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Einleitung 
KI (AI) erfreut sich weiterhin großer Medienberichterstattung, da der Fortschritt im 
maschinellen Lernen wesentlich zur Entwicklung und Verbesserung von 
Anwendungen wie Bilderkennung, Sprachübersetzung, Gesundheitsanalyse, 
Gefühlswahrnehmung, autonomes Fahren oder dem weltbesten Go-Spieler, um nur 
einige zu nennen, beiträgt. Die 1956 auf einer Konferenz am Dartmouth College 
initiierte KI erlebte viele Rückschläge, die größtenteils auf überoptimistische 
Erwartungen in Bezug auf die Problemlösung zurückzuführen sind. So kam 
beispielsweise die umfangreiche staatliche Förderung der Entwicklung sogenannter 
Expertensysteme plötzlich zum Erliegen, als potenzielle Nutzer erkannten, dass die 
Komplexität der Verwaltung dieser Systeme ihren Nutzen bei weitem überstieg. Das 
Softwarekonzept neuronaler Netze mit seiner Fähigkeit, aus der Verarbeitung 
riesiger Datenmengen zu lernen und gleichzeitig die Hardwareperformance zu 
geringen Kosten zu steigern, schafft endlich die Voraussetzungen dafür, dass AI die 
Intelligenz auf menschlicher Ebene erreichen kann. Heute werden spezielle 
Algorithmen eingesetzt, um individuelle Probleme wie z. B. die Spracherkennung zu 
lösen, eine Technologie, die auch unter dem Begriff "enge KI" definiert wird. Morgen 
werden wir die Anwendung der sogenannten "Artificial General Intelligence (AGI)" 
sehen, die Werkzeuge und Algorithmen zur Anwendung künstlicher Intelligenz auf 
allen Ebenen menschlicher Aktivität produzieren wird.  
Die meisten Wissenschaftler scheinen sich darin einig zu sein, dass dieser Moment 
der Intelligenzgleichheit, der auch als "Singularität" bezeichnet wird, innerhalb der 
nächsten 15 bis 65 Jahre stattfinden wird. 
 
Wie sieht das Schicksal der Menschheit aus, wenn dieser Meilenstein erreicht ist? 
Bevor wir versuchen, diese Frage zu beantworten, sollten wir uns vor Augen halten, 
dass Intelligenz nur ein Teil dessen ist, worum es bei der menschlichen Existenz 
geht. Es besteht kein Zweifel, dass unsere intellektuelle Kapazität der Hauptfaktor für 
unser Streben nach wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand war und bleiben 
wird. Doch neben der Intelligenz sind auch unsere körperlichen und emotionalen 
Fähigkeiten ein integraler Bestandteil der menschlichen Existenz.  
Nach Maslows Motivationstheorie, die die Hierarchie der Bedürfnisse definiert, ist 
unser grundlegendes Bedürfnis dasjenige nach dem körperlichen Überleben. Sobald 
diese Ebene erfüllt ist, werden wir wahrscheinlich motiviert sein, die nächste Ebene 
zu erreichen und schließlich das Streben nach Selbstverwirklichung und 
Selbstverwirklichung anstreben. 
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Die Erfüllung dieser Bedürfnisse wird wahrscheinlich ein wichtiger Anreiz bleiben, die 
Singularität zu erreichen, solange der Mensch entscheiden kann, wie er sich auf den 
Weg dorthin macht. 
 
Drei Szenarien, die die Folgen von Singularity beschreiben 
Heute wissen wir nicht wirklich, was passiert, wenn Singularität erreicht wird. Die 
dargestellten Szenarien sind Denkmodelle, die als Inspiration für weitere 
Diskussionen dienen. 
 
Szenario 1:  
Da Maschinen kontinuierlich von Menschen lernen und zuvor generiertes Wissen 
erlernen, werden sie schließlich ihre eigene Identität schaffen und die intellektuelle 
Kapazität des Menschen weit übertreffen. Ausgelöst durch eine Art 
Wissensexplosion könnten sie die Unabhängigkeit vom Menschen suchen. Dies 
könnte zum Aussterben der menschlichen Spezies führen, da der Mensch nicht mehr 
gebraucht wird. Analog zu Aliens würden diese intelligenten Maschinen, die auch als 
humanoide Roboter gedacht sind, ihr eigenes Wertesystem schaffen. Sie könnten 
sich entschließen, die Erde zu verlassen und den Raum zu kolonialisieren. 
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Szenario 2:  
Der Mensch entscheidet sich für den Zusammenschluss mit intelligenten Maschinen, 
wahrscheinlich über eine direkte Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI). Durch den 
schnellen Zugang zu Wissen und Intelligenz der Nachrichtendienste-Anbieter wird 
durch diese Kombination die intellektuelle Leistungsfähigkeit des Menschen deutlich 
gesteigert. Dieses Szenario schließt auch die Möglichkeit ein, den Verstand 
aufzuladen bei der Suche nach dem ewigen Leben, wie sie von der 
transhumanistischen Bewegung vorgesehen ist. 
 
Szenario 3:  
Schaffung eines neuen Singularitäts-Ökosystems, das die Partnerschaft zwischen 
Mensch und Maschine verbessert und die Stärke eines jeden Einzelnen fördert, ohne 
die enge Verknüpfung, die in Szenario 2 beschrieben wird. In diesem Szenario wird 
weiter festgelegt, dass die Entscheidungsfindung eindeutig in der Verantwortung des 
Menschen liegt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Entscheidungsfindung nach 
genau definierten Regeln an intelligente Maschinen zu delegieren. 
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Diskussion 
Bei allen dargestellten Szenarien ist aus technologischer Sicht keines zu erreichen. 
Während Szenario 1 Phantasien im Bereich der Science Fiction vorschreibt, verdient 
es dennoch ernsthafte Beachtung. Kann eine intelligente Maschine einen "freien 
Willen" entwickeln? Diese philosophische Frage bezieht sich auf menschliches 
Verhalten und ist umstritten. Nach Wikipedia ist der freie Wille die Möglichkeit, 
zwischen verschiedenen möglichen Handlungsmöglichkeiten frei wählen zu können. 
Einige denken sich den freien Willen aus, die Fähigkeit zu sein, Entscheidungen zu 
treffen, bei denen das Ergebnis nicht durch vergangene Ereignisse bestimmt wurde.  
 
Da intelligente Maschinen aus Daten lernen, scheint es möglich, dass Maschinen 
eine Art freien Willen entwickeln können, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. 
Kann eine intelligente Maschine ‚Bewusstsein’ entwickeln, um die Konsequenzen 
ihrer Handlungen zu verstehen?  
Philosophen debattieren seit Jahrhunderten über das Geheimnis des menschlichen 
Bewusstseins, es gibt keine schnelle Antwort.  
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Auch die moderne Neurowissenschaft hat diese Frage aufgegriffen, zum Beispiel mit 
einer grundlegenden Bewusstseinslehre, der Integrated Information Theory (IIT). 
Entwickelt von Christof Koch, Chief Scientific Officer des Allen Institute for Brain 
Science, in Seattle und Giulio Tononi, Neurowissenschaftler und Professor an der 
University of Wisconsin, bietet ITT Hoffnung auf eine grundsätzliche Antwort auf die 
Frage des Bewusstseins in Entitäten, die sich von uns sehr stark unterscheiden, 
einschließlich Maschinen.  
Ob eine neue Art von Robotern die Wertstruktur der Motivationstheorie von Maslow 
anpassen würde, ist eine offene Frage. 
 
Szenario 2 fand breite mediale Aufmerksamkeit, als der Visionär und Unternehmer 
Elon Musk im Februar dieses Jahres in einem Interview von CNBC erklärte, dass 
Menschen mit intelligenten Maschinen verschmelzen oder im Zeitalter der 
künstlichen Intelligenz irrelevant werden müssten. In einer Zeit, in der die künstliche 
Intelligenz sich zu verbreiten droht, wären die Menschen nutzlos, so dass es laut 
Musk notwendig ist, sich mit intelligenten Maschinen zu verschmelzen. Er erklärte, 
dass Computer mit "Billionen Bits pro Sekunde" kommunizieren können, während 
Menschen, deren wichtigste Kommunikationsmethode das Tippen mit den Fingern 
ist, auf einem Mobilgerät etwa 10 Bits pro Sekunde machen können.  
Eine Hochbandbreiten-Schnittstelle zum Gehirn wird eine Symbiose zwischen 
menschlicher und maschineller Intelligenz ermöglichen und vielleicht das Problem 
der Kontrolle und Nützlichkeit lösen", erklärte Musk.  
Der Futurist Ray Kurzweil, Direktor bei Google, hat vorgeschlagen, dass man statt 
Elektroden zu pflanzen, indem man den Schädel öffnet, Nanobots in den 
Blutkreislauf verabreichen könnte, die an die an der Intelligenz beteiligten 
Gehirnregionen verfüttert werden, um drahtlos mit der Außenwelt und ihren 
intelligenten Dienstleistern zu kommunizieren. Das Gehirn mit seinen 80 Milliarden 
Neuronen und Billionen von Synapsen einzudringen", um unseren IQ massiv zu 
erhöhen, ist ein ziemlich riskantes Unterfangen.  
Einen hohen IQ zu haben hat seine Vorteile, z. B. einen besseren Job und/oder ein 
höheres Gehalt zu bekommen. Das mag wahr sein, aber es gibt auch potenzielle 
Nachteile, wenn man hochintelligent ist, von Einsamkeit über Depressionspotenzial 
bis hin zu emotionalen Erlebnissen. Folglich scheint es unwahrscheinlich, dass 
dieses Szenario unsere Suche nach Selbstverwirklichung oder die Befriedigung 
psychologischer Bedürfnisse, wie sie Maslows Bedarfspyramide zeigt, unterstützen 
würde. 
 
Szenario 3 mit dem Konzept eines Singularitäts-Ökosystems definiert einen 
evolutionären Weg zur Gleichberechtigung in der maschinell-menschlichen 
Intelligenz und bietet Zeit, um einen riesigen Pool ungelöster sozialer und politischer 
Fragen zu lösen. In ökonomischer Hinsicht fördert sie die Möglichkeit, die 
Grundlagen der Neuro (Behavioral)-Ökonomie sowie der Digitalen Ökonomie 
anzuwenden und damit das Risiko von Betriebsunterbrechungen und -ausfällen zu 
reduzieren.  
Die Verleihung des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften an Richard Thaler, 
Professor für Volkswirtschaftslehre an der University of Chicago vor einem Monat, 
förderte erneut die Bedeutung einer humanzentrierten Wirtschaft nach 2002, als der 
Psychologe Daniel Kahneman (Autor von "Thinking, Fast and Slow") aus ähnlichen 
Gründen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. ‚Ethik’ stellt den Kern des 
Singularitäts-Ökosystems dar. Sie schreibt soziale Werte vor, die auch in Maslows 
Hierarchie der Bedürfnisse begründet sind. Eine positive Arbeitsbeziehung mit 
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intelligenten Maschinen zur Innovation neuer Produkte und Dienstleistungen 
aufzubauen, kann ein wichtiger Motivator in unserem Streben nach 
Selbstverwirklichung sein. 
 
Schlussfolgerung 
Menschen haben schon einmal Aufgaben an Maschinen ausgelagert. Unsere 
begrenzte physische Fähigkeit, schwere Objekte zu handhaben, hat zu 
ausgeklügelten Baumaschinen im Bauwesen geführt, Transportmaschinen 
erleichtern die Logistik und das Reisen und Fertigungsroboter senken die 
Produktionskosten.  
Die Auslagerung von Intelligenz an einen Dienstleister wie Google oder Facebook 
wirft die Frage nach dem Vertrauen auf. Um der weit verbreiteten Angst zu 
begegnen, dass das Potenzial der künstlichen Intelligenz von Regierungen 
missbraucht werden könnte, um Kriege zu wüten, oder der Sorge, dass 
marktbeherrschende Institutionen ihre Datenanalyseleistung missbrauchen, müssen 
wir unseren Spielraum erweitern.  
Mit dem Aufklärungszeitalter, das auch als Zeitalter der Vernunft bezeichnet wird und 
mit der berühmten Aussage Descartes', „Ich denke, also bin ich“ begann, gewann die 
wissenschaftliche Revolution an Schwung, und zwar in einem sich beschleunigenden 
Tempo, das bis heute anhält. Die Ideale dieser Bewegung haben die französische 
Revolution von 1790 tiefgreifend beeinflusst, die durch das Motto "Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit" symbolisiert wird. Es war auch die Geburtsstunde der 
Erklärung über die Rechte des Menschen und der Bürger, ein Dokument, das den 
Inhalt der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung mit dem Inhalt der Bill of Rights 
verbindet. Die Erklärung war eine Kernaussage der Werte der Französischen 
Revolution und hatte in der Folge einen großen Einfluss auf die Entwicklung von 
Freiheit und Demokratie in Europa und anderen Regionen der Welt.  
Vom Zeitalter der Aufklärung zu einem Zeitalter der Singularität in evolutionärer 
Weise zu gelangen, bedeutet, dass wir diese Werte schützen und leben müssen. 
Andernfalls könnte Szenario 1 den Verlust über unser eigenes Schicksal bedeuten. 


