
EVW ETHIKVERBAND DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT e.V.

Klaus-Jürgen Grün

Kann man Ethik in einer KI einbauen?



Joint enterprise Mensch und Maschine

- unterschiedliche Zeithorizonte
- Sprache ist nie wörtlich, aber metaphorisch
- Fehlerfreudigkeit („bounded rationality“, 
Fausregeln)
- Es ist sehr leicht , Menschen Angst einzureden
- Menschl. Entscheidungen evolutionär optimiert
- Sklavenproblem (Darf der Sklave intelligenter sein 
als der Herr?)
- Der Mensch will absolute Kontrolle behalten
- Zweckrationalität



„If we use, to achieve our purposes, a 
mechanical agency with whose operation 
we cannot interfere effectively . . . we had 
better be quite sure that the purpose put 
into the machine is the purpose which we 

really desire..“
Norbert Wiener*

*Some Moral and Technical Consequences of Automation. As 
machines learn they may develop unforeseen strategies at rates 

that baffle their programmers (SCIENCE, VOL. 131, pp.1355-1358)



Kann man Ethik in eine Maschine 
einbauen?

Nein - das kann man nicht. Aber un-
sere Versuche, dies zu erreichen,
machen uns vertraut mit einigen
Ungereimtheiten unserer traditio-
nellen und modernen Ethiken.



KI an eine bestimmte Vorstellung von 
Intelligenz beim Menschen angelehnt. 

Der Mensch setzt sich Ziele:  „Humans are
intelligent to the extent that our actions can

be expected to achieve our objectives.“*

*Stuart Russell, Human Compatible: Artificial Intelli-
gence and the Problem of Control, Penguin Random
2019



Maschinen-Rationalität

„Das Wesen der Technik sehe ich in dem, was ich
das 'Ge-Stell' nenne, ein oft verlachter und vielleicht
ungeschickter Ausdruck. Das Walten des Ge-Stells
besagt: Der Mensch ist gestellt, beansprucht und
herausgefordert von einer Macht, die im Wesen der
Technik offenbar wird und die er selbst nicht
beherrscht.“

* SPIEGEL-Gespräch mit Martin Heidegger, Der Spiegel Nr. 23, 31. Mai
1976, S. 209.



Zweck der Ethik:
Das Gute

Wir tun des Gute, weil es das Gute 
ist, und nicht, weil es nützlich ist

(Platonismus)



„Verständigung wohnt als Telos der
menschlichen Sprache inne.“
(Jürgen Habermas)*

*Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns,
Band I, Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationali-
sierung, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1981, S. 387.



„Ohne Intentionalität keine Bedeutung.“
(Julian Nida-Rümelin)*

*Julian Nida-Rümelin, Unaufgeregter Realismus: Eine philosophi-
sche Streitschrift, mentis Verlag, Paderborn 2018, S. 92.



„Der Hörer, nicht der Sprecher, bestimmt
die Bedeutung einer Aussage.“
(Heinz von Foerster)*

*Heinz von Foerster/Bernhard Pörksen, Wahrheit ist die Erfindung
eines Lügners Gespräche für Skeptiker, hrsg. von Hans Rudi Fischer,
Dritte Auflage, Bonn 1999, S. 100.



Es gibt keine „eigentliche“ Bedeutung von 
Wörtern und Aussagen



„‘Verantwortlich‘ fühlt sich der Gesinnungsethiker nur
dafür, daß die Flamme der reinen Gesinnung, die
Flamme z. B. des Protestes gegen die Ungerechtigkeit
der sozialen Ordnung, nicht erlischt. Sie stets neu
anzufachen, ist der Zweck seiner, vom möglichen
Erfolg her beurteilt, ganz irrationalen Taten, die nur
exemplarischen Wert haben können und sollen.“ (Max
Weber)*

*Max Weber, Geistige Arbeit als Beruf, Vier Vorträge vor dem
Freistudentischen Bund, Zweiter Vortrag: Politik als Beruf, München
und Leipzig 1919.



John Searles „Chinesisches Zimmer“



Der Buchdruck „hatte der Schrift ihre zunächst wenig
verdächtige Form dadurch geraubt, weil man
nunmehr Unbestimmtheit in die Schrift eingebaut hat:
Je mehr Leser, desto mehr Lesarten und desto mehr
Unbestimmtheit (und Überschuss) im Hinblick auf
Bedeutungen.“ (Armin Nassehi)*

*Armin Nassehi, Muster - Theorie der digitalen Gesellschaft, C. H.
BECK, München 2019.



„Der Denker“ 

(Auguste Rodin, 

entstanden zw. 1880 

und 1882)






