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Fachliche Hinweise
Autonome Fahrzeuge: Hängt der technische Fortschritt die Maschinenethik ab?
Im Unterschied zur Technikethik, die sich mit der Technikentwicklung und -anwendung befasst, beschäftigt sich die sogenannte Maschinenethik mit der Moral von Maschinen. Gegenstand ist die Moral
von „(teil-)autonomen Systemen wie Agenten, Robotern, Drohnen und selbstständig fahrenden Autos. […] Die Maschinen als Subjekte der Moral sind […] ständig oder zeitweilig nicht vom Menschen
gelenkt oder beeinflusst, treffen selbstständig Entscheidungen und führen Handlungen durch.“1 Die
Entwicklung selbstständig fahrender Autos ist zwischenzeitlich sehr weit fortgeschritten, doch bleibt
die Berücksichtigung einer in gesellschaftlicher Breite angelegten Debatte der Maschinenethik derzeit
noch größtenteils aus.
Künstliche Intelligenz und autonome Fahrzeuge als VKI-System
Die verkörperte künstliche Intelligenz autonomer Systeme wie Fahrzeuge, Roboter oder Drohnen
führt zu konkreten ethischen Problemen: „Aufgrund ihrer Bauweise und Programmierung sind [diese]
Systeme ab einem bestimmten Komplexitätsgrad nicht mehr vollständig zu analysieren. Die Interaktionen von Verhaltensweisen und Funktionen innerhalb des Systems […] sind […] nicht vollständig zu
durchschauen und zu beeinflussen. Nach einer bestimmten ›Lernphase‹ ist jedes VKI-System anders
als andere Systeme und unverwechselbar […] – dann muss die Frage gestellt werden, ob nicht derartigen Systemen ein Wert zugeteilt werden sollte, der über den reinen Maschinenstatus hinausgeht.“2
Doch nicht nur der Wert der autonomen Systeme muss überdacht werden, sondern auch die Frage,
nach welchen Werten diese Systeme handeln sollen: Ein „gemeinsames, per Konsens abgeleitetes,
bestmögliches moralisches Wertesystem aller Menschen“ wäre notwendig, auf das sich die Menschheit zu verständigen hätte. Doch wie kann man so ein Wertesystem künstlich abbilden? „Eine [solche]
Superintelligenz wäre gottähnlich. […] Im Grunde bringen wir einem durch uns erschaffenen Gott bei,
dass er uns gut behandeln soll.“3
Im Jahr 2016 wurde der erste Echtzeit-Steuerprozessor vorgestellt, der als „Supercomputer mit künstlicher Intelligenz für selbstfahrende Autos“ (Artificial Intelligent Supercomputer for Self-Driving Cars)
bezeichnet wird. Im Zusammenspiel mit einem cloudbasierten künstlichen neuronalen Netz (Deep
Neural Net Cloud) ist maschinelles Lernen möglich, um Steuerentscheidungen in Echtzeit zu realisieren.
Involviert sind hierbei neben Ford und Volvo auch Audi, BMW und Daimler.4
Am Beispiel autonomer Fahrzeuge sollen im Folgenden die ethischen Probleme solcher verkörperten
Systeme betrachtet werden. Selbstständig fahrende Autos sollen den Fahrer entlasten bzw. unnötig
machen, das Unfallrisiko minimieren und den Verkehr optimieren. Denn es werden laut WHO jedes Jahr
weltweit über eine Million Menschen im Straßenverkehr getötet (vgl. Bendel). „Der größte Unsicherheitsfaktor auf den Straßen sind Menschen, sie machen die meisten Fehler, die zu Unfällen führen.“5
Zwar sinkt die Zahl der Unfälle durch Assistenzsysteme, aber nicht jeder Aufprall lässt sich verhindern und dann müssen die Autos künftig eigenständig Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden
treffen. „Ein Leben ist laut deutscher Rechtsprechung genauso viel wert wie mehrere Leben“, so Eric
Hilgendorf, Juraprofessor an der Forschungsstelle RobotRecht der Universität Würzburg. Doch der
Programmierer muss für einen Dilemma-Unfall eine Handlungsanweisung für das Auto programmieren.
Zwar gelte „Du darfst nicht töten“. „Man müsse dann aber eine ‚Abstufung der Rechtswidrigkeit‘ im
Sinne des Utilitarismus vornehmen und das Auto so programmieren, dass es den geringsten Schaden
anrichtet – also auf den Einzelnen statt auf die Gruppe zurast.“
Hilgendorf plädiert für das Überdenken bestehender moralischer Kategorien: „Wir müssen zu einer
Quantifizierung von Menschenleben kommen.“6 „Doch ein Auto, das die Sicherheit seines Besitzers
vor alles andere stellt, wird so wenig gesellschaftliche Akzeptanz finden […] wie ein Fahrzeug […],
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