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Immer mehr Technologie ‘designed for addiction’ und Gedankenlosigkeit?



Wer wird die grössten Benefits von ‘intelligenten digitalen Assistenten’ haben?



Ist Convenience bald wichtiger als Consciousness?
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Daten sind das neue Öl, und KI/AI ist die neue Elektrizität







Cloud + AI + IoT: eine neue Meta-Intelligenz
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Die Frage ist bald nicht mehr wie oder wann, sondern warum



… und wer ist ‘Mission Control for Humanity’?





Technologie überschreitet immer häufiger die Grenze zur Dehumanisierung



Technologie überschreitet immer häufiger die Grenze zur Dehumanisierung



‘Software is cheating the world’ *abgeleitet von Marc Andreessen



Ist dies 
Silicon Valley’s 
Rezept für die 
Zukunft der 
Menschheit?



Singularität und ‘transcending human limitations’?

Wall-E via Youtube 



Ein Markt von ca. €25 Trillionen wird sich nicht wirklich selbst-regulieren



Technologie ist moralisch neutral bis wir sie anwenden  (W. Gibson)

…und wir wenden sie jetzt überall an



Ethik, Werte und Menschlichkeit sind nicht nur ‘nice to have’



"Ethics is knowing the difference between what you have a  
right (or the power) to do and what is the right thing to do”                                                        

adapted from Potter Stewart





Gibt es einen   

ethischen Imperativ 

 die Macht von 

exponentiellen 

Technologien wie  

AI und IoT zum Wohl der 

gesamten Gesellschaft 

einzusetzen?



Inequality:  die zunehmend ungleiche Verteilung der  
Vorteile des exponentiellen technologischem Fortschritts
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Wir brauchen eine ‘EPA for Humanity’



Die grösste Gefahr ist nicht das Maschinen uns vernichten werden, sondern 
das wir immer mehr selber zu Maschinen werden



Algorithmus 

Androrithmus



Maschinen-Denken



Technologie ist nicht was wir suchen sondern wie wir suchen!



Sind  
Sie 
auf 

Team 
Human?
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Die 2017 Asilomar AI Prinzipien: ein guter Kontext für unsere Zukunft

• Human values: all systems should be designed and operated to be compatible with 

ideals of human dignity, rights, freedoms and cultural diversity 

• Shared benefit and prosperity: to benefit & empower as many people as possible 

• Ecosystem thinking: ethical, economical and societal issues need to be included 

• Responsibility: those that design, build or run these systems are moral stakeholders

Via FutureOfLife.org



Die Zukunft ist Himmel-Hölle, und wir definieren den Mix heute!



Danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit!

Download this deck at www.futuristgerd.com


