
Diskussionsvorschlag des Landesvorstands Bremen

Die Entscheidungsmaschinen kommen - übernehmen in Zukunft Maschinen mittels künstlicher 
Intelligenz auch politische Entscheidungen und entziehen sie damit jeglicher demokratischer 
Kontrolle?

"Von der Selbstüberwachung - personal enhancement - zur Perfektionierung des Menschen - human 
enhancement - in einer Transhumanistischen Gesellschaft, in der die Technik und das durch Technik 
Machbare die alles bestimmende Konstante ist?" 

Ausgangspunkt unserer Diskussionen im LV-Bremen der HU war der zunehmenden Trend zur 
"Selbstvermessung" durch die unterschiedlichen "bands" die man am Handgelenk trägt und damit 
vielfältige körperlichen Aktivitäten aufzeichnet oder jetzt auch die Apple Watch (Selbstüberwachung 
möglichst vieler Körperfunktionen von der Kalorienaufnahme bis zur Messung der Tiefschlafphasen).

Inzwischen werden Unmengen von personenbezogenen Daten insbesondere von privaten Unter
nehmen gesammelt. Die EDV ist inzwischen so weit entwickelt, dass sie diese riesigen Datenmengen 
mit ausgeklügelten Programmen filtern und nach unterschiedlichsten Aspekten analysieren kann. Das 
bezieht sich zur Zeit hauptsächlich in Bezug auf unser mögliches Konsumverhalten. Die permanent 
gesammelten Daten können aber genauso auf unser mögliches Verhalten in gesellschaftlichen 
Konflikten analysiert werden.

Basierend auf einigen Hintergrundaufsätzen, Artikeln und Interviews haben wir begonnen uns 
inhaltlich mit dem Thema und seiner gesellschaftspolitischen Relevanz auseinandersetzen:

Ist das Thema Fiktion, Spinnerei einiger technikbegeisteter Wissenschaftler und Unternehmer aus 
Silikon Valley oder wird das unsere gesellschaftliche Realität in nicht all zu ferner Zukunft bestimmen? 
Müssen und können wir dazu Position beziehen?

Grundlage unserer Diskussion waren bisher folgende Artikel und Interviewbeiträge :

• Die Entscheidungsmaschinen kommen - Von der Selbstvermessung und der Kybernetik einer 
beängstigend perfekten Welt von Sefan Selke (Telepolis)

• Drei Schritte zum „Transhumanismus". Interview mit Roland Benedikter (Telepolis)

• "Wir werden gewaltige Ungleichheiten erleben." Gespräch mit dem Universalhistoriker Yuval 
Harari (Süddeutsche.de)

• Hirndoping und künstliche Gliedmaßen. Auf dem Weg in die Zwei-Klassen-Gesellschaft der 
Zukunft (Süddeutsche.de)

• Keimbahn Experiment. Kommt das bioethische Armageddon? (FAZ.NET)

Weiterführende Informationen zum Thema:

Roland Benedikter: Drei Schritte zum Transhumanismus,Telepolis v. 11.1.2015,  
http://www.heise.de/tp/artikel/43/43788/1.html

Stefan Selke: Die Entscheidungsmaschinen kommen - Von der Selbstvermessung und der Kybernetik 
zu einer beängstigend perfekten Welt, Telepolis vom 27.11.14, 
http://www.heise.de/tp/artikel/43/43437/ 1.html

Kai Schlieter: Die Herrschaftsformel: Wie Künstliche Intelligenz uns berechnet, steuert und unser 
Leben verändert. Westend-Verlag, September 2015 

Kai Schlieter: Mensch, gib mir deine Daten, taz v. 18.9.2015, abrufbar unter http://www.taz.de/
Kuenstliche-Intelligenz/!5227616/


