
Wer sind wir? Warum 
künstliche Intelligenz 
immer ideologisch ist
Weil hinter jedem algorithmischen Modell bereits ein Modell 
der Welt steht, gibt es keine neutralen Daten. Das führt dazu, 
dass Ungerechtigkeit nicht nur wiederholt, sondern verstärkt 
wird. Die Verzerrungen zu beheben, wird schnell hochpoli-
tisch.
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Von Hannes Bajohr (Text) und Benedikt Rugar (Illustration), 06.04.2021

Seit rund fünfzehn Jahren lautet die Grundidee von Big Tech: Die Welt be-
steht aus Daten, und Daten sind neutral. Hat man genug Daten, hat man 
auch ein Bild der Welt – und zwar derart, dass man sich sogar alle Theori-
en über diese Welt sparen kann. Kurz: Daten sollen Politik überIüssig ma-
chen.

Das gilt auch für das, was gerade so heZig diskutiert wird: Postkolonialis-
mus, Genderforschung, Fdentitätspolitik. Doch in letzter Eeit wird deutlich, 
dass sich auch die Techbranche diesen Debatten nicht entziehen kann. Vor 
allem da nicht, wo der Datenglaube bisher die rasantesten Nortschritte ge-
bracht hat: in der Antwicklung künstlicher Fntelligenz – oder kurz: KF. Wo-
 KF zu ethisch fragwürdigen Argebnissen führt, steht nicht nur die angebli-
che qeutralität von Daten auf dem Prüfstand. As zeigt sich auch, dass hier 
der Fdentitätsdiskurs die besten yrgumente für seine Kritik am Status Üuo 
erhält.

Algorithmische Ungerechtigkeit
Was heute KF genannt wird, ist eigentlich ein Atikettenschwindel. Statt 
menschenähnlicher Fntelligenz meint man damit eher automatisierte Sx-
steme zur Antscheidung, KlassiOkation oder Prognose. Meist arbeiten 
sie als kleine Helfer im Hintergrund und erstellen automatische «ber-
setzungen, schlagen uns Nilme auf qetIi» vor oder erkennen die Gesichter 
von Nreunden, wenn wir Notos auf Nacebook hochladen. RZ basieren sie auf 
sogenannten öneuronalen qetzen2 und sind, ganz rudimentär, den Sxnap-
sen und qeuronen des Gehirns nachempfunden.

Fmmer aber müssen sie mit Daten trainiert werden – je mehr, desto besser. 
Der Vorteil: Statt den KF-Sxstemen aufwendig 0egeln über die Welt beizu-
bringen, lernen sie anhand der Daten solche 0egeln von ganz allein. 

Doch gerade bei selbstlernenden Sxstemen ist schwer nachzuvollziehen, ob 
ihre Antscheidungen auch unseren Arwartungen entsprechen. Das Neld der 
KF-Athik diskutiert diese Gefahr unter dem Begri1 des bias – Verzerrungen, 
die bestehende Ungerechtigkeit wiederholen oder gar verstärken. So k8n-
nen KF-Sxsteme nicht nur den 0assismus oder den Se»ismus widerspiegeln, 
den sie aus den Daten der Welt gelernt haben, sondern ihn auch noch po-
tenzieren und so selbst aktiv Ungerechtigkeit hervorbringen.

Wie solche Ungerechtigkeit aussehen kann, zeigte LC?Q eine Studie über 
SoZware zur Gesichtserkennung. Die untersuchten Sxsteme funktionier-
ten bei Schwarzen deutlich schlechter als bei Weissen und bei schwarzen 
Nrauen noch einmal schlechter als bei schwarzen Männern. Das Problem 
bestand darin, dass die Datengrundlage – eine grosse Menge Porträts, mit 
denen das KF-Modell trainiert wurde – nur wenige Notos schwarzer Men-
schen enthielt.

Nür viele KF-Athikerinnen bestätigt dieser data bias, schlecht ausgewähl-
te Daten, einen human bias – ein gesellschaZliches Vorurteil, das eine der 
Grundthesen identitätspolitischer Theorie ist: Weisse sind ein Standard, 
qichtweisse dagegen eine yusnahme. Derart trainiert, lautet das yrgument, 
übernimmt das Sxstem eine Ungerechtigkeit, die es in der Welt bereits gibt. 
As bestätigt in diesem Nall auch nebenbei die These von der sogenann-
ten Fntersektionalität von Diskriminierung: Schwarze Nrauen werden hier 
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gleich doppelt benachteiligt. Der bias der Welt wird im bias der Daten wie-
derholt.

Mitautorin dieser Studie ist die KF-Athikerin Timnit Gebru. Fm Dezem-
ber machte sie Schlagzeilen, als Google sie überraschend entliess. Ge-
brus Norderung, bias ernster zu nehmen und die KF-Branche auch an-
hand identitätspolitischer «berlegungen ethischer zu gestalten, stiess auf 
Widerstand vor allen in der traditionellen, datengläubigen KF-Norschung. 
Denn für diese ist data bias kein ethisches, sondern nur ein technisches 
Problem – ein Nall des Prinzips «garbage in, garbage out»: Mit schlechten 
Daten kommt man zu schlechten Argebnissen. Und nur weil in diesem Nall 
die Argebnisse rassistisch sind, ist es die Welt noch lange nicht.

Nür manche, wie den KF-A»perten und Bestsellerautor Pedro Domingos, der 
Gebru auf Twitter heZig angri1, sind die KF-Athiker in Wirklichkeit eine 
«woke police», eine linke Moralpolizei, die durch antirassistische Fdeologien 
in die Norschungsfreiheit eingreife.

Zum Interview

Die Wiener Wissenschaftlerin Doris Allhutter erforscht, wie Maschinen 
menschliche Stereotype erlernen. Und was man dagegen tun kann: «Plötz-
lich gehörten für Computer ‹Mexikaner› und ‹illegal› zusammen».

Der toxische Feedback-Loop
Die ’8sungsvorschläge von Domingo und 3o. sind technisch. Sie lauten 
öSkalierung2 oder öKuratierung2: Antweder soll ein noch gr8sserer Satz an 
Daten solche Verzerrungen ausschleifen, oder man trainiert das Modell von 
ynfang an auf gleich viele weisse wie schwarze Gesichter. 

Das Problem ist nur, dass diese lange bekannten biases nicht weniger wer-
den: Ganze zwei Jahre nach dieser Studie zog die KF-Bildverbesserung öPul-
se2 LCLC Kritik auf sich. Sie kann verpi»elte Notos anhand gelernter Porträts 
wieder in klare Bilder hochrechnen. yls ein User auf Twitter aber einen ver-
pi»elten Rbama in das Sxstem einspeiste, machte es aus ihm einen weissen 
Mann – den Standard. Wenn Problem und ’8sung bekannt sind, warum 
hatte sich immer noch nichts verbessert5

Doch selbst bei einem perfekt paritätischen Datensatz bleiben andere Nra-
gen. Was etwa ist mit der Antscheidung, Notos in männlich und weiblich 
aufzuteilen5 Dass non-binäre oder Transpersonen hier durchs 0aster fallen, 
deutet bereits an, dass nicht allein die Öualität der Fnputdaten das Problem 
ist. As gibt schlicht keine neutralen Daten. Hinter allen KF-Modellen steht 
bereits ein Modell der Welt, lange bevor ihr Training überhaupt begonnen 
hat. Und das heisst: Künstliche Fntelligenz ist immer ideologisch.

Solche Fdeologien – von den ganz normalen ynnahmen, die wir alle über 
die Welt machen, bis hin zu rassistischen oder se»istischen Denkmustern – 
sind vor allem dort gefährlich, wo KF als besonders neutral, besonders frei 
von Vorurteilen verkauZ wird und Antscheidungen fällt, die reale Konse-
Üuenzen für ’eben von Menschen haben. Traurige Berühmtheit erlangte 
ö3ompas2, ein Sxstem, das unter anderem in Nlorida benutzt wird, um ab-
zuschätzen, wie wahrscheinlich yngeklagte rückfällig werden. Die Argeb-
nisse haben AinIuss auf Antscheidungen über HaZstrafen und vorzeitige 
Antlassungen.
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Die  0ückfallwahrscheinlichkeit  berechnet  das  Sxstem  anhand  von 
Trainingsdaten früherer Nälle, wobei neben Vorstrafen auch soziale und 
8konomische Naktoren einIiessen. Doch auf diese Weise werden bereits 
Benachteiligte weiter benachteiligt. Wer etwa Sozialhilfe empfängt oder 
obdachlos ist, gilt bereits als high risk. Das 0echerchenetzwerk Pro Publi-
ca zeigte, dass ö3ompas2 so überproportional Schwarze benachteiligt: Das 
Modell, das aus den Nakten der Vergangenheit qormen über die EukunZ 
ableitet, hatte gelernt, Schwarze mit Verbrechen zu assoziieren.

Solche Unterdrückungse1ekte kennt die Soziologie schon lange, aber in 
scheinbar neutralen Sxstemen sind sie schwer zu erkennen. öDie Nrage ist2, 
schreibt die KF-Norscherin 3athx R(qeil über Sxsteme wie ö3ompas2, öob 
wir menschliche Vorurteile eliminieren k8nnen oder sie nur hinter Tech-
nik verstecken.2 Dass strukturell Benachteiligte unter solcher KF besonders 
leiden, nennt sie einen to»ischen Needback-’oop: Das Modell wiederholt 
nicht nur, sondern verstärkt den bias der Welt – es wird selbst zu einer 
Öuelle von Ungerechtigkeit.

Plappernde, stochastische Papageien
yuch das Prinzip der Skalierung – mehr Daten bringen bessere Argebnis-
se – scheint wenig zu nützen. Google feuerte Gebru aus seinem Athik-Team 
für einen yrtikel, in dem sie und ihre Mitautorinnen sogenannte grosse 
Sprachmodelle behandelten. Das sind KF-Sxsteme, die auf Unmengen von 
Te»t trainiert worden sind und so kohärente, korrekte Sätze produzieren 
k8nnen. 

yuch hier hat sich bestätigt, dass mehr Daten bessere Performance bedeu-
ten. So machte letztes Jahr das vom KF-Thinktank öRpen yF2 entwickel-
te Sprachmodell GPT-) Nurore, weil sein Rutput sich las, als sei er von ei-
nem Menschen geschrieben worden. Dabei folgt GPT-) demselben Prinzip 
wie sein sehr viel weniger mächtiger Vorgänger, er ist aber mit zehnmal so 
vielen Trainingsdaten gefüttert worden. Switch-3, das neueste Modell von 
Google, ist noch einmal gr8sser.

Um diesen Trend sorgen sich Gebru und ihre Mitautoren: Denn anders als 
von manchen erho , trägt die Gr8sse des Datensatzes keineswegs dazu bei, 
Diskriminierung zu verringern. Das Modell wurde recht wahllos auf Te»t 
aus dem Fnternet trainiert. Dass hier Se»ismus und 0assismus nicht selten 
sind, ist kaum überraschend. Und so produziert auch GPT-) Sätze, die von 
jüdischer Weltverschw8rung bis zu Nrauenhass reichen. Die KF ist eben kei-
ne wirkliche künstliche Fntelligenz, sondern nur ein plappernder, östocha-
stischer Papagei2, wie die yutorinnen ihren yrtikel nennen.

Bias wird also mitskaliert. Dazu kommt, dass bei so grossen Datenmengen 
niemand mehr recht weiss, was eigentlich in ihnen steckt. Und weil zukünf-
tige Sxsteme immer mehr Te»t für ihr Training ben8tigen, ist auch hier ein 
to»ischer Needback-’oop zu erwarten, wenn sie mit bereits von KFs gene-
riertem Te»t gefüttert werden. Die Nolge, so der yrtikel, sei ein ethisches 
öAinrasten2, das keine progressive Veränderung mehr zulasse, weil jede lin-
guistische qeuerung immer nur einen verschwindend geringen ynteil an 
der Te»tmenge ausmacht. Das Modell ist strukturell konservativ.

Und der Skalierungsfetisch bringt noch andere Ungerechtigkeiten her-
vor. Das Training eines solchen Modells ist mit einem enormen Anergie-
aufwand  verbunden –  das  -Nache  des  durchschnittlichen  Jahres-
verbrauchs einer einzelnen Person, wie die yutoren vorrechnen. Da die 
Performance der Modelle nicht linear anwachse, sondern für immer klei-
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nere Eugewinne immer mehr Anergie aufgewandt werden müsse, seien 
Sprachmodelle schon bald mittelbare Naktoren im Klimawandel. Und der 
tre1e vor allem den globalen Süden: Wieder wird bestehende Ungerechtig-
keit weiter verstärkt.

Eine Welt aus Wörtern
Was es einigen in der KF-Szene so schwer macht, solche ethischen Nragen 
zu diskutieren, ist nicht allein die Ho1nung, genug Daten würden auch die 
Welt abbilden. Vielmehr spielt derselbe Kulturkampf eine 0olle, der auch in 
Auropa stattOndet und in dem Gendersternchen und yntidiskriminierung 
tiefe Gräben aufreissen, aber der seit Jahren eigentlich keine neuen yrgu-
mente mehr hervorbringt. Sich auf biases einzulassen, hiesse nämlich auch 
zuzugeben, dass es Punkte gibt, bei denen die «woke police» nicht ganz un-
recht hat – und die sich nun sogar auch ganz konkret nachweisen lassen.

Das betri  zuallererst die These, dass Ungerechtigkeiten miteinander ver-
schränkt sind, dass sie Komple»e bilden, in denen am Ande diskrimi-
nierende Sprache auch etwas mit Klimagerechtigkeit zu tun hat. Fn sol-
chen soziopolitischen BeziehungsgeIechten sind rein technische ’8sun-
gen nicht nur unzureichend, sondern würden mit einem Mal sehr viel mehr 
kosten als der Fmagegewinn, den ein eigenes Athik-Team mit sich brächte. 
Wenn Gebru fordert, bei jeder Fnvestitionsentscheidung künZig immer die 
Nolgen für die am meisten Marginalisierten einzubeziehen, ist klar, warum 
sie Google verlassen musste.

yber auch andere identitätspolitische Grundannahmen scheinen sich zu 
bestätigen. Gerade bei Sprachmodellen wird das deutlich. Fn einem Kom-
mentar auf öHeise2 wies yutor Wolfgang Stieler darauf hin, dass yktivistin-
nen für soziale Gerechtigkeit von einer konstruktivistischen Sicht auf die 
Welt ausgehen: W8rter bilden Wirklichkeit nicht bloss ab, sondern schaf-
fen sie erst. So macht das generische Maskulinum andere Geschlechter 
unsichtbar, und das q-Wort führt historische Verletzung fort, selbst dann, 
wenn das in beiden Nällen nicht intendiert sein mag. Darüber wird im Mo-
ment heZig gestritten. Bei Sprachmodellen wie GPT-) aber, schreibt Stie-
ler, ötri  diese Theorie hundertprozentig zu. Sprache prägt ihr Verständnis 
von der Welt. W8rter und Sätze bilden für die KF die Basis für Eusammen-
hänge und Beziehungen zwischen den Dingen.2

Euzugeben, dass nun technisch zumindest plausibel wird, was identitäts-
politische Theorie und antirassistische yktivisten immer behauptet ha-
ben, heisst für viele, über ihren eigenen Schatten zu springen. Und neben 
bloss weltanschaulichem ybscheu bereiten auch die praktischen ’8sungen 
Bauchschmerzen. Denn wenn alle KF ideologisch ist, kann der yusgleich 
eines bias nur durch einen wiederum ideologischen Aingri1 geschehen. 
Wie aber sähen öbesser kuratierte Daten2 genau aus5 Welche Te»te würden 
aussortiert, welche stärker gewichtet5 Fst das nicht die Umerziehung, die 
von konservativer Seite so gern an die Wand gemalt wird5 Und würde ein 
Sprachmodell, das keine se»istische und rassistische Sprache kennt, nicht 
eine ganz andere Welt widerspiegeln als die unsere5

Datenpolitik
Hier wird es für viele heikel:  Wenn KF aus Daten der Vergangenheit 
Handlungsanweisungen für die EukunZ schliesst, dann muss man, will 
man biases beseitigen, sie mit einem Fdealbild der Wirklichkeit füttern. Ku-
ratierung von Daten heisst dann zu formulieren, in welcher Welt wir le-
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ben m8chten. Und das ist, so weit haben kritische Stimmen wie Domingos 
recht, eine immens politische Nrage. 

Unrecht haben sie, wenn sie meinen, es gebe auch neutrale Kuratie-
rung, oder wenn sie gar sagen, dass nichts zu tun unpolitisch wäre. Denn 
dass KF-Modelle nicht neutral sind, ist kaum zu bestreiten: Der private 
Thinktank Rpen yF, der auch GPT-) entwickelt hat, zeigte in einer ynalxse, 
dass sein jüngstes Modell ein eigenes qeuron ausgebildet hatte, das glei-
chermassen auf öFslam2 und auf öTerrorismus2 anspringt.

KF-Sxsteme codieren gesellschaZliche Visionen. Fn welcher Welt wir le-
ben wollen, sollte aber in 81entlichen, demokratischen Prozessen ausge-
handelt, nicht von privatwirtschaZlichen Unternehmen festgelegt werden. 
Das leisten auch interne Athik-ybteilungen nicht, die bei Marktzwängen 
immer nachgeben müssen. 1entliche Proteste bringen ebenfalls wenig, 
wenn es keine Mittel gibt, im Eweifelsfall gegen solche Produkte wirksam 
Ainspruch zu erheben oder sie zu verbieten. 

Statt unverbindlicher Athikrichtlinien braucht es eine Gesetzgebung, wie 
sie die AU angekündigt, aber noch nicht umgesetzt hat. Dazu geh8rt als 
letztes, e»tremes Mittel auch die VergemeinschaZung: Sollten KF-Modelle 
zu einem übermächtigen Rrt von GesellschaZsentwürfen werden, spricht 
nichts dagegen, sie tatsächlich 81entlicher Kontrolle zu unterstellen, in-
dem man sie in die 81entliche Hand überführt.

Diese Rptionen auszuhandeln, ist aber zuallererst yufgabe der Eivil-
gesellschaZ und der 81entlichen Debatte. Ainen wichtigen Beitrag leisten 
qGRs wie öRur Data Bodies2, die die 1entlichkeit auch gegen ’obbx-
stimmen au lären. Fn Auropa ist öylgorithm Watch2 Vorreiter: qeben 
ihrem Grundsatzreport öyutomating Societx2 für Deutschland und die 
Schweiz  über den zunehmenden AinIuss automatisierter Antscheidungs-
sxsteme hat die Rrganisation auch die Website Unding.de ins ’eben geru-
fen: Sie hilZ Betro1enen, die Rpfer solcher Sxsteme wurden, bei den Unter-
nehmen gezielt Ainspruch zu erheben, solange es keine klaren, rechtlich 
gesicherten Beschwerdewege gibt.

Fn diesem Konte»t k8nnten auch die festgefahrenen Neuilletondebatten 
über identitätspolitische Theorie und ihre Gegner wieder konkreter wer-
den, statt schon tausendfach geh8rte yrgumente aufzuwärmen. Und wenig 
ist konkreter als Nolgen, die sich ergeben, werden die Fdeologien beider Sei-
ten tatsächlich technisch implementiert. Denn Fdeologien sind es allemal. 
Sie durchziehen Daten und technische Sxsteme – qeutralität gibt es hier 
nicht. 

Weicht man dieser Debatte aus, mag man sich weiter genüsslich über die 
politisch korrekte Sprachpolizei echau eren. yber die Antscheidung über 
das Bild der Welt, das uns KF-Sxsteme dann zeigen, fällt anderswo – bei 
Google, in Mountain View.

In einer früheren Version waren Links fehlerhaft gesetzt, wir entschuldigen uns für diesen 
Fehler.
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