an einem Buch: „Über 
meine Abenteuer von Oakland 
bis Asmara.“ n
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Hinter der Geschichte

Haben Girma und Autorin Lea 

Steinacker begegneten sich zum 

ersten Mal im März in einem Café 

in Texas. Drei Monate später inter-

viewte Lea Haben auf der Bühne 

der Morals&Machines-Konferenz. 

Den Tag zuvor verbrachten sie 

 gemeinsam in Berlin – essend,  

lachend und Tandem fahrend. 
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Die Digital-Denker

Thomas Webb, also known as Tom Lon-
don, is something like the digital David
Copperfield. With his live hacking
shows, the 26-year-old English artist
and hacker inspires people to identify
opportunities and dangers through play-
ful hacking. In one of his recent live ha-
cking shows, Tom Webb was a guest at
the me Convention, a conference and
festival which brings together bright
minds from various industries and disci-
plines to create a dialogue about the fu-
ture. A collaboration between SXSW and
Mercedes-Benz, the first me Convention
was held in 2017 in Frankfurt, Germany.
The second me Convention with Tom
Webb was in Stockholm; in our inter-
view, Webb reveals why understanding
hacking is a huge opportunity for the
digital world means.

Mr. Webb, with your live hacking,
you‘ve turned hacking into entertain-
ment. What exactly are you doing
there?
TOM WEBB: I’m trying to bring the Apple
keynote approach to hacking. It‘s incred-
ible what you can do with a few lines of
code and an arduino. The things that you
can do with technology today are so ad-
vanced and autonomous, I think most
people are genuinely impressed by how

they work, when explained through the means of
hacking them apart. It won‘t be long until everything we
own will be connected to the internet, I think it‘s impor-
tant that people know how that works and what‘s pos-
sible.

Your performances are something like digital magic
shows. What do you want to show people?
WEBB: Technology is moving at an incredible rate. We
can hardly keep up with new innovations or changes in
the technology we use, let alone what is being worked
on in the start-up space. I try to take cutting edge pro-
ducts and services from startups and brands and show
people what one person can build in a day with them. I
think that’s the most fascinating thing about hacking,
you can throw together so many things without much
specialised knowledge. You can hack any kind of
werable together in a few hours these days, or build an
Uber app in a day, a really rushed one.

And you certainly do not want to ignore the fact that
people are also pointing out the risks of the digital
world...
WEBB: That’s the other side of it, when you understand
the technology you’re using, you know the limitations
of the systems. You know the limitations of an app, or
website running in a web browser. You know when to be
safe and when you don’t have to worry. To be honest I
am far more fascinated by how easy it is to control and
manipulate people using tech than I am intrigued by
how easy it is to crack systems and passwords. That’s
the beauty of it, you can hack people without them even
realizing they’re being hacked. They think they’re

“So advanced and
autonomous”



“When you understand the
technology you’re using,
you know the limitations
of the systems.”

Tom Webb

Anzeige

making free choices but they’re actually
mice in a maze you’ve created, and it all
starts with a website, an app, a login
form, or a phone call.

How did you come to hacking?
WEBB: It started with cracking systems, I
hacked my school computers at 14 so
that I could play World of Warcraft. Then
at 17, my work as a mentalist and magi-
cian threw me into the world which we
now call social engineering. I studied the
great mentalists, these guys were profes-
sionals at using techniques that reveal
information about people or trick them
into divulging it. Once I had that combi-
nation I realised that between technol-
ogy and people is a middleware layer, the
mystery layer. This layer is where you
can create narratives, fake websites,
loading screens and apps to control,
deceive and manipulate people. I got he-
avily into how you can do this, not only
to hack people, but also to control them
online, to get them to make purchasing
decisions or follow you on social media.

For further information visit:
www.me-convention.com

More me Convention talks at:
www.youtube.com/meconvention



Herr Hoerr 

baut ein  

Einhorn.

In  

Deutschland

Vielleicht liegt es daran, dass seine Geschichte 
einfach unglaublich klingt. Vielleicht hat es damit 
zu tun, dass Ingmar Hoerr aussieht wie ein jünge-
rer Bruder von David Hasselhoff, als der noch Zu-
kunftsoptimismus verbreitete. Aber wenn Hoerr 
erzählt, fühlt sich das an, als ziehe der Aufbruch in 
Deutschland ein. „Hier“, sagt er, wirft einen Stapel 
Papier auf den Tisch und wischt mit dem Finger 
über Balkendiagramme, die in die Höhe wachsen. 
„Es gibt in den USA 50 Mal mehr Wagnisgeld, und 
die Marktkapitalisierung aller amerikanischen 
Unternehmen ist 50 Mal höher als die aller unse-
rer Unternehmen.“ Dann setzt er sich.

Und wenn der Gründer jetzt aus dem Fenster 
blickt, dann sieht er Kräne, wie sie Gebäude für 
neue Produktionsanlagen hochziehen, und blickt 
auf Container, in denen die Verwaltungsmitar -
beiter arbeiten müssen, weil es im Hauptgebäude 
keinen Platz mehr gibt. „Curevac ist auf Wachs-
tumskurs“, sagt Hoerr. Curevac ist natürlich kein 
amerikanisches Biotechunternehmen, sondern 
ein schwäbisches. Firmensitz: Tübingen, nicht 
weit vom Max Planck Institut für biologische 
 Kybernetik entfernt. Das Unternehmen hat eine 
Technologie entwickelt, mit der sich, vereinfacht 

Text 

Astrid Maier 

Fotos 

Julius-Christian Schreiner 

Biotech ist ein Hochrisikometier  
Curevac aus Tübingen zeigt, wann sich 

Wetten lohnen, die niemand eingeht.

#Curevac
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gesagt, Zellen im Körper so umprogrammieren 
 lassen, dass sie körpereigene Wirkstoffe gezielt 
gegen Krankheiten entwickeln können. Die Er-
kenntnis, dass dafür Ribonukleinsäure (RNA), eine 
wichtige Substanz für die Umsetzung von Erb -
informationen, als Therapeutikum oder Impfstoff 
eingesetzt werden kann, kam Hoerr als Doktorand 
schon vor 20 Jahren. Inzwischen gilt als aus -
gemacht, dass der menschliche Körper sich wie 
Computercode umprogrammieren lassen wird und 
Krankheiten wie Krebs vielleicht weggeimpft wer-
den können. Die Frage ist, ob RNA-Therapien dabei 
entscheidend sein werden und welchen Platz Cure-
vac auf dem Markt von morgen einnehmen kann. 

2015 stieg die Bill & Melinda Gates Foundation 
(BMFG) für 52 Millionen Dollar bei Curevac ein, 
das Unternehmen kommt auf eine Bewertung von 
1,6 Milliarden Euro. Curevac ist das erste deutsche 
Biotechunternehmen, das in die Liga der nicht an 
der Börse notierten Firmen, die über eine Milliar-
de wert sind, aufgestiegen ist. Geldgeber nennen 
solche Unternehmen Einhörner. „Curevac war 
auch aus finanzieller Perspektive ein gutes Ge-
schäft“, sagt Andrew Farnum, der die Investments 
der Bill-& Melinda Gates Foundation führt.
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▲ Setzt sich Curevacs 

Technologie durch, 

hier eine Zellkultur, 

 ließen sich schwere 

Krankheiten wie Krebs 

quasi wegimpfen

 

▶ Er musste um  

Geldgeber kämpfen, 

sich als Dienstleister 

anbiedern – und  

steht nun vor  

dem Durchbruch:  

Ingmar Hoerr,  

der Gründer  

von Curevac
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ren, als er nach Geldgebern für sein Unternehmen 
suchte, wollte kein Mensch etwas von ihm wissen. 
„Die meisten Investoren waren Wissenschaftler 
wie ich. Ich hörte immer: ‚Wenn es uns nicht ge-
lungen ist, warum dir?‘“, sagt Hoerr. Auf Fachkon-
ferenzen kam Hoerr immer als Letzter dran – 
wenn keiner mehr zuhörte. Und als doch einmal je-
mand 100 000 D-Mark investierte, verlangte der 
Mann nach kurzer Zeit sein Geld zurück. Hoerr 
stand vor der Privatinsolvenz: „Irgendwann galt 
ich als der Halbverrückte aus Tübingen.“

Eine Weile produzierten Hoerr und seine Mit-
gründer RNA für große Pharmaunternehmen. Um 
zu überleben, müssen die eigenen Ansprüche eben 
manchmal herunter. „Wir haben gelernt, was es 
heißt, Kunden zu bedienen und eine professionelle 
Produktion aufzubauen. Wir waren ja alle Wissen-
schaftler“, sagt Hoerr. 2003, kurz vor dem Auf -
geben, lernte er einen Mann kennen, der selbst 

mal ein Star der Biotechbranche in 
Deutschland war, bevor er mit ihr ab-
stürzte im großen Dotcom-Crash. Fried-
rich von Bohlen, ein Nachkomme der 
Krupp-Dynastie, stellte Hoerr schließ-
lich den SAP-Mitgründer Dietmar Hopp 
vor. Und zum ersten Mal hörte einer zu.

Hopp stieg über die Holding Dievini 
Hopp Biotech, die er mit von Bohlen ge-
gründet hat, ein. Curevac lebte dank 
Hopps Millionen weiter. Bis heute hält 
die Dievini 83 Prozent der Anteile. Das 
Biotechgeschäft ist ein Hochrisikome-
tier. Curevac hat 375 Mitarbeiter, über 
350 Millionen Euro Kapital eingesam-
melt und Kooperationen mit Pharma-
größen wie Boehringer Ingelheim oder 
Sanofi. Einen Impfstoff, eine Therapie, 
die von den Behörden schon zugelassen 
wurde, hat das Unternehmen aber bis 
heute noch nicht. Manchmal klingt 
Hopp selbst, als ginge ihm die Geduld 
aus. In Deutschland investieren nur der 
SAP-Mäzen und Andreas und Thomas 
Strüngmann große Summen in die 
Branche. Die Strüngmann-Brüder sind 
mit dem Verkauf ihres Pharmaunter-
nehmens Hexal zu Milliardären gewor-
den. Curevac ist Hopps größter Hoff-
nungsträger:  „Die Daten sprechen bis-
her eine eindeutige Sprache. Ich glaube 
an Curevac“, sagt Hopp. Dabei hat er 
schon mehrere Hundert Millionen sei-
ner Investments abschreiben müssen. 
Das Business um Biotech verstößt da-

◀ Forschen, bis der Durchbruch kommt: 

Bisher ist Curevac immer noch eine 

Wette – darauf, dass seine Forscher ein 

Milliardengeschäft eröffnen

Die Curevac-Geschichte erzählt nicht nur eine 
Erfolgsstory made in Germany. Sie führt auf, was 
es braucht, damit man in diesem Land nicht den 
Glauben an sich selbst verliert: Mut, Ausdauer, 
 Demut und die Lust, es anders als der Rest zu ma-
chen. Und dass es sich lohnt, Wetten einzugehen, 
so groß, dass viele hier gerne sagen, sie ziemten 
sich nicht. Nun steht ihr wichtigstes Kapitel bevor: 
„Curevac soll zeigen, wie man ein Einhorn aus 
Deutschland globalisieren kann“, sagt Hoerr. 

Vor ein paar Wochen hat er dafür den Chefpos-
ten an US-Statthalter Dan Menichella übergeben. 
Hoerr ist jetzt Aufsichtsratschef. Nicht immer war 
der Gründer, der als einziger Deutscher die Euro-
päische Kommission beim Aufbau eines Inno -
vationsrats berät, so gefragt. Hoerr gilt als erster 
Forscher weltweit, der Mäusen RNA-Impfstoffe 
verabreichte; Curevac als erstes Unternehmen, 
das dies bei einem Menschen tat. Doch vor 18 Jah-



mit gegen die wichtigste Regel, nach der in 
Deutschland Unternehmen finanziert werden: 
 Sicherheit. 

Dabei habe Deutschland „unglaubliche Wissen-
schaftler, Technologien und Universitäten“, sagt 
Gates-Vertreter Farnum. Dass ein Pionier wie 
 Hoerr nur überlebt, weil er jemanden wie Dietmar 
Hopp kennenlernt, sei schlecht für den Standort – 
und für die Welt. Manches Investment zahlt sich 
erst nach 20 Jahren aus, die meisten floppen 
schon früher – oder die Jungunternehmen werden 
weiterverkauft. Hoerr aber will, wenn er schon die 
Hand ausstreckt, bis in den Himmel greifen.

Denken in Plattformen
Das Lehrbuch deutscher Ingenieurkunst schreibt 
vor: Man konzentriere sich auf ein Produkt, ver-
vollkommne es und werde damit Exportweltmeis-
ter. Bei Curevac werfen sie dagegen, bildlich ge-
sprochen, Spaghetti an die Wand. Immer in der 
Hoffnung, dass etwas hängen bleibt. Das Unter-
nehmen probt an Therapien gegen Lungenkarzi-
nom und Prostatakrebs und an Impfstoffen gegen 
Influenza und Malaria, für die sich die wohltätige 
Gates-Foundation interessiert. 

Hoerr denkt in Plattformen wie Amazon, nicht in 
Maßstäben des Mittelstandes. Wenn der Durch-
bruch gelingt, will er möglichst viel vom Geschäft 
abbekommen. „Wir sind so begeistert, weil die 
 Curevac-Technologie so breit anwendbar ist“, sagt 
Gates-Investmentleiter Farnum. Hoerr träumt da-
von, aus Curevac einen globalen Pharmakonzern 
zu machen. Zuletzt ist das hierzulande Albert 
 Boehringer gelungen, als er in Ingelheim sein 
 Unternehmen gründete. Das war 1885.

Hoerr saß mit einer Tasse Tee in der Hand am 
Backpacker-Strand von Gokarna in Indien, als er 
den Entschluss fasste, die Unternehmensführung 
abzugeben und in den Aufsichtsrat zu wechseln. 
So eine Auszeit nimmt er sich jedes Jahr, um seine 
Welt aus einer „höheren Flughöhe“ zu betrachten, 
sagt er. Nach Hause zurückgekehrt, besprach er 
die Sache mit Hopp. Als Menichella, der Curevacs 
US-Geschäft von Boston aus führt, auf Besuch in 
Tübingen war, bot ihm Hoerr seinen Posten an – 
beim Abendessen im Hofgut Rosenau mit Blick 
auf das schwäbische Umland. 

Menichella, ein erfahrener Manager, der lang-
sam und pragmatisch spricht, hat schon viele 
Deals und manchen Börsengang vorbereitet. Er 
will aus Curevac eine „Product Company“ machen, 
und das so „schnell wie möglich“. Sechs neue Pro-
gramme für klinische Studien will er starten, die 
Curevac-Zentrale, soll aber weiter in Deutschland 
bleiben, versichert er. Frisches Geld für ihren 
 Angriffsplan brauchen sie von US-Geldgebern mit 
ihren Portemonnaies voller Geld und noch mehr 
Optimismus. Die zu bezirzen, das kann nur ein 
Amerikaner, sind Hoerr und Hopp überzeugt. Das 

Vorbild heißt SAP: Auch da führte ein US-Chef ein 
Unternehmen aus der deutschen Provinz zum 
wertvollsten börsennotierten Konzern im Land. 
Von Menichella, der gerade mit Geldgebern 
spricht, hängt nun ab, ob Curevac zum nächsten 
SAP wird und an die Börse geht – oder ein Hoff-
nungswert Tübingen bleibt. 

Als Curevac noch ein Start-up war, steuerte 
 Hoerr auf Betriebsausflügen die gesamte Beleg-
schaft im Stocherkahn über den Neckar. Manche 
Mitarbeiter von damals sind noch heute da, aus 
Curevac aber ist ein Unternehmen geworden. In 
den Gängen hängen Artikel aus Zeitungen wie der 
„Financial Times“, viele Mitarbeiter sprechen Eng-
lisch miteinander. Hoerr hat Curevac weit Rich-
tung Ziel navigiert. Selbst aus dem jüngsten Rück-
schlag 2017, als er der Öffentlichkeit eingestehen 
musste, dass sein am weitesten entwickelter 
 Therapieansatz gegen Prostatakrebs in klinischen 
Tests keine Wirksamkeit zeigte, schaffte der Grün-
der noch die Wende. Er konnte den Pharma -
konzern Ely Lilly überzeugen, dass die Technologie 
große Fortschritte gemacht 
hat und die Lücken in dem 
schon 2008 gestarteten Ver-
such überbrückt werden könn-
ten. Der US-Konzern beteiligte 
sich mit 43 Millionen Euro an 
Curevac, die Versuche gehen 
jetzt unter der Regie des Phar-
makonzerns weiter. Auch die 
Gates Founda tion hat weitere 
Programme mit Curevac auf-
gelegt, um Grippe und Malaria 
zu bekämpfen.

 „Wir wollen verdammt noch 
mal das Spiel gewinnen. Dafür 
gebe ich meinen CEO-Posten 
auf“, sagt Hoerr.

 Was aber, wenn am Ende sei-
ne Geschichte eine vom Auf-
bruch bleibt, aber keine vom 
Ankommen sein wird? Klar, es 
könnte sein, dass andere vor 
ihm den Durchbruch schaffen. 
„Aber die Technologie ist mitt-
lerweile so reif“, sagt Hoerr, 
„die wird fliegen.“ n

4  
5

Die Essenz

Hurra, es gibt ein deutsches 

 Einhorn!

Warum ist das wichtig?

Biotechnologie gilt als der  

nächste Zukunftsmarkt nach der 

IT-Revolution. 

Was gibt es noch zu tun?

Tun sich deutsche Tech-Start-ups 

schon schwer, im Vergleich zu  

den USA an Kapital heranzu -

kommen, ist das für Biotech -

unternehmen noch schwieriger. 

2017 ging ein Biotechunter -

nehmen hier an die Börse. In  

den USA waren es 29.

„Curevac soll zeigen,  

wie man ein Einhorn  

aus Deutschland 

 globalisieren kann“

Ingmar Hoerr, Gründer 



Die Mensch-

Maschine

Bei unserer ersten Verabredung ließ David Hanson mich sitzen. Bei 
 unserer zweiten kommt er eine halbe Stunde zu spät und bringt seine 
Frau Amanda mit. Eine richtige Entschuldigung haben die beiden 
nicht. So sorry, man sei einfach nicht aus der Wohnung herausgekom-
men, als seien sie in einer Art Zeitsprung hängengeblieben. „Wir lieben 
deinen Vornamen“, sagt Hanson und nimmt Platz. Amanda nickt.  
Als Teenager habe sie sich eine imaginäre böse Zwillingsschwester 
aus gedacht, sagt Amanda und blickt unter ihrer Hornbrille hervor. Ihr 
 Name? Astrid. David und Amanda Hanson grinsen.

Wir sind im papà pane di Sorrento in der Ackerstraße in Berlin-Mitte 
verabredet und nichts wird in den kommenden 100 Minuten an diesem 
Holztisch in der Ecke gewöhnlich sein – bis auf das Essen. Warum wir 
uns ausgerechnet in der unscheinbaren Pizzeria, die mir Hansons 
 Assistentin mitgeteilt hatte, treffen, weiß Hanson selbst nicht so ge-
nau: „Das Restaurant tauchte plötzlich in meinem Terminkalender auf.“ 
Besonders wichtig scheint ihm italienisches Essen ohnehin nicht zu 
sein. Sein Lieblingsgericht sei Granatapfel, sagt er. 

Text 

Astrid Maier 

#AstridMaierisstmit

▲ Die Pasta ist David Hanson  

 eigentlich egal ...

◀ ... ein Italiener nicht 

 unbedingt sein Lieblingsort

▶ Am liebsten ist ihm die 

 Gesellschaft von Sophia
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Hanson ist Schöpfer von Sophia, dem Roboter, der es zur Popikone 
der Zukunftsinteressierten geschafft hat. Hansons Entwickler haben 
Sophia künstliche Intelligenz einprogrammiert, damit sie zum Teil mit 
ihrem Gegenüber frei sprechen kann. Als Botschafterin des Fort-
schritts hat sie so auf den wichtigsten Techkonferenzen der Welt ge-
sprochen, vor der UNO eine Rede gehalten und ist in Fernsehshows 
aufgetreten. In der Kultserie „Silicon Valley“ gibt es sogar eine Sophia-
Parodie. „In der Serie wird sie von einem Menschen gespielt. Sie be-
nimmt sich sehr steif. Es ist lustig“, sagt Hanson zu Amanda, die nach 
Wi-Fi sucht (gibt es natürlich nicht).

Seit fünf Jahren versuche ich, ein Interview mit Hanson  
zu bekommen. Der Mann spaltet die Robotikgemeinde. Den 
einen ist er Galionsfigur. Den anderen suspekt. Roboter soll-
ten nicht wie Menschen aussehen, heißt einer der Vorwürfe 
an Hanson. „Es gibt heutzutage eine Menge künstlicher Intel-
ligenz, die auf irgendwelchen Serverfarmen liegt, und Robo-
ter, die nicht menschlich aussehen. Mit solchen Maschinen 
bauen wir keine tiefgründigen Beziehungen auf“, entgegnet Hanson. 
Sophias Triumphzug gibt ihm recht. Alle wollen mit der Roboterfrau 
 reden. Auch wir. In ein paar Stunden wird sie auf Einladung von ada auf 
der Konferenz Morals&Machines auf Bundeskanzlerin Angela Merkel 
treffen. Und ich sitze Hanson gegenüber. Was will dieser Mann?

Mit seinem Chief Scientist Ben Goertzel hat der Amerikaner von 
Hongkong aus eine Art Feldzug losgetreten, um eine der wichtigsten 
Annahmen der Robotik auf den Kopf zu stellen: Dass Menschen sich 
vor Maschinen fürchten und sie ablehnen, je ähnlicher sie den Men-
schen werden. Hanson hat schon vor Sophia Roboter kreiert so wie 
 Bina48. Der ist der Ehefrau der Satellitenunternehmerin Martine 
 Rothblatt nachgebaut und soll ein 
Bewusstsein erlangen wie das von 
Bina Aspen. Bina48 wurde mit 
mehr als Hundert Stunden Aufnah-
men von Erinnerungen und Gefüh-
len von Aspen gefüttert. Sie gilt als 
eine der ersten selbstlernenden 
und sprechenden Androiden. Der Roboter steckt 
mittlerweile in der Existenzkrise, steht allerdings 
auf der Hanson-Webseite. Warum, das müsse ich 
sie schon selbst fragen, sagt ihr Erfinder. 

 Hanson wählt Fussili mit Huhn, Amanda eine 
Pizza Margherita mit extra Trüffelöl darauf 
 (David zu Amanda: „Hört sich gut an“). Dazu eine 
Flasche Mineralwasser, die Hanson auf Deutsch 
ordert: „Ich hatte ein wenig Deutsch in der Schu-
le“, sagt er. Ich entscheide mich für norditalieni-
sche Nudeln mit Ragout. Wie viele Technik-
Frontläufer will Hanson nicht nur für Bits und 
Business in die Geschichte eingehen: Hanson 

Astrid Maier

»Sie mögen Pasta?«

David Hanson

»Ich liebe Granatapfel«



 Robotics wolle „Maschinen zum Leben erwecken, damit sie uns helfen, 
uns vor dem Untergang zu retten“. Er hat dafür auch eine Organisation 
mitgegründet, SingularityNet soll „künstliche Intelligenz für gute 
 Zwecke vorantreiben“, sagt er.

Schon als Junge habe ihn die Verheißung von Technik und Fort-
schritt fasziniert. Hanson malte viel, las die Roboterkrimis von Isaac 
Asimov oder Science-Fiction-Klassiker von Philipp K. Dick. Der hat die 
Vorlage für den Film „Blade Runner“ geschrieben. Hanson hat ihn in-
zwischen als Roboter nachgebaut. „Ich habe mir immer wieder vorge-
stellt, wie Maschinen immer klüger werden und immer schneller neue 
Maschinen bauen“, sagt er. Auf der Highschool habe er seinem Schul-
leiter mit 16 Jahren ein Manifest übergeben, warum nur Technik die 
Menschheit vor den Bedrohungen der Zeit wie dem Ozonloch oder 
 einem Atom-GAU retten können. „Ich war wohl etwas besessen“. 

Als Erwachsener entdeckte er Bewusstseinsforscher wie den Portu-
giesen António Damásio. Dessen Erkenntnis, dass Körper und Geist 
sich gegenseitig bedingen, damit „Bewusstsein und Intelligenz“ entste-
hen, sei bis heute das Fundament, auf dem Hanson Robotics aufgebaut 
ist. Die Fortschritte in der Biotechnologie und bei von der Natur inspi-
rierten synthetischen Materialien sowie in der künstlichen Intelligenz 
werden irgendwann „zu Maschinen führen, die wahrhaft lebendig sind. 
Lebendig im Sinne, dass sie sich anpassen, sich wahrnehmen und mehr 
und mehr Probleme lösen können“, sagt Hanson. Das Material für die 
Gesichtshaut seiner Roboter, die die menschliche imitiert, hat er sich 
patentieren lassen. Es heißt Flubber. Irgendwann, Hanson erzählt, als 
sei es ein Naturgesetz, würden die Roboter ein Bewusstsein erlangen: 
„Wir geben unseren Maschinen menschliche Körper, um die höchste 
Stufe des Bewusstseins zu erlangen.“ 

Es sind solche Sätze, die die Gemeinde in Aufruhr versetzen. Yann 
LeCun, KI-Chef bei Facebook, twitterte Anfang des Jahres, Sophia  
sei „Bullshit“ und Hanson und sein Team „Puppenspieler“. In der Tat 
spricht der Roboter die meiste Zeit nach einem Skript. Der Modus, in 
dem sie frei auf Fragen ihres Gegenübers reagieren kann, ist einge-
schränkt. Von eigenem Bewusstsein ist Sophia weit entfernt. Hanson 
sieht keinen Widerspruch: Man habe immer offen kommuniziert, dass 
Sophia eine Mischung aus künstlicher Intelligenz und „von Menschen 
entwickeltem Charakter“ sei. Das sei nicht anders als bei Sprachassis-
tenten wie „Siri, Cortana oder Alexa“, sagt Hanson. „Sophia hat einen 
offenen KI-Modus, und ich liebe es, diesen zu erforschen. Das ist es, was 
mich bewegt“, sagt er. Als sich eine Fliege auf Hansons Glas setzt, will 
er sie mit dem Zeigefinger wegschnappen. Es bleibt nur bei einer 
 Andeutung, das Tier macht es sich gemütlich. Er merkt es nicht. 

Hanson arbeitete früher bei Disney, er war „Imagineer“ und erschuf 
Filmfiguren für Disneys Vergnügungsparks. Studiert hat Hanson Film -
animation, seinen Doktor hat er in interaktiver Kunst gemacht. Eine 
Weile arbeitete Hanson in Kalifornien für den Performance- und Skulp-
turen-Künstler Paul McCarthy. Sophias Gesicht habe er dem von 
„Amanda, Nofretete, chinesischen Berühmtheiten und dem Charakter 
von Audrey Hepburn nachgebaut, weil sie so viel Gutes für die Welt 
 getan hat“, sagt Hanson und Amanda nickt. „Ich wollte möglichst viele 
Kulturkreise ansprechen.“ 

Sophia ist sein Meisterwerk, ein Happening. Von dem Erfolg von 
 Sophia wurden sie bei Hanson Robotics selbst überrascht. Sein Team 
hat er in den vergangenen sechs Monaten verdoppelt. Sophia soll bald 
in Serie produziert werden und etwa als Dienstleistungsroboter oder in 
Schulen und bei der Therapie von Depressionen eingesetzt werden. 
Dann hätte Hanson Robotics auch ein Geschäftsmodell. 

Hansons hat seine Fussili aufgegessen, Amanda ihre Pizza. Die Han-
sons wollen kein Dessert, nur grünen Tee. Dann verschwinden David 
und Amanda Hanson wieder zurück in ihr Hotel. n

ADA & DAS JETZT Fotos papà pane di Sorrento, Picture-Alliance DPA, Hanson Robotics
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#thinktank

Wir Deutsche pflegen hingebungsvoll unsere 
Vorurteile. Wir nörgeln über kalifornische Daten -
kraken und Allmachtfantasien, halten Monopol-
strukturen für Teufelszeug und obszöne Firmen-
bewertungen mit bizarren Gründern für Vor -
boten einer eigentlich bereits geplatzten Blase. 
Deswegen freuen wir uns, wenn die EU-Kom -
mission Google mit Milliardenstrafen belegt,  
und drücken die Daumen, dass Europas Finanz -
minister mit einer Digitalsteuer endlich die 
 großen US-Netzkonzerne zur Kasse bitten.

 Für amerikanische Beobachter ersäufen wir unsere Start-up-
 Kultur damit im Ozean der Regulierung. Unsere Obsession zur Risi-
kovermeidung lässt ebenso staunen wie das genussvolle Zelebrie-
ren des Bedenkenträgertums, und manche sprechen bereits von 
„Paralyse durch Analyse“. Eine bemerkenswerte Entfremdung. 
Nicht selten erwachsen aus überstrapazierten Klischees fatale 
Trugschlüsse. Wir behandeln uns, als würde die digitale Zukunft 
 alleine zwischen den USA und Europa entschieden. Was für ein 
 Unsinn! Der wahre Profiteur dieser Scharmützel sitzt in Peking. Je 
mehr wir uns gegenseitig behindern, desto mehr Spielräume ge-
winnt China für die geopolitische Vorherrschaft kommender Jahr-
zehnte. Entscheidend hierbei: die gelungene Kombination von 
künstlicher Intelligenz, Big-Data-Analyse und Supercomputing. 

Der sogenannte Westen war immer am stärksten, wenn er in 
Komplementärstrukturen handelte. Amerikanische und europäi-
sche Denkmuster müssen sich nicht ausschließen, sondern können 
sich zu einem erneuerten Modell entwickeln. Angesichts trübseli-
ger politischer Impulse muss hier die Wirtschaft voranschreiten. 

Europäer mit globalem Anspruch sind in den C-Suites amerikani-
scher Techunternehmen so erbärmlich selten vertreten wie US-
 Digitalkompetenz in den Vorständen und Aufsichtsräten in Europa. 
Die US-Kolosse von Amazon bis Google sind 
nicht nur Opfer eines bedenklich wachsen-
den Antiamerikanismus, sondern es fehlt 
 ihnen seit Jahren an Kernkompetenzen: 
 kulturübergreifendes Denken und geo -
politischer Sachverstand. Umgekehrt dürfen 
wir nicht der Versuchung nachgeben, 
amerika nisches Denken in unseren Strate-
gien komplett auszublenden.  n

Wenn 
zwei  
sich  

streiten ...

Karl-Theodor zu Guttenberg 

 ist Chairman von Spitzberg Partners LLC, einem Investment- und 

 Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in New York.
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»Früher habe ich das alles 
 manuell gemacht. Die Roboter 
sind da produktiver. Trotz-
dem hab ich nie Angst gehabt, 
dass die mich arbeitslos 
 machen, und dazu wird es 
auch nicht kommen«

Conny Heiss  

Dänische Arbeiterin

Die Skandinavier machen vor, woran viele Deutsche noch 

arbeiten: Roboter kann man mögen, ihre Ausbreitung als 

Chance sehen. Wie das geht, lest ihr ab Seite 62
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Widerspenstige  
Wirklichkeit

#Deepfake

Text  
Miriam Meckel  

Sven Prange
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Mithilfe algorithmisch erstellter Fakes 
entstehen Parallelwirklichkeiten.  
Wir sollten den Markt für Meinungen  
neu gestalten. Sonst wird uns Hören  
und Sehen vergehen. 
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▲ Die FaceApp 

schafft es  

dank künstlicher 

 Intelligenz, 

 Porträts wie das 

von US-Präsident 

Donald Trump 

komplett zu 

 verändern

Es ist ein Bild für den Gott der ungeteil-
ten Aufmerksamkeit. Der heißt Donald 
Trump und muss im Mittelpunkt von 
 allem stehen. Auch im Mittelpunkt des 
Bildes, das der sommerliche G7-Gipfel in 
Kanada von der Weltlage abgibt. Trump 
sitzt auf einem Stuhl im Zentrum des Ge-
schehens wie ein bockiges Kind. Einmal 
redet Bundeskanzlerin Angela Merkel 
engagiert auf ihn ein. Einmal ist es der 
französische Präsident Emmanuel Ma-
cron, der ihn zu überzeugen versucht. 
Dann wiederum scheint der italienische 
Regierungschef Giuseppe Conte mit 
Trump im Zwiegespräch. Eine Situation, 
viele Bilder. Die beteiligten Regierungs-
chefs nutzen das jeweils für sie günstigs-
te auf allen verfügbaren Kanälen. Donald 
Trump veröffentlicht eine eigene Bild-
auswahl, unterschrieben mit „die Fake- 
News-Medien verbreiten nur die schlech-
ten Bilder“. 

Wirklichkeit ist eine Frage der Wahr-
nehmung. Das ist nicht neu, sondern 
zieht sich wie ein roter Faden durch die 

Menschheitsgeschichte. „Die Wahrheit 
ist, dass Wahrheit schon immer eine 
 umstrittene Größe war,“ sagt der Schrift-
steller Salman Rushdie. Der russisch-
amerikanische Literat und Forscher 
 Vladimir Nabokov hat einmal geschrie-
ben, dass die Wirklichkeit eines der weni-
gen Wörter ist, die nichts ohne Anfüh-
rungszeichen bedeuten. Wahr ist, dass 
Wirklichkeit inzwischen auch mit Anfüh-
rungszeichen nicht mehr viel bedeutet.

Manchmal wird Wirklichkeit, was sich 
mit Waffengewalt durchsetzen lässt. 
Manchmal auch, was aus dem Munde 
 eines Hierarchen zu hören ist. Und, ja, 
manchmal wird auch Wirklichkeit, was 
sich mit Fakten, Erfahrung und Experti-
se belegen lässt. Aber dieser Fall wird sel-
tener. Denn dies ist die Zeit, in der Lügen 
eine nie gekannte Karriere machen 
 können – in Text, Ton und Bild. Gelogen 
wurde immer, aber heute hat jede Lüge 
potenziell die Chance, sich innerhalb von 
Sekunden durch die Welt zu verbreiten, 
Millionen von Menschen zu erreichen 



und sich in deren Köpfen festzusetzen. 
Jeder kann von der Möglichkeit Ge-
brauch machen, die eigene Weltsicht zu 
publizieren. Die sozialen Medien können 
eine Aufklärungsplattform sein. Sie kön-
nen aber auch zur gigantischen Dreck-
schleuder für Propaganda und Manipula-
tion werden. Die US-Starautorin Rebecca 
Solnit schreibt: „In den vergangenen Jah-
ren sind die Möglichkeiten, mithilfe 
künstlicher Intelligenz Videos von ehr-
baren Leuten mit Zitaten und Taten, die 
sie niemals gesagt oder begangen haben, 
zu erstellen, immer weiter und schneller 
vorangeschritten.“ Die frühere „New 
York Times“-Kritikerin Michiko Kakutani 
geht in ihrem neuen Buch „Death of 
Truth“ noch weiter: „Trump steht als 
Sinnbild für eine Dynamik, die lange 
 unter der Oberfläche gebrodelt hat, um 
so das perfekte Ökosystem zu erschaf-
fen, in dem Veritas, die Götting der 
Wahrheit, tödlich erkrankt.“

In einer solchen Zeit ist Wirklichkeit 
eine Frage der Wiederholung. Wer sein 
Bild vom G7-Gipfel immer wieder mit 
größter Reichweite in die Welt schickt, 
hat gewonnen. Die 54 Millionen Follower, 
die Donald Trump auf Twitter hat, kön-
nen da schon mal helfen. Die Demokrati-
sierung der Lüge beruht nicht nur auf 
den windigen Kommunikationsstrate-
gien derjenigen, die Wahrheit als Fake 

News diskreditieren wollen. Sie beruht 
auch auf einem Fehler der menschlichen 
Wahrnehmung. Wir sagen zwar, dass 
Falsches durch Wiederholung nicht rich-
tig wird. Aber das Gehirn vollzieht diese 
Logik nicht mit. Der Wahrheitseffekt  
 (illusionary truth effect) besagt, dass 
Wiederholung Dinge plausibler macht. 
Eine Studie der Universität Washington 
hat 2012, also weit vor der Zeit von Fake-
News, nachgewiesen, dass die genau von 
diesem Prinzip profitieren. Im US-Präsi-
dentschaftswahlkampf 2016 veröffent-
lichte das Onlineportal Buzzfeed eine 
 irritierende Auswertung: Danach erziel-
ten die 20 reichweitenstärksten Lügen 
auf Facebook im Vorwahlzeitraum mehr 
Interaktion als die 20 wichtigsten Nach-
richten der traditionellen Medien. 

Je öfter Donald Trump also verlaut-
bart, die Kriminalität in Deutschland sei 
seit 2015 um zehn Prozent gestiegen und 
die Politik wolle das vertuschen, desto 
mehr Menschen glauben das. Es hilft 
dann wenig, dass nach der Statistik die 
Kriminalitätsrate so niedrig ist wie seit 
1992 nicht mehr. Denn die Bestätigungs-
verzerrung (confirmation bias) erledigt 
den Rest. Geglaubt wird, was zu bereits 
Bekanntem passt. Lügen werden zu Fak-
ten, und Fakten werden zu Lügen einer 
vermeintlichen Verschwörung der Eliten 
gegen einen selbst. So entsteht ein sich 
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beschleunigender Teufelskreis, aus dem 
die Wahrheit mit wachsender Zentrifu-
galkraft der Lüge ins Aus geschleudert 
wird.

Wirklichkeit ist schließlich eine Frage 
der technischen Möglichkeiten. So wie 
sich die Aussage eines Fotos vom G7-Gip-
fel schon durch die Perspektive des Foto-
grafen verändern lässt, lässt sie sich 
durch Bildbearbeitung ins Gegenteil ver-
kehren. Und so wirkt jenes G7-Foto wie 
ein Relikt aus vergangener Zeit, als die 
Wirklichkeit noch das Ergebnis unter-
schiedlicher analoger Beobachterper-
spektiven war. Schon im Sommer 2016 
taucht im Netz ein Video auf, in dem der 
ehemalige US-Präsident Barack Obama 
eine Rede hält, die er nie gehalten hat. 
Forscher der Universität Washington 
 haben Algorithmen programmiert, die auf 
Grundlage echter Obama-Mitschnitte 
 eine komplett erdachte Rede aufzeichnen 
können. Im April dieses Jahres schließ-
lich zeigt diese Technologie ihr wahres 
Ausmaß: Da ist es wiederum Obama, der 
den amtierenden Präsidenten Donald 
Trump in einem YouTube-Video als „Idio-
ten“ bezeichnet. Auch dieses Video ist ge-
fälscht, nur kann das niemand erkennen. 
Dieses Mal haben nicht hoch speziali-
sierte Forscher einen Algorithmus entwi-
ckelt, dieses Mal hat eine Fernsehpro-
duktionsfirma schlicht eine App benutzt, 

die es möglich macht, Videos in Minuten-
schnelle zu manipulieren. Was der tech-
nische Fortschritt hier bietet, ist nicht 
nur eine bessere Version von Photoshop. 
Es ist ein Paradigmenwechsel darin, wie 
wir mit Bild und Ton umgehen werden.

Ursprung in der Pornografie
Alles begann, wie meist, mit dem Sex. 
2017 gelang es einem anonymen Nutzer 
der Plattform Reddit mit dem Deckna-
men Deepfakes, Machine Learning anzu-
wenden, um eine Reihe von Sexvideos 
mit Hollywoodstars herzustellen. Und 
das geht so: Die Algorithmen lernen die 
physischen Muster einer Person (Gesicht, 
Körper, Bewegungen), um sie dann mit 
den Daten einer anderen Person vermi-
schen und wirklichkeitsgetreu herstellen 
zu können. Die pornografischen Videos, 
unter anderem mit Taylor Swift, Emma 
Watson und Scarlett Johansson, waren 
allesamt Fälschungen. Reddit verbannte 
den Nutzer von seiner Plattform. Aber 
das Handwerk, Personen lebensecht in 
Ton, Bild und Bewegungen fälschen zu 
können, war geboren. Deep fakes wurde 
von einem Nutzernamen zu einer Marke 
für eine neue Wirklichkeit, in der real ist, 
was die Technologie hergibt. 

Inzwischen gibt es frei verfügbare 
Software und zahlreiche Apps, mit denen 
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sich Fotos, Stimmen und Videos reali-
tätsgetreu manipulieren lassen. Mit 
 FaceApp, einer Anwendung aus Russ-
land, wird eine Frau zum Mann und um-
gekehrt. Ein glatt rasiertes Gesicht trägt 
plötzlich Vollbart, oder eine Person wird 
durch einen Klick 30 Jahre jünger. Das 
gefälschte Obama-Video wurde mit der 
im Internet verfügbaren Software Fake-
App produziert. Wie das Ganze funktio-
niert, kann man sich in einem Video des 
Max-Planck-Instituts in Erlangen-Nürn-
berg in Kooperation mit der Stanford-
Universität anschauen. Da manipuliert 
ein Forscher live die Gesichtsausdrücke 

von George W. Bush jr. 
Eine Webcam zeichnet 
seine Mimik auf, die 
 ohne großartige Zeit-
verzögerung auf das Ge-
sicht von George Bush 
umgerechnet wird. So 
wird aus Trauer Freude, 
aus Ablehnung Zustim-
mung, und aus dem bis-

lang Faktischsten aller Beweise, dem 
Bild, wird eine Möglichkeit unter vielen. 
„Es war ein historischer Zufall, dass wir 
uns eine Zeit lang auf Videos als Beweis 
dafür verlassen konnten, dass etwas 

wirklich passiert ist.“ So sieht es der 
 Google-Forscher Ian Goodfellow. 

Mit der Verlässlichkeit der mensch -
lichen Stimme verhält es sich nicht an-
ders. Die kanadische Firma Lyrebird 
machte 2017 Furore mit einer Audioauf-
zeichnung, in der sich Barack Obama, 
 Donald Trump und Hillary Clinton über 
 Fake News unterhielten. Das Gespräch 
hatte nie stattgefunden, nicht mal die 
Sätze stammten von den Beteiligten. Sie 
waren nicht nur geschickt zusammen -
geschnitten, sondern gleich ganz im 
Computer errechnet worden.

Die Technologie hinter vielen dieser 
Anwendungen ist beeindruckend. Sie be-
dienen sich bevorzugt der GANs (Gene-
rative Adversial Networks). Das sind 
künstliche neuronale Netze, also komple-
xe Algorithmen des maschinellen Ler-
nens, die sich auf vielen Ebenen parallel 
weiterentwickeln. Die „MIT Technology 
Review“ bezeichnet diese künstlichen 
neuronalen Netze als eine der bahnbre-
chenden Technologien unserer Zeit. Ein 
solches GAN nutzt gleichzeitig zwei neu-
ronale Netze. Einfach beschrieben, lernt 
eines, Bilder und Videos zu analysieren, 
das andere vergleicht die Originaldaten 
mit den Ergebnissen des ersten Netz-
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werks. Ziel des Ganzen: Das erste Netz-
werk soll so gut werden, dass das zweite 
keine Unterschiede zwischen Original 
und Fälschung mehr feststellen kann. 
Auch bei Algorithmen gilt inzwischen: 
Wettbewerb erhöht die Qualität. Men-
schen braucht man dazu übrigens nicht 
mehr, die Netzwerke lernen und verbes-
sern sich selbstständig.

Vom Analysieren zum Generieren von 
Wirklichkeit? In unserem Verhältnis zur 
Realität ist die künstliche Intelligenz ein 
Game Changer. Ein Video der Bundes-
kanzlerin im „Dschungel Camp“? Noch 
eine harmlose Variante. Die Aufzeich-
nung von Tesla-Chef Elon Musk, in der er 
zugibt, dass sein Unternehmen die Pro-
duktionsziele nie erreichen wird? Könnte 
den Aktienkurs in Grund und Boden 
rammen. Eine Aufnahme des nordkorea-
nischen Diktators Kim Jong-un, der Süd-
korea den Krieg erklärt? Vielleicht der 
Auftakt für einen dritten Weltkrieg. 

Mit der Verlässlichkeit der Fakten fällt 
auch die Rechenschaftspflicht. Wozu 
Verantwortung übernehmen für etwas, 
was womöglich nicht real ist? Es ent-
steht dann nicht nur dauernd die Not-
wendigkeit, eine Fälschung nachzuwei-
sen, sondern ebenso die Notwendigkeit 

des Gegenteils: zu beweisen, dass etwas 
keine Fälschung, sondern Realität ist. 
Donald Trump hat auch hier vorge-
macht, wie das funktionieren kann. Als 
im US-Präsidentschaftswahlkampf die 
Videoaufnahme veröffentlicht wurde, in 
der er über Frauen spricht, als seien sie 
Ramschware („grab her by the pussy“), 
behauptete Trump schlichtweg, es hand-
le sich um eine Fälschung. 

Aus der Infokalypse
Die Wahrheit hatte es nie leicht. Aber 
wenn sie je eine Identität hatte, dann 
setzt künstliche Intelligenz derzeit zum 
größten Identitätsklau an, den man sich 
vorstellen kann. Diese Technologie ver-
ändert unsere Wahrnehmung und Inter-
pretation von Wirklichkeit von Grund 
auf. Wenn man Fakten nicht mehr von 
Fiktionen, Reales nicht mehr von Imagi-
närem und die Lüge nicht mehr von der 
Wahrheit unterscheiden kann, lässt sich 
alles infrage stellen. Und genau das pas-
siert, wenn Deepfake-Technologie immer 
weiter voranschreitet. Denn: Bilder wir-
ken in dieser Hinsicht stärker als Worte. 
Bewegte Bilder noch stärker als stehen-
de Bilder. Das heißt aber: Gefälschte Bil-

5  
9

▼ Die Autor*in-

nen dieses 

 Textes, Miriam 

Meckel und  

Sven Prange



der wirken stärker als gefälschte Text-
nachrichten, gefälschte Videos stärker 
als gefälschte Bilder. 

Der Technologieexperte Aviv Ovadya 
am Center für Verantwortung in den 
 sozialen Medien in San Francisco sieht 
 eine Infokalypse am Horizont aufziehen. 
Wenn Menschen permanent einer Flut 
von Desinformation ausgesetzt sind, 
flüchten sie sich in eine „Realitätsapa-
thie“, fürchtet Ovadya. Anders formu-
liert: Alles wird relativ. Und irgendwann 
wird alles egal.

Dabei ist die Wirklichkeit keine Erfin-
dung einer selbstherrlichen Elite zur 
Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. 
Sie setzt auch nicht voraus, dass alle 
 einer Meinung sind. Nur dass sie in der 
Lage sind, sich miteinander auf gemein-
same Strategien und Ziele zu verständi-
gen. Sie ist der Kitt, aus dem jede Ge-
meinschaft ist. Gibt es keine Wirklichkeit 
mehr, zerfällt die Gemeinschaft. In vielen 
Teilen der Welt, auch in den USA und 
vielen europäischen Ländern, erleben 
wir, welche Folgen das hat: An die Stelle 
der Verhandlung unterschiedlicher Posi-
tionen tritt der Kampf über technisch 
aufgerüstete Manipulation.

Das hatten sich die Vordenker der heu-
tigen Demokratie anders vorgestellt. In 
einer „Rede an das Parlament Englands 
über eine freie, unlizenzierte Presse“ ent-
wickelte John Milton 1644 zum ersten 
Mal das Konzept eines Wettstreits der 
Kräfte in der Öffentlichkeit: In einer frei-
en und offenen Begegnung der Argumen-
te siegt die Wahrheit, so nahm Milton im 
Vertrauen auf die positiven Kräfte des 
Wettbewerbs an. John Stuart Mill hat 
den Gedanken in seinem Buch „On Liber-
ty“ (1859) weiter geschärft. Dort schreibt 
er, dass Informationen und Meinungen 
auf einem freien Markt gegeneinander 
antreten und die Wahrheit aus dem 

Wettbewerb unter ih-
nen hervorgeht. Für 
manch eine heutige Be-
obachterin ist die Theo-
rie an der Praxis ge-
scheitert. „Unsere Augen 
belügen uns, Nachrich-
ten werden durch russi-
sche Bots verbreitet 
oder gleich durch künst-

liche Intelligenz kreiert“, schreibt die US-
Professorin Zeynep Tufekci und folgert: 
„John Stewart Mills Idee, dass ein Markt-
platz der Ideen die Wahrheit hervor-
bringt, wird durch die schiere Menge an 

sogenannten Fake News schlichtweg 
 Lügen gestraft.“ 

„Masse ist das Hauptkriterium für alle 
lernenden Algorithmen“, sagt Simon 
Heglich, Professor für Political Data 
 Science an der Technischen Universität 
München. „Masse wird also immer bevor-
zugt, deshalb kann gar kein freier Markt 
der Meinungen entstehen.“

Es verhält sich mit der Wirklichkeit 
derzeit so wie mit dem Geld in der 
 Finanzkrise. Plötzlich entstehen ganz 
viele Wirklichkeitsderivate, bei denen 
kaum mehr jemand Ursprünge, Bestand-
teile und Werthaltigkeiten ausmachen 
kann. Kein Markt also, sondern eine von 
verschiedenen Gruppen gezielt aufge-
pumpte Blase von Scheinwirklichkeiten? 
Vielleicht ist die Idee vom Marktplatz 
der Ideen tatsächlich falsch. Vielleicht 
aber auch schlicht die Umsetzung. Nicht 
immer funktionieren Märkte perfekt. 
Vielleicht ist Desinformation aber auch 
nur ein anderes Wort für die Verzerrung 
des Wettbewerbs auf dem Marktplatz 
der Meinungen. So wie das Kartellrecht 
Unternehmen auf dem Weg zu einem 
Marktmonopol Grenzen setzt, lässt sich 
gegen diejenigen antreten, die den Wett-
bewerb der Information im Internet ver-
zerren. Der britische Ökonom Ronald 
Coase schrieb 1974, dass man den Markt 
für Güter durchaus mit dem Markt für 
Ideen vergleichen dürfe, und fragte: wa-
rum gibt es für den ersten die Möglich-
keit staatlicher Regulierung, für den 
zweiten aber ist die verpönt?“ Es hat lan-
ge gedauert, bis man dieses Argument 
anführen durfte. Denn mit Einschrän-
kungen von Informationen sollten wir 
vorsichtig sein. 

Wenn Wirklichkeit eine Frage des 
technisch Möglichen ist, dann sollte man 
die Technik entlarven. Und wie geht das? 
Durch mehr Technik. Es gibt inzwischen 
eine ganze Reihe von Anwendungen, mit 
denen sich die Echtheit von Tönen, 
 Bildern und Videos überprüfen lässt. Bei 
Videos ist das ein aufwendiger Prozess. 
Allerdings können die neuronalen Netz-
werke, die zur Herstellung gefälschter 
Bilder eingesetzt werden, auch für das 
Gegenteil genutzt werden, nämlich die 
Entlarvung der Fälschung durch Ver-
gleich einzelner Bildbestandteile. Im 
 Internet gibt es längst Gesichtserken-
nungsdatenbanken, die Fotos abgleichen 
und auf möglicherweise verwendete 
Ausgangsbilder hin untersuchen kön-
nen. Es wird noch eine Weile dauern, bis 
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Wem die Wirklichkeit 

noch etwas  

bedeutet, der muss 

 dafür kämpfen



solche Anwendungen in einer praktisch 
handhabbaren App daherkommen, aber 
es wird sie geben.

Wenn Wirklichkeit eine Frage der 
Wahrnehmung ist, dann gilt mehr denn 
je, die eigene Wahrnehmung zu überprü-
fen. Es ist so schön einfach, sich durch 
neue Informationen in der eigenen Mei-
nung bestärken zu lassen. Aber wer so 
denkfaul ist, lebt gefährlich. Bis vor Kur-
zem dachte man, die Informationsversor-
gung im Internet mache das Leben zu ei-
ner Rundumversorgung. Das Gegenteil 
ist der Fall. Wer heute einigermaßen 
 gesichert entscheiden will, muss vieles 
immer neu infrage stellen. Auch sich.

Gibt es die Wirklichkeit also überhaupt 
noch? Oh ja. So viel, wie wir angesichts 
der Manipulationsmöglichkeiten darü-

ber streiten, zeigt dies doch auch, dass 
sie den meisten Menschen nicht egal ist. 
Ein Funken gemeinsamer Realität muss 
bleiben, um Gemeinschaft zu entzünden, 
in der wir zusammen leben, arbeiten, pro-
testieren. Sonst ergeht es uns wie den 
Besuchern eines unendlichen Kinos, das 
der Philosoph John Searle in seinem 
Buch „Seeing Things as they are“ (Dinge 
sehen, wie sie sind) beschreibt. Man sitzt 
im Saal, die Bilder auf der Leinwand 
 zeigen die eigene Welt, aber man kann 
aus dem Film nie wieder aussteigen. 

Ist Wirklichkeit eine Frage der Wieder-
holung? Dann kann man nicht oft genug 
betonen: Fakten zählen. Wem die Wirk-
lichkeit noch etwas bedeutet, der muss 
dafür kämpfen. Allons, enfants de la 
 verité. Le jour de résistance est arrivé! n

Fotos PR (4), Getty Images (2), ddp images, Frank Beer (2), ROPI/EUC/Pignatelli

Essenz

Das Foto zeigt US-Präsident Donald Trump mit anderen Regierungschefs beim 

G7-Gipfel in Kanada. Es war Auslöser für Debatten, weil es aus verschiedenen 

 Perspektiven in alle Welt verbreitet wurde – mit widersprüchlichen Interpretationen. 

Ließ sich das Foto noch ins rechte Licht rücken, ist das bei Deepfake-Bildern 

schwieriger. Das Forschungszentrum DARPA hat eine eigene Einheit für forensische 

Medienuntersuchung gegründet. Künstliche Intelligenz, die dort eingesetzt wird, 

macht sich auf der Suche nach Deepfakes vor allem die Schwächen der bisherigen 

Technologie zunutze: So wirken gefälschte Videos oft unnatürlich im Bereich  

der  Augen. Die Fake-Apps rechnen auf Grundlage von Standbildern Personen in 

 Videos. Da aber auf Standbildern das Auge ruht, während es sich in Videos bewegt, 

 ent stehen Ungenauigkeiten. So werden auch Algorithmen trainiert, Unregelmäßig-

keiten zwischen Bild und Ton oder auffällige Lippenbewegungen herauszufiltern. 

Kann ich Fakes erkennen?
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Schlaue Maschinen machen Menschen 
 arbeitslos? Von wegen. Im Norden Europas 
machen sie gerade die gegenteilige 
 Erfahrung. Ein Märchen aus der Zukunft.
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  Die Roboter 

kommen –  

und Dänemark 

nimmt’s locker

#ArbeitderZukunft

Text  
Clemens Bomsdorf 

Fotos  
Benne Ochs 

Wenn Conny Heiss arbeitet, sieht es aus, als zocke 
sie an einem Spielautomaten. Die 52-Jährige steht 
in der Produktion von Linak im süddänischen 
Nordborg an einem Touchscreen, drückt mal hier 
ein paar Tasten, mal da. Zwei Meter rechts über 
ihr ragt eine dreifarbige Lampe Richtung Decke. 
Derzeit leuchtet sie rot. Heiss ist „roboteroperatør“ 
wie es auf Dänisch heißt. Sie überwacht eine 
Handvoll weißer Maschinen, die in einer Art Rie-
senterrarium stehen. Dort testen sie Linak-Pro-
dukte, elektrisch hoch- und runterfahrbare Tisch-
beine, die per Roboter zusammengebaut wurden. 
„Früher habe ich das alles manuell gemacht und 
natürlich pro Stunde viel weniger erledigen kön-
nen. Die Roboter sind da produktiver“, sagt Heiss. 

 Wäre Heiss in Deutschland oder den USA ange-
stellt, würde sie nun womöglich auf ihre Befürch-
tung zu sprechen kommen, bald durch eine 
 Maschine ersetzt zu werden. Doch Heiss arbeitet 
in Dänemark und deshalb sagt sie: „Trotzdem  
hab ich nie Angst gehabt, dass die mich arbeitslos 
machen und dazu wird es auch nicht kommen.“

International ist die Angst groß, Industriearbeits-
plätze zu verlieren. In den nordeuropäischen Län-
dern hingegen gelten Roboter als Chance. „Indus-
triejobs können nur dann in Westeuropa gehalten 
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werden, wenn viel automatisiert wird. Das macht 
uns produktiver und hilft, die hohen Löhne hier 
auszugleichen“, sagt Claus Jensen, Chef der mäch-
tigen dänischen Industriegewerkschaft Dansk Me-
tal. Metal-Mitglieder verdienen im Schnitt fast 
60 000 Euro im Jahr. „Gibt es etwa ein Land, dem es 
gut geht und das nur auf alte Technik setzt?“, 
schiebt Jensen als rhetorische Frage hinterher. 

Dänemark ist das einzige EU-Mitglied, in dem 
laut Statistikbehörde Eurostat die Arbeitskosten 
im Schnitt über 40 Euro pro Stunde liegen. Dem-
entsprechend schnell lohnt es sich, Angestellte 
durch Maschinen zu ersetzen. Interessanterweise 
ist es direkt nach den Niederlanden und noch vor 
Finnland und Schweden gleichzeitig das EU-Land, 
in dem die wenigsten Menschen Angst davor 
 haben, dass Roboter ihnen den Arbeitsplatz 
 wegnehmen. Deutschland liegt in dem von der 
 EU-Kommission in Auftrag gegebenen Ranking 
abgeschlagen auf Platz 17. 

 Als bei Heiss’ Arbeitgeber Linak, Produzent von 
Kleinmotoren für unter anderem elektrisch 
 höhenverstellbare Tischbeine, Maschinen einge-
führt wurden, bekam jeder einen zweiwöchigen 
Kurs. Wem das nicht reichte, der durfte auch 
 länger Unterricht nehmen. 



Als Operations Manager Torben Levisen 2013 
begann, für die Tischbeinproduktion eine Auto -
matisierungsstrategie zu erarbeiten, waren die 
Eckpunkte schnell klar: geplant waren 5,3 Millio-
nen Euro Investitionen über drei Jahre, ein gutes 
Dutzend Roboter mehr und etwas mehr als 40 
 Mitarbeiter weniger. Letztlich wurden binnen  
drei Jahren zehn Millionen Euro investiert und 25 
Roboter angeschafft, doch die Zahl der Mitar -
beiter stieg. „Wir sind schneller, preiswerter und 
qualitativ noch besser geworden. Nach allen drei 
Kriterien schlagen wir nun chinesische Konkur-
renten“, sagt Levisen. Linaks Produkte sind stär-
ker gefragt als je zuvor. Dabei klingen sie zunächst 
nach  einem ganz klaren Fall für Produktionsver -
lagerung in Billiglohnländer. Linak stellt Aktuato-
ren her, Motoren, die auf elektrisches Signal hin 
Bewegungen ausführen. Auch Levisen sagt: „Es ist 
ein simples Produkt, das wir produzieren.“ Und 
dennoch kommt der Weltmarktführer nicht aus 
Asien, sondern Dänemark. „Dazu haben die Robo-
ter beigetragen“, sagt Levisen. 

Er hat etliche Tipps für Unternehmen, die auto-
matisieren wollen. Der wichtigste: Die komplette 
Umstellung muss mit den Mitarbeitern geplant 
und umgesetzt werden und nicht gegen sie. Auch 
oder vielleicht gerade, wenn Stellen eingespart 

werden sollen. Gleichzeitig haben die dänischen 
Gewerkschaften verstanden, dass es keine grund-
legenden widersprüchlichen Interessen von Ar-
beit und Kapital gibt. Kliver sagt, dass die Arbeit-
nehmer die Roboter gar gefordert hätten. „Wir 
 haben danach gefragt, weil ein Teil unserer Arbeit 
zu eintönig und anstrengend ist. Wenn Maschinen 
den Part übernehmen, entlastet das uns“, so Kliver. 
Ein Gang durch die Teile der Fabrik, in denen der 
Automatisierungsgrad noch gering ist, macht 
deutlich, dass die Arbeit in der Produktion wenig 
abwechslungsreich sein kann. An einer Maschine 
steht Nicki Mikkelsen und macht heute kaum 
 etwas anderes als bis zu achteinhalb Kilo schwere 
Tischbeine mit den Händen rund einen Meter zu 
verfrachten. „Das ist physisch ziemlich hart, wo-
hingegen die Arbeit mit den Robotern mehr Kopf-
einsatz erfordert“, sagt Mikkelsen. Er zieht es vor, 
Maschinen zu bedienen, statt Waren zu schleppen 
und so seinen Körper zu verschleißen. 

 Die klassische Produktion ist nicht der einzige 
Einsatzort von Robotern. In Nordeuropa werden 
diese auch in Branchen genutzt, in denen oft Aka-
demiker die Produkte herstellen. So arbeitet der 
frühere Journalist Sören Karlsson im schwedi-
schen Malmö daran, Artikel von Maschinen 
schreiben zu lassen. Seine Rosalinda getaufte 
Software erstellt vollautomatisch kurze Sport -
berichte. 

Auch das bedrohe nicht unmittelbar Arbeits-
plätze, sondern biete den Kunden Mehrwert, sagt 
Karlsson. „So haben etliche Zeitungen beginnen 
können, wieder über Spiele der unteren Ligen zu 
berichten. Als ich früher Journalist war, haben wir 
das noch gemacht, dann wurde es zu teuer. Nun 
lassen sich damit wieder Leser gewinnen.“ Erneut 
sehen die Arbeitnehmer das positiv. „Wenn Robo-
terjournalisten die traditionellere Ergebnisbe-
richterstattung übernehmen, können hoffentlich 
Personal und Ressourcen für andere Arbeit wie 
Recherchen über Doping oder Matchfixing frei-
werden und so das Interesse an Sportjournalistik 
erhöhen“, sagt Lisa Edwinsson, Sportjournalistin 
bei der Tageszeitung „DN“ und Vorsitzende des 
schwedischen Sportjournalistenverbandes. 

 Ob im Journalismus oder in der Produktion, Ro-
boter sind die Zukunft, heißt es in Nordeuropa. 
„Wir wollen das Land in der Welt sein, das am 
meisten Roboter hat. Denn wir wollen wie höchs-
ten Löhne haben, und das geht nur mit hoher Pro-
duktivität“, sagt Gewerkschaftschef Jensen. Eine 
Sondersteuer auf Maschinen lehnt er demgemäß 
ab. „Ich wünsche mir das Gegenteil: Investments 
in Roboter sollten zu mehr als 100 Prozent abge-
setzt werden können“, sagt er. Die Einsparungen, 
die das zur Folge hat, sollen den Unternehmen er-
möglichen, mehr in die Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter aus Fleisch und Blut zu investieren, um so 
deren gut bezahlte Arbeitsplätze zu erhalten und 
wettbewerbsfähig zu sein. n

▼ Tischbeine, 

wären ein Fall 

für Billiglohn -

länder. Es sei 

denn, Mensch 

und Maschine 

arbeiten 

 zusammen
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◀ Linaks 

 Manager Torben 

 Levines hat in 

der Produktion 

 flächendeckend 

Roboter 

 eingeführt

„Wir sind schneller, 

 preiswerter und qualitativ 

noch besser geworden. 

Das liegt an den Robotern.“

Torben Levines, Linak-Manager



#Utopien

zum Bedingungslosen  
Grundeinkommen 

ADA & DAS BALD

Fünf  
Einsichten 

Im Byte-Burger stehen Burger und 

Pommes auf der Karte, klar. Was der 

Name nicht verrät: In dem Lokal in 

 Berlin-Mitte ist an jeden Tisch ein iPad 

angeschraubt. Der Gast bestellt nicht 

beim Kellner, sondern tippt hier seine 

Wünsche ein, die Bestellung geht direkt 

in die Küche. Während der herkömm -

liche Kellner drei Aufgaben hat – 

 Bestellung aufnehmen, (ab-)servieren, 

kassieren –, serviert er im Byte-Burger 

nur noch. Zwei von drei Jobs sind 

 weggefallen. Immer mehr Restaurants 

statten ihre Tische mit solchen digitalen 

Speisekarten aus. Und der Kellner räumt 

nur deshalb noch ab, weil es sich anders 

nicht lohnt: Bei kleinen Gehältern ist 

Personal günstiger als eine Maschine. 

Und um einen Menschen, der serviert, 

zu ersetzen, müsste man erst eine Tech-

nologie entwickeln, die Produktions -

prozesse verstehen und anpassen, sagt 

der ehemalige Stanford-Forscher und 

IT-Professor Moshe Vardi: „Bei den 

 ersten Geldautomaten hat man nicht 

einfach menschliche Kassierer imitiert, 

sondern den Prozess verändert, neu 

 erfunden und dann erst automatisiert.“ 

Das Verhältnis von Arbeit und Ein-

kommen wird in einer digitalen Gesell-

schaft neu austariert werden. Weshalb 

sich grundlegende Fragen stellen: Wie 

wollen wir arbeiten und leben? Wie 

können wir die Leistungsgesellschaft 

durch eine Gesellschaft ersetzen, in der 

sich jeder frei von Geldsorgen entfalten 

kann? Ein Ansatz könnte das Bedin-

gungslose Grundeinkommen (BGE) 

sein, das weltweit seit einiger Zeit 

 Menschen elektrisiert. Elon Musk als 

Tesla-Chef und Space-X-Gründer ist 

dafür, ebenso wie der Ökonom Thomas 

Straubhaar oder Siemens-Chef Joe 

 Kaeser. Denn ein soziales Sicherungs-

system, das auf Beiträgen aus Lohnein-

kommen basiert, sei ein Anachronismus 

aus der Zeit der Industrialisierung  

und der ungebrochenen lebenslangen 

Illustrationen 

Georg Popov

Text 

Jenni Roth
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soll eine Gruppe von Sozialhilfeempfän-

gern zwei Jahre ein Grundeinkommen 

beziehen: 900 Euro für alleinstehende 

Erwachsene, 1300 Euro für Paare. Wer 

arbeiten geht, darf das Geld behalten, 

ohne Abzüge (abgesehen von der Ein-

kommensteuer) befürchten zu müssen.

5
Das Grundeinkommen stärkt Ei-

geninitiative und womöglich auch 

Unternehmergeist. Darauf jeden-

falls deuten erste Erfahrungen eines 

Tests in Kenia hin. Dort finanziert die 

Organisation Give Directly 26 000 

 Menschen einer Dorfgemeinschaft ein 

Grundeinkommen über 22 Dollar pro 

Grundeinkommen gibt es zusätzlich, oh-

ne Abzüge. Eigentlich sollte der Versuch 

größer angelegt sein, mit mehr Geld, 

mehr Zeit, mehr Teilnehmern, etwa 

Selbstständigen und Angestellten. Doch 

die Regierung schreckte vor den hohen 

Kosten zurück und entschied sich statt-

dessen für die abgespeckte Variante. 

Die Summe sichert zudem trotz der 

 hohen Kosten für den Staat die Existenz 

der Teilnehmer nicht. Mittlerweile hat 

die Regierung deswegen die Konsequen-

zen gezogen und will das  Programm 

 Ende 2019 auslaufen lassen.

3
Das Konzept des Grundeinkom-

mens polarisiert stark. So haben 

die Schweizer das BGE in einem 

Volksentscheid abgelehnt. Aber die Ge-

meinde Rheinau lässt sich davon nicht 

abschrecken: 2019 soll hier ein Test star-

ten. Alle Bewohner haben für ein Jahr 

Anspruch auf eine bedingungslose Zah-

lung in existenzsichernder Höhe – nach 

Alter gestaffelt bis zu 2500 Schweizer 

Franken pro Monat. Kinder und Jugend-

liche bis 18 Jahre erhalten 625 Franken, 

bis 22 Jahre 1250 und bis 25 Jahre 1875 

Franken. Weil ein ganzes Dorf das Geld 

bezieht, wird man in Rheinau beobach-

ten können, wie die Zahlungen das so-

ziale Miteinander beeinflussen – anders 

als bei der deutschen Lotterie oder  

dem finnischen Versuch, bei dem die 

Teilnehmer keine Gemeinschaft bilden. 

Das Geld wird durch Stiftungen und 

Crowdfunding zusammengetragen, die 

Gemeindekasse wird nicht belastet.

4
Des Grundeinkommen funktio-

niert nur, wenn seine Bezieher 

weiter arbeiten gehen. Denn  

nur so lässt sich das Dilemma lösen, 

dass ein Grundeinkommen in einer alle 

 Lebenskosten deckenden Höhe kaum 

finanzierbar ist. Diesen Weg gehen nun 

einige Gemeinden in den Niederlanden. 

Utrecht, Groningen, Wageningen und 

Tilburg wollen mit einem Grundein -

kommensexperiment herausfinden, wie 

 Sozialhilfeempfänger am ehesten wie-

der in Arbeit kommen und wie sich ein 

Grundeinkommen auf soziale Teilhabe 

und Gesundheit auswirkt. Besonders 

das Utrechter Experiment „Wetten wat 

werkt“ interessiert die Fachwelt. Dabei 

Das Konzept  

funktioniert  

nur, wenn die  

Menschen  

weiter arbeiten

Erwerbsbiografien. Kritikpunkte gibt es 

viele, Horrorszenarien auch, von der 

 Zuwanderung bis zum Staatsbankrott.  

Nur Gewissheiten waren bisher knapp. 

Das ändert sich gerade. Weltweit sind 

Experimente mit dem Grundeinkommen 

angelaufen, die fünf Anregungen für 

den Sozialstaat der Zukunft geben:

1
Nicht alle Menschen, die ein Grund-

einkommen beziehen, werden faul. 

Das legt ein Versuch in Deutschland 

nahe. Dabei verlost ein Berliner Verein 

wie in einer Lotterie für ein Jahr ein mo-

natliches Grundeinkommen von jeweils 

1000 Euro. Die bisherigen Teilnehmer 

nutzen die Zeit, um ein Buch zu schrei-

ben oder zu studieren. Bisher haben  

190 Menschen so ein Grundeinkommen 

bezogen. Der Verein will das nun aus-

weiten und hat begonnen, eine eigene 

Cola zu verkaufen, deren Erlös in die 

 Finanzierung weiterer Stipendien geht. 

Mehr als ein Feldversuch aber wird das 

nicht werden. Dafür ist die Finanzierung 

über einen gemeinnützigen Verein zu 

wackelig.

2
Ein zu niedriges Grundeinkommen 

löst kein Problem, ein zu hohes ist 

schwer zu finanzieren. So jedenfalls 

fällt das Fazit des derzeit wohl größten 

Feldversuchs der Welt in Finnland aus. 

Dort loste die finnische Sozialversiche-

rung unter 200 000 Langzeitarbeits -

losen 2000 aus, die statt des  bisherigen 

Arbeitslosengeldes, das an bestimmte 

Verpflichtungen geknüpft war, ein Be-

dingungsloses Grundeinkommen erhal-

ten sollten. Die Teilnehmer bekommen 

seit Anfang 2017 560 Euro monatlich – 

zwei Jahre lang. Geschenkt, steuerfrei, 

ohne irgendwelche Gegenleistungen. 

Und sie dürfen dazuverdienen, das Monat (das sind zwei Dollar über dem 

kenianischen Existenzminimum). Das 

Projekt ist auf zwölf Jahre angelegt, und 

die Organisatoren warnen davor, schon 

jetzt Rückschlüsse zu ziehen. Lediglich 

erste Trends seien erkennbar. Und dazu 

zählen: Die Menschen wirtschaften 

strategischer, wenn sie über einen län-

geren Zeitraum mit einem bestimmten 

Einkommen rechnen können. Eine 

 nennenswerte Zahl lege Geld zurück, 

etwa um Eigenkapital für eine kleine 

Unternehmensgründung zu bilden. n
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»Wir denken 

 Orwell, und die 

Chinesen sehen 

Fortschritt«

Text  
Astrid Maier 
Miriam Meckel 

Fotos  
Henning Ross 

ada: Frau Nemat, haben Sie Angst vor Libellen? 
Claudia Nemat: Nein. Libellen finde ich unheim-
lich schöne Tiere. 
Libellen sind im neuen Roman von Frank Schät-
zing die Lebewesen, aus denen eine umfassende 
künstliche Intelligenz ihre tödlichen Angriffs-
schwärme formt und auf die Menschen loslässt. 
CN Gewisse Urängste wecken Insekten schon. Bei 
Harry Potter kommt eine sich in einen Käfer ver-
wandelnde Frau vor, welche als lebende Wanze 
Gespräche ausspioniert. 
Herr Schätzing, wie viel Realismus steckt in Ihrem 
Zukunftsentwurf?
Frank Schätzing: Die Amerikaner haben schon in 
den Fünfzigern begonnen, Insekten mit Sonden 
auszustatten. Heute geht die Forschung dahin, 
ganze Insektenschwärme über KI zu vernetzen. 
Zur Aufklärung in Krisengebieten, um Verschütte-
te zu finden, Agrarschädlinge zu vernichten – tolle 
Sache. Um Ihre Frage also zu beantworten: eine 
ganze Menge.

#TreffenamTippingPoint

ADA & DAS BALD
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Treffen sich ein Thriller-Autor und eine Top-Managerin. 

Sagt der Autor: Maschinen werden lieben lernen.  

Sagt die Vorständin: niemals. Wer recht hat, könnt ihr nach 

Lektüre des Gesprächs zwischen Frank Schätzing und 

Claudia Nemat selbst entscheiden. 
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In Ihrem Roman schickt die künstliche Intelligenz 
die Tiere auf Killermission.
FS Ich bin Thriller-Autor. Ich liebe das Desaster. 
Frau Nemat, können wir Deutsche uns nicht auf 
die Zukunft freuen?
CU Bei uns sind neue Technologien immer entwe-
der Dystopie oder heiliger Gral. Ich halte beides 
für Unsinn. Technologie ist immer so gut, wie wir 
selbst es sind. Und künstliche Intelligenz spiegelt 
den Menschen viel stärker als jede andere Tech-
nologie. Wir können damit Krebszellen früher er-
kennen und Menschenleben retten. Wir können 
aber auch einen Überwachungsstaat aufbauen, 
wie es China gerade tut.
FS Ich warne davor, neue Technologien sofort mit 
Gesellschaftsmodellen zu verquicken. Erst das tie-
fere Verständnis einer Technologie ermöglicht 
Aussagen über ihren Einsatz oder Missbrauch. 99 
Prozent der Menschen, mit denen ich heute über 
KI rede, haben eine diffuse Angst davor. Ohne zu 
wissen, wovor genau eigentlich.
CN Ich habe den Eindruck, wir könnten derzeit 
auch als Menschen etwas mehr Intelligenz ge-
brauchen. 
FS Ach, so doof sind wir gar nicht. Nur dass die 
Trumps und Pegidas dieser Welt prächtig von der 
Dummheit leben. Also fördern sie sie. Sie haben 
kein Interesse daran, dass Menschen genauer 
nachfragen und beginnen, Feindbilder anzuzwei-
feln.
Gibt es eine Verbindung zwischen Populismus und 
Technikfeindlichkeit?
CN Die Welt verändert sich so schnell wie nie zu-
vor. Das überfordert viele Menschen. Dadurch 
entsteht Verunsicherung. Ein Reflex ist, alles 
Neue abzulehnen. 
FS Fortschritt ist komplex, Populismus unter -
komplex. Das kann nicht zusammengehen. 
Worüber sprechen wir also, wenn wir von künstli-
cher Intelligenz reden?
CN Mir ist wichtig, mit dem Mythos von der Super-
intelligenz aufzuräumen. Davon sind wir nämlich 
ziemlich weit entfernt. Künstliche Intelligenz, die 
heute im Einsatz ist, ist immer sogenannte schwa-
che KI. Sie ist darauf trainiert, Entscheidungen in 
einem bestimmten Kontext besser durchzuführen 
als Menschen, zum Beispiel, wenn sie Schach spielt 
oder Waschmaschinen zusammenstöpselt. Das 
schafft sie, indem sie aus Daten Muster erkennt 
und daraus Voraussagen für die Zukunft trifft.
FS Ja, aber mit keinem herkömmlichen Werkzeug 
vergleichbar. Wir verstehen immer noch nicht die 
Exponentialfunktion des Fortschritts. 2050 wird 
eine allgemeine künstliche Intelligenz in der Lage 
sein, aus der Beobachtung ihrer Umwelt komplexe 
Schlüsse zu ziehen, statt nur Aufgaben in einem 
vorgegebenen Rahmen zu lösen, da halte ich jede 
Wette.
CN Ich schließe das ja nicht aus. Aber bis wir so 
weit sind, wird es dauern. Und statt darüber zu 

spekulieren, ist es viel wichtiger, etwa zu klären, 
wofür wir KI als Gesellschaft überhaupt einsetzen 
wollen. Denn die Frage der Akzeptanz wird davon 
abhängen, ob sie uns allen nutzt. Ein wenig ist das 
wie mit der Diskussion über die Kernenergie. 
E=mc² ist wertfrei. 
FS Mit einem wesentlichen Unterschied: Eine 
Atombombe, bei all ihrem Schrecken, kann nichts 
anderes sein als, was sie ist. Mit KI setzen wir erst-
mals eine Technologie in die Welt, die sich auto-
nom weiterentwickelt. Die daraus resultierenden 
Szenarien müssen wir durchspielen, und zwar 
jetzt. Der potenzielle Nutzen von KI ist gewaltig, 
andererseits können wir heute nur bedingt Aus -
sagen darüber treffen, wofür wir KI morgen brau-
chen werden. Richtig ist, Gesellschaften erschaf-
fen Technologien. Umgekehrt gilt das Gleiche. 
 Betrachtet man so ein Handy, verliert jede Frage 
aus den Sechzigern, wofür eine Gesellschaft 
 Telefone brauchen wird, ihren Sinn. KI muss allen 
nützen, stimmt – bei was, wird sich noch zeigen. 
In Ihrem Buch ist künstliche Intelligenz eine 
Atombombe mit Selbstbewusstsein. 
FS In der realen Welt kann sie auch unbewusst 
 gefährlich werden. Wenn es ihr algorithmisch 
sinnvoll erscheint, uns auszuradieren, macht es 
für uns im Resultat keinen Unterschied, ob sie uns 
bewusst oder unbewusst abmurkst. Fakt ist, 
selbstlernende Systeme stellen uns vor völlig 

»Wenn es KI algorithmisch sinnvoll 

erscheint, uns auszuradieren,  

macht es für uns im Resultat keinen  

Unterschied, ob sie uns bewusst  

oder unbewusst abmurkst«

Frank Schätzing
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neue Herausforderungen. Haben wir alle Nik 
 Bostrom gelesen? 
So heißt der schwedische Oxford-Philosoph, der 
schon lange vor Folgen der KI-Technik warnt. 
 Spielen Sie auf sein Büroklammerszenario an? 
FS Genau. Man befiehlt einer KI: „Erschaffe die 
perfekte Büroklammer“. Und vergisst, ihr zu sa-
gen, wann es genug ist. Also produziert sie endlos 
Klammern. Alle Ressourcen gehen dafür drauf. 
Hindern wir sie an der Erfüllung ihres Auftrags, 
macht sie Büroklammern aus uns. Ohne böse 
 Absicht, sie weiß ja nicht mal, dass es sie gibt. Eine 
KI mit der Erschaffung von etwas Perfektem zu 
beauftragen, ist eine dumme Idee, also welche 
 Ziele geben wir ihr? Wie stellen wir sicher, dass 
wir die Kontrolle behalten?
CN Deshalb ist es ja so wichtig, schon heute die 
richtigen Fragen für morgen zu stellen. Ein Bei-
spiel: Viele waren fasziniert, wie schnell künst -
liche Intelligenz gelernt hat, besser Schach zu 
spielen als wir. Dabei steckt einfach nur eine 

 enorme Rechenleistung 
dahinter. Das ist eine ein -
fache Sache für die Ma-
schinen. 

FS Schach kommt ja auch gleich nach Mensch 
 ärgere Dich nicht (beide lachen).
CN Erstaunt hat mich allerdings, dass IBM eine 
Debattier-Maschine gebaut hat. Und die auch 
noch gegen menschliche Debattier-Virtuosen ge-
wonnen hat.
FS Als Googles AlphaGo 2015 den amtierenden 
Go-Weltmeister schlug, waren alle sprachlos. Und 
warum? Weil man Go nur mit Intuition gewinnen 
kann. Besaß die KI also Intuition? Jedenfalls hatte 
sie sich einen Ermessensspielraum geschaffen. 
CN Die Maschine hat beim Go Züge gemacht, die 
der Mensch nicht mehr nachvollziehen konnte. 
Nun vermuten Wissenschaftler, dass die Muster 
für Intuition so fein und granular sind, dass die 
Maschine am Ende so etwas wie ein besseres 
Bauchgefühl als der Mensch daraus entwickeln 
konnte. Und ab da hat sie vermutlich auf einer 
 anderen Wahrnehmungsstufe gespielt als wir. So 
wie wir ja auch nicht wie Bienen sehen können 
oder wie Hunde riechen. 
Könnte das nicht ein Hinweis darauf sein, dass 
 allem ein Muster innewohnt – nur dass es manch-
mal so komplex ist, dass wir es als Mensch nicht 
mehr erkennen können?
FS Definitiv.
CN Dem stimme ich zu. Noch kann das mensch -
liche Gehirn aber mehr: Zusammenhänge aus 
 bestimmten Mustern von einem Gebiet auf ein 
 anderes übertragen zum Beispiel. 
FS Das können Maschinen auch. 
CN Aber noch lange nicht in der Komplexität.  
Der Go-Computer erkennt keine Krebszellen und 
 debattiert auch nicht.
Es gibt noch einen Unterschied: Künstlicher Intel-
ligenz in Form von Software fehlt die physische Er-
fahrung.
CN In der Tat. Meine Theorie ist, dass Maschinen 
nur dann in eine höhere Dimension von Bewusst-
sein aufsteigen, wenn die Körperlichkeit dazu-
kommt. Ein Roboter mit sehr stark ausgeprägten 

Sensoren wird auf alles reagieren 
können.
FS Glaube ich auch. Roboter wer-
den über Milliarden Sinneszellen 
verfügen. Vielleicht über einen 
Stoffwechsel. Wenn zutrifft, dass 
Bewusstsein das Resultat physi-
schen Austauschs mit der Umwelt 
ist, kann KI in Körpern durchaus zu 
Geist gelangen. Und sich dann aus 
eigenem Willen weiter optimieren, 
bis sie in allem besser ist als wir.
Die gemeinnützige Organisation 
Open AI von Elon Musk hat einen 
neugierigen Algorithmus erschaf-
fen. Er wurde belohnt, wenn er 
neue Bilder in Videospielen fand. 
Dann fing er an zu zappen – und 
hörte nicht mehr auf. 
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»Wir Menschen werden  

empathischer und intelligenter, 

wenn uns Maschinen helfen,  

unsere Probleme in den Griff  

zu bekommen«

Claudia Nemat



FS Maschinen lernen irre schnell. Wenn Men-
schen lernen, gehen sie bildlich gesprochen pro 
Schritt einen Meter. Die Maschine verdoppelt mit 
jedem Schritt ihre Schrittlänge. Wir schaffen mit 
30 Schritten 30 Meter. Die KI ist nach 30 Schritten 
hinterm Jupiter 
CN Und wer sagt der Maschine dann, nach wel-
chen Werten sie vorgehen soll? Die Antwort da-
rauf können wir nicht den Maschinen überlassen. 
FS Man kann Werte nicht programmieren. Das 
Problem: Wollen wir, dass eine allgemeine KI Lö-
sungen für Probleme findet, auf die wir von selber 
nicht kämen, dürfen wir sie nicht zu sehr durch 
unsere Vorstellungen einschränken. Wer hätte im 
12. Jahrhundert das Internet wollen können? An-
dererseits dürfen wir sie nicht komplett von der 
Leine lassen. 
Wie also lernen Algorithmen Werte?
CN Das ist sehr schwer zu beantworten. Nehmen 
wir China. Der Staat dort baut dank Big Data 
 und Algorithmen ein Beobachtungs- und Beloh-
nungssystem auf und vergibt soziale Kreditpunk-
te. Wer sich etwa nicht um seine Eltern kümmert 
oder sich kritisch auf sozialen Medien äußert, 
darf seine Kinder nicht mehr auf die besten 
 Schulen schicken. Aus Sicht einer liberalen Ge-
sellschaft ist das gruselig. Die meisten Chinesen, 
das zeigen Umfragen, finden das gar nicht 
schlecht. Die menschliche Willkür der Kader all 
die Jahrzehnte davor war viel unberechenbarer 
für sie. Wir denken Orwell, und die Chinesen 
 sehen Fortschritt. 
Muss die Frage nach der Ethik, die wir künstlicher 
Intelligenz mitgeben sollten, nicht immer global 
gestellt werden? 
FS Absolut, nur müssen wir dann sämtliche ethi-
schen Vorstellungen unter einen Hut bringen. 
Auch die von Kim Jong-Un und Xi Xinping. 
Und wer soll darüber entscheiden, welche Fragen 
wir an die KI stellen?
CN Natürlich nicht einzelne Techkonzerne. 
FS Auch nicht die Deutsche Telekom. Oder ich 
(lacht).
CN Den Anspruch haben wir gar nicht. Ich sehe 
drei Grundprinzipien: Nicht in der Hand von 
 wenigen. Nicht in der Hand eines autokratischen 
Herrschers oder weniger Techkonzerne. Eher 
Non-Profit-Organisationen, die von allen gesell-
schaftlichen Gruppen getragen werden. Zudem 
brauchen wir Institutionen oder Unternehmen, 
die industrielle Algorithmen entwickelt für Fir-
men und für Menschen. 
FS Bin dafür. Muss aber praktikabel sein. Ein Putin 
wird sich keiner NGO unterordnen, nur weil wir 
sie zum Gralshüter von KI ernennen. Und das mei-
ne ich wertfrei. Ich denke, alle Kräfte sollten zu-
sammenspielen: User, Entwickler, Philosophen, 
Politiker, Unternehmer. Und dann kann man nur 
hoffen, dass das nicht so ein zahnloser Tiger wird 
wie die UNO. 
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unterordnen, nur weil wir sie zum 

Gralshüter von KI ernennen«

Frank Schätzing



CN Das habe ich auch gefragt. Sie wollten gerne 
VR-Brillen, mit denen sich die Ruinen wieder zu 
Palästen zusammenfügen und am besten der 
 Minotaurus ins Bild gesprungen kommt. 
FS Für Kids ist der Gedanke völlig normal. Sind wir 
nicht alle mittlerweile der Meinung, wir seien mit 
dem Handy auf die Welt gekommen? 
CN Ja, das zeigt, wie schnell wir uns an neue Tech-
nik gewöhnen. Wenn wir jetzt die richtigen Wei-
chen stellen, werden uns die künstlich intelligenten 
Maschinen am Ende helfen, auch im Alter ein selbst 
bestimmteres Leben zu führen und uns auf das zu 
konzentrieren, was es heißt, menschlich zu sein. 
Was heißt es, menschlich zu sein?
CN Nehmen wir das Beispiel Pflegeroboter. Sie 
können bei schweren körperlichen Tätigkeiten 
helfen. KI kann zudem Krankheitsdiagnosen ver-
bessern. Wenn dadurch unser Gesundheitssystem 
effizienter wird, können wir hoffentlich wieder 
mehr Geld in menschliche Zuwendung investie-
ren. Heute sind manche Krankenhäuser so unter-
besetzt, dass Menschen darin sterben, ohne dass 
jemand danebensitzt. Das ist unmenschlich.
Was haben Sie, was ein Roboter nie haben wird?
FS Nichts.
Und Sie, Frau Nemat? 
CN Liebe. 
FS Falsch. 
CN Woher wollen Sie das jetzt wieder wissen? 
FS So früh am Morgen unserer technologischen 
Entwicklung sollten wir niemals niemals sagen.
CN Ich bleibe dabei: Liebe in der Tradition des 
 Homo sapiens seit er die Höhle verlassen hat, wird 
die Maschine nicht haben. 
FS Aber vielleicht eine andere Form von Liebe. 
CN Mag sein. Aber das definiere ich dann nicht als 
Liebe. n

»Ein wenig ist die Diskussion  

um KI wie mit der über die  

Kerneregie. E=mc² ist wertfrei. 

Es kommt darauf an, was wir  

daraus machen«

Claudia Nemat
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◀ Claudia Nemat und Frank Schätzing ganz 

gegenwärtig in der Zentrale der Telekom

CN In Europa brauchen wir zusätzlich noch eine 
kluge Industriepolitik. Wir müssen eine Art Air-
bus der Daten und Algorithmen aufbauen. 
FS Stimmt. Wären wir bloß mutiger hierzulande. 
Bei allen Risiken hat KI grandioses Potenzial. 
Deutschland wird zum KI-Entwicklungsland, da ist 
viel German Angst im Spiel.
CN Tragen Ihre Romane nicht dazu bei? 
FS Meine Romane tragen dazu bei, sich gepflegt zu 
gruseln. 
CN Und ich denke immer, ich müsste mal einen 
Gegenroman schreiben. Einen, der ein Hohelied 
auf die Zukunft der Technologie singt. Eine Uto-
pie, aus der hervorgeht, wie wir Menschen empa-
thischer und intelligenter werden, weil uns die 
Maschinen helfen, endlich unsere Probleme in den 
Griff zu bekommen. 
FS Genau davon handelt „Die Tyrannei des 
Schmetterlings“.
CN Ach so. 
FS Ich bin Technologiefan. Aber wenn, dann 
 richtig! Deutschland hingegen verabschiedet sich 
 gerade aus dem Kreis der Gestalter. Zu wenig Risi-
kokapital, zu wenig Risikobereitschaft ...
CN Gebe ich Ihnen recht. Wir leiden etwas unter 
dem Erfolg unserer Vergangenheit. Aber wir 
 können mitlernen, wie nützlich Maschinen für 
uns werden, wenn wir sie nur richtig einsetzen.  
Es wird weniger so sein: Hier der Mensch und  
da die uns überlegene Maschine. Ich bin über-
zeugt, dass der Mensch in Kombination mit der 
Maschine besser wird. So wie uns die Brille ge -
holfen hat, besser zu sehen, aber die Brille allein 
sieht nichts. 
Wird die nächste Generation das nicht sowieso in-
tuitiv so einsetzen?
CN Diesen Sommer waren wir mit den Kindern auf 
Knossos im Urlaub. Und als wir die Ruinen be-
sucht haben, fragten sie plötzlich: Wo sind denn 
die Brillen?
Welche Brillen?

Noch Fragen   

übrig geblieben?  

Dann schreib uns



Die gute 
 Kettenreaktion

#Blockchain
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Deutschland hat in den vergangenen Jahren mehr 
als eine Million Asylsuchende aufgenommen. Da-
mit waren immense Herausforderungen für die 
zuständigen Behörden verbunden: zum einen auf-
grund der hohen Zugangszahlen asylsuchender 
Personen, zum anderen im Hinblick auf die Viel-
zahl der am Asyl- und Migrationsprozess beteilig-
ten Behörden. Zeitgleich hat sich eine Techno -
logie weiter verbreitet, die genau dabei helfen 
könnte, den behördenübergreifenden Asylprozess 
zu unterstützen: die Blockchain-Technologie.

Blockchains sind elektronische Register, in de-
nen Informationen chronologisch sortiert, in Blö-
cken (Block) gespeichert und mit allen an einem 
Blockchain-Netzwerk teilnehmenden Parteien ge-
teilt werden. Diese Blöcke werden mithilfe von 
kryptografischen Verfahren miteinander zu einer 
Kette (Chain) verknüpft: Rückwirkende Änderun-
gen sind praktisch unmöglich. 

Blockchain-Lösungen werden in der Industrie 
bereits in einer Vielzahl technischer Machbar-
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Die Blockchain-Technik könnte helfen, die 

 Identität von Flüchtlingen festzustellen und 

die beteiligten  Behörden zu koordinieren 



keitsstudien sowie teilweise in Pilotprojekten 
 erprobt und im kleinen Rahmen umgesetzt. 
 Anwendungen und Pilotprojekte im öffentlichen 
Sektor sind hingegen noch selten. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die 
Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraun-
hofer-Instituts für Angewandte Informationstech-
nik FIT haben deshalb in einem gemeinsamen 
 Projekt evaluiert, inwiefern die Blockchain-Tech-
nologie die behördenübergreifende Kommunikati-
on und Zusammenarbeit im Asylprozess fördern 
und unterstützen kann.

Mehr als reine Kryptowährungen
Seit der Schöpfung der ersten Bitcoins vor etwa 
zehn Jahren hat das Interesse an Kryptowährun-
gen und der zugrunde liegenden Basistechnologie, 
der Blockchain, rasant zugenommen. Unterneh-
men und Behörden identifizieren zunehmend 
neue Anwendungsfelder und Umsetzungsmög-
lichkeiten, die weit über virtuelle Währungen 
 hinausgehen. Grundlage für das steigende Interes-
se sind drei wesentliche Kerneigenschaften der 
Technologie und sich hieraus ergebenden Poten-
ziale: Disintermediation, Abbildung von Werten 
sowie Smart Contracts.

Zur Authentifizierung, Evaluation und Verket-
tung von Transaktionen setzen Blockchain-Netz-
werke auf sogenannte Konsensmechanismen. Die-
se ersetzen einen vertrauenswürdigen Dritten, 
den sogenannten Intermediär, der die faire Inter-
aktion der einzelnen Teilnehmer koordiniert und 
überwacht. Das Vertrauen in einen solchen Drit-
ten wird durch das Vertrauen in ein Kollektiv, die 
Technologie und die ihr zugrunde liegende Kryp-
tografie abgelöst. 

In der Blockchain können neben Informationen 
auch Werte abgebildet werden, die sich transpa-
rent zwischen Nutzern transferieren lassen. Kryp-
towährungen sind dabei nur die naheliegendste 
Anwendung. Identitäten, zugewiesene Rechte und 
Pflichten, Ausbildungszertifikate, aber auch Ver-
fügungsrechte an realweltlichen Werten können 
digital in der Blockchain registriert werden. Deren 
Änderung oder Weitergabe ist nachvollziehbar 
und unveränderbar.

Die dritte Kerneigenschaft der Blockchain-
Technologie ist die Realisierbarkeit von soge-
nannten Smart Contracts. Dabei handelt es sich 
nicht um Verträge im rechtlichen Sinne, sondern 
um manipulationssichere Programmcodes, durch 
die Regeln und Ausführungsanweisungen festge-
legt werden. Smart Contracts können den korrek-
ten Ablauf unternehmerischer und behördlicher 
Prozesse unterstützen oder sogar automatisieren.

Die Blockchain-Technologie schafft mit diesen 
Eigenschaften eine vielversprechende Grundlage 
zur Unterstützung von Prozessen, in denen Infor-
mationen, Beschlüsse, Ausweise oder Zertifikate 

in einem Netzwerk sicher, irreversibel und trans-
parent verwaltet werden müssen. Diese Erforder-
nisse sind auch im Asylprozess von besonderer 
Bedeutung.

Internationale Erfahrungen
Blockchain wird bereits im Asylkontext eingesetzt
International existieren im Migrationskontext 
 bereits erste Anwendungen Blockchain-ba-
sierter Lösungen. So wird zum Beispiel im 
jordanischen Flüchtlingslager Al-Asraq ein 
Blockchain-basiertes Identifikations- und 
Bezahlsystem eingesetzt. Bei der Ankunft 
von Geflüchteten dort wird deren Iris ge-
scannt und mit einer ID auf einer eigenen 
Blockchain verknüpft. Jeder ID kann dann 
ein gewisser Betrag Hilfsgelder zugeordnet 
werden. Die Geflüchteten wiederum haben 
die Möglichkeit mit diesem Betrag und per 
Iris-Scan Lebensmittel im lagereigenen Su-
permarkt einzukaufen. Mithilfe des Block-
chain-basierten Systems können Hilfsgel-
der nur noch schwer zweckentfremdet werden. 
Hohe Gebühren für die Bereitstellung eines kon-
ventionellen Bezahlsystems entfallen in dem Fall.

Auch in Finnland existiert bereits eine ver-
gleichbare Lösung. Anstelle von Geld- oder Sach-
leistungen erhalten Geflüchtete dort eine Block-
chain-basierte Prepaid-Karte, die als Zahlungsmit-
tel wie auch als Ausweisdokument genutzt wer-7  
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den kann. Auch Gehälter lassen sich auf diese 
 Prepaid-Karte überweisen. Ähnliche Anwendungs -
felder sind auch in Deutschland vorstellbar. 

Entsprechend hat das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge von Februar bis Juli 2018 gemein-
sam mit der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik 
des Fraunhofer FIT den Einsatz von Blockchain-
Technologie zur Unterstützung des deutschen 
Asylverfahrens untersucht.

Im deutschen Asylverfahren arbeiten zahlrei-
che Behörden zusammen. Neben dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, das die Verantwor-
tung für die Bearbeitung von Asylanträgen trägt, 
sind am Asylprozess noch viele weitere Behörden 
beteiligt (siehe Grafik). 

Vereinfacht dargestellt, findet eine Vielzahl von 
Prozessen vor der Asylantragstellung in der Regel 
in den sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen 
statt. Diverse der Entscheidung über die Anträge 
nachgelagerte Prozesse, etwa im Bereich der 
 Integration von Schutzberechtigten oder aber  

des Rückkehrmanagements 
nicht bleibeberechtigter 
Personen, werden wieder-
um unter Beteiligung der 
Ausländerbehörden der Bun -
desländer organisiert. Zu-
dem sind Sicherheitsbehör-
den eingebunden. Alle diese 
Behörden arbeiten im Asyl-
kontext intensiv zusammen 
und kommunizieren behör-
denübergreifend. All diese 
Behörden sind auf einen 

verlässlichen Informationsfluss zwischen ihnen 
angewiesen.

Um die Einsetzbarkeit einer Blockchain-Tech-
nologie in diesem Bereich zu evaluieren, wurde in 
einem ersten Schritt eine in ihrer Lese- und 
Schreibrechtvergabe beschränkte Blockchain auf 
Basis von Ethereum entwickelt. Als Konsensalgo-
rithmus diente das Proof-of-Authority-Verfahren, 
das deutlich schneller und energiesparender ein-
gesetzt werden kann als das aus dem Bitcoin-Kon-
text bekannte Proof-of-Work-Verfahren (was 
durchaus wichtig ist, weil der hohe Energiebedarf 
des Proof-of-Work-Verfahrens ein echtes Problem 
ist). 

Auf dieser Blockchain wird der aktuelle Status – 
also der Prozessschritt, in dem sich ein Asylan-
tragsteller aktuell befindet – gespeichert. Über das 
Blockchain-Netzwerk können die (zunächst noch 
simulierten) Behörden diese Statusupdates teilen. 
Die konzipierte Blockchain-Lösung schafft dabei 
eine zusätzliche Informationsebene, die alle an 
dem Blockchain-Netzwerk beteiligten Behörden 
nutzen können, um sich zeitnah über die Existenz 
neuer Informationen zu informieren. Das System 
ergänzt gezielt bisherige Informationswege und 
verringert das Risiko, dass anderen Behörden 

wichtige Informationen nicht rechtzeitig bekannt 
werden.

Um datenschutzrechtlichen Herausforderun-
gen per Design zu entsprechen, werden auf der 
Blockchain neben den Statusupdates nur so -
genannte Resource Locator gespeichert. Diese 
 Resource Locator dienen als Zeiger, die auf den 
exakten Speicherort der entsprechenden Informa-
tionen in den Operativsystemen der bearbeiten-
den Behörden hinweisen. Über die Resource Loca-
tor können die Behörden zielgerichtete Abfragen 
bei anderen Behörden zu den benötigen Informa-
tionen starten, ohne dass diese Informationen auf 
der Blockchain abgespeichert werden müssen. 

Um den Eingriff in die bestehenden Operativ-
systeme der Behörden möglichst gering zu halten, 
wurde eine dreischichtige Architektur entworfen. 
Hierbei verbindet eine sogenannte Adapter-
schicht die jeweiligen Operativsysteme mit der 
übergreifenden Blockchain. Diese Adapterschicht 
enthält zudem ein Rechte- und Rollenkonzept, das 
sicherstellt, dass jede Behörde nur die Daten ein-
sehen kann, für die auch eine rechtliche Grundla-
ge besteht. Der wichtigste Vorteil des evaluierten 
Blockchain-Systems liegt dabei in der Schaffung 
eines behördenübergreifend einheitlichen und 
persistenten Informationsstands. Dieser Informa-
tionsstand ist darüber hinaus für alle beteiligten 
Behörden nachvollziehbar und nicht manipulier-
bar. Entsprechend kann eine Blockchain-Lösung 
helfen, den Asylprozess zu unterstützen sowie die 
Prozesstreue zu erhöhen. Zudem könnten behör-
denübergreifende Prozesse perspektivisch durch 
Smart Contracts teilautomatisiert werden. 

Eine Blockchain für Europa
Um die tatsächliche Umsetzbarkeit der identifi-
zierten Potenziale zu testen, haben das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge und die Pro-
jektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer 
FIT bereits ein Pilotprojekt initiiert. Im Kontext 
des neu errichteten Ankerzentrums Dresden soll 
hierfür eine Blockchain-Lösung für einen Teil -
bereich des Asylprozesses umgesetzt werden.

Der Mehrwert eines derartigen Systems würde 
dabei mit der Anzahl der abgebildeten Prozesse 
steigen. Ausgehend von diesem System, könnten 
die EU-Mitgliedstaaten eine europaweite Platt-
form zum dezentralen Management von Asylpro-
zessen schaffen. Die Schaffung einer europawei-
ten, Blockchain-basierten Identitätsplattform (im 
Asylkontext oder allgemein) könnte ein weiterer 
Schritt hin zu einem gemeinsamen Europa sein. n

Markus Richter ist Vizepräsident beim BAMF,  

Kausik Munsi Projektleiter. 

Gilbert Fridgen, Wolfgang Prinz und  

Nils Urbach sind Professoren bei Fraunhofer. 
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#thinktank

„Europa wird die künstliche Intelligenz versauen, 
wie schon Cloud Computing.“ Als ich mich kürz-
lich im Silicon Valley umhörte, bekam ich einige 
solcher Sprüche zu hören. An der Westküste 
 haben viele Europa abgeschrieben im globalen 
Wettrennen in der KI. Dahinter steckt natürlich 
eine gewisse Arroganz. Aber die Sorge ist berech-
tigt, wie anschließende Besuche in Brüssel  
und Berlin zeigten: Es ist unklar, wie viel Platz für 
 Europa zwischen den beiden KI-Großmächten 

 Vereinigte Staaten und China bleiben wird (siehe Seite 12). 
Optimisten weisen nun darauf hin, dass es einen „dritten Weg“ in 

der KI geben könnte, der mehr Rücksicht nimmt auf Fragen wie 
 Datenschutz und Jobverluste. Solche Chancen müssen aber genutzt 
werden. Mit Verspätung hat sich die Europäische Kommission des 
Themas angenommen. Jetzt kreißt ein Gremienberg, der eine EU-
Strategie gebären soll. Aber die größten Bremser sitzen in Berlin. 
Zwar ist ein „Eckpunktepapier“ verfasst und ein „Digitalkabinett“ 
 konstituiert, das im November eine nationale KI-Strategie vorlegen 
soll. Doch das Thema scheint immer noch nicht ernst genommen zu 
werden. Typisch ist die Einschätzung eines Wissenschaftlers: So weit 
läge Deutschland gar nicht zurück, man müsse den deutschen Indus-
trieprodukten nur etwas KI injizieren. „KI-Politik wird die wichtigste 
Politik überhaupt werden“, schrieb Ian Hogwarth, ein britischer 
 Unternehmer, kürzlich in einem viel gelesenen Aufsatz mit dem Titel 
„KI-Nationalismus“. Das ist eine Übertreibung, aber die Richtung 
stimmt: Genauso wie die Elektrifizierung vor 100 Jahren wird KI vie-
les durcheinanderwirbeln, von Arbeitsmärkten bis zur Außenpolitik. 
Was Europa, was Deutschland in der KI braucht ist mehr Angst – und 
mehr Ambition. Dafür muss nicht mit Milliarden geklotzt werden wie 
in China. Aber es muss klar sein, wohin die Reise geht. Europa könnte 
sich das Ziel setzten, das weltweit intelligenteste Gesundheits- oder 
Transportwesen aufzubauen. Dafür muss die 
EU jedoch enger zusammenarbeiten als heute. 
Mit Sehnsucht erinnert man sich daran, wie 
Helmut Kohl und François Mitterrand den 
ersten europaweiten Standard für  digitalen 
Mobilfunk durchdrückten. Mit dem  Ergebnis, 
dass für zwei Jahrzehnte  europäische Firmen 
die  Industrie dominierten. n

Mehr 
Angst, 
mehr  

Ambition

Ludwig Siegle  

ist Techreporter des Wirtschaftsmagazin „Economist“ und ist ab 

 November „Mercator Fellow“ am Auswärtigen Amt. Er berichtet seit 1995 

über Techentwicklungen – mal aus den USA, mal aus Europa.
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D er Algorithmus ist die unsichtbare 
Hand des digitalen Kapitalismus. 
Wie jener Mythos der Ökonomie-

geschichte die Märkte des analogen Kapitalismus 
lenken diese Softwarezeilen in Gegenwart und 
 Zukunft das Spiel von Angebot und Nachfrage und 
unser Verhalten. Genau wie jene unsichtbare Hand 
wirken auch Algorithmen im Verborgenen. Anders 
als die unsichtbare Hand des Marktes entstehen sie 
allerdings nicht aus dem Nichts: Menschen formen 
sie und erst danach verflüchtigen sie sich in die 
 Untiefen der digitalen Sphäre. 

Der Algorithmus steckt dahinter, wenn sich auf 
Facebook die sogenannte öffentliche Meinung in 
 unzählige Meinungssphären zersplittert. 

Er steckt dahinter, wenn Google eine Software 
präsentiert, die mit menschlicher Stimme und 
 Empathie Anrufe tätigt.

Er steckt dahinter, wenn der Roboter So-
phia bei der Konferenz Morals & Machines 
auf Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft 

und sagt: „Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen.“ 
Er steckt immer dahinter, wenn die Maschine 

menschliche Regungen bekommt oder unser Leben 
durch Software optimiert werden soll. Wie häufig 
das schon heute der Fall ist, zeigt ein Streifzug durch 
die Straßen New Yorks: Die Stadt nutzt Algorith-
men, um in vielen Lebensbereichen Entscheidungen 
über ihre Bürger und Gäste zu treffen. Zum Beispiel, 
wo die Polizei wie häufig kontrolliert, wo die Ein -
haltung von Brandschutzvorschriften besonders 
kontrolliert werden muss oder welcher Mensch 
 potenziell ein Betrüger sein könnte. Und New York 
dürfte bald überall sein.

Daten über alles und jeden füttern Softwarezeilen, 
die Prognosen errechnen. Mit deren Hilfe entsteht 

Text 

Sven Prange 

Welche Werte 
brauchen Roboter?

#Essay
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dann Wirklichkeit nicht mehr durch 
den Zufall menschlichen Miteinan-
ders, sondern in dem scheinbar ratio-
nale Maschinen Menschen lenken. 
Der ehemalige US-Außenminister 
Henry Kissinger hat jüngst gewarnt, 
das nahezu unbemerkte Vordringen 
der Algorithmen in alle Lebensberei-
che habe das Potenzial „die Aufklä-
rung zurückzudrehen“. 

Was er damit meint: Wenn der 
Mensch smarte Software nicht mit 
smarten Leitplanken einhegt, beendet sie die Auto-
nomie des Individuums über sich selbst. Wir lebten 
dann wieder im Zustand von vor der Aufklärung. 
Dann herrsche wieder eine quasi übersinnliche 
Kraft über den Menschen: damals war es die Religi-
on, morgen wäre es der Algorithmus. 

Dieser Umkehrschub der Aufklärung aber lässt 
sich verhindern. Dazu braucht es vier Dinge: Trans-
parenz, Verantwortlichkeit, einen rechtlichen Rah-
men und ein Ziel. 

Transparenz
Im Frühsommer dieses Jahres präsentierte Google-
Chef Sundar Pichai eine Software, die selbstständig 
per Telefonanruf einen Friseur*innen-Termin ver-
einbarte und dabei Sprechpausen und Zustim-
mungsbekundungen wie „hm…“ machte. Nun kann 
man darüber streiten, ob die Vereinbarung eines 
 Friseur*innen-Termins die Erfüllung aller Träume, 
was künstliche Intelligenz leisten kann, ist. Man 

kann sich aber auch fragen, ab wel-
chem Punkt, Software, die wie ein 
Mensch klingt, sich als Software zu er-
kennen geben muss. Diese Frage lässt 
sich auf andere Anwendungsbereiche 
ausweiten: Müsste die Stadt New 
York, wenn sie Schüler per Software 
auf Schulen verteilen lässt, nicht 
 Eltern darauf hinweisen, dass die 
 Zukunft ihrer Kinder durch einen 
Rechner entschieden wurde? Der 
Rechnungshof in New York lobt zwar 

das algorithmische System zur Schülerverteilung, 
weil es viel mehr Schüler den von ihnen präferierten 
Schulen zuordnet als das alte Verfahren. Doch 
 zugleich formuliert sein Bericht Zweifel: Unter-
durchschnittlich benotete Schüler werden von dem 
System systematisch unterdurchschnittlich bewer-
teten Schulen zugeteilt. Die Software entscheidet 
 also scheinbar neutral, aber entscheidet sie auch fair?

„Grundvoraussetzung für die Gewährleistung ge-
sellschaftlicher Angemessenheit bei der algorithmi-
schen Entscheidungsfindung stellt die Kenntnis 
über den Einsatz derartiger Verfahren dar. Nur wo 
bekannt ist, dass algorithmische Systeme im Einsatz 
sind, haben Betroffene und ihre Interessenvertreter 
die Gelegenheit, die Wirkung, die Ziele und die Um-
setzung der eingesetzten Software zu untersuchen“, 
fordert Konrad Lischka, der bei der Bertelsmannstif-
tung an einer Ethik für das Algorithmenzeitalter 
forscht, deswegen. 

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
sieht zwar eine entsprechende Transparenzpflicht 
ebenso vor wie ein entsprechendes Manifest des 
 Europarats. Nur in der Praxis passiert das derzeit 
wenig. Das hat auch damit zu tun, dass das menschli-
che Gehirn dem Rechner zwar nach wie vor deutlich 
überlegen, an einer Stelle aber auch unterlegen ist. 
Darauf weist Katharina Zweig, Professorin für die 
Analyse komplexer Netzwerke an der Technischen 
Universität Kaiserslautern, hin: „Es bereitet mir Sor-
gen, dass wir uns als Gesellschaft durch Algorith-
men unterstützen lassen, die wir selber nicht mehr 
verstehen oder deren Verhalten wir nicht vorhersa-
gen können.“ Der Ausweg daraus wäre eine doppelte 

Unsichtbare Hand

Den Ausdruck prägte
 der schottische  

Ökonom Adam Smith. 

Wenn alle Akteure an 

ihrem eigenen Wohl 

 orientiert seien,  

führe eine Selbst -

regulierung der  

Wirtschaft zu einer  

optimalen Verteilung  

von Waren  

und Wohlstand. 

Der Algorithmus  

ist die  

unsichtbare Hand  

des digitalen  

Kapitalismus
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Transparenzpflicht: Anbieter müssen offenlegen, 
wann sie selbstlernenden Software einsetzen. Und 
sie müssen offenlegen, welche Regeln dieser Soft-
ware für ihre Entscheidungsfindung einprogram-
miert wurden. 

Verantwortlichkeit

Als der Informatiker John McCarthy 1955 den Be-
griff „Künstliche Intelligenz“ erfand, gelang ihm ein 
Marketingcoup. Der Begriff war so smart, dass In-
vestoren gerne ihr Geld an den bis dahin finanz-
knappen Forscher gaben. Gleichzeitig schaffte 
McCarthy aber ein Menetekel, dass die Debatte bis 
heute belastet: Durch den Begriff entstand die Vor-
stellung von schlauen Rechnern oder Robotern, die 
übermenschliche Intelligenz hätten und damit qua-
si ein eigenes Ich herausbildeten. Dieses Digitale 
„Ich“ hat über die Jahrzehnte die Vorstellung einer 
eigenständigen Einheit mit eigenem Bewusstsein 
angenommen und ist nicht nur eine vielfach wieder-
legte Falsch-Vorstellung sondern erschwert auch 
die Diskussion über die Auswirkungen smarter 
Software. 

Denn am Anfang jeder smarten Software sitzen 
Menschen, Software-Ingenieur*innen. Die verfügen 
über zwei Stellschrauben, um selbstlernende Syste-
me zu Entscheidungen zu bringen: Bewertungen 
und Daten, bzw die Gewichtung von Daten durch 
Wahrscheinlichkeiten. Sprich: Auch die noch so 
smarteste Software wird von Menschen geformt. 

Der Philosoph und ehemalige Staatsminister Juli-
an Nida-Rümelin schreibt deswegen in seinem neu-
en Buch: „Eine mit den Produkten von Google, Face-
book und Co. aufgewachsene Generation ist es 
 gewöhnt, dass es kein Gegenüber im Unternehmen 
gibt, oder dass es zumindest schwierig wird, seine 
Interessen gegenüber einem Verantwortlichen gel-
tend zu machen.“ Und das ist nicht nur ein Problem 
der Kunden-Anbieter-Kommunikation, sondern ein 
gesellschaftliches. Das lässt sich sehr schön an der 
Debatte mit Facebook erkennen, in der der Streit 
zwischen Politik, Öffentlichkeit und Unternehmen 
über die Verantwortbarkeit für dort veröffentlichte 
Inhalte seit Jahren schwelt, aber erst seit wenigen 

Wochen wenigsten im Kriechtempo vorankommt. 
Anfang dieses Jahres dauerte es Monate, Facebook-
Chef Mark Zuckerberg dazu zu bewegen, Verant-
wortung für den Datenmissbrauch auf seiner Platt-
form zu übernehmen. „Die Konzerne haben einen 
Schutzwall organisierter Unverantwortlichkeit um 
sich gebaut“, schimpft Nida-Rümelin. Und dieser, 
auch das zeigen die bisherigen Erfahrungen mit 
 Facebook oder Google in der Diskussion um den 
Umgang mit Lügen und Propaganda, wird sich nicht 
durch Freiwilligkeit aufheben lassen.

Gesetze

Das iPhone X von Apple mag technologisch ein 
Quantensprung sein. Inhaltlich ist es ein Rückfall. 
Denn das Smartphone agiert rassistisch: Die 
 Gesichtserkennungssoftware ist in Wirklichkeit ei-
ne Weiße-Menschen-Erkennungssoftware, Asiat*in-
nen zum Beispiel erkennt das Gerät nicht. „Dass der 
Cyberspace ein Raum sei, der frei von sexistischen 
und rassistischen Rollenbildern ist, war von Anfang 
an eine Lüge“, sagt die IT-Forscherin Safiya Noble 
von der University of Southern California. Die 
 Benachteiligung von Frauen und nicht weißen 
 Menschen ziehe sich durch alle technologischen 
Entwicklungen. Techfirmen antworten auf entspre-
chende Kritik oft, dass sie ihre Ergebnisse nicht 
 editieren, weil das schlechte Technologiepraxis sei. 
„Gleichzeitig filtern sie ihre Ergebnisse bei entspre-
chender Gesetzeslage, etwa in Europa, sehr wohl“, 

DOSSIER
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sagt Noble. Sprich: Appelle helfen wenig, gesetzge-
berisches Handeln dagegen sehr wohl. 

Wenn Algorithmen im Digitalkapitalismus wirk-
lich das Dogma der unsichtbaren Hand aus dem neo-
liberalen Kapitalismus des 20. Jahrhunderts über-
nehmen, dann ist das Comeback des Gesetzgebers 
also nahezu zwingend, wenn wir nicht in eine autori-
täre Oligarchie übergehen wollen: Denn die unsicht-
bare Hand mag zumindest in der Mythenbildung 
quasi übersinnlichen Kräften gefolgt sein und damit 
Macht in unbestimmte Sphären diffundiert haben. 
Der Algorithmus aber folgt den Prämissen seiner 
Programmierer*innen und konzentriert damit 
Macht in den Händen weniger. Wer die einschrän-
ken will, braucht verbindliche Regeln.

Ziel

Digitalisierung ist, was der Sprachwissenschaftler 
Bernhard Pörksen ein Plastikwort nennt. Es ist so 
geläufig, dass jeder etwas damit anfangen kann und 
so unkonkret, dass jeder sich etwas Eigenes darun-
ter vorstellen kann. Genau das ist ein Problem. Denn 
wer Menschen fragt, welche Probleme sie heute drü-
cken, der erhält folgende Antworten: Klimawandel. 
Wohnungsnot. Ungleichheit. Digitalisierung fällt da 
nicht. Das könnte daran liegen, dass in der Diskus -
sion über selbige eine Verwechslung vorliegt: Digi -
talisierung ist kein Ziel. Digitalisierung ist ein Instru-
ment. Damit sie ihr Potenzial entfalten und in einen 
ethischen Rahmen gelenkt werden kann, braucht sie 
ein Ziel.

Der Antroposoph und Bankenvorstand Thomas 
Jorberg hat sich dazu vor einigen Wochen Gedanken 
gemacht. „Als der Schraubenzieher erfunden wurde, 
war die Zukunft ja auch kein Schraubenzieher. Wir 
brauchen schon ein Ziel, das durch das Instrument 
Digitalisierung erreicht werden soll, damit sie einen 
Sinn ergibt.“ Soll sie helfen, Ressourcen effizient ein-
zusetzen, um das Klima zu schützen? Soll sie helfen, 
Prozesse zu optimieren, um Wohnungsbau billiger 
und damit sozialer zu machen? Kann sie helfen, das 
Verteilungsproblem westlicher Gesellschaften zu 
 lösen? Nur, wenn Digitalisierung mit Zielen aufge -
laden wird, ergibt sie einen Sinn.

Und nur dann lässt sie sich auch in einen ethi-
schen Rahmen fügen. Nur wer weiß, wozu was dient, 
weiß auch, wie er sich auf dem Weg dahin zu ver -
halten hat. Und wenn es keinen Konsens über die 
 gesellschaftliche Angemessenheit der Ziele eines 
aktuell zu entwickelnden Algorithmus gibt, gehört 
die Diskussion genau darüber der Programmierung 
vorgeschaltet.

Diese Diskussion findet nicht am Tage null statt. 
Im Gegenteil. Algorithmen haben angefangen, eine 
Welt zu entwerfen. Beziehungsweise eigentlich 
zwei. Längst stehen zwei Modelle zur Auswahl, wel-
che Art von Gesellschaft mithilfe von Software-
steuerung errichtet werden kann: das amerikani-
sche eines alles dominierenden Konzern-Oligopols 
und das chinesische eines alles lenkenden Staats. 
Beide Fälle reanimieren ein Prinzip, das der Philo-
soph Michel Foucault einst einführte: „Gouverne-
mentalität“. Unter diesem Namen fasste er die Säku-
larisierung von pastoralen Strategien, mit denen seit 
dem 15. Jahrhundert die europäischen Staaten das 
tägliche Verhalten ihrer Bürger zu lenken und zu 
kontrollieren versuchten; besonders wirkungsvoll 
gelinge das dem Neoliberalismus, indem er die 
Selbstverwirklichung der Regierten ins Kalkül der 
Regierenden einbeziehe: Die „Rationalität der Re-
gierten soll als Regelungsprinzip für die Rationalität 
der Regierung dienen“. 

 In China wie in den USA entstanden Apparate, die 
die Eigenrationalität des Markts ebenso wie der 
 traditionellen Moral dazu verwendet, die Rationalität 
eines autoritären Organs durchzusetzen. Smarte Soft-
ware schafft dabei die Möglichkeit, das eine mit dem 
anderen kurzzuschließen: Sie führt Daten zusammen 
und verbindet sie mit den Sanktionsmöglichkeiten, in-
dem das Punktekonto in die Ausweis- und Chipkarten 
eingespeist wird, ohne die keine Hotelbuchung, kein 
größerer Kauf, demnächst nicht einmal eine Auto-
fahrt durch ein Stadtzentrum möglich ist. Foucault 
setzte auf die Gegenreaktionen, die sich etwa in Form 
des Naturrechts oder der Aufklärung seinerzeit in 
 Europa formiert hatten: den Willen, „nicht auf diese 
Weise und um diesen Preis regiert zu werden“. 

Es wäre heute an Europa, diese Gegenreaktion in 
Gang zu setzen. n

8  
5

Foto Frank Beer



»Findet  
ein neues  
Geschäfts -
modell!“

 Zeynep Tufkeci 
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Interview  
Lea Steinacker 

Foto  
Jillian Clark 

ada: Frau Tufkeci, Sie haben 2012 anhand des 
Wahlkampfes von Barack Obama zum ersten Mal 
kritisiert, welche politischen Manipulationsmög-
lichkeiten sich aus der Auswertung von Datenspu-
ren ergeben. Was hat Sie damals so erschreckt?
Zeynep Tufkeci: Es war klar, dass Datentechnolo-
gie ihm geholfen hatte, Wähler möglichst indivi-
duell über Facebook anzusprechen. Die meisten 
Amerikaner waren damals fasziniert davon, den 
ersten schwarzen Präsidenten der Geschichte zu 
haben. Und dass er auch noch die digitale Techno-
logie so gut zu nutzen wusste – das machte die Ge-
schichte nur besser. Ich habe allerdings gesehen, 
dass diese Geschichte nicht so gut war, wie sie 
klang. Denn die politische Überzeugungsarbeit 
wurde von ihm aus dem öffentlichem Raum – 
 Radio, Fernsehen, Wahlkampfauftritte – in die 
 private Sphäre sozialer Plattformen getragen. 
 Warum hat Sie das beunruhigt?
ZT Weil es vollkommen intransparent stattfand. 
Die Obama-Kampagne hat zum ersten Mal einzel-
ne Menschen dem Einfluss von Algorithmen aus-
gesetzt. Diese Algorithmen sollten die einzelne 
Nutzerin vor allem mit solchen Inhalten versorgen, 
die die eigene Sicht auf die Welt bestätigen. Gene-
rell kennen diese Algorithmen nur zwei Arten der 
Informationen: Solche, die die eigene Meinung be-
stätigen, und solche, die extrem sind. Die Entwick-
ler dieser Algorithmen im Silicon Valley sagten da-
mals alle, das sei kein Problem, weil diese Algorith-
men ja immer nur von Menschen benutzt würden. 
 Was sich als größerer Irrtum erwies. 
ZT Ich glaube wirklich nicht, dass wir eine 
 Ansammlung böser Menschen im Silicon Valley 

haben. Wäre das so, könnte man sie einfach erset-
zen, und alle Probleme wären gelöst. Das wirkliche 
Problem ist strukturell: Die Geschäftsmodelle des 
Silicon Valleys sind problematisch. Die Menschen, 
die dort das Sagen haben, sind überfordert und ver-
stehen die Auswirkungen der Technologie nicht 
mehr, mit der sie die Welt ausgestattet haben. 
Haben Sie deswegen YouTube als „große Radikali-
sierungsmaschine” bezeichnet?
ZT Die meisten Algorithmen sind so program-
miert, dass sie Nutzer zu einer hohen Klickrate 
animieren. Und diese Algorithmen haben gelernt, 
dass Menschen vor allem daran interessiert sind, 
Außergewöhnliches zu sehen. Nach dieser Logik 
versorgen uns Plattformen wie YouTube mit 
 immer radikaleren Video-Empfehlungen. 
Könnte man Algorithmen anders gestalten?
ZT Das wird sich vermutlich erst ändern, wenn 
Google, Facebook und Co. einen geschäftlichen An-
reiz dazu haben. Denn das bisherige Modell ist eine 
Lizenz zum Gelddrucken für sie. Ihre gesamten 
Werbemodelle beruhen auf der jetzigen Technolo-
gie. Und so, wie Google und Facebook diese Tech-
nik kommerziell ausnutzen, macht sich China das 
Ganze politisch zunutze. Die Einzigen, die einen 
Weg daraus weisen könnten, wären die Europäer. 
Die haben aber keine Antwort darauf, wie unter 
solch regulierten Bedingungen ein Geschäfts -
modell für die Plattformen aussehen könnte. 
 Apropos China. Die dortige Regierung möchte ab 
2020 ein umfangreiches soziales Scoring einfüh-
ren. Das müsste Sie doch noch viel mehr sorgen.
ZT Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im 
 Westen auch abgeschwächte Formen solcher 
 Scoring-Systeme haben, denken Sie an die Kredit-
würdigkeitsprüfung oder die Risikoprüfungen von 
Ver sicherungen. Aber es stimmt schon: Das 
 chinesische Programm wird zu einer drastischen 
Überwachung führen. Und wenn der Staat die 
Menschen erst einmal auf diese Art kontrolliert, 
wird er ihr Handeln irgendwann auch beeinflussen 
können. Aber machen wir uns nichts vor: China 
handelt nun zwar konkret, aber die Voraussetzun-
gen dafür schaffen wir derzeit auch im Westen. 
 Gibt es eine Alternative zu diesem Szenario? 
ZT Uns fehlt eine Idee, wie wir Regulierung und 
Geschäftsmodell kombinieren könnten. Das liegt 
auch daran, dass das Silicon Valley derzeit techno-
logisch eher langweilig ist. Letztlich arbeiten alle 
Geschäftsmodelle, die von dort kommen, nach der 
gleichen Logik: Sie sammeln alle Daten, die sie 
 bekommen können, werfen sie in ihre Software 
und versuchen, Schlüsse daraus zu ziehen. Vor 
 allem aber bilden sich so gigantische Monopole, 
von deren Gnade jeder weitere technologische 
Fortschritt abhängt. Das ist absolut schädlich. 
Klingt hoffnungslos.
ZT Das ist es nicht: Mit einer Mischung aus Druck 
von außen und Selbstregulierung der Industrie 
könnten wir wirklich etwas erreichen. n

Zeynep Tufkeci erklärt, warum Algorithmen 
Ethikprobleme haben – und wie  
bessere Geschäftsmodelle das lösen.
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Roboter  
dienen allen. 

Text  
Finn Mayer-Kuckuck

Ein einzelner Mann, klein, verletzlich, verloren. Er 
trägt ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. In 
jeder Hand hält er eine Tüte, als käme er vom Ein-
kaufen. Dieser Mann steht mitten auf der achtspu-
rigen „Straße des Langen Friedens“ und versperrt 
einer Reihe Kampfpanzern den Weg. Der vorders-
te Panzer rangiert rückwärts und seitwärts, um an 
dem Mann vorbeizukommen, doch dieser springt 
zur Seite. Einige Sekunden passiert gar nichts. 
Dann klettert der Mann, weiter beide Tüten in der 
Hand, an dem Panzer hoch, steckt den Kopf durch 
die Luke und versucht, mit dem Fahrer zu disku-
tieren. 

Die Bilder von dem Bürger, der im Jahr 1989 die 
Panzer aufhält, gehören zu den eindrücklichsten 
Dokumenten der Studentenproteste in Peking. 
Sämtliche Bilder des Zwischenfalls sind in China 
zensiert, und nur eine Minderheit der Chinesen 
hat sie je zu Gesicht bekommen. Ebenso ist die 
Identität das Mannes bis heute unbekannt. Doch 
sein direkter Gegner von damals ist gerade wieder 

groß in der Öffentlichkeit: der Panzer vom Typ 59. 
Das Kriegsgerät soll demnächst eine Verjüngungs-
kur erleben, als computergesteuerter Kampfro -
boter. Die Flotte der 5000 T59-Panzer könne „ein 
zweites Leben in Form von unbemannten Kampf-
fahrzeugen erhalten, wenn sie mit künstlicher In-
telligenz ausgestattet werden“, sagt Liu Qingshan, 
Chefredakteur der Fachzeitschrift „Panzer und 
 gepanzerte Fahrzeuge“. Aus den schrottreifen 
Raupenfahrzeugen sollen blitzschnell entschei-
dende, vernetzte Maschinen werden, die Daten 
mit Satelliten, Drohnen und anderen automati-
sierten Einheiten austauschen. 

Chinas Armeetechniker hauchen derzeit nicht 
nur Panzern Intelligenz ein, sondern auch Droh-
nen, U-Booten und anderen Waffen. Die Führung 
lässt diese Projekte mit Hochdruck vorantreiben, 
sie sieht ihr Land in einem neuen Rüstungswett-
lauf mit anderen Militärmächten. „Armeen rund 
um den Globus befinden sich in einem Rennen der 
Einführung von Robotern zu Lande, zu Wasser 

▶ Schon Chinas 

aktuelle Solda-

ten wirken  

nicht so richtig 

menschlich.  

Das Regime  

aber plant, sie 

durch Roboter 

zu ersetzen

In China zeigen sich die negativen  
Seiten intelligenter Software.  

Denn stärkster Treiber der Technik  
ist hier: die Armee.
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und in der Luft“, schreibt Paul Scharre, ein US-Offi-
zier, der am Center for a New American Security 
die Folgen der Veränderung in der Kriegsführung 
erforscht. Die KI sei die neue Atombombe.

„Die technische Entwicklung hat uns an die 
Schwelle einer entscheidenden Veränderung  
des Verhältnisses des Menschen zum Krieg 
 gebracht“, sagt Scharre. Er führt als Beispiel ein 
eigenes Erlebnis aus einem Afghanistan-Einsatz 
an. Die Taliban hatten ein Mädchen zum Aus-
kundschaften vorgeschickt. Nach juristischer 
 Definition wäre es Teilnehmerin an Kampfhand-
lungen. Ein Kampfroboter hätte das Kind, seiner 
Programmierung folgend, erschießen können, 
was die menschlichen Soldaten keine Sekunde in 
Erwägung zogen. Ebenso hätte sich eine Gruppe 
voll automatisierter Panzer vom Typ 59 wohl 
kaum von einem einzelnen Mann aufhalten las-
sen. Smarte Software und selbstlernenden Algo-
rithmen können Leistungen erbringen, an denen 
der Mensch alleine bisher scheiterte. Aber sie bie-
ten diese Leistung auch jedem, der die smarten 
Maschinen zu nutzen weiß. Unabhängig davon, 
ob dessen Absichten nun besonders gut oder 
 besonders böse sind. 

Das digitale Wettrüsten
Algorithmen könnten also ein Baustein der digita-
len Diktatur sein, die in China entsteht – genauso 
wie Polizeiroboter, die derzeit in die Erprobung ge-
hen. Die hohe Bedeutung von selbstlernender und 
-handelnder Software für die chinesische Führung 
zeigt sich in deren Personalpolitik. Anfang Mai 
ließ sich Präsident Xi Jinping mit General Li Deyi 
abbilden, einem IT-Experten, der plötzlich eine 
zentrale Rolle in den Rüstungsanstrengungen der 
Volksbefreiungsarmee spielt. Li ist Informatiker, 
und wenn er gerade keine Uniform trägt, tritt  
er als Präsident des Chinesischen Verbands 
Künstliche Intelligenz auf. Er hält dann Vorträge 
über KI-Anwendungen in allen Lebensbereichen 
von Autos bis zur Schulausbildung. Das Treffen 
fand an der Akademie für Militärwissenschaften 
statt, wo Präsident Xi sich über die Fortschritte in 
der Umsetzung des KI-Programms für die Streit-
kräfte informierte. Das Ziel der Strategen: Den 
Amerikanern an den entscheidenden Stellen 
 immer überlegen zu sein. 

China hat als autoritäres Regime eine Reihe von 
Vorteilen. Die Führung kann auch gewagte Rüs-
tungsprogramme durchziehen, ohne dem Parla-
ment Fragen beantworten zu müssen. Auch die 
Befindlichkeiten von Bürgern spielen keine Rolle. 
Die Armee kann daher ohne Beschränkungen for-
schen und entwickeln. In Europa dagegen hat das 
Europaparlament erst Anfang Juli eine Resolution 
gegen Maschinen erlassen, die Gewalt ohne 
menschliche Einwirkung anwenden können. In 
Großbritannien ist eine Diskussion um die Defini-

 Ob nun im 

 Volkskongress ▲  

oder in der 

 Schule: ▶ 

 Ausgehend  

vom Militär 

greift die 

 ordnende Logik 

von Algorithmen 

auf das ganze 

Land über
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tion „tödlicher autonomer Waffensysteme“ ent-
brannt. In einem offenen Brief warnt ein Zusam-
menschluss von Technikfirmen und Bürgergrup-
pen dort vor einer „Dehumanisierung des Krieges“. 
Selbst im technikfreundlichen Südkorea hat das 
Ministerium für Handel, Industrie und Energie 
 eine „Charta Roboterethik“ erlassen, die es den 
Maschinen verbietet, Menschen zu schaden.  
Und besonders laut läuft die Debatte in den USA. 
Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Tesla-Chef 
Elon Musk und 3000 weitere Führungskräfte aus 
der Welt des Silicon Valley haben sich in einer 
 öffentlichen Erklärung gegen die Entwicklung von 
Waffen ausgesprochen, die selbsttätig töten. Sie 
fordern ihre Regierung auf, ein Wettrüsten mit 
 autonomen Waffen zu verhindern.

Doch genau das könnte schon zu spät sein. Mili-
tärs und Politiker in den USA, China und Russland 
begründen ihre höheren Ausgaben und ethisch 
fragwürdigen Neuerungen mit den Anstrengun-
gen der Konkurrenz. „Wer im Bereich KI führt, 
wird der Herrscher der Welt“, sagte Russlands 
Präsident Wladimir Putin. Der unter seiner Herr-
schaft entwickelte Kampfpanzer „T-14 Armata“ ist 
bereits automatisiert: im Geschützturm werkeln 
keine Soldaten mehr, ein Mechanismus lädt die 
Munition nach und dreht die Kanone in beliebige 
Richtungen. 

Noch weiter ist das Pentagon, der derzeitige 
Technikführer im Bereich Militär und smarte 
Software. Die Amerikaner bringen den Drohnen 
gerade bei, sich im Schwarm selbst zu organisie-
ren wie Bienen oder Vögel. Diese „Gremlins“ sollen 
ihre Missionen eigenständig durchziehen, sobald 
ein Transportflugzeug sie ausgesetzt hat. Noch 
befinden sich die Gremlins auf der Stufe der 
Grundlagenforschung, das Schwarmverhalten 
sieht beeindruckend aus, doch von eigenständi-
gem Entscheiden sind die Drohnen noch ein Stück 
weit entfernt. 

Die USA forschen hier gleichwohl auf zwei Ebe-
nen. Völlige Autonomie ist derzeit zumindest 
 offiziell nicht das Ziel. Denn das Pentagon kann 
den Druck der Öffentlichkeit nicht ignorieren, 
 Sicherheitsmechanismen einzubauen. Es hat ver-
sprochen, für den Einsatz tödlicher Gewalt immer 
noch einen Menschen dazwischenzuschalten. Die 
chinesische Führung muss sich dagegen nicht 
mit Zweiflern auseinandersetzen. Präsident Xi als 
Oberbefehlshaber und Chef der Militärkommissi-
on hat das letzt Wort. Für ihn ist der Fall klar: 
 China hat nur Vorteile zu erwarten, wenn es auf 
KI setzt.

Der Offizier Chen Hanghui von der Armeehoch-
schule in Nanjing hat in einem – inzwischen aus 
dem Netz gelöschten – Aufsatz bereits darüber 
nachgedacht, wie „künstliche Intelligenz die Re-
geln der Kriegsführung verändert“. Er ist zu dem 
Schluss gekommen, dass hier eine „technologi-
sche Singularität auf dem Schlachtfeld“ bevorste-

he. Den Begriff „technologische Singularität“ ver-
wenden Informatiker, um die Folgen einer schnel-
len Weiterentwicklung zu beschreiben, die einen 
Lebensbereich völlig umkrempelt. Auf die Kriegs-
führung bezogen rechnet Chinas Armee also  
mit einem Moment in der Zukunft, ab dem eine 
Truppe alten Stils keine Chance gegen ein durch-
automatisiertes Heer hat. Um auf die in eigen -
ständiger Schwarmintelligenz organisierten US-
Drohnen antworten zu können, arbeitet China 
 etwa gerade an einer ähnlichen Technik, die un -
bemannte U-Boote entsenden kann.

Erst die Armee, dann der Staat
Profite im Form ziviler Anwendungen sind eben-
falls zu erwarten. Schon jetzt arbeiten der Privat-
sektor und die staatlichen Rüstungsfirmen zusam-
men, um Wissen auszutauschen. „China ist hier 
sehr wettbewerbsfähig aufgestellt“, sagt John 
Sneller, Luftfahrtexperte bei der Forschungsfirma 
IHS Markit. Ein Beispiel ist die Firma Megvii, die 
im Pekinger Technikviertel Zhongguancun sitzt. 
Ihre Spezialität ist Software für Gesichtserken-
nung, die auf neuronalen Netzen basiert. Sie er-
kennt Personen auch auf unscharfen Bilder und in 
Menschenmengen mit Tausenden von Leuten ab-
solut zuverlässig. Ihr größter Kunde ist der Staat: 
In Peking fängt die Polizei inzwischen reihenweise 
Verbrecher, die einfach nur den Fehler gemacht 
haben, in Sichtweite einer Kamera die Straße 
 herunterzugehen. 

Ein autoritär geführter Staat verschafft sich auf 
diese Weise einen soliden technischen Vorsprung. 
Der Gedanke einer absoluten Technikführerschaft 
Chinas klingt für viele Beobachter paradox. In 
 ihrer Erfahrung ist Demokratie mit überlegener 
Technik verbunden. „Der Grund für Chinas Erfolge 
in KI und Data Mining ist jedoch gerade das Fehlen 
des Datenschutzes“, sagt Dong Tao, China-Öko-
nom bei der Großbank Credit Suisse. Allein die 
Kommunikations-App WeChat verarbeite täglich 
sieben Milliarden Fotos, die dem Staat und den KI-
Forschern potenziell zur Verfügung stehen. 

Immerhin gibt aber auch ein robotertechnisch 
aufgerüstetes System die Diplomatie nicht ganz 
auf: Die nächste Anwendung für intelligente Soft-
ware soll Chinas Außenpolitik sein. Das Außen -
ministerium plant gerade ein Pilotprojekt für  
den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der in-
ternationalen Strategie, berichtet die „South China 
 Morning Post“. Die Rechner können jeden Ge-
sprächsfetzen nutzen, den hellhörige Mikrofone 
auf Empfängen und Partys auffangen. Das Ziel ist 
ein „Unterstützungssystem“ für strategische Ent-
scheidungen. Die Frage ist dann nur: Wenn Algo-
rithmen künftig Soldaten und andere Algorithmen 
Diplomaten ersetzen – wie lässt sich dann verhin-
dern, dass nur noch Maschinen mit Maschinen 
über die Geschicke von Menschen verhandeln? n

Fotos Bloomberg (2), imago
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Algorithmen werden oft als ein Koch-
rezept definiert, in dem man Zutaten 
braucht (Daten), die nach bestimmten 
Vorgaben verarbeitet werden. Genauer 
betrachtet ist die bisherige Art der 
 Automatisierung eher mit einem Back-
rezept vergleichbar: Die Angaben muss-
ten sehr konkret sein und haargenau 
befolgt werden, sonst floppte der 
 Kuchen. Kochrezepte lassen mehr Im-
provisation zu: Die Temperatur muss 
nicht genau sein, es kann auf Zutaten 
verzichtet werden, und die Soße darf 
dicker oder flüssiger sein. 
Die komplexeren Algorithmen, die 
mehr und mehr Einzug in unseren All-
tag in Form von Handys und anderer 
Software finden, die kommerziell von 
der breiten Masse genutzt wird, sind 
Rezepte auf einer abstrakteren Ebene: 
Finde die richtige Zuckermenge für 
 einen doppelt so großen Kuchen, finde 
die ideale Hitzetemperatur, finde die 
ideale Backzeit und so weiter. 
Das ermöglicht eine Automatisierung 
von mehr Prozessen als je zuvor. 
 Zugleich bedeutet diese Abstraktheit, 
dass die Systeme sogenannte Trai-
nings durchlaufen müssen, um zu tes-
ten, ob die programmierten Komman-
dos tatsächlich gute Lösungen finden – 
wie etwa die Berechnung der idealen 
Hitze bei einem Kuchen für 14 Perso-
nen in Abweichung zum Standard -

Text  
Lorena Jaume-Palasi

Illustration  
Serge Seidlitz

#algorithmwatch

DOSSIER

Algorithmen,  
die sich nicht benehmen
Smarte Software ist wie Kinder:  
Wird sie nicht erzogen, wird es anstrengend.  
Was kann man da machen?
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rezept für 8 Personen im selben Blech. 
Diese Trainings sind nichts Weiteres 
als eine Justierung des Systems, in 
dem getestet wird, ob die Ergebnisse 
Sinn machen. Diese Feinjustierungen 
werden mit Trainingsdaten vorgenom-
men. Darüber hinaus, brauchen lernen-
de Systeme ständige Begleitung und 
Training. Dabei gibt es einige wichtige 
Aspekte, die für dieses Training be-
rücksichtigt werden müssten.

Hinweis auf Grenzen
Ein Algorithmus ist eine mathema -
tische Formel und muss zunächst in 
Code, in eine Programmiersprache, 
umgesetzt werden. Dabei können Feh-
ler entstehen. Die ausgewählten algo-
rithmischen Formeln müssen für den 
Kontext geeignet sein. Zum Beispiel 
können Algorithmen, die für den Ver-
gleich zwischen nur zwei Akteuren 
konzipiert wurden, nicht für einen 
 Vergleich mit einer größeren Zahl von 
Akteuren verwendet werden. Fehler, 
die bei diesem Prozess entstehen, kön-
nen ethische Konsequenzen haben. Für 
die Lösung dieser Probleme wird aber 
keine ethische Entscheidung benötigt, 
sondern eine gute fachliche Praxis. 
Auch zu einer fachlichen Praxis würde 
eine Mitteilung der Sicherheitswahr-
scheinlichkeit der Ergebnisse helfen. 
Das hieße, auf unser Kuchenrezept 
übertragen, dass das Backprogramm 
uns nicht nur die empfohlene Tempe-
ratur, Backdauer und Zutatenmenge 
übermittelt, sondern auch angibt, wie 
sicher diese Angaben sind: Ist die Zeit-
angabe zu 95 Prozent richtig? Oder 
eher nur zu 70 Prozent? Damit könnte 
man nicht nur die empfohlenen Ergeb-
nisse besser einschätzen. Bei sehr un-
sicheren Einschätzungen wäre dies 
auch ein Hinweis, dass nicht genügend 
Daten vorhanden sind oder das andere 
Arten von Daten noch notwendig 
 wären. Oder in letzter Instanz, dass 
menschliches Feedback notwendig ist.
Algorithmische Systeme können nur 
fair sein, wenn das komplette Ökosys-
tem bei der Entwicklung und Imple-
mentierung bekannt ist. Bei unserem 
Kuchen muss die Software nicht nur 
das Rührgerät und die Schüssel mit 
den Zutaten als die einzigen Interak -
tionselemente in ihrem Ökosystem 
 betrachten. Es gibt auch einen Men-
schen, der ebenfalls als Faktor mit in 

die Berechnung einfließen müsste. 
Wenn es nur um Kuchen geht, klingt es 
harmlos. Dramatischer wird es in an-
deren Kontexten wie im Gesundheits-
sektor. Der Alarm der Krankenhausge-
räte wurde einst nur mit dem Patien-
ten im Blick programmiert. Aus diesem 
Grund wurde der Alarm sehr sensibel 
eingestellt. Die Entwickler dachten 
nicht an das Pflegepersonal und die 
Ärzte. Diese wiederum entwickelten 
Alarmermüdungserscheinungen und 
reagierten sehr verzögert auf die 
Alarmgeräusche. Für die echten Not-
fälle verlorene kostbare Zeit. Ein 
Alarmmanagement, das alle involvier-
ten Akteure berücksichtigt, kann eine 
feingranulare Lösung programmieren 
und womöglich sogar einen parallel 
laufenden menschlichen Prozess initi-
ieren, der all diesen Umständen besser 
Rechnung tragen kann.

Begleitende Beobachtung
Automatisierte Systeme in Prozessen, 
die eine rechtliche Wirkung entfalten, 
bräuchten ein begleitendes, automati-
siertes Monitoring. Sie lassen auf indi-
vidueller Ebene jedenfalls auf den ers-
ten Blick keinen unmittelbaren Scha-
den erkennen. Erst bei einer architek-
tonischen Betrachtung des Systems 
können Unregelmäßigkeiten auffallen. 
Der Kuchen mag auf der Oberfläche so 
wirken, als wäre er gebacken, aber wo-
möglich ist die Mitte noch flüssig. Die 
Betrachtung von nur einer einzelnen 
Ecke des Kuchens reicht nicht, um 
festzustellen, ob der Kuchen fertig ist. 
 So können wir erst mit diesem archi-
tektonischen Blick sehen, ob in einem 
Unternehmen Frauen mit dem neuen 
Recruitingprogramm systematisch aus 
dem Bewerberverfahren ausgeschlos-
sen werden. Gerade weil es sich im Ein-
zelnen schwer sagen lässt, woran die 
Ablehnung einer Bewerberin liegt, ist 
dieser architektonische Blick unab-
dingbar. Ein Monitoring-System, das 
nach auffälligen Mustern sucht, wäre 
eine gute technische Möglichkeit, nach 
Unregelmäßigkeiten zu suchen: Gibt 
es Muster im Output, die auf eine mög-
liche Diskriminierung hinweisen? Zum 
Beispiel beim Visumverfahren. Haben 
alle Menschen, die im Rahmen eines 
Visumsantrags markiert und womög-
lich ausgeschlossen werden, neben 
Merkmalen wie häufiges Reisen in 
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Konfliktländern auch andere Merk -
male gemeinsam? Sind unter diesen 
Merkmalen Berufsgruppen wie Jour-
nalisten, Ingenieure oder Menschen-
rechtler dabei? 
 Datenbanken bilden nur die Wahrneh-
mung eines Sachverhaltes ab, nicht 
den Sachverhalt an sich. Elemente im 
Ökosystem, die nicht wahrgenommen 
werden, können womöglich vom Sys-
tem nicht sinnvoll in Daten erfasst 
werden und bleiben außen vor. Ältere 
und qualitativ minderwertige Back-
öfen können nicht regelmäßig heizen. 
Wenn dieser Faktor in der Berechnung 
unseres Rezeptprogramms nicht mit-
berücksichtigt wird, wird die Backzeit 
unpräziser sein. 
Auch Profile, die über- oder unterreprä-
sentiert sind, führen zu verzerrten 
 Ergebnissen und bilden eine Wahr -
nehmung, aber keine Wirklichkeit ab. 
Wenn eine Datenbank sehr viele Rezep-
te mit Erdbeeren, aber sehr wenige 
 Rezepte mit Mehl hat, könnte das zu der 
irrtümlichen Annahme führen, dass 
Mehl eine im Allgemeinen wenig rele-
vante Zutat für Kuchen sei. Für die 
 Datenbanken eines Krankenhauses ist 
das ein ernstes Problem. Wenn die dort 
erbrachte Forschung auf Datenbanken 
basiert, in dem es wenige Frauen gibt, 
werden die Softwareergebnisse womög-
lich eine medikamentöse Komposition 
und Dosierung für Patientinnen emp-
fehlen, die für Frauen nicht richtig 
 angepasst ist. Das war in den Neunzi-
gerjahren der Fall, als mehr Frauen in 
die Arbeitswelt eingetreten sind. Herz- 
und koronare Erkrankungen traten bei 
Frauen häufiger auf. Die damalige For-
schung mit Beta-Blockern basierte auf 
Datenbanken mit mehrheitlich männ-
lichen, weißen Probanden. Die Dosie-
rung und die Kompositionen dieser 
Medikamente war weder für Frauen 
noch für andere Ethnizitäten mit einer 
anderen genetischen Varianz geeignet. 
Der soziale Blick auf die Technologie 
ist entscheidend, um zu verstehen, wie 
diese Technologien in der Gesellschaft 
funktionieren und welche sozialen 
Konflikte daraus entstehen. Denn es 
geht nicht um eine mathematisch und 
statistisch perfekte Technologie, son-
dern um eine der Gesellschaft dienen-
de Automatisierung.  n

Lorena Jaume-Palasi ist Gründerin  

der NGO Algorithmwatch.
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»Transparenz, Nachhaltig-
keit, dass wir mit Kunden 
und Mitarbeitern auf 
 Augenhöhe umgehen – 
diese Herausforderungen 
zu lösen ist die ideale 
 Voraussetzung für eine 
 digitale Transformation«

Antje von Dewitz  

 Geschäftsführerin Vaude

Wie lässt sich ein Mittelständler digitalisieren? Indem man  

als Erstes die Unternehmenskultur erfolgreich ändert.  

Wie das gegen alle Widerstände geht, lest ihr ab Seite 104
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Wie viel  
Roboter  
verträgt der 
Mensch?

Na und wenn schon, mag manch einer denken, da-
rauf könne man nun leicht verzichten. „Ein Robo-
ter wird dir niemals das Herz brechen“, schreibt 
die Psychologin Sherry Turkle, Wissenschaftlerin 
am renommierten Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Und jeder, den der Verlust 
 eines Menschen oder die Trauer um das Ende 
 einer Liebesbeziehung schon einmal aus der Bahn 
geworfen hat, dürfte dem Roboterzeitalter an die-
ser Stelle mit einem gewissen Optimismus entge-
gensehen. Wär’s das nicht tatsächlich? Einen ewig 
zugewandten Lebensbegleiter an der Seite zu wis-
sen, der einem rund um die Uhr zuvorkommend 
den einen oder anderen Wunsch erfüllt und wenn, 
dann nur höflich widerspricht? Turkle jedoch 
meint das durchaus negativ. Verlust, Trauer und 
Tod, so argumentiert sie, gehörten genauso zum 
Leben wie Überschwang, Glück und Begeisterung, 
all das, was den Menschen als solchen ausmache. 

Man kann das etwas pathetisch finden, es aber 
trotzdem unterschreiben. Oder man widerspricht 
heftig, wie das Turkles Kritiker tun. 

Ist alle Technik – und dazu gehört auch künstli-
che Intelligenz – nicht eigens dazu konzipiert, 
menschliches Ungemach oder gar Leid zu lindern, 

Lösungen für Probleme zu finden und das zutage 
zu fördern, was gerade fehlt, ob das eine Informati-
on, eine helfende Hand oder eben Ersatz für 
menschliche Beziehungen ist? Und genau an die-
ser Frage scheiden sich die Denker, Wissenschaft-
ler, Entrepreneure und alle anderen, die sich mit 
den Möglichkeiten der Digitalisierung beschäfti-
gen: Hilft der Zugriff auf Daten und Robotik dabei, 
die Untiefen der menschlichen Existenz zu um-
schiffen? Oder führt er uns in neue, dunkle Fahr-
wasser, von denen wir jetzt noch nichts wissen? 

Noch gibt es mehr Gedankenspiele und Mo-
mentaufnahmen als belastbare Studien darüber, 
wie die Digitalisierung persönliche Beziehungen 
verändert. Dabei stecken wir schon mittendrin im 
größten Experiment der Menschheitsgeschichte. 
Schon jetzt beeinflussen digitale Vernetzung und 
künstliche Intelligenz die zwischenmenschliche 
Kommunikation massiv. Algorithmen prägen Part-
nerwahl, Kindererziehung, das Knüpfen von Be-
kanntschaften und professionellen Kontakten 
neu. Und Roboter werden zu unseren Mitbewoh-
ner*innen. Derzeit ziehen sie dezent nur in Form 
von Sprachassistenten wie Amazons Alexa in 
 unsere Wohnungen ein. Aber bald werden sie aus 

Text
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Erziehung, Sex, Pflege: Intelligente  
Maschinen dringen in Bereiche vor, in 
denen wir Menschen bisher unter  
uns geblieben sind. Wie schaurig schön!

▼ (Sehr) männ -

licher Humanoid. 

Die Vorlage bot 

übrigens der 

verstorbene 

#BurtReynolds

allen Interaktionen nicht mehr wegzudenken sein, 
die bislang zwei oder mehr Menschen vorbehalten 
waren: vom Gespräch über die Erziehung und 
 Pflege bis hin zum Sex. 

Noch erschaffen Menschen die Roboter, indem 
sie deren Software programmieren, ihnen damit 
ihre Werte und gar nicht mal so selten auch ihre 
Stereotypen mitgeben. Aber umgekehrt sind 
künstliche Intelligenz und Roboter schon kräftig 
dabei, auch menschliches Verhalten und auf diese 
Weise die Gesellschaft zu verändern. Man könnte 
jetzt sagen, das hat auch die Waschmaschine ge-
tan. Sie hat Frauen mehr Zeit geschenkt. Und der 
„Economist“ nannte kürzlich das Fahrrad als Vehi-
kel, das die Partnersuche ähnlich revolutioniert 
habe wie Onlinedating. Aber manchmal wünscht 

man sich dennoch eine Art Gott herbei, der mahnt, 
wenn wir es mal wieder vergessen haben: „Macht 
euch die Technik Untertan!“ Denn Technik kann 
großartig sein, wenn sie uns hilft, aber gefährlich 
werden, wenn wir uns von ihr vereinnahmen las-
sen. Und künstliche Intelligenz hat das Zeug dazu. 

Emotionale Abwesenheit
Man sieht das immer wieder: Mutter oder Vater 
schieben mit einer Hand den Kinderwagen, mit 
der anderen fingern sie am Smartphone herum. 
Statt ihrem Baby in die Augen zu schauen, dessen 
Signale zu deuten und Laute zu wiederholen, wan-
dert der Blick zwischen Straße und Display hin 
und her. Natürlich haben Kleinkinder schon im-



gibt es wenige Erkenntnisse darüber, wie wir uns 
entwickeln könnten, wenn Roboter unsere ständi-
gen Ansprechpartner werden, gar wesentliche 
Aufgaben in der Betreuung und Pflege überneh-
men. Und beides wird wohl so kommen.

Vor allem dürfte es verändern, wie wir kommu-
nizieren. Wenn Kleinkinder Mutter, Vater oder 
Oma bitten, ihnen noch einmal und dann noch ein-
mal „Connie geht in den Kindergarten“ vorzulesen, 
werden sie irgendwann ein „Nein“ hören. Sie ler-
nen, dass es Grenzen gib. Und sie üben, wie man 
durch Charme und Entgegenkommen manches 
Ziel doch noch erreichen kann. Verfügen sie aber 
über einen Sprachassistenten, wird ihnen dieser 
Kleinroboter auch 25-mal in Folge „Nano vom Pla-
neten X“ vorsingen. Das Kind lernt, dass Befehlen 
zum Ziel führt (und das es nie unbeobachtet ist, 
aber das ist ein anderes Thema.) 

Und wie bei Amazons Alexa ist die willige Ma-
schine vermutlich eine Sie. Gina Neff, Soziologie-
Professorin am Internet-Institut der University of 
Oxford, glaubt, dass es großen Einfluss auf Ge-
schlechterbilder haben wird, ob Roboter weiblich, 

mer um die Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson 
konkurriert, mit Geschwistern und anderen Kin-
dern, mit den Pflichten, die es zu erledigen galt. 
Aber Smartphones können eine emotionale Abwe-
senheit von der Umwelt provozieren, die manch 
einen Fußgänger vor Straßenbahnen hat laufen 
lassen. Allzu häufig versinken wir in der Welt, die 
sich uns in dem Kleincomputer erschließt.

Ja, die digitale Vernetzung hilft uns dabei, mit 
mehr Freunden, Verwandten, und Bekannten über 
Distanzen hinweg in Kontakt zu bleiben als je zu-
vor. Aber die ständigen Impulse von außen sind 
Störfeuer für echte Gespräche. Wie oft unterbre-
chen wir eine Unterhaltung, weil uns das Gerät 
 eine neue Botschaft meldet, oder greifen gar nach 
dem Telefon, wenn der Austausch mit dem 
Freund oder der Bekannten gerade etwas 
schleppt? Wir sind ständig auf Empfang, aber 
nicht für unser Gegenüber. 

Das persönliche Gespräch ist aber deutlich 
mehr als die wechselseitige Weitergabe von Infor-
mationen. Nur im Blickkontakt lernt das Baby Em-
pathie. Es versteht, Körpersprache zu deuten, 
schätzt ab, wann es vertrauen kann und wann es 
misstrauen sollte. Und diese Fähigkeiten braucht 
es ein Leben lang. Empathie ist die Grundlage aller 
menschlichen Beziehungen, sie reift nur im Zwie-
gespräch. Und nur durch Empathie entwickeln wir 
uns auch als Gesellschaft weiter. Wenn wir nicht 
mitfühlen können, uns die Bedürfnisse und Pro-
bleme anderer kaltlassen, werden wir auch nicht 
um Lösungen ringen. Wir bleiben in unserer eige-
nen Welt gefangen.

Die Ablenkung durch Maschinen ist eine Sache, 
das „Gespräch“ mit Maschinen eine andere. Noch 

Nur Menschen können 

aneinander und  

miteinander wachsen. 

Roboter können das 

eher nicht

▶ Nao ist ein 

Roboter aus  

europäischer 

Produktion, der 

in Pflegeheimen 

eingesetzt  

 werden kann
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männlich oder ganz anders gestaltet werden. Ler-
ne das Kind, dass man Frauen herumkommandie-
ren kann, werde das seine Erwartungshaltung und 
sein Verhalten beeinflussen, sagt Neff. Und wer 
 jene Barbiepuppen ähnelnden Dienstleistungsro-
boter sieht, die derzeit schon produziert werden, 
kann daran zweifeln, ob sich die Menschheit tat-
sächlich so arg weiterentwickelt hat, seitdem der 
erste Maler Gott als Mann mit langem, weißen 
Bart auf der Leinwand verewigt hat (oder war es 
womöglich eine Malerin?). 

Maschine = Mensch?
Ohnehin ist es eine wichtige Debatte, ob Roboter 
eher menschenähnlich oder bewusst wie Maschi-
nen aussehen sollten. Denn je stärker sie Men-
schen gleichen, desto leichter lässt sich womög-
lich vergessen, dass es sich hier um einen Compu-
ter handelt, der dekodiert, aber nicht mitfühlt. Das 
muss nicht dramatisch sein, im Gegenteil. Womög-
lich macht es eine Patientin zufriedener, von ei-
nem freundlichen Roboter betreut zu werden als 
von einer schlecht gelaunten, überlasteten Kran-
kenschwester. Start-ups haben bereits Bots ent -
wickelt, die eine wirksame und kostengünstige 
 Alternative zur echten Psychotherapie sein sollen. 

Gefährlich wird es, wenn Menschen die Maschi-
ne mit einer echten Bezugsperson verwechseln 
und sich deshalb nicht mehr darum bemühen, 
 Beziehungen zu Menschen zu pflegen. 

Das betrifft auch den Sex. Bereits jetzt gibt es 
 allerlei dem Menschen nachempfundene Maschi-
nen, die sich warm anfühlen, auf Berührung rea-
gieren, Lust befriedigen und Orgasmen simulie-
ren. Modelle, die Suzie Software, Harry Harddrive 
oder neutraler Harmony heißen und für den Preis 
eines luxuriösen E-Bikes zu haben sind. Nach ei-
ner Studie der Foundation for Responsible Robo-
tics wäre ein erstaunlich hoher Anteil von Befrag-
ten sogar bereit für ein Date mit einem Roboter, 
vor allem, wenn er einem Menschen ähnlich sähe. 
Dies könnte neue Freiheiten schaffen, glauben die 
Wissenschaftler, zumindest für Menschen, die 
schwer einen Sexualpartner finden, weil sie zum 
Beispiel Behinderungen haben oder dement sind. 
Und womöglich kommt auch das: das Roboter-Bor-
dell. Doch vermutlich lässt die Robotikerotik viele 
Menschen nicht so zufrieden zurück, wie sie sich 
das erhoffen. Im Gegenteil, soziale Isolation könn-
te die Folge sein, warnen die Forscher von Respon-
sible Robotics.

Beziehungen zwischen Menschen bestehen aus 
Geben und Nehmen, Brauchen und Gebrauchtwer-
den. Gebrauchtwerden kann man zwar simulieren, 
wie jene zeitweise populären Tamagotchis, die 
„starben“ wenn sie nicht gefüttert wurden. Aber 
nur Menschen können aneinander und miteinan-
der wachsen. Roboter können das eher nicht. 
Künstliche Intelligenz kann nur eins: mithilfe von 

noch mehr Daten noch effizienter werden. „Tech-
nologie kann keine Dinge tun, die wir Menschen 
uns nicht vorher vorgestellt haben“, sagt Gina 
Neff. Algorithmen können deshalb keine echten 
Innovationen hervorbringen.

Menschen schaffen deshalb zuweilen Großes 
(oder zerstören es), weil sie unberechenbar sind. 
Sie können Chancen sehen und sich Zufälle zu-
nutze machen. Erfindungen wie Penicillin oder 
Gummi kamen nur zustande, weil Experimente 
nicht nach Plan verliefen. Vor allem können Men-
schen sich zusammentun, Beziehungen aufbauen, 
träumen, lieben, für andere ihr Leben riskieren. 
Das sind ihre Stärken. Wer sich die Langzeitstudi-
en auf ourworldindata.org anschaut, sieht, dass 
die Menschheit unendlich viel mehr geschafft als 
zerstört hat. Es sind Statistiken für Optimisten, 
die belegen, wie Armut gesunken ist, Krankheiten 
besiegt wurden, sich Bildung verbreitet hat. Und 
am Anfang der meisten dieser Schritte stand: ein 
Gespräch. Denn alles Big Data dieser Welt wird 
uns nur voranbringen, wenn wir darüber spre-
chen, was uns wichtig ist. 
Gespräche können Aben-
teuer sein, Wanderungen in 
unbekanntes Terrain. Und 
oft endet man gemeinsam 
an Orten, von denen man 
vorher nichts geahnt hatte. 
Gespräche sind selten effi-
zient. Aber wenn wir uns 
dem Effizienzdiktat der Di-
gitalisierung beugen, haben 
wir schon verloren. Darin 
werden uns die Roboter 
 immer überlegen sein. 

Die spanische Robotik -
expertin und Schriftstelle-
rin Carme Torras sagte 
 einmal, wir müssten nicht 
fürchten, dass Roboter wie 
Menschen würden. Die grö-
ßere Gefahr sei, wenn 
 Menschen sich wie Roboter 
verhielten. Natur und Tech-
nik unterscheiden sich fun-
damental, denn Natur ist 
nicht effizient. Sie lebt vom 
Überfluss und Zufall, von 
Blüte und Zerfall. Leben ist 
nicht effizient, es ist voller 
komplizierter Gefühle, vol-
ler Wiederholungen, und es 
endet mit dem Tod. Und 
 inmitten dieses Überflus-
ses, des Überdrusses und 
der Redundanz entsteht 
manchmal plötzlich etwas 
Neues. Etwas, das die Welt 
verändert. n

Fotos Ramona Rosales/AUGUST, Your Photo Today

Noch Fragen   

übrig geblieben? 

Dann schreib uns





Anzeige

Michael Müller* blickt konzentriert auf den Bildschirm, während die
Zahlenkolonnen vor ihm Zeile um Zeile wachsen. Allzu lange über die
Schulter schauen lässt er sich dabei aber nicht. Müller programmiert
bei SAP Software für Internet-of-Things-Anwendungen. Das ist zum
einen vertraulich – und zum anderen ist ihm die Nähe zu anderen
Menschen gelegentlich unangenehm. Bei der Arbeit ist der Informati-
ker detailverliebt, supergenau und hoch spezialisiert. „Ich kann Codes
vor meinem inneren Auge bildlich sehen“, sagt er. Im Umgang mit
seinen Kollegen kann er bisweilen nicht aus seiner Haut.
Müller ist einer von 147 Mitarbeitern mit Autismus bei SAP. Menschen
wie er sind oft sehr gut darin, Daten zu analysieren und komplexe
Muster zu erkennen. Auf der anderen Seite haben sie Schwierigkeiten
bei der Teamarbeit, können die Emotionen anderer schlechter deuten.
SAP fördert sie deshalb seit 2013 in einem speziellen Programm und
schafft eine Arbeitsumgebung, in der Menschen im Autismus-Spekt-
rum ihre Talente voll entfalten können. Den Erfolg zeigt unter anderem
die hohe Mitarbeiterbindungsrate von mehr als 90 Prozent.

Diversity ist die Mischung, Inklusion ihr Management
SAP ist Vorreiter in Sachen Diversity. Die Verantwortlichen sind über-
zeugt davon, dass es ein Gewinn für das Unternehmen ist, wenn unter-
schiedliche Mitarbeiter völlig unterschiedliche Fähigkeiten und Ideen
einbringen. Viele Studien belegen, dass bunt gemischte Teams kreativer
und innovativer arbeiten als homogene Gruppen. Sie kommen zu außer-
gewöhnlicheren Ergebnissen, nicht obwohl, sondern weil sie so unter-
schiedlich sind und mitunter Konflikte austragen. „Gerade das, was den
Status quo stört, macht uns innovativ“, sagt Sue Sutton, Reputation Ma-
nagement, SAP Global Diversity & Inclusion Organization.
Eine Belegschaft aufzubauen, die aus Männern und Frauen, verschie-
denen Nationalitäten und Religionen, Jungen und Erfahrenen sowie
Menschen mit und ohne Behinderung besteht, ist dabei nur der Anfang.
Diversity bestimmt die Mischung. Inklusion ist die Managementauf-
gabe, das Beste aus dieser Mischung herauszuholen. Was durchaus
schwierig ist. Denn auch für Führungskräfte ist es einfacher, mit Men-
schen zu arbeiten, die genauso ticken wie sie selbst. Oft treffen sie
deshalb Entscheidungen unter dem Einfluss von Vorurteilen. Diesen
Effekt haben Wirtschaftswissenschaftler etwa bei den fünf größten
Orchestern der USA beobachtet. Bis in die 1970er-Jahre spielten dort

weniger als fünf Prozent Frauen mit. Inzwi-
schen liegt ihr Anteil bei rund 30 Prozent. Der
Grund: Die Orchester führten Blind Auditions
ein, bei denen die Kandidaten hinter einem
Vorhang vorspielen. Anstatt Alter, Geschlecht
und Aussehen unbewusst mit in die Bewer-
tung einfließen zu lassen, urteilen die Verant-
wortlichen seitdem nur aufgrund der hörbaren
musikalischen Leistung.

Führen ohne Vorurteile
Business Beyond Bias, Führen ohne Vorurtei-
le, nennt SAP die Initiative, für die das Unter-
nehmen die Cloud-basierte Software SAP®

SuccessFactors® weiterenwickelt hat. Darin
können Unternehmen sämtliche Personalpro-
zesse abbilden, von der Bewerbung über Wei-
terentwicklung und Mentoring bis hin zu
Bonifizierung und Beförderung. Ein Scoring-
System hilft bei Einstellungen, Kandidaten
anhand ihrer Performance in jobrelevanten
Kriterien zu bewerten. In weiteren Tools lassen
sich die Leistung von Mitarbeitern abbilden,
objektive Ziele definieren oder Weiterbildun-
gen planen. Dreh- und Angelpunkt aller An-
wendungen in SAP SuccessFactors sind die in
der Cloud verfügbaren Daten, mit denen künf-
tig noch sehr viel mehr denkbar ist.
Schon in fünf Jahren könnten sich mehr als

ein Drittel der Fähigkeiten, die heute als wichtig erachtet
werden, grundlegend wandeln, prognostiziert der „Future
of Jobs Report“ des Weltwirtschaftsforums. Wer Innova-
tionen vorantreiben möchte, brauche dann vor allem
Mitarbeiter, die anders denken und in der Lage sind, kol-
laborativ komplexe Probleme zu lösen. Auch hier kann
intelligente Prozesstechnik helfen und, basierend auf
maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, Vor-
schläge für die Personalarbeit machen. Etwa vorhersa-
gen, welche Aufgabe ein Mitarbeiter besonders effizient
oder ineffizient erledigt – oder eben, welche Teamzusam-
mensetzung die genau richtige Balance aus Diversity
und Kontroverse erzeugt. * Name von der Redaktion geändert

New Work

UNGLEICH
BESSER

Mehr zum Unternehmen SAP: sap.de
Mehr zu Personalmanagement mit SAP: sap.de/hr
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So führst 
du dein 
Team 
 richtig

Ein paar Jahre nach dem Start meiner letzten 
 Firma hatte ich eine beängstigende Erkenntnis: 
Ich bemerkte, dass sich meine tägliche Rolle zu  
der Zeit, als das Geschäft auf 100 Angestellte 
 angewachsen war, vom „Typ, der Entscheidungen 
trifft und Dinge baut“ zum „Typ, der andere Leute 
leitet, die Dinge entscheiden und bauen“, änderte. 
Und ich hatte keine Ahnung, wie das geht.
Als mir klar wurde, dass meine neue Aufgabe 
 darin bestand, Teamwork zu ermöglichen, begann 
ich, die Historie erfolgreicher Teams zu studieren, 
Führungskräfte großer Teams zu interviewen und 
unzählige akademische Studien über menschliche 
Zusammenarbeit zu lesen.
 Und ich habe festgestellt, dass viele unserer An-
sichten über Zusammenarbeit falsch sind. Seit 
Jahrzehnten haben wir erklärt bekommen, dass 
nur wer sich bei der Arbeit wohlfühlt, auch inno-
vativ ist. Wir haben uns Eigenschaften erfolgrei-
cher Führungskräfte eingeredet, die gegen jede 
historische Erfahrung sprachen. Und wir haben 
Werte wie Gemeinschaft und Diversität zu Leit -
linien unseres Handelns erklärt, ohne darüber 
nachzudenken, ob das wirklich immer sinnvoll ist. 
Deswegen habe ich acht Lektionen über moderne 
Führungskräfte aufgeschrieben, die entgegen so 
mancher Intuition stehen:

Text 

Shane Snow 

Illustrationen 

Carsten Stollmann 

Ihr handelt nach Bauchgefühl?  
Solltet ihr nicht. Wer in einem digitalen 
Umfeld  führen möchte, kommt mit  
diesen Erkenntnissen besser ans Ziel.

ADA & DU

#digitalLeadership
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1. Flexible Visionäre*innen

Jeff Bezos von Amazon hat es richtig 

 verstanden, als er über seine Unterneh-

mensstrategie sagte: „Wir sind stur in der 

Vision. Wir sind flexibel in Details.“ Tat-

sächlich ist das eine starke Kombination. 

Führungskräfte, die ihre Teams motivie-

ren können, auf eine große gemeinsame 

Vision hinzuarbeiten, aber sie dazu ermu-

tigen, sich jederzeit den Gegebenheiten 

anzupassen, verändern die Welt. 

2. Optimierte Adaptierer*innen

Aber die erfolgreichsten Führungskräfte 

der Welt sind nicht nur flexibel. Sie sind 

auch rechthaberisch; so überzeugen sie 

uns, ihnen ins Unbekannte zu folgen, 

auch wenn sie ihre Meinung ändern. Wir 

verbinden Stärke in Führung mit Hart -

näckigkeit und Unbeirrbarkeit. Dabei ist 

es wesentlich zielführender, sich ange-

sichts neuer Informationen anzupassen. 

3. Teamorientierte Kämpfer*innen 

 Teams werden in der Summe intelligen-

ter als ihr klügstes Mitglied, wenn unter 

ihnen kognitive Reibung herrscht. Das 

bedeutet, dass die besten Teams unter-

schiedliche Ideen und Denkweisen 

 zusammenbringen können.

5. Anders und vereint 

Die Art von Team, das erfolgreich um 

das beste Argument kämpft, erfordert 

kognitive Vielfalt – verschiedene Köpfe 

mit unterschiedlichen Ansichten.  

Diese Teams setzen sich aus Menschen 

mit unterschiedlichen persönlichen 

7. Himmlische Unruhestifter*innen

Der Bürgerrechtsaktivist Bayard Rustin 

sagte, dass jede Gemeinschaft „engels-

gleiche Unruhestifter“ braucht, um uns 

4. Intellektuell bescheiden 

Die alten Griechen sagten, dass Tugend 

der Mittelwert zwischen zwei Lastern 

sei. Wenn Sturheit und Unwilligkeit, sich 

zu verändern, Laster sind, dann ist das 

Gegenteil: zu änderungswillig zu sein. 

Die Tugend in der Mitte, auf die es 

 ankommt, ist deswegen intellektuelle 

Bescheidenheit. 

Meinungen und Werten zusammen. Die 

Forschung zeigt, dass entgegen einem 

jahrzehntelangen populären Miss -

verständnis, ein Team nicht zwingend 

 gleiche Werte braucht, wenn es durch 

ein starkes Ziel und klare Visionen 

 zusammengehalten wird. 

6. Unterstützende Gegner*innen

Natürlich müssen diese Reibungen 

 immer auf Ideen beruhen und nicht auf 

Befindlichkeiten. Daher ist der ideale 

Teamplayer einer, der Kolleg*innen  

volle persönliche und emotionale 

 Unterstützung bieten kann, indem  

er verschiedene Ideen und kognitive 

Reibungen hinzufügt.

dazu zu bringen, zu sehen, was wir 

 sehen müssen, und weiter zu gehen, als 

wir glauben, dass wir gehen können. 

Und da lohnt es sich, ein wenig Ärger in 

ihren Denkprozess einzubringen. 

8. Skeptische Optimist*innen

Um ein Gleichgewicht zwischen kogniti-

ver Reibung und intellektueller Demut 

zu erreichen, lohnt es sich, Optimismus 

mit Skepsis zu kombinieren. Nein, das 

sind keine Gegensätze. Skeptizismus 

nimmt nicht alles für bare Münze. Wer 

glaubt, dass eine bessere Zukunft mög-

lich ist, aber nicht alles als gegeben ak-

zeptiert, ist der oder die Teamkolleg*in, 

den oder die die Welt braucht. n
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»Wenn man ein  
Unternehmen normal führt, 

hat man ständig drei  
Bälle in der Luft. Wenn man 

es nachhaltig führt,  
werden das unglaublich  

viele Bälle mehr.  
Die kann man gar nicht  

alleine jonglieren, deswegen 
braucht es eine Kultur,  

in der alle mitjonglieren  
können“

#ChangeManagement

ADA & DU
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Antje von Dewitz hat den  

erfolgreichsten deutschen Outdoor- Ausrüster 

geschaffen. Und so ganz  nebenbei die 

 Grundlagen für eine erfolgreiche Digitalisierung 

ihres Geschäftes gelegt.



Text 

Sven Prange 

Fotos 

Dominik Butzmann 

Es gibt ja in diesen Zeiten fast jede Wo-
che ein Institut oder eine Beratung, die 
aus den Wörtern „Digitalisierung“, „Zu-
kunft“ und „Mittelstand“ ein Angstszena-
rio basteln. „Mittelstand schöpft Digitali-
sierungspotenzial nicht aus“, warnt KfW-
Research und beklagt eine fehlende Wag-
niskultur in kleineren Unternehmen. Es 
fehle dafür schlicht die entsprechende 
Unternehmenskultur. „An digitaler Tech-
nik kommt kein Unternehmen mehr vor-
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bei. Gerade der Mittelstand hat aber Pro-
bleme damit“, unkt die Beratung EY. Und 
das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung warnt: „Den Hidden Champions 
droht die Luft auszugehen.“ Denn laut 
der Untersuchung nimmt die Innovati-
onskraft des größeren Mittelstands in 
Zeiten der digitalen Transformation 
spürbar ab.

Antje von Dewitz ist Chefin eines sol-
chen Mittelständlers, des Outdoor-Aus-
rüsters Vaude vom Bodensee. Aber sie 
hat keine Angst. Von Dewitz, 46, hat ihr 
Unternehmen, etwa 500 Mitarbeiter*in-
nen, etwa 100 Millionen Euro Jahresum-
satz, in den vergangenen Jahren zum 
nachhaltigsten Unternehmen der Bran-
che gemacht. Sie hat, nachdem der Vater 
ihr die Geschäfte vor zehn Jahren über-
geben hat, die Produktion in Deutsch-
land wieder eingeführt, eine Kita gebaut, 
die Art der Zusammenarbeit geändert 

und ihre Zulieferer zu 
Umwelt- und Sozial-
standards verpflichtet. 
Und genau das erzählt 
einiges über erfolgrei-
che Wege, familien -
geführte Unternehmen 
in die digitale Zukunft 
zu führen. Jene Firmen 
mittlerer Größe, aber 
globaler Ausdehnung 
aus dem deutschen 
Hinterland, die sich 
 damit noch immer 
schwer tun und doch 
den Schwerpunkt der 
Unternehmen in 
Deutschland bilden.

Von Dewitz sagt: 
„Transparenz, Nachhaltigkeit, dass wir 
mit Kunden und Mitarbeitern auf 
 Augenhöhe umgehen und einen Dialog 
pflegen – diese Herausforderungen zu 
lösen sind die idealen Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche digitale Transfor-
mation.“ Und weil sie die ersten drei 
 Herausforderungen, und damit den kul-
turellen Wandel ihres Unternehmens, 
gut hinbekommen hat, sieht sie sich für 
Vierteres gerüstet.

Bisher ist das mit der digitalen Trans-
formation ja so eine Sache: Die meisten 
Unternehmer*innen gehen sie auf zwei 
Arten an: Wenn sie im direkten Kunden-
kontakt stehen, richten sie einen Online-
handel ein. Wenn sie eher für Geschäfts-
kunden unterwegs sind, rüsten sie die 
Produktion technisch auf oder denken 

in Plattformlösungen. Was aber, wenn di-
gitale Transformation erst in der zweiten 
Ableitung eine technologische und zual-
lererst eine kulturelle Herausforderung 
wäre? Der technologische Wandel den 
kulturellen also voraussetzt? Und wenn 
dem so ist: Wie lässt sich das umsetzen, 
wenn ich das Unternehmen nicht wie 
viele Gründer frei von Widerständen 
neu aufbaue – sondern ein bestehendes 
Gefüge in diese Richtung ändern will? 
Wie so ein kultureller Wandel zu stem-
men ist, darauf gibt die Geschichte von 
Antje von Dewitz und Vaude Antworten.

1.  Definiere ein Ziel

Das Unternehmen Vaude darf man sich 
als nicht übermäßig vom Schicksal be-
günstigt vorstellen, als Antje von Dewitz 
die Führung im Jahr 2009 von ihrem 
 Vater übernimmt. Die Geschäfte laufen 
zwar ordentlich. Die Lage im Bodensee-
Hinterland bringt aber neben idyllischen 
Aussichten auch eine Menge Nachteile 
mit sich. Fehlende Fachkräfte, fehlende 
Infrastruktur, komplizierte Logistik, so 
etwas eben. Und die Branche der Berg-
sportausrüster hat Jahre rasanten 
Wachstums, aber auch einer ebenso 
 rasanten Konzentration auf wenige 
 Anbieter hinter sich. Wer in dieser Ge-
mengelage vom Glück geküsst bleiben 
möchte, muss ihm etwas auf die Sprünge 
helfen.

„Als ich anfing“, sagt Antje von Dewitz, 
„haben wir einen Zehnjahresplan aufge-
stellt, an dessen Ende stand, dass Vaude 
ein Leuchtturmunternehmen in Sachen 
Nachhaltigkeit sein soll.“ Dabei ist es 
nicht so, als ob sie diese Vision aus einem 
grenzenlosen Ozean an Ideen gefischt 
hätte. Vielmehr verdichten sich in ihm 
Ideen, Werte und Ressourcen, die das 
Unternehmen schon länger mit sich he-
rumtrug: eine Mutter, die schon die junge 
Antje mit den Feinheiten der Kapitalis-
muskritik vertraut machte. Ein gesell-
schaftliches Umfeld, das der Unterneh-
mertochter eher die Rolle der Ausbeute-
rin zudachte. Aber auch ein Vater, der 
mit seiner Belegschaft immer mal wieder 
ökologische Aspekte berücksichtigte. 

Das Unternehmen gab sich Werte, und 
zwar differenzierte. Etwa, dass man die 
Umwelt schonen wolle. Aber auch, dass 
man lieber in der Nähe produziere, wenn 
der Zulieferer in Asien nicht die faire 
 Behandlung seiner Mitarbeiter*innen 
 garantieren könne. „Ich bin kein Globali-
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sierungsgegner und finde es nicht för-
derlich, wenn Menschen da so schwarz-
weiß denken“, sagt Antje von Dewitz. „Ich 
sehe aber schon, dass die heutige Ausge-
staltung oft zur Ausbeutung von Mensch 
und Natur führt. Richtig gemacht ist Glo-
balisierung dagegen eine irrsinnige 
Chance.“ Wie sie das in konkrete Unter-
nehmenspolitik umsetzt? „Transparenz 
ist da ein gutes Instrument.“

Das Unternehmen bekam so ein Ge-
rüst an Werten und Zielen, die zu einer 
klaren Vision beitragen – und somit allen 
Mitarbeiter*innen einen Leitfaden für 
die tägliche Arbeit an die Hand geben. 
Nur, wer das Ziel kennt, wird den Weg 
finden. „Bei Vaude folgen den Worten 
 Taten in erstaunlicher Konsequenz“, ur-
teilt Monika Eigenstetter, Professorin für 
Unternehmensführung.

„Die ersten sechs, sieben Jahre waren 
sehr hart“, sagt Antje von Dewitz: Viele 
Mitarbeiter*innen sahen die Notwendig-
keit, sich den neuen Zielen unterzuord-

nen, nicht ein. Viele Händler*innen 
glaubten nicht daran, dass Kund*innen 
mehr zahlen, um nachhaltigere Produkte 
zu bekommen. Viele Zulieferer*innen 
wollten sich nicht dem kleinen Vaude an-
passen. Heute ist gerade die besonders 
nachhaltige „Green Shape“-Kollektion 
von Vaude einer der Umsatztreiber. 

Zwei Jahre dauert es, bis alle Mitarbei-
ter*innen den Fokus verinnerlicht 
 haben. Und doch sollte das nur die Blau-
pause für eine größere Transformation 
sein: der gesamte Wandel der Unterneh-
menskultur. Die Hauptanteilseignerin 
hat vor zwei Jahren den Stand der digi-
talen Transformation ihres Unterneh-
mens zu ermitteln versucht und sagt 
heute: „Da hat uns das Nachhaltigkeits-
thema wahnsinnig geholfen. Denn wenn 
Sie die Nachhaltigkeit ernst nehmen, 
brauchen Sie vernetztes Arbeiten, totale 
Transparenz, flache Hierarchien. Und 
bei der digitalen Transformation ist es 
genauso.“ 

▲ Viel Holz, viel Glas,  

vor allem aber sehr viele 

 offene Räume – auch das 

Bürogebäude von Vaude 

hat einen Kulturwandel 

durchgemacht



2.  Passe Kultur und Ziel an

An einem Tag im Frühjahr stürmt Antje 
von Dewitz die Treppe im Haupttrakt der 
neuen Unternehmenszentrale herab in 
die Kantinen. Das Handy steckt in der 
Gesäßtasche der Jeans, zwei Mitarbeite-
rinnen gelingt es, die Chefin vor dem Er-
reichen der Pastastation für eine kurze 
Klärung abzufangen. Dann steht Antje 
von Dewitz in der Schlange und wartet, 
dass sie an der Reihe ist. Die Wahl fällt 
auf Pasta mit Spinatsoße, der Weg führt 
an einen der Gruppentische, wo sich 

 Antje von Dewitz unter ihre 
Leute mischt, die sie alle duzen. 

Das passt zu einer Geschäfts-
führerin, die ihr Führungsver-
ständnis so definiert: „Wenn 
man ein Unternehmen normal 
führt, hat man ständig drei Bälle 
in der Luft. Wenn man es 
 nachhaltig führt, werden das 
unglaublich viele Bälle mehr. 
Die kann man gar nicht alleine 

jonglieren, deswegen braucht es eine 
Kultur, in der alle mitjonglieren können.“ 

Nur widerspricht so eine Kultur erst 
mal dem, wovon sehr viele Mitarbei-
ter*innen durch Sozialisation überzeugt 
sind. Auch die Vaude-Mitarbeiter*innen 
am Anfang von Antje von Dewitz Chefin-
nen-Zeit. Also arbeitet sie zunächst an 
ihrem Führungsverständnis, bevor sie 
anderen Veränderungen zumutet. „Dazu 
gehörte auch, dass ich mal geweint habe 
oder mal Nichtwissen eingestanden 
 habe“, sagt sie. Und ihren Leuten erklärt 
sie: „Wir müssen Stück für Stück zu einer 
Kultur kommen, in der die beste Idee sich 
durchsetzt und jeder Mitarbeiter erst 
einmal relativ viel entscheiden und mit-
gestalten kann.“ 

„Frau von Dewitz strebt offensichtlich 
das an, was Arbeitswissenschaftler Per-
sönlichkeitsförderlichkeit nennen: näm-
lich dass Menschen die verschiedenen 
Bereiche ihres Lebens angemessen 
 balancieren können“, sagt Professorin 
 Eigenstetter.

Dafür entwickelte die Unternehmerin 
eine fein ziselierte Struktur. Einerseits 
stellte sie das konservative Hierarchie-
verständnis infrage. Andererseits führt 
sie mehr Hierarchien und hierarchische 
Stellen als zuvor ein: Ein Netzwerk 
braucht eben Knotenpunkte, an denen 
Menschen Dinge entscheiden – sonst 
sind es nur Fäden, die nirgendwo zusam-
menlaufen. „Wir haben aber“, sagt Antje 
von Dewitz, „schon stark an dem Ver-
ständnis von Hierarchie und Führung 
 gearbeitet und unsere Mitarbeiter ge-
schult, selbstwirksam zu werden und 
Verantwortung zu übernehmen, damit 
Hierarchie nicht das einzige Kriterium 
für Entscheidungsfindung ist.“

So hat Vaude statt eines Prozesses, 
der neue Produkte entlang der klassi-
schen Kette aus Entwicklung, Produkti-
on, Marketing, Vertrieb entwickelt, eine 
Kampagnenorganisation eingeführt. Soll 
ein Produkt entstehen, sind von Beginn 
an Mitarbeiter*innen aus allen Diszi -
plinen beteiligt. Vaude ist ein Unter -
nehmen mit einer eher klassischen 
Struktur, über die sich ein feines Netz-
werk an Quer-Zuständigkeiten legt. Man 
arbeitet nicht in Posten, sondern in Rol-
len: Mal ist die Mitarbeiterin Marketing-
fachkraft (Posten), mal Verantwortlicher 
für eine Produkteinführung (Rolle). Mal 
ist ein Angestellter Personaler (Posten), 
mal Beauftragter für Konfliktmanage-
ment (Rolle). 

30
Prozent der Händler, 

die Vaude-Produkte 

verkaufen, sind 

 mittlerweile reine 

 Onlinehändler
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3. Schaffe Schnittstellen

Der Frühsommer schickt die ersten Son-
nenstrahlen dieses Jahres über Süd-
westdeutschland, als Antje von Dewitz 
vor einer Gruppe von Unternehmer*in-
nen und Manager*innen steht und sie 
zum Mitmachen auffordert. Ein Bündnis 
in Singen hat zum Wirtschaftstag einge-
laden, es soll um nachhaltig erfolgreiche 
und digitale Unternehmensführung ge-
hen. Viele der Menschen, deren Unter-
nehmen den mopsfidelen Zustand der 
deutschen Wirtschaft in diesen Mona-
ten zu verantworten haben, sind hier 
versammelt. Maschinenbauer*innen, 
Schraubenkönige, Volksbanker, solche 
Leute. Mitten unter ihnen braucht Antje 
von Dewitz, die hier neben dem Pop-
 Philosophen Richard David Precht als 
Mentorin durch den Tag führt, nur weni-
ge Minuten, bis aus dem formvollende-
ten Aufeinandertreffen eher konservati-
ver Entscheider*innen ein konstrukti-
ves Miteinander wird. Weil Antje von 
Dewitz einerseits so konzentriert und 
bestimmt spricht, dass diese Verbind-
lichkeit zum Mitmachen ansteckt. Und 
weil sie gleichzeitig gewohnt ist, Men-
schen aus verschiedenen Hintergrün-
den auf ein Ziel einzuschwören.

So hat sie auch Vaude geöffnet. Augen-
höhe, das zentrale Prinzip für die innere 
Führung des Unternehmens, wird so 
auch zum zentralen Prinzip im Umgang 
mit Menschen von außen. Wenn ein Lie-
ferant aus Asien die neuen Grundsätze 
nicht sofort erfüllen will, lässt Vaude ihn 
nicht fallen, sondern arbeitet mit ihm. 
Wenn Vaude etwas beschafft, entschei-
det nicht nur der Preis, sondern zusam-
men mit dem Zulieferer wird geschaut, 
was geht. Und wenn der Trend in der 
Branche dazu geht, dass Markenartikler 
eigene Läden eröffnen und so den alten 
Fachgeschäften Konkurrenz machen, 
verweigert sich Vaude dem und setzt auf 
Partnerschaften. Privatkund*innen kön-
nen bis heute nicht direkt bei Vaude kau-
fen, sondern werden per Software zum 
nächstgelegenen Fachhandel geleitet. 

Das Prinzip Augenhöhe ist für Antje 
von Dewitz maßgeblich. Sie hat sich das 
bei den vielen reinen Digitalunterneh-
men, die in ihrem Umfeld entstanden, 
abgeschaut. „Viele digitale Händler ha-
ben das mit der Augenhöhe sehr gut 
drauf, indem sie beispielsweise partner-
schaftlich mit Abverkaufszahlen um -
gehen, während der eine oder andere 
stationäre Händler noch eher klassische 

Lieferantenbeziehung von oben herab 
pflegt. Wenn man so will, ist der  
Grad der Augenhöhe auch ein Indikator 
für  Innovationskraft“, sagt sie. Amazon 
oder Zalando hätten kein Problem, ihre 
Daten mit Vaude zu teilen und über 
 offene Schnittstellen mit dem viel 
 kleineren Partner aus Oberschwaben  
zu kommunizieren. 

4. Erfinde Neues

Es ist Sommer geworden  
in Oberschwaben, und für 
Antje von Dewitz hat eine 
Reihe an Terminen begon-
nen, die zeigen, wie aus die-
sem unternehmerischen 
Wandel auch Produkte ent-
stehen. Da wäre Anfang 
 Juni etwa der Start von 
iRentit. Eine Plattform, über 
die Vaude seine Ausrüstung nicht mehr 
in erster Linie verkaufen, sondern ver -
leihen will. Eine Art weiterentwickelte 
Sharing Economy für Mittelständler. 
Vaude hat bei seinen Partnerhändler*in-
nen Tauschstationen installiert, über die 
sich ein Großteil des Sortiments aus -
leihen und später zurückgeben lässt. 

Oder Mitte Juli. Da steht sie unter 80 
Gästen und schaut, wie eine Upcycling-
Plattform startet. Hier können Kund*in-
nen zusammen mit Mitarbeiter*innen 
defekte Vaude-Artikel reparieren. 
Quasi Co-Working für Produkti-
onsbetriebe. Hier überlässt es 
 Antje von Dewitz, die sonst als 
 Betonung des Prinzips deutscher 
Mittelstand auf das Etikett jedes 
Produkts ihr Gesicht drucken lässt, 
einer Kollegin, das Konzept in der 
Öffentlichkeit vorzustellen. „Über-
aus erfolgreich und authentisch“ 
habe sie es geschafft, „Vaude zu 
 einer starken, wettbewerbsfähigen 
Marke konsequent weiterzuent -
wickeln“, urteilt im Sommer 
schließlich die Jury des German 
Brand Award und ernennt sie zur 
Managerin des Jahres. 

Als sie später wieder in Tettnang 
ist, wirkt Antje von Dewitz, als 
 habe sich , ein Knoten gelöst: „Ich 
würde sagen, seit etwa einem Jahr 
hat das Ganze eine neue Leichtig-
keit, ich denke, wir rücken dem 
 Zustand, wie ich ihn mir wünsche, 
immer näher.“ Der Zustand heißt 
aber auch: Es geht  immer weiter. n
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#thinktank

Seitdem ich Aufsichtsrätin bin, wird mein Hinter-
grund als junge, ostdeutsche Frau in Führungs -
position einer Digitalagentur oft kommentiert. Für 
die einen bin ich als Quotenmensch oder durch 
Vetternwirtschaft aufgestiegen, für die anderen 
repräsentiere ich das Feigenblatt homogener Un-
ternehmensstrukturen, die sich per genderspezifi-
schem Ablasshandel reinwaschen möchten. Nun 
wird die Welt auch nicht besser, wenn wir ihr beim 
Schlechtwerden zusehen. Die Maxime sollte daher 
sein: Quotenmenschen und Feigenblätter, ver -
einigt und vermehrt euch, insbesondere auf Füh-
rungsebene! Zugegeben, der Prozess, wie man zu 
einem Aufsichtsratsposten gelangt, ist intranspa-

rent. Bis vor wenigen Jahren war ein Mandat entweder ein Neben-
job für aktive Vorstände oder ein wohltemperiertes Abklingbecken 
für Manager jenseits der 65. Maximales Prestige bei minimalem 
Aufwand; ein paar Sitzungen im Jahr, und nach zwei Stunden traf 
man sich zum Häppchenessen. Vettern- und Misswirtschaft führ-
ten dazu, dass Aufsichtsräte das Anforderungsprofil, den Haftungs-
umfang und die Regeln zur Besetzung nachhaltig ändern mussten. 
Dank der 30-Prozent-Quote sind heute zumindest 31,6 Prozent  
der Dax-30-Aufsichtsratsmandate von Frauen besetzt; ein erster 
Schritt in Richtung Diversitätsrevolution. International bildet 
Deutschland dennoch das Schlusslicht. 

Aber wenn homogene Unternehmen im Zeitalter des Übergangs 
von der Dienstleistungs- in die Wissensgesellschaft kaum Perspek-
tiven haben – wie kann es denn sein, dass noch immer nicht ent-
sprechend rekrutiert wird? Geht’s den Unternehmen zu gut? Diver-
sität ist kein Hipster-Lifestyle, Diversität ist der Schlüssel für unter-
nehmerische Erfolge. Jedes Unternehmen, das Diversität hinsicht-
lich der sozialökonomischen Herkunft, des Alters, des Geschlechts 
und des professionellen Hintergrunds zu-
lässt, handelt im eigenen Interesse der Zu-
kunftssicherung. Diverse Teams gehen agiler 
mit Veränderung um, haben innovativere 
Ideen und kommen zu schlaueren Ergebnis-
sen. Als Digitaloptimistin bin ich überzeugt: 
Davon profitieren Unternehmen und Gesell-
schaft im Sinne der Chancengleichheit 
gleichzeitig. Jetzt müssen sie nur wollen. n

Diversität 
ist kein 

Lifestyle, 
sondern 

Business

Fränzi Kühne  

ist Vorständin der Berliner Digitalagentur Torben, Lucy und die Gelbe 

 Gefahr und jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands, bei der Freenet AG.
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Copyshop

ADA & FICTION

#Siencefiction



 Es kostet mich Überwindung, die Füße auf den 
Sims zu stellen. Hinunterschauen ist noch schlim-
mer – acht Stockwerke bis zu der Seitenstraße, 
von der sie in Kürze meine Überreste werden krat-
zen müssen. Die Gasse ist verlassen, bis auf zwei 
Männer in Digicamo-Mänteln. Es handelt sich um 
Profikiller des Las-Cifras-Syndikats.

Sie suchen nach mir. Ich bin versucht, „Hier 
oben, ihr Penner“ hinabzurufen. Stattdessen warte 
ich zitternd. Fragen schießen mir durch den Kopf: 
Wie konnte das passieren? Es ist doch so lange 
gut gegangen. Warum ging es am Ende schief? 
Hätte es besser laufen können? 

Die Antwort ist immer dieselbe: Du hättest nicht 
so viele Raubkopien machen sollen, Kyle Mueller. 
Nicht so verdammt viele. 

Die Cifras-Häscher haben Zulauf bekommen. 
Nun sind es vier. Weitere umstellen vermutlich 
gerade das Gebäude. Was übrigens noch eine Fra-
ge beantwortet: Gibt es wirklich keinen anderen 
Ausweg? 

Nein, gibt es nicht. Der einzige Ausweg ist das 
Pflaster, 28 Meter unter mir. Im freien Fall beträgt 
die Beschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde. Die 
Endgeschwindigkeit wird bei 83 Stundenkilome-
tern liegen. Klingt unerfreulich, aber das ist rela-

tiv. Ich weiß ja, was die Cifras mit mir anstellen, 
wenn sie mich lebend erwischen. Jeder in Nova 
 City weiß es. Das Syndikat postet seine Strafmaß-
nahmen im Netz, als hochauflösende 360er. Diese 
Exekutionsvideos haben manchmal bis zu 72 
Stunden Laufzeit. 

Einer der Killer schaut nach oben. Er ruft etwas, 
das ich nicht verstehe. Doch ich bin sicher, dass er 
mich erkennt. Nicht schwierig, so ein Karotten-
kopf wie meiner ist in dieser Gegend selten, ich bin 
der einzige Rothaarige weit und breit. 

Die Cifras stieben auseinander wie Fliegen. In 
gut zwei Minuten werden sie hier oben sein, 
 vorausgesetzt, sie rennen. Der Fahrstuhl ist 
 nämlich blockiert. Rasch trete ich vom Sims 
 zurück, gehe auf die Knie. 

„Es geht leider nicht anders, Bro“, sage ich zu mir 
selbst. 

Ein paar Sekunden später luge ich erneut über 
den Sims. Unten steht nur noch einer. Der Killer 
schaut zu mir hoch, brüllt etwas in seinen Kommu-
nikator. Er weiß, was ich vorhabe. 

Hoppla. 
Schaut so aus, als ob ich falle. 
#
Auf dem Schild an meiner Brust steht: „Kyle 

Mueller. Mánager Asistente“, doch alle nennen 
mich Rojo, wegen dem Karottenkopf. So auch der 
Typ vor der Theke: Er heißt Martinez und kommt 
alle paar Wochen, wie immer spät abends. Heute 
hat er ein Fotoalbum dabei. 
„Davon bräuchte ich Kopien, Rojo“, sagt er. 

Ich nehme das Album. Stoffeinband, schwere 
Seiten, auf denen stark verblichene Farbfotos 
 kleben. Auf den Bildern ist eine Gartenparty im 
Gange. Viel Haut, wenig Stoff, ich will es gar nicht 
so genau wissen. 

„Wie viele?“ 
„Nur eine“, erwidert er. 
„Ihres?“, frage ich.
„Das Album? Ist das wichtig?“ 
Ich zucke mit den Schultern. „Bilder mit Per -

sonen drauf. Ich muss fragen. Vorschrift.“ 
„Ja, okay, ist meins“, sagt er in einem genervten 

Tonfall, der das Gegenteil nahelegt. 
„Prima. Momentchen bitte.“ 
Ich gehe zu den Geräten. Wir haben acht 3-D-

 Kopierer von Packard-Dell, nicht mehr die neues-
ten, aber brauchbar – Arbeitstiere. Sind steuerlich 
längst abgeschrieben, aber sie drucken weiterhin, 
weshalb meine knickrige Chefin, Señora Lopez, 
keine neuen anschafft. Ich lege einen Daumen auf 
den Kopierer, um mich zu identifizieren. Als 
Nächstes öffne ich die Klappe. Der Packard-Dell 
Nano Repro X-3 ist ein Toplader, man legt das 
 Original von oben in die Scankammer. Ich packe 
Martinez’ Fotobuch hinein, schließe die Luke und 
drücke die grüne Taste. 

Je nach Objekt dauert es ein, zwei Minuten, bis 
der Scan abgeschlossen ist. Die eigentliche Kopie 

Text 

Tom Hillenbrand 

Illustrationen 

Max Löffler 

1 
1 
3



nimmt mindestens zehn in Anspruch. Jeder 
 Kopist füllt diese Zeit auf seine Weise. Pedro sagt 
kantonesische Konjugationen auf, Eleonora macht 
Dehnübungen. Ich tue nichts, ich umarme die 
 Leere – das Zen des Kopierens. 

Martinez räuspert sich. 
„Hm?“ 
„Ich hätte da eine Frage. Zu ... Spezialkopien.“ 
„Spezial?“ 
„Kommen Sie schon, Rojo. Sie wissen, genau was 

ich meine.“ 
„Keinen Schimmer“, sage ich, während ich auf 

den Kopierer deute. „Noch sechseinhalb Mi -
nuten.“ 

Ohne Martinez eines weiteren Blickes zu würdi-
gen, gehe ich zum Ausgang. Er folgt mir. Wir 
 gehen vor die Tür. Das Geschäft liegt in einem 
 heruntergekommenen Teil von Nova City. Über 
dem Eingang prangen acht Buchstaben: 

#
C O P Y S H O P 
#
Ich zünde mir eine an, halte Martinez die 

Schachtel hin. Er lehnt dankend ab. 
„Was wollen Sie kopieren?“ 
Er schaut zu Boden. So ein Kopierjob ist das also. 

Habe ich mir schon gedacht. Grundsätzlich kopie-
ren wir alles: Fotobücher und Blumenvasen, Bett-
vorleger und Ohrringe. Moderne Kopierer können 
so ziemlich jede Vorlage scannen und ein halb-
wegs brauchbares Replikat erstellen – mit ein paar 
kleinen Einschränkungen. 

Martinez zieht aus seinem Rucksack ein paar 
Damenschuhe hervor. Es handelt sich um silberne 
Stilettos, eindeutig Designerware. Ich muss mich 
bemühen, nicht zu grinsen. 

„Ferragamo“, erwidere ich, „Kollektion von 2048, 
richtig?“ 

Verblüfft mustert er mich. Ich sehe vielleicht 
nicht aus wie jemand, der sich für Damenschuhe 
interessiert. Aber zurzeit kopiere ich ziemlich vie-
le von den Dingern. Ferragamo von Choo oder 
Blahnik zu unterscheiden ist folglich eine wichtige 
Jobqualifikation. 

„Wir dürfen keine geschützten Designs kopie-
ren“, sage ich. 

„Ich habe aber gehört, es passiert trotzdem.“ 
Ich nicke. „Wollen Sie denn genau den?“
„Wie meinen Sie das?“ 
„Das Netz ist voll von schönen Schuhen. Ich 

kann einen ähnlichen finden, einen, dessen Design 
gemeinfrei ist, Creative Commons. Dann gibt es 
kein Problem.“ 

Martinez seufzt. „Das ist nicht dasselbe.“ 
„Ist es eh nicht. Die hier“, ich gebe ihm seine Cin-

derella-Pantoffel zurück, „sind aus italienischem 
Leder. Die Kopie wird exakt so aussehen, aber auf 
molekularer Ebene unterscheidet sie sich etwas 
vom Original.“ 

„Sie fällt schneller auseinander?“ 

„Länger als ein Jahr hält der kaum. Aber mal 
ehrlich: Wer will schon in Ferragamos vom letzten 
Jahr schwofen gehen?“ 

Das scheint ihm einzuleuchten. Leise sagt er: 
„Wie viel?“ 

„Für eine Eins-zu-eins-Kopie? 200.“ 
Er schnaubt. „200? Für eine Kopie?“ 
„Ist nicht wegen dem bisschen Nano-Toner. 

Aber so ein Kopierer hat natürlich Anti-Piraterie-
Software. Die muss man umgehen. Aufwendig, 
das. Außerdem“, ich mache eine Kunstpause, „im 
Laden kosten die, was, 800?“ 

Martinez überlegt. Dann stimmt er zu. Dachte 
ich mir. Ist ein fairer Preis. Und es sind wirklich 
scharfe Schuhe. 

Es dauert ein, zwei Minuten, bis  

der Scan abgeschlossen ist. Die Kopie 

nimmt zehn in Anspruch. Jeder   

Kopist füllt diese Zeit auf seine Weise. 

Ich tue nichts, ich umarme die  

Leere – das Zen des Kopierens 

Wir gehen wieder hinein. Das Fotobuch ist 
 fertig. An der Kasse nehme ich ihm 4,50 für  
das  Album ab, außerdem 100 Vorschuss für die  
Ferragamos – und natürlich die Schuhe selbst. 

In den kommenden Stunden kopiere ich eine 
Statue des Heilands, ein Stuhlbein, eine Nacht-
tischlampe. Gegen Mitternacht erscheint ein rat-
tengesichtiger Teenager, dem ich schon an der Na-
senspitze ansehe, dass er eine Schweinerei vorhat. 

„Hab gehört, dass du Spezialkopien machst.“ 
Ohne ein weiteres Wort schiebt er eine kleine 

Dose über den Tisch. 
„Was ist da drin?“, frage ich. 
„Schau halt nach.“ 
„Ich frage dich.“ 
Er druckst kurz rum, dann erwidert er: „Flurries.“ 
Flurries sind eine beliebte Droge, kleine Pillen, 

die einen lange feiern, vögeln oder arbeiten lassen. 
Ich schüttele den Kopf. 

„Raus hier.“ 
Er kramt ein paar Geldchips hervor. „Ich hab die 

Kohle, Mann.“ 
„Mach ich nicht.“ 
Nun wird er zornig. „Bisschen Respekt, Mann! Ich 

habe Kontakte zu den Cifras und den Picadillos.“ 
Ich seufze. „Ich habe Respekt. Deshalb mach 

ich’s ja nicht.“ 
Grundsätzlich lässt sich alles kopieren. Wie man 

jedoch der Bedienungsanleitung entnehmen kann, 
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den ich an den X-3 angeschlossen habe. Erst 
 danach drücke ich die Copy-Taste. 

Mit Watchdog-Software beobachten die großen 
Konzerne kontinuierlich die Blockchains aller 
 Kopierer. Wenn eines ihrer geschützten Designs 
repliziert wird, schlägt das Programm Alarm. Man 
muss sich also etwas einfallen lassen. 

Ich habe deshalb zunächst das gemacht, was ich 
Martinez vorgeschlagen hatte: im Netz nach ge-
meinfreien Stilettos gesucht, die ähnlich aussehen 
und dieselbe Menge Toner benötigen. Während 
der Packard-Dell die Original-Ferragamos repro-
duziert, wandert gleichzeitig ein Druckprotokoll in 
die Blockchain, demzufolge der Kopierer einen 

sind sehr komplexe Objekte unkopierbar: Quan-
tencomputer, Ionenantriebe, Designerpharmazeu-
tika. Für so was sind die Geräte dann doch nicht 
genau genug. Schmeißt man ein komplexes Krebs-
präparat in den X-3, spuckt er zwar Pillen aus, aber 
statt Wunderheilung verursachen sie Würgereiz – 
wenn man Glück hat. Lebewesen gehen natürlich 
auch nicht. Ich habe einmal eine Zimmerpflanze 
kopiert. Sie sah aus, als bestehe sie aus Wachs.

Der Typ trollt sich – endlich Ruhe. Ab jetzt 
kommt erfahrungsgemäß keine Sau mehr. Die 
richtige Nachtschicht kann also beginnen. In den 
folgenden Stunden kopiere ich zwei Designer-
handtaschen, einen Montblanc-Füller sowie ein 
Dutzend Trikots des FC Nova City. Letztere sind 
sehr beliebt, ich habe bereits Hunderte davon 
 vertickt. Meinen ersten Hoverscooter habe ich 
komplett mit raubkopierten Trikots finanziert. 

Dann sind die Ferragamos dran. Martinez regte 
sich über den Preis auf, aber er hat ja keine Ah-
nung, was ich hier leiste. Die Leute glauben, jeder 
Depp könne diesen Kopistenjob machen — Klappe 
auf, Original rein, Knopf drücken, fertig. Aber so 
einfach ist es nicht. 

Das Gerät scannt die Schuhe. Im Display er-
scheint Text: „Molecular Profile Loaded. Press 
Start to Copy.“ 

Wenn ich jetzt den grünen Knopf drücke, ste-
hen die Bullen schneller auf der Matte, als man 
„Toner ist alle“ sagen kann. Als das mit den 3-D-
 Kopierern zu boomen begann, schrien die Marken-
hersteller natürlich alle Zeter und Mordio. 
 Deshalb werden die Geräte inzwischen alle mit 
 Kopierschutz ausgeliefert. Jede Drucksequenz 
wandert in eine Blockchain, wo sie auf immerdar 
gespeichert wird. Ich tippe etwas in einen Laptop, 

Alles lässt sich kopieren. Ich 

habe einmal eine Pflanze 

kopiert. Sie sah aus, als sei 

sie aus Wachs

ADA & FICTION

1  

1 

6



Creative-Commons-Schuh druckt. Und das ist 
 völlig legal. 

Ich verwende diese Masche seit Jahren. Sie ist 
todsicher. 

#
Zusammen mit den echten Stilettos packe ich 

die Fake-Ferragamos in eine Tüte. Dann gehe ich 
ins Lager. Toner ist schon wieder alle. Hinten hole 
ich welchen aus dem Regal. Dabei fällt mein Blick 
auf eine große Kiste. Auf ihrer Seite prangt ein So-
ny-Logo. Ich habe da so eine Ahnung. Wenn das 
wirklich ... heilige Scheiße. 

Obenauf klebt ein Lieferschein: „1 Ex. Sony Simu-
lacrum 3000“. Ein Gefühl der Ehrfurcht durch-
strömt mich. Der 3000 ist brandneu, er gilt als der 
König der Kopierer. Im „Repro Magazine“ hat er 
 eine Bewertung von 9,3 Sternen bekommen. Die-
ses Ding kopiert wirklich alles. Das tut der X-3 
zwar auch, aber leider ist das Ergebnis nicht immer 
so originalgetreu, wie man es sich wünschen wür-

de. Der Sony Simulacrum 3000 hingegen erstellt 
Kopien, die kaum noch als solche erkennbar sind. 

#
Ich gehe zurück in den Laden. Zu meiner 

 Überraschung wartet dort ein Kunde, ein dunkel-
häutiger Lockenkopf um die 50. Er sieht ein 
 bisschen nervös aus. Raubkopie also, nimmt echt 
kein Ende heute. 

„Morgen, Señor“, sage ich. 
„Morgen. Ich bräuchte hiervon eine Kopie.“ Er 

legt etwas auf die Theke „Ist das möglich?“ 
Ich betrachte das Objekt. Es sieht aus wie eine 

etwas altertümliche Uhr: Lederband, Gehäuse aus 
Edelstahl. Ich nehme das Ding in die Hand. Zwei-
felsohne eine Armbanduhr, aber eine seltsame: Sie 
besitzt insgesamt fünf Zeiger. Das Zifferblatt  
ist nicht von 1 bis 12 durchnummeriert, sondern 
von 1 bis 64. In der Mitte befinden sich mehrere 
Anzeigen für weiß Gott was. 

„Ein Chronograph?“ 
Er nickt. 
„Wofür genau?“ 
„Ah ... Segeln. Das sind nautische Instrumente.“ 
Klingt nach Bullshit, aber egal. Ich soll das Teil ja 

lediglich kopieren. Aber daraus wird nichts. 
„Daraus wird nichts.“ 



„Sie können keine Kopie machen? Schade. Ich 
hatte gehört, Sie seien der beste.“ 

„Keine, die funktioniert. Ich weiß nicht, was für 
ein Modell das ist, aber mechanische Uhren dieser 
Art haben bis zu 100 bewegliche Teile, die zudem 
aus verschiedenen Legierungen bestehen. Kriegt 
der X-3 nicht hin.“ 

„Der was?“ 
Ich zeige auf die Kopierer. Daraufhin legt der 

Mann einen runden Plastikchip auf den Tisch. 
Meine Augen werden groß. 50 000 Units, abgesi-
chert über die Orbitalbank, das beste Geld der 
Welt – und dann auch noch so viel davon. 

„Sie kennen doch“, sagt der Lockenkopf, „be-
stimmt jemanden, der einen besseren Kopierer hat.“ 

Die Summe ist so ungeheuerlich, dass es mir für 
einen Moment die Sprache verschlägt. 

„Okay“, höre ich mich sagen, „dauert aber ein 
bisschen.“ 

Er schüttelt den Kopf. „Muss bis heute Mittag 
sein.“ 

„Selbst wenn ich bis dahin einen besseren 
 Kopierer auftreibe, gibt es ein Problem – Kopier-
schutz.“ 

„Kein Problem“, erwidert er. „Ist ein Unikat, 
Handarbeit. Und schon alt, Schutzrechte abge -
laufen.“ 

„Sieht gar nicht so alt aus.“ 
Er zuckt mit den Achseln. „Sehr gut gepflegt. 

Also?“ 
Was für eine Frage. Für 50 000 Orbitals würde 

ich meine Mutter kopieren. Ich verspreche ihm, 
das Ding bis Mittag fertigzustellen. Sobald er zur 
Tür raus ist, eile ich ins Lager. Es wird eine Weile 
dauern, den Simulacrum 3000 auszupacken. Ich 
muss es außerdem so machen, dass ich ihn 
 danach wieder in die Kiste kriege, sonst häutet 
mich die Chefin. Wird eine anstrengende Nacht. 

#
Wie konnte ich so dämlich sein? Ich wusste 

gleich, dass mit der Uhr was nicht stimmt. Die Gier 
hat mich unvorsichtig gemacht. Und nun kann ich 
von Glück sagen, wenn ich aus der Nummer 
 irgendwie heil rauskomme. 

Der Simulacrum 3000, das zumindest weiß ich 
jetzt, ist der Wahnsinn. Die Kopie war perfekt, ihr 
Uhrwerk lief wie ... wie ein Uhrwerk. Auch der Ko-
pierschutz schlug nicht an. Zufrieden nahm Locken-
kopf seine Kopie entgegen, zahlte, dampfte ab. 

Das war gestern. Nun stopfe ich Zeug in einen 
Rucksack – gefälschte Pässe, eine großkalibrige 
Pistole, Munition. Habe ich alles mit dem Simula-
crum ausgedruckt. Das wird auffallen, mich 
 meinen Job kosten – egal. 
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Aus dem Nebenzimmer kann ich eine Art Sing-
sang vernehmen. Es geht ihm nicht gut. Das tut 
mir leid, aber was soll ich machen? Als ich ges-
tern Izzy, die Katze meiner Nachbarin in den So-
ny warf, hatte ich keine Ahnung, was herauskom-
men würde. Die Kopie, die ich etwas später der 
Box entnahm, war ein Fellknäuel ohne Körper-
spannung. Die Copycat sah wie Izzy aus, aber es 

mechanisch, nicht digital, damit die Cyberpolizei 
den Gangstern nicht auf die Schliche kommt. Nie-
mandem ist es je gelungen, an eine dieser Uhren 
zu kommen. Niemand kennt die Ziffernkombina-
tionen, die notwendig sind, um die Codes jenes 
klandestinen Verbrechernetzwerks zu entschlüs-
seln, das sogar seinen Namen von den seltsamen 
Uhren abgeleitet hat: La Pandilla de las Cifras. Die 
Ziffernbande. 

Wir erreichen das oberste Stockwerk. Mithilfe 
einer leeren Bierkiste blockiere ich den Lift. Um 
aufs Dach zu gelangen, müssen wir eine Treppe 
hoch. Stufe für Stufe hieve ich den Rolli hinauf. 

Dass ich half, einen Schlüssel der Cifras zu 
 kopieren, hätte mich vermutlich die Knieschei-
ben gekostet. Nach einigem Recherchieren wurde 
mir jedoch klar, dass ich nicht so billig davon -
kommen würde. Denn was ich getan habe, ist viel 
schlimmer als Diebstahl. 

„Guuu … iiiioooooo.“ 
Ich nehme die Cifras-Uhr ab und schnalle sie 

ihm ums Handgelenk. Als ich ihn über das Flach-
dach rolle, grinst er. Am Rand des Dachs schnalle 
ich ihn los und hieve ihn auf den Boden. Mein 
Gott, ist der schwer. Ich wusste gar nicht, dass ich 
so fett geworden bin. 

Es kostet mich Überwindung, die Füße auf den 
Sims zu setzen. Acht Stockwerke sind es bis zu 
der schmalen Seitenstraße. Die Gasse ist verlas-
sen, bis auf zwei Männer in Digicamo-Mänteln. 

Als ich die Codeuhr kopierte, wanderte eine 
 digitale Kopie in die Blockchain. Ich wusste zu 
dem Zeitpunkt nicht so genau, was der Simu -
lacrum 3000 alles speichert. Inzwischen habe ich 
es nachgeschaut: einfach alles. Die gesamte Uhr, 
 ihre Zahnräder, Schlossscheiben, Sperrhebel – 
 alles. Mithilfe der Daten kann jeder Idiot das 
 verdammte Ding nachdrucken. Ich habe die 
 geheimsten Codes des Syndikats öffentlich 
 gemacht, ihr kriminelles Betriebssystem zer-
stört. Das ist nichts, wofür man mit zertrüm -
merten Kniescheiben davonkommt. Der einzige 
Ausweg ist deshalb das Pflaster, 28 Meter weiter 
unten. 

Einer der Killer schaut nach oben. Ich bin 
 sicher, dass er mich erkennt. So ein Karottenkopf 
wie meiner ist in dieser Gegend selten, ich bin der 
einzige Rothaarige weit und breit. Na ja. Fast. 

Rasch trete ich zurück, gehe auf die Knie. Ich 
mustere meine missratene Kopie. Wenn man ge-
nau hinschaute, könnte man erkennen, das wir 
keine perfekten Zwillinge sind. Aber wer schaut 
schon genau hin bei einer Leiche, die aus großer 
Höhe auf den Asphalt geknallt ist? 

Ich packe ihn. Er wehrt sich nicht, lächelt noch 
immer. 

„Bye, Bro.“ 
Hoppla. 
Sieht so aus, als ob ich falle. 
# n

Tom  
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lem aber kulinari-

sche Krimis. Der 
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Die Gier hat mich unvorsichtig 

gemacht. Und nun kann ich 

von Glück sagen, wenn ich aus 

der Nummer irgendwie heil 

rauskomme 

war kein Leben in ihr. Nach diesem vielver -
sprechenden Test setzte ich mich selbst in den 
Simulacrum 3000. Doch der Kopiervorgang lief 
anders als erwartet. 

„Munn ... nannnanneeuuu ...“ 
Vermutlich sind es nur Reflexe, ich weiß es 

nicht so genau. Aber die Stimme lässt mein Blut 
gefrieren. Sie ist mir so vertraut. 

Ich schnüre den Rucksack zu. Jetzt oder nie. 
„Bringen wir es hinter uns, Bro“, murmele ich. 
Ich hole tief Luft, betrete das Wohnzimmer. Ich 

habe ihn vor den Fernseher gesetzt, das scheint 
ihn zu beruhigen. Dabei bin ich mir nicht sicher, 
ob er überhaupt sehen kann. Seine Augen sind 
seltsam milchig. Aber sein roter Schopf ruckt im 
Takt der Musik hin und her. 

Da er nicht stehen kann, habe ich einen Roll-
stuhl besorgt, mit Riemen und Gürteln, damit  
er nicht rausfällt. Ich knie nieder und löse die Arre-
tierung der Räder. Meine Kopie sieht aus wie ich, 
trägt dieselben Klamotten. Ihre Haut ist seltsam 
gerötet, so als habe sie Sonnenbrand. Eine Hand 
ist verkrüppelt, außerdem läuft der Kopie unauf-
hörlich die Nase. Ich tippe auf Hirnflüssigkeit. 

„Nuuuu ... nonoooo.“ 
„Alles, was du sagst, Bro.“ 
Ich schiebe ihn raus, Richtung Fahrstuhl. Einen 

Namen habe ich ihm nicht gegeben. Er ist nicht 
ich, er ist nur ... eine schlechte Kopie. 

Wir fahren nach oben. Ich schaue auf mein 
Handgelenk. Statt einer Uhr habe ich einen die-
ser seltsamen Chronographen um, der, wie ich in-
zwischen weiß, gar keiner ist. 

Es ist ein Schlüssel. 
Das mächtigste Syndikat von Nova City be-

nutzt diese kryptografischen Schlüssel, um im 
Geheimen arbeiten zu können. Die Dinger sind 

1  
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Mit ihm beginnt meine Erin-
nerung an die Technologie 
der geschriebenen Sprache. 
Klein und hässlich hatte es 
mehrfach jedes Papier zer-
stört, das ich aus meiner 
ersten Schreibmaschine 
zog. Die war nicht selbst ge-
kauft, sondern ein Erbstück 
meines Onkels und dazu 
noch niederländischer Her-
kunft. Deshalb hatte sie kei-
ne Umlaute, was an sich 
schon muehsam war. Am 
mühsamsten aber war das 
kleine o. Das fiel aus Grün-
den der Materialermüdung 
beim normalen Schreiben 

einfach aus. So wie die Glie-
der des menschlichen Kör-
pers im Alter starrer wer-
den, ließ sich der kleine Me-
tallhebel, der die Druckform 
„o“ gegen ein Farbband drü-
cken sollte, nicht mehr ganz 
strecken. Man musste mit 
voller Kraft auf die Tastatur 
dreschen, um eine Wirkung 
zu erzielen. Die war dann 
meist so dosiert, dass auch 
kein Buchstabe entstand, 
sondern ein Loch im Blatt. 
Das schwarze Loch des klei-
nen o war der Anfang vom 
Ende. In ihm verschwand 
bald die mechanische 

Ohne QWERTZ kein 
Schmerz in den Unterar-
men. Keine Tippgeräusche. 
Kein Kampf mit ausländi-
schen Laptops, die durch 
den Tausch von y und z den 
ganzen Schreibfluss durch-
einanderbringen. In Zukunft 
kann es mir egal sein, ob ei-
ne Tastatur mir ein X für ein 
U vormacht. Die Reihenfol-
ge materieller Buchstaben 
wird so flüchtig wie die Ord-
nung von Sand am Meer. Ich 
spreche los, und sie stimmt. 

Oder ich denke los. Sehr 
still wird es werden in den 
Büros dieser Welt, wenn wir 
unsere Texte bald einfach 
in den Computer denken 
können. Wenn Facebook 
tatsächlich wahr macht, 
was Gründer Mark Zucker-
berg vorgestellt hat: ein 
 kleines Gerät am Kopf, dass 
die Gehirnwellen analysie-
ren und unser Denken in 
 geschriebene Sprache ver -
wandeln kann. In einer Ge-
schwindigkeit von 100 Wor-
ten pro Minute. So schnell 
kann manch einer nicht  
mal denken, wie er dann 
schreiben kann. Das ist das 
Tempo des Fortschritts. 

Milliardenfach hat sich 
das Ende der Tastatur ange-
kündigt. Die mechanische 
Schreibmaschine hat jedes 
Mal leise geklingelt, um zu 
warnen, dass es bald vorbei 
sein wird mit der aktuellen 
Zeile. 

Das ENDSPIEL der 
 Tastatur hatte immer schon 
sieben Buchstaben. n

#Strg + Alt + Entf

Am Anfang 
war ein 
Loch ...

Illustration  

Christoph Kunst

Text  

Ida Diezu-Okadawe

Schreibmaschine und wur-
de durch eine elektrische 
 ersetzt. Die war auch nur 
Übergangserscheinung für 
den Computer. Schwer und 
wuchtig stand er zu Beginn 
auf meinem Schreibtisch. 
Dann wurde er kleiner und 
kleiner und steckt heute in 
meiner Hosentasche. 

Bald gibt es gar keine 
Spur mehr von dem kleinen 
o, das aus der Berührung 
 einer Tastatur hervorgeht. 
Die Verbindung zwischen 
Taste und Text wird gerade 
gekappt. Texte lassen sich 
einfach ins Telefon spre-
chen. Wie in ein autosugges-
tives Selbstgespräch ver-
tieft, laufe ich durchs Büro 
und spreche, was ich früher 
schrieb. „Liebe Frau U Kom-
ma herzlichen Dank für Ihre 
Nachricht neue Zeile neue 
Zeile ...“
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Was hat dir gut gefallen  

an diesem Magazin?

Die Gemeinschaft für  
Zukunft und Zuversicht 

Team ada

Handelsblatt Media Group

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf

Join  
ada!

Als die britische Adelige Ada Lovelace 

im 19. Jahrhundert den ersten Code der 

Computerwelt schrieb, überforderte sie 

ihre Zeitgenossen so sehr, dass sie ver-

kannt wurde. Das soll uns nicht passie-

ren bei allem, was die Zukunft bringt. 

Deswegen haben wir ada gestartet, 

 unsere gemeinsame Entdeckungsreise 

in die Zukunft. 

Mit euch wollen wir eine Gemeinschaft 

des Zukunftsoptimismus und der Zu-

kunftsgestaltung aufbauen. Als virtuelle 

und reale Entdeckungsreise in die Welt 

von morgen mit ihren technischen  

und wirtschaftlichen Möglichkeiten.  

Mit  einem wöchentlichen Brief aus der 

Zukunft, Podcasts mit den führenden 

Denker*innen von heute und morgen 

und einem Quaterly, wie ihr es nun in 

den Händen haltet.

Damit das klappt, sind wir auf eure Mit-

hilfe angewiesen. Sagt uns, was euch 

gefällt und was euch fehlt. Alles Weitere 

gibt’s unter www.join-ada.com. Dort 

 erfahrt ihr auch, wie ihr dauerhaft mit 

uns auf Reise gehen könnt. n

#AdaimAbo
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Illustrationen Georg Popov

Und was hat dir gefehlt?






