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Interview mit Yvonne Hofstetter,
Juristin, Buchautorin und Expertin für
Künstliche Intelligenz

Wer ist Yvonne Hofstetter?
Es ist kein Wunder, dass Sie von mir noch
nichts gehört haben, weil ich in der Öffentlichkeit nicht aufgetreten bin. Ich habe erst
das Buch „Sie wissen alles“ geschrieben, als
mich Frank Schirrmacher darum gebeten
hat. Das war vor zwei Jahren, im Frühling
2013.
Wie ist Frank Schirrmacher
auf Sie gekommen?

Ich bin auf ihn gekommen. Ich habe ihm eine
E-Mail geschrieben, nachdem ich sein Buch
„Ego“ gelesen hatte. Er hat dann direkt
angerufen und gesagt: „Kommen Sie bitte
vorbei, ich möchte Sie kennenlernen und mit
Ihnen ein Interview führen.“ Anlässlich dieses Interviews hat er mich gefragt: „Warum
schreiben Sie nicht ein Buch? Schreiben Sie
doch einfach auf, was Sie wissen ...“
Und dann haben Sie das einfach getan?

Genau. Ich hatte vorher schon einige Essays in der FAZ veröffentlicht und dann hat
es sich einfach automatisch ergeben, dass
Verlage auf mich zugekommen sind.
Das heißt, das Thema brannte sozusagen bei den Verlagen auch gleich rein.

Offensichtlich. 2013 habe ich angefangen
und dann kam plötzlich Edward Snowden dazwischen – das Thema hatte eine
ganz andere Form der Aktualität erlangt.
Dann ging es irgendwie fast automatisch.
Was ich sehr bedauerlich finde, ist, dass
Frank Schirrmacher, für den ich das Buch
geschrieben habe, es nicht mehr gelesen
hat. Es war fertig lektoriert im Juni letzten
Jahres und ich wollte ihm das Buch gerade
zuschicken. Dann ist er verstorben.
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Sie sagen im Nachwort, dass Frank
Schirrmacher für das Anstoßen kritischer Themen und das Fördern kritischer Beiträge ein Vorbild war?

verschiedene Unternehmen gearbeitet. Andere Leute haben von der Finanzkrise aus
den Zeitungen erfahren – ich habe das alles
live miterlebt.

Ja. Wenn das eine Doktorarbeit gewesen
wäre, wäre er mein Doktorvater gewesen.
Er hatte ein unglaubliches Gespür für Zukunftsthemen.

Wie gehen Sie persönlich mit Ihren
Daten im Netz um? Ich habe auf der
OOP-Konferenz schon mitbekommen,
dass Sie nur wenig Profile haben, zum
Beispiel in sozialen Netzwerken.

Wenn man die ersten Kapitel Ihres
Buchs liest, erzählen diese eine gute
Geschichte. Sie haben einen sehr narrativen Stil. Wie viele Insider-Informationen
haben Sie im Buch preisgegeben?

Gar keine. Teilweise sind das Geschichten
aus dem eigenen Unternehmen. Die kann
ich gut erzählen, weil ich ja selbst entscheide, was ich preisgeben kann und was nicht.
Sie haben 17 Jahre professionelle
Erfahrung mit Big Data?

17 Jahre mit demselben Kernteam, aber
nicht in der gleichen Firma. Wir haben für

Das einzige soziale Netzwerk, an dem ich
partizipiere, ist LinkedIn. Das liegt nur daran, weil ich da schon Jahre drin bin, aber
ich bin dort nicht sehr aktiv. Ansonsten
werden Sie relativ wenig finden, weil ich an
diesen Dingen nicht teilnehme. Es ist mir
nicht wichtig, denn es sind Zeitfresser und
Zeiträuber.
Hat das mit der Frage zu tun, welche
Daten Sie im Netz preisgeben möchten?

Nein, das ist mir einfach nicht wichtig. Mir
sind andere Dinge im Leben viel wichtiger.
Das ist gar keine Frage von Daten preisgeben.
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Facebook und Co. oder WhatsApp
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Maschine zu Maschine. Wir haben heute
eine Erdbevölkerung von sieben bis acht
Milliarden Menschen und wie viele Maschinen hängen am Netz? Dreißig Milliarden?
Fünfzig Milliarden? Bis in das Jahr 2020
sollen es zweihundert, dreihundert Milliarden Maschinen sein. Die Menschen bleiben
relativ konstant von der Zahl.
Hier passiert jetzt Folgendes: Die Menschen haben sich durch die Gadgets, die
sie nutzen, eine zusätzliche Extremität geschaffen. Das erste, was man beispielsweise
sieht, wenn man mit dem Flugzeug landet,
ist: Der Flieger fährt an das Gate und das
Ding steht noch nicht richtig, da haben alle
schon ihre zusätzliche Extremität – ihre
dritte Hand oder was auch immer – herausgeholt und fangen an, darauf herumzutippen und sich zu verbinden, um miteinander
zu kommunizieren. Aber in erster Linie
verbinden sie ihre Maschine auch mit anderen Maschinen, d. h. sie begeben sich als
Mensch in die Maschinensphäre. Von daher
ist es richtig, was auf der Transmediale in
Berlin kürzlich gesagt wurde: „Der Mensch
wird von diesem System behandelt wie ein
Tier.“

Rundfunk wird die Welt verbessern, weil
Menschen besser miteinander kommunizieren können.“ Drei Jahre später hat
Göbbels sämtliche deutsche Rundfunksender gleichgeschaltet.

Ein schöner Vergleich. Weder der Rundfunk macht die Welt besser, noch das Internet. Das ist eine Sache, ein Medium, ein
Objekt – und bringt aus sich selbst nichts
hervor. Nur Menschen können etwas hervorbringen. In der ZEIT habe ich einen
Artikel geschrieben und Überlegungen zum
Wahrheitsgehalt von dem, was über das Internet kommuniziert wird, angestellt. Wir
können den Wahrheitsgehalt von Dingen,
die wir lesen, nicht überprüfen, weil wir
nicht wissen, was die Quelle ist. Im Internet können wir meist nicht auf die Quelle zurückgreifen. Deswegen ist Google so
mächtig. Sie können nicht mehr feststellen,
ob die Informationen, die wir bekommen,
wahr sind. Insofern ist das Internet offen
für Propaganda und für alle Schlechtigkeiten, die den Menschen so einfallen.
Sie plädieren für Awareness oder Bewusstsein. Wie sollen wir denn dann als
Menschen damit umgehen? Denn das
Rad zurückdrehen und die Zahnpasta in
die Tube zurückdrücken, geht ja nicht.
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gesichert sind, und die Befürchtung
der mangelnden Redaktion und Wissenschaftlichkeit.

Dann können Sie doch auf die Quelle gehen und müssen sich eben einen Eindruck
davon verschaffen, wie zuverlässig diese
ist. Es gehört immer dazu, wenn man Informationen liest, dass man sich die Quelle anschaut und sich fragt: Ist diese denn
überhaupt zuverlässig? Oder kann ich das
einfach gleich mal abhaken?
Was wäre, wenn die ganzen Big Data,
die Konzerne wie Google, Apple,
Microsoft oder Amazon sammeln, nicht
in Privatbesitz wären, sondern wenn es
den Zwang zu Veröffentlichung gäbe?
Wenn jeder darauf zugreifen könnte?

Dann hätten wir genauso ein Problem,
denn dann geht eine ganze Bevölkerung
in die Überwachung. Diesen Transparenzwahn halte ich für gefährlich, weil der Pluralismus unterdrückt. Pluralismus braucht
Diskretion und Diskretion ist nötig, damit
sich verschiedene Meinungen entwickeln
können.

unsere Pensionskassen und Lebensversicherungen, die in der Regel nicht so viel in diese Dinge investieren, haben den Kürzeren
gezogen und wir zahlen das.
Das heißt, wenn ich als Privatperson
an Finanzmärkten agiere, weil ich das ja
nicht im Millisekunden-Takt kann, bin ich
per se Opfer?

Genau. Vor allen in den USA handeln Sie
gegen Maschinen. Dort werden 80 Prozent
von Maschinen abgearbeitet, nur noch 20
Prozent von Menschen. Ich habe gerade
gelesen, dass die Chicago Mercantile Exchange ihren Pit zumacht. Das ist dieses
Börsenparkett, wo noch geschrien wird,
wo noch die Menschen stehen und anzeigen und mit Zetteln hantieren. Das ist so
klein geworden, dass man es jetzt aufgibt
und schließt.
Unsere Gesellschaft funktioniert durch
Diversifizierung seit Jahrtausenden mit
Geld. Ist das gesellschaftsgefährdend,
was da passiert?

Mindestens ist es so, dass wir noch nie so
ein entfesseltes Finanzsystem hatten. Das
liegt daran, dass in den 80er Jahren Reagan
und Thatcher die Finanzmärkte liberalisiert
haben. Wir sehen wohl, dass das zu Wachstum führt, aber auch die Zusammenbrüche
sind viel größer. Wenn Sie mit genug Geld
daher kommen, können Sie alles korrumpieren und das passiert de facto.
Man hat fast den Eindruck, dass das
Geld, was da im Umlauf ist, nicht
dasselbe Geld ist, mit dem ich meinen
Kaffee morgens bezahle.

Auf jeden Fall sind Sie, wenn Sie für Ihr
Geld arbeiten müssen, ein Stück weit versklavt. Es können nur diejenigen an dieser
Finanzialisierung teilnehmen, die Geld haben, um zu investieren. Die meisten Menschen haben aber kein Geld, um zu investieren, sondern müssen arbeiten.
Wer ist da der Täter oder die Täter?

Das sind die Geschäftsmodelle. Das sind
die Manager. Entschuldigung, wenn ich

Dieses Recht auf Privatheit, das Sie
ganz groß schreiben, wäre das dann
auch die Grundrechtsverletzung, auf die
Sie vorher abgezielt haben?

Es gibt ganz viele Grundrechtsverletzungen. Die Privatsphäre wird verletzt. Das
Recht auf negative Freiheit wird verletzt. Es
wird die Menschenwürde verletzt. Es wird
das Recht auf die eigene Entwicklung oder
die selbstbestimmte Entwicklung der Zukunft verletzt, wenn Algorithmen, die Big
Data auswerten, versuchen, einen Stimulus
zu setzen, und ich nur noch als Maschine
behandelt werde, die einen Response gibt.
Ich habe den Eindruck, dass heute in
der Finanzwelt gar nicht mehr einzelne
Menschen agieren, sondern Maschinen,
die mit Strategien gegeneinander Krieg
führen.

Das ist keine Verschwörungstheorie. In der
Finanzbranche geht es um Profitabilität.
Die Profitabilität stellt man seit über zehn
Jahren her, indem man Hochfrequenz-Algorithmen einsetzt. Hochfrequenz-Algorithmen sind eine ganz sichere Einnahmequelle
für Teilnehmer an dem Kasino. Diejenigen,
die keine Algorithmen oder schlechtere Algorithmen im Einsatz haben, beispielsweise
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mit Jaron Lanier sage: „Silicon Valley hat
ein Arschlochproblem“1). Das ist nicht
von mir, das hat er gesagt. Lanier ist aus
Silicon Valley und er ist ein Internetpionier.
Beispielsweise sagt er, Zuckerberg sei ein
Heuchler. Der kauft sich eine Liegenschaft
in Hollywood oder in San Francisco und
kauft alle Häuser darum herum auf, damit
ihm ja keiner in den Garten schauen kann.
Eine Frage, die ich Ihnen schon auf der
OOP stellen wollte: Wann werden
Maschinen ein Bewusstsein entwickeln?

Sie haben schon teilweise ein Bewusstsein.
Ihnen ist bewusst, dass sie eine gewisse
Umgebung, ein Environment, beobachten,
dass sie etwas tun. Wenn sie einen Stimulus geben, dass sie etwas tun, dass sie auf
einen Response warten, dass sie irgendwie
eingewirkt haben auf das Environment. Sie
haben eine Self-Awareness. Aber das ist
nicht die Form von Bewusstsein, wie wir es
wahrscheinlich für Menschen in Anspruch
nehmen oder definieren würden.
Jetzt sagt ja Ray Kurzweil,
amerikanische Zukunftstyp ...

dieser

… der Technologiechef von Google ...
Er spricht von der technologischen
Singularität, die nach seiner Rechnung
so um das Jahr 2050 kommen soll, also
der Zeitpunkt, ab dem sich Maschinen
mittels künstlicher Intelligenz selbst
verbessern können. Das würde den technischen Fortschritt so beschleunigen,
dass die Zukunft der Menschheit hinter
diesem Ereignis nicht mehr vorhersehbar ist. Ist das der Zeitpunkt, zu dem die
Maschinen die Herrschaft übernehmen?

Es kommt darauf an, was Sie unter Herrschaft verstehen. Das kann schon viel früher stattfinden. Wenn ich beispielsweise an
die Maschinerie denke, die wir bauen, das
sind Maschinen, die treffen Entscheidungen
– strategische oder taktische Entscheidungen. Sie werden eingesetzt von Menschen,
die normalerweise diese Entscheidungen
händisch, aus dem Bauch heraus oder aufgrund ihrer Lebenserfahrung oder Berufserfahrung getroffen haben.

1
) T. Soliman, J. Klofta: Panorama. Schöne neue
Welt: Der Preis des Teilens. Video vom 8.1.2015,
Hamburg: ARD, Norddeutscher Rundfunk.
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Ich habe Situationen erlebt, in denen die
Maschine von erfahrenen Tradern für ein
paar Stunden ausgefallen ist. Diese Trader
hatten offene Positionen und die haben alles zugemacht. Sie haben die ganzen Positionen aus dem Markt genommen, weil sie
sich nicht mehr getraut haben, irgendwie
mit diesen Positionen zu dealen. In dem
Moment, wo ich Entscheidungen abgebe
an die Maschine, gebe ich schon einen Teil
Kontrolle weg.
Wie gesagt, in gewisser Hinsicht haben Maschinen bereits eine Art Bewusstsein, dass
es sie gibt und dass sie etwas tun und bewirken. Man muss davon ausgehen, dass
die Entwicklung sehr schnell geht und dass
diese Maschinen besser werden, und ich
weiß nicht, was da noch zusätzlich kommen kann. Ich kann mir da schon relativ
viel vorstellen.

Sind wir am Anfang oder am Ende?

Wir sind am Anfang, ganz sicher. Wir haben in den letzten 12 bis 24 Monaten mehr
Geld in die Entwicklung künstlicher Intelligenz hinein gestopft, als wir das seit ihrer
Erfindung getan haben – seit Alan Turing,
wenn Sie so wollen.

Bauen wir uns gerade so etwas wie
unseren eigenen Baum der Erkenntnis?

Ich glaube, dass Erkenntnis weit über das
hinausgeht, was wir da maschinell zusammenbasteln. Ich denke, das hat noch ganz
andere Facetten. Das ist wieder, wie gesagt,
die Frage nach der Wahrheit und danach,
was Maschinen mit der Wahrheit zu tun
haben. Der Mensch ist ja auch jemand,
der seit Urzeiten glaubt, und das sind alles
Fragen, die weit über diese sehr technokratischen Entwicklungen hinausgehen. Der
Mensch ist schon etwas ganz Besonderes.
Aber wir vergessen das, weil wir so technologiehörig sind und weil wir uns sehr gerne
auf diese Ebene der Maschinen begeben.
Der Mensch kann mehr und er ist mehr.
Gut, wir sind gerade dabei das zu vergessen, auf der anderen Seite ist es natürlich
auch so, dass Menschen wie Ray Kurzweil
daran arbeiten, diese Dinge irgendwie zusammenzubringen – den Menschen entsprechend technologisch aufzurüsten, den Posthumanen zu bauen, den Übermenschen,
der zwar Mensch ist, aber entsprechend mit
Chips usw. ausgerüstet ist ...

Kurzweil sitzt natürlich auch an einer Stelle, wo er Milliarden zur Verfügung hat, die
er in die Weiterentwicklung von intelligenten Maschinen und Kybernetik investieren
kann. Da sage ich, das ist schon Hybris,
weil wir Schöpfer spielen. Ich glaube, dass
wir mehr kaputt machen werden, als schöne Sachen zu erschaffen.

Auf jeden Fall stehen wir vor großen
Überraschungen oder großen Veränderungen.

Ja, das steht fest, da bin ich mir ganz
sicher. Gesellschaftlich und technologisch
haben wir sicherlich einen neuen Sprung gemacht. Das können Sie wirklich vergleichen
mit der ersten industriellen Revolution.
Künstliche Intelligenz, die zum ersten Mal
in der Lage ist, wirklich leistungsfähig zu
sein, wird jetzt Mainstream. Was machen
wir damit? Wie gehen wir damit um?
Selbstfahrende Autos. Da gibt es z. B. diese
Frage: Ich bin in einer Unfallsituation mit
einem autonomen Auto – fahre ich nach
rechts, fahre ich ein Kind um, fahre ich
nach links, eine Rentnerin. Wie entscheide
ich denn? Immer mehr Leute auch aus der
Industrie und selbst Google schreien nach
Ethikkommissionen. In den USA gibt es
inzwischen Rechtsanwälte, die die Einrichtung einer neuen Behörde für Künstliche
Intelligenz fordern. Ich denke, da kommen
wir auf was ganz Neues, weil wir nicht
mehr die klassischen Werkzeuge nutzen,
wie das über hunderttausende von Jahren
der Fall war. Jetzt schaffen wir Maschinen,
die treffen Entscheidungen, die sind autonom, die sind asynchron und warten nicht
mehr auf irgendwelche Eingaben von uns.
Die erledigen viele unserer Arbeiten, und
zwar der Arbeiten, wo wir gedacht haben, die sind krisensicher: Entscheidungen,
die irgendwie strategisch sind und die mit
taktischen Entscheidungen zu tun haben.
White Collar, gebildete Mittelschicht, wird
hier wegfallen. Was machen wir denn mit
den Menschen? Was machen die mit unserem Sozialsystem? Müssten wir eine Maschinensteuer einführen oder wie geht das?

Sind wir auf das, was wir machen,
philosophisch oder ethisch gesehen,
vorbereitet?

Theoretisch als Menschen müssten wir das
sein, praktisch aber nein. Wir brauchen
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mehr Moral in der Wirtschaft. Das ist aber
natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ja
diese Subjekteigenschaft des Menschen, gerade diese Fähigkeit zum moralischen und
verantwortungsbewussten Handeln, den
Menschen absprechen, indem wir ihn objektivieren. Jetzt sind wir wieder beim Anfang, indem wir ihn praktisch auf die Stufe
der Maschinen stellen und auch genauso
behandeln. Da kann man nicht erwarten,
dass jemand, der wie ein Objekt behandelt
wird, sich benimmt wie ein Subjekt und
moralisch handelt, weil er es auch nicht
mehr gewöhnt ist.

abgebaut, weil wir natürlich das alles marginalisiert haben. Wir haben das schlecht
geredet, was Kirchen geleistet haben in den
letzten Jahrhunderten. Kirchen beispielsweise sind immer für den Menschen, für
die Menschenwürde eingetreten, aber wir
haben das abgebaut. Wir haben diese Gegenkräfte eliminiert.
Hängt das damit zusammen, dass wir
heute mehr an Technologie glauben?
Dass so Religion entzaubert wurde und
durch den folgenden Niedergang der
Kirchen viele gesellschaftliche Initiativen
geschwächt wurden?

Ein Appell am Schluss.
Mehr denken, mehr Know-how?

Das ist gut möglich.

Ja – und das stärken, was den Menschen
ausmacht: die Seele. Das haben wir aber

Frau Hofstetter, vielen Dank
für das Gespräch.
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Das Interview führte

|| Dr. Johannes Mainusch
(johannes.mainusch@gmail.com),
CTO der Epost-Development GmbH und seit
2012 Mitglied der OBJEKTspektrumRedaktion.

