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Herr Smith, Sie kooperieren mit den 
Machern von ChatGPT und ergän-
zen gerade Künstliche Intelligenz in 
Ihrer Suchmaschine Bing. Wie hand-
haben Sie es selbst: Welche Teile 
Ihrer Arbeit lassen Sie gerade von der 
Künstlichen Intelligenz überneh-
men? Schreibt sie schon Ihre 
E-Mails?
Nein, dafür habe ich sie noch nicht
benutzt. Aber sie hilft mir, Antworten
und Fakten zu vielen Fragen zu finden.
Es kommt vor, dass ich einem Experten
eine E-Mail mit einer Frage schicken will
– und dann denke ich: Mit den neuen
Diensten geht es schneller. Also schicke
ich die Antwort des Computers an die
Experten und frage: „Sieht das richtig
aus? Fehlt noch was?“ So spare ich tat-
sächlich allen Zeit. Mit den Experten
spreche ich dann darüber, was für uns aus
der Antwort folgt, und die Gespräche
werden aufgewertet. Außerdem nutze ich
die Dienste, um einfach mehr zu lernen.
Wenn ich schneller Antworten bekomme,
dann kann ich auch mehr fragen. So wer-
de ich neugieriger.

Und was passiert, wenn sich das Ver-
hältnis dreht: Wenn Sie eines Tages 
nicht mehr die Computer-Sätze von 
Menschen kontrollieren lassen, son-
dern die Sätze der Menschen vom 
Computer?
Es muss uns immer bewusst sein, dass das 
ein Werkzeug ist und kein Ersatz fürs 
eigene Denken. Es wäre ein großer Feh-
ler, zu versuchen, die menschliche Inter-
aktion durch Technologie zu ersetzen. 
Besonders die Gespräche, die dazu beitra-
gen, dass Menschen ein besseres Ver-
ständnis füreinander haben. Es ist wie mit 
allem im Leben. Kinder müssen erst mal 
lernen, wie man sicher Fahrrad fährt. Sie 
lernen die Verkehrsregeln. So werden wir 
auch Leitplanken aufstellen müssen, und 
es wird Verkehrsregeln für die Künstliche 
Intelligenz geben.

Müssen wir dann anfangs auch mal 
vom Fahrrad fallen, so wie die Kinder? 
Oder stellen wir die Leitplanken so 
eng auf, dass von vorneherein niemand 
fallen kann?
Die Sicherheit von Diensten ist ein wich-
tiges Ziel. Das fängt damit an, dass wir 
Dienste nicht in Isolation entwickeln, 
sondern Nutzerfeedback früh einholen 
Wenn wir sie unter Verschluss halten, 
ohne Rückmeldungen von außen, würden 
sie niemals besser werden. Vergangene 
Woche haben wir bemerkt, dass einige 
Menschen unseren Dienst so nutzen, wie 
es niemand von uns erwartet hatte . . . 

. . . und der Computer gestand man-
chen Nutzern seine Liebe oder 
beschimpfte sie.
Um ehrlich zu sein, haben wir diesen 
Dienst nicht für diese Art von Gesprä-
chen konzipiert. Vielleicht ist es nicht 
überraschend, dass einige Tester diese 
Technik auf eine Art genutzt haben, an 
die ich nie gedacht hatte. Aber es ist gut 
zu wissen, dass wir das in ein oder zwei 
Tagen korrigieren können. Jetzt lassen 
wir nach und nach mehr Nutzer zu, dann 
können wir weitere Auffälligkeiten besser 
verstehen und schnell beheben. 

„Wir müssen die Menschen 
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genug bin. Generell wird es Dinge geben, 
die mit unseren Diensten nicht möglich 
sind und wo wir klare Grenzen aufzeigen 
müssen. 

Wer soll die Grenzen festlegen? Ihr 
Unternehmen – oder die Regierungen 
per Gesetz?
Erstens haben wir selbst die Verantwor-
tung, von Anfang an entsprechende Rah-
menbedingungen zu setzen. Zweitens 
wird eine öffentliche Diskussion sehr 
schnell eine Einigung über einige Fragen 
bringen. Indem wir mehr Menschen die 
Technologie nutzen lassen, geben wir 
ihnen eine Stimme. Sie können Probleme 
bemerken, und wir beheben sie. Dann 
kann es Regeln geben, und Regierungen 
müssen – drittens – unbedingt Gesetze 
erlassen, um sicherzustellen, dass jeder 
sich an diese Regeln hält. Es ist wichtig, 
dass alle drei Schritte passieren. Wir kön-
nen einige Probleme in ein oder zwei 
Tagen selbst beheben, so schnell gehen 
gute Gesetze nicht.

Sie sagen: Reguliert uns später, aber 
jetzt noch nicht?
Es gibt einige Grundregeln, die man 
sehr schnell angehen kann. Die Gesetz-
gebung zur Gesichtserkennung ist ein 
sehr gutes Beispiel für gute Regulie-
rung. Wenn Menschen nicht auf Basis 
von Hautfarbe oder Geschlecht diskri-
minieren dürfen, dann sollten das 
Künstliche Intelligenzen auch nicht tun 
dürfen. Dies ist ein guter Ausgangs-
punkt, und wir arbeiten uns zu den 
schwierigeren Fragen vor. 

Ihre Künstliche Intelligenz basiert 
auch auf dem gehypten ChatGPT. 
Glauben Sie, dass Sie damit Googles 
Websuche jetzt Paroli bieten kön-
nen?
Wäre es nicht toll, wenn es mehr Wett-
bewerb bei Suchmaschinen gäbe?  Such-
maschinen haben sich in den vergange-
nen Jahren nicht annähernd so sehr ver-
ändert wie andere Technologiebereiche. 

Sie sind sicher mit mehr Anzeigen pro-
fitabler geworden, das war gut für Goo-
gle und sogar für Microsoft. Aber ich 
glaube, dass dieser Markt von mehr 
Wettbewerb profitieren wird.

Wird es auch bei Software wie 
ChatGPT so sein, dass ein Unter-
nehmen sich weit vor alle anderen 
setzt?
Das glaube ich nicht. Ich sehe keinen 
Grund dafür.

Hier wäre einer: Das erste bekommt 
am meisten Feedback der Benutzer 
und kann damit seine Programme 
verbessern. Genau dazu wurde 
ChatGPT veröffentlicht.
Bis zu einem gewissen Grad mag das so 
sein, aber das meiste lernen Künstliche 
Intelligenzen einfach aus den Daten der 
Welt. Auch ChatGPT ist vor allem des-
halb öffentlich, damit man Schwachstel-
len beseitigen kann.

Dann wäre es bei der Websuche 
genauso. Dann läge Bing gerade des-
halb so weit hinter Google, weil Bing 
den schlechteren Algorithmus hat.
Heute ist die Qualität der Suchergebnisse 
von Bing in vielen Ländern vergleichbar 
mit Google. Es hängt immer davon ab, 
wie viel wir investieren konnten, um die 
Daten in einem Land zu erfassen. Der 
große Unterschied zwischen Bing und 
Google liegt in der Werbung, denn im 
Laufe der Zeit strömten die Werbetrei-
benden zuerst zu Google. Der Markt für 
digitale Werbung hat sich geöffnet, und 
nun sehen wir, dass dies auch für Websu-
che geschehen kann. 

Bisher sind die Künstlichen Intelligen-
zen gut im Nachplappern, aber sie ver-
stehen nicht sehr gut, wovon sie spre-
chen. Wann ändert sich das?
Diese Zukunft ist noch Jahrzehnte von 
uns entfernt. Ich finde eine andere Frage 
wichtiger: Was wird die Technik in die-
sem Jahr können? Sie wird uns zunächst 
im Alltag produktiver machen, weil wir in 
Alltagssprache eine Frage stellen können  

und bessere Antworten bekommen.  
Zweitens wird sie die Arbeit von Unter-
nehmen und Regierungen erleichtern. 
Und drittens sollte man darüber nach-
denken, was dies für ein innovatives Land 
wie Deutschland bedeutet, in dem die 
Bevölkerung schrumpft. Die deutsche 
Volkswirtschaft braucht Technologie wie 
diese, um Menschen und Wirtschaft pro-
duktiver zu machen.

Sehr viel produktiver werden Pro-
grammierer, von ihrer Arbeit kann die 
Künstliche Intelligenz schon sehr viel 
übernehmen. Und Sie entlassen gera-
de 10.000 Mitarbeiter. Wie geht das 
weiter?
Ein früherer Künstliche-Intelligenz-
Chefentwickler von Tesla hat gesagt: Von 
all dem, was er im vergangenen Jahr pro-
grammiert hat, war nur ein Fünftel selbst 
geschrieben, den Rest hat unsere Soft-
ware namens „Git Hub Copilot“ gemein-
sam mit ihm erledigt. Sie hat ihn als Soft-
wareentwickler produktiver und kreativer 
gemacht. Ich denke, so sollte das funktio-
nieren. Wir haben das Wort „Copilot“ 
mit Bedacht gewählt. Der Computer soll 
ein Ko-Pilot sein, kein Autopilot. Es geht 
nicht darum, den Menschen zu ersetzen.

Aber wenn ein Entwickler jetzt das 
Fünffache schafft, dann können die 
Teams auch kleiner werden. 
Ich glaube nicht, dass wir weniger Pro-
grammierer brauchen, denn wir werden 
in Zukunft viel mehr Software bekom-
men. Schauen Sie mal, was passiert ist, als 
der Filmdreh einfacher geworden ist. 
Seitdem sind viel mehr Filme gedreht 
worden. Es werden mehr Fernsehsen-
dungen in mehr Sprachen auf der ganzen 
Welt produziert. So hilft Technik, kleine 
Märkte zu bedienen. Wissen Sie: Jede 
Technik wird neue Arbeitsstellen schaf-
fen, andere ersetzen und viele verändern. 
So wird es auch dieses Mal sein. Aber die-
se Technik ist sehr wertvoll für die 
menschliche Neugier. Und die kennt kei-
ne Grenzen.

Das Gespräch führte Patrick Bernau.

Vor ein paar Jahren hatten Sie Proble-
me mit dem Chatbot Tay, der Beleidi-
gungen und Rassismus verbreitete. 
Heute arbeiten bei uns viel mehr Leute 
an der Ethik Künstlicher Intelligenz, wir 
haben dafür eine eigene Abteilung aufge-
baut. Wir haben Richtlinien, die für alle 
Bereiche von Microsoft gelten. Wir 
haben Werkzeuge, mit denen die Inge-
nieure ihre Entwicklungen testen kön-
nen. Und wir bilden unsere Mitarbeiter 
weiter. Gleichzeitig gibt es eine Lehre aus 
dieser frühen Zeit: Man kann niemals alle 
Probleme finden, bevor viele Leute das 
Produkt benutzen – und manchmal 
machen Menschen ziemlich seltsame 
Dinge mit der Technik. Wir müssen die 
Menschen auch vor sich selbst schützen. 
Die menschliche Natur hat gute und 
weniger gute Seiten.

Der Computer soll ja niemandem 
erklären, wie man jemanden umbrin-
gen kann – aber es könnte schon in 
Ordnung sein, wenn er einen Krimi 

über einen Mord schreibt. Wo also 
sollen die Leitplanken stehen? 
Wir müssen uns mit der Spannung zwi-
schen freier Meinungsäußerung und Zen-
sur auseinandersetzen. Grundsätzlich 
steckt die Technologie noch in ihren Kin-
derschuhen.Wir müssen sehen, wie wir 
gemeinsam diese Leitplanken setzen wol-
len und wie wir mit Kreativität und ihren 
Grenzen umgehen wollen. Als Unterneh-
men wollen wir gar nicht, dass der Com-
puter jede Frage beantwortet. Wir müs-
sen Grenzen ziehen und sie transparent 
machen. Und wir müssen daran denken, 
dass einige Nutzer die Grenzen umgehen 
wollen. Sie werden versuchen, über die 
Leitplanken zu springen – dagegen müs-
sen wir Vorkehrungen treffen. 

Was es vielleicht unmöglich macht, 
den Computer einen Krimi schreiben 
zu lassen.
Dazu möchte ich keine Einschätzung 
abgeben, weil ich damit nicht vertraut 
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