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klar, warum auch die Rechtsabteilung des Automobilherstellers mitreden 
wird, wenn es um die Programmierung des gewünschten Verhaltens geht. 

Egal, wie man sich in diesen Beispielen entscheiden wollte, bleibt ein un-
gutes Gefühl. Viele werden vielleicht ablehnen, eine Entscheidung über-
haupt treffen zu wollen. Für autonome Fahrzeuge muss es aber Anwei-
sungen geben. Man könnte also auch die Regel aufstellen, dass in der Si-
tuation über einen Zufallsgenerator entschieden wird. Aber wäre das eine 
verantwortungsvolle Entscheidung? Ohne Rücksicht auf irgendeine mora-
lische Vorstellung? Angenommen es trifft dann die Gruppe von Kindern? 

Diese Probleme haben es natürlich an sich, dass es keine zufriedenstel-
lende Lösung gibt, und gar keine, die sich objektiv als richtig bezeichnen 
ließe. Bleibt man bei der hier konstruierten Variante des Trolley-Problems 
und nicht bei der ursprünglichen, lässt sich aber noch eine weitere Über-
legung anbringen: Crash-Optimization. Das ist etwas, mit dem sich Fahr-
zeughersteller schon heute beschäftigen. Wie können unvermeidliche Un-
fälle zumindest mit möglichst geringem Personenschaden ablaufen. Im 
Zuge der Arbeit an diesem Thema wurden in den vergangenen Jahren 
Konzepte entwickelt, die nicht nur die Insassen schützen sollen, sondern 
auch andere Personen. So können FußgängerInnen bspw. dadurch ge-
schützt werden, dass die Motorhaube auf der Seite der Windschutzschei-
be bei einem Zusammenstoß mit FußgängerInnen angehoben wird, und 
vor der Windschutzscheibe ein Airbag aufgeblasen wird. So kann die Ener-
gie des Aufpralls teilweise in eine Bewegung über das Fahrzeug verscho-
ben werden, und schwere Kopfverletzungen durch den Aufprall auf der 
Windschutzscheibe werden durch den Airbag vermieden. Eine weitere, auf 
den ersten Blick sehr ungewöhnlich wirkende Idee von Google, die eben-
falls schon patentiert wurde, sind klebrige Motorhauben. Viele Verletzun-
gen bei FußgängerInnen rühren daher, dass sie nach dem Aufprall auf dem 
Wagen von diesem weggeschleudert werden und ein zweiter Aufprall auf 
der Straße, eventuell sogar einer Gehsteigkante erfolgt. Würden sie auf 
der Motorhaube haften, entfiele der zweite Aufprall. Offensichtlich noch 
ungelöst sind aber die Fragen, wie sie von der klebrigen Motorhaube von 
den Rettungskräften wieder zu entfernen wären, und wie man den Kleb-
stoff bis zum gewünschten Einsatzzeitpunkt klebrig hält, ohne dass sich 
zuvor schon anderes auf der Motorhaube ansammelt.95 

Diese Art von Überlegungen könnte auch in unserem Beispiel eine Rolle 
spielen. Eine der Möglichkeiten war das Ausweichen in den Gegenverkehr. 
Abhängig vom entgegenkommenden Fahrzeug könnte das eigene Fahr-
zeug versuchen, einen möglichst glimpflichen Unfall herbeizuführen: Mit-
tels V2V-Kommunikation wird dem Gegenverkehr der bevorstehende Un-
fall mitgeteilt. Weiter entfernte Fahrzeuge könnten gleich stehenbleiben, 
und die beiden kollidierenden Autos könnten kooperativ Berührungspunkte 
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