Siri und ihre
Grenzen
Die Technik revolutioniert unser
Leben. Und es wird immer
deutlicher: Verantwortung zu
übernehmen, das ist keine Sache
für Roboter

arf ich Ihnen, Herr Ratsvorsitzender,
dieses an die evangelische Kirche ge
richtete Papier übergeben?“ So fragte mich Pepper höf
lich und übergab mir feierlich das Papier des Arbeits
kreises Evangelischer Unternehmer zum Thema Digitali
sierung. Und ich antwortete ebenso höflich: „Danke sehr,
Pepper.“ Und fügte hinzu: „Kannst du mir kurz sagen,
was da drinnen steht?“ Daraufhin Pepper: „Na klar, mach
ich gern.“
Und dann erklärte er mir, dass die evangelische Kirche
sich mit der Digitalisierung mindestens genauso intensiv
beschäftigen müsse wie mit dem Reformationsjubiläum.
Dass die Digitalisierung uns radikal verändere. Und dass
wir die Frage zu beantworten hätten, wie künstliche In
telligenz ethisch und theologisch einzuordnen sei.
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Der richtige
Weg ist, die
Digitalisierung
weder
eupohorisch
zu ideali
sieren, noch
sie zu
verteufeln

Etwas mechanisch klang die Stimme von Pepper schon.
Denn Pepper ist ein Roboter. Ein kleiner Gag bei der
Pressekonferenz. Und doch sind die Fragen ernst, die
sich hier für die Zukunft stellen: Welche Folgen für die
Lebenswelt wird die digitale Revolution haben? Wird der
Mensch die Kontrolle über sein Handeln immer mehr an
die Maschinen abgeben? Wird irgendwann die Grenze
zwischen Mensch und Roboter verschwimmen? Was
werden wir antworten, wenn irgendwann ein künstlich
geschaffenes menschengleiches Wesen sagt: „Herr Pfarrer,
ich möchte mich taufen lassen?“
Wird der Mensch sich selbst zum Gott aufschwingen,
so wie es der Titel des Bestsellerbuches von Yuval Harari
„Homo Deus“ anklingen lässt? Und wie wird die Politik
die unglaublichen Machtkonzentrationen im weltweiten
Netz in den Griff bekommen können? Man muss sich nur
einmal klarmachen, was es bedeutet, wenn ein privater
Konzern wie Facebook jenseits jeder demokratischen
Kontrolle durch die Änderung seiner Algorithmen mal
eben so das tägliche Kommunikationsverhalten von 1,4
Milliarden FacebookUsern umpolt.
All diese Beispiele zeigen: Wir brauchen eine intensive
zivilgesellschaftliche Debatte über die digitale Revolu
tion und ihre Folgen für das Gemeinwesen. Die digitale
Revolution muss von einer Bildungsrevolution begleitet
sein. Sie muss möglich machen, dass wir auch beim be
wussten ethischen Nachdenken mit den Entwicklungen
Schritt halten.
Ich habe meinen digitalen Sprachassistenten einmal
gefragt: „Siri, was hältst du von der Digitalisierung?“
Die Antwort hat mir gut gefallen: „Deine Meinung zählt,
Heinrich, nicht meine!“ Die Programmierer haben das
richtige Signal gesetzt: Wir alle sind gefragt, wenn es
darum geht, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung
zu beurteilen. Weder sie zu verteufeln, noch sie eupho
risch zu idealisieren ist der richtige Weg. Digitalisierung
verantwortlich zu gestalten, darum geht es.
Für mich spielt der Begriff der Verantwortung dabei
eine zentrale Rolle. In ihm steckt die Dimension des Ant
wortens. Es gibt etwas Höheres, gegenüber dem wir uns
zu verantworten haben.
Wenn wir an einen Gott glauben, der uns geschaffen
hat, dann gehen wir auch bewusst mit unserem Leben um
und denken darüber nach, wie wir als seine Geschöpfe
leben wollen. Verantwortung übernehmen – das kön
nen Roboter nicht für uns erledigen. Das müssen wir
Menschen schon selbst tun. Vor Gott müssen wir Men
schen uns verantworten, nicht die Algorithmen.
Auch Siri kennt diese Grenze. Auf die Frage: „Siri, was
hältst du von Religion?“ kommt die Antwort: „Das kann
ich echt nicht sagen.“

Und wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung?
Schreiben Sie uns Ihre Meinung chrismon.de/digitalisierung-möglichkeiten
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