
Die Koexistenz von Mensch und Maschine scheint eine der nächsten Herausforderungen 
zu werden. Die swissICT Redaktion hat dazu mit ETH-Professor Roland Siegwart, Leiter 
der Forschungsgruppe im Bereich der «Robotics / Cyber Physical Systems», gesprochen.
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«Cyber Physical Systems» und künstliche 
Intelligenz (KI) stellen eine substan-
zielle Herausforderung für Freiheit und 
Demokratie in unserer Rechtsordnung 
dar. Brauchen uns gar die Computer 
beziehungsweise die KI in den nächsten 
Dekaden nicht mehr? 
Ich sehe die Zukunft mit der KI nicht so 

kritisch. KI ermöglicht zwar eine immer 

bessere Analyse von grossen Datenmengen 

und kann auch lernen, zum Beispiel wo 

im Bild eine Katze ist oder was in einem 

Röntgenbild auf Krebs hindeutet. Dies hat 

aber noch wenig mit unserer natürlichen 

Intelligenz zu tun, die uns ermöglicht, sehr 

komplexe Zusammenhänge zu erkennen, 

sehr vielfältige Probleme kreativ zu lösen 

und miteinander und mit unserer Umwelt  

komplementär zu denjenigen von uns Men-

schen. Roboter können sich sehr präzise 

bewegen, können grosse Lasten tragen und 

werden nicht müde bei repetitiven Auf-

gaben. Wir Menschen sind kreativ, haben  

die Fähigkeit, mit Mitmenschen auf allen 

Ebenen zu interagieren, und können kom-

plexe Zusammenhänge sehr schnell analy-

sieren und verstehen. Im Weitern haben  

wir mit unseren Händen die Fähigkeit, tak-

tile Aufgaben zu übernehmen, die heutige 

und zukünftige Roboter wie Maschinen aus 

der Steinzeit aussehen lassen. 

Die KI mit den «Cyber Physical Systems» 
scheint irgendwann technologisch  
so mächtig zu werden wie damals die  
Atombombe. Wie und was kann man 
bis dahin möglichst gut regulieren und 
limitieren? 
Atombomben und KI können wirklich  

nicht miteinander verglichen werden. Beim 

einen geht es um eine physikalische Reak-

tion, die enorme Energie freisetzt und nach 

ihrer Auslösung nicht mehr kontrollierbar 

ist. KI, zumindest in der heutigen Form, 

sind Algorithmen, die auf Computern ab-

laufen und Daten analysieren. Sie hat keine 

direkte «physische» Kraft, und falls etwas 

nicht passt, kann man einfach den Stecker 

ziehen. Natürliche heisst das nicht, dass 

KI und Cyber Physical Systems nicht auch 

gewisse Gefahren mit sich bringen. Als 

sehr starke neue Werkzeuge für die Analyse 

von Daten gibt die KI denjenigen, die sie 

optimal nutzen, ganz neue Möglichkeiten, 

sei es in der Vermarktung, medizinischen 

Diagnostik, Finanzmarktanalyse oder fast 

allen Arbeits- und Lebenssituationen. Es 

macht diejenigen, die KI beherrschen, noch 

erfolgreicher und kann somit eine gefähr-

liche Spaltung der Gesellschaft erzeugen. 

Viele Unternehmen sind immer noch 
zentralisiert und hierarchisch unter-
wegs, die Märkte und die Globalisierung 
sind aber eher dezentral und mitunter 
chaotisch. Ist die Dezentralisierung oder 
Demokratisierung einer der nächsten 
«Game Changer»?
Grosse zentralisierte Strukturen haben 

Mühe, innovativ zu sein. Das gilt für die 

klassische Industrie wie auch für die  

dominanten IT-Firmen. Oft wird heute 

Innovation zugekauft, zum Beispiel über  

die Akquisition von Start-ups. Das ist ein 

Teil der Dezentralisierung in der Innova-

tion, die heute schon sehr verbreitet ist. 

Auch zwingt uns der schnelle Technologie-

wandel, als Arbeitsnehmer immer unter-

nehmerischer zu sein. In Zukunft werden 

wir noch vermehrt in schnell wechselnden 

Teams in immer neuen Konstellationen zu-

sammenarbeiten. Es braucht aber nach wie 

vor grosse zentralisierte Unternehmen, die 

komplexe Produkte wie Autos bauen oder 

grosse Infrastrukturen und Dienstleistun-

gen unterhalten. Dezentrale und chaotische 

Strukturen können das nicht leisten.

Wie lange kann die Schweiz wenigstens 
versuchen, sich als Akteur im Cyber-
space zu behaupten, diesen mitzugestal-
ten und auf Staatsebene eine möglichst 
gute Cyber-Souveränität zu erhalten? 
Wie kann hier die Spitzenforschung 
helfen?
Bezogen auf die Grösse behauptet sich die 

Schweiz sehr gut im Cyberspace. So ist 

zum Beispiel die ETH daran, ein sicheres 

Internet zu entwickeln, und macht schon 

erste Tests mit Kunden. Die ETH ist auch 

Weltspitze in der Roboterforschung, wo  

der Cyberspace mit der physischen Welt zu  

Cyber Physical Systems verschmilzt.  

Und wir haben wahrscheinlich die grösste 

Dichte von Start-ups in der Robotik. 

Laut Gartner ist digitale Ethik und Pri-
vacy ein strategischer Trend für 2019. 
Sind das weitere Zeichen und Mass-
nahmen gegen das Misstrauen gegen die 
Technologie? Drohen uns hier gar  
negativ wirkende Regulations-Gelüste 
der digitalen Staatsmächte?
Obwohl viel über Datenschutz und Privacy 

gesprochen wird, ist das Vertrauen in Tech-

nologie und IT-Dienste in der Gesellschaft 

sehr hoch. Ich würde mir oft wünschen, 

dass das Misstrauen gegen Technologie 

etwas grösser wäre. Das sollten wir vor 

allem durch Aufklärung der Gesellschaft 

und nicht durch komplexe Regulierungen 

erreichen. Der Digital-Tag, der vor zwei  

Jahren von DigitalSwitzerland initiiert wur-

de, ist ein gutes Beispiel. 

Viele unserer Weltprobleme wie Um-

weltverschmutzung, Klimawandel oder 

Welternährung wären durch Verhaltens-

änderungen lösbar. Leider bedeutet das 

aber auch Verzicht, was uns Menschen sehr 

schwerfällt. Daher ist die Hoffnung in  

die Technologie sehr gross, die Technologie 

soll es richten. Die Forschung zeigt kon-

tinuierlich neue und nachhaltige Wege auf. 

Es sind aber die Gesellschaft und wir  

mit unserem Konsumverhalten, die ent-

scheiden, wie diese ohne Kollateralschäden 

genutzt werden. 
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zu interagieren. KI-Algorithmen sind  

heute und in naher Zukunft sehr vielver-

sprechende Werkzeuge, die uns in ver-

schiedensten Aufgaben effizienter und  

präziser machen und uns unangenehme 

und repetitive Arbeiten abnehmen. Sie 

haben aber keine Eigenmotivation und 

Erkenntnisfähigkeit, können nicht unmit-

telbar physisch auf die Umwelt einwirken 

und können sich auch nicht «physisch» 

fortpflanzen. 

«Roboter verlassen die Produktions- 
hallen» gemäss einem Ihrer Referate.
Was wollen wir von der Technologie und 
was «erwartet» gar die künftige Techno-
logie von uns? 
Roboter übernehmen heute schon viele Auf- 

gaben in den Produktionshallen, wo sehr 

strukturierte und durchgetaktete Prozesse 

ablaufen. Viele der heutigen Produktions-

prozesse wären ohne Roboter kaum mehr 

denkbar. Stellen Sie sich vor, Menschen 

müssten die rund 200 000 Autos, die täg-

lich produziert werden, von Hand lackieren 

und wären so dem giftigen Umfeld aus-

gesetzt. In Zukunft werden Roboter auch 

vermehrt weniger strukturierte Aufgaben 

in unserem täglichen Umfeld übernehmen, 

zum Beispiel als Helfer in der Landwirt-

schaft, in Minen oder als Auslieferroboter. 

Es gibt eine grosse Anzahl Aufgaben, wo 

man heute kaum mehr Arbeitskräfte findet 

(zum Beispiel Landwirtschaft) oder wo 

Menschen nicht ihr Leben riskieren sollten 

(zum Beispiel in Minen im Untertagbau). 

Roboter werden hoffentlich in naher Zu-

kunft uns Menschen entlasten und unsere 

Fähigkeiten ergänzen. Die Fähigkeiten von 

Robotern sind in den meisten Fällen sehr 

«VIELE DER HEUTIGEN PRODUKTIONS-
PROZESSE WÄREN OHNE ROBOTER 
KAUM MEHR DENKBAR»

«Die Schweiz ist führend in Robotik 
und hat wahrscheinlich die grösste Dichte 

an Start-ups in diesem Bereich.»
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ROLAND SIEGWART 
Roland Siegwart ist seit 2006 Professor 
an der ETH Zürich für autonome Syste-
me. Die von ihm geleitete Forschungs-
gruppe im Bereich der Robotik nimmt 
weltweit eine Spitzenstellung ein.  
Er ist und war Koordinator mehrerer 
europäischer Projekte und Mitgründer 
von einem halben Dutzend Spin-offs. 
Er ist IEEE Fellow, Träger des IEEE RAS 
Pioneer und IEEE RAS Inaba Techni- 
cal Award und Vorstandsmitglied der 
International Federation of Robotics 
Research (IFRR). Er ist im Editorboard 
verschiedener Robotik-Journals und 
war Chairman mehrerer Robotik-
Konferenzen sowie Mitglied mehrerer 
Stiftungs- und Verwaltungsräte. 
Roland Siegwart studierte Maschinen-
bau und promovierte an der ETH  
Zürich. Er war von 1996 bis 2006 Pro- 
fessor an der EPFL Lausanne und von 
2010 bis 2014 Vizepräsident für For-
schung und Wirtschaftsbeziehungen 
der ETH Zürich.


