
Rassistische Software 
– sie zieht Google dafür 
zur Verantwortung
Als Google die renommierte Künstliche-Intelligenz-Forsche-
rin Timnit Gebru überraschend entlässt, wird eine Grundsatz-
debatte losgetreten. Es geht um Freiheit, Vielfalt – und um 
Macht. Serie «Digital Warriors», Folge 4.
Von Roberta Fischli (Text) und Jeanne Detallante (Illustration), 26.01.2022

Manchmal braucht es nicht viel für eine Sinnkrise. In diesem Fall war es ein 
einziger Satz, der sie auslöste, am 2. Dezember 2020 (Ortszeit Kalifornien) 
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getippt, um 20.54 Uhr auf Twitter gepostet, wenig später tausendfach ge-
teilt. Verfasst wurde er von Timnit Gebru, einer der weltweit bekanntesten 
Forscherinnen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und Co-Leiterin 
des «Ethical AI»-Teams von Google – zuständig also für Ethik im Bereich 
künstliche Intelligenz. 

Dass jemand wie sie – renommiert, starrsinnig, kritisch – für das Unterneh-
men arbeitete, wurde in Politik- und WirtschaRskreisen gerne als Beweis 
dafür gewertet, dass Techkonzerne an den 3isiken ihrer Arbeit interessiert 
sind und sich weitgehend selbst regulieren können. Das alles änderte sich 
an jenem Mittwochabend, als die damals 7:-jährige Forscherin in knappen 
Worten verkündete, was bis dahin undenkbar gewesen warJ Sie war soeben 
entlassen worden.

Gebrus Entlassung markierte einen ähnlichen Wendepunkt für die Tech-
nologie-Konzerne wie vier yahre zuvor der Skandal um die WahlNrma Cam-
bridge Analxtica, welche die privaten Daten von Millionen von Menschen 
für Wahlkampfzwecke missbraucht hatte. ;ur fühlten sich diesmal keine 
Wähler um ihre 3echte betrogen. Sondern jene Forscherinnen, welche die 
3isiken von künstlicher Intelligenz untersuchen und in deren Erforschung 
eine zentrale 3olle einnehmen.

Dass jemand wie Gebru ohne Vorwarnung entlassen worden war, entfach-
te unter Kolleginnen und E1perten Entrüstung, Ungläubigkeit und Panik. 
Denn Timnit Gebru war nicht irgendeine Angestellte. Sie war ein VorbildJ 
akademisch dekoriert, gemeinschaRlich orientiert, technisch versiert. In-
nert Stunden wurde eine Protest-Petition lanciert und tausendfach unter-
schrieben9 internationale Medien berichteten9 sogar Mitglieder des ameri-
kanischen Kongresses verlangten eine Erklärung von Google.

Dass Gebrus Entlassung einen solchen Aufstand provozieren konnte, hat 
viel mit ihrem Aufstieg zu tun. Dieser beginnt im yahr 8ÄÄH, als ein Krieg 
zwischen Eritrea und Zthiopien Tausende Familien zur Flucht zwingt – 
auch jene von Timnit Gebru, die in Zthiopien geboren, aber eritreischer Ab-
stammung ist. Gemeinsam mit ihrer Mutter stellt sie ein Flüchtlingsgesuch 
für die USA, wo bereits ein Teil ihrer Familie lebt. Aber nur ein Gesuch wird 
angenommen – das ihrer Mutter. 

Die 85-yährige muss stattdessen allein nach Dublin 6üchten, wo eine ih-
rer Schwestern vorübergehend arbeitet. Die zwölf Monate, in denen sie im 
regnerischen Irland auf ein Visum für die Vereinigten Staaten wartet, sind 
eine Tortur. Das liegt nicht nur am Wetter, sondern auch an der ihr fremden 
Kultur. Irgendwann geht es Gebru so schlecht, dass sie ihre Mutter darum 
bittet, ins Kriegsgebiet zurückkehren zu dürfen. 

Als sie schliesslich in die USA einreisen darf, tri? sie dort zwar auf bes-
seres Wetter – doch die Qerausforderungen bleiben. An der ö*entlichen 
Schule in Somerville, einem Vorort von Boston, Massachusetts, werden 
ihre Spitzennoten in Mathematik und ;aturwissenschaRen vom Lehrper-
sonal misstrauisch beäugt9 Mitschülerinnen vertrauen ihr Vorurteile über 
heimische Afroamerikanerinnen an. Die junge Timnit möchte von all dem 
nichts wissen, zieht sich zurück und verbringt Üeit mit Büchern und ihrem 
Klavier. Es wird sich auszahlen.

Nackte Panik
Dank ihren guten ;oten scha? es Gebru an die Universität Stanford 
in Kalifornien, wo sie im yahr 2008 ein Studium in Elektroingenieur-
wissenschaRen beginnt. Damit bleibt sie einer Familientradition treu. All 
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ihre Schwestern sind Ingenieurinnen – genau wie es der früh verstorbe-
ne Vater war. Doch obwohl sie in der Disziplin reüssiert, ist Gebru hungrig 
nach mehr. 

Sie Nndet schliesslich ihre eigene LeidenschaR im Informatik-Departe-
ment, wo sie im Team der renommierten Forscherin Fei-Fei Li im Bereich 
künstliche Intelligenz (KI) promoviert. Gebru interessiert sich für soRware-
gestützte Bilderkennung und konzentriert sich auf die Schlüsse, die man 
mittels «intelligenter» SoRware aus Fotos ziehen kann. Mit diesem Fokus 
positioniert sie sich hervorragend für eine glänzende Karriere im Silicon 
Vallex, dessen Start-ups nach Methoden wie ihren lechzen.

Aber zwei Schlüsselmomente erschüttern ihren Glauben an die ;eutralität 
der Technologie grundlegend.

Das erste Mal passiert es im Mai 208‹, als die Investigativ-Plattform Pro Pu-
blica eine Studie publiziert, die aufzeigt, dass eine von Polizisten angewen-
dete SoRware zur Gesichtserkennung überproportional oR People of Color 
(PoC) als mögliche Kriminelle identiNziert. Gebru hat sich schon immer für 
soziale Gerechtigkeit und für Minderheiten engagiert. Doch plötzlich tau-
chen Diskriminierung und Vorurteile in ihrer Arbeit auf9 jenem Ort, den 
sie zuvor wegen seiner intellektuellen Klarheit und Präzision geschätzt hat. 
yetzt geht diese Trennung nicht mehr auf.

Wenig später nimmt sie in Barcelona an einer der wichtigsten Konferenzen 
in ihrem Feld teil. Gebru stellt mit Schrecken fest, dass sie unter H500 Teil-
nehmerinnen genau sechs andere Personen mit dunkler Qautfarbe Nndet. 
Sie beschreibt ihre 3eaktion später als «nackte Panik». Dass ein aufstreben-
des Feld, das die gesamte GesellschaR berühren wird, von so einer homo-
genen Bevölkerungsgruppe geprägt wird, macht ihr Angst. Auf Facebook 
schreibt sieJ «Ich habe keine Angst, dass Maschinen unsere Welt überneh-
men. Mich sorgt das Gruppendenken, die Engstirnigkeit und die Arroganz 
in der KI-GemeinschaR. Wenn viele aktiv von dessen Kreation ausgeschlos-
sen werden, dann wird diese Technologie wenigen dienen und vielen scha-
den.»

Gebru will etwas ändern. Und gründet mit sechs Gleichgesinnten die ACM 
Conference on Fairness, Accountabilitx and Transparencx, eine wissen-
schaRliche Veranstaltung, die sich mit Fragen rund um Fairness und Ver-
antwortung beschäRigt. Doch das ist noch nicht allesJ Mit ihrer Kollegin 
3ediet Abebe ruR sie «Black in AI» ins Leben9 eine Organisation, die sich für 
Vielfalt und Arbeitsrechte im Bereich der künstlichen Intelligenz einsetzt. 
Beide Projekte schlagen ein wie eine Bombe. Während ACM innert kür-
zester Üeit zu einem zentralen Ereignis im WissenschaRsbetrieb avanciert, 
scha? es «Black in AI» bereits im ersten yahr, die Anzahl von nichtweissen 
Teilnehmerinnen an o›ziellen Veranstaltungen im Feld zu vervielfachen.

Der zweite Schlüsselmoment geschieht, als Gebru yox Buolamwini ken-
nenlernt, die am Massachusetts Institute of Technologx doktoriert. Buol-
amwini will beweisen, dass Gesichtserkennungs-Technologie eine viel we-
niger genaue Präzision bei People of Color aufweist als bei Menschen mit 
hellerem Qautton. Dafür muss sie eine ausgewogene Gesichtsdatenbank 
entwickeln. Es ist ein aufwendiges Unternehmen – und Gebru, die mittler-
weile eine Post-Doc-Stelle bei der Forschungsabteilung von MicrosoR hat, 
bietet ihr sofort ihre Qilfe an. Gemeinsam mit Buolamwini und der Studen-
tin Deborah 3aji steckt sie unzählige Stunden Arbeit in das Projekt. 

Als dieses zwei yahre später in der «Gender Shades»-Studie resultiert, brin-
gen die Frauen damit einige der grossen Tech-Unternehmen in Verlegen-

REPUBLIK 3 / 7

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.technologyreview.com/2018/02/14/145462/were-in-a-diversity-crisis-black-in-ais-founder-on-whats-poisoning-the-algorithms-in-our
https://www.nytimes.com/2021/03/15/technology/artificial-intelligence-google-bias.html
https://facctconference.org/
https://facctconference.org/
https://blackinai.github.io/
https://www.media.mit.edu/people/joyab/overview/
https://www.republik.ch/2022/01/04/serie-digital-warriors-folge-1-deborah-raji
http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf


heit – und sich selbst branchenweit ins Gespräch. Wenig später verö*ent-
licht Gebru das Papier «Datasheets for Datasets», welches aufzeigt, wie 
man Datensätze dokumentieren und dadurch transparenter machen kann-
 – damit Skandale wie jene um die einseitig trainierten Programme zur 
Gesichtserkennung in ÜukunR nicht mehr geschehen.

Einzigartige Vielfalt
Ihre Arbeit fällt auf. Und beschert der jungen Forscherin ziemlich schnell 
ein lukratives yobangebot. An einem «Black in AI»-Event wird sie von ye* 
Dean und Samx Bengio angesprochen – beides sind grosse ;amen im 
Forschungsfeld. Und beide arbeiten beim Tech-Giganten Google. Gebru hat 
gemischte Gefühle. Doch sie muss pragmatisch sein. Denn in einem jungen 
Feld wie künstlicher Intelligenz spielen unternehmenseigene Forscher eine 
zentrale 3olle. Das liegt auch daran, dass viele Universitäten nur spärlichen 
Üugang zu den Unmengen an Daten haben, die Privatunternehmen wie 
Google oder Facebook kaum e1tern zur Verfügung stellen. Dennoch war-
nen sie diverse Kolleginnen vor der Arbeit in einer Firma, bei der die Üahl 
von PoC bei den Vollzeitangestellten im einstelligen Prozentbereich liegt. 
Gebru wäre die erste schwarze Frau in der gesamten Forschungsabteilung.

Als ihr Margaret Mitchell eine Stelle als Co-CheNn in ihrem «Ethical 
AI»-Team bei Google anbietet, sagt Gebru zu. Denn Mitchell hat nicht nur 
einen beeindruckenden Leistungsausweis – sie ist auch ähnlich beseelt 
wie Gebru und war schon zwei yahre davor zu Google gestossen, um ein 
Kompetenzzentrum für Ethik und Fairness im Bereich der künstlichen In-
telligenz zu scha*en. Üusammen wollen die Frauen ein «Ethical AI»-Team 
auÖauen, das seinem ;amen gerecht wird. Sie rekrutieren Soziologinnen 
und Anthropologen, Menschen aus verschiedensten Kreisen und Kulturen. 
Ihr ÜielJ ein dxnamisches Arbeitsumfeld scha*en, das durch seine einzig-
artige Üusammenstellung einen innovativen Üugang zu Problemen und Lö-
sungen erö*net. Sie reüssieren9 das «Ethical AI»-Team wird zu einem der 
vielfältigsten und interdisziplinärsten im ganzen Unternehmen.

Das  bekräRigt  auch Ale1  Qanna,  die  als  eine  der  ersten  Sozial-
wissenschaRlerinnen ins Team rekrutiert wurde und sich sofort zu einem 
Gespräch über ihre ehemalige CheNn bereit erklärt. Sie sagtJ «Was Gebrus 
Arbeit von jener vieler anderer unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, über tech-
nische Kritik hinauszugehen.» Während die meisten Ingenieure sich auf 
technische Probleme konzentrierten, habe sie stets die grösseren Themen 
im Blick. «Statt zu fragen, wie man Datensätze verbessert, fragt sieJ Für wel-
che Üwecke werden diese gebraucht  Wer hat sie entwickelt und mit wel-
chem Üiel  Und wollen wir diese überhaupt » 

Im Unterschied zu vielen anderen habe Gebru von Anfang an grossen Wert 
auf Interdisziplinarität gelegt und stets die Menschen ins Üentrum gestellt, 
«besonders diejenigen, die keine eigene Lobbx haben». Qanna weiss, wo-
von sie spricht. Die promovierte Soziologin ist auch eine LGBT -Aktivi-
stin, die sich für die 3echte von Transpersonen einsetzt und Datensätze auf 
Geschlechts-Stereotxpen untersucht. Ohne Gebru und Mitchell, sagt sie, 
wäre sie kaum bei einem Technologieunternehmen wie Google gelandet.

Die Eskalation
Es ist ihr kompromissloser Einsatz für die Schwächeren, der Gebru aus-
zeichnet. Und dieser ist auch der Grund, weshalb sie sich innerhalb des 
Unternehmens immer mehr Feinde macht. Sie gilt als konfrontativ, leiden-
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schaRlich, einschüchternd, und sie eckt immer wieder an. Dass sich ihre 
Arbeit dennoch positiv auf das Unternehmen auswirkt, liegt auch daran, 
dass sie sich immer genau überlegt, wie sie sich am e*ektivsten einbringen 
kann.

Trotzdem hat sie letztlich das Gefühl, nicht gehört zu werden, was bei ihr 
mehr und mehr Unmut auslöst. In einem schriRlichen Austausch mit der 
3epublik beschreibt sie den Grund für ihre Frustration9 statt einen o*e-
nen Dialog habe sie eine Kultur erlebt, in der «die FührungskräRe immer 
recht haben und dein Ein6uss an deiner internen Position gemessen wir-
d». Gleichzeitig seien Angehörige von Minderheiten oR in wenig prestige-
reichen Positionen – «und haben so kaum eine Chance, je etwas zu beein-
6ussen». Eine Ausnahme in der Führungsetage ist ihr direkter Vorgesetzter 
Samx Bengio, der sich unermüdlich vor das Team stellt. Doch die Forsche-
rin ist desillusioniert. Sie schreibtJ «Es gab so viel Geschwätz über Vielfalt 
und Inklusion, aber auch so viel Qeuchelei.»

Die Eskalation bahnt sich Ende ;ovember 2020 an. Gebru erhält eine 
Mail aus der GeschäRsleitung mit der Au*orderung, ein von ihr verfass-
tes Forschungspapier entweder zurückzuziehen oder ihren ;amen zu ent-
fernen. Diese Studie, die Gebru zusammen mit drei anderen Forscherin-
nen – unter anderem der renommierten Linguistin Emilx Bender – verfasst 
hat, befasst sich kritisch mit «large language models». Das sind KI-Modelle, 
die mit unzähligen Te1tdaten gefüttert und trainiert werden, mit dem Üiel, 
selbst Te1te generieren oder gar interpretieren zu können. 

In ihrem Papier warnen die Forscherinnen vor übermässigem Enthusias-
mus und nennen diverse 3isiken, die man in Bezug auf «large language 
models» unbedingt in den Gri* kriegen müsse. Dazu gehören unter ande-
rem ein hoher Energieverbrauch und dessen Folgen für die Umwelt, se1isti-
sche oder rassistische Te1tmuster, die sich durch die Trainingsdaten in die 
Technologie schleichen können und dann reproduziert werden9 aber auch 
die Gefahr von missbräuchlicher Anwendung9 beispielsweise im Qerstellen 
von Falschinformationen.

Gebru zweifelt weder an der inhaltlichen ualität des Artikels, noch sieht 
sie formale Probleme damit. Sie und ihre Co-Autorinnen hatten alle in-
ternen VorschriRen eingehalten und waren zudem an eine renommier-
te KI-Konferenz eingeladen worden, um ihr Papier zu präsentieren, was 
im wissenschaRlichen Feld einer intellektuellen ualitätsprüfung gleich-
kommt. Anstatt auf die Forderungen der GeschäRsleitung zu reagieren, 
macht sie einen GegenvorschlagJ Sie sei bereit, ihren ;amen als Goog-
le-Mitarbeiterin aus der Studie zurückzuziehen – wenn man ihr erkläre, von 
wem die Einwände stammten und künRig für transparentere Prozesse sor-
gen würde. Andernfalls, so Gebru, würde sie ihre Kündigung anbieten, so-
bald sie einen ruhigen bergang in ihrem Team gesichert hätte. 

Wenige Tage später wird Gebru von einem schockierten Teammitglied 
kontaktiert und gefragt, ob sie ihren yob gekündet habe. Verwirrt ö*net sie 
ihren Posteingang. Dort Nndet sie eine Mail aus der GeschäRsleitung mit 
der Aussage, man könne ihrer Forderung nicht nachkommen und würde 
ihre Kündigung deshalb per sofort akzeptieren. Ihr direkter Vorgesetzter, 
Samx Bengio, weiss von nichts. Gebru verkündet die ;achricht auf Twitter. 
Und tritt damit ein Erdbeben los.

Denn die ;euigkeit über die harsche 3eaktion von Google schreckt nicht 
nur Aktivistinnen und Kollegen auf. Sie ergibt auch keinen Sinn. Einer-
seits sind sich E1pertinnen, die Gebrus Artikel gelesen haben, einigJ Der 
Te1t ist nicht besonders kontrovers. Andererseits sind auch die Begrün-
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dungen von Google seltsam. So liess ye* Dean, Leiter der gesamten inter-
nen Forschungsabteilung und selbst ein geschätzter Forscher, verlauten, 
Gebrus Artikel habe den internen ualitätsstandards nicht entsprochen 
und nicht genügend relevante Forschung zitiert – trotz 85H  uellen. 

Für viele Beobachter ist es nicht überraschend, dass Google nicht glücklich 
war mit dem kritischen Ansatz seiner Angestellten. Dass man sie so scho-
nungslos feuerte, hingegen schon.

Ausserdem wirR auch der interne Begutachtungsprozess Fragen zur Un-
abhängigkeit solcher Forschung auf. Lucx Suchman, emeritierte Professo-
rin, die selbst Erfahrung in Technologie-Unternehmen hat, sagt dazuJ «Ei-
ne interne, privatwirtschaRliche Begutachtung bringt ein ernsthaRes 3isi-
ko für Üensur mit sich, die über Fragen zu intellektuellem Eigentum weit 
hinausgeht.» Sie ist nicht die Einzige. Auch die KI-Ethik-Forscherin Anna 
yobin, die am Ale1ander-von-Qumboldt-Institut für Internet und Gesell-
schaR forscht und zu den «800 Brillant Women in AI Ethics» gehört, fragtJ 
«Wenn sich eine Firma nicht mal die Mühe gibt, sich um die Co-Leiterin 
von Ethical AI  zu kümmern, was heisst das wohl für den 3est von uns »

Mit der Aktion gerät Google in eine ;egativspirale. Am selben Tag wird be-
kannt, dass die Firma amerikanisches Arbeitsrecht verletzte, weil es eine 
e1terne Firma zur illegalen berwachung seiner Angestellten beauRragt 
hatte, mit dem Üiel, GewerkschaRsbemühungen zu vereiteln. E1perten ver-
gleichen Googles Praktiken gegenüber den internen Forscherinnen mit je-
nen von Tabak- und lNrmen, deren interne Forscher schon seit jeher als 
verlängerte Arme der Marketingabteilungen gelten und jegliche wissen-
schaRliche Glaubwürdigkeit verloren haben. Das bekannte Branchen-Ma-
gazin «Wired» fragtJ «Kann Big Tech interne Kritik verkraRen »

Und Gebru  Die nutzt den Aufwind, um ihr eigenes Forschungszentrum 
aufzubauen.

Weg aus den Fängen der grossen Unternehmen
Auf den Tag ein yahr nach ihrer Kündigung erscheint sie an der «Women 
in AI Ethics»-Konferenz und erzählt von ihrem neuen Plan. Gebru hat ein 
eigenes Forschungsinstitut gegründet, welches sie «Dair» nennt, was für 
«Distributed AI 3esearch Institute» steht und ausgesprochen wird wie dare, 
alsoJ wagen. Und genau das möchte sie. Sie will es wagen, die Forschung 
neu zu denken, die Finanzierung, aber auch die Forschungsfragen und Me-
thoden. Dair wird von StiRungen Nnanziert und ist inhaltlich unabhängig. 
Dennoch ist es Gebru ein grosses Anliegen, dass sich das Institut so rasch 
wie möglich selbst Nnanzieren kann.

Gebru meint es ernst mit dem neuen Weg, den sie mit dem Institut ein-
schlägt. Ihre ersten Teammitglieder sind aus aller Welt, mit einem Fokus 
auf Afrika und dem globalen Süden. Sie kündigt an, viel weniger zu publi-
zieren, langsamer zu sein «und», sagt sie und lächelt, «deshalb wahrschein-
lich auch viel mehr 3essourcen zu verbrennen». Sie will ein Gegengewicht 
setzen zum nicht enden wollenden Publikationsdruck und den unzähligen 
Arbeitsstunden, welche die meisten Forscher als notwendiges bel zu ak-
zeptieren gelernt haben.

Die Lektion aus ihrer eigenen Geschichte sei nicht, dass man interne For-
scherinnen nicht ernst nehmen dürfe, sagt Gebru. Vielmehr müsse der Fo-
kus geändert werden. «Es muss bessere Kontrollen geben.» Und man müs-
se neue Wege Nnden, unabhängige Forschung zu garantieren. Dazu gehö-
re auch, dass man sich aus den Nnanziellen Fängen der grossen Unterneh-
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men löse, die noch immer die wichtigsten Konferenzen im KI-Ethik-Be-
reich sponsern und sich somit stets einen Sitz am Entscheidungstisch si-
chern – auch wenn ihnen Ethik und Fairness eigentlich ziemlich egal seien. 

Auf die Frage, ob sie sich mittlerweile als Märtxrerin sehe, antwortet sie, 
das sei nie ihr Üiel gewesen. «Vielleicht hat Google mich zu einer gemacht.» 
Aber wofür sie lieber stehen würde, präzisiert sie, «wäre Veränderung».

Zur Autorin

Roberta Fischli ist Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin. Sie dok-
toriert zur Freiheit in der Datenökonomie an der Universität St. Gallen und 
forscht zurzeit als visiting researcher an der Georgetown-Universität in Wa-
shington D.C. Daneben schreibt sie über Digitalisierung und Gesellschaft.
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