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Roboter, soziale Netzwerke, Digitalisierung, Algorithmen 
– Technik ergänzt und bestimmt heute das Leben. Es 
wird bequem, vernetzt – und durchsichtig. Darin liegen 
gleichzeitig Chancen und Gefahren. Muss sich die 
Gesellschaft Gedanken über eine neue Ethik machen?
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>_ Es ist ein Horrorsze-
nario. Das selbstfah-
rende Auto ist außer 
Kontrolle geraten. Es 

rollt auf ein kleines Mädchen zu, das ge-
rade die Straße überquert. Im Auto sitzen 
eine Frau, ein Mann, drei Kinder. Fährt 
das Auto geradeaus weiter, stirbt das Mäd-
chen auf der Straße. Weicht das Auto dem 
Kind aus, prallt es gegen eine Mauer und 
alle Insassen sterben. Wie „entscheidet“ 
das Auto? Und auf welcher Grundlage? 

Szenenwechsel. In einem Altersheim in 
Tokio „ruft“ ein kleiner Pflegeroboter mit 
kindlicher Stimme in die Runde der Senio-
ren: „Lasst uns im Rhythmus klatschen!“ 
Und viele machen begeistert mit. In einer 
Gesellschaft, die rasant altert und in der 
Pflegekräfte fehlen, übernimmt schon 
mal eine Maschine das Entertainment. 
Herzlos? Seelenlos? Der Roboter soll laut 
Entwickler nicht weniger als „eine neue 
Beziehung zwischen Menschen und Com-
putern schaffen“, erläutert Eiji Honda, Lei-
ter der Roboterabteilung bei Fujisoft. Vom 
Werkzeug zum Partner. 

Die technische Entwicklung, die künstli-
che Intelligenz hat eine Grenze überschrit-
ten – vielleicht sogar eine Schallmauer 
durchbrochen. „Künstliche Intelligenz 
ist allgegenwärtig. Drohnen, selbststeu-
ernde Autos: Technik-Träume aus den 
1980er-Jahren scheinen in unserer Rea-
lität angekommen zu sein“, sagt Pascal 
Bouvry, Professor an der Fakultät für 
Naturwissenschaften, Technologie und 
Kommunikation an der Universität Lux-
emburg.  Schon jetzt gebe es Roboter, die 
quasi autonom arbeiteten, etwa tausende 
Algorithmus-Roboter an der Börse. Und es 
existierten eben jene humanoide Roboter 
wie der Pflegeroboter im Altersheim oder 

solche, die als „Erziehungs-Assistenten“ 
arbeiteten. 

Die Entwicklung in den vergangenen 
Jahrzehnten war und ist rasant. In den 
1950er- und 60er-Jahren füllten Compu-
ter ganze Räume. „Keiner konnte sich da-
mals vorstellen, dass in gar nicht so fer-
ner Zukunft einmal einzelne Menschen 
eigene Rechner auf ihrem Schreibtisch 
benutzen könnten“, sagt Professor Ingo 
Timm, Wirtschaftsinformatiker mit For-
schungsschwerpunkt auf Theorie, Metho-
den und Anwendungen der Künstlichen 
Intelligenz und der Simulation an der 
Uni Trier.  Der wahre Quantensprung sei 
aber das Internet und vor allem die Ein-
führung von DSL im Jahr 2000 gewesen. 
„Mit höherer Geschwindigkeit wurde das 
Internet interessant“, so Timm. Zugang 
zu Daten auf der ganzen Welt, Verknüp-
fungen zu Menschen rund um den Globus 
wurden möglich. Daten wurden gleich-
zeitig ins Internet gestellt und konnten 
genutzt und heruntergeladen werden. 

Ein Netz, das sich immer weiter spannt 
und immer feinmaschiger wird. Und in 
das Menschen freiwillig immer mehr von 
sich selbst hineinspeisen. Denn was Pri-
vatsphäre bedeutet, hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren stark verändert. 
Wir teilen per Foto und Textschnipsel 
unser Frühstück, unsere intimen Mo-
mente, unsere Gedanken und Gefühle 
in den sozialen Netzwerken. Wir klicken 
an, welche Bücher, Filme und Produkte 
uns gefallen. Und wir füttern damit rie-
sige Datenbanken. Wir zeigen damit, wo 
mit den Datenbanken verbundene Un-
ternehmen ansetzen müssen, um uns 
für ihre Produkte zu interessieren. Wo-
für wir gewillt sind, Geld auszugeben, 
welchen Preis wir für Komfort und Fort-
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Entwickler eine neue 
Beziehung zwischen Mensch 
und Computer schaffen.
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„Big Data“. Algorithmen können berech-
nen, wie terrorverdächtig oder kriminell 
jemand ist – oder zu sein scheint. Doch 
wie neutral kann ein Algorithmus sein? 
Und was, wenn der Auswertende einen 
falschen Schluss zieht? Hier sehen Fach-
leute auch Gefahren. Und die Verpflich-
tung, dass Programmierer sich auch mora-
lischer Verpflichtungen bewusst werden. 

Moralisch-ethische oder gar juristische 
Grenzen festzulegen, scheint für Gesell-
schaft und Staat eine der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit zu sein. Ist eine 
Software nur ein Werkzeug, oder ist sie 
mehr? Führt sie ein Eigenleben? Zumal 
der Staat beim Thema Internet nicht die 
allumfassende Macht und allumfassen-
de Einblicke hat. Unternehmen, Krimi-
nelle, User bewegen sich in einem Netz, 
das viele dunkle Flecken aufweist. „Die 
Verantwortung besteht hier auch darin, 
Medienkompetenz zu erlangen und sie zu 
vermitteln “, sagt Ingo Timm. 

Und nicht zu vergessen: Die digitale 
Welt beeinflusst den Menschen, verän-
dert sein Denken und Fühlen. „Digitali-
sierung“, das bedeutet, dass Menschen 
sich gleichzeitig sehr nah sein können – 
und sehr fern. „Eine Szene in der Mensa. 
Zwei Studentinnen haben sich dort verab-
redet, zum Essen. Doch statt miteinander 
zu sprechen, sitzen sie einander gegen-
über, tippen gleichzeitig in ihre Smartpho-
nes und Tablets. Die Kommunikation hat 
sich definitiv verändert“, sagt Claus Vöge-
le. Der Professor für Psychologie leitet an 
der Universität Luxemburg die Ethikkom-
mission. Kleine Nachrichten mit Emoti-
cons ersetzten heute oft Telefonate oder 
Gespräche „face to face“. „Dabei gehen 
Nuancen verloren. Wie ist der Gesichts-
ausdruck, wie klingt die Stimme? Miss-
verständnisse können entstehen durch 
die starke Verkürzung. „Ganz abgesehen 
von Höflichkeitsformen, die verlorenge-
hen, beispielsweise im E-Mail-Schriftver-
kehr“, ergänzt Vögele. 

Als Psychologe beobachtet Vögele aber 
natürlich noch mehr. Das „digitale Leben“ 

vereinfacht vieles, doch es beansprucht 
auch. Wie sehr beeinflusst mich, was ich 
dort präsentiert bekomme? Wie nutze ich 
die technischen Möglichkeiten, ohne mich 
zum Sklaven zu machen? „Der Mensch 
darf nicht zulassen, dass eine App oder 
eine Maschine das gesunde Bauchgefühl 
ersetzen“, warnt Claus Vögele. 

Dass das Bauchgefühl oder gar kom-
plette Tätigkeiten von Maschinen oder 
Algorithmen ersetzt werden könnten, ist 
eine der Ängste, die viele Menschen heu-
te begleiten. Werden wir alle unter die 
Kopfhaut implantierte Chips haben, die 
unsere Gedanken aufzeichnen? Wird es 
irgendwann eine unterirdische Parallel-
welt geben mit Bewohnern, die sich der 
Datenkrake entziehen, Menschen, die nie 
wieder online sein wollen? Die „Offliners“ 
als „Outlaws“? 

Wissenschaftsjournalist Ranga Yo-
geshwar würde hier zur Gelassenheit raten. 
„Wir erleben eine epochale Scharnierpha-
se, so wie einst, als das Mittelalter durch 
die Renaissance abgelöst wurde oder die 
Moderne das Bürgertum erschütterte. In 
solchen historischen Epochen veränderten 
technische Neuerungen die Gesellschaft 
und die Selbstsicht des Menschen. Die di-
gitale Revolution wird uns fundamental 
verändern, und es liegt bei uns selbst, ob 
wir diesen Fortschritt als Getriebene er-
leben oder als Gestalter.“

schritt im wahrsten Sinne des Wortes 
zahlen – jetzt oder später. 

„Datenerfassungs-Werkzeuge tun alles, 
um uns das Leben leichter zu machen, er-
forschen unsere Vorlieben, unsere Erinne-
rungen, geben Ratschläge und treffen sogar 
Entscheidungen“, so Professor Bouvry von 
der Uni Luxemburg. Darin lägen gleichzei-
tig Chancen und Risiken. „Die Menschen 
betrifft hier vor allem eins: der Verlust der 
Privatsphäre.“ Den sie selbst mit dem Nut-
zen der sozialen Netzwerke vorantrieben. 

Und mit der Nutzung hilfreicher Apps, 
mit denen Tablets und Smartphones qua-
si zu Assistenten des Menschen avanciert 
sind. „Wir tragen die Smartphones ständig 
nah an uns. Die Technik ist verzahnt mit 
uns, wird nicht mehr als solche wahrge-
nommen. Das Smartphone ist eine wahre 
technische Revolution“, sagt Wirtschafts-
informatiker Ingo Timm. So könnten die 
kleinen technischen Wunderwerke auch 
in medizinischen Belangen benutzt wer-
den, zum Beispiel in Verbindung mit der 
Apple oder Samsung Watch, ob zum Blut-
druckmessen oder Schrittezählen. Die 
Daten wiederum können an Ärzte und 
Krankenkassen weitergeleitet werden. Es 
kann gesammelt, gespeichert und analy-
siert werden. 

Auch hier gilt wieder: Ein Segen für Me-
dizin, Forschung und Patient, Hilfe und 
individuelle, maßgeschneiderte Therapie 
ganz nah am Menschen werden möglich. 
Doch gleichzeitig ist es ein schmaler Grat zu 
kompletter Überwachung und Bevormun-
dung. Zu wenig Bewegung, zu viel Rauchen 
und Trinken? Das liest die Krankenkasse 
– oder Gesundheitskasse – nicht gerne.

Software mit Eigenleben

Berechnungen per Algorithmen, „wie es 
weitergehen könnte“, sind mit Datener-
fassung möglich. Mit den Daten, die Men-
schen freiwillig liefern, aber auch mit de-
nen, die sie unbewusst preisgeben. Was ich 
google, was ich poste, das Internet vergisst 
nichts. Sogar Texte, die über ein Spracher-
kennungsprogramm ins Smartphone dik-
tiert werden, werden als Tondateien eine 
Zeit lang gespeichert, denn die Umwand-
lung von Tonaufnahme zu geschriebenem 
Text geschieht nicht im Smartphone, son-
dern auf den Servern von Apple. „Dass Da-
ten in so großen Mengen und über so gro-
ße Zeiträume langfristig gespeichert und 
verarbeitet und abgerufen werden können, 
hätte früher die Vorstellung vieler Fachleu-
te übertroffen“, sagt Ingo Timm. 
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gar komplette Tätigkeiten von 
Maschinen oder Algorithmen 
ersetzt werden könnten, ist eine 
der Ängste, die viele Menschen 
heute begleiten.


