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V O N K A R L D O E M E N S

WASHINGTON.Die Liste ist ein-
drucksvoll. Und sie wird im-

mer länger. Knapp zwei Dutzend
FirmenhattenamMittwochmorgen
angekündigt, keine Werbung mehr
in der täglichen Polit-Talkshow von
Bill O’Reilly schalten zu wollen. Der
67-jährige Moderator ist das Aus-
hängeschild des konservativen US-
Senders Fox und sieht sichmitmas-
siven Vorwürfen der sexuellen Be-
lästigung jüngerer Kolleginnen kon-
frontiert. AmEndedesTageswar die
Boykottliste der Anzeigenkunden
auf fast 50 Namen angewachsen –
darunter die Tochterunternehmen
der deutschen Konzerne Daimler,
BMWund Bayer.
„Die Anschuldigungen sind ver-

unsichernd“, erklärte ein Sprecher
der nordamerikanischenMercedes-
Benz. „Angesichts der Bedeutung
von Frauen für unser Geschäft
haben wir den Eindruck, die Sen-
dung ist kein gutes Umfeld, um un-
sere Produkte anzupreisen.“ Ein
Bayer-Sprecher sagte: „Bayer unter-
stützt eine sichere und respektvolle
Umgebung für Frauen.“ Man habe
alle Werbespots aus O’Reillys Sen-
dung abgezogen. Japanische, fran-
zösische und amerikanische Unter-
nehmen handelten genauso.
Nur US-Präsident Donald Trump

sieht die Sache anders. Und er hat
wie immer einen ganz subjektiven
Zugang. Er kenne den Moderator
gut, sagte Trump in einem Interview
der NewYorkTimes: „Er ist ein feiner
Kerl.“ Immerhin gehört die Sendung
„The O’Reilly Factor“ mit Einschalt-
quoten von fast vier Millionen Zu-
schauern zum Lieblingsprogramm
der Trump-Anhänger. „Ich glaube
nicht, dass Bill ir-
gendetwas Fal-
sches getan hat“,
sagte der Präsi-
dent.
Damit be-

kommt die
O’Reilly-Affäre,
die die sozialen
Medien in den
USA in Aufruhr
versetzt, eine
höchst politische
Ebene: Immerhin
war imPräsident-
schaftswahlkampf ein Tondoku-
ment aufgetaucht, auf dem Trump
erklärte, er wisse, wie man mit
Frauen umgehen müsse: „Just grab
themby the pussy!“ AufDeutschbe-
deutet das vornehmübersetzt:„Fass
ihnen einfach zwischen die Beine!“

Schweigegeld gezahlt

Bekanntgeworden sind die aktuel-
len Nötigungsvorwürfe gegen
O’Reilly durch eine Enthüllungsge-
schichte in derNewYorkTimes.Den
Recherchen des Blattes zufolge ha-
bender Moderator oder sein Sender
insgesamt 13 Millionen Dollar
Schweigegeld an fünf Frauen ge-
zahlt. Die Betroffenen arbeiteten
entweder in der O’Reilly-Sendung
oder waren dort zu Gast. Ihre Vor-
würfe klingen ähnlich. Es geht um
ungewollte Avancen, Beleidigungen
und Drohungen. O’Reilly soll
Frauen in der Redaktion zunächst
fördern und dann sexuelle Bezie-
hungen zu ihnen suchen.
Die Vorwürfe der sexuellen Nöti-

gung gegen den Journalisten sind
nicht neu. Bereits 2004 hatte die
Producerin Andrea Mackris den
Moderator verklagt, weil er sie an-
geblich aufgefordert hatte, einen
Vibrator zukaufenundwährenddes
Masturbierensmit ihmzu telefonie-
ren. Laut Zeugenaussagen existiert
eine Tonaufnahme dieser Unterhal-
tung. Mackris berichtete vor Ge-
richt, der Moderator habe gedroht,
jede Frau finanziell zu ruinieren, die
sich über seinVerhalten beklage.
Nun könnte der Werbeboykott

zumProblemfürdenSenderFoxwer-
den.„TheO’Reilly Factor“ ist eine der
wichtigsten Sendungen des TV-Un-
ternehmens, das zum Reich des Me-
dienmoguls Rupert Murdoch gehört.
Nach Erhebungen der Recherche-
firmaKantarMedia soll die Show von
2015 bis 2016 fast 300 Millionen Dol-
lar Werbeeinnahmen eingespielt
haben. Dauerhafte Einbußen dürfte
der Sender kaumhinnehmenwollen.
Allerdings ist derzeit noch nicht klar,
wie stark der Anzeigenboykott tat-
sächlich wirkt. Da oft Werbepakete
gebucht werden, könnten einzelne
Spots auch in andere Programmteile
verschobenwerden.
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V O N J O C H E N K N O B L A C H

B ERLIN. Der Weg zum Labor
führt durch ein schmales,
dunkles Treppenhaus mit

geschmiedetemGeländer undGra-
nitstufen so dick wie Eisenbahn-
schwellen. Die Treppe ist einein-
halb Jahrhunderte alt und gehörte
einmal zur Königsstadt-Brauerei,
in der bis vor 100 Jahren tatsächlich
Bier gebraut wurde. Später
schraubte man in dem Eck zwi-
schen Schönhauser Allee und Tor-
straße Autos zusammen, baute
Möbel und züchtete sogarChampi-
gnons. Doch die Zeiten haben sich
geändert: Heute wird an der Saar-
brücker Straße in Berlin-Mitte an
der Atombombe gearbeitet.
„Parlamind“ steht inder zweiten

Etage neben einer Stahltür. Dahin-
ter befinden sich große Räume mit
Graffiti an denWänden, Getränke-
kisten stehen in den Ecken. In ei-
nem Raum sind Schreibtische auf-
gereiht, an denen junge Leute vor
Computermonitoren sitzen. Chris-
tian Wolf spricht von Big Data,
Echtzeit-Analyse und Machine Le-
arning. Es sei eine Art Schule, sagt
der Parlamind-Chef und -Gründer.
„Wir bringen Computern das
Selbststudium bei.“

Gigantische Datenmengen

Das2015gegründeteStart-up ist ei-
nes von mehr als 50 in Berlin, die
künstliche Intelligenz entwickeln.
Sie bringen Computern bei, unsere
Sprache zu verstehen, Bilder zu er-
kennen oder Diagnosen zu stellen
und dabei selbst immer besser zu
werden. Daran wird weltweit zwar
schon seit Jahrzehnten gearbeitet,
aber erst heute gibt es die nötigen
Daten. Zudem haben Computer
nun ein Leistungsniveau erreicht,
das sie in die Lage versetzt, unvor-
stellbar große Mengen an Bits und
Bytes schnell zu verarbeiten.
Wurden Computer bislang pro-

grammiert, so werden sie nun trai-
niert, selbst zu entscheiden. Schon
jetzt werden weltweit mehr Aktien
von Maschinen gehandelt als von
Menschen. Computer wissen, was
wir suchen, bevor wir es eingetippt
haben. Und das ist erst der Anfang
einer Entwicklung, deren Konse-
quenzen kaum abzusehen sind und
vielfach mit Sorge betrachtet wird.
Selbst Elon Musk, der visionäre
Tesla- und SpaceX-Erfinder, hält
künstliche Intelligenz potenziell für
gefährlicher als Atombomben.
Bei Parlamind in Mitte steht ein

auf exemplarische Weise harmlos
anmutendes Produkt kurz vor der
Marktreife. Es ist ein Programm,
das Kundenanfragen in Online-
Shops automatisieren soll. Einein-
halb Millionen Euro hat das Grün-
derteam um ChristianWolf für die-
ses Projekt bei Investoren einge-
sammelt. Drei Millionen Mails
wurden für die Programmierung
seziert und analysiert. Nun seiman
am Ziel, sagt der Parlamind-Chef
und verspricht nach ersten Erfah-
rungen mit 30 Pilotkunden, zu de-
nen etwa auch der BerlinerHerren-
modeversenderModomoto gehört,
imKundenservicebereich eine Pro-
duktivitätssteigerung um bis zu 37
Prozent. „Zunächst.“
Das Parlamind-Programm na-

mens Assist kann E-Mails verste-
hen, den speziellen Kunden-
wunsch herausfiltern, sogar die
Laune des Absenders erkennen.
Dann schlägt es dem zuständigen
Servicemitarbeiter eine fertig for-
mulierte Antwort vor. Ob dieser die
Antwort übernimmt oder variiert,
bleibt vorerst noch ihmselbst über-
lassen. Doch es ist ein heimtücki-
sches Angebot, dennmit jeder Ant-
wort lernt der Computer dazu. Hat
er die Perfektion erreicht, ist der
Servicemitarbeiter überflüssig. Es
gilt heute als sicher, dass im Kun-
denservice schon bald Maschinen
80Prozent der Anfragen selbststän-
dig erledigen.
Fabian Westerheide spricht in

einer ehemaligen Fabriketage in
Kreuzberg vor vielleicht 100 Bank-
angestellten. Er trägt einen dunk-
len Anzug mit Einstecktuch, dazu
ein weißes Hemd. Mit 30 Jahren ist
er jünger als die meisten seiner Zu-
hörer. Westerheide spricht schnell,
laut und sehr unterhaltsam. Es ist
seine Show an diesem Abend. Die
Banker hängen begeistert an sei-
nen Lippen, bis sie hören, dass für
Vermögensberatung schon sehr
bald keine Menschen mehr benö-
tigt werden, es keinen Sinn macht,
Mitarbeiter vor Computern sitzen
undDateneintippenzu lassen.„Ich
will kein Geld dafür bezahlen, dass

Sie wissen, waswir suchen
Mehr als 50 Berliner Start-ups entwickeln künstliche Intelligenz. Das ist nützlich. Und riskant – wenn derMensch sich selbst überholt
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Sie trainieren Computer: Parlamind-Chef Christian Wolf und Technik-Chefin Tina Klüwer.
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Investor Fabian Westerheide
fordert Technologie-Investitionen.

Er sagt:
„Wir sind nicht dumm, aber träge.“

eine Überweisung drei Tage
braucht“, sagt FabianWesterheide.
Das könntenComputer viel schnel-
ler und billiger. Als ihn später einer
der Bankangestellten fragt, ob ihm
diese Entwicklung nicht auch
selbst ein wenig Angst bereite,
streitet er das nicht völlig ab. Das
sei aber nicht relevant, sagt er
dann. Entscheidend sei, dass hier
ein Tsunami unaufhaltsam unter-
wegs sei. „Wenn ich ihn nicht ab-
wenden kann, dann gestalte ich
doch lieber.“
Westerheide, der Tsunami-Rei-

ter, arbeitet in Berlin und London.
Er ist einer der Aktivisten, die die
künstliche Intelligenz vor allem in
Berlin voranbringen wollen. Wes-
terheide hat selbst schon einige
Start-ups mitgegründet und Betei-
ligungen an über 20 Firmen. Vor
drei Jahren hat er mit Asgard Capi-
tal einen eigenen Risikokapital-
Fonds gegründet, um in soge-
nannte KI-Unternehmen zu inves-
tieren. Laut Westerheides Analyse
gibt es derzeit weltweit rund 2 000
junge Firmen, die sich mit künstli-
cher Intelligenz befassen. Davon
sitzen etwa die Hälfte in den USA,
600 agieren in Europa. In Deutsch-
land sindes 90, davonmehr als jede
zweite in der Hauptstadt.
Im internationalen Ranking der

KI-Hotspots siehtWesterheide Ber-
lin nachdemSiliconValley, London
und Paris auf Platz vier. „Die Stadt
ist das deutsche Epizentrum der
Entwicklung künstlicher Intelli-
genz“, sagt er. Hier gebe es die
stärkste Gründungskultur, die In-
vestoren und die Multiplikatoren.
„Das ist ein Netzwerk, das sich ge-
genseitig befruchtet.“ Es müsse ja
nicht so bleiben, dass es im Silicon
Valley zehn Mal mehr KI-Firmen
gibt als in Berlin.

Universell einsetzbar

Vor allem in den vergangenen drei
Jahren sind in der Stadt eine ganze
Reihe von Start-ups entstanden,
die das Potenzial haben, unser Le-
ben nachhaltig zu verändern. Sie
automatisieren Buchhaltungen
und spüren Betrugsversuche bei
Kartenzahlungen auf. Sie zerlegen
Geschäftsdaten, um daraus neue
Märkte abzuleiten, helfen mit der
weltweiten Analyse von Innovati-
onsdaten bei Unternehmensent-
scheidungen oder wollen mit ei-
nem digitalen Krankheitsfrüh-
warnsystem in den nächsten drei
Jahren eineMillion Leben retten.
Dennoch ist der bekennende

Science-Fiction-Fan Westerheide,
in dessenVision jeder Bereich unse-
res Lebens digitalisiert wird, nicht
zufrieden. Ihm geht das alles zu
langsam. „Wir sind das Land der In-
genieure. Wir sind nicht dumm,
aber wir sind träge“, sagt er und be-
klagt, dass im Technologie-Bereich
Investitionen gescheut würden.
„Wir brauchen kein nächstes Food-
Delivery-Start-up, sondern Techno-
logie-Investitionen.“ Die Amerika-
ner suchten sich erfolgreiche Fir-
men, um sie dann zu übernehmen.
In Deutschland versuchten Groß-
konzerne noch immer, alles selbst
zumachen.Das koste Zeit.
Bei Parlamind in Berlin-Mitte

wird derweil der digitale Kunden-
berater verfeinert. Längst bringt
man ihm auch die Spracherken-
nung bei, wenngleich in Online-
Shops drei von vier Kundenanfra-
gen per Mail eingehen. Und längst
hat das Unternehmen nicht mehr
nur das älteste digitale Gewerbe –
die Online -Shops – im Visier. Der
Parlamind-Chef Wolf denkt auch
an Energieversorger, Telefon-
dienstleister oder Reiseanbieter.
Das Programm Assist sei universell
einsetzbar. „Wir ermöglichen es,
Kundenzufriedenheit ohne höhere
Kosten herzustellen“, sagt er.
Christian Wolf weiß, wovon er

spricht. Er hat bei der Telekom Ge-
schäftsmodelle für mobile Dienste
entwickelt und 2008 das Unterneh-
menWirkaufens.de gegründet, das
es immer noch gibt und über 100
Mitarbeiter beschäftigt. Jetzt hat er
ein Start-up, das dafür sorgt, dass
Jobs wieder verschwinden, für de-
ren Schaffung sich die erste Start-
up-Generation feiern ließ.Wolf ver-
teidigt sich. Servicemitarbeiter
würden nicht überflüssig, sondern
von Sachbearbeitern zu Verkäu-
fern.Undwenndoch, dannseienes
jene die Jobs, die die härtesten sind
und schlecht bezahlt würden. Zu-
dem ist er sich sicher, dass an-
derswo viele neue Jobs entstehen,
die es heute noch gar nicht gibt.
Call-Center habe man vor 100 Jah-
ren auch noch nicht gekannt.

Künstliche Intelligenz
Zahl der KI-Start-ups in den
weltweit wichtigsten Standorten
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Jobs sind in der Geschichte der Zivi-
lisation schon immer verschwun-
den. War etwa die Landwirtschaft
vor einigen Jahrhunderten noch
Hauptarbeitgeber, so arbeiten dort
heute nur noch zwei Prozent der
Deutschen. Die Digitalisierung wird
Berufe jedoch in bislang nicht ge-
kannter Weise verschwinden las-
sen. US-Wissenschaftler sehen
fast jeden Job bedroht, in dem je-
mand vor einem Monitor sitzt und
Informationen verarbeitet. Einige
Beispiele:

Taxi-Fahrer und Trucker: Selbstfah-
rende Autos werden den Job der
Droschkenkutscher übernehmen.
Viel früher dürften Lkw mit Autopilot
unterwegs sein – also ohne Fahrer.

Finanzanalysten: Computerpro-
gramme übernehmen die Analyse
großer Datenmengen.

Lokführer: In der Nürnberger U-
Bahn sind bereits Züge fahrerlos
unterwegs – auch in Detroit, Paris,
London und Barcelona.

Übersetzer: Programme, die ge-
hörte Sprache in Echtzeit überset-
zen unddie Übersetzung aufKopfhö-
rer senden, gibt es. Die große Ver-
breitung steht unmittelbar bevor.

Lagerarbeiter: Waren sortieren, be-
fördern, ablegen und suchen – das
alles können Roboter und Maschi-
nen schon jetzt. Vollautomatische
Lager sind Realität.

Piloten: Wenn Drohnen mit Fern-
steuerung oder komplett automa-
tisch fliegen können, wird das ir-
gendwann auch für Transportma-
schinen gelten.

Einkäufer in Unternehmen: Wann
was wo benötigt wird, können Pro-
gramme viel umfassender ermit-
teln – und bestellen. In Supermärk-
ten ist das bereits Praxis.

Bankangestellte: Überweisungen
tätigen, Kreditwünsche entschei-
den, Sparpläne aufstellen, Anlage-
möglichkeiten empfehlen – Maschi-
nen können das.

Steuerberater: Selbst die kompli-
zierter Steuermodelle werden nicht
mehr von Menschen durchgerech-
net, sondern von Computerpro-
grammen.

Lehrer: Zumindest wird die Zeit
bald vorbei sein, dass ein Lehrer vor
30 Kindern spricht. Das wird online
geschehen. Dafür nimmt die indivi-
duelle Ausbildung nimmt zu.


