
Die Buchausstellung Bücherwelten
findet vom 19. Jänner bis zum 22. Februar im Bozner Waltherhaus statt.
Die Bücher des diesjährigen Schwerpunktes „Mensch & Maschine“
setzen sich aus unterschiedlichsten Perspektiven mit der Frage aus-
einander, wie Maschinen unsere Gesellschaft, das Leben jedes einzel-

nen Menschen und schließlich ihn selbst in seinem Wesen verändern.
Nicht zuletzt geht es auch um die Frage, wie sich die vom Menschen
gemachten Maschinen auf unsere Umwelt, die Natur, den ganzen Pla-
neten und sein Klima auswirken. ©
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Werte, Macht und digitale Zukunft
ROBOTERETHIK: Was sagen Philosophinnen dazu? Janina Loh und Eva von Redecker im Gespräch

Das Motto der diesjährigen
Bücherwelten heißt „Mensch

und Maschine“. Philosophin und
Ethikerin Janina Loh hält die Er-
öffnungsrede (18.1.) und formu-
liert Thesen zur digitalen Trans-
formation unserer Gesellschaft.
Es folgt (19.1.) eine Gesprächs-
runde mit der Philosophin und
Autorin Eva von Redecker und
Heidi Hintner, die ethischen Fra-
gen nachgehen. Dolomiten hat
mit Loh und von Redecker vorab
ein Gespräch geführt.

2x2: 2 Fragen an 2
Philosophinnen

„Dolomiten“: Brauchen wir eine
neue Ethik, die unsere Interak-
tionen und Beziehungen mit Ro-
botern leitet? Und wenn ja, wie
soll diese Ethik aussehen?
Janina Loh: Ich denke nicht, dass
wir eine neue Ethik speziell für
den Umgang mit Robotern brau-
chen. Wir brauchen insgesamt
ein neues Ethikverständnis. Denn
unsere tradierten Ethiksysteme
sind exkludierend und implizit
diskriminierend. Eine in meinem
Verständnis inklusive, kritisch-
posthumanistische, queere Ethik
ist in einem radikalen Sinne auf
die Relationen gerichtet, auf das,
was „zwischen“ den Relata (den
Akteurinnen) liegt. Sie fragt nicht
zuerst danach, wer handelt und
wer das moralische Subjekt ist,
sondern richtet den Blick auf die
Relationen, auf die Beziehungen,
die Praxis und Strukturen. In ei-
ner ähnlichen Weise finden wir
das bereits in anderen Diskurs-
räumen wie etwa im kritischen
Posthumanismus bei Donna Ha-
raway und Karen Barad.

Eva von Redecker: Mir scheint,
dass Roboter, bzw. künstliche In-
telligenz, ein Problem dringlicher
machen, das soziale und techno-
logische Komplexität der Ethik
schon lange stellte: dass wir es
nämlich nicht mit Fragen zu tun
haben, die sich zwischen zwei
Akteurinnen abspielen. Wir han-
deln in Zusammenhänge hinein,
die auf oft undurchschaute Weise
zurückwirken. Mir ist deshalb je-
de Form der Technik-Ethik su-
spekt, die nicht zugleich versucht,
Gesellschaftsanalyse zu sein.
Roboter selbst sehe ich auf der-
zeitigem Stand der Technik nicht
als moralische Gegenüber. Aber
im Verhältnis zu ihnen spitzt sich
ein ethisches Problem des Sub-
jekts zu, seine von Herrschaft un-

terfütterte Souveränität. Wie
kann man mit Technik umgehen,
ohne tyrannische Untugenden zu
vertiefen?

„D“: Finden sich posthumanis-
tische Elemente in Hannah
Arendts Denken und Werk?
Von Redecker: Eine ehemalige
Studentin von mir, Amira Mö-
ding, sagte kürzlich, dass Arendts
Kategorie der Banalität des Bösen
sich eigne, um soziale Effekte von
Algorithmen und Tech-Industrie
zu erfassen. Das stimmt, weil
Arendts Vokabular nicht auf die
Intention eines Subjekts ange-
wiesen ist, sondern die Untaten
skandalisiert, die aus Gedanken-
losigkeit entstehen – der Unfähig-
keit, sich die Konsequenzen des

eigenen Handelns vor Augen zu
führen. Vielleicht gibt es so etwas
wie die Hyperbanalität von KI-
Systemen, deren automatische
Entscheidungen ohne Bewusst-
sein und nach nicht mehr rekon-
struierbaren Prinzipien gefällt
werden.
Loh: Durchaus, wenn auch
Arendt nicht als kritische Posthu-
manistin verstanden werden
kann. Zunächst einmal wendet
sie sich (obwohl sie das Label si-
cherlich nicht kannte) unmiss-
verständlich gegen den Transhu-
manismus und die Vorstellung,
dass sich die Menschen auf eine
Sammlung von Daten und Infor-
mationen reduzieren lassen.
Arendt kritisiert außerdem den
Humanismus und Anthropozent-
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„Dolomiten“: Wie verändern sich
Individuum, Beziehungen, Bil-
dung und Arbeit unter den Bedin-
gungen der Industrie 4.0 und der
digitalen Verflechtungen mit
künstlichen Intelligenzen?
Janina Loh: Es sind sicherlich
mehrere Veränderungen vor-
stellbar. Über die Auswüchse ei-
nes hypertechnisierten Kapitalis-
mus, der über Industrie 4.0, Di-
gitalisierung und KI nun noch
mehr Möglichkeiten findet, die
Menschen auszubeuten (was
nach meinem Verständnis sehr
gut mit dem Transhumanismus
zusammengeht), möchte ich ei-
gentlich eher weniger sprechen.
Ich würde lieber die Chancen auf
eine ethische Revolution sehen
wollen: In aller Knappheit könn-
ten die aktuellen Entwicklungen
auch zu einer Abkehr von der
monadischen Sicht auf das mo-
ralische Handlungssubjekt (Indi-
viduum) genutzt werden, für ei-
ne radikale Hinwendung auf die
Relationen (Beziehungen), für
eine Umformulierung der Bil-

dung nicht als Ausbildung des
Individuums, sondern als Phase,
in der wir lernen, in Relationen
zu denken und uns immer als
Teil von etwas zu verstehen und
nicht als autarke Einheiten. Die-
ses Denken ließe sich auf die Ar-
beit übertragen.

„D“: Derzeit ist viel die Rede der
Krise der Humanities, der Geis-
teswissenschaften. Die italie-
nisch-australianische
Philosophin Rosi Braidotti
spricht nicht von einer Krise der
Humanities, sondern von der
„Krise der Konvergenz“ und
meint das Aufeinanderprallen
der „vierten industriellen Revo-
lution“ – also der Digitalisierung
des Marktes – und der Erderwär-
mung. Wie kommen wir aus die-

ser Krise heraus?
Loh: Ein in meinen Augen
grundlegender Faktor ist wie
schon gesagt die durch den Ka-
pitalismus verstärkte Sicht auf
den Menschen als monadische,
autarke „Dateneinheit“, die die
Unternehmen zu ihren Zwecken
ausbeuten können, da diese Da-
teneinheit transparent, prognos-
tizierbar und damit kontrollier-
bar ist. Wenn wir es schaffen
würden, von dieser Sicht abzu-
kommen, uns vielleicht mehr wie
einen Schwammorganismus ver-
stehen könnten (wie die Meeres-
biologin Sylvia Earle das in dem
Kinodokumentarfilm „Wer Wir
Waren“ von Marc Bauder aus-
drückt), als eine größere Einheit
also, könnten wir auch unsere
notwendige Verbundenheit mit
dem Planeten besser begreifen.

„D“: Beginnt ein Zeitalter der Di-
versität und Vielfalt? Und was be-
deutet das für die Mensch-
Roboter-Beziehung? Ein Plädoyer
für einen inklusiven und kriti-
schen Diskurs?
Loh: Ich würde mir sehr wün-

schen, dass ein solches Zeitalter
nun anbricht. Aber das wird es
sicherlich nicht automatisch,
sondern nur durch unser aktives
Mitwirken. Nach meinem Ver-
ständnis ist die oben in aller
Knappheit von mir beschriebene
inklusive, kritisch-posthumanis-
tische und queere Ethik eine, die
Diversität und Vielfalt unter-
stützt. Weil es in dieser Ethik
nicht mehr so sehr auf die Relata
(die Akteurinnen) ankommt und
ob es sich dabei um Menschen,
Tiere, Pflanzen oder Roboter
handelt, sondern vielmehr auf
die Relationen, auf die Praxis
oder das Miteinander. Diversität
und Vielfalt sind für mich intrin-
sische Werte, aber es bedarf viel,
um das wirklich ernst zu neh-
men. Ganz kurz gesagt heißt das,
dass Menschen nicht die wich-
tigsten Wesen im moralischen
Universum sind. Das ist aber
wirklich nur die absolute Ober-
fläche einer tiefgreifenden Ver-
änderung unseres Denkens.

„D“: Und was ist mit der Verant-
wortungszuschreibung in der

Mensch-Roboter-Interaktion?
Loh: Natürlich würde sich dann
auch unser Verständnis der bis-
her klassisch „dem Menschen“
zugeschriebenen Kompetenzen
und Fähigkeiten ändern. Verant-
wortung, Autonomie, Bewusst-
sein usw. sind in meiner Vision
keine Attribute mehr, die einem
Wesen zugeschrieben oder aber-
kannt werden können. Sondern
sie entstehen nur in den Relatio-
nen, in dem, was „zwischen“ den
Relata passiert und aus dem das,
was wir dann als handelnde Ak-
teurinnen wahrnehmen, im ei-
gentlichen Sinne erst entsteht.
Sehr schön haben das Denkerin-
nen wie Haraway, Barad, Brai-
dotti und auch Arendt bereits in
ihren Werken formuliert. Konse-
quent weitergedacht können wir
dann nicht mehr wirklich die
Frage stellen, wer in einer fragli-
chen Interaktion Verantwortung
hat und wer nicht, sondern ob
sich Verantwortung in der Inter-
aktion realisiert. Das hat natür-
lich weitreichende Konsequen-
zen etwa auch für unser Strafvoll-
zugssystem. ©
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rismus als zur Ideologie tendie-
rende Ismen. Schließlich hat sich
Arendt stets kritisch gegenüber
den modernen Natur- und Tech-
nikwissenschaften geäußert und
auch eine Art Institutionenkritik
der Wissen produzierenden Ein-
richtungen und Autoritäten be-
trieben. also dazu dient, Benut-
zerdaten abzuziehen oder Markt-
zugang zu monopolisieren. ©

# Termine: Gesprächsabend über
Roboterethik mit Janina Loh, Eva
von Redecker und Heidi Hintner:
19. 1., 18 Uhr im Waltherhaus Bo-
zen. Eine Veranstaltung von Teß-
mann und Tanna. Eröffnungsrede
von Janina Loh: 18.1., 18 Uhr.
Anmeldung erforderlich: Tel. 0471
313 800 info@kulturinstitut.org

Eva von Redecker
„Dolomiten“: Muss Technik-
ethik, Technikphilosophie,
Roboterethik im Ethik- und In-
formatikunterricht der Schu-
len einen größeren
Stellenwert einnehmen? Wel-
chen und inwiefern?
Eva von Redecker: Absolut!
Wobei ich sagen würde, dass
auch der Informatikunterricht
selbst schon einen höheren
Stellenwert einnehmen müss-
te. Wie sonst könnten wir eine
umfassende kybernetische
Mündigkeit ausbilden? Mün-
digkeit nicht nur in dem Sin-
ne, Medien verantwortungs-
bewusst zu gebrauchen, son-
dern im Sinne
demokratischer Urteilsfähig-
keit über den Einsatz von
Technik. Wir müssen lernen,
Algorithmen kritisch zu lesen
und nachzuvollziehen, an
welchen Daten sie trainiert
werden. Für dieses Projekt
wäre auch ganz entschei-
dend, der Stereotypisierung
von informatischem Wissen
als „männlich“ und als „ma-
thematisch“ entgegenzuar-
beiten. Tatsächlich braucht
man zum Programmieren lin-
guistische Begabung, Ausdau-
er und Einfallsreichtum.

„D“: Rosi Braidotti sagt, dass
sie „keine Nostalgie für den
Menschen“ hegt. Ist diese
Aussage nachvollziehbar oder
gibt es gute Gründe, hier zu
widersprechen?
Von Redecker: Ich teile die
Aussage, aber aus einer ge-
genläufigen Sicht. Nicht, weil
ich Sympathien für die Über-
windung der Menschheit heg-
te, sondern weil ich denke,
dass wir bislang noch über-
haupt keine vollen Menschen
waren. Die Geschichte der
Menschheit ist eine der Ge-
walt, der gegenseitigen und
ökologischen Plünderung:
Bloße „Vorgeschichte“ würde
man im Marxismus sagen.
Ausgerechnet jetzt, wo das
Anthropozän wirklich da ist,
abdanken zu wollen, kommt
mir eher wie eine Ausflucht
vor. Wir sind und bleiben die
Gattung, die ihre Vernunft
auch zur Reparatur und Ret-
tung einsetzen könnte.
„D“: (Wie) Könnten Algorith-
men dem Gemeinwohl die-
nen?
Von Redecker: Nun, erstmal
ganz simpel, indem sie wirk-
lich aufs Gemeinwohl hin ent-
wickelt würden. Derzeit ist es
ja so, dass die staatlich geför-
derte, universitäre Wissen-
schaft im Bereich der KI von
den riesigen Forschungsab-
teilungen von Alphabet (Goo-
gle), Amazon und Meta (Face-
book) vollkommen abgehängt
ist. Und zur Anwendung ge-
bracht wird erst recht nur, was
Gewinn im Datenkapitalis-
mus verspricht, also dazu
dient, Benutzerdaten abzuzie-
hen oder Marktzugang zu mo-
nopolisieren.
Aber Algorithmen können
auch helfen, echte Probleme
zu lösen – sei es, die nötige
Proteinstruktur für einen be-
stimmten Virusblocker zu fin-
den, oder jenseits vom Markt
Güter und Dienste zu vermit-
teln. In demokratisch geplan-
tem Einsatz kann auch kri-
tisch gefragt werden, wie viel
menschliche Urteilskraft wir
automatischen Verfahren bei-
gesellen wollen und wann es
vielleicht ökologisch besser
wäre, den Strom zu sparen,
statt ihn ins Training eines
avancierten neuronalen Netz-
werks zu stecken. ©
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„Roboter selbst sehe ich auf derzeitigem Stand der Technik nicht als moralische Gegenüber“, sagt Eva von Redecker. Shutterstock/


