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Künstliche Intelligenz

Wenn wir uns die Entwicklungsepochen der Menschheit vor Augen halten, so können
wir den bisher vier qualitativ erfassten Zeitaltern ein weiteres ( wenigstens eines ) 
hinzufügen. Da aber die wesentlichen Neuerungen, die die Menschheit nachhaltig 
sehr wesentlich verändert haben und nach denen man durchaus berechtigt eine 
Entwicklungsepoche benennen könnte, noch in voller Entwicklung sind, bleiben wir 
erst einmal beim Begriff des Informationszeitalters. Sowohl durch gemeinsames, 
zeitnahes Auftreten – die gravierenden Entwicklungen fanden in den letzten 
Jahrzehnten statt – als auch durch ihre Brisanz, können solche Gebiete wie 
Robotertechnik, Gentechnik und Nanotechnik noch durchaus zu eigenständigen 
Namensgebern für eine Menschheitsepoche in Erscheinung treten. 
Künstliche Intelligenz aber ist evtl. ein Oberbegriff, der die soeben genannten 
Gebiete sicherlich vereinen muss, bzw. schon vereint hat.
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1997 trat der damalige Schachweltmeister Gary Kasparow in New York gegen den 
IBM-Schachcomputer >Deep Blue< an und verlor schließlich nach einigen Remis. 
Erstmalig in der Geschichte hatte eine Maschine im Schach ein menschliches Genie 
geschlagen. 2003 schließlich rehabilitierte sich Kasparow mit einem Unentschieden 
gegen den weiterentwickelten Typen >Deep Junior<. Dieses Unentschieden 
kommentierte Kasparow wie folgt: „Ich glaube, das ich noch immer in der Lage bin, 
einen Computer zu schlagen. Wenn ich gute Züge machte, konnte ich gegen [ Deep 
Junior ] dominieren, und die Qualität meiner Züge war viel größer, doch sobald ich 
einen Fehler machte, kippte das Spiel. Die Maschine aber macht keinen Fehler. 
Menschliche Spieler stehen unter einem enormen Druck und haben häufig Probleme: 
das Wetter, die Familie, Kopfschmerzen, was auch immer. Kein Mensch kann sechs 
Spiele mit der gleichen Stärke durchhalten, während die Maschine immer dieselbe 
bleibt.“ 
Wenn dem also so ist, was lässt uns daran zweifeln, dass Computer oder Roboter in 
Zukunft den Menschen auf vielen Gebieten überflügeln werden, ihn vielleicht 
überflüssig machen?
Doch gehen wir zurück in das Jahr 1936, als der Berliner Bauingenieur Konrad Zuse, 
Deutschlands Computerpionier, mit ersten Experimenten begann. 

       Konrad Zuse (*1910  -  † 1995  vor seinem 1938 erbauten Z1) 
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Über diese erste, rein mechanische, noch sehr primitive Rechenmaschine, Z1 
genannt, ging es zur Z3, die schon erste elektromechanische Bauteile enthielt, 
nämlich 600 Relais für das Rechenwerk und 1400 Relais für das Speicherwerk. Das 
war der weltweit erste von einem Programm gesteuerte Rechenautomat.

Nach dem 2. Weltkrieg ging dann diese Entwicklung in den USA rasant weiter. Die 
Schaltrelais wurden durch Elektronenröhren ersetzt, die mehr als tausendmal 
schneller reagierten. 

                                            ENIAC in den USA 1946
                Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC)

1946 schließlich gelang es der US – Armee schließlich einen Rechner zu entwickeln, 
der Flugbahnen von Geschossen errechnen konnte, mit dem Namen ENIAC. Dieser 
Rechner hatte Zimmergröße und wog über 30 t – das schafft man heute mit 
Taschenrechnern bzw. Chips.
Über die Integration von Rechnerprogrammen in den Speicher, durch den 
Mathematiker John von Neumann, war nun tatsächlich am 21. Juni 1948 an der 
Universität von Manchester in Großbritannien, der wirklich erste, auch so zu 
nennende, Computer geboren. Verkleinerung der Bauteile und Erhöhung der 
Rechengeschwindigkeiten waren in der Folge wegweisend für die Entwicklung. Mitte
der 50er Jahre wurden schließlich, als weitere Meilensteine, die Elektronenröhre  
durch Transistoren ersetzt, und die Herstellung integrierter Schaltkreise auf winzigen 
Chips, zu Beginn, bei der kalifornischen Firma Intel, ermöglicht.
Anfang 2000 passten nun auf den winzigen, sogenannten >Pentium- 4 – Chip<        
42 Millionen Transistoren, ein atemberaubender Fortschritt. 
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Nun war auch der Weg frei für den Einbau in immer feinere mechanische Elemente, 
Elektromotoren, Kameras und Sensoren, und die Ingenieure ertüftelten sich aus all 
diesen Komponenten sogenannte >intelligente Maschinen<: die ersten Roboter. 
Die Palette der Einsätze dieser Roboter entwickelte sich dramatisch. Von 
Staubsaugern, über Schweißroboter u.a. in der Automobilindustrie, Operationshelfern
in Krankenhäusern, sogenannten Molchen in der Kanalisationsreparatur, 
unbemannten Flugkörpern – den Drohnen, bis hin zu Robotern die tanzen, sich 
gegenseitig bekämpfen und sogar Fußball spielen können. 

                       

                      Herzoperation mit Computern und Robotern 2020

Konrad Zuse 
mit 

Bill Gates
auf der CeBit 

1995
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Über einen >Kismet< genannten und vom Massachusetts Institute of Technology 
entwickelten Computer, der auf Menschen reagierte die ihn ansprachen, und auf 
Gefühlsäußerungen, die er am Klang der Stimme analysieren konnte, mit 
entsprechenden >Emotionen< reagieren konnte, bis hin zu Softwareprogrammen, die 
aus dem Schädel eines vor Jahrzehnten Verstorbenen sein früheres Gesicht 
rekonstruieren können, reicht die fast grenzenlos gewordene Anwendbarkeit von 
Programmen, Computern und Robotern. 
Selbstverständlich muss sich der Mensch langsam die Frage stellen, wann 
verschwindet der Graubereich, in dem man noch eindeutig unterscheiden kann, wo 
geistige Leistungen von Menschen oder von Robotern erbracht wurden, und ab wann 
man davon sprechen kann, ob Roboter bzw. 
Computer so etwas wie Intelligenz, Gefühle, Bewusstsein oder sogar eine Seele 
besitzen können. 
Derartige Tests wurden schon 1950 von dem englischen Mathematiker Alan M. 
Turing entwickelt, und haben in einem Verfahren, welches 1990 von Hugh Loebner 
verfeinert wurde, einen Höhepunkt erreicht.
Dieser Test der mit einem Preisgeld von 100 000 US$ für denjenigen ausgestattet ist, 
der ein Computerprogramm entwickelt,  dessen Resultate von einem 5 – köpfigen 
Gremium nicht mehr eindeutig als mensch – oder computergemacht identifizieren 
kann. 
                                  

                    

  
 Dieses fünfköpfige Gremium stellte nun mittels einer Computertastatur Fragen in 
einen abgegrenzten Raum, in dem A.  ein Computer und B. ein Mensch antwortete.
Anschließend musste das Gremium, entsprechend dem  Schema auf dem Bild, die 
Entscheidung treffen, wo sie die Antworten einordnen wollten. 
Waren die Ergebnisse 1997 noch recht kärglich, so lagen sie 2001 schon bei 14 von
25 möglichen Punkten. Dieses Resultat bezog sich auf den Bereich: Intelligenz.
Doch schon 1997 konnte ein Gremium nicht mehr unterscheiden, ob ein Musikstück 
von Johann Sebastian Bach komponiert wurde, von dem anwesenden Komponisten 
Steve Larson oder von einem Computerprogramm. 
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 Wir sehen also, in welche Richtung sich die Wissenschaft bewegt. 
Henning Engeln bemerkt dazu:
„Sind Computer damit schon kreativ und intelligent? Im Allgemeinen versteht man 
unter Intelligenz die Fähigkeit, Probleme mittels Denken und Kreativität und Ziele 
unter optimaler Nutzung von Ressourcen erreichen zu können. Was das aber genau 
für eine Fähigkeit ist, darüber sind sich die Forscher schon beim Menschen nicht 
einig. Manche sind der Auffassung, es gebe tatsächlich eine generelle Intelligenz, die 
sich auch in einem IQ – Test objektiv ermitteln lasse. Andere meinen sarkastisch, 
Intelligenz sei nur das, was der Test messe – und dies sei eine willkürliche Auswahl 
menschlicher Qualitäten.  

Intelligenzquotient ( IQ ) oder 
Emotionale Intelligenz ( EQ )

                                      

Seit Daniel Golemans Bestseller >>Emotionale Intelligenz<<, ist der EQ als 
Fähigkeit des sozialen Umganges neben dem IQ sehr viel stärker ins Blickfeld 
gerückt. ( Siehe hierzu auch meine Vorträge unter dem Titel: Erleben und Verhalten: 
Vererbung, Umwelt, Intuition ). Der amerikanische Psychologe Robert Sternberg 
meint, es müssten viel mehr Tests entwickelt werden, die Fähigkeiten wie praktische 
Intelligenz sowie Kreativität messen können, und sein Kollege Howard Gardner sieht
im Menschen gar mindestens acht verschiedene Arten von Intelligenz angesiedelt:  
sprachliche,  logisch-mathematische, musikalische, räumliche, körperlich-
kinästhetische ( Körperbewegung und manuelle Geschicklichkeit ),  
inter-/intrapersonelle ( Fähigkeit, Stimmung und Gefühle bei sich selbst und anderen 
zu erkennen ) und naturalistische Intelligenz ( Fähigkeit, natürliche Objekte zu 
erkennen und zu klassifizieren ). 
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Schließt man sich der Ansicht Gardners an und akzeptiert, dass die menschlichen 
geistigen Fähigkeiten sich aus derart vielen Intelligenzformen zusammensetzen, kann
man mancher Software eine gewisse Teilintelligenz nicht absprechen.“ ( 43 )
Wer glaubt, wir wären noch nicht soweit, der irrt. An einem simplen, alltäglichen 
Beispiel möchte ich Ihnen vor Augen führen, dass Softwareprogramme, also Roboter,
nicht nur schon ganz normaler Bestandteil in unserem täglichen Leben geworden 
sind, und nicht nur, dass wir ihnen eine tatsächliche Intelligenz unterstellen, sondern 
dass sie auch noch, rein rechtlich, über die Intelligenz und auch die Rechte des 
Menschen gestellt werden. Wir haben alle schon einmal gehört dass einem normalen 
Mitbürger eine Telefonrechnung über mehrere Milliarden Euro ins Haus kam. Dass 
dieser Softwareirrtum erkannt wird, liegt auf der Hand. Was aber, wenn ihre 
Rechnung um 100 € zu hoch ist, und sie ganz genau wissen: das kann nicht sein. Sie 
werden vor Gericht ziehen müssen, und man unterstellt Ihnen die negative 
Beweispflicht. Vom Ergebnis einer solchen Verhandlung einmal abgesehen, geht man
zunächst einmal davon aus, dass der Computer Ihnen gegenüber im Recht ist, da er 
keine Rechenfehler machen kann. Schließt man Betrugsabsichten des Computers 
einmal aus (das kann er wirklich noch nicht aus sich heraus), so müssten Sie 
zumindest einen Programmierfehler, oder eine Interpretationslücke nachweisen.
Sie sehen also, wie teilweise dramatisch schon unser Leben von Computern 
gegängelt werden kann.
Der US – Pionier der künstlichen Intelligenz, Ray Kurzweil, geht davon aus, dass 
Computer, früher oder später, nicht nur eigene Intelligenz sondern auch Bewusstsein, 
Gefühle, Emotionen und einen eigenen Willen entwickeln werden. Bereits für 2009 
sagte er einen Computer voraus, der mehr als eine Milliarde Rechenoperationen pro 
Sekunde schafft ( im Jahre 2015 schafft der neue Zürcher Supercomputer bereits     
50 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ), und das solche Supercomputer an die
Kapazität des menschlichen Gehirns heranreichen und sie übertreffen werden. Für 
2029 prognostiziert er eigenes Denken ohne dass ein menschlich erstelltes Programm 
darauf abgezielt hätte. Und so geht es weiter: 
„Maschinen werden uns davon überzeugen, dass sie über ein Bewusstsein und einen 
eigenen Willen verfügen, die unseren Respekt verdienen“, schreibt der 
Computerwissenschaftler daher. 

                                                                RoboCop - Filme
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Doch das ist noch nicht alles in Kurzweils Utopie. Denn zu diesem Zeitpunkt wird es 
seiner Prognose nach möglich sein, ein menschliches Gehirn mit allen 
informationstechnischen Details vom Computer scannen zu lassen und dann Bit für 
Bit in die elektronischen Schaltkreise einzuspeisen. Fortan lebt der Mensch als 
digitaler Vagabund im Computer weiter, kann sich mit der elektronischen Intelligenz 
vereinen und sich so zu höheren Formen der Existenz aufschwingen. Bis zum Jahre 
2099 ist es soweit, spekuliert Kurzweil: „Das menschliche Denken verschmilzt mit 
der Welt der ursprünglich von der menschlichen Spezies geschaffenen 
Maschinenintelligenz.“ 

                                                         Prof. Wolf Singer

                                                              

                                               

                             Prof. Gerhard Roth

Ein objektiver Vortrag wäre keiner, ließe man nicht auch radikal anders Denkende zu 
Worte kommen. Die da wären, der Mediziner Wolf Singer vom Max – Planck – 
Institut für Hirnforschung in Frankfurt und der Verhaltensphysiologe Gerhard Roth 
von der Universität Bremen.
Lassen wir sie zu Wort kommen.
„Ich denke, dass Kurzweil einem riesigen Missverständnis aufsitzt, wenn er glaubt, 
dass Vermehrung von Rechengeschwindigkeit allein zu einem qualitativen Umschlag 
führen würde“, äußerte Singer in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. „Die Analogie zwischen Computer und Gehirn ist bestenfalls eine 
oberflächliche. Beide Systeme können zwar logische Operationen ausführen, aber die
Systemarchitekturen sind radikal verschieden.“
Nach Singers Auffassung sind menschliche Gehirne selbstaktive, hochdynamische 
Systeme, deren Organisation genetisch vorgegeben und in einem viele Jahrmillionen 
dauernden Prozess entstanden ist. 
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Während zum Beispiel Computer Informationen in adressierbaren Registern 
abspeichern, nutzen Nervenzellen ein ganz anderes Prinzip: so genannte 
Assoziationsspeicher, deren Inhalte nach Ähnlichkeitskriterien abrufbar sind. 
Um die Arbeit einer einzigen Nervenzelle im Computer zu simulieren, müsste man 
einen Chip entwerfen, der 30 000 bis 40 000 Eingänge analog verrechnen kann, 
schätzt der Frankfurter Hirnforscher. 
Wie aber Gehirne überhaupt arbeiten, wie die Großhirnrinde etwas wahrnimmt, wie 
sie koordiniertes Verhalten produziert oder auch Bewusstsein erlangt, darüber wissen 
die Forscher immer noch herzlich wenig.“  ( 45 )
Und weiter zu Gerhard Roth:
„Auch der Verhaltensphysiologe Gerhard Roth von der Universität Bremen und vom 
Hanse – Wissenschaftskolleg in Delmenhorst hält Kurzweils Visionen für wenig 
realistisch:

                                                        

Das Gehirn ist ständig in Bewegung: Es kann mit seinen 
100 Milliarden Nervenzellen und bis zu 100 Billionen Synapsen ständig neues

Wissen aufnehmen. Bei jedem neuen Inhalt, der gelernt wird, verändert sich die
Struktur des Gehirns und eine Vielzahl von Synapsen werden verknüpft. Die

Fähigkeit Synapsen zu verbinden ist bis ins hohe Alter möglich.

„Das menschliche Gehirn ist unendlich kompliziert. Wir haben 100 Milliarden 
Nervenzellen mit 100 Billionen Kontaktpunkten, die nicht spezifisch verknüpft sind –
und das muss man erst mal bauen.“ Im Gehirn eines Kindes werden pro Sekunde 
zigtausende von Synapsen – also Kontaktstellen zwischen Nervenzellen -  gebildet. 
Die Anzahl dieser Kontaktstellen geht im ersten Lebensjahr auf das Zehnfache hoch 
und dann wird ein großer Teil dieser Synapsen wieder eingeschmolzen. 
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All das müssten die Maschinen auch leisten. Selbst wenn Computer sich selbst 
entwerfen und weiterentwickeln könnten, würde es 30 000 Jahre dauern, bis sie die 
Komplexität des menschlichen Gehirns erreichen könnten, hat Roth ausgerechnet. 
Die Systeme müssten nach Versuch und Irrtum ihre Kontakte umändern und 
Erfahrungen sammeln. 

Sie müssten über eine bestimmte Plastizität verfügen, in der Umwelt überleben, sich 
selbst bauen und Generationen durchlaufen können. 
Auch wenn es technisch sehr schwierig sein dürfte, schließt Gerhard Roth nicht 
prinzipiell aus, dass es möglich ist, Roboter zu bauen, die sich ähnlich wie ein 
Mensch verhalten. 
Allerdings müssten sie dazu über ein >>emotionales Erfahrungsgedächtnis<< 
verfügen. Das heißt, sie müssten sich erlebte Situationen einprägen können und damit
eine Bewertung verknüpfen, ob das Ergebnis gut oder schlecht für sie ausgegangen 
ist. Solche Erfahrungen müssten die Maschinen abspeichern und in einer ähnlichen 
Situation blitzschnell als Erinnerung abrufen – mitsamt der emotionalen Bewertung. 
Dann würden sie >>Gefühle<< empfinden, die ihnen eine Entscheidung erleichtern 
können, und sie würden sich ähnlich verhalten wie ein biologisches Wesen.“ ( 46 ) 
Noch sind wir weit davon entfernt Computern Gefühle beizubringen oder gar ein 
eigenes Bewusstsein sich entwickeln zu lassen. Denn Bewusstsein verlangt 
Selbstreflektion und das gelingt nur mit Sprache. Mit Beherrschung von Sprache ist 
nämlich auch die Möglichkeit verbunden zu phantasieren, sich also etwas 
vorzustellen und eventuell herzustellen, was es bislang nicht gab. Und dazu müsste 
ein sogenannter intelligenter Computer in der Lage sein, seine ihm eigene Sprache zu
entwickeln, mit der er dann seine eigenen Programme schreibt. Da wir uns dieses 
allerdings vorstellen können, wird es auch irgendwann einmal machbar sein. 
Ein gewaltiges Phänomen: Die Vorstellung der absoluten Machbarkeit, nur 
eingeschränkt durch vorhergehende Vorstellbarkeit.
Der Bamberger Psychologe Dietrich Dörner sieht erst eine Bedrohung des Menschen 
durch denkende Maschinen, wenn diese neben einem eigenen Sprachgebrauch, und 
einer funktionierenden Selbstprogrammierung auch dazu in der Lage sein sollten, 
sich selbst Motive zu schaffen. 
Erst dann, davon bin auch ich überzeugt, sollten wir uns schnellstens Gedanken 
machen.
Engeln folgert daraus: 
„Wo das alles enden wird, ist noch nicht abzusehen. Immerhin ist die Befürchtung, 
die immer potenteren Rechenmaschinen würden uns quasi automatisch überflügeln 
und letztlich überflüssig machen, offenbar wenig begründet. Der Mensch kann das 
Heft in der Hand behalten und die Computer das bleiben lassen, was sie bislang sind 
und sein sollen: wichtige Hilfsmittel, die unser Leben erleichtern und unsere eigene 
Intelligenz erweitern können. 
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Aufpassen muss man jedoch, weil einige Informatiker, Psychologen oder 
Hirnforscher – und sei es aus reiner Neugier – Maschinen mit Bewusstsein und 
Selbsterhaltungstrieb konstruieren werden.“ ( 48 )
Im Gegensatz zu Henning Engeln sehe ich hier allerdings schon heute eine sehr 
wesentliche Gefahr. Nämlich im konsequenten Weiterdenken der kurz vorher 
geschilderten Telefonrechnung über 1 Milliarde Euro. Schon heute kommen 
massenhaft Computerprogramme zum Einsatz, die Bewertungen des Menschen und 
seines Verhaltens vornehmen. 

Solche Resultate werden dann als Entscheidungsgrundlagen genutzt, um mit teilweise
atemberaubender Konsequenz in das menschliche Leben einzugreifen. Sehen wir uns 
einige Beispiele an.    

                                       
 Musterung zur Wehrtauglichkeit ( auch Privat )
 Messung des IQ zur Bestimmung des Besuches von weiterbildenden Schulen
 Krankheitsdaten zur Aufnahmevoraussetzung bei Versicherungen
 Physische und physiologische Tests zur Bestimmung von Renten und 

Behindertengutachten
 angeblich repräsentative Umfragewerte als Bemessung zu Gesetzesvorlagen

Diese Aufzählung sollte an anderer Stelle komplettiert werden.
Alles jedoch Kriterien, die zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, ohne, zu
einem sehr großen Teil, Anwesenheit bzw. Berücksichtigung der betreffenden Person.
Wichtig aber ist, dass in fast allen Bewertungsfällen, auch wenn die Grundlage sich 
als fehlerhaft herausstellen sollte, zunächst einmal Handlungszwänge resultieren, 
deren Revidierung, manchmal nicht nur als sehr schwierig sich darstellt, sondern in 
nicht wenigen Fällen zu irreversiblen Schäden führt. Und damit meine ich keinesfalls 
nur irreversible Operationsfehler aufgrund falscher, computerunterstützter Diagnosen.
Hiermit meine ich die Gefahr von Entscheidungen auf Basis manipulierter 
Testresultate. Das sollte sich ein jeder vor Augen führen, der z. B. schon einmal über 
die Anfälligkeit der modernen Form der parlamentarischen Demokratie nachgedacht 
hat, oder über das Eingriffspotential nach Auswertung von staatlich sanktionierten 
Abhöraktionen.
Die moderne Ökonomie, und darunter ist fast nur noch die Durchsetzungsfähigkeit 
der Kapitalansammlungen gegen Demokratie, also letztendlich gegen 99 % der 
Bürger  zu verstehen, hat doch mittlerweile Ausmaße erreicht, die vor ca.20 jahren 
noch schier unvorstellbar waren, außer eben in den Köpfen der 1 %, die ja 
systematisch nach Plan die aktuelle Situation kreiert haben.
Einige Beispiele von sehr vielen:
CETA, TISA, TTIP
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            Comprehensive Economic and Trade Management

          TTIP – Handelsabkommen EU mit USA

                  TiSA – Handel mit Dienstleistungen

Stichworte: Aushöhlung der Demokratie durch Abschaffung der parlamentarischen 
Selbstbestimmung zugunsten internationaler Großkonzerne, teilweise Beseitigung der
Rechtssysteme und Ersatz durch Privatgerichte, Absenkung der Umweltstandards, 
Unumkehrbare Gesetzesbeschlüsse durch Privatgerichte, Privatisierung der gesamten 
Daseinsvorsorge. ( Private Krankenversicherungen und private Altersvorsorge gibt es 
ja schon seit geraumer Zeit – ebenso wie ihr jämmerliches Versagen. 
Aktuell müssen wir uns nur unsere Grundgesetzverletzungen und 
Freiheitsbeschränkungen unter dem Deckmantel einer Pandemie anschauen!

                                                           Zwischen dieser

CETA – Handelsabkommen EU mit Kanada  

  Transatlantic Trade and Investment Partnership 

             Trade in Services Agreement 
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                                                            und dieser

                                                           und dieser
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                                                             und dieser

                ( Nur so nebenbei: Das war der Beginn des „Reichstagssturmes“ am 29.08.2020 )

Aufnahme liegen nur wenige Jahre. Und bei allen Demonstrationen war ich selbst vor
Ort und die Photos stammen aus meiner Kamera – also die Erfahrungen und 
Eindrücke sind selbsterlebt. 

              Ende der staatlichen Rente in  den USA ?

Im Auge behalten: War das eines der Ziele der in den letzten Jahren, auch und 
speziell in Deutschland, erfolgten, staatlichen Eingriffe in unser Privatleben?
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