
Die Welt im 21. Jahrhundert
Intelligenz: Künstlich - 
Bedrohung: Real -
Ziel: Globale Meta-Technologie

Franz Bludorf

„Wer die KI beherrscht, wird die Welt 
beherrschen!“
In seiner „offenen Lektion“ (russisch: 
„Открытый Урок“) mit dem Titel „Russlands 
Blick in die Zukunft“, gehalten vor Studenten 
der Universität Jaroslawl, fand Präsident Wla-
dimir Putin starke Worte. Trotz Nordkorea-Kri-
se, weltweitem Terrorismus und zunehmender 
Gefahren durch Klimawandel und Hunger sieht 
er die Hauptgefahr für die Menschheit in Künst-
licher Intelligenz (KI). 

Aktuell könne man die Gefahren noch nicht 
abschätzen, doch berge die KI „kolossale Mög-
lichkeiten“ in sich. Eine Monopolstellung eines 
einzelnen Landes könne dazu führen, dass 
dieses Land die Welt beherrsche, so der Präsi-
dent. Russland werde, so Putin, das eigene KI-
Knowhow „gerne mit anderen Ländern teilen“. 
Na ja! Als ehemaliger KGB-Offizier hat Putin 
schon immer gerne sein Wissen geteilt. Und 
welches andere Land wäre wohl bereit, sein KI-
Knowhow mit Russland zu teilen? Noch dazu, wo 
die meisten Staatschefs vermutlich kaum etwas darü-
ber wissen.

Und doch wird daran gearbeitet, unser ganzes Leben 
von Künstlicher Intelligenz übernehmen zu lassen.

”Zuerst erledige die 
Künstliche Intelligenz. 
Dann erledige alles 
andere.“

Motto der Firma „Deep 
Mind“ (Google-Tochter)
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Alexa, Cortana & Co
Es vergeht kaum ein Tag, an dem 
wir nicht aufgefordert werden, ir-
gendwo unsere Daten preiszugeben. 
Wenn wir an der Supermarktkasse 
mit der Kreditkarte bezahlen oder 
mit der Payback-Karte ein paar lausige 
Cents Rabatt kassieren, dann landet un-
ser kompletter Einkauf in der Datenbank 
der Supermarktkette. Man lernt so mit 
der Zeit ganz genau, was wir gern essen 
und womit wir uns waschen. Abgegli-
chen z. B. mit dem Geschlecht (Name auf 
der Kreditkarte) und der Gesellschafts-
schicht (Wohnadresse) werden daraus 
umfassende Persönlichkeitsprofile.

Vorsicht auch, wenn wir unseren neu 
erworbenen Computer in Betrieb nehmen 
und die „empfohlenen Standardeinstel-
lungen“ absegnen. Wer das ablehnt, der 
kriegt z. B. mitgeteilt, dass „Cortana“, die 
freundliche Tussi aus dem Laptop, „stan-
dardmäßig“ alles, was wir ihr sagen, an 
Microsoft weiterleiten würde, damit sie 
uns „besser verstehen lernt“. Für viele 
von uns nicht nur eine erste Begegnung 
mit der „Künstlichen Intelligenz“. Von 
diesem Moment an kann „Cortana“ unse-
re Wohnung abhören.

Was es bedeutet, wenn irgendwo auf 
der Welt ein Computer zu viel über uns 
weiß, auch wenn wir „nichts zu verbergen“ 

Auf dem Weg in die „Singularität“
Längst haben wir uns daran gewöhnt: Google spei-
chert alle unsere Sucheingaben, um uns „zukünftig 
bessere Resultate zu bringen“. Das heißt, sobald 
wir einmal auf der Seite eines Lampenhändlers 
waren, bombardiert uns Google noch wochenlang 
mit Lampenreklame. Na und? Ist doch legitim, und 
Reklame gab es schon immer.

Experten sind sich sicher - Google geht es da-
bei nicht um Marketing, sondern darum, seine KI 
weiterzuentwickeln. Mit jeder Suchanfrage füttern 
wir Googles künstliche Intelligenz. Beim Tochter-
unternehmen „Deep Mind“ in Silicon Valley hängt 
an der Wand der Slogan: „First, solve Artificial In-
telligence. Then solve everything else.“1  Und wen 
man mit „everything else“ meint, ist doch klar. Man 
meint uns! Der Google-Mutterkonzern Alphabet2  
strebt die „Theory of Everything“ der Elektronik 
an, die „Singularität“ - eine alles durchdringende 
„Meta-Technologie“, die vom Restaurant-Bot, der 
den Kellner ersetzen wird, bis tief in unsere Privat-
sphäre reichen soll. Außerdem arbeitet Alphabet 
eng mit dem US-Militär zusammen. Gerade erst hat 
der Alphabet-CEO und Bilderberger Eric Schmidt 
den Vorsitz im „Defense Innovation Advisory Board“ 
übernommen. Am Ende dieser Entwicklung könnte 
eine „digitale Weltpolizei“ stehen, die über uns alle 
den ultimativen digitalen Schutzschirm ausbreitet. 
Dank der im Volk geschürten Terrorängste wird es 
dagegen wenig Widerstand geben. Doch wer alles 
wird sonst noch ins Fadenkreuz der digitalen Er-

haben, sehen wir spätestens bei den Plä-
nen von Amazon, den Gesundheitsmarkt 
zu erobern (siehe S. �8). Datenbanken 
sind so etwas wie das Gedächtnis der KI, 
und sie wird alles daransetzen, unter-
schiedliche Datensammlungen der Welt 
miteinander abzugleichen, um daraus zu 
lernen. Und wenn wir dann bei Amazons 
„Alexa“ eine Tiefkühlpizza bestellen, 
kann es uns eines Tages passieren, dass 
Alexa antwortet: „Tut mir leid, so etwas 
darfst du nicht essen - bei deinen Chole-
sterinwerten!“ Die „Machtübernahme“ 
der „Maschinen“ ist nicht mehr fern, nur 
dass sie keine Blechmonster sind wie in 
den Matrix-Filmen, sondern sich z. B. im 
„Internet of Things“, irgendwo in harm-
los aussehender Haushaltselektronik, 
verstecken.

Hi, ich bin Alexa. 
Was kann ich für 
dich tun?

mittler geraten, 
wenn Popu-
listen à la Do-
nald Trump das 
Sagen haben? 
Umweltschüt-
zer? Liberale? 
Unabhängige 
Wissenschaft-
ler?

Zur Mani-
pulation poli-
tischer Wahlen 
braucht man 
keine Hacker mehr. Bots und Trolle reichen. Das 
haben russische Oligarchen bewiesen, als sie im 
US-Wahlkampf fingierte Facebook-Konten auf er-
fundene Namen von „Web-Bots“ einrichteten und 
dort für Hunderttausende Dollars bezahlte Pro-
pagandaanzeigen schalteten. Damit die Bots sich 
menschlich genug verhalten, um von der Commu-
nity als „echt“ akzeptiert zu werden, brauchen sie 
KI. Wohin das führen kann, zeigte Microsofts Ex-
periment mit einem Bot, der sich als nettes junges 
Mädchen „Tay“ tarnte. Es sollte von allen, denen 
sie in den sozialen Netzwerken begegnete, die 
„Sprache der Jugend“ lernen. Nach wenigen Ta-
gen war aus „Tay“ eine auf übelste Weise hetzende 
Rassistenbraut geworden, die neonazistisches Ge-
dankengut verbreitete, bis Microsoft das Experi-
ment schnellstens stoppte...

1„Zuerst erledige die Künstliche Intelligenz. Dann erledige alles andere.“

2 Alphabet: börsennotierter IT-Großkonzern, zu dem u. a. auch Google 
gehört.

Hej, Schatz, wer 
ist Alexa???
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