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Hier staut sich ein grundsätzlicher Entscheidungsbedarf 
und er stellt sich auf dem C-Level der Digitalisierung. In 
seiner Dringlichkeit wird er durch drei aktuelle Punkte 
verschärft:

1. Diffuse Ängste breiten sich aus.
Wie die Stiftung Risiko-Dialog schweizweit ermittelte, empfinden 
Viele gegenüber der Digitalisierung Zukunftsangst. Vor allem 
wird befürchtet, den Job zu verlieren oder überhaupt einem 
unmenschlichen Technikschub ausgeliefert zu sein. Mein Auto, das 
von Google gesteuert wird; Siri, die für mich Bestellungen vornimmt. 
Man fragt sich: Was macht die Digitalisierung mit mir und meinem 
Leben? Für digitale Innovation ist solches Unbehagen schädlich 
und teuer. Es erhöht die Transaktionskosten, nämlich die Kosten zu 
motivieren, zu überzeugen, Vertrauen für Digitalisierung zu stiften und 
einen Sinn der Digitalisierung zu vermitteln. 

2. Meinungsführer der Digitalisierung fordern Ethik.
Die angespannte Stimmungslage ist auch in Europa und den USA 
spürbar. Sie rief in der Digital-Szene offensive Reaktionen hervor. 
Brad Smith von Microsoft stellte öffentlich klar, dass Digitalisierung 
und insbesondere Künstliche Intelligenz Ethik brauche. Ihm folgen 
längst etliche Meinungsführer.   Die grossen Digital-Konzerne widmen 
den ethischen Fragen ihres Geschäfts Zeit, Geld und Aufmerksamkeit. 
Das Argument lautet: Ohne Ethik wird Künstliche Intelligenz keine 
gesellschaftliche Akzeptanz finden, mithin nicht erfolgreich sein. 

3. Digitalisierung verändert unsere Sicht auf die Welt.
Wer über Digitalisierungsprojekte entscheidet, muss imstande sein, 
eine Vogelperspektive einzunehmen. Wie es der Philosoph Ernst 
Cassirer schon vor der Computerrevolution erklärte, geht es um einen 
übergeordneten Zusammenhang: Jede neue Technik schafft eine 
neue Sicht auf die Welt. Das bedeutet, dass nicht nur Technologien 
sich überholen, sondern durch Technologien auch Überzeugungen 
und Werte. Deshalb gehört Ethik ganz zuoberst auf die 
Traktandenliste der Digitalisierung.   

1. Wohin? Wozu?
Nach welchem Massstab?
Die Fragen für Entscheider
Das digitale Zeitalter lebt mit einer spektakulären Vision: Die Realität wird virtuell, die 
Intelligenz maschinell, der Mensch entbehrlich. Was heute für uns ein echtes Problem 
ist, löst morgen ein digitales System. „Software eats the world“ meint dafür noch zu 
wenig. Es sollte heissen: „Software saves the world“ – so die Hoffnung und zugleich 
das Verkaufsversprechen.
Rettet Software die Welt? Das ist die grosse Grundsatz-Frage. Sie mag zugespitzt 
klingen, hoch aufgehängt, dennoch stellt sie sich mit jedem digitalen Business Case: 
Was bringt er wirklich? Welches echte Problem löst er und welches neue Problem 
schafft er?
Um hier auf diese ganz konkrete, praktische Frage eine ebenso konkrete und 
praktische Antwort zu finden, müssen wir wissen, was wir überhaupt wollen. Es 
reicht nicht darüber zu mutmassen, wie die digitalisierte Welt der Zukunft aussehen 
wird. Die Frage muss lauten, wie diese Welt aussehen soll. Denn mit jedem digitalen 
Business Case gestalten wir diese Welt. Wohin? Wozu? Nach welchem Massstab? 
An diesen Fragen kommt niemand vorbei, der in verantwortlicher Funktion über 
Digitalisierungsprojekte entscheidet, sie finanziert, sie steuert und an ihnen 
gemessen wird. 
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2. Ethik-Landkarte
der Digitalisierung
Rettet Software die Welt? An dieser Frage spaltet sich die Ethik der Digitalisierung. Inwiefern, zeigt 
ein anschauliches Beispiel. Sogenannte autonome Expertensysteme sind softwaregesteuerte 
Entscheidungsmaschinen, wie sie im Hochfrequenzhandel oder bei selbstfahrenden Autos zum 
Einsatz kommen. Man kann sie Entscheidungsmaschinen nennen, weil sie anstelle des Menschen 
Entscheidungen treffen. Nun die Frage: Wollen wir das? Schafft das eine bessere Welt?

Für ein JA spricht die Überzeugung, dass der Mensch Fehler macht und besser die Entscheidung 
der Maschine übergibt. Für ein NEIN spricht die Gegenüberzeugung, dass nur der Mensch komplexe 
Entscheidungssituationen beurteilen kann und beurteilen soll. Und antwortete man 
folgendermassen: Dies generell und ein für allemal zu beurteilen, ist unmöglich, es kommt ganz auf 
die genaue Anwendungssituation an, also „je nach dem“ – selbst dann ist das Resultat immer ein JA 
oder ein NEIN. Deshalb zeichnet die Grenze zwischen JA und NEIN eine ethische Demarkationslinie: 
zwischen digitalem Futurismus einerseits und digitalem Humanismus andererseits. Wer 
Entscheidungsmaschinen an Stelle des Menschen begrüsst, ist digitaler Futurist, wer sie ablehnt, 
digitaler Humanist. An dieser Linie scheiden sich die Geister. Jede Ethik zur Digitalisierung lässt 
sich einer der beiden Positionen zuordnen, selbst einzelne Wortmeldungen zu Detailfragen und 
Einzelfällen.

Der digitale Futurismus. 
Er geht davon aus, dass sich in der Digitalisierung der technische Fortschritt 
überschlägt. Digitale Maschinen werden menschliche Fähigkeiten zunehmend, überall 
und endgültig überbieten. Das bedeutet: Körper und Intelligenz des Menschen wie auch 
seine sinnvolle Aufgabe in der Welt sollen unter Einsatz digitaler Maschinen aus ihrer 
bisherigen Beschränktheit befreit, gesteigert und ersetzt werden. Die digitale Technik 
wird zum neuen Massstab des Menschen. Im Prinzip, so die tiefe Überzeugung, gibt es 
kein Problem in der Welt, das in Zukunft nicht durch eine digitale Technologie besser 
gelöst werden kann als durch den Menschen. In diesem positiven Sinne kann man 
diese Position mit „Futurismus“ treffend kennzeichnen. Da ihr Ideal darin besteht, den 
Menschen in seinen Unzulänglichkeiten zu verbessern und zu überholen, wird sie auch 
in demselben positiven Sinne „Transhumanismus“ genannt.    

Der digitale Humanismus. 
Er fordert für die Digitalisierung menschliche Bedingungen. Mit „menschlich“ ist 
hier das gemeint, was der Humanismus schon immer wollte: den Menschen als 
Massstab seiner Entwicklung ernst nehmen. Es geht also um das menschliche Mass 
der Digitalisierung. Dieses muss angesichts der Möglichkeiten durch digitale Technik 
vielleicht eigens gesucht und formuliert werden, aber es darf im technischen Fortschritt 
jedenfalls nicht verloren gehen. Das bedeutet: kulturelle Errungenschaften wie 
die Trennung von Privatem und Öffentlichem sind zu verteidigen, die menschliche 
Urteilskraft zu stärken und die Selbstbestimmung auch in einer digitalisierten Welt zu 
gewährleisten. Im Prinzip, so die tiefe Überzeugung, kann nur der Mensch die Probleme 
der Welt lösen. Digitale Technologien können und sollen ihn dabei unterstützen, ihn 
aber weder verbessern noch ersetzen. 

Gleichwertigkeit und Gegenwertigkeit der beiden Positionen. 
Ohne lange zu überlegen könnte man versucht sein – und sei es auch 
nur aus Imagegründen – sich zum digitalen Humanismus zu bekennen. 
Wollen wir denn nicht alle „human“ sein? In einer solchen Lesart wäre die 
Werthaltung der Futuristen allerdings missverstanden. Nicht weniger als 
der Humanismus, lebt der digitale Futurismus von einem tief empfundenen 
Idealismus. Es ist der legendäre, vielbeschworene und viel gepriesene 
Idealismus des „Silicon-Valley-Spirit“. Seine zentralen Werte sind visionäres 
Denken, problemlösendes Engagement und der Glaube an fortschreitende 
Machbarkeit. Diese Werte vor Augen, könnte das spontane Bekenntnis 
umschlagen. Daran wird eines deutlich: Beide Positionen – sowohl der 
Futurismus als auch der Humanismus – stehen für positive Werte. In dieser 
Hinsicht sind sie gleichwertig. In der gegenseitigen Kritik allerdings wird 
deutlich, wie gegenwertig sie sind: 

- Aus Sicht des digitalen Futurismus, schafft der Humanismus in seinem
überholten Glauben an Tradition und menschliche Fähigkeiten mehr
Probleme, als er löst. Für die Futuristen und Transhumanisten behindert der
Humanismus die menschliche Fortentwicklung.

- Umgekehrt versteht sich der digitale Humanismus keinesfalls als
pessimistische Verleugnung des Fortschritts. Er bejaht die Digitalisierung
und will sie in den Dienst des Menschen stellen. Aber er bleibt skeptisch
gegenüber utopischen Erwartungen. Er betont für eine positive Entwicklung
die weitgehende Unveränderlichkeit des Menschen. Folgerichtig kritisiert er
an der futuristischen Sicht, sie führe in eine unmenschliche Welt.

Hat man einmal diese ethische Demarkationslinie zwischen Futurismus und 
Humanismus verstanden, wird auf einmal die vorher verwirrende Diskussion 
übersichtlich: Wie auf einer Landkarte kann man die Meinungsführer zur 
Digitalisierung eindeutig orten. Wir fügen hierzu lediglich eine zweite 
Dimension hinzu, diejenige der Eintrittswahrscheinlichkeit. Fragen 
wir auf der horizontalen Achse: „Wohin wollen wir?“ und erhalten die 
Alternativen Futurismus versus Humanismus, so fragen wir zusätzlich: 
„Was wird kommen?“ und bewegen uns auf einem Spektrum zwischen 
unwahrscheinlich und realistisch.

Anmerkung:

Die beiden Achsen haben nichts miteinander zu tun. Ob wir die Vision des digitalen 
Futurismus teilen, ist unabhängig davon, ob diese Vision eintritt. Dasselbe gilt für 
den digitalen Humanismus. Man kann durchaus, wie beispielsweise der Historiker 
Y. N. Harari, humanistische Kritik am digitalen Futurismus üben, weil man ihn für 
moralisch falsch hält, und trotzdem überzeugt sein, dass er sich realisiert. Und 
man kann den digitalen Futurismus für die bessere Vision halten und dennoch 
bezweifeln, dass er sich durchsetzt. Zu jeder der vier denkbaren Positionen finden 
wir prominente Vertreter.
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3. Wie man sich positioniert
Wo zwischen Futurismus und Humanismus stehe ich – stehen wir als Unternehmen? Diese Frage muss 
man sich stellen, um:

- in der Diskussion nicht beliebigen Meinungen ausgeliefert
zu sein.

- sich der Tragweite heutiger Entscheidungen für unsere Zukunft
bewusst zu werden.

- die unternehmerische Verantwortung überzeugend
wahrzunehmen.

Indessen, so generell wie die Frage gestellt ist, wird man sich kaum spontan zu positionieren 
versuchen. Vielmehr ist es sinnvoll, hierzu die ethische Demarkationslinie zwischen Futurismus und 
Humanismus auf konkreten Problemfeldern der Digitalisierung anzusetzen. Die folgende Liste hilft:

Software-Entwicklung: Gilt „anything goes“ oder 
untersteht sie ethischen Kriterien? 
Beispiel: Die Software in der Motorsteuerung von 
Dieselfahrzeugen, die zwecks Leistungssteigerung die 
Abgasreinigung drosselte (das sogenannte Dieselgate). 

Datenschutz: Können Rechte durch den Fortschritt 
obsolet werden oder sind sie technologieunabhängig? 
Beispiel: Eric Schmidt, Chairman von Alphabet (Google), 
erklärte das Zeitalter der Privatsphäre für beendet.

Kommunikation: Soll Software den Menschen 
simulieren und als Ansprechpartner ersetzen? 
Beispiel: Der Chatbot im Call-Center nimmt Kundenanrufe 
entgegen und beantwortet sie nett und geduldig, schliesst 
Verkaufsverträge ab und löst automatische 
Korrespondenzen aus, ohne dass je ein Mensch sich 
meldet.

Prozesse: Darf man Prozesse, die mit dem Menschen 
interagieren, vollständig automatisieren? 
Beispiel: Personalisierte Krebstherapien, die maschinell 
berechnet werden.

Die zwei Sichtweisen der Digitalisierung

Wenn im Alter die Leistung Ihres 
Gehirns nachlässt, übernimmt der 
Computer nahtlos die absterbend-

en Funktionen.
Aus dem Manifest des digitalen Futurismus

Digitalisierung ist Massstab für Mensch
Digitaler Futurismus

Der digitale Futurismus wird auch 
Transhumanismus genannt. Er will digitale 

Beschleunigung des menschlichen Fortschritts, 
um den  Menschen ganz neue Existenzformen 

zu ermöglichen. Er sieht humanische Ideale 
durch die Digitalisierung überholt und ist 

optimistisch, dass digitale Maschinen im Prinzip 
fast jedes Problem besser lösen werden als der 

Mensch.

Softwaresysteme wollen, fühlen, 
denken, entscheiden nicht. 

Aus dem Manifest des digitalen Humanismus

Digitaler Humanismus 
Mensch ist Massstab für Digitalisierung

Der digitale Humanismus will digitale 
Beschleunigung des menschlichen Fortschritts, 

sofern sie unser Leben reichhaltiger, freier 
und nachhaltiger macht. Er bleibt skeptisch 

gegenüber dem futuristischen Traum einer ganz 
neuen menschlichen Existenzform, ist aber 

optimistisch, wenn die digitalen Potenziale in 
den Dienst menschlicher Gestaltungskraft 

gestellt werden.

Software der Zukunft 
wird besser als der 

Mensch die Probleme 
der Menschheit lösen.

Traditionen und 
Ideologien verhindern, 
dass wir das Potenzial 
zukünftiger Software 

ausschöpfen.

Software ausschliesslich im 
Dienste menschlicher 

Gestaltungskraft wird echten 
Fortschritt ermöglichen.

Der Mensch wird 
gegenüber zukünftiger 
Software die Kontrolle 

verlieren, auch wenn wir 
es nicht wollen.

Hoch

Niedrig 
Eintrittswahrscheinlichkeit

Digitaler Futurismus Digitaler Humanismus

Positionen
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Sicherheit: Welches Risiko gehackt zu werden ist im 
Zweifelsfall  noch akzeptabel? 
Beispiel: Die Anzahl der Cyber-Angriffe vervielfacht 
sich und mit ihr die Schadenssumme, aber ebenso der 
sicherheitstechnische Programmierungsaufwand, so 
dass Hacking imstande ist, die Wirtschaft als ganzes zu 
verlangsamen.

Entscheidungen: Soll Künstliche Intelligenz 
selbständig Entscheidungen treffen oder ist menschliche 
Urteilskraft als letzte Steuerungsinstanz unverzichtbar? 
Beispiel: Sogenannte Moral Machines, welche nach 
einem einprogrammierten Algorithmus  in Sekunden-
bruchteilen wählen, wer in einem Unfallgeschehen zur 
Schadenminimierung geopfert wird.     

Intelligenz: Soll Software, die wie ein Mensch ihre 
Aufgaben löst, quasimenschlichen Status erlangen, 
sei es rechtlich, sei es als Sozialpartner oder als 
Führungskraft? 
Beispiel: Die Berufung eines Algorithmus in den 
Vorstand eines Unternehmens (siehe Zoom 3)  

Diese Liste enthält zu jedem genannten Anwendungsbereich digitaler Technologie die ethischen 
Schlüsselfragen. Diese gelten unabhängig vom Einzelfall, wie er sich in einem konkreten 
Digitalisierungsprojekt darbietet. Das bedeutet, sie müssen in der formulierten Schärfe jeweils 
eindeutig beantwortet werden. Sowohl Futuristen wie Humanisten warten mit solchen Antworten 
auf. Sie bedienen sich dabei folgender Schlüsselargumente:

Um sich in diesen Schlüsselthemen zu positionieren, kann man jeweils vier denkbare 
Standpunkte gegeneinander abwägen (Kasten aus Seite 4):

- stimme ohne Einschränkung A zu: AA
- stimme im Prinzip A zu, aber es gibt Ausnahmen, in denen B gilt: AB
- stimme im Prinzip B zu, aber es gibt Ausnahmen, in denen A gilt: BA
- stimme ohne Einschränkung B zu: BB

Dies kann a) grundsätzlich erfolgen oder b) auf ein konkretes Digitalisierungsprojekt hin, über das diese 
thematische Matrix wie eine Folie gelegt wird. Zudem ist es auch denkbar, die Liste sowohl grundsätzlich 
wie auch im Hinblick auf ein konkretes Projekt von eigener Hand zu ergänzen.

Argumente

Wie man daraus Argumente gewinnt
Di

gi
ta

le
r F

ut
ur

is
m

us
 - 

A

Digitaler H
um

anism
us - B

Anything goes, weil nur so 
die digitalen Potenziale 

entdeckt werden.

Nach ethischen Kriterien, 
weil es kein wertneutrales 

Programmieren gibt.
Entwicklung

Eigenes 
Anwendungfeld

Intelligenz

Entscheidungen

Sicherheit

Prozesse

Kommunikation

KI wird so leistungsfähig, 
dass sie menschlichen 

Status erfangt.

Werden dem Menschen 
abgenommen.

Ist lediglich eine Frage des 
Programmieraufwandes.

Automatisierung setzt men-
schliche Ressourcen frei.

Simuliert Software den 
Menschen, ist sie so gut 

wie der Mensch.

Digitalisierung überholt die 
bisherige Rechtsauffassung.

BA     I     BBAA     I     AB

Unterschied zwischen KI 
und Mensch muss betont 

werden.

Untersützt den Menschen, 
ersetzt ihn aber nicht.

Ist für jede Software ein 
systemisches Risiko.

Automatisierung verlangt 
menschliche Supervision und 

Intervention.

Simulierte Kommunikation 
muss sofort erkennbar und 
auf echte umschaltbar sein.

Rechte sind technologie-
unabhängig.Datenschutz
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4. Wie man argumentiert
Die Liste der Schlüsselthemen ist nicht nur für die Positionierung hilfreich, sondern auch für die 
Argumentation. In der Begründung und Kommunikation können die Schlüsselargumente benutzt und für 
den eigenen Verantwortungsbereich formuliert werden. Das ist keineswegs schematisch, aber auch nicht 
spitzfindig vorzunehmen. Die Argumente des Futurismus einerseits und des Humanismus andererseits 
sind nämlich radikal, das heisst, sie sind in einer durchdachten Konzeption verwurzelt. Insofern sind sie 
einschlägig und für sich überzeugend.

Eine zweite Argumentationsachse ergibt sich mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Auf ihr werden die 
Positionen kreuzweise verschränkbar. Sinngemäss kann man nämlich, wie etliche Meinungsführer in der 
ethischen Diskussion, argumentieren: Wir wollen es zwar nicht, aber wir müssen es tun – weil es 
kommen wird und uns unter Zugzwang setzt. Eine solche Argumentation ist zulässig, birgt allerdings das 
Risiko, damit mehr Ängste zu schüren als Vertrauen zu stiften.

Eine dritte Argumentationsachse ergibt sich aus der unternehmerischen Verantwortung. Diese kann 
entweder in Richtung Control oder in Richtung Empowerment wahrgenommen werden. Auf dieser 
Achse kann man deutlich machen, dass es mit der eigenen Positionierung nicht um Lippenbekenntnisse 
geht. Man meint es ernst und gibt die Richtung vor, wie die gewählte Position im eigenen 
Verantwortungsbereich durchgesetzt wird:

Wie man sich positioniert Wie man sich positioniert

Digitalisierung ist Massstab für Mensch Digitalisierung ist Massstab für Mensch
Digitaler Futurismus Digitaler Futurismus

Unternehmerische Verantwortung soll durch andauernde Kontrolle 
wahrgenommen werden: Über Richtlinien, Überwachung und 

Sanktion soll die Enthaltung des normativen Rahmens durchgesetzt 
werden.

Unternehmerische Verantwortung soll durch andauernde     Kontrolle 
wahrgenommen werden: Über Richtlinien, Überwachung und 

Sanktion soll die Enthaltung des normativen Rahmens durchgesetzt 
werden.

Digitaler Humanismus 
Mensch ist Massstab für Digitalisierung

Digitaler Humanismus 
Mensch ist Massstab für Digitalisierung

Control
Kontrolle der Verantwortung

Empowerment  
Delegation der Verantwortung

Beispiel IBM Watson: 
Kontroll-Software   
zur Überwachung   

KI-abhängiger Workflows

Beispiel Mozilla: 
Umfassende 

Befähigung des Nutzers 
zur informationellen 

Selbsbestimmung
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5. Was man in der Praxis
sicherstellen muss
Hat man sich über Relevanz, Positionen und Argumentarium Klarheit verschafft, geht es um die 
praktische Verankerung. Diese gehört zum Kern der Sache. Keine Ethik versteht sich als blosse Theorie. 
Ethik ist immer schon anwendungsorientiert. Eine Ethik der Digitalisierung will ja eine Richtschnur sein, 
wie digitale Technologien richtig angewandt werden.

Hierzu hat man für den eigenen Verantwortungsbereich folgendes sicherzustellen:

1. Positionierung auf Top-Management-Stufe.
Das oberste Entscheidungsgremium soll sich selbst die erörterten 
Fragen vorlegen und sich positionieren: Wohin wollen wir? Zu 
welchen Themen? Mit welchen Argumenten? Was halten wir für 
unwahrscheinlich, was für realistisch? In welcher Form nehmen wir 
unsere Verantwortung wahr?

Bei der internen Diskussion dieser Fragen kann es nicht um Konsens 
gehen, auch nicht um persönliche Meinungen. In den Vordergrund 
zu stellen ist die Frage, welche Position das Unternehmen, die 
Institution, der Bereich, den man vertritt, einnehmen soll. Die 
richtige Antwort muss weder persönlich noch demokratisch 
ausfallen. Sie muss einzig und allein in das strategische 
Wertesystem des Unternehmens passen und dieses System in 
Bezug auf die brennenden Sensitivitäten der Digitalisierung 
vervollständigen – mit dem Resultat einer eindeutig benennbaren 
und verständlich begründbaren Position.

2. Keine Einzelfallentscheidungen.
Den Output der Positionierung auf Top-Management-Stufe 
dürfen keinesfalls Entscheidungen zu Einzelfällen, zu einzelnen 
Projekten oder zu einzelnen Audit-Issues und dergleichen bilden. 
Der Managementaufwand wäre viel zu gross. Vielmehr geht es um 
normative Entscheidungen in Form von Policies. Es geht um eine 
unternehmensweite Digitalisierungspolitik, die auf strategischer 
Ebene formuliert wird. Eine solche kann dann in jedem Einzelfall 
bis hin zu ganzen Digitalisierungsprogrammen zur Anwendung 
kommen. Und sie kann im Stakeholder-Management, im Marketing, 
im Recruiting, im Human Development und für Compliance 
eingesetzt werden.  

3. Genau verstehen, was gemacht wird.
Digitalisierungsprojekte laufen, trotz immer kürzerer IT-Zyklen, 
über Jahre. Eine normative Digitalisierungspolitik kann, einmal 
entworfen, rasch in Vergessenheit geraten. Oder sie gelangt über 
ihre oberstufige Formulierung nie hinaus, nie bis auf die operativen 
Ebenen hinunter. Deshalb ist es wichtig, dass die 
Digitalisierungspolitik in die Entscheidungsgrundlage über alle 
digitalen Projekte einfliesst. Das bedeutet umgekehrt, dass sich 
das Top-Management von den digitalen Aktivitäten ein genügend 
genaues Bild machen sollte.  (Siehe Fragenkatalog)
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Zoom 3: 
Intelligenz
Managermaschinen.
Deep Knowledge Ventures ist ein Beteiligungsunternehmen in Honkong, spezialisiert auf 
regenerative Medizin. Es berief einen Algorithmus namens VITAL in die Geschäftsleitung. 
VITAL analysiert alle verfügbaren Daten zur finanziellen Situation, zu klinischen Studien und 
zu Patenten möglicher Beteiligungen. Der Algorithmus liefert nicht nur Investitionsemp-
fehlungen, sondern besitzt wie die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder ein Stimmrecht für 
Investitionsentscheidungen   .             . Dabei scheint VITAL Unternehmen zu bevorzugen, welche 
ihrerseits in künstliche Intelligenz investieren, beispielsweise in Pathway Pharmaceuticals, 
das einen Algorithmus namens ONCOFINDER betreibt, der individuelle Krebstherapien 
errechnet.

Das Beispiel zeigt zweierlei:

Autonome Expertensysteme wie VITAL können überall eingesetzt werden, wo 
Entscheidungen getroffen werden. In diesem Punkt lassen sich die ethischen Positionen 
noch nicht unterscheiden. Wird VITAL vom digitalen Futurismus begrüsst, so wird er vom 
digitalen Humanismus nicht von vornerein verworfen – zumindest nicht bei lediglich 
assistierender Anwendung.

Maschinelle Entscheidungsfindung kann so weit gehen, dass sie sogar auf C-Level die 
menschliche Entscheidung ersetzt. In diesem Punkt trennt sich der digitale Humanismus 
vom Futurismus. Die humanistische Position lehnt eine ebenbürtige Substitution von 
Menschen durch Maschinen ab, während die futuristische sie als Fortschritt feiert.

Zoom 4: 
Anwendung versus Design
Wo genau beginnt die Ethik der Digitalisierung, erst beim Software-
Anwender oder bereits beim Software-Design?  

Zu dieser Frage gibt es ähnlich wie im Gegensatz zwischen Futurismus und Humanismus zwei 
kontroverse Positionen.

A: Was auch immer Software technisch möglich macht, die ethischen Fragen stellen sich erst 
beim Anwender. 

Argument: So wie eine Waffe sowohl im Guten wie im Bösen angewendet werden kann und 
selbst weder gut noch böse ist, ist Software als solche ethisch neutral.

B: Software Engineering bedeutet, ethische Werte in technische Funktionalitäten 
einzubetten. Die ethischen Fragen stellen sich deshalb bereits im Design.

Argument: Allein schon die Tatsache, dass „Malware“ existiert und genau so bezeichnet wird, 
beweist, inwiefern Software hinsichtlich ihrer programmierten Funktionalität eben nicht 
wertneutral ist.

Zoom 1: 
Kein Gesetz ersetzt Ethik
„Digitale Ethik ist überflüssig, sobald rechtliche Regelungen existieren.“ 
Wer mit diesem Argument gegenüber einer Ethik der Digitalisierung skeptisch bleibt, 
übersieht:

1. den prinzipiellen Unterschied zwischen legal und legitim. Was juristisch rechtens ist, muss
gesellschaftlich nicht ebenso als richtig empfunden werden.

2. den uneinholbaren Vorsprung der Programmierer vor dem Gesetzgeber. Das Recht kommt
gegenüber dem (durch digitale Innovation) Machbaren immer zu spät.

Zoom 2: 
Entwicklung
Geht „anything goes“? 
Algorithmen verarbeiten Daten zu Beweisen für ein bestimmtes Ergebnis. Dieses 
maschinelle Ergebnis löst menschliche Handlungen aus. Da die Datenverarbeitung in 
komplexer und (halb-)autonomer Weise vor sich geht, wird unklar:

1.wer für die algorithmengesteuerten Aktionen verantwortlich ist.

2.wie ein falsches, unnachvollziehbares oder unfaires Ergebnis vermieden wird.

3. ab welchem Stadium der Entwicklung Software verwendet werden darf.

                                                                                                                   

Um dieser unklaren Situation beizukommen, wurden mindestens folgende Anforderungen 
an die Entwicklung von Algorithmen formuliert:

Rückverfolgbarkeit: In welchem exakten Zusammenhang stehen Daten und Output? 
Unsicherheitsbewertung: Wie hoch ist das Risiko, dass der Output falsch ist?         
Input-Qualität: Wie wird sichergestellt, dass die Eingabedaten neutral und zuverlässig 
sind?
Folgenabschätzung: Was bewirkt die Anwendung des Algorithmus indirekt? 
(Beispielsweise das algorithmische Profiling, das die soziale und politische Ordnung zu 
verändern vermag).

Für solche Anforderungen muss man festlegen, was zulässig ist und was nicht. 
Beispielsweise wird im Machine Learning die Rückverfolgbarkeit um so schwieriger, je 
leistungsfähiger das System ist. Deshalb ist es wichtig zu wissen, auf welcher Seite man 
steht. Der digitale Futurist wird die Rückverfolgbarkeit des algorithmischen Prozesses viel 
grosszügiger auslegen als der Humanist. Denn in seiner transhumanistischen Überzeugung 
geht er davon aus, dass gerade sich selbst optimierende Algorithmen eine gute Sache sind, 
selbst dann, wenn sie in ihrer exakten Funktionsweise undurchschaubar werden.
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Fragen an 
Digitalisierungsprogramme:
Geht es um Digitalisierung im eigenen Unternehmen, so stellt sich das Problem, wie man 
das eigene digitale Innovationsprogramm einschätzen soll. Die Programme erscheinen 
unübersichtlich, sind mit digitaler Fachsprache durchsetzt und stehen unter extremem 
Geschwindigkeitsdruck. Wo soll man mit einer ethischen Positionierung überhaupt 
ansetzen? Um die Sache greifbar zu machen, dienen folgende Fragen. Sie sind sowohl 
erstmalig als auch wiederholt zu stellen, sobald Digitalisierungsprogramme freigegeben 
oder getrackt werden.

Die Wissensfrage:
Die für den C-Level stufengerechte Präsentation des Programms stichprobenmässig nach 
unten konkretisieren: Wissen wir genau, was wir da machen? Wissen wir genau, was 
die Anwendung ermöglicht? Auch im Ausnahmefall?  Wissen wir, wo Möglichkeiten für 
Mißbrauch bestehen? Wer verifiziert das und wie?

Warum die Wissensfrage gestellt werden muss:
Strategische Digitalisierungsprogramme werden eher verkündet als erörtert. Wer hat 
es nicht schon selbst erlebt: Ein digitaler Case wird präsentiert, als wären Alternativen 
undenkbar und Widerspruch zwecklos. Anstatt grundsätzlich zu informieren, wird mit 
Schlagworten das Verständnis vorausgesetzt. Und je höher die Managementstufe, desto 
seltener wagt man zu fragen, um was es geht — erst recht nicht, wenn das Programm einmal 
vom Stapel gelaufen ist und nur noch Statusmeldungen vorliegen.

Die Zweckfrage:
Ziele des Programms von seinem Zweck unterscheiden: Welchen Zwecken dient das 
Programm bzw. die Programmziele? Warum wollen wir das?

Zwecke sind noch wichtiger als Ziele:
Mit Zielsetzungen umzugehen, ist für das Topmanagement kein Problem. Allerdings verliert 
man vor lauter technikgetriebenen Zielsetzungen leicht den eigentlichen Zweck einer 
Neuerung aus den Augen. In jedem digitalen Innovationszyklus ist es sinnvoll, immer wieder 
zu fragen, was man im Kern eigentlich bezweckt. Sonst läuft man Gefahr, sich in Projekten zu 
verlieren, die gar nicht mehr zweckentsprechend sind.

Die Frage nach Zielkonflikten:
Sich Klarheit darüber verschaffen, dass auch der beste Zweck eines Programms immer auch 
unvermeidliche Zielkonflikte schafft: Was nehmen wir mit diesen Zwecken in Kauf? Können 
wir damit leben? Wollen wir damit leben?

Zielkonflikte müssen benannt und entschieden werden:
Tut man so, als würde Digitalisierung die beste aller Welten schaffen, ist niemandem gedient, 
am allerwenigsten denjenigen, die über das Programm entscheiden und an seinem Erfolg 
gemessen werden. Was die ethische Demarkationslinie zwischen digitalem Futurismus 
einerseits und digitalem Humanismus andererseits besagt: Jede digitale Innovation schafft 
positive Werte in nur einer der beiden Perspektiven. Aus der Gegenperspektive wird dieselbe 
Sache kritisch bis negativ bewertet. Deshalb soll man die Zielkonflikte im eigenen Programm 
benennen, um sich für eine klare Linie nachvollziehbar zu entscheiden. 

Die Reputationsfrage:
Im Auge behalten, dass für Digitalisierung Vertrauen bei den Stakeholdern wichtig ist: 
Machen wir uns damit angreifbar? Besteht eine öffentliche Sensitivität? Besteht ein 
Reputationsrisiko? 

Diese Frage kann man nur in indirekter Form stellen:
In direkter Form würde man als Antwort erhalten: „Reputationsrisiko, wo alle Digitalisierung 
fordern? Wir wüssten nicht inwiefern“. Man muss die Frage anders stellen: Existieren 
vergleichbare Projekte bei der Konkurrenz oder in einer anderen Branche? Gab es 
dort irgendwelche Probleme mit Medien, Kunden oder Gerichten? Wie hörten sich 
Wortmeldungen von Meinungsführern in diesem Bereich an?
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