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«So wird
Rassismus
wissenschaftlich
legitimiert»
Wie korrelieren Autofarbe
und Steuerhinterziehung? Justiz und Polizei
greifen vermehrt auf statistische
Prognoseinstrumente zurück. So lieferten
wir den Rechtsstaat den Algorithmen aus,
sagt die niederländische Rechtswissen
schafterin Mireille Hildebrandt.

Frau Hildebrandt, ein Zeitdiagnostiker
hat prognostiziert, der Computer werde
bald den Richter ersetzen. Ist das alar-
mistische Science-Fiction?
Nein,wir bewegen uns in diese Richtung.
In den USA und in vielen Staaten Euro-
pas benutzen Justiz und Polizei zuneh-
mend Programme. Wer aufgrund der
Prognosen als verdächtig oder rückfall-
gefährdet gilt, wird überwacht,muss län-
ger ins Gefängnis und bekommt keine
Bewährungshilfe.

Das heisst: Menschen werden vermehrt
nicht mehr für Taten bestraft, die sie be-
gangen haben, sondern für Taten, die sie
begehen könnten?
Man kann es so sehen.Die Fairness wird
mit Füssen getreten. Wir sind daran,
unseren Rechtsstaat Computerspezialis-
ten und Ingenieuren auszuliefern.

Misstrauen Sie deren Rechenkünsten?
Nein, die meisten Datenwissenschafter
wissen,was sie tun. Sie kennen die Gren-
zen ihrer Forschungsdesigns. Das Pro-
blem sind die Nicht-Statistiker und Big-
Data-Euphoriker im Justizwesen, die
man mässigen müsste. Sie glauben allen
Ernstes, dass das «predictive policing»
die Probleme des Justizvollzugs lösen
wird: dass man die vielen hängigen Fälle
effizienter abwickeln und dabei erst noch
Personal einsparen kann. Dabei ist die
Software extrem teuer. Und wenn man
sie nicht permanent erneuert, liefert sie
sowieso falsche Entscheide.

Inwiefern ist die Anwendung der Pro-
gramme unfair, wie Sie sagen?
Man überträgt statistisch erhobene
Eigenschaften von Gruppen auf Indivi-
duen, die dieser Gruppe zugerechnet
werden. In den USA beispielsweise be-
rechnet die für die Urteilsfindung einge-
setzte Software für Schwarze, die nicht
rückfällig geworden sind, ein höheres
Rückfallrisiko als für Weisse, die nicht
rückfällig geworden sind. Und wieso?
Weil Schwarze statistisch eine höhere
Rückfallquote haben als Weisse. Wenn
also ein Schwarzer vor Gericht steht,
wird er härter bestraft als einWeisser.

Ich vermute, das war schon vor der
Digitalisierung der Fall.

Aber jetzt ist der Rassismus wissen-
schaftlich legitimiert. Die Statistik ver-
spricht Objektivität. Das in den USA
weitverbreitete Programm Compas ist
anhand von Datenerhebungen zu 137
Kriterien entwickelt worden, die zum
Beispiel die soziale Herkunft des Straf-
täters, seine Ethnie, die Erziehung, den
Zivilstand der Eltern, den Suchtmittel-
konsum und so weiter betreffen. Dazu
kommen seine persönlichen Neigungen,
die mit einem psychologischen Frage-
bogen ermittelt werden, etwa ob er
schnell wütend wird, Gewaltphantasien
hat oder gern verzeiht.Von allen diesen
Kriterien korrelieren gemäss dem Pro-
gramm sechs Kriterien stark mit Rück-
fallkriminalität. Daraus wird der Risiko-
faktor des Täters berechnet. Das Urteil
der Gerichte und die Praxis der Polizei
stützen sich auf diesen Faktor.

Das erinnert mich an George Orwell.
Ich sehe weniger einen totalen Über-
wachungsstaat amWerk als datengetrie-
bene Willkür gegenüber dem Indivi-
duum. Das «predictive policing» hat
auch groteske Seiten. Ein Algorithmus
hat in einem europäischen Staat eine
hohe Korrelation zwischen Steuerhinter-
ziehung und dem Besitz eines bestimm-
ten Autotyps entdeckt, inklusive einer
bestimmten Farbe. Die Steuerbehörde
fragt sich nun, was sie mit dieser Infor-
mationmachen soll – etwa alle Leute, die
diesenWagentyp besitzen, insVisier neh-
men?Das wäre absurd, aber die Statistik
legt es nahe. Statistische Korrektheit be-
deutet noch lange nicht «Richtigkeit»,
aber das scheinen viele Leute im Justiz-
wesen nicht zu wissen. Eine Statistik hat
kürzlich gezeigt, dass Menschen mit
einer Lungenentzündung ein geringes
Sterberisiko aufweisen,wenn sieAsthma
und Herzprobleme haben. Ein guter
Arzt wird Ihnen sagen, dass genau das
Gegenteil der Fall sei: dass diese Leiden
das Sterberisiko bei einer Lungenent-
zündungmarkant erhöhten.Die Statistik
hat nicht berücksichtigt, dass die Leute
mit den betreffenden Symptomen früh-
zeitig in Behandlung gehen: Deshalb
sterben sie nicht.

Glauben Sie, dass «predictive policing»
überhaupt sinnvoll sein kann?
Ich bin skeptisch, aber das ist nicht
der Punkt: «Predictive policing» ist da.
Es ist wichtig, dass Justiz und Polizei
bei jeder Anwendung drei Fragen stel-
len: Welche Probleme wird das Pro-
gramm lösen, welche Probleme wird
es nicht lösen, und welche wird es
schaffen? Eigentlich müssten die pri-
vaten Firmen, welche die Programme
herstellen und verkaufen, deren Algo-
rithmen und «Trade-offs» offenlegen.
Die Produktion und Anwendung der
Daten ist immer mit Mängeln behaf-
tet, es kommt notwendig zu Zielkon-
flikten mit einer sich an Gerechtigkeit
orientierenden Gesellschaft.

Was ist eigentlich ein Algorithmus?
Vereinfacht: ein Programm, das eine
Reihe von Regeln nach dem Muster
«Wenn dies gilt, dann folgt das» ausführt.
Auf das «predictive policing» bezogen:
«Wenn eine Person aggressiv ist, mit nur
einem Elternteil aufwuchs und schon
zweimal verurteilt wurde, wird sie rück-
fällig werden. Daher soll sie keine be-
dingte Entlassung erhalten.» So findet
eine «wissenschaftlich objektive» Vor-
verurteilung des Individuums statt, so
werden rassistische Stereotypen «wahr».
Aber die Firmen werden den Algorith-

mus ihrer Programme nicht offenlegen,
was aus unternehmerischer Sicht ver-
ständlich ist. Ich schlage daher vor, dass
sie das Forschungsdesign ihrer Pro-
gramme registrieren lassen müssen. Jede
angeblich wissenschaftlich erhärtete Pro-
gnose müsste falsifizierbar sein.

Wie sollen Juristinnen und Juristen, die
ja keine Mathematiker sind, je das Funk-
tionieren einer Software verstehen?
Die involvierten Fachleute, die Juristen,
Staatsanwältinnen,Polizisten,Mathema-
tikerinnen, Ingenieure und Gefängnis-
aufseher, sie alle müssten sich zusam-
mensetzen,wenn die Software program-
miert wird, und das Forschungsdesign
diskutieren mit allen seinen möglichen
Folgen für den Einzelnen und die Ge-
sellschaft. Sonst gehen wir das Risiko
ein,denRechtsstaat aufzugeben.Eigent-
lich müssen sich heute alle Menschen
mit Statistik auskennen, schon in der
Schule. Das kritische Verständnis der
statistischen Grundlagen, der künst-
lichen Intelligenz und der Algorithmen
müsste so selbstverständlich werden wie
die Fähigkeiten des Schreibens und
Lesens. Die neuen Programme fällen
permanent Entscheide, die unser Zu-
sammenleben tangieren, aber wir sind
uns dessen nicht bewusst.

Wenn ich Ihren Ausführungen folge,
frage ich mich: Müsste man das «predic-
tive policing» nicht einfach abschaffen?
Wie gesagt: Es ist Realität. Polizistinnen
und Polizisten sind schon heute mit Lap-
tops im Einsatz, die ihnen Problemquar-
tiere mit erhöhterVerbrechensquote an-

zeigen,und sie verbinden dieseAngaben
mit demTracking verdächtiger Personen.
Diese Entwicklung führt zur Gering-
schätzung der wichtigen Erfahrungen,
welche die Polizisten im Feld machen.
Statt dass sie sich mit der Realität be-
fassen und mit den Leuten in Kontakt
treten, sollen sie blind den Daten fol-
gen. Letztlich gilt das für alle Leute im
Justizsystem, die den Prognoseprogram-
men vertrauen.

Interview: Urs Hafner

Bei wem die Handschellen zuschnappen, darüber entscheiden auch Algorithmen. MAURITIUS

Skeptische Juristin
uha. · Mireille Hildebrandt
leitet ein europäisches For-
schungsprojektzu«compu-
tational law». Die nieder-
ländische Rechtswissen-
schafterin, die zunächst
Kulturanthropologie stu-
dierte, lehrt an der Freien

Universität Brüssel. Ihr jüngstes Buch
heisst «Smart Technologies and the
End(s) of Law» (2015).

Auch in der Schweiz
uha. · Richter, Staatsanwälte und Polizei
benutzen auch in der Schweiz Gutach-
ten, die auf Prognoseprogrammen be-
ruhen. Verbreitet sind etwa das Foren-
sisch Operationalisierte Therapie-
Risiko-Evaluationssystem (Fotres), das
der Psychiater Frank Urbaniok ent-
wickelt hat, oder der Violence Risk
Appraisal Guide.Auf der Grundlage von
Daten, die einer Stichprobe von 600 ver-
urteilten Rechtsbrechern entnommen
sind, checkt das Instrument die zu be-
urteilende Person anhand von zwölf Kri-
terien, etwa ob sie bis zum 16. Lebens-
jahr mit beiden biologischen Eltern
gelebt, in der Grundschule eine «man-
gelhafte Anpassung» aufgewiesen oder
Alkoholprobleme gehabt habe. Das
Instrument misst also den Probanden an
einemDurchschnitt von Straftätern, teilt
ihn in eine «Risikokategorie» zwischen 1
und 9 ein und berechnet seine «Rückfall-
wahrscheinlichkeit» in Prozentwerten.

«Die Programme fällen
permanent Entscheide,
die unser Zusammen-
leben tangieren, aber
wir sind uns dessen
nicht bewusst.»
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Wir Schaumschläger
Roger Federer kann’s, die meisten anderen nicht. Warum haben wir verlernt, bescheiden zu sein?
Eine Aufforderung zu mehr Zurückhaltung. VON RETO HUNZIKER

Wer jemals einen Hörsaal betreten hat,
ist jenem Schlag vonMenschenmit gros-
ser Wahrscheinlichkeit schon begegnet.
Meist melden sie sich, wenn es heisst:
«Sind noch Fragen?», und dann tönt es
etwa so: «Als ich nach meinem Prakti-
kum bei KPMG anfing, für Ernst &
Young zu arbeiten, und mich mein Vor-
gesetzter für meine Effizienz und meine
smarten Inputs lobte, wusste ich um
mein ausserordentliches Talent im Be-
reich Wirtschaftsprüfung. Daher meine
Frage: Zählen bei der 30-seitigenArbeit
Deckblatt und Inhaltsverzeichnis mit?»
Später stellt sich heraus, dass sie bei EY
Post sortiert haben.

Leider gibt es sie nicht nur im Hör-
saal, sondern überall: die Unbescheide-
nen.Und es werden immer mehr. Sie sa-
gen vollmundig «Ich habe beim Fernse-
hen gearbeitet», wenn sie in der SRF-
Kantine die Plastictabletts mit einem
feuchten Lappen abgerieben haben.
Oder «In InDesign bin ich Profi», wenn
sie wissen,wie man einTextfeld aufzieht.
Jene, die schon zweimal einen Leserbrief
geschrieben und publiziert bekommen
haben, sehen sich plötzlich als Journalis-
ten, und wer ein paar tausend Likes auf
Instagram gekauft hat, nennt sich In-
fluencer. Sie plustern sich auf, übertrei-
ben, frisieren, prahlen – und geben sich
damit äusserst unsympathisch.

Jeder eine Ich-AG

Zu Selbstreflexion scheinen sie kaum
fähig, sonst wüssten sie ja, wie unbeliebt
sie sich mit ihrem unbescheidenen Ge-
habemachen.Oder es ist ihnen egal,weil
ihnen Kompetenz über Sympathie geht.
Oder zumindest das, was sie unter Kom-
petenz verstehen. Denn meistens schla-
gen sie sowieso nur Schaum.

Was ist eigentlich passiert, dass kaum
mehr jemand bescheiden ist? Dass kaum
mehr jemand sein Licht unter den Schef-
fel stellt? Dass stattdessen alle mit ihren
Erfolgen hausieren?

Einverstanden, wir leben in einer
Zeit, in der sich das betriebswirtschaft-

liche Denken bis in die hinterste Nische
unseres Daseins ausgebreitet hat: Wir
optimieren alles, was überhaupt opti-
mierbar ist; unseren Körper, unserenTer-
minplan,unsere Freizeit, ironischerweise
selbst die Work-Life-Balance. Warum
also nicht auch unser Auftreten, unsere
Selbstdarstellung, jederzeit? Auf dem
Arbeitsmarkt, in der Liebe, bei derWoh-
nungssuche. Zumal überall Wettbewerb
herrscht und es ergo gilt, seine besten
Attribute anzupreisen.

Die herrschende Meritokratie, in der
jeder seines Glückes Schmied ist, be-
feuert das noch:«Ich hab mir das ver-
dient, warum soll ich nicht dazu ste-
hen?» Eigentlich kein falscher Gedanke;
wenn sich denn am Ende Stärken und
Schwächen in einem stimmigenVerhält-
nis befänden. Doch genau da hapert es.
Denn die Verlockung ist gross, beim
Selbstmarketing dieWahrheit zu strapa-
zieren – und der Grat zwischen Sich-
nicht-unter-Wert-Verkaufen und Fak-
ten-Tunen schmal.

Dazu kommt, dass die Unbescheide-
nen mit den sozialen Netzwerken eine
ideale Plattform gefunden haben. Wer
will sich in einer Zeit, in der Youtuber
und Angehörige des Kardashian-Clans
Millionen kassieren und mehr Leute er-
reichen als seriöse Medien, schon die
Blösse geben, nicht viel zu bieten zu
haben?Also wird geklotzt und geprotzt,
was das Zeug hält.

Den Jungen (und es sind bei weitem
nicht nur Junge, die unbescheiden sind)
kannman dabei keinenVorwurf machen.
Die Populärkultur macht uns weis, man
brauche nur eine fast leere PET-Flasche
so zu werfen, dass sie stehend auf dem
Boden landet, um weltbekannt und
superreich zu werden. Und oft genug
reicht es ja tatsächlich, andere mit sei-
nem Geschwätz zu beeindrucken, um
Erfolg zu haben. Die Frage ist bloss, wie
erstrebenswert das ist.

Willkürliches, aber ideales Beispiel,
um zu illustrieren, wie sehr es zum
Standard geworden ist, an sich herum-
zuflicken: Photoshop. Mithilfe des Bild-

bearbeitungsprogramms wird alles
schön – auch was gar nicht schön ist.Und
wer nicht glaubt, dass wir dem Optimie-
rungswahn längst verfallen sind, soll ein-
mal darauf achten,wie viele völlig banale
Naturfotos in den sozialen Netzwerken
mit Filtern aufgehübscht werden. Als
wollten wir beweisen, dass die Natur
dank unsererAnwesenheit noch schöner
ist. Machen wir uns nichts vor; wie wir
uns geben, ähnelt mehr und mehr einem
Autowerbespot:Nur die besten Features
anpreisen – und die Schadstoffbilanz be-
schönigen.Damit möglichst viele kaufen;
selbst wenn es eine Mogelpackung ist.

Akt der Verzweiflung

Dank zahlreichen Bühnen gleicht unser
Werdegang einem nicht enden wollen-
den Laufsteg. Ob auf Tinder, Facebook
oder Xing – dass und wie man wahr-
genommen wird, ist der vielleicht wich-
tigste Schlüssel zum Erfolg. Wo früher
noch jemand einen Laden eröffnen
musste, um aufzufallen, kann heute jeder
eine Website aufziehen und sein Busi-
ness, seine Ich-AG propagieren, selbst
wenn Ersteres daraus besteht, Produkte
zwischen sich und das Smartphone zu
halten. Würde und natürliche Autorität
sind, so scheint es, Effekthascherei und
übersteigertem Selbstbewusstsein ge-
wichen. Wir haben ja auch kaum Zeit,
auf unser Gegenüber einzugehen, kein
Wunder, läuft es da auf plumpes Name-
Dropping hinaus. Man könnte auch sa-
gen:Die Leistungsgesellschaft hat in die-
ser Vielfalt der Selbstdarstellungsmög-
lichkeiten Zurückhaltung undDemut als
Tugenden eliminiert sowie Schwächen
tabuisiert.

Nehmen wir Donald Trump, einen
Mann,der offensichtliche Schwächen hat
und trotzdem den Inbegriff der Unbe-
scheidenheit markiert: «I have the best
words», behauptet er, als sei der Wort-
schatz nicht ein Fundus, aus dem sich
jeder bedienen kann, sondern Produkt
seines eigenen Genies.AmWirbelsturm
«Irma» fand Trump das Bedeutsamste,

dass es sich wahrscheinlich um den
stärksten Hurrikan handelt, den ein
amerikanischer Präsident je erlebt hat.

Dummnur:Die Unbescheidenen ver-
mögen mit ihremGebaren lediglich jene
zu überzeugen, denen es nicht möglich
ist, zu erahnen, was hinter der Fassade
steckt. Oder wie es die Figur Tywin Lan-
nister in «Game of Thrones» (keine
Angst, das ist nichts intellektuell Zwin-
gendes) ausdrückt: «Any man who must
say ‹I am the king› is no true king.»Will
sagen: Kompetenz, Intelligenz und Ver-

nunft zeigen sich auch, ohne dass wir sie
vollmundig proklamieren.

Wenwill man alsomit dem aufgeplus-
terten Getue blenden? Sich selbst? Ist
das Protzige nicht auch immer einMerk-
mal mangelnden Selbstbewusstseins?
Die Unbescheidenheit ein Akt der Ver-
zweiflung?

Viel souveräner ist doch ein Quent-
chen Understatement. So wie das Roger
Federer demonstriert und meisterlich
beherrscht. Federer ist sich bewusst, dass
er der Ausnahme-Tennisspieler ist, be-
nimmt sich aber nie dementsprechend
oder posaunt es hinaus. ImGegensatz zu
anderen Sportstars wie etwa Cristiano
Ronaldo, die ihre Eitelkeit nach aussen
tragen. Roger, der Gentleman, geniesst
den Ruhm und schweigt.Und genau das
macht ihn sympathisch.

Bescheidenheit ist ein feiner Zug,
denn sie zeigt, dass man sich nicht allzu
wichtig nimmt, kein gänzlicher Narzisst
ist und es aushält, zwei, drei Schwächen
nachgesagt zu bekommen. Bescheiden-
heit ist bis zu einem gewissen Grad auch
Menschlichkeit. Und die haben wir alle
bitter nötig.

Auch Immanuel Kant hat etwas Ge-
scheites über Bescheidenheit gesagt
(Zitat selbstverständlich gegoogelt, nicht
auswendig gekannt): «Wer sich zum
Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er
getreten wird.» Was natürlich stimmt.
Zweifellos gibt es Situationen, in denen
Selbstmarketing angebracht ist, aber
noch viele mehr, in denen es nichts zu
suchen hat. Die Übergangszone zwi-
schen «keine falsche Bescheidenheit»
und «Eigenlob stinkt» gälte es anzustre-
ben. Je mehr wir uns nämlich aufplus-
tern, desto schwieriger wird es, zu be-
urteilen,wer nun wirklich etwas auf dem
Kasten hat.

Bis wir aber wieder zur Vernunft
kommen, gestaltet sich die Gesellschaft
als Marktplatz, auf dem jeder versucht,
noch lauter zu schreien als der andere.
Immerhin:DieHoffnung besteht, dass so
jene, die leise oder still sind, am ehesten
auffallen.

Wie wir uns geben,
ähnelt mehr und mehr
einem Autowerbespot:
Nur die besten Features
anpreisen – und
die Schadstoffbilanz
beschönigen.

Wer sich ab und an grösser macht, beeindruckt das andere Geschlecht und Fressfeinde – ständig eingesetzt, wirkt solches Gebaren aber lächerlich. TOBY MELVILLE / REUTERS


