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Dr. Margit Ruffing, Laudatio auf die Dissertation von Herrn Dr. Gabriel Franke 

Gerne habe ich die Aufgabe übernommen, Ihnen die ebenfalls mit dem Kant-

Dissertationspreis der Freiburger Kant-Stiftung ausgezeichnete Arbeit von Gabriel Franke 

lobend vorzustellen! Da Herr Dörflinger bereits seinen Dank an den Stifter des auch von der 

Kant-Gesellschaft hochgeschätzten Preises ausgesprochen hat – dem ich mich aufrichtig 

anschließe –, komme ich gleich zur Sache. 

Herr Gabriel Franke wurde mit einer Dissertation promoviert, die ein höchst aktuelles und 

wichtiges Thema bearbeitet: Die Bedeutung der KI-Technologie für das Menschsein und das 

Nachdenken darüber. Der Titel der Studie lautet „Künstliche Intelligenz, Transhumanismus 

und menschliche Personalität“, womit das Spannungsfeld einer interdisziplinären Debatte in 

seiner Breite abgebildet ist. Der Umfang der Arbeit von weit mehr als 500 Seiten, ein 55-

seitiges Literaturverzeichnis enthaltend, verspricht eine gründliche, vertiefende Behandlung 

der komplexen, nicht rein philosophischen Problematik. Und diese findet auch statt, auf eine 

Weise, die vorbildlich ist und in dieser Form in der Forschung m.W. einzigartig. 

Herr Franke nimmt eine kritische Position zum Transhumanismus ein, die er aus den 

Analysen entwickelt und mit deren Ergebnissen begründet, und die sich (ich hoffe den 

Intentionen des Autors angemessen) folgendermaßen zusammenfassen lässt: Künstlicher 

Intelligenz sind dadurch natürliche Grenzen gesetzt, dass das Menschsein darin nicht 

aufgehen kann, weil sowohl die nicht-materielle Personalität des Individuums als auch das 

menschliche Zusammenleben nicht vollständig quantifizierbar sind. Es wird, so Hr. Franke, 

durch fehlgedeutete Objektivität eine „Verdinglichung der menschlichen Personalität“ 

zugelassen, denn durch „positivistisch-reduktionistische“ technologie-gestützte phil. Ansätze 

erfassen und verstehen wir gerade nicht das Bewusstsein, den Willen, die Seele, den Geist des 

Menschen, zu dem wesentlich das Unverfügbare gehört. Herr Franke drückt das so aus: „In 

der Unverfügbarkeit des Anderen und meiner Selbst gründet ein Verständnis von 

Menschenwürde und die Möglichkeit für die interexistentielle Herausbildung von Dialog und 

Vertrauen. Würde, Freiheit und Vertrauen sind nur möglich, weil Menschen einander nicht 

vollständig verstehen und beherrschen können.“ (22) Der Transhumanismus geht aber gerade 

von vollständiger Verfügbarkeit aus: vollständiges computertechnologisches Wissen bedeutet 

optimale Programmierung – das heißt: totale Macht über ‚Objekte‘. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass Herr Franke mit seiner Arbeit einen richtungsweisenden 

Beitrag zur philosophischen Debatte über KI und Transhumanismus leistet. Es gelingt ihm 

aber auch, und das ist eine besonders zu würdigende – und von den Gutachtern der 
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Dissertation auch explizit gewürdigte – Leistung, anthropologische und soziale Implikationen 

des Transhumanismus herauszuarbeiten, die zu einer Stärkung totalitärer gesellschaftlicher 

Strukturen führen und ganz konkrete Bedrohungen von individueller und demokratischer 

Freiheit darstellen. Angesichts derartiger mit dem Transhumanismus verbundenen 

Fehlverständnisse und -entwicklungen sieht uns Gabriel Franke in der „Pflicht, uns zu 

positionieren“ (2). 

Herr Franke gibt zunächst einen profunden und stringenten Überblick über technische 

Grundlagen und die Entwicklungsgeschichte der künstlichen Intelligenz-Forschung, sowie 

eine Analyse ihres komplexen und ambivalenten Verhältnisses zur Philosophie, die 

Vordenker der künstlichen Intelligenz hervorgebracht hat, sich aber zugleich von Beginn der 

KI-Forschung an mit ihr kritisch auseinandersetzt. Das belegt Herr Franke bis in die 

Gegenwartsphilosophie hinein [z.B. Roger Penrose, Bernhard Irrgang, Klaus Mainzer, Lukas 

Brand, Catrin Misselhorn], die Grundfragen fokussierend: Können Maschinen 

denken/geistige Eigenschaften haben? Können Roboter moralische Akteure sein? Letztlich: 

Kann der Mensch künstliches intelligentes Leben schaffen? Dem Transhumanismus-

Programm der Optimierung oder gar Überwindung des Menschen ist in diesem Grundlagen-

Kapitel ein eigener Abschnitt gewidmet, der zu allen genannten Aspekten differenziert und 

prägnant, aber umfassend einschlägige Positionen erläutert (wie die von Hans Moravec und 

Ray Kurzweil, Leiter der technischen Entwicklung bei Google). Der erste Teil der Arbeit 

erfüllt durch seinen Reichtum an Analysen und Kommentaren ganz nebenbei die Funktion 

eines Handbuchs auf höchstem Niveau. Doch er dient vor allem dem Verständnis der im 

nächsten Kapitel folgenden Deutung, die sich an die Hermeneutik sinnkonstitutiver 

Negativität und Vernunftkritik des Mentors Thomas Rentsch anschließt, die allerdings durch 

die Übertragung auf transhumanistische Ansätze um neue Aspekte bereichert wird.  

Vielleicht fragen Sie sich allmählich, wo der Bezug zu Kant bleibt, der einen Kant-

Dissertationspreis rechtfertigt. Das ist schnell gesagt: Herrn Frankes Dissertation ist eine 

Arbeit im kritischen Geiste Kants – verfasst im und über das Bewusstsein der Grenzen des 

menschlichen Erkennens einerseits und der menschlichen Fehlbarkeit andererseits, die Pflicht 

des Aufklärens ernst nehmend. Das geschieht durchweg durch sorgfältig durchgeführte 

kritische Analysen, die sich gegen einen modernen dogmatischen Transzendenzbegriff 

richten, der auf eine Computertechnologie-gestützte, alles Menschliche übersteigende und 

evolutionär überwindende Superintelligenz zielt; Analysen, mit denen Hr. Franke gegen ein 

menschliches Selbstverständnis argumentiert, das die Freiheit des Willens aufgibt zugunsten 
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eines programmierbaren moralischen Handelns, und auf das Selbst-Missverständnis des 

Menschen hinweist, sich vollständig durchschauen zu können und ein potentiell perfektes, 

leid- und schuldfreies Lebewesen zu sein. Herr Franke vertritt vielmehr eine [Zitat] 

„existentielle[.] Unbestimmbarkeit als Offenheit und Freiheit“ des Menschen (3.4.7) und 

argumentiert implizit und explizit mit Kant gegen die Verdinglichung des 

Personalitätsbegriffs. 

Formal ist das 3. Kapitel über „Negativität und philosophische Vernunftkritik“, der Kern der 

Arbeit, mit Hilfe von Kants vier Fragen strukturiert, die Hr. Franke kreativ umformuliert: 

Negativität und Erkenntnis – Was können wir nicht wissen?, Negativität und Moralität – Was 

sollen wir nicht tun?, Negativität und Transzendenz – Was dürfen wir nicht hoffen?, 

Negativität und Anthropologie – Was ist der Mensch nicht? Auch hier finden sich spannende 

Analysen, bspw. zur ersten Frage – auch ganz kantisch – geordnet nach Grenzen: nicht nur 

Grenzen der Erkenntnis [mit Bezug auf Sokrates, Kant, Adorno, Heidegger], auch der Sprache 

[Wittgenstein], der Wissenschaft [Popper], der Objektivität [Nagel], der Berechenbarkeit, …  

Auch ganz kantisch: Herr Franke schließt die Arbeit mit vier beeindruckenden Exkursen ab, 

die ganz im Zeichen einer Philosophie über das, was jedermann interessiert, also eines 

Philosophierens nach dem Weltbegriff stehen. Er denkt im 1. Exkurs anwendungsorientiert 

über künstliche Intelligenz in einer freien Gesellschaft nach, exemplarisch genannt seien die 

Diskurse über „Wissen und Digitale Herrschaft“, „Digitalisierung und Freiheit“, „Wandel der 

Arbeitswelt und der Lebenswelt“. Er stellt im 2. Exkurs (abschließend) die Frage, ob 

Maschinen moralisch handeln können – und behandelt am Bsp. des (fälschlicherweise so 

bezeichneten) autonomen Fahrens den Autonomiebegriff in der Maschinenethik (Misselhorn) 

wie auch die Frage nach der (wie Franke zeigt, nicht möglichen) Formalisierbarkeit kantischer 

Imperative. Die beiden letzten Exkurse verneinen zusammenfassend und an prakt. Bsp. 

vertiefend erneut die Frage nach der Bewusstseins- und Denkfähigkeit von Maschinen. 

Ich möchte hier schließen, in der Hoffnung, dass ich Ihnen einen Eindruck vermitteln konnte 

von der Preiswürdigkeit dieser Arbeit, die sich nicht nur durch eine überragende Kenntnis und 

Deutung der Philosophiegeschichte und Gegenwartsphilosophie, die systematische 

Strukturierung und Reflexion der sehr komplexen Problematik, methodologisch gesicherte 

kritische Analysen in klarer Sprache, sondern auch ihr kantisches Anliegen auszeichnet. 


