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organisiert werden? Und welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Kreativität und soziale
Kompetenzen?
Ich habe nie verstanden, was erstrebenswert daran ist, viele Jahre auf die Schule
zu gehen und ein paar Jahre eine Lehre zu
machen oder ein Studium zu absolvieren,
nur damit man dann acht, neun Stunden
am Tag für andere malocht. Und zwar zur
besten Zeit des Tages und zur besten Zeit
des Lebens. Hat Arbeit dieser Art vielleicht
einen zu hohen Status? Dazu kommt, dass
bestimmte hirnlose Tätigkeiten hoch, bestimmte kreative Tätigkeiten schlecht bezahlt werden. Ein hohes Arbeitsethos ist
für mich kein Wert schlechthin. Wertvoll
wird Arbeit dann sein, wenn ein technisch
hochwertiges oder künstlerisches Produkt
damit verbunden ist.
Wir brauchen ein neues Wissensmanagement, nicht mehr nur in einzelnen Unternehmen, sondern in ganzen Gesellschaften. Wir dürfen nicht allein den Computern
vertrauen und müssen Alternativen schaffen. Und doch müssen wir Arbeit künftig
so organisieren, dass sie uns abgenommen
wird und wir sie nicht vermissen. Vielleicht
investieren wir mehr Zeit in Kunst und in
Geselligkeit.
Wie beurteilen Sie die Initiative „Bedingungsloses Grundeinkommen“ vor diesem
Hintergrund?
Ich bin eher für ein bedingungsloses Grundeigentum. Wir werden alle auf die Welt ge-

worfen. Diese ist bereits aufgeteilt. Das finde
ich ungerecht. Mein Vorschlag wäre, dass
wir uns aus einem bestimmten Angebot ein
Stück Land, ein Haus etc. aussuchen können. Das wird auch ungerecht sein. Aber wir
haben irgendetwas. Im Moment kommen
wir nackt und arm auf die Welt. Wenn wir
Glück haben, werden wir in eine wohlhabende Familie hineingeboren und finden eine
gutbezahlte Arbeit. Die meisten haben kein
Glück. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre zu koppeln mit einer strengeren
Familienplanung. Es gibt zu viele Menschen
auf der Welt. Weniger Menschen und eine
vernünftige Anzahl an vernünftigen Robotern, das wäre mein Vorschlag. Ich diskutiere das bedingungslose Grundeigentum gerne mit meinen Studierenden. Die meisten
halten nichts davon. Meine Studierenden
sind klug. Ich glaube trotzdem an diese Idee.
Sie forschen zum Thema Maschinenethik.
Wie verändert sich das Verhältnis MenschMaschine, wenn letztere nicht mehr nur
Werkzeug ist, sondern einen immer höheren Grad an Autonomie und Entscheidungsmöglichkeiten erhält?
Als Maschinenethik bezeichne ich das Pendant zur Menschenethik. Meiner Ansicht
nach kann man Maschinen eine Form von
Moral beibringen. Moralische Begründungen, die sich lediglich auf nicht weiter begründete Kodizes abstützen, gelten in der
Philosophie als fragwürdig. Zugleich lassen
sich einfache Regeln gut implementieren.

Ein grosser Teil der Menschheit hat also
eine Moral, die sich gut maschinell abbilden lässt. Schwierig wird es, wenn zu einer
Pflichtethik eine Folgenethik hinzutreten
muss. Die Maschine braucht dann Fälle,
die sie heranziehen kann, oder muss dazulernen können. Noch schwieriger wird es,
wenn Gefühle gefragt sind oder ein Gewissen notwendig ist. Damit kann die Maschine nicht dienen. Wir werden mit den neuen
Maschinen gut umgehen können, wenn wir
ihre Entscheidungen verstehen oder diesen
vertrauen. Wenn dies nicht der Fall ist, werden wir Aufstände gegen Maschinen haben.
Wir sollten diese vorerst nicht zu komplex
bauen. Ich plädiere für einfache moralische
Maschinen.
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