
Autos ohne Fahrer. Staubsauger, die selbstständig reinigen. Operationsroboter, die bei medizinischen Eingriffen Ärzten 
assistieren. Wozu ist künstliche Intelligenz in der Lage? Wie wird die Robotik unser Leben verändern? Werden die Entwickler der 
smarten Maschinen am Ende ihren Geschöpfen gar unterlegen sein? LVZ sprach darüber mit dem Zukunftsforscher Ulrich Eberl.

„… und das ist erst der Anfang“

Noch steht für die drei Jungs der spiele-
rische Umgang mit Robotern im Vorder-
grund. In ein Flugzeug, das nicht mehr vom
Menschen, sondern nur von einer künstli-
chen Intelligenz gesteuert wird,  würde
sich Amir jedenfalls nicht reinsetzen. Da
verlässt sich der 14-jährige  Leichtathlet,
der die Sportoberschule besucht, dann
doch lieber auf den Menschen und seine
Fähigkeiten. 

Ausgerichtet wird das Robocamp von
der Leipziger Industrie- und Handelskam-
mer. Mit dem Workshop-Programm, sagt
deren Hauptgeschäftsführer Thomas Hof-
mann, wolle die Kammer den Nachwuchs
für die MINT-Fächer Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik
begeistern. Bei Youmen, Amir und Mark
hat die IHK dieses Ziel schon erreicht. 

und im Wettkampf beweisen. Für die drei
Robo-Fans eine spannende Aufgabe. Denn
so richtig was mit Robotern zu tun hatte bis-
lang noch keiner von ihnen. Mark, der eine
Oberschule in Taucha besucht,  faszinieren
die intelligenten Maschinen vor allem in
den Kinofilmen Iron Man und Transfor-
mers, was bei Youmen jedoch keine
Begeisterung hervorruft. „Das ist doch total
langweilig. Da geht es immer nur: rum,
bum, rum, bum...“, sagt der junge Helm-
holtzschüler, der mit seiner Familie erst vor
zwei Jahren von Radebeul nach Leipzig
gezogen war. Wozu er denn einen Roboter
brauchen würde? „Der müsste die Toilette
putzen, Hausausgaben machen, kochen
und mit mir spielen“, sagt der Elfjährige.
„Und für mich“, meint Mark, „müsste er
die Bewerbungen schreiben.“

Diese Ferien werden Youmen (11), sein
Bruder Amir (14) und ihr Freund Mark (13)
so schnell sicher nicht vergessen.  Die Drei
hatten sich beworben und gehören nun zu
den 160 Schülern, die am Robocamp,
einem dreitägigen Ferien-Workshop im
Rahmen des internationalen Robocups,
teilnehmen können.

Noch gibt es ihn nur auf dem Papier.
Doch schon morgen werden sie damit
anfangen, ihren eigenen Roboter zu bauen.
Begleitet werden sie dabei von erfahrenen
Tutoren. Sie  sollen den Jungs beim Löten
der elektronischen Bauteile, beim Montie-
ren der Mechanik und beim Programmie-
ren der Roboter zur Hand gehen. Am Ende
muss der sich auf einem Hindernisparcours

Amir, Mark und Youmen freuen sich auf ihren ersten Roboter 
VON KLAUS STAEUBERT

Amir, Mark und Youmen (von links) freuen sich schon aufs Robocamp. Dort wollen sie 
ihren ersten eigenen Roboter bauen. Noch gibt es ihn nur auf dem Papier. Foto: André Kempner
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Aktuelle Infos zum 
Arbeitslosengeld II 
Vereinschef Frank Schaefer erläutert 
morgen um 14 Uhr im Erwerbslosenzen-
trum, Zschochersche Straße 48 a, unter 
welchen Voraussetzungen Hartz-IV-Hilfe-
bedürftigkeit vorliegt und wann Angehöri-
ge mit ihren Einkommen oder Vermögen 
herangezogen werden. Informiert wird 
auch über geplante gesetzliche Änderun-
gen und Förderungsmöglichkeiten für 
Erwerbslose. Der Eintritt ist frei.

schen – das würde ich verneinen, weil
Maschinen definitionsgemäß keinen
menschlichen Körper haben. Aber dass
Maschinen denken und fühlen lernen
können, das sehe ich durchaus. Nur eben
auf ihre Weise. Was heißt denken? Unter
anderem Daten analysieren und Schluss-
folgerungen ziehen. Das können die bes-
ten Maschinen heute schon. Was heißt
lernen? Lernen heißt zum Beispiel, ich
beobachte andere Menschen, ich ahme
nach, ich schaue, wie sie agieren und ler-
ne daraus – das können Maschinen heute
auch schon.

Jetzt geht die Fantasie mit Ihnen durch.
Nein, in Genua geht ein kleiner Roboter
in den Kindergarten wie ein Menschen-
kind. Man bringt ihm dort Dinge bei wie
kleinen Kindern: Wie sieht ein Spielzeug-
auto aus? Wie greift man eine Tasse, ohne
dass sie kaputt geht? Im japanischen Osa-
ka bringt man Maschinen nicht nur bei,
Emotionen beim Menschen zu erkennen,
sie aus dem Gesicht oder der Gestik abzu-
lesen, sondern auch Gefühle wie Schüch-
ternheit zu zeigen. Und mehr noch: Man
bringt ihnen auch bei, Gefühle zu haben.
Das funktioniert über sogenanntes Beloh-
nungslernen. Die Maschine kriegt Hun-
ger oder Durst, wenn die Batterie leer
wird. Sie bekommt Schmerzen, wenn ihr
Maschinenkörper verletzt wird, und sie
wird belohnt dafür, wenn sie Neues ent-
deckt, neue Fähigkeiten entwickelt oder
wenn sie einem Menschen geholfen hat. 

Der Physiker Stephen Hawking, aber auch 
Apple-Mitbegründer Steve Wozniak 
warnen seit Langem vor den Risiken der 
künstlichen Intelligenz. Befürchten Sie 
auch, dass Roboter schon in hundert 
Jahren uns in unserem Menschsein 
überholen und die Weltherrschaft über-
nehmen könnten?
Nach allem, was ich in den Laboren in
den USA, Japan und Europa von den For-
schungen mitbekommen habe, halte ich
das für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Warum? Künstliche Intelligenz wird heu-
te für ganz spezielle Einsatzgebiete ent-
wickelt. Maschinen verfügen noch nicht
über eine Alltagsintelligenz. Ein autono-
mes Fahrzeug soll sicher auf der Straße
fahren und nicht mit dem Fahrer diskutie-
ren, was er zum Abendessen haben will.
Ein medizinisches Diagnosesystem soll
den Ärzten helfen und nicht alles infrage

stellen. Das heißt: Die
Maschinen sind intelli-
gent, aber nicht superin-
telligent. Ich glaube
nicht, dass solche
Maschinen jemals alle
Auswirkungen dessen
vorhersagen können,
was sie tun, und genau
das müsste eine Super-
intelligenz können, die
die Weltherrschaft über-
nimmt.

Aber Sie haben eben erläutert, zu welchen 
Entwicklungen smarte Maschinen heute 
fähig sind...
Die Maschine wird nie bis ins letzte Detail
nachvollziehen können, wie wir Men-
schen ticken, was in uns vorgeht. Jedes
Wesen muss sich in der Welt entwickeln.
Dafür hat die Evolution nun mal den
Menschen optimiert. Unser Gehirn ist so
anpassungs- und lernfähig, dass ich über-
zeugt bin, dass es auch mit ganz neuen
Herausforderungen umgehen kann.
Auch mit Herausforderungen, die es
selbst entwickelt hat – wie etwa den intel-
ligenten Maschinen.

Interview: Klaus Staeubert

Sie sind Autor mehrerer Bücher zur 
Zukunftsforschung, jetzt gerade ist ein 
neues Buch zur künstlichen Intelligenz von 
Ihnen erschienen. Was fasziniert Sie an 
diesem Thema?
Ich beschäftige mich seit fast 30 Jahren
mit Zukunftsforschung. Also der Frage,
wie unsere Welt aussehen wird, in der
unsere Kinder in 20 oder 30 Jahren leben
werden. Ich sehe vor allem drei große
Trends: den Umbau der Energiesysteme,
die Bio- und Medizintechnik und als Drit-
tes das Feld, das alle Lebensbereiche des
Menschen verändern wird, die künstliche
Intelligenz und die Robotik. Da passieren
gerade wirklich revolutionäre Durchbrü-
che. Die Maschinen lernen sehen und
hören, sie lernen durch Beobachten und
Nachahmen, sie verstehen die Inhalte von
Texten. Und das ist erst der Anfang. In
den nächsten 20 bis 30 Jahren wird sich
die Leistungsfähigkeit dieser smarten
Maschinen mindestens noch mal vertau-
sendfachen.

Wie werden Roboter unser Leben in den 
nächsten Jahrzehnten noch verändern 
oder gar revolutionieren?
Ich sage bewusst nicht Roboter, sondern
smarte Maschinen, weil es um alle Gebie-
te geht, bei denen künstliche Intelligenz
eine Rolle spielt. Nehmen Sie die Fahr-
zeuge, die selbstständig auf den Straßen
unterwegs sind. Das sind nichts anderes
als Roboter oder intelligente Computer
auf Rädern. Wir werden in Zukunft in
unseren Smartphones elektronische
Assistenten haben, mit denen wir richtige
Gespräche führen können. Und gerade
kommen die ersten Maschinen auf den
Markt, die in Fabriken und Warenlagern
direkt mit Menschen zusammenarbeiten.
In Asien sitzen schon Roboterdamen am
Empfang von Hotels oder sie beraten in
Einkaufszentren, in Seniorenheimen sin-
gen Roboter mit den alten Menschen Lie-
der, spielen Spiele, helfen die Wäsche
wegtragen. Wir werden künftig in einer
Gesellschaft von Menschen und smarten
Maschinen leben. Allerdings wird es noch
sehr lange dauern, bis wir sie als Allzeit-
Butler auch bei uns zu Hause haben wer-
den.

Schon die Automatisierung hat Millionen 
Jobs vernichtet. Sind die smarten Maschi-
nen Freund oder Feind des Menschen?
Beides. Zum Beispiel haben in der Auto-
industrie die Schweiß-
und Kleberoboter schon
lange den Menschen
ersetzt. Zugleich sind
aber auch Millionen
neuer Jobs entstanden.
Weltweit gibt es heute
mehr als 18 Millionen
Softwareentwickler. Das
ist ein Beruf, den gab es
vor 30, 35 Jahren noch
gar nicht. Ähnliches
wird jetzt wieder
geschehen. Diesmal
werden allerdings vor allem die Routine-
tätigkeiten in den Büros automatisiert
werden.

An welche Tätigkeiten denken Sie dabei?
An Jobs in der Buchhaltung, in der Logis-
tik, dem Einkauf oder bei Versicherun-
gen, an Bankberater, Taxifahrer sowie
manche Ärzte und Journalisten. Es gibt
inzwischen Roboter-Journalisten, die ein-
fache Texte verfassen können. Computer
können sehr gut Daten analysieren, etwa
Millionen von Krankheitsfällen durch-
forsten, das schafft kein Arzt. Letztlich
werden wir die smarten Maschinen brau-
chen, um unsere Energiesysteme umzu-
bauen, um unsere Fabriken voranzubrin-
gen, aber auch um die älter werdende
Bevölkerung zu unterstützen. Die 80-, 90-
Jährigen werden nicht mehr selbststän-
dig Auto fahren wollen, das machen dann
autonome Fahrzeuge.

Was bleibt dann noch für uns Menschen 
übrig, wenn wir überall von Robotern 
umgeben sind?
Menschen werden viel häufiger kreative
Jobs machen, aber auch solche, bei denen
soziale Kontakte notwendig sind. Neh-
men Sie nur das Restaurant. Natürlich

könnte ein Roboter den Ober ersetzen. Er
kann die Bestellung aufnehmen, er kann
als fahrender Tisch das Essen bringen.
Aber wer will denn das schon? 

Viele Menschen haben schon im Kranken-
haus Angst davor, sich einem Operations-

roboter auszuliefern.
Woher kommt die?
Unsere Angst ist typisch
westlich. Wir haben den
Frankenstein-Mythos,
wir haben den Termina-
tor und die Transformers
in den Filmen. Überall
Konfrontation mit der
Maschine. Die Japaner
sehen dagegen den
Roboter seit jeher als
Helfer des Menschen, als
Familienmitglied. Der

Shintoismus setzt viel mehr auf Harmonie
mit der Natur. 

Aus SciFi-Filmen kennen wir beispielswei-
se die Verschmelzung von Mensch und 
Maschine zum Cyborg. Das ist längst 
Realität geworden. Dank Cochlea-Implan-
taten können Taube heute hören, Herz-
schrittmacher verlängern unser Leben, mit 
Gedanken lassen sich Prothesen steuern et 
cetera, et cetera. Wie weit wird das noch 
gehen?
Auch da wird noch einiges passieren. In

Einzelfällen ist man heute schon so weit
wie Luke Skywalker in Star Wars. Der hat
eine Armprothese, die wie ein Teil seines
Körpers funktioniert. Sie ist mit künstli-
cher Haut überzogen und direkt mit sei-
nen Nervenbahnen verbunden. So etwas
haben Forscher tatsächlich schon
demonstriert. Die Steuerung von Roboter-
händen direkt aus dem Gehirn heraus.
Und mehr noch: Die Tastsignale aus den
künstlichen Fingern können auch direkt
wieder ins Gehirn zurückgespielt wer-
den, sodass der Patient das Gefühl hat,
die künstliche Hand wäre ein Teil seiner
selbst.

...das ist irgendwie unheimlich.
Das geht in Forschungsprojekten heute
schon. Andererseits gibt es Vorstellun-
gen, die ich für ziemlich utopisch halte.
Zum Beispiel die, dass man alle Gehirnin-
halte in einen Computer downloaden
könnte. Das wird nicht funktionieren. Wir
haben fast 100 Milliarden Nervenzellen
im Gehirn, mit Hunderten von Billionen
von Verbindungen, eingebettet in unse-
ren Körper mit all seinen Sinneszellen,
mit Hormonen, Immunsystem, Organen
und so weiter. Das spielt alles zusammen,
damit eine Persönlichkeit entsteht. Die
werde ich nicht downloaden können.

Die technischen Möglichkeiten sind das 
eine. Wo sehen Sie die ethischen Grenzen 

bei der Entwicklung der künstlichen 
Intelligenz?
Das Gehirn verbessern zu wollen, es mit
dem Internet zu verbinden oder Gehirnin-
halte auszulesen, das wäre so eine ethi-
sche Grenze. Aber auch bei den klassi-
schen Robotern gibt es eine Menge ethi-
scher Probleme. Neh-
men Sie nur die
autonomen Fahrzeuge,
die sind wahrscheinlich
sicherer auf den Straßen
unterwegs als der
Mensch, wenn sie ausge-
reift sind. Aber stellen
Sie sich nur mal vor, es
rollt ein Kinderwagen
auf die Straße, das Auto
muss ausweichen und
hat nur die Möglichkeit,
auf dem Gehsteig zwei
Senioren zu überfahren. Einem Men-
schen würde man verzeihen, dass er so
schnell nicht reagieren kann, einer
Maschine nicht. Von der erwartet man,
dass sie optimal reagiert. Nur die Gret-
chenfrage ist: Was ist optimal in dem Fall?

Bislang machen Maschinen nur das, was 
wir ihnen zuvor einprogrammiert haben. 
Wird ein Roboter aber jemals auch in der 
Lage sein, wie wir Menschen zu denken, zu 
lernen, zu fühlen?
Denken, lernen, fühlen wie wir Men-

Zukunftsforscher Ulrich Eberl mit dem Hausroboter seiner Familie, Nao Bluestar. Den Namen hat er bekommen, weil „seine Augen so 
schön blau strahlen, wenn er zuhört“, sagt Eberl. Das Modell ist übrigens dasselbe, das beim morgen beginnenden Robocup auf der 
Neuen Messe in der Standard-Liga Fußball spielt. Foto: privat
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20. internationaler Robocup startet morgen
Von morgen an bis zum 4. Juli ist die 
Zukunft in Leipzig zu Gast. Auf der Neuen 
Messe findet dann der 20. Robocup statt, 
eines der international bedeutsamsten 
Technologie-Events auf dem Gebiet der 
Robotik. 500 Teams mit 3500 Teilneh-
mern aus mehr als 45 Ländern werden zur 
Weltmeisterschaft der Roboter erwartet.  
Ihre Maschinen treten unter anderem in 
verschiedenen Fußball-Ligen gegenein-
ander an. Dazu wurden 70 Spielfelder 
angelegt. Die Robocup Federation 

verfolgt die Vision, mit autonomen 
humanoiden Robotern bis zum Jahr 2050 
gegen den dann amtierenden Fußball-
weltmeister gewinnen zu können.  Parallel 
zu den Wettbewerben gibt es Workshops, 
Ausstellungen, wissenschaftliche Sympo-
sien und ein Unterhaltungsprogramm. 
Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonn-
abend 9-18 Uhr, Sonntag 9-16 Uhr, Montag 
nur Fachbesucher. Tagestickets: 10 Euro 
(im Online-Vorverkauf 8 Euro), Dauerkar-
ten 20 Euro. www.robocup2016.org

Vorige Woche erschien Ulrich
Eberls neues Buch „Smarte
Maschinen“.  Der Zukunfts-
forscher schildert darin eben-
so fundiert wie unterhaltsam
die faszinierenden Entwick-
lungen auf dem Gebiet der
künstlichen Intelligenz, die
unser aller Leben grundle-
gend verändern wird. Hanser-
Verlag, 406 Seiten, 24 Euro.

Zur Person
Ulrich Eberl (53) promovierte an der 
TU München in Biophysik, arbeitete bei 
Daimler und leitete 20 Jahre lang bei 
Siemens die Kommunikation über 
Forschung, Innovationen und 
Zukunftstrends. 2015 gründete er ein 
Redaktionsbüro für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik. Er veröf-
fentlichte mehrere Bücher, darunter 
das Jugend-Sachbuch „Zukunft 2050“ 
und „Smarte Maschinen“. Eberl lebt in 
der Nähe von München.

Zum wiederholten Mal
musste sich gestern
Enrico Böhm, Stadtrat
in Leipzig und ehema-
liges NPD-Mitglied,
vor dem Amtsgericht
verantworten. Der 33-
jährige Mediengestal-
ter soll bereits 2014 auf
der Internetseite „leip-
zig-steht-auf.de“ ein
Bild  eines Kindes ver-

öffentlicht und mit Fotomontage bearbei-
tet haben, um gegen ein Asylheim zu pro-
testieren. Die Staatsanwaltschaft lastet
ihm an, zuvor weder die Erlaubnis des
Fotografen noch des Kindes und seiner
Eltern eingeholt und damit sowohl gegen
das Urheber- als auch Kunsturheber-
rechtgesetz verstoßen zu haben. Die
Eltern hatten Strafantrag gestellt. 

Das Foto des Kindes war ein halbes
Jahr zuvor von der Bild-Zeitung in einem
anderen Zusammenhang veröffentlicht
worden. Dabei ging es um einen verlore-
nen und endlich wieder aufgetauchten
Teddy. Wegen der Urheberrechtsverstöße
sollte Böhm eine Geldstrafe in Höhe von
90 Tagessätzen à 11 Euro zahlen. Gegen
den Strafbefehl vom Oktober 2015 ging
der 33-Jährige jedoch in Einspruch, so
dass gestern eine Verhandlung am Amts-
gericht anberaumt wurde. 

Verteidiger Mario Thomas gab eine
Erklärung ab, wonach Böhm sämtliche
Anschuldigungen zurückweist. „Der Tat-
vorwurf trifft so nicht zu“, so der Anwalt.
Böhm habe das Foto nicht ins Internet
gestellt, weder eine Seite gemietet noch
einen Vertrag unterschrieben. 

Richter Mathias Winderlich, der
zunächst keine Zeugen geladen hatte,
vertagte daraufhin den Prozess auf den
24. August. Zuvor soll noch ein Schriftgut-
achten zu einer möglichen Vertrags-
unterzeichnung eingeholt werden. 

Wie berichtet, hatte sich die rechtsex-
treme NPD nach Querelen im Zusam-
menhang mit der Wahl eines neuen Lan-
desvorstandes im März dieses Jahres von
ihrem Leipziger Stadtrat Böhm getrennt.
Er sei aus der Partei ausgeschlossen wor-
den. Bereits Anfang Februar habe man
ihn als Kreischef abgesetzt, hieß es in
einer Mitteilung der Partei. Böhm wider-
sprach gestern dieser Darstellung. Viel-
mehr sei er aus der NPD ausgetreten, weil
es sich um „keine demokratische Wahl“
gehandelt habe. Der 33-Jährige ist nach
wie vor fraktionsloser Stadtrat – nunmehr
allerdings ohne NPD-Mandat. 

Auf Böhms Konto gehen rund ein Dut-
zend Vorstrafen. Zuletzt verurteilte ihn
das Landgericht Ende Dezember nach
einer Attacke auf eine Radfahrerin wegen
vorsätzlicher Körperverletzung zu sechs
Monaten Haft auf Bewährung. 

VON SABINE KREUZ

Enrico
Böhm

Fo
to

: S
ab

in
e 

K
re

uz

Beratung zu
Trennung und Scheidung
Rund um das Thema Trennung und 
Scheidung steht für Interessierte und 
Betroffene morgen um 19 Uhr die Rechts-
anwältin Ute Rittmeier im Volkshaus, 
Räume des Lohnsteuerhilfevereins
(3. Obergeschoss), Karl-Liebknecht-Straße 
32, zur Verfügung. Veranstalter ist der 
Interessenverband Unterhalt und Familien-
recht. Der Eintritt ist frei.

Lesung im
Stadtteilladen 
Morgen um 18.30 Uhr lädt der Stadtteilla-
den Leipziger Westen in die Karl-Heine-
Straße 54 zur Lesung aus dem Zukunftsro-
man „Neuseenstadt 2040 – Geschichte 
einer Unternehmerin“  – erschienen im 
Engelsdorfer Verlag – mit Ricarda Stöckel 
ein. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung 
unter Telefon 0341 33756030 oder kon-
takt@leipzigerwesten.de wird gebeten.

Fontane-Kreis 
in der Stadtbibliothek 
Der Fontane-Kreis in der Theodor-Fontane-
Gesellschaft und die Stadtbibliothek laden 
für morgen in den Veranstaltungsraum 
Huldreich Groß (4. Etage), Wilhelm-Leusch-
ner-Platz 10–11, ein. Rudolf Muhs (London) 
wird ab 18 Uhr zum Thema „Theodor 
Fontane – der englische Charakter heute 
wie gestern / Fontane-Lektüre zur ideologi-
schen Aufrüstung im Ersten Weltkrieg“ 
sprechen. Um eine Spende wird gebeten.
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