
Ethik und autonomes Fahren Einer muss sterben - nur wer? 

Ein Mann rast auf einen Betonpfeiler zu, die Bremsen seines Autos haben versagt. Eine 

Kollision würde seinen sicheren Tod bedeuten. Er könnte ausweichen, müsste dann aber ein 

Kind überfahren, das gerade über die Straße läuft. Wer sollte den Crash Ihrer Meinung nach 

überleben? 

Bislang sind solche Abwägungen in der Praxis kaum möglich. Schließlich hätte der Fahrer nur 

wenige Sekunden, sich zu entscheiden. Wahrscheinlich würde er überhaupt nicht realisieren, 

wer da über die Straße läuft. Und selbst wenn: Würde er nicht intuitiv sein eigenes Leben 

retten statt das eines völlig Fremden? 

Intelligente Autos könnten in solchen Situationen neutraler entscheiden. Sie werden 

voraussichtlich über ausreichend Rechenleistung verfügen, um die Folgen eines Crashs 

vorherzusagen und die Situation genau zu analysieren. Die Autos würden dann entscheiden, 

wer leben darf und wer sterben muss. Doch nach welchen Kriterien?  

Moralisches Dilemma  

Diese Entscheidung müssten weiterhin Menschen treffen, die die Autos programmieren. […] 

"Wir haben uns gefragt, ob es moralische Grundsätze gibt, die weltweit gelten und wollten 

möglichst viele Daten darüber sammeln", sagt Iyad Rahwan vom Media Lab des 

Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, dem SPIEGEL. Schließlich gehe es um 

brisante Fragen. Was ist beispielsweise das geringere Übel: Wenn drei Erwachsene sterben 

oder zwei Kinder? 

Hersteller weichen diesem moralischen Dilemma bisher aus. Sie sind noch zu sehr damit 

beschäftigt, ein autonom fahrendes Auto überhaupt zur Marktreife zu bringen. Ein weiteres 

Argument der Autoindustrie: Ist der Straßenverkehr erst in Roboterhand, sollten ohnehin 
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keine Unfälle mehr passieren.  […] Mit ihrer Studie wollten die Forscher deshalb eine Ethik-

Debatte provozieren. 

Und das gelingt ihnen auch. Denn in den einzelnen Szenarien müssen die Testpersonen nicht 

nur wählen, ob ein Kind oder ein Greis überleben soll. Es werden auch weitere 

Informationen über die Betroffenen geliefert: Einige Beteiligte sind beispielsweise dick, 

andere durchtrainiert. Einige sind obdachlos, andere Ärzte oder Diebe. Einige sind bei Rot 

über die Straße gelaufen und nur deshalb in Gefahr geraten und wieder andere sind keine 

Menschen, sondern Hunde oder Katzen.  

"Auch wenn sich die Testpersonen häufig ähnlich entschieden haben, waren wir überrascht, 

wie viele regionale Unterschiede es gibt", sagt Rahwan. In vielen asiatischen Ländern wurden 

junge Menschen beispielsweise seltener verschont als Alte. Wahrscheinlich, weil Ältere in 

diesen Ländern besonders geachtet würden, vermuten die Forscher.  

Teilnehmer in Mittel- und Südamerika entschieden sich zudem deutlich häufiger, in das 

Geschehen einzugreifen, statt auf das Lenken zu verzichten. Das galt jedoch nicht für 

Probanden aus Deutschland. […] 

Welches Leben ist am wertvollsten?  

Andere Forscher warnen vor den möglichen Schlussfolgerungen der Studie, denn hinter 

jeder Entscheidung steckt die brisante Frage: Welches Leben ist wertvoller? 

"Weder aus Spielen noch aus Umfragen kann etwas über die ethische Zulässigkeit von 

Normen gelernt werden", sagt Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technologie, der 

nicht an der Studie beteiligt war. "Ansonsten könnte nach jedem schweren Verbrechen eine 

Umfrage gemacht werden, die mit ziemlicher Sicherheit für die Einführung der Todesstrafe 

ausgehen würde." 

Die deutsche Ethik-Kommission sieht das ähnlich. In ihrem Bericht "Autonomes und 

vernetztes Fahren" von 2017 heißt es: "Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede 

Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige 

Konstitution) strikt untersagt." 

(Quelle: Von Julia Köppe Mittwoch, 24.10.2018) 
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