
Jüdische Allgemeine
www.juedische-allgemeine.de

INHALT

4 190110 702409

03

BERLIN, DEN 18. JaNuaR 2018  2. SCHWaT 5778  CH 4,30 | a 2,70 EuRO |  D 2,40 EuRO     73. JaHRGaNG   NR. 3 a 1107

jüdische welt . . . . . . . . . .  6
Zwischen Furcht und Normalität
Frankreich: Gewalttätige Angriffe gegen 
die jüdische Gemeinde reißen nicht ab

unsere woche  . . . . . . . . .  11
Auf nach Dresden!
Jewrovision: Das Team aus Köln möchte in 
diesem Jahr besser abschneiden als 2017

kultur . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Zeit ist Licht
Fotografie: Das C/O Berlin zeigt Vintage 
Prints von Joel Meyerowitz

von benjamin stein

Die »Consumer Electronics Show« 
in Las Vegas rückte der Welt 
soeben einmal mehr ins Be-
wusstsein, wie leistungsfähig 

computergestützte Systeme inzwischen ge- 
worden sind. In diesem Jahr machen Lö-
sungen auf Basis des »Machine Learning« 
besonders von sich reden. Da man heute 
in einem Smartphone mobil über die Re-
chenleistung verfügen kann, die vor 30 
Jahren noch Supercomputern vorbehal-
ten war, scheint nichts mehr unmöglich. 
Schon vor Jahren nahm Deep Blue dem 
Menschen die Schachkrone. Unterdessen 
besiegte AlphaGo die besten Go-Spieler 
der Welt. Der Künstlichen Intelligenz 
scheint die Zukunft zu gehören. Wann, 
fragt sich mancher, werden uns die Ma-
schinen auf breiter Front überflügeln? 
Darf man es so weit kommen lassen? Oder 
ist es gar nicht so, dass Maschinen wirk-
lich denken können?

Tatsächlich ist die Wissenschaft vom Be-
griff der Künstlichen Intelligenz längst ab-
gerückt. So beeindruckend die Leistungen 
von Deep Blue oder AlphaGo auch erschei-
nen mögen, um Intelligenz handelt es sich 
nicht, sondern um Mustererkennung, ge-
paart mit Regelwerken und der Möglich-
keit, sehr viele Optionen in kurzer Zeit 
durchprobieren und bewerten zu können. 
Dabei existieren diese Systeme nur in der 
Welt des Problems, das sie lösen sollen.

Nehmen wir als Beispiel ein Schachpro-
gramm. Dessen Welt besteht aus acht mal 
acht Feldern, zwei Sets von Figuren und 
einem Regelwerk, wie sich diese Figuren 
bewegen dürfen und welche Bewertung 
eine bestimmte Stellung dieser Figuren 
hat. Soll das Programm den besten nächs-
ten Zug ermitteln, probiert es alle mögli-
chen Züge, ermittelt den Wert der resultie-
renden Stellung und wiederholt das Ganze 
für sich und den Gegner für so viele Züge 
im Voraus, wie es sinnvoll und möglich 

ist. Dann entscheidet es sich für den Zug 
mit den besten Siegaussichten. Das Spiel 
eines solchen Programms mag uns krea-
tiv erscheinen. Tatsächlich handelt es sich 
nur um mathematische Folgerichtigkeit.

Die meisten lernfähigen Systeme beste-
hen heute aus neuronalen Netzwerken. 
Deren Funktion ist angelehnt an die der 
Neuronen und Synapsen im menschlichen 
Gehirn. Die Unterschiede sind jedoch gra-
vierend. Während im Gehirn Milliarden 
von Neuronen gleichzeitig feuern, erfolgt 
in Programmen die Verarbeitung sequenzi-
ell. Während Zeit in der Signalverarbeitung 
im Gehirn eine fundamentale Rolle spielt, 
haben neuronale Netzwerke keinen Begriff 
von Zeit. Und schließlich erzeugen solche 
Netzwerke bei gleicher Eingabe die gleiche 
Ausgabe, wohingegen unser Gehirn ein un- 
scharfes System ist, das auf »gleiche« Reize 
unterschiedlich reagieren kann.

Wann werden uns 
die Maschinen auf breiter 
Front überflügeln?

In naher Zukunft dürfte es kaum ge-
schehen, dass Computer an die Leistungs-
fähigkeit in der Parallelverarbeitung und 
an die Funktionsweise des menschlichen 
Gehirns heranreichen. Nehmen wir aber 
dennoch an, dass es geschieht. Denn dann 
wird die Frage aus weltanschaulicher Sicht 
interessant. Der Talmud (Sanhedrin 65b) 
bescheinigt dem Menschen die Fähigkeit, 
ganze Welten zu erschaffen, inklusive Le-
ben. Der Maharscha, Rabbi Schmuel Eide-
les, schränkt ein, dass diese Schöpfungen 
jedoch über keine Seele verfügen. Wäh-
rend ein Atheist also annehmen mag, dass 
die rein quantitativen Voraussetzungen in 
ei ne neue Qualität, nämlich die einer sich 
selbst bewussten, denkenden Maschine, 
umschlagen können, müsste man dies aus 
jüdischer Sicht verneinen. Dies aber wäre 

die Voraussetzung für freien Willen. Und 
den wiederum würde es brauchen, um 
die Herrschaft über die eigenen Schöpfer 
überhaupt anzustreben. Können wir also 
Entwarnung geben? Keineswegs. Die Ge-
fahr liegt lediglich woanders.

Obwohl die Computersysteme nicht in- 
telligent, es auch lange und womöglich nie 
sein werden, übertragen wir ihnen mehr 
und mehr Aufgaben, die intelligente, ja 
beseelte Entscheidungen erfordern. Auch 
hier zeigt ein Beispiel am ehesten, worum 
es geht. Triage-Probleme gehören zu den 
schwierigsten ethischen Fragestellungen: 
Wen soll man retten, wenn begrenzte 
Möglichkeiten die Rettung von Einzelnen 
nur auf Kosten anderer erlauben? Neh-
men wir an, Sie werden Zeuge eines tra-
gischen Unfalls: Eine Frau mit Kleinkind 
und ein Toragelehrter fallen von der Re-
ling eines Schiffes ins Meer. Sie können 
nur einem Menschen helfen, aber wem?

Mit genau solchen Fragen müssen sich 
die Entwickler der Software für selbst-
fahrende Fahrzeuge auseinandersetzen. 
Kommt es nämlich auf der Straße zu ei-
ner Gefahrensituation, muss das Fahrzeug 
unmittelbar selbst entscheiden, was zu 
tun ist. Wenn ein Bus voller Schulkinder 
vor dem Absturz in eine Schlucht bewahrt 
werden kann, indem mein eigenes Fahr-
zeug ausweicht und abstürzt, ist das dann 
die richtige Entscheidung? Kann ein Le-
ben wichtiger sein als ein anderes?

Der Talmud behandelt dieses schwierige 
Problem (Horayot 13a), und ich kann Ih-
nen versichern, dies ist keine erheiternde 
Lektüre. Was den hypothetischen Unfall 
auf See angeht, lautet die Priorisierung: 
der Gelehrte, die Frau und dann erst das 
Kind. Hätten Sie anders entschieden? 
Dumm nur, wenn Sie gar nicht mehr ent-
scheiden dürfen, sondern nur noch der 
Gott aus der Maschine.

g Der Autor ist Software-Architekt, Publi-
zist und Schriftsteller. 

Auf dem Vormarsch: Roboter werden immer mehr Aufgaben und Arbeiten übernehmen.

»Lebensrettung 
hat Priorität«

Herr Professor, die Zahl der Organspen-
der hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. 
Für 2017 listet die Stiftung Eurotransplant 
nur noch 769 Organspenden auf. Welche 
Erklärung gibt es dafür?
Das hat sicherlich mit dem Göttinger Trans-
plantationsskandal zu tun, durch den das 
Vertrauen in Organspenden allgemein ein-
gebrochen ist. Dabei sollen Daten manipu-
liert worden sein, um Patienten schneller zu 
einer Spende zu verhelfen. Es ging primär 
um Lebertransplantationen, aber das wirkt 
sich auch auf die Transplantation anderer 
Organe aus. 

Deutschland gehört in Europa zu den 
Schlusslichtern. Warum?
Das hängt vermutlich mit der Gesetzeslage 
zusammen. In vielen Ländern Europas gibt 
es eine Widerspruchslösung, die besagt, dass 
man aktiv einer Transplantation widerspre-
chen muss; ansonsten kommen die Organe 
nach dem Todesfall für eine Transplantati-
on infrage. In Deutschland haben wir hinge-
gen eine erweiterte Zustimmungslösung, bei 
der aktiv zugestimmt werden muss. Es ist be- 
kannt, dass in Ländern mit einer Wider-
spruchslösung, wie zum Beispiel Spanien, 
die Transplantationsrate höher ist.

Mehr als 10.000 Schwerstkranke stehen 
auf der Warteliste. Wie kann die Bereit-
schaft zur Organspende erhöht werden?
Eine gesetzliche Änderung ist schwer um-
zusetzen. Ich persönlich bin auch nicht si-
cher, ob die Widerspruchslösung die rich-
tige Lösung  ist. Ich denke schon, dass eine 
breite Aufklärung der bessere Weg wäre. 

Mit Verweis auf die Halacha gibt es Vorbe-
halte. Können Sie diese ausräumen?
Ich bin der Auffassung, dass es definitiv im 
Sinne des Judentums und der Halacha ist, 
Menschenleben zu retten. Dieses Gebot des 
»Pikuach Nefesch« hat allerhöchste Priori-
tät. Viele Gelehrte haben entschieden, dass 
die Entnahme von Organen bei Verstorbe-
nen im Sinne der Rettung eines anderen 
Lebens absolut gerechtfertigt ist und in 
solchen Fällen eine Leiche nicht unversehrt 
begraben werden muss.  

Wann ist ein Mensch wirklich tot? 
Bei der Bestimmung des Todeszeitpunktes ist 
auch aufgrund der heutigen medizinischen 
Möglichkeiten vor Organentnahme häufig 
die Hirntoddiagnostik ausschlaggebend, hin- 
gegen wird gemäß der jüdischen Auffas-
sung die Beendigung der Herzfunktion als 
Todeszeichen angesehen. Insofern kann es 
religiös begründeten Widerspruch gegen 
eine Organentnahme bei Hirntoten geben. 
Ich denke, dass man den medizinischen 
Aspekt in den Vordergrund stellen muss. 
Es sollte aber insbesondere für religiöse 
Menschen die Möglichkeit bestehen, vor 
Organentnahme zusätzlich zu den Ärzten 
auch einen Rabbiner in die Entscheidung 
einzubeziehen, wann ein Mensch tot ist. 

Haben Sie einen Organspendeausweis?
Ja, ich trage ihn bei mir. 

g Mit dem Vorsitzenden des Bundesver-
bandes Jüdischer Mediziner sprach Detlef 
David Kauschke.

Rotem Lanzman 
über mangelnde 

Organspenden, fehlende 
Aufklärung und 

halachische Fragen

Deus ex Machina
ZUKUNFT Künstlicher Intelligenz scheint alles möglich. 

Doch ethische Entscheidungen wird sie nie treffen können

Samuel Salzborn wundert 
sich nicht, dass Wolfgang 
Gedeon und Björn Höcke 
weiterhin Mitglieder
der AfD sein können

Die dürfen 
drinnen bleiben

War eigentlich wirklich je-
mand überrascht, dass 
Wolfgang Gedeon und 
Björn Höcke weiterhin in 

der Alternative für Deutschland (AfD) blei-
ben dürfen? Das baden-württembergische 
AfD-Landesschiedsgericht lehnte jüngst den 
Ausschlussantrag gegen Gedeon ab, auch bei 
der AfD Thüringen ist nicht mit einem Par-
teiausschluss von Höcke zu rechnen.

Damit hat sich die AfD zur Kenntlichkeit 
entstellt: Denn jede Veränderung der Partei 
war in ihrer noch jungen Geschichte immer 
eine Radikalisierung nach rechts, so etwas 
wie einen »moderaten« Flügel gibt es in der 
Partei schon lange nicht mehr. Die Differen-
zen in der AfD bestehen allein in Fragen 
über das Wie – und immer wieder neuen 
Kämpfen, wer die Partei dominiert, persönli-
che Fehden, selbstverliebte, eitle und egoisti-
sche Machtkämpfe, aber nichts Inhaltliches.

Sicher gibt es in der AfD noch unter-
schiedliche Strategien, zu denen bei eini-
gen auch gehört, dass offener und unmiss-
verständlich geäußerter Antisemitismus 
besser in der Öffentlichkeit vermieden 
werden sollte. Mit den jüngsten Entschei-
dungen weiß man nun: Auch das ist hin-
fällig. Antisemitismus gehört zur AfD, 
Geschichtsrevisionismus auch. Insofern 
ist die Kehrseite des Nichtausschlusses 
von Gedeon und Höcke auch erwähnens-
wert: Wer sich zuletzt dem Irrglauben 
hingab, es könnte noch ein letzter Funke 
Konservatismus in der AfD stecken, ist 
nun eines Besseren belehrt. Und auch jede 
Illusion, in deren anti-islamistischer Rhe-
torik einen Schimmer von pro-israelischer 
Haltung zu erahnen, muss nun weichen. 
Denn wenn eine Partei Antisemitismus 
und Geschichtsrevisionismus offen ak-
zeptiert, dokumentiert sie damit nicht nur 
ihren antidemokratischen Charakter, son-
dern ihre Feindschaft gegenüber Jüdinnen 
und Juden – in Deutschland, in Israel, 
weltweit. Die Nichtausschlüsse waren der 
letzte Schritt dieser Entwicklung.

g Der Autor ist Gastprofessor für Antise-
mitismusforschung an der TU Berlin.
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