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Wenn Algorithmen über
Leben und Tod entscheiden

Am Beispiel des autonomen Fahrens erklärt Verhaltensökonomin Anja
Bodenschatz beim Sommersalon Vor- und Nachteile der künstlichen Intelligenz
Gelnhausen (jol). Nachdem sich der

Sommersalon in seinen ersten Tagen eher den schönen Dingen des
Lebens gewidmet hatte, stand am
Montagabend ein Vortrag in der
„Weißen Villa“ auf dem Programm,
dessen Thema die gesamte
Menschheit in den kommenden
Jahren beschäftigen wird. „Wir
müssen klären, nach welchen Kriterien Algorithmen und künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen
sollen“, erklärte Anja Bodenschatz
aus der Forschungsgruppe „Ethik
der Digitalisierung“.
Algorithmen und künstliche Intelligenz dringen immer mehr in
den Alltag ein. Vor allem durch das
autonome Fahren sei das Thema
auch in der Masse der Bevölkerung
angekommen. Mit dem Schritt, dem
Computer mit seinen komplexen
Algorithmen und neuronalen Netzwerken, die im Moment beide zur
künstlichen Intelligenz gezählt werden, die Entscheidung über Leben
und Tod zu überlassen, zeige sich
die große Problematik. Am bekanntesten sei dabei die „Moral Machine“, bei der entschieden werden
müsse, ob zwei Kinder auf einem Zebrastreifen oder fünf
Erwachsene in einem Auto
gerettet werden sollten,
wenn es nur zwei tödliche
Lösungsmöglichkeiten gibt.
„Dabei ist der ethische Ansatz in einzelnen Kulturen ganz
unterschiedlich. Während die einen utilitaristisch rein nach der Zahl
der Toten entscheiden, neigen wir
in Deutschland zu einem anderen
Ansatz.“ Zurückgehend auf Kant
stehe in Deutschland der deontologische Ansatz im Vordergrund, bei
dem Kinder eher gerettet werden
sollten als Erwachsene. Mit dem
Grundsatz der deutschen Ethikkommission für autonomes Fahren
werde dem nun aber ein Riegel
vorgeschoben. Bei unausweichlichen Unfallsituationen sei jede
Qualifizierung von Menschen nach
persönlichen Merkmalen unzulässig, heiße es dort. „Das hat uns veranlasst, eine Studie ins Leben zu rufen, um zu ermitteln, ob der Zufall
eine Rolle spielen kann“, berichtete
Anja Bodenschatz aus der Arbeit
der
Nachwuchsforschergruppe
„Ethik in der Digitalisierung“ an
der TU München.
In einer Arbeitsaufgabe sollte ein
Mensch entscheiden, ob aus einer
vierköpfigen Gruppe ein oder zwei
seiner Kollegen nicht entlohnt werden sollten. Erstaunlich sei dabei

Schulbeginn
an der
Ysenburgschule
Elternabend für
neue Erstklässler
Gelnhausen-Hailer/Meerholz (re). Am
Montag, 12. August, beginnt an der
Ysenburgschule in Hailer-Meerholz
der Unterricht für die zweiten bis
vierten Klassen um 9.40 Uhr. Der
Unterricht endet an diesem Tag um
11.10 Uhr. Vor Unterrichtsbeginn
findet um 8.30 Uhr in der evangelischen Schlosskirche ein ökumenischer Schülergottesdienst statt. Zum
Besuch des Gottesdienstes sind alle
Kinder und Eltern herzlich eingeladen. Ebenfalls am Montag, 12. August, treffen sich alle Eltern der
Schulanfänger zum ersten Kennenlern-Elternabend um 19.30 Uhr in
der Turnhalle der Ysenburgschule.
Am Dienstag, 13. August, findet um
9 Uhr ein ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der katholischen Kirche Maria Königin statt.
Um 10 Uhr beginnt eine kleine Feier zur Aufnahme der Schulanfänger
in der Turnhalle der Ysenburgschule. Anschließend gehen alle Erstklässler in ihre Klassenzimmer und
haben dann bis 11.10 Uhr Unterricht.
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Autonom fahrende Autos gelten als die Verkehrstechnologie der Zukunft. Dass damit aber auch
Gefahren einhergehen, darüber macht Anja Bodenschatz (kl. Bild) beim Sommersalon in der Weißen Villa aufmerksam.
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gewesen,
dass
die
Gruppen für einen Arbeiter, der
leer ausgeht, mit rund 48 Prozent
nur etwas größer war, als die Gruppe, die sich für den Zufall entschied.
Dieses Ergebnis verschiebe sich allerdings, wenn es dabei auch um
das eigene Geld geht, wenn die
Gruppe auf drei Mitglieder verkleinert werde. In Zukunft werde sich
ein weiteres Projekt dem Thema
„Social Bots“ und „Fake News“
widmen. Zwar würden Falschnachrichten meist durch Menschen lanciert. Doch Social Bots, die eigentlich für das Marketing entwickelt
wurden, könnten entsprechende
Netzwerke erweitern und so die
Meinungen verändern.
„Die ethischen Fragen, die wir
stellen und beantworten müssen,
sind nicht neu. Sie begleiten die
Menschheit schon lange“, wies Anja Bodenschatz darauf hin, dass sich
die Philosophen freuen, endlich
über Greifbares diskutieren zu können. Denn der Vormarsch von Algorithmen und künstlicher Intelligenz
sei nicht aufzuhalten. Während nor-

male Bürger durch fehlendes Wissen oft Angst davor hätten, habe
sich in Fachkreisen die Gruppe als
stärker erwiesen, die die großen
Chancen für die Menschheit sehe
und keine Angst davor habe, dass
die Menschheit sich dadurch vernichten könnte. Als Verhaltensökonomin hat Anja Bodenschatz von
der Ethik aus in die Digitalisierung
gefunden und freut sich, spannende
und richtungsweisende Arbeit leisten zu können. „Künstliche Intelligenz ist menschengemacht. Und
der Mensch entscheidet darüber,
wie sich Algorithmen und neuronale Netzwerke verhalten“, machte
die Expertin klar, dass das Heft des
Handelns und die Verantwortung
nicht abgegeben werden könnten.
Doch wenn rund 90 Prozent der Unfälle durch menschliches Fehlverhalten geschähen und diese verhindert werden könnten, sei es notwendig, sich über die verschiedenen ethischen Wege im autonomen
Fahren auszutauschen. Allerdings
gebe es auch zwei Gefahren, die
man beachten müsse. Algorithmen
brächten viele Daten, um immer
bessere Entscheidungen treffen zu

können. Der Umgang mit diesen
Daten sei aber schwierig, denn es
könnte auch zu weiteren Auswirkungen kommen. Im Gegensatz dazu könnten falsch gewählte oder zu
kleine Datensätze dafür sorgen,
dass selbst künstliche Intelligenz
rassistische Entscheidungen treffen
könne. Die habe man bei einer Bilderkennung von Google gesehen.
„Es waren fast nur Bilder von weißen Menschen in der Datenbank.
Und so wurden Menschen mit
dunkler Haut als Gorillas erkannt“,
erklärte Anja Bodenschatz. Amazon
habe aufgrund der Daten über seine
eigenen Mitarbeiter bei der Bewerbung Frauen diskriminiert und den
Algorithmus zur Auswahl in die
Tonne klopfen müssen, weil in den
Datensätzen der Mitarbeiter überwiegend Männer gewesen wären.
Kristina Michaelis bedankte sich
bei Anja Bodenschatz, dass das
Thema Verantwortung im Umgang
mit künstlicher Intelligenz zum ersten Mal in einem Zukunftsthema
kritisch beleuchtet wurde, auch
wenn bei der Komplexität nur die
Oberfläche angerissen werden
konnte.

Kleine Musiker ganz groß
In der ehemaligen Synagoge zeigt der Musicorium-Nachwuchs, was er gelernt hat
Gelnhausen (jol). Mit etwas Lampen-

fieber und großer Begeisterung haben sich im zweiteiligen Schülerkonzert des Musicoriums Katja Lakatos‘ junge Musiker zwischen
sechs und 19 Jahren ihrem Publikum vorgestellt. Immer wieder gab
es am Sonntag in der ehemaligen
Synagoge freudigen Applaus. Nur
bei der Verabschiedung von Geigenlehrerin Angela Desch wurden
auch einige Tränen verdrückt.

Die sechsjährige Helena Scheitza zeigt
ihr Können am Klavier.
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Schon bei den jüngsten Schülern
am Nachmittag war deutlich zu
spüren, mit welcher Leidenschaft
sich die Schüler und Lehrer um Leiterin Katja Lakatos der Musik widmen. Fröhlich, stimmungsvoll, frech
und wundervoll vermischten sich
Anfänger an Klavier, Gitarre und
Geige mit Schülern, die schon fast
aus dem Bereich der Kinder heraus-

gewachsen sind und im kommenden Jahr bei den „Großen“ dabei
sein werden. Gemeinsam mit ihrer
Schülerin Lila Thönißen eröffnete
Geigenlehrerin Angela Desch den
Reigen der jungen Musiker. Später
sollten wegen ihr einige Tränen verdrückt werden. Denn nach 15 Jahren am Musicorium wird Angela
Desch ihrem Mann nach Bayern folgen. Katja Lakatos bedauerte den
Schritt ebenso wie die Geigenschüler. Doch mit einer jungen Lehrerin
aus Norwegen wird bald eine Nachfolgerin neuen Wind mitbringen.
Die süßeste Musikerin des ersten
Teils war definitiv die sechsjährige
Helena Scheitza am Klavier, die mit
„Stups“ von Rolf Zukowski gemeinsam mit Katja Lakatos sichtlich stolz
zum ersten Mal dabei war und sich
grinsend über den Applaus freute.
Wie schon der erste Teil zeigte
auch der zweite eine bunte Mi-

schung an Musikstilen und -richtungen. Mit Klassik, Romantik und
Modernem präsentierten die älteren
Schüler das, wofür die Jüngeren
noch einige Jahre fleißigen Übens
brauchen werden. Doch immer besser zu werden und schöner zu spielen ist nicht das einzige Ziel, das Jugendliche mittlerweile in der Musik
haben. Für viele ist es ein Ausgleich
für den stressigen Schulalltag und
der immer schneller werdenden digitalen Welt. Auch ist spürbar, dass
viele nicht mehr allein auftreten
wollen, sondern sich in Duetten und
Ensembles zusammenfinden, um
gemeinsam Musik zu machen.
Auch das fördern Katja Lakatos und
ihre Instrumentallehrer Stany Anders (Violine), Lars Bartkuhn (Gitarre), Angela Desch (Violine), Janna
Ignat (Cello), Stanislac Okunev
(Klavier) und Talib Vogl (Gitarre)
gerne.

Dr. Robert Hermann äußert sich
zum Bericht „Tauber: Verfassungsfeinden Grundrechte entziehen“
(GNZ vom 21. Juni). Wir weisen
darauf hin, dass Leserbriefe nicht
die Meinung der GNZ-Redaktion
widerspiegeln. Kürzungen behalten
wir uns vor.
Tauber spaltet das Land

Peter Taubers Gastbeitrag in der
„Welt“, in welchem er der AfD,
CDU-Kollegen und Ex-CDU-Mitgliedern eine Mitschuld an der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke zuweist, noch
bevor die genauen Hintergründe
der Tat ermittelt sind, hat ein erhebliches mediales Echo gefunden. Dabei lässt die Mehrzahl der Kommentare Taubers grobe Verletzung
seriösen politischen Handelns und
den daraus resultierenden Schaden
für die politische Kultur unkommentiert.
Um es vorwegzunehmen, die
„Welt“-Leser haben offensichtlich
ein feineres Gespür für politischen
Anstand als das Gros der Medien,
haben doch über 93 Prozent der Leser angegeben, dass sie die Meinung des Autors nicht teilen. An
dem Beitrag von Peter Tauber fällt
auf, dass er nicht zwischen konservativen, demokratischen Politikern
und Rechtsextremisten unterscheidet. Er wirft unter anderem Professor Otte und Erika Steinbach eine
„Entgrenzung der Sprache“ und
„Selbstradikalisierung“ vor, ohne
konkrete Beispiele dafür zu liefern.
Es ist haltlos zu behaupten, dass die
genannten Persönlichkeiten im Internet zu Hass und Gewalt gegen
Politiker aufgerufen hätten.
Tauber ist auch früher schon wiederholt durch impulsgesteuerte
Aussetzer gegen Partei-Kollegen
aufgefallen. Dieses Verhaltensmuster wiederholt sich jetzt, indem Tauber CDU-Kollegen wie Max Otte
und „die namenlosen Wichtigtuer
von der Werte-Union“ attackiert,
„die nicht einsehen wollen, dass
man die politische Rechte nicht integrieren oder einbinden kann“.
Dabei benutzt Tauber den Begriff
der „politischen Rechten“, statt sich
explizit auf Rechtsextremismus zu
beziehen. Tauber spricht überdies
vom „politischen Feind“, nicht vom
politischen Konkurrenten und instrumentalisiert damit eine politische Gewalttat dazu, um von der eigenen Position abweichende Meinungen zu diskreditieren und gegen deren Vertreter zu hetzen. Damit spaltet er das Land und
unterminiert unsere Demokratie.
Dr. Robert Hermann
Gelnhausen

