
Mein Job ist,
ethische Fragen zu
stellen und diese
für Techniker zu
übersetzen.

Die gleiche
Software, wie sie in
einer Puppe sitzt,
kann auch für
militärische
Drohnen benutzt
werden.
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Roboterphilosophie.Mark Coeckelbergh will nicht, dass ihn
einmal ein Roboter pflegt. Sorge lasse sich nicht programmieren.

„Kooperieren, statt den
Menschen zu ersetzen“

VON ALICE GRANCY

Die Presse: Warum braucht es
heute eine Roboterphilosophie?
Mark Coeckelbergh: Natürlich
gibt es schon lange Forschung, die
sich mit Robotik befasst. Aber jetzt
dringen die Roboter in den Alltag
der Menschen vor, sind nicht
mehr nur in der Industrie. Das
kreiert diese neuen Fragen, zum
Beispiel die nach dem morali-
schen Status des Roboters. Sind
Roboter nur Dinge oder doch
mehr? Was unterscheidet sie vom
Tier oder vomMenschen?

Kann die Philosophie denn da
klare Antworten liefern?
Nein, aber sie kann die Fragen kla-
rer stellen.

Was bedeutet das zum Beispiel
für die Beziehung zwischen
Mensch undMaschine?
Technik ermöglicht heute viel-
mehr Interaktion. Daher meinen
manche, sie können eine Bezie-
hung zu Robotern aufbauen, und
argumentieren: Da passiert mehr,
als wenn wir nur ein Glas benut-
zen oder einen Hammer. Manche
denken auch, wir Menschen sind
Maschinen, sehr komplexe Ma-
schinen, damit bin ich nicht ein-
verstanden.

Das heißt, es kann eine Bezie-
hung zu einem Roboter geben,
aber sie ist anders als die zu
einem Menschen, weil er letzt-
lich doch ein Ding ist?
Auf jeden Fall. Die Beziehung ist
anders, aber man soll ernst neh-
men, dass der Mensch diese Ma-
schine nicht nur als solche sieht –
seine Erfahrung ist für den Philo-
sophen interessant. Die heutigen
Maschinen regen uns auch an, da-
rüber nachzudenken, was das spe-
zifisch Menschliche ist. Maschi-
nen sind intelligenter, spielen bes-
ser Schach – aber was können wir,
was sie nicht können? Durch sol-
che Fragen definieren wir uns. Wir
benötigen immer eine Art Spiegel,
um uns als Mensch zu definieren.
Die Maschine ist also ein Werk-
zeug in unserem philosophisch-
anthropologischenWorkshop.

Immer mehr Pflegeroboter kom-
men auf den Markt, aber es
bleibt die ethische Frage: Sollen
Maschinen menschliche Pflege
ersetzen? Würden Sie selbst das
wollen?
Ich will es nicht und habe auch als
Philosoph das richtige Gegenargu-
ment. Sorge ist mehr als nur eine
technische Handlung. Wenn die
Oma im Krankenhaus von der
Schwester einen Tee bekommt,
will sie vielleicht auch reden und
menschlichen Kontakt. Ich glaube,
das wollen wir alle. Roboter sollen
uns nicht ersetzen, lasst uns zu-
sammenarbeiten und nicht weni-
ger Menschen einsetzen.

Wannwird das zumProblem?
Wenn Technik und Software in
eine Ideologie passen, wo alles
schneller und effi-
zienter passieren
muss und keine Zeit
mehr für das Soziale
bleibt. Sie werden
schon heute benutzt,
damit sich Menschen
weniger Zeit neh-
men, um andere zu
betreuen, zu pflegen.
Aber ich bin optimistisch, dass wir
Technik auch auf andere Weise
gestalten und benutzen können.
Dazu sollten Philosophen und
auch andere Forscher zusammen-
arbeitenmit Ingenieuren.

Passiert das bereits?
Ja, ich arbeite etwa in einem euro-
päischen Projekt, wo es um Robo-
ter für autistische Kinder geht.
Mein Job ist, ethische Fragen zu
stellen und diese für Techniker zu
übersetzen. Es geht darum, ob es
ethisch ist, die Kinder von Robo-
tern betreuen zu lassen. Sie sind
besonders verletzlich, so wie auch

Ältere. Das ist nicht nur philoso-
phisch interessant, man soll auch
einen Ratschlag geben. Zum Bei-
spiel, dass es besser ist, wenn die
Therapeutin noch dabei bleibt.

Wie wird man eigentlich Robo-
terphilosoph? Hatten Sie ein
Schlüsselerlebnis?
Am Ende meiner Doktorarbeit ha-
ben zwei Jobs mein Berufsleben
verändert: einer in einem Nuklear-
forschungszentrum in Belgien und
ein anderer in einer Maschinen-
bauabteilung in England. Bei bei-
den ging es um Ethik in den Inge-
nieurwissenschaften. Ich habe ge-
sehen, dass man Philosophie be-
treiben kann, bezogen auf The-
men, die für den Alltag und die Ge-

sellschaft wichtig sind
– und habe weiterge-
macht. Eine andere
wichtige Frage ist die
nach der Zukunft der
Arbeit. Es ist wichtig,
dass man nicht nur die
technischen, sondern
auch die gesellschaft-
lichen Aspekte sieht.

Die Automatisierung im Industrie-
bereich schreitet stark fort. Man
muss fragen, was das für den Ar-
beiter heißt.

Sie meinen die Zusammenarbeit
vonMensch undMaschine.
Ja, genau. Hier kann man entwe-
der die Angst befördern, indem
man sagt: Die Roboter kommen,
und viele verlieren den Job. Aber
eigentlich wird die Frage in naher
Zukunft eher lauten: Wie kann
man kooperieren und wie müssen
die Maschinen gestaltet werden,
damit das auf eine sichere und an
den Menschen angepasste Weise

passiert. Anders als im 19. Jahr-
hundert, als die Maschinen kamen
und die Menschen sich anpassen
mussten. Damals wurde als Ge-
sellschaft nicht so viel darüber
nachgedacht. Heute haben wir die
Chance, das zu tun. Und Philoso-
phie und auch andere Geistes-
und die Sozialwissenschaften kön-
nen dabei helfen.

Also nicht nur kritisieren, son-
dern Konstruktives beitragen.
Das ist die Idee. Im 20. Jahrhun-
dert haben Philosophen noch viel
geklagt: über Kultur und über
Technik, da war immer das
Schlimme, das Schlechte. Natür-
lich muss man eine technische
Entwicklung kritisch betrachten,
aber heute können wir einen pro-
aktiveren Zugang wählen und ver-
suchen, vorher mit Designern und
Ingenieuren zu sprechen. Hier ein
Regelwerk zu finden ist allerdings
schwierig, denn die Technik ent-
wickelt sich sehr schnell. Die Frage
ist, ob wir auch weiter in die Zu-
kunft schauen können. Natürlich

haben wir als Roboterphilosophen
keine Glaskugel, aber man kann
schon Trends erkennen und ver-
suchen, Szenarien zu konstruie-
ren. Das sollten wir nicht nur den
Politikern überlassen, es soll öf-
fentlich diskutiert werden. Das ist
meine Vision einer Demokratie als
etwas Partizipatives.

Welche sind die
brennendsten Fra-
gen, die uns in den
nächsten Jahren be-
schäftigen werden?
Wir sehen schon
jetzt, dass es neue
Jobs gib, aber wel-
che? Entweder hoch
qualifizierte. Aber da-
für hat nicht jeder
das Talent. Oder man
sagt, man kann sich selbstständig
machen und kreativ sein. Aber
auch wenn man das in der Schule
fördert, ist es eine sehr prekäre
Existenz, die gelingen kann oder
eben nicht. Man muss dringend
darüber nachdenken, wie sich das

gestalten lässt, anstatt abzuwarten,
bis es einfach passiert.

Viele Technologien sind in der
Hand großer Konzerne.
Ja, etwa zehn große Unternehmen,
darunter Google, Microsoft, Ama-
zon oder Facebook, bestimmen
unseren Alltag sehr stark. Sie ha-
ben immer mehr politische Be-
deutung, weil sie so einflussreich
sind für unseren Alltag. Die He-
rausforderung ist, von Seiten der
Politik und der Unternehmen Pro-
zesse zu finden, um das demokra-
tischer zu machen. Aber das sind
sehr schwierige Fragen in einem
kapitalistischen und freienMarkt.

Ein weiteres Beispiel?
Technologien zu Spracherken-
nung wie Alexa und andere brei-
ten sich in den Haushalten aus.
Das bedeutet, dass die Roboter
mithören. Das kann problema-
tisch sein, wenn Kinder diese als
Freunde sehen, aber eben auch für
Privatsphäre und Datenschutz.
Große Unternehmen können uns
jetzt schon mit ihren mobilen Ge-
räten abhören: der Spion im Haus-
halt also. Und: Die gleiche Soft-
ware, wie sie in einer Puppe sitzt,
kann auch für militärische Droh-
nen benutzt werden, die Leute tö-
ten, Killerroboter in Kriegen. Das
macht es schwierig, als National-
staaten im globalen Kontext damit
umzugehen. Software kennt keine
Grenzen – nicht zwischen Hard-
ware und nicht zwischen Ländern.

Was kannman tun?
Entwicklungsingenieure haben oft
idealistische Vorstellungen, wol-
len die Welt verbessern. Es ist
wichtig, dass man mehr Bewusst-
sein schafft, dass, auch wenn man
gute Absichten hat, die Technik
eine ganz eigene Entwicklung
nehmen kann.

Bleibt am Ende in der Produk-
tion nicht immer ein Konflikt
zwischen ethischen und wirt-
schaftlichen Interessen?
Ja, das stimmt kurzfristig. Aber
langfristig ist es im wirtschaftli-
chen Interesse von Unternehmen,
Ethik und Verantwortung mit ein-
zubeziehen. Wenn man ein Auto
produziert, das in zu viele Unfälle
verwickelt ist oder einen Haus-
haltsroboter, der alle Daten nach
außen gibt, schadet das dem Un-
ternehmen. Aber es ist freilich im-
mer schwierig, weil Shareholder
schnelle Gewinne sehen wollen.

Kann man Maschinen beibrin-
gen, menschliche Werte zu re-
spektieren? Sind das nicht im-

mer nur die Werte
eines bestimmten
Programmierers?
So ist es. Zu glauben,
dass man Ethik ein-
fach in ein paar Re-
geln zusammenfassen
und einprogrammie-
ren kann, ist eine ge-
fährlich Idee. Ethik
braucht immer
menschliches Urteils-
vermögen. Die Lösung

ist eine Kombination von Mensch
undMaschine.

Manche argumentieren, dass Au-
tomaten mitunter sogar ethi-
scher, weil unbelasteter und da-
mit objektiver agieren können
als Menschen.
Das sehe ich nicht so. Wenn Ethik
völlig rational und mit Regeln zu
fassen wäre, dann wäre die Ma-
schine besser als der Mensch, weil
sie konsistenter ist, mehr Daten
und dadurch einen besseren Über-
blick hat. Aber ich glaube, Ethik ist
nicht nur rational, hat auch mit
Emotionen zu tun und damit, was
wir wichtig finden. Und vor allem:
Die Maschine fühlt nicht, insofern
ist ihr alles egal. Wenn wir uns mit
Ethik befassen, dann weil wir uns
verantwortlich fühlen und es etwas
mit uns macht, wenn ein Mensch
leidet oder vielleicht stirbt. Wir
wissen, was Angst bedeutet.
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Expertentreffen. Coeckelberg
versammelt von 14. bis 17. Februar 2018
Forscher verschiedener Disziplinen aus
aller Welt an der Uni Wien, um über
Automatisierung, künstliche Intelligenz
und deren Auswirkungen auf Mensch
und Gesellschaft zu diskutieren. [ Mair ]


