
Bewertung

7
Qualitäten
Analytisch
Meinungsstark
Brisant

Die verwundbare Welt
Eine Hypothese

Nick Bostrom | Suhrkamp © 2020

Nick Bostrom beschreibt den technologischen Fortschritt als Glücksspiel mit verschiedenen

möglichen, mehr oder weniger gefährlichen Ausgängen. In einem beunruhigenden Gedankenex-

periment arbeitet er verschiedene prinzipielle Verwundbarkeiten unserer Welt heraus und appel-

liert an die Politik, möglichst schnell Gegenmaßnahmen zu treffen. Diese muten zwar höchst

drastisch an, doch Bostrom legt recht überzeugend dar, warum sie unumgänglich sind – jedenfalls

dann, wenn wir seiner Ausgangshypothese von der verwundbaren Welt folgen.

Take-aways
• Der technologische Fortschritt birgt ein tödliches Glücksspielmoment: Auf seinem Pfad könn-

ten Entdeckungen lauern, die zwangsläufig zur Zerstörung der Zivilisation führen.

• Wir sind gesellschaftlich und politisch nicht darauf eingestellt, die Folgen einer einmal

entdeckten apokalyptischen Technologie zu kontrollieren.

• Es gibt vier Möglichkeiten, dass uns eine apokalyptische Technologie vernichtet – etwa wenn

diese extrem einfach herzustellen ist.

• Ein freiwilliger Verzicht auf technologischen Fortschritt ist keine realistische Maßnahme, um

uns gegen das Risiko einer apokalyptischen Technologie zu wappnen.

• Wir könnten versuchen, auf das Verhalten von Einzelpersonen, Gruppen oder Staaten einzu-

wirken, um das Risiko durch eine apokalyptische Technologie zu minimieren.

• Eine sehr umfassende, sehr invasive Überwachung der Bürger könnte verhindern, dass eine

apokalyptische Technologie in die falschen Hände gerät.

• Erst eine Kombination aus präventiver Polizeiarbeit und starker Global Governance würde die

Welt weniger verwundbar machen.

• Die Verwundbarkeiten der Welt sollten schnellstmöglich geschlossen werden, auch wenn die

Mittel drastisch anmuten.
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Zusammenfassung

Der technologische Fortschritt birgt ein tödliches Glücksspielmoment: Auf seinem
Pfad könnten Entdeckungen lauern, die zwangsläufig zur Zerstörung der Zivilisation
führen.

Angenommen, die technologische Entwicklung gliche einem Glücksspiel, bei dem die Menschheit

verschiedenfarbige Kugeln aus einer Lostrommel zieht, die jeweils nützliche, zwiespältige oder

zerstörerische Erfindungen darstellten. Bisher hatten wir Glück und haben keine schwarze Kugel

gezogen, sprich keine Technologie ersonnen, die unsere Zivilisation zerstört hätte. Die meisten

Entwicklungen haben uns weitergebracht oder haben uns zumindest nur mäßig geschadet. Das

ist aber ein riskantes Spiel, da wir einfach nur hoffen können, dass keine schwarze Kugel in der

Trommel liegt.

Wie könnte so eine katastrophale Erfindung aussehen? Stellen wir uns vor, jemand fände heraus,

wie sich aus etwas Glas, Metall und einer Batterie zu Hause am Küchentisch eine Atombombe

zusammenbasteln lässt. Diese Entdeckung langfristig geheimzuhalten, wäre fast unmöglich. Zu

verhindern, dass sie von Terroristen missbraucht würde, ebenso. Alle Kernforschung müsste

verboten werden, Universitäten müssten ihre Physikfakultäten schließen und Professoren entlas-

sen. Das wiederum würde Aufsehen erregen und zu Spekulationen führen. Schließlich würde das

Wissen entweder irgendwie durchsickern oder die Erfindung würde irgendwo auf der Welt noch

einmal gemacht.

Dann bliebe nur noch die Möglichkeit, die zum Bau der Bombe notwendigen Materialien weltweit

aus dem Verkehr zu ziehen: Glas, Metall, Stromquellen. Dazu müsste die Metallindustrie einge-

stellt und sämtliche Glasscheiben beschlagnahmt werden. Strengste Kontrolle durch Überwa-

chung, Spione oder ständige Razzien wäre nötig, der Besitz der verbotenen Materialien müsste

mit Erschießung bestraft werden. Dennoch würden Städte durch die hausgemachten Atombom-

ben zerstört werden, weite Gebiete wären unbewohnbar. Wenn es noch schlechter läuft, kommt es

zum vollständigen Zusammenbruch der Zivilisation. Und jedes Mal, wenn die Menschheit wieder

einen Entwicklungsstand erreicht, in dem sie in der Lage ist, Glas, Metall und Strom herzustellen,

drohte dasselbe Szenario von Neuem.

Wir sind gesellschaftlich und politisch nicht darauf eingestellt, die Folgen einer
einmal entdeckten apokalyptischen Technologie zu kontrollieren.

Die Annahme, dass sich in der metaphorischen Urne der menschlichen Kreativität mindestens

eine schwarze Kugel befindet, liegt der „Verwundbare Welt“-Hypothese zugrunde. Je höher unser

technologisches Niveau, desto wahrscheinlicher ist es demnach, dass wir eine solche gefährliche

und nicht umkehrbare Entdeckung machen.
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Um dann noch das Ende der Zivilisation zu verhindern, müssten wir drei Probleme überwinden:

Erstens mangelt es an Mitteln zur präventiven Polizeiarbeit, die sicherstellen würde, dass niemand

die apokalyptische Technologie einsetzt. Und selbst wo es die Mittel gäbe, würden sie von der

Mehrheit der Menschen abgelehnt. Zweitens gibt es keinen zuverlässigen Mechanismus zur globa-

len Zusammenarbeit, der Interessenkonflikte zwischen einzelnen Nationen zugunsten einer welt-

weiten Problemlösung überwinden könnte. Drittens scheint es prinzipiell unmöglich, alle Akteure

weltweit dazu zu bringen, an einem Strang zu ziehen – zu unterschiedlich sind die Motive. Viele

Akteure verfolgen vor allem egoistische Interessen, andere zielen aktiv auf die Zerstörung der

Welt und würden sich dafür sogar selbst opfern.

Solange sich an diesen drei Problemen nichts ändert, bleiben wir in einem semi-anarchischen

Zustand. In diesem Zustand sind wir einer potenziell apokalyptischen Technologie schutzlos

ausgeliefert. Um der Gefahr wirklich zu begegnen, wären drastische Maßnahmen nötig. Die

zentrale Frage ist daher: Ab welchem Ausmaß an potenzieller oder realer Zerstörung wären die

Menschen bereit, solche Maßnahmen zu akzeptieren? Man kann wohl annehmen, dass dazu nicht

die völlige Auslöschung der Menschheit drohen müsste. Eine ausreichende Wirkung hätten wahr-

scheinlich schon eine Ausrottung von 15 Prozent der Weltbevölkerung oder ein über zehn Jahre

anhaltender Rückgang des weltweiten BIP um 50 Prozent.

Es gibt vier Möglichkeiten, dass uns eine apokalyptische Technologie vernichtet –
etwa wenn diese extrem einfach herzustellen ist.

Unsere Zivilisation ist also prinzipiell verwundbar. Genauer gesagt gibt es vier verschiedene Arten

von Schwachstellen.

Die erste Art Schwachstelle (Typ 1) besteht gegenüber einer Technologie mit enormer Zerstö-

rungskraft, die auch von Einzelpersonen ohne Fachkenntnisse einfach herzustellen ist. Dadurch

würde es wahrscheinlich, dass etwa Terroristen eines Tages unsere Zivilisation verwüsten. Diese

Art Schwachstelle ist gegeben, wenn entweder die Technologie extrem zerstörerisch ist und ihre

Herstellung mäßig einfach, oder wenn sie mäßig zerstörerisch, aber extrem einfach herzustellen

ist. Man könnte von einer Demokratisierung der Massenvernichtung sprechen.

Eine weitere Art Verwundbarkeit (Typ 2a) betrifft die Möglichkeit einer Technologie, die Staaten

einen sicheren verheerenden Erstschlag ermöglicht. Bislang war die Situation dank einer starken

Zweitschlagkapazität der Großmächte relativ stabil. Ein Erstschlag ist keine rationale strategische

Option, da er einen verheerenden Gegenschlag nach sich ziehen würde. Doch ab einem bestimm-

ten technologischen Entwicklungsstand könnte sich das ändern. Wenn zusätzlich zur Möglich-

keit eines sicheren Erstschlags auch noch ein Anreiz besteht, ihn umzusetzen – und sei es nur, um

einem Erstschlag durch den Gegner zuvorzukommen –, ist unsere Zivilisation in höchster Gefahr.

Von dieser Art Schwachstelle gibt es noch eine Variante (Typ 2b). Hier sind es die kollektiven

Handlungen der Gesellschaft, die die Verwüstung der Zivilisation herbeiführen. Die Handlungen
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der einzelnen Akteure fallen dabei kaum ins Gewicht, erst in ihrer Gesamtheit werden sie apoka-

lyptisch. Die Handlungen können jeweils durch Geld, Status oder Komfort motiviert sein. Die

globale Klimaerwärmung wäre hierfür ein Beispiel. Allerdings nur unter der Annahme, dass ihre

Auswirkungen noch weit zerstörerischer sind als bislang bekannt – oder, dass die Menschheit

noch über weit mehr und leicht zu fördernde fossile Brennstoffe verfügt.

Schließlich gibt es noch die Art Schwachstelle (Typ 0), bei der eine Technologie ein völlig unge-

ahntes, aber hoch zerstörerisches Risiko birgt. Eine solche Technologie würde womöglich im

Fehlglauben eingesetzt, der Nutzen ihres Einsatzes übersteige ihre Kosten. Die Folge wäre eine

unbeabsichtigte zivilisatorische Verwüstung, die nicht auf einem Koordinationsversagen der

Akteure, sondern vielmehr auf reinem Pech beruht. So könnten etwa Versuche mit einem Teil-

chenbeschleuniger ein schwarzes Loch erzeugen. Derlei ist zwar extrem unwahrscheinlich, aber

nicht völlig ausgeschlossen.

Ein freiwilliger Verzicht auf technologischen Fortschritt ist keine realistische
Maßnahme, um uns gegen das Risiko einer apokalyptischen Technologie zu
wappnen.

Um die Welt zu stabilisieren, müssen wir den semi-anarchischen Ausgangszustand überwinden

und die beschriebenen Schwachstellen so weit schließen, dass die entsprechenden Szenarien nicht

mehr zur völligen Zerstörung der Zivilisation führen. 

Das ist allerdings nur begrenzt möglich. Denn ein völliger Verzicht auf technologische Entwick-

lung ist in unserer heutigen Gesellschaft undenkbar. Nicht zuletzt deswegen, weil ein Unterbin-

den jeglicher Forschungstätigkeit selbst katastrophale Folgen haben könnte. Stattdessen könnten

wir gezielt besonders risikoreiche Forschungsgebiete regulieren. Damit könnte ein Missbrauch

apokalyptischer Technologien unwahrscheinlicher gemacht werden. Wir könnten versuchen, die

Entwicklung risikoreicher Technologien zu verlangsamen und gleichzeitig die Entwicklung risi-

komindernder Technologien voranzutreiben.

Wir könnten versuchen, auf das Verhalten von Einzelpersonen, Gruppen oder
Staaten einzuwirken, um das Risiko durch eine apokalyptische Technologie zu
minimieren.

Eine Schwachstelle vom Typ 1 erfordert lediglich einen einzelnen Akteur, um eine erhebliche

zivilisatorische Zerstörung herbeizuführen. Dementsprechend bringt es hier nicht viel, die Zahl

der Personen zu reduzieren, die zu einer solchen Tat bereit wären. Man könnte höchstens versu-

chen, auf die Handlungspräferenzen möglicher bösartiger Akteure einzuwirken, etwa mithilfe von

Anreizen. Doch auch dann bliebe immer ein „apokalyptischer Rest“ – Menschen, deren Zerstö-

rungswillen vor nichts haltmacht.

Anders sähe es bei staatlichen Akteuren aus. Bei einer Schwachstelle vom Typ 2a müssten nur

wenige mächtige Akteure dazu bewegt werden, sich friedlicher und stabilitätsorientierter zu
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verhalten, um eine große allgemeine Stabilisierung zu bewirken. So könnte das gegenseitige

Vertrauen der Staaten angehoben werden, was wiederum das Szenario eines antizipativen Erst-

schlags weniger wahrscheinlich machen würde.

Die Typ-2b-Schwachstelle lässt sich über Anreize nicht nennenswert stabilisieren. Selbst eine

globale Verdoppelung des Altruismus würde ein riesiges Spektrum an Verhaltensweisen übrig

lassen, bei denen die meisten Menschen letztlich doch egoistischen Motiven folgen würden. Insge-

samt reicht das Mittel der sogenannten Präferenzmodifikation allein nicht aus, um die Welt vor

der Zerstörung zu schützen, sondern müsste mit weiteren Strategien kombiniert werden.

Nur eine sehr umfassende, sehr invasive Überwachung der Bürger könnte
verhindern, dass eine apokalyptische Technologie in die falschen Hände gerät.

Vielversprechender als Technologieverzicht und Präferenzmodifikation ist ein drastischer Ausbau

der Überwachung und ein effektiver Durchsetzungsmechanismus. So könnten alle Menschen

mithilfe von Hightech-Halsketten audiovisuell kontrolliert werden, um destruktive Handlungen

Einzelner oder kleinerer Gruppen zu verhindern. Bei der Schwachstelle vom Typ 2a geht es hinge-

gen um die Handlungen des Staates als Ganzes, weshalb hier die innerstaatliche Überwachung

und Durchsetzung nicht effektiv wäre. Immerhin könnte eine Echtzeitüberwachung dazu beitra-

gen, organisierte Kriminalität und die Ausbildung größerer krimineller Institutionen in Schach

zu halten. Bei der Schwachstelle vom Typ 2b würde die beschriebene präventive Polizeiarbeit

nur dann zum gewünschten Ergebnis führen, wenn sich genügend Staaten auf ein entsprechen-

des Maßnahmenpaket einigen. Gelingt das, könnten schädliche Handlungen auch im Nachhinein

bestraft werden, da die Auswirkungen dieser Handlungen zeitverzögert eintreten.

Erst eine Kombination aus präventiver Polizeiarbeit und starker Global Governance
würde die Welt weniger verwundbar machen.

Präventive Polizeiarbeit allein genügt nicht. Zusätzlich braucht es eine durchsetzungsfähige Global

Governance. Doch ein wirksamer Mechanismus zum Schutz globaler öffentlicher Güter existiert

nicht und müsste erst geschaffen werden. Mit seiner Hilfe könnte die Zerstörung aller potenziell

apokalyptischen Systeme vereinbart und durchgesetzt werden. Anschließend macht es ein Global-

Governance-Mechanismus möglich, ein Verbot der Technologie zu überwachen. Nicht zuletzt

bräuchte es eine starke Global Governance, um sicherzustellen, dass die einzelnen Staaten ihre

innerstaatliche präventive Polizeiarbeit nicht vernachlässigen. Tut ein Staat das nämlich, wird er

zur Gefahr für die anderen Staaten. Ist beides gegeben, eine strenge und umfassende präventive

Polizeiarbeit sowie eine effektive und lückenlose Global Governance, kann die Verwundbarkeit der

Welt gemindert werden. Der technologische Fortschritt könnte nun ohne größere Risiken weiter-

gehen.
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Die Verwundbarkeiten der Welt sollten schnellstmöglich geschlossen werden, auch
wenn die Mittel drastisch anmuten.

Bis internationale Übereinkünfte ausgehandelt sind, kann es lange dauern. Daher sollten die Staa-

ten frühzeitig damit beginnen – und nicht warten, bis der Ernstfall eingetreten ist. Etwas schnel-

ler geht es, dank moderner Technik, eine innerstaatliche Überwachung aufzubauen. Doch sollten

wir auch hier nicht bis zum letzten Moment warten. Schon letzte Woche könnte in einem Wissen-

schaftsmagazin ein Artikel erschienen sein, in dem eine neue Technologie mit apokalyptischem

Potenzial vorgestellt wird.

Zwar bergen umfassende, invasive Überwachung in Kombination mit starker Global Governance

auch Missbrauchspotenzial – doch unter der Hypothese der verwundbaren Welt haben wir eigent-

lich gar keine Wahl.
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