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…Rückblick

Siri, Saugroboter, Superintelligenzen - Theologie trifft

Naturwissenschaft

Am 30.10. trafen zu diesem Thema in der
Reihe „Theologie trifft Naturwissenschaft“
der Informatiker Prof. Bläsius und Frau Dr.
Ansari–Bodewein, Philosophin der
Theologischen Fakultät aufeinander. Im
ganz besonderen Ambiente des
Secondhandlandens der
Arbeitsloseninitiative Bitburg, in das die
KEB Westeifel und der
Themenschwerpunkt Schöpfung
eingeladen hatten, wurde schnell war klar,
dass „Künstliche Intelligenz“ (KI) ein
schwieriger Begriff ist. In der
Digitalisierung gibt es kein tatsächliches

Verstehen und keine emotionale Intelligenz. Wichtige Teilgebiete der Forschung und des technischen Fortschritts
gibt es in den Bereichen der Robotik, der Bilderkennung und des Verstehens natürlicher Sprache.
Superintelligenzen mit einer Art Bewusstsein gibt es jedoch derzeit noch nicht und wann und ob es sie jemals
geben wird, fällt in den Bereich der Spekulation.

Eine wichtige kritische Anmerkung kam vom Informatiker selbst: Zum Thema „Gesichtserkennung“ sieht er nicht
nur Missbrauchsmöglichkeiten im militärischen Bereich. Er sieht auch eine große Gefahr darin, dass
Informationen, die in den sozialen Medien oder durch Überwachungskameras gewonnenen werden, interpretiert
und diese Interpretationen dann weiterverwendet werden. So schreiben einzelne Forscher den Menschen nach dem
äußeren Anschein Einstellungen und Verhaltensweisen zu, die dann als Tatsache betrachtet werden. Für die
Betroffenen kann das ganz gravierende Folgen haben, so bei der Krankenversicherung, Kreditvergabe oder
Bewerbung. Das Problem sind dabei also nicht in erster Linie die Computer, sondern die Menschen, die sich zu
unbedacht oder gar unredlich die Daten zu Nutze machen, ergänzte Frau Ansari-Bodewein.

Aus philosophisch-theologischer Sicht beschäftigte sie sich damit, was den Menschen vom Computer
unterscheidet. Nur der Mensch habe ein Bewusstsein seiner selbst, sei zu Gefühlen nicht nur fähig, sondern durch
sie geradezu definiert. Was Voraussetzung sei für Mit- oder Einfühlen. Und so seien Erziehungs- und
Pflegeaufgaben auch in Zukunft nur von Menschen zu leisten. Roboter könnten dabei allerdings Hilfe leisten,
beispielsweise bei körperlich belastenden Aufgaben wie dem Heben von kranken Menschen.

Regulierungsbedarf gibt es aktuell für die zunehmende Digitalisierung und die sich damit verändernde
(Arbeits-)Welt auch aus einer anderen Perspektive. Die durch Maschinen (wie auch die durch Geldströme)
erbrachten Leistungen müssen in unser Steuer- und Sozialversicherungssystem einbezogen werden, damit die
gesamte Gesellschaft von Fortschritten profitiert.

Wolfgang Vierbuchen und Barbara Schartz
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