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Wie wollen wir leben?

„Das Internet ist ein Geschenk Gottes.“– Papst Franziskus 1„Das Internet ist kaputt.“– Sascha Lobo 2

Wie wollen wir leben?
„Die Wellen des technischen Fortschritts erreichen uns in immer kürzeren Abständen. Die Digitalisierung ist eine dieser Wellen, und sie wirkt tief in alle Lebensbereiche hinein“, schilderte
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den steigenden Einfluss von Technologie auf unser Leben. Gerade die Wirtschaft müsse die Debatte um eine Ethik der Digitalisierung aufnehmen. Ansonsten würde „die Bereitschaft, die Neugier, eben jene ‚Lust auf Zukunft‘ verloren
gehen, die unser Land zum Glück bis heute auszeichnet.“ 3
Die Sorgen vor den Schattenseiten des technologischen Fortschritts: Dazu gehören die
Debatten über Überwachung und Kontrollverlust, Horrorszenarien eines massenhaften
Verlusts von Arbeitsplätzen, Hass in sozialen Medien und Befürchtungen eines Missbrauchs
privater Daten.
Die positiven Facetten der Digitalisierung geraten dabei allzu oft in Vergessenheit – zu sehr,
so scheint es, sind die Chancen und Vorteile der Digitalisierung schon zur Normalität geworden.
Man erinnere sich nur daran, wie mühsam (und teuer) es vor dem Internet war, selbst an
triviale Informationen zu gelangen, ein Bahnticket zu buchen oder mit Bekannten in anderen
Städten (geschweige denn über Ländergrenzen hinweg) in Kontakt zu bleiben. Wir haben zu
jeder Zeit und an jedem Ort nahezu kostenfrei einen Zugang zu Wissen, wie er bis vor kurzem
noch unvorstellbar war. Zeitungen, Enzyklopädien, ja ganze Bibliotheken sind im Netz für
jedermann abrufbar – ebenso eine gleichsam unendliche Fülle an Musik, Kunst und Kultur.
Online kann jeder Mensch, egal wo er oder sie lebt, im Fernstudium Kurse an Elite-Universitäten absolvieren, die bisher nur einer privilegierten Oberschicht zugänglich waren. Über
die kluge Vernetzung von Daten können wir Autos und Maschinen steuern, Verkehrsströme
lenken, Staus und Emissionen vermeiden. Wir können Krankheiten präziser diagnostizieren,
neue Medikamente entwickeln und die Ausbreitung von Epidemien schneller vorhersagen.
Und wir können die Einspeisung variablen Sonnen- und Windstroms besser managen und
damit Energiewende und Klimaschutz voranbringen.
Technikskepsis ist alles andere als neu und treibt gelegentlich seltsame Blüten.
Webstuhl, Elektrizität, Dampfmaschine, Bahn oder Auto – und selbst die Gurtpflicht – mussten sich gegen Widerstände durchsetzen, die uns im Rückblick teils als abstrus und abwegig
erscheinen. Auch die heutige öffentliche Debatte zu Digitalisierung ist von Halbwissen und
Emotionen geprägt. In Umfragen bekunden viele, Algorithmen wirkten auf sie „unheimlich“,
„unverständlich“ und „bedrohlich“. 4 Oft zerbrechen wir uns den Kopf über die Risiken der
Digitalisierung – nehmen aber dieselben Risiken in der „analogen“ Welt wie selbstverständlich hin. Jede Diskussion über die Gefahren der Digitalisierung muss sich auch daran messen
lassen, wie wir ähnliche Gefahren in der nicht digitalisierten Welt bewerten.
Die Chancen der Digitalisierung sind gigantisch, und der größte Teil des Weges liegt noch vor
uns. Künstliche Intelligenz ist als Wissenschaftsdisziplin zwar fast so alt wie die Informatik
selbst. In der praktischen Anwendung steht sie aber gerade erst am Anfang und wird die
Menschheit womöglich ebenso tief verändern wie einst die Erfindung des Rads. Trotz aller
Sorgen sind die Deutschen dabei weit aufgeschlossener, als man ihnen gemeinhin nachsagt,
wie eine BVDW-Umfrage zeigt: Nur 18 Prozent glauben, dass künstliche Intelligenz unser
Leben schlechter macht, aber 21 Prozent sagen, dass unser Leben besser wird. Die Mehr1G
 ebetsanliegen des Papstes Juni 2018, online unter www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/papst-das-internet-ist-ein-geschenk-gottes
2 Lobo, Sascha: Die digitale Kränkung des Menschen. FAZ vom 11.1.2014
3 Steinmeiner, Frank Walter: Rede beim 21. Ordentlichen Bundeskongress des DGB. Berlin, 13. Mai 2018
4 Fischer, Sarah & Petersen, Thomas: Was Deutschland über Algorithmen weiß und denkt. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2018, S. 20
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Wie wollen wir leben?

heit (53 Prozent) denkt, dass sich positive und negative Effekte die Waage halten.5 Viele
Menschen sind nicht blindlings technikfeindlich, sondern haben berechtigte Fragen, für die
Wirtschaft und Politik überzeugende Antworten finden müssen. 6
Über die ethischen Fragen des technischen Fortschritts streiten Menschen schon seit der
Erfindung der antiken Philosophie unter immer wieder neuen Vorzeichen. Heute stellen die
Datafizierung und Vernetzung der Welt diese alten Fragen neu: nach dem „guten“ Leben
und dem „richtigen“ Zusammenleben, nach Freiheit und Privatsphäre, nach Solidarität und
Gerechtigkeit. Zielkonflikte müssen beantwortet, Werte und Interessen dabei gegeneinander
abgewogen werden.
Das Plädoyer für eine „digitale Ethik“ meint nicht, dass wir alte Maßstäbe über Bord werfen
und ganz neue erfinden müssten, weil unsere Werte in einer digital geprägten Gesellschaft
ausgedient hätten. Im Gegenteil, wir müssen vielmehr bewährte ethische Maßstäbe für das
digitale Zeitalter übersetzen – und manche ethische Debatten neu führen, die wir bislang als
wenig relevant empfunden haben.7
Mit diesem Diskussionspapier will der BVDW genau diesen Versuch wagen und dabei die
derzeit oft diffusen Diskussionen sortieren, für mehr Sachlichkeit sorgen und die Entwicklung
von Leitplanken und Grundkriterien für eine digitale Ethik begleiten – eine Ethik, die nicht nur
Grenzen aufzeigt, sondern die technologische Entwicklung menschlich gestaltet. 8

Digitale Ethik fragt nach dem guten und richtigen Leben und Zusammenleben in einer
Welt, die von digitalen Technologien geprägt ist. Sie formuliert Regeln für das richtige
Handeln in Konfliktsituationen, die von der Digitalisierung aufgeworfen werden, und
beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Konzept von Freiheit und Privatsphäre,
von Solidarität und Gerechtigkeit. Als Teildisziplin der Moralphilosophie stellt sie nicht
zwangsläufig neue ethische Maßstäbe auf, sondern übersetzt bestehende ethische Maßstäbe für eine digital geprägte Gesellschaft.

4

5 www.bvdw.org/presse/detail/artikel/bvdw-umfrage-vor-und-nachteile-kuenstlicher-intelligenz-halten-sich-die-waage/?
6 vgl. auch Körber-Stiftung & acatech (Hg.): TechnikRadar 2018. Was die Deutschen über Technik denken. Berlin 2018
7 vgl. auch Initiative D21: Grundlagen der digitalen Ethik – Eine normative Orientierung in der vernetzten Welt.
Denkimpuls Digitale Ethik Nr. 1, August 2017; dies.: Warum wir uns mit Digitaler Ethik beschäftigen sollten – Ein
Denkmuster. Denkimpuls Digitale Ethik Nr. 2, November 2017
8 vgl. Datenethikkommission: Empfehlungen der Datenethikkommission für die Strategie Künstliche Intelligenz der
Bundesregierung. Berlin, 9.10.2018
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Künstliche Intelligenz: Welche Aussagen treffen zu?
Routineaufgaben können
von Robotern erledigt werden

84 %

Wenn Maschinen entscheiden,
geht das Menschliche verloren

74 %

Es werden massenhaft
Arbeitsplätze ersetzt

69 %

Die Produktivität
wird steigen

10 %

66 %

Krankheiten können besser diagnostiziert
werden, wodurch die Heilungschance steigt

Zustimmung

13 %

27 %

48 %

25 %
neutral

10 %
9%

21 %

54 %

Der Mensch wird
die Kontrolle verlieren

8%

16 %
18 %

3%

23 %
Ablehnung

Frage: Bitte sagen Sie uns zu jeder der nachfolgenden Aussagen, inwieweit Sie Ihrer Meinung nach auf künstliche Intelligenz zutrifft
oder nicht. Basis: n=1.044. Kantar TNS im Auftrag des BVDW.

Welche Zukunft werden wir Ihrer Meinung nach mit künstlicher Intelligenz haben?

18 %

Unser Leben wird schlechter
Unser Leben wird besser

53 %

21 %
7%

Weiß nicht
Negative und positive Effekte
halten sich die Waage

Frage: Welche Zukunft werden wir Ihrer Meinung nach mit künstlicher Intelligenz haben? Kantar TNS im Auftrag des BVDW.
Basis: n=1.044. Kantar TNS im Auftrag des BVDW.
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Wo stehen wir?
Wir erzeugen täglich vielerlei Daten: über die GPS-Funktion und Apps unserer Handys,
Anfragen auf Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Video- und Musik-Streaming, Online-Einkäufe und Sprachassistenten. Alle zwei Minuten werden heute mehr Fotos gemacht
als im gesamten 19. Jahrhundert. 9 Berechnungen schätzen das global verfügbare Datenvolumen im Jahr 2016 auf über 16 Zettabyte (16 Billionen Gigabyte). Dieses Datenvolumen
soll sich bis zum Jahr 2025 auf dann 163 Zettabyte mehr als verzehnfachen. 10 Das Schlagwort „Big Data“ kommt also nicht von ungefähr.
Diese Steigerung der Datenvolumina wurde begleitet von beispiellosen Durchbrüchen bei
maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI).11 Algorithmen werden zwar schon
längst tausendfach eingesetzt, sei es beispielsweise bei Ampelschaltungen, Bankautomaten
oder Kaufempfehlungen in Online-Buchhandlungen. Doch mittlerweile macht die Entwicklung immer rasantere Sprünge: Maschinen schlagen Menschen bei Dame und
Schach, beim asiatischen Brettspiel Go, beim Pokern und beim Quizduell Jeopardy.
Sie können Epidemien schneller vorhersagen als Fachleute 12 und Krebs besser diagnostizieren als Ärzte. 13 Bei der Erkennung von Sprache, Texten und Bildern wurden
phänomenale Fortschritte erzielt, die noch bis vor wenigen Jahren als undenkbar galten.
Digitale Assistenten können inzwischen Telefonanrufe tätigen und einen Termin beim
Friseur vereinbaren oder einen Tisch in einem Restaurant reservieren – so täuschend echt,
dass das Gegenüber am anderen Ende der Leitung nicht merkt, dass es die ganze Zeit mit
einer Maschine spricht. 14 Mit nur einer Minute vorgelesener Textprobe können Computer eine
verblüffend real wirkende Imitation der eigenen Stimme erzeugen.15 Programme wie GoogleTranslate oder DeepL Translator übersetzen in Sekundenschnelle seitenlange Texte in andere
Sprachen – nicht fehlerfrei, aber in noch bis vor kurzem ungeahnter Qualität. Und inzwischen
rollen die ersten hochautomatisierten Fahrzeuge auf unseren Straßen – was bis vor kurzem
selbst unter Fachleuten noch als unvorstellbar galt. 16
In den letzten fünf Jahren erlebte KI größere Fortschritte als in den 50 Jahren davor. 17 Die Entwicklung ist längst nicht zu Ende. Ob in der Genetik, in den Medien oder der Verbrechensbekämpfung – die Anwendungsgebiete scheinen schier unendlich. Laut University of Oxford wird KI
den Menschen bald in etlichen Gebieten übertrumpfen: beim Übersetzen von Sprachen (2024),
Schreiben von Schulaufsätzen (2026), Fahren eines Lkws (2027), Arbeiten im Einzelhandel
(2031), Verfassen eines Bestsellers (2049) oder bei chirurgischen Operationen (2053). In nur
wenigen Generationen könnten Maschinen den größten Teil der uns heute vertrauten menschlichen Arbeiten nicht bloß übernehmen, sondern besser, schneller und billiger ausführen. 18

6

9 B rynolfsson, Erik & McAfee, Andrew: The Second Machine Age. Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant
Technologies. New York 2014, p. 126
10 Reinsel, D.; Gantz, J.; Rydning, J.: Data Age 2025. The Evolution of Data to Life-Critical. IDC 2017, p. 3
11 vgl. Ramge, Thomas: Mensch und Maschine. Wie Künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern. Ditzingen 2018; Brynolfsson, McAfee, 2014
12 Chunara, Rumi; Andrews, Jason R.; Brownstein, John S.: Social and News Media Enable Estimation of Epidemiological Patterns Early in the 2010 Haitian Cholera Outbreak. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (86) 1
(2012), pp. 39–45; Ginsberg, Jeremy et al.: Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data. Nature
(457) 7232 (2008), pp. 1012–1014; zur Kritik: Butler, Decan: When Google Got Flu Wrong. Nature, 13 February 2013
13 z. B. Hautkrebs: Esteva, Andre et al.: Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks.
Nature volume 542, pages 115–118 (02 February 2017)
14 siehe die Vorstellung von Google Duplex auf der I/O 2018, online unter www.youtube.com/watch?v=bd1mEm2Fy08; zum technischen Hintergrund mehr unter ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.html; indes sind Zweifel aufgetaucht, ob der Mitschnitt im Nachhinein bearbeitet worden ist, vgl. Primak,
Dan: What Google isn’t telling us about its AI demo. AXIOS, 17.5.2018, online unter www.axios.com/google-ai-demo-questions-9a57afad-9854-41da-b6e2-5e55b619283e.html
15 lyrebird.ai/
16 Levy, Frank & Murnane, Richard: The New Division of Labor: How Computers are Creating the Next Job Market.
Princeton 2004
17 Eberl, Ulrich: Was ist Künstliche Intelligenz – Was kann sie leisten? APuZ 6–8/2018, S. 8-14, hier: S. 8
18 G race, K., Salvatier, J., Dafoe, A., Zhang, B., Evans, O.: When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI
Experts (2017). arXiv:1705.08807v2
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Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung einer Aufgabe.
Beispiele: Sortierung der Ergebnisse bei Suchmaschinen, Kaufempfehlungen bei OnlineBuchhandlungen, Streckenberechnung bei Navigationssystemen. Algorithmen sind die
Grundlage aller Computerprogramme. Algorithmische Entscheidungssysteme bezeichnen
den gesamten Prozess von der Datenerfassung bis zur Ableitung eines Ergebnisses.19
Unter Big Data versteht man die Sammlung und Auswertung extrem großer und heterogener
Datenmengen, die mit herkömmlichen Algorithmen und Speichermethoden nicht mehr
verarbeitet werden können.
Bei maschinellem Lernen oder Machine Learning (ML) werden Computersysteme
trainiert, Muster in Beispielen zu erkennen und diese selbstständig auf andere Beispiele
anzuwenden. Beispiele: Ein Schachcomputer, der immer wieder gegen sich selbst antritt
und dabei selbstständig sein Spiel verbessert; eine Software zur Gesichtserkennung, die in
Trainingsdaten lernt, auf welchen Bildern sich Gesichter befinden, und anschließend auch
bei unbekannten Fotos enthaltene Gesichter erkennen kann.
Künstliche Intelligenz (KI) oder Artificial Intelligence (AI) bezeichnet die Kapazität von
Computerprogrammen, eigenständig komplexe Probleme zu lösen. Als „schwache KI“
(„weak/narrow AI“) werden dabei Systeme bezeichnet, die nur sehr begrenzte Aufgaben bearbeiten können (z. B. Bild- oder Texterkennung). „Starke KI“ („strong/general AI“)
bezeichnet ein derzeit noch theoretisches System, das menschliche Fähigkeiten in einem
breiten Spektrum erreicht oder übertrifft.

Mit den Versprechungen der neuen Technologien treten auch deren Schattenseiten hervor.
Der Report „The Malicious Use of AI“ („Bösartige Nutzung von KI“) 20 hat konkret greifbare
Gefahren zusammengetragen: Cyberwaffen und insbesondere automatisierte Killerdrohnen,
terroristische Anschläge mithilfe der Umfunktionierung selbstlenkender Fahrzeuge zu Waffen
oder politische Propaganda mithilfe täuschend echt wirkender, aber gefälschter Bilder und
sogenannter Deep-Fake-Videos.21 Der Bericht zeigt, wie wichtig es ist, den Missbrauch ziviler
Technologien für feindselige Zwecke einzudämmen. Diese „Dual Use“-Problematik wurde im
„analogen“ Leben beispielsweise bei Chemikalien und Waffen durch Gesetze und internationale Verträge angegangen; nun muss der digitale Raum folgen.
Zuletzt erlebten düstere Prophezeiungen einer von Maschinen beherrschten Welt starken
Auftrieb. Manche kündigen bereits eine neue Ära der „Singularität“ an: den Zeitpunkt, an dem
eine künstliche Superintelligenz die biologische Intelligenz der Menschheit in den Schatten
stellt. Der umstrittene Wissenschaftler Ray Kurzweil, Leiter der technischen Entwicklung bei
Google, verortet das Erreichen der Singularität auf das Jahr 2045. 22 Auch Technikpioniere wie
Stephen Hawking, Elon Musk und Bill Gates pflichten warnend bei. 23

19 Aus Gründen der flüssigeren Lesbarkeit verwendet dieses Papier gelegentlich den Begriff „Algorithmus“ verkürzend
für „Algorithmisches Entscheidungssystem“.
20 University of Oxford et al. (Hg.): The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation.
Ohne Ort, 2018
21 Siehe: www.buzzfeed.com/craigsilverman/obama-jordan-peele-deepfake-video-debunk-buzzfeed
22 Kurzweil, Ray: The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. New York 2005; vgl. auch grundlegend:
Bostrom, Nick: Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies. Oxford 2014
23 twitter.com/elonmusk/status/495759307346952192?lang=de; Kerkmann, Christof: Wer hat Angst vor denkenden
Maschinen? Handelsblatt online vom 17.07.2017, online unter www.handelsblatt.com/20069992.html
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Zumindest für absehbare Zeit sind solche Horrorszenarien zum Glück kein Grund zur Panik.
Noch handelt es sich bei KI-Systemen bei weitem nicht um eine dem Menschen vergleichbare Intelligenz, sondern um sehr spezifische Anwendungen – quasi um „Fachidioten“, die
bei eng definierten Tätigkeiten zwar überlegen sind, aber außerhalb ihres Daseinszwecks
sogar bei den einfachsten Aufgaben scheitern. Sie können viel, aber haben klare Limitationen. KI kann zwar den klügsten Strategen der Welt im Schach besiegen, aber tut sich schwer
damit, eine Tür zu öffnen – eine Aufgabe, die jedes Kind im Nu meistert. Erst wenn diese
„engen“ KI-Systeme eines Tages in eine „generelle“ KI verschmelzen sollten, könnte diese
den Menschen tatsächlich herausfordern. Dieser Zeitpunkt ist aber noch mindestens einige
Jahrzehnte entfernt, wenn er überhaupt erreichbar sein sollte. 24 Computern fehlt es zudem
an eigenem Antrieb, an Willensfreiheit, an Bewusstsein, an Fähigkeit zur Selbstreflexion und
an Verständnis unserer Welt; den Sinn hinter dem, was sie errechnen, verstehen sie nicht. KI
kann damit auch weder böswillige noch heimtückische Intentionen verfolgen und kann auch
keine Verantwortung für ihr Tun übernehmen – verantwortlich ist und bleibt der Mensch. 25

8

24 Tegmark, Max: Life 3.0. Being human in the age of Artificial Intelligence. London 2018; McKinsey Global Institute:
A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity. Brussels/San Francisco/Shanghai 2017, see particularly pp. 35 + 72
25 Misselhorn, Catrin: Grundfragen der Maschinenethik. Leipzig 2018
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Wie sollen wir entscheiden?
Welche Schule darf ein Kind besuchen? Wer wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen, und
wer wird befördert? Wer wird von der Polizei am Bahnhof durchsucht, und in welchen Stadtvierteln patrouillieren Streifenwagen? Welche Häftlinge kommen auf Bewährung frei? Wer
erhält einen Kredit? Welche Werbung bekommen wir im Internet zu sehen, und welche Nachrichten und Suchergebnisse stehen ganz oben auf dem Bildschirm? Welche Gebäude werden
zuerst saniert? Welche Qualifizierungsmaßnahmen bekommen Arbeitslose angeboten, und
wer wird auf Betrug von Sozialleistungen kontrolliert? Welchen Akzent hat eine Asylbewerberin, die ohne Papiere ihre Herkunft nachweisen muss? – Bei all dem verlassen wir uns bereits
heute immer mehr auf Algorithmen. 26
Die gute Nachricht: Algorithmen sind keine fremden Mächte, die über uns bestimmen. Sie
werden von Menschen beauftragt, von Menschen programmiert und trainiert und von Menschen angewandt. Daher sind auch Menschen für deren Einsatz verantwortlich – und nicht
ein anonymer Code. Unsere Daten und Algorithmen reflektieren damit auch die Werte, die
ihnen beigebracht worden sind. Wir sind ihnen nicht ausgeliefert, sondern können selbst
bestimmen, wie wir sie für uns nutzen wollen.
Computer sind niemals müde, willkürlich oder emotional. Sie treffen immer diejenigen Entscheidungen, die ihnen nach bestimmten Kriterien vorgegeben wurden oder die sie aus
Daten gelernt haben. Bei Menschen ist das anders: Sie entscheiden subjektiv unter Einfluss
von Stress, Stimmungslage und unbewussten Vorurteilen. Die strukturelle Diskriminierung
bestimmter Personengruppen durch menschliche Entscheidungen ist wissenschaftlich
gut belegt, beispielsweise bei der Benachteiligung von Jobbewerbungen mit ausländisch
klingenden Namen.27 Algorithmen können Entscheidungen daher transparenter, fairer und
gerechter machen. Voraussetzungen dafür sind passend vorgegebene Lernmuster – ansonsten droht die Gefahr, dass Algorithmen den gegebenen gesellschaftlichen Zustand lediglich
reproduzieren.28 Beispiel: Wenn ein Algorithmus anhand von Trainingsdaten für Küchenwerbung erkennt, dass dort meist Frauen abgebildet sind, wird er lernen, dass Frauen und Küche
zusammengehören – und fortan Frauen in Küchenwerbung abbilden.
Algorithmen können zudem auch dann noch Daten verarbeiten, wenn der Mensch längst
überfordert ist – und dies obendrein deutlich schneller und kostengünstiger. Das IBM-System
Watson „liest“ in drei Sekunden über 200 Millionen Seiten Fachliteratur; 29 ein Mensch könnte
damit niemals mithalten. Zehn Minuten braucht Watson, um das vollständige Genom eines
Menschen zu analysieren und eine individuelle Krebstherapie zu empfehlen. Eine Ärztin oder
ein Arzt bräuchte dafür 160 Stunden. 30 In New York halfen Algorithmen dabei, die Zahl der
Schüler, die aus Platzmangel nicht auf weiterführende Schulen verteilt werden konnten, um
90 % zu reduzieren und die Inspektionen für den Brandschutz von Gebäuden deutlich zu
beschleunigen. 31

26 vgl. zu vielen Fallbeispielen: Lischka, Konrad und Müller-Eiselt, Ralph: Damit Maschinen dem Menschen dienen.
Lösungsansätze, um algorithmische Prozesse in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Bertelsmann-Stiftung:
Gütersloh 2018; Wissenschaftliche Dienste des Deutscher Bundestags: Algorithmen. Einzelfragen zu Instrumenten
und Regelansätzen. WD 8 -3000 – 03/17. Berlin 2017
27 Kahnemann, Daniel et al.: Noise: How to Overcome the High, Hidden Cost of Inconsistent Decision Making. Harvard Business Review, October 2016, pp. 36–43
28 vgl. Barocas, Solon und Selbst, Andrew D.: Big Data’s Disparate Impact. In: California Law Review (104) 3 (2014),
pp. 1–57
29 Müschenich, Markus: 55 Gründe, Arzt zu werden. München 2014, S. 12
30 Wrzeszczynski, Kazimierz O. et al.: Comparing sequencing assays and human-machine analyses in actionable
genomics for glioblastoma. Neurology Genetics Aug 2017, 3 (4): e164 (2017)
31 Lischka, Konrad und Müller-Eiselt, Ralph: Damit Maschinen dem Menschen dienen. Lösungsansätze, um algorithmische Prozesse in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2018, S. 15f.
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Trotz solcher Vorzüge stellen sich in vielen Anwendungsfällen konkrete Fragen: Nach
welchen Kriterien sollen die Algorithmen programmiert und trainiert werden? Wie sichern
wir die Nachvollziehbarkeit und wie fördern wir Vertrauen und Transparenz? Und: Wer trägt
die Verantwortung, wenn ein Fehler passiert? Diese Problemstellungen wollen wir anhand
14 konkreter Praxisfragen beleuchten.

Sollen Algorithmen darüber bestimmen dürfen, wer einen Job,
einen Kredit oder gar eine Gefängnisstrafe bekommt?
Algorithmische Entscheidungssysteme können unbewusste Diskriminierung („Bias“) aufdecken und vermeiden, andererseits aber auch selbst unbeabsichtigt diskriminieren, wenn
die zugrundeliegende Datenbasis oder das zugrundeliegende Regelwerk nicht stimmen.
Ein immer wieder intensiv diskutiertes Beispiel ist die 1927 gegründete private Auskunftei
SCHUFA, die maßgeblich für die Bonitätsbewertung ist: also dafür, ob jemand beispielsweise
einen Kredit oder einen Mietvertrag bekommt. Wie genau die Bewertung zustande kommt,
lässt sich von einzelnen Betroffenen nicht nachvollziehen – und wem ein Ratenkredit für das
neue Auto verweigert wird, der tappt mitunter im Dunkeln. 32
Auch in der Arbeitswelt können Algorithmen zu Benachteiligungen führen. 33 Bekannt ist der
Fall, bei dem Frauen bei Google-Suchen schlechter bezahlte Stellenanzeigen zu sehen bekamen als Männer. 34 Eine mögliche Erklärung: Wenn der Algorithmus mit Daten trainiert wurde,
denen zufolge Frauen eher schlechter bezahlte Berufe ausüben, erkennt er ein Muster und
passt die Anzeigen entsprechend an. Amazon hat einen Algorithmus zur Vorsortierung von
Bewerbungsunterlagen abgeschafft, da dieser unbeabsichtigt Frauen diskriminierte – weil er
auf Grundlage eines männlich dominierten Datensatzes „gelernt“ hatte, dass Männer ideal
für den Job sind. 35
Allerdings: Wenn Menschen die Entscheidung treffen, führt das nicht unbedingt zu weniger
Diskriminierung. Wenn eine Bankberaterin jemandem einen Kredit verweigert, weil sie die
Kreditwürdigkeit des Antragstellers bezweifelt, oder wenn ein Angestellter die Stellenbewerbungen per Hand aussortiert, dann ist das weniger nachvollziehbar, als wenn ein Algorithmus anhand definierter Kriterien eine Bewertung vornimmt. Mit dem Faktor Mensch kommen
zwangsläufig unbewusste Vorurteile und eine gewisse Portion Willkür ins Spiel, die durch ein
strikt kriterienbasiertes Entscheidungsverfahren überhaupt erst aufgedeckt werden können.
Gerade bei Amtsmissbrauch, Korruption und Seilschaften oder (oft unbewussten) Vorurteilen
sind Algorithmen daher mitunter besser in der Lage, neutrale Entscheidungen zu treffen. 36
Algorithmen können also unterm Strich zu weniger Diskriminierung führen.
Wesentlich drängender und wichtiger werden diese Fragen beim Einsatz von KI im
öffentlich-rechtlichen Kontext, also im Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Denn während
ihre Anwendung in der Privatwirtschaft unter die grundgesetzlich geschützten
Betätigungsinteressen fällt, benötigen die staatlichen Behörden konkret gesetzliche Eingriffsbefugnisse, die zu massiven und rechtswidrigen Eingriffen in Grundrechte der Bürger
führen können, zu deren Schutz der Staat eigentlich verpflichtet ist. Es wird daher
besonders zu beachten sein, wo solche Technologien staatlicherseits künftig eine Rolle
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32 AlgorithmWatch: Blackbox Schufa: Auswertung von OpenSCHUFA veröffentlicht. Online unter algorithmwatch.org/
de/blackbox-schufa-auswertung-von-openschufa-veroeffentlicht/
33 a llgemein vgl. Weitzel, Tim et al.: Techniksprung in der Rekrutierung. Otto-Friedrich-Universität Bamberg 2016; für
konkrete Beispiele, v. a. aus den USA vgl. O’Neill, Cathy: Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases
Inequality and Threatens Democracy. London 2017
34 D atta, Amit; Tschantz, Michael Carl; Datta, Anupam: Automated Experiments on Ad Privacy Settings. Proceedings
on Privacy Enhancing Technologies 2015; 2015 (1): 92–112
35 D astin, Jeffrey: Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Reuters, 10.10.2018,
online verfügbar unter www.reuters.com/article/idUSKCN1MK08G
36 vgl. Initiative D21: Künstliche Intelligenz – Assistenz oder Konkurrenz in der zukünftigen Verwaltung? Denkimpuls
Digitale Ethik, 17. Januar 2018, S. 4
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spielen. Immer weitergehende staatliche Beobachtungs- und Ausspähungssysteme führen
zu schleichenden Grundrechtsbeeinträchtigungen und können letztlich unser freiheitliches
Fundament untergraben.
In den USA nutzen viele Gerichte einen Algorithmus namens COMPAS („Correctional
Offender Management Profiling for Alternative Sanctions“), um über die Freilassung auf Bewährung zu urteilen. Das Programm soll anhand von 137 Merkmalen die Wahrscheinlichkeit dafür
berechnen, ob eine straffällige Person rückfällig werden wird oder nicht. Allerdings berechnete COMPAS für Menschen mit schwarzer Hautfarbe eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit,
wiederholt kriminell zu werden – ohne dass dies stimmte.37 Die Hautfarbe selbst gehörte dabei gar nicht zu den abgefragten Kriterien, allerdings Fragen wie „Wurde Ihr Vater jemals verhaftet?“, die stärker Menschen mit schwarzer Hautfarbe betreffen. Dazu kommt Intransparenz darüber, welche Variablen wie stark gewichtet werden und so das Ergebnis beeinflussen.
Maschinen können nur Korrelationen erkennen, aber tatsächliche kausale Zusammenhänge können sie nicht herausfinden. Hier ist der Mensch gefragt, um nicht die falschen Schlüsse zu ziehen.
In Australien verwendeten Behörden einen Algorithmus, um Mahnbescheide wegen des Missbrauchs von Sozialleistungen zu versenden – automatisiert allein wegen eines Verdachts aufgrund maschinell erkannter Muster. Allerdings war das Programm offenbar nicht reif für den
Einsatz, so dass viele Unschuldige ins Visier der Sozialprüfungen gerieten. 38 In ihrem Buch
„Automating Inequality“ („Automatisierte Ungerechtigkeit“) warnt die US-Politikprofessorin
Virginia Eubanks, dass staatliche Behörden auf unausgegorene algorithmische Systeme
setzen, um gerade ohnehin benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu überwachen und zu
drangsalieren – anstatt ihnen wirkliche Hilfe zukommen zu lassen. 39
Menschen entscheiden allerdings nicht unbedingt weniger diskriminierend; eher im Gegenteil: Sind Menschen für die Personalplanung verantwortlich, haben beispielsweise Bewerber
mit ausländisch klingendem Namen deutlich weniger Chancen – trotz gleicher Qualifikation.
Wer einen deutschen Namen hat, muss fünf Bewerbungen schreiben, um zu einem Interview
eingeladen zu werden – wer einen türkischen Namen hat, braucht dafür sieben Bewerbungen.40 Bereits in der Schule erhalten Kinder mit ausländischem Namen trotz gleicher Leistung schlechtere Noten. 41 Auch das Geschlecht spielt eine Rolle: Wie ein Forschungsteam
nachwies, werden äußerlich attraktive männliche Bewerber häufiger eingeladen als attraktive
weibliche Bewerberinnen. Der Grund: Personalabteilungen sind überwiegend mit Frauen
besetzt, die die Bewerbungen entsprechend selektieren; nur wenn die Rekrutierung auf
externe Agenturen ausgelagert ist, erleiden attraktive Frauen keine Nachteile (die attraktiven
Männer werden dennoch eingeladen).42 Und: Bereits in der Schule erhalten gut aussehende
Mädchen und Jungen bessere Noten, werden häufiger aufgerufen, besser unterstützt und bei
Fehlern oder Zuspätkommen eher entschuldigt. 43

37 Angwin, Julia et al.: Machine Bias: There’s Software Used Across the Country to predict Future Criminals. And It’s
Biased Against Blacks. ProPublica: New York 2016. Eine Kritik an der Studie formulierten u. a.: Flores, Anthony
W.; Bechtel, Kristin; Lowenkamp, Christopher T.: False Positives, False Negatives, and False Analyses: A Rejoinder
to “Machine Bias: There’s Software Used Across the Country to Predict Future Criminals. And it’s Biased Against
Blacks.” In: Federal Probation 80(2), Sept. 2016
38 Centrelink‘s ‚deeply flawed‘ robo-debt to face new investigation, The Guardian, 13.06.2018, online verfügbar unter
www.theguardian.com/australia-news/2018/jun/13/centrelinks-deeply-flawed-robo-debt-to-face-new-investigation
39 Eubanks, Virginia: Automating Inequality. Profile, Police, and Punish the Poor. New York 2018
40 Schneider, Jan; Yemane, Ruta; Weinmann, Martin: Diskriminierung am Ausbildungsmarkt: Ausmaß, Ursachen und
Handlungsperspektiven. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration: Saarbrücken 2014, S.
4; vgl. zu Reduzierung von Verzerrungen auch Lechtleitner, Sven: Wenn der Algorithmus entscheidet. Human Resources
Manager, 4.9.2017, online unter www.humanresourcesmanager.de/news/wenn-der-algorithmus-entscheidet.html
41 B onefeld, Meike & Dickhäuser, Oliver: (Biased) Grading of Students’ Performance: Students’ Names, Performance
Level, and Implicit Attitudes. Frontiers in Psychology 9:481 (2018). doi: 10.3389/fpsyg.2018.00481
42 R uffle, Bradley J. & Shtudiner, Ze‘ev: Are Good-Looking People More Employable? Management Science 8 (61), pp.
1741–2011 (2015)
43 D unkanke, Imke et al.: Schöne Schüler, schöne Noten? Eine empirische Untersuchung zum Einfluss der physischen
Attraktivität von Schülern auf die Notenvergabe durch das Lehrpersonal. Zeitschrift für Soziologie Jg. 41, Heft 2
(2012), pp. 142–161
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Wenn ältere Männer über Führungsposten entscheiden, suchen sie unbewusst meist diejenigen Bewerber aus, die ihnen ähnlich sind – ältere Männer eben. Hier können Algorithmen
korrigierend eingreifen: Ein Forschungsteam mehrerer US-Universitäten ging diesem Muster
nach und trainierte einen Algorithmus anhand von 41.000 Profilen so, dass er korrekt vorhersagen konnte, welche Profile später erfolgreich sein würden und welche nicht – unabhängig
von Alter und Geschlecht. Dabei zeigte sich: Hätte der Algorithmus entscheiden dürfen, hätte
er mehr Frauen und mehr junge Manager in den Vorstand berufen. 44
Dies gilt auch im Verhältnis Staat–Bürger: So können Angeklagte vor Gericht – soll der Fall
positiv ausgehen – heutzutage nur darauf hoffen, dass ihr Fall nach dem Mittagessen verhandelt wird. Denn: Eine Auswertung von über 1000 Urteilen hat nachgewiesen, dass Richter
je härter urteilen, desto länger ihre Pause zurücklag. Wenn ein Richter lange nichts mehr
zu essen hatte, lässt er keine Gnade walten.45 In Deutschland sind eklatante regionale Unterschiede beim gerichtlich verhängten Strafmaß nachgewiesen: Dasselbe Delikt wird in
Frankfurt deutlich härter bestraft als in Freiburg. 46 Algorithmen können helfen, diese menschliche Unfairness auszugleichen – denn Computer kennen weder Hunger noch Müdigkeit noch
regionale Geschmäcker. Und was vor Gericht gilt, das betrifft auch Ärzte, Lehrer, Personalverantwortliche oder Finanzberater.

Diskriminierung muss entschieden entgegengetreten werden – egal ob analog oder digital.
Algorithmen können helfen, selbst unbewusste Diskriminierung zu vermeiden, wenn
Kriterien und Trainingsdaten richtig gewählt sind. Algorithmische Entscheidungen müssen
gerichtlich überprüfbar sein. 47

Soll es eine Pflicht zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin geben,
wenn sie die besseren Diagnosen stellt als ein Arzt?
Fehldiagnosen verschulden 30 Prozent aller vermeidbaren Todesfälle.48 Allein in den USA
sterben jährlich 40.000 bis 80.000 Menschen infolge schwerer Diagnosefehler. 49 Hinzu kommen
noch etliche erfolglose Therapieversuche, bei denen Hilfesuchende eine falsche Behandlung
erfahren.
Ärzte handeln menschlich. Wie alle Menschen haben sie visuelle und kognitive Grenzen. Dank
der Auswertung riesiger Datenmengen kann KI frühere, schnellere und genauere Diagnosen
stellen. Und mit jedem neuen Datenpunkt lernt die KI dazu und wird damit immer besser.
Dies ersetzt zwar nicht Arzt oder Ärztin, kann aber wertvolle Hilfestellung geben – eine Art
automatisierte Zweitmeinung. 50
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44 Stern, Léa H. et al.: Selecting Directors Using Machine Learning. NBER Working Paper No. 24435 (2018)
45 D anziger, Shai; Levav, Jonathan; Avnaim-Pesso, Liora: Extraneous factors in judicial decisions. PNAS 108 (17),
pp. 6889–6892 (2011); vgl. auch Peer, Eyal & Gamliel, Eyal: Heuristics and Bias in Judicial Decisions. Court Review
2 (49), pp. 114–118 (2013)
46 G rundies, Volker: Regionale Unterschiede in der gerichtlichen Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland.
Eine empirische Analyse. In: Kriminalsoziologie/Hermann, D. & Pöge, A. (Hrsg.), 2018, Nomos, 295–315
47 D ieser Anti-Diskriminierungs-Gedanke findet sich auch bereits in Artikel 22 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und § 54 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die ein Verbot der automatisierten Einzelentscheidung vorsehen.
Eine Diskriminierung aufgrund von Profilings ist verboten.
48 a ller vermeidbaren Todesfälle in Kliniken in England. Siehe dazu Hogan, Helen et al.: Preventable deaths due to
problems in care in English acute hospitals: a retrospective case record review study, BMJ Quality & Safety 21(9),
pp. 737–45 (2012)
49 www.improvediagnosis.org/page/Diagnosis
50 vgl. BVDW: Künstliche Intelligenz – Revolution für die Gesundheitsbranche. Berlin 2018, online unter www.bvdw.
org/der-bvdw/gremien/fokusgruppe-connected-health/publikationen/
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Daher stellt sich die Frage, ob der Einsatz von KI obligatorisch werden sollte, sobald diese
nachweislich die Diagnose verbessert.51 Bereits heute gilt: Die ärztliche Sorgfaltspflicht verlangt den Einsatz moderner Behandlungsmethoden, die sich am neuesten Stand der Wissenschaft orientieren müssen. Hält ein Arzt oder eine Ärztin an Überholtem fest oder verzichtet
er oder sie auf neuere und bessere Methoden, obwohl diese in Fachkreisen bekannt sind, so
gilt dies als Verletzung der Sorgfaltspflicht. 52

Eine zeitgemäße Definition der ärztlichen Sorgfaltspflicht sollte künftig auch die
Anwendung von KI mit nachgewiesenem Nutzen umfassen.

Wer haftet, wenn der Algorithmus einen Schaden verursacht?
Wer wird bestraft, wenn die Diagnose falsch ist: die Arztpraxis oder der Anbieter des Diagnosesystems? 53 Und wer haftet, wenn ein selbstlenkendes Auto einen Unfall verursacht? Algorithmische Entscheidungssysteme können das Urteil von Fachleuten bei der medizinischen
Diagnose nur unterstützen, können (und sollen) dieses aber nicht ersetzen. Auch wenn der
Algorithmus eine falsche Diagnose stellt, bleibt der Arzt oder die Ärztin die letzte Entscheidungsinstanz für die Therapie und haftet demgemäß auch für etwaige Kunstfehler. Der richtige
Umgang mit algorithmischen Systemen – also ein Verständnis derer Funktionsweise, Vorteile
und Grenzen – ist damit von umso größerer Wichtigkeit. Zugleich müssen die im medizinischen
Bereich eingesetzten Systeme eine wissenschaftliche Prüfung und Freigabe durchlaufen.
Wenn ein Algorithmus hingegen ohne menschliche Zwischeninstanz eigenständig entscheidet,
muss der Anbieter des Systems direkt verantwortlich und haftbar gemacht werden können.
Dies ist beispielsweise bei selbstlenkenden Autos der Fall. Das Gesetz zur Erlaubnis hochund vollautomatisierten Fahrens in Deutschland regelt, dass der Fahrzeughersteller für Schadensfälle haftet, die durch Softwarefehler hervorgerufen werden. Der Fahrer bzw. die Fahrerin
ist nur dann haftbar, wenn er oder sie offensichtlich hätte erkennen müssen, dass das Auto
nicht funktioniert (wie bei einem platten Reifen), oder es trotz ordnungsgemäßer Alarmierung durch das System versäumt, die Lenkung wieder zu übernehmen. Ein Datenspeicher
im Fahrzeug (Black Box) zeichnet die Abläufe auf, um nach einem Unfall die Fehlerquelle zu
ermitteln. 54
Diese Lösung bietet sich auch für andere vollautomatisierte Systeme an, denn: Technisches
Versagen bleibt technisches Versagen – es ändert sich grundlegend nichts am bisherigen
Haftungsrecht. Genauso verhält es sich bei Sicherheitslücken: Wenn Hacker eine Schwachstelle in der Software ausnutzen, um in ein automatisiertes Fahrzeug oder einen digitalen
Herzschrittmacher einzudringen, und dadurch einen Schaden herbeiführen, 55 ist dafür der
Hersteller im Rahmen der Produkthaftung verantwortlich. 56

51 vgl. de Witte, Bart: Is it unethical to refrain from using Algorithms when diagnosing patients?, online unter www.
linkedin.com/pulse/unethical-use-algorithms-diagnose-patients-bart-de-witte
52 B GH NJW 1978,587
53 Initiative D21: Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin. Denkimpuls Digitale Ethik, 17. Januar 2018
54  vgl. BVDW: Stellungnahme des BVDW zur StVG-Novelle zur Erlaubnis hoch- und vollautomatisierten Fahrens in
Deutschland. Berlin 2017
55 Warnung vor Hackerangriffen auf Autos. FAZ online, 18.10.2017, online unter www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
unternehmen/allianz-warnt-vor-hackerangriffen-auf-autos-15251834.html; Kerler, Wolfgang: Hacker übernehmen
die Kontrolle über Herzschrittmacher. WIRED, 9.8.2018, online unter www.wired.de/article/hacker-uebernehmen-die-kontrolle-ueber-herzschrittmacher
56 Es bleiben noch weitere Fragen zu klären: Was passiert, wenn der Nutzer kein Softwareupdate aufgespielt hat und
es daher zu einer Sicherheitslücke kommt? Was passiert, wenn das Produkt schon so alt ist, dass der Hersteller
keine Updates mehr herausgibt? Was ist, wenn dem Staat die Sicherheitslücke bekannt war, er sie aber nicht
gemeldet hat, um sie für geheimdienstliche oder polizeiliche Zwecke zu nutzen?
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Wenn algorithmenbasierte Systeme fehlerhaft entscheiden und dadurch einen Schaden
verursachen, muss die Haftung rechtlich geklärt sein. Etwaige Haftungslücken müssen
ausgeschlossen werden. Die Verantwortung für Fehler und Schäden trägt auch bei
algorithmischen Systemen immer der Mensch: entweder derjenige, der die letzte Handlungsentscheidung trifft, oder der Anbieter des Systems, wenn dieses ohne weitere
menschliche Instanz eigenständig entscheidet. Zwischen der Produkthaftung (fehlerhafter Algorithmus) und Mitverschuldenshaftung (kein Software-Update installiert) muss
ein interessengerechter Ausgleich geschaffen werden.

Sollte es eine Pflicht für Krebskranke geben,
ihre Gesundheitsdaten der Forschung zur Verfügung zu stellen?
Krebs ist eine hochkomplexe Krankheit. Jeder Krebs ist anders und bedarf einer speziell
abgestimmten Therapie. Bei bestimmten Krebsarten kommt die medizinische Forschung seit
Jahrzehnten kaum voran. Dank KI kann Krebs heute früher und genauer diagnostiziert werden,
und die Therapie kann immer besser individuell abgestimmt werden.57 Auf der Grundlage
von Big-Data-Analysen konnten beispielsweise neue Medikamente entwickelt werden, die
zu einer schonenderen Behandlung von Hirntumoren bei Kindern verhelfen. 58„Der Rückgriff
auf große Datenmengen“, so der Deutsche Ethikrat, ermöglicht es, dass „Nebenwirkungen
reduziert und unnötige Therapieversuche unterbleiben können. Die Sammlung und Auswertung gesundheitsbezogener Daten erschließt zudem neue Potentiale bei der Früherkennung
und Prävention von Erkrankungen.“ 59
Dies wirft die Frage auf, ob es nicht eine ethische Pflicht geben sollte, persönliche Gesundheitsdaten etwa für die Krebsforschung zu teilen. Schließlich möchten alle im Krankheitsfall
von der Forschung profitieren, und unzählige Menschenleben stehen auf dem Spiel. Überspitzt: Sollten die Menschen, die ihre Daten nicht spenden, auch nicht von den datenbasierten Therapiemethoden profitieren dürfen?
Diese Frage stellt sich ähnlich auch für andere Bereiche des täglichen Lebens. Eine echte
Datenwirtschaft ist abhängig von der Möglichkeit, Daten für die Entwicklung und den Einsatz
darauf aufbauender Anwendungen nutzen zu können.
Manche befürchten, dass Arbeitgeber, Versicherer oder Staat ihren Zugang zu diesen intimen
Informationen ausweiten und diese zu Diskriminierung bei den Versicherungstarifen oder im
Arbeitsverhältnis missbrauchen („gläserner Patient“). Das geltende Datenschutzrecht, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellen jedoch eine wirksame Vermeidung einer solchen Zweckentfremdung
sicher und verhindern eine unbotmäßige Diskriminierung bei Tarifen und Angeboten, egal ob
diese auf Big Data basieren oder nicht. Dieser institutionelle Rahmen hat sich bewährt.
Denkbar wäre eine nationale Forschungsdatenbank, auf der die Daten beispielsweise von Krebstherapien standardisiert gesammelt werden, wobei eine individuelle Möglichkeit zum Widerspruch bestünde („Opt-out“). Zu regeln wäre dabei auch, inwieweit bereits bestehende, jedoch
über unterschiedliche Institutionen verstreute Daten dort zentral zusammengeführt werden
können.

14

57 Codella, N.C.F. et al.: Deep Learning Ensembles for Melanoma Recognition in Dermoscopy Images, IBM Journal of
Research and Development Volume: 61, Issue 4, July–Sept. 1 2017; Liu, Yun et al.: Detecting Cancer Metastases
on Gigapixel Pathology Images, CoRR, abs/1703.02442; Wang. D. et al.: Deep Learning for Identifying Metastatic
Breast Cancer, arXiv preprint arXiv:1606.05718, 2016
58 D eutscher Ethikrat: Big Data und Gesundheit – Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung. Stellungnahme – Vorabfassung. Berlin 2017, S. 63
59  ebd., S. 12 f.; vgl. auch ebd.: 60–83
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Eine weitere Möglichkeit wäre eine „Datenspende“ analog zur Organspende: Viele Menschen
sind bereit, ihre Gesundheitsdaten nach ihrem Tod der medizinischen Forschung zur Verfügung zu stellen. Hierfür könnte eine besondere Einwilligungserklärung geschaffen werden,
mit der man sich für eine Datenspende registrieren und die Bedingungen angeben kann (z. B.
Forschungszwecke, Datenbestandteile, Anonymisierung). Ein solches Verfahren würde auch
die strengen Vorgaben des Datenschutzrechts berücksichtigen. 60

Der Staat sollte eine nationale Forschungsdatenbank für Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken einrichten und es so erleichtern, persönliche Daten zur medizinischen
Forschung zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sollte eine Möglichkeit zur „Datenspende“ nach dem Tod geschaffen werden.

Wie reagiert der Pflegeroboter,
wenn Oma ihre Medikamente nicht einnehmen will?
Intelligente Assistenzsysteme wie die Roboter „MARIO“,61 „Emma“,62 „Robina“,63 „Pepper“64
oder „Alice“65 können in Pflegeheimen und im eigenen Zuhause zur Unterstützung der Pflegebedürftigen eingesetzt werden. Sie dienen als Konversationspartner für die Sprachsteuerung
der vernetzten Wohnung (beispielsweise zur Fernöffnung der Tür) oder als Notrufsystem (ggf.
mit automatisierter, videogestützter Sturzerkennung).
Die intuitive Befürchtung, dass mit dem Einsatz von Robotern noch mehr menschliche Nähe
in der Pflege verlorengeht,66 scheint sich bislang eher nicht zu bewahrheiten. Das wäre auch
gar nicht ihr Sinn und Zweck: Digitale Assistenzsysteme sind nicht als Ersatz, sondern als
Ergänzung und Entlastung des Pflegepersonals gedacht.67 Pilotprojekte lassen vermuten,
dass ältere Menschen trotz anfänglicher Skepsis die Pflegeroboter durchaus wertschätzen,
wie der niederländische Dokumentarfilm „Ich bin Alice“ (2015) liebevoll zeigt.
Ethische Bedenken ergeben sich beim Grad der Kontrolle der Pflegebedürftigen durch digitale
Assistenzen. Roboter mit Sprach- und Bilderkennung sowie Internetverbindung sind technisch prinzipiell in der Lage, Dritten die dauerhafte Überwachung des Pflegebedürftigen zu
ermöglichen. Wenn ein älterer Mensch beispielsweise die verschriebenen Medikamente nicht
einnehmen möchte, könnte dies dem Personal oder den Angehörigen übermittelt werden.
Auch kleine Regelverstöße könnten geahndet werden – etwa, wenn in einem Pflegeheim
Alkoholkonsum untersagt ist, die Bewohnerin sich aber dennoch heimlich ein Glas Wein genehmigt.68

60  Erren, Thomas C. et al.: Daten für die Forschung. In: Der Freitag, 28.2.2017, online unter www.freitag.de/autoren/
netzpiloten/daten-fuer-die-forschung
61 www.mario-project.eu
62 www.roboter-in-der-pflege.de
63 www.projekt-robina.de
64 Wallenfels, Matthias: Pflege-Assistenzsysteme – Spagat zwischen Fortschritten und Rückschlägen. Ärztezeitung
online vom 31.7.2017, online unter www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/pflege/article/940481/assistenzsysteme-spagat-zwischen-fortschritten-rueckschlaegen.html
65 www.ikbenalice.nl
66 Sparrow, Robert & Sparrow, Linda: In the Hands of Machines? The Future of Aged Care. Minds & Machines
16/2006, S. 141–161; Manzei, Alexandra: Neue betriebswirtschaftliche Steuerungsformen im Krankenhaus: wie
durch die Digitalisierung der Medizin ökonomische Sachzwänge in der Pflegepraxis entstehen. Pflege und Gesundheit 14/2009, S. 38–53
67 vgl. BVDW: Digitale Pflege. Digitalisierung als Schlüssel für ein gutes Leben in einer älter werdenden Gesellschaft.
Berlin 2017, abrufbar unter bvdw.org; vgl. differenziert auch Kehl, Christoph: Entgrenzungen zwischen Mensch und
Maschine, oder: Können Roboter zu guter Pflege beitragen? APuZ 6-8/2018, S. 22–28
68 Initiative D21: Roboter als persönliche Assistenten für ältere Menschen. Denkimpuls Digitale Ethik, November 2017
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Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung macht indes auch am Pflegeheim nicht Halt.
Wie weit ein Bürger oder eine Bürgerin persönliche Daten preisgibt, liegt in seiner bzw. ihrer
Hand. Wenn ein älterer Mensch etwa weiß, dass er vergesslich ist, dann könnte er verfügen,
dass sein Nachbar oder eine Angehörige per Push-Nachricht eine Warnung erhält, wenn
er seine Medikamente nicht genommen hat. Jede Datenübertragung bedarf einer aktiven
Einwilligung oder einer anderen datenschutzrechtlichen Grundlage. Damit lassen sich unerwünschte Eingriffe in die Privatsphäre ausschließen. Ein Sonderfall liegt vor, wenn beispielsweise bei Demenzerkrankungen eine Betreuung gerichtlich angeordnet ist. Diese Fragen sind
aber keine technischen Fragen – sie sind gesellschaftlicher Natur.

Auch für Pflegebedürftige gilt der Schutz der informationellen Selbstbestimmung.
Der Einsatz digitaler Monitoringsysteme bedarf daher einer datenschutzrechtlichen
Grundlage.

Pepper –
ein humanoider
Roboter

Bildnachweis:
© Xavier Caré / Wikimedia Commons
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Sollen Menschen mit gesundem Lebensstil einen Rabatt
bei der Krankenversicherung erhalten, wenn sie das anhand ihrer Daten
nachweisen können?

Die gesetzliche Krankenversicherung basiert auf dem Prinzip der Solidarität: Jede(r) zahlt
den gleichen Beitrag entsprechend des Einkommens, ungeachtet des individuellen Krankheitsrisikos oder Lebensstils. 69 Die neue Datenfülle durch Sensoren, die am Körper getragen
(Wearables) oder im Körper implantiert werden (Implantables), nährt die Befürchtung, dass
die Solidarität zugunsten datenbasierter Individualtarife aufgeweicht werden könnte. In
diesem theoretisch denkbaren Szenario würden Versicherte, die ihre Körperdaten an die Krankenkasse übermitteln und einen gesunden Lebenswandel nachweisen können, mit einem günstigeren Tarif belohnt werden. Die immer feinkörnigeren Analysen großer Datenmengen könnten
es zudem ermöglichen, das Erkrankungsrisiko präzise für jeden einzelnen Menschen zu
bestimmen, was eine sehr starke Individualisierung des Tarifs vorstellbar machen würde.
In einem solchen Szenario, so wird befürchtet, könnten Gesunde vermehrt zu privaten Versicherern wechseln, wodurch sich bei den gesetzlichen Kassen diejenigen Menschen mit hohem
Erkrankungsrisiko sammeln. Da die Privatversicherer die Tarifgruppe jedes/jeder Neuversicherten
anhand umfassender Daten einschließlich medizinischer Vorbefunde festlegen (risikoäquivalente
Prämien), könnten künftig weitere persönliche Daten etwa zu Ernährung oder Sport angefordert
werden; wer sich dem verweigert, würde eine höhere Prämie erhalten.
Bei dieser Angst vor einer digitalen Zwei-Klassen-Medizin handelt es sich aber lediglich um ein
theoretisches Zukunftsszenario ohne aktuelle Bezüge. 70 Weder private noch gesetzliche Kassen
nutzen mittels Apps oder Körpersensoren erhobene Verhaltensdaten für ihre Tarifkalkulation.71
In der gesetzlichen Krankenversicherung gilt eine Aufnahmepflicht ohne vorherige Gesundheitsprüfung (Kontrahierungszwang), ebenso bei privaten Krankenversicherungen für neugeborene
Kinder von privat versicherten Eltern. Tarifkriterien wie Erkrankungsrisiko oder Lebensstil sind
untersagt. Das Versicherungsvertragsgesetz verbietet darüber hinaus ausdrücklich, dass die
Weigerung, an „erweiterten Datensammlungen bezüglich seiner Gesundheit und seines Lebenswandels teilzunehmen“, zu Nachteilen beim Versicherungsbeitrag führen darf.72 Auch jüngste
Initiativen für Wearables, wie Teilzuschüsse für Smartwatches durch die AOK Nordost, sind
nicht an die Übermittlung der daraus generierten Daten gebunden; es handelt sich hierbei um
eine Marketingmaßnahme. Zuschüsse und Bonuszahlungen bewegen sich innerhalb gesetzlich
eng definierter Grenzen und werden auch im „analogen“ Leben gezahlt, beispielsweise für die
Mitgliedschaft in einem Sportverein oder für die bloße Zusicherung, Nichtraucher zu sein.73 Hier
macht die Digitalisierung keinen qualitativen Unterschied zum tradierten System.
Beschränkt wird die befürchtete Abwanderung der Gesunden zu den privaten Kassen
zudem durch die Beitragsbemessungsgrenze, die einen Wechsel zu einem Privatversicherer
nur ab einer bestimmten Gehaltsklasse ermöglicht. Und: Auch private Kassen basieren auf der
allgemeinen Versicherungslogik – auch hier zahlen immer Gesunde für Kranke. Wie bei jedweder Versicherung gilt auch hier die Logik der Risikoverteilung auf ein Kollektiv, nur die
soziale Umverteilungskomponente ist schwächer ausgeprägt.
69  Das Sozialgesetzbuch (SGB V) sieht allerdings bereits heute Grenzen dieser Solidargemeinschaft vor. Der Sozialversicherte bekommt nur jene Leistungen, die „angemessen, notwendig und zweckmäßig“ sind. Das SGB V kennt
die Begriffe „Selbstverschulden“ und „Eigenverantwortung“. So ist die gesetzliche Krankenversicherung beispielsweise berechtigt, bei Selbstverschulden Leistungen zu kürzen oder gar nicht zu gewähren.
70 vgl. die differenzierte Kommentierung in: Deutscher Ethikrat: Big Data und Gesundheit – Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung. Stellungnahme – Vorabfassung. Berlin 2017, S. 152-156; vgl. hierzu auch BVDW:
Mobile Health im Faktencheck. Oft gehört, gern geglaubt: Antworten auf Mythen und Halbwahrheiten zu digitaler
Gesundheit. Düsseldorf 2016, S. 11
71 D ie Bundesregierung: Verhaltensbasierte Versicherungstarife – Apps und Wearables in der gesetzlichen Krankenversicherung. Antwort der Bundesregierung. BT-Drks. 18/9243, 21.07.2016, S. 10
72 §203 Versicherungsvertragsgesetz
73  Die Bundesregierung: Verhaltensbasierte Versicherungstarife – Apps und Wearables in der gesetzlichen Krankenversicherung. Antwort der Bundesregierung. BT-Drks. 18/9243, 21.07.2016
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Als kritisches Beispiel wird häufig das Vitality-Programm der Generali zitiert: Teilnehmende
Versicherte können dabei Daten über ihr gesundheitsbewusstes Verhalten über Apps und
Wearables übermitteln und kommen im Gegenzug in den Genuss von Prämienvorteilen. 74
Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Krankenversicherung, sondern um Lebensversicherungen (Berufs-/Erwerbsunfähigkeits- sowie Risikolebensversicherung). Eine Tarifkalkulation anhand risikorelevanter Daten (wie Vorerkrankungen) ist bei Lebensversicherungen
seit jeher allgemein akzeptiert, worauf der Deutsche Ethikrat hinweist.75 Inwieweit dabei auch
die Aufzeichnung der täglich gelaufenen Schritte aus ethischer Perspektive eine Rolle spielen
kann, bleibt jedoch Gegenstand der Diskussion.
Bei Privatversicherern besteht mehr Spielraum für datenbasierte Modelle, da sie sich seit
jeher auf den kollektiven Risikoausgleich konzentrieren und generell dem Solidarprinzip nicht
so strikt folgen wie die gesetzlichen Krankenversicherungen mit ihrer sozialen Umverteilungskomponente. Aber auch bei den gesetzlichen Kassen sind datenbasierte Modelle grundsätzlich
vorstellbar, solange die Solidarität gewahrt bleibt.76 Unabhängig davon, ob nun Big Data und
Algorithmen zum Einsatz kommen oder nicht, ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits jetzt gehalten, die Tarifstruktur zu beobachten und nach Recht und
Gesetz zu kontrollieren. Eine digitale Zwei-Klassen-Medizin droht uns jedenfalls nicht.

Solidarität ist keine technische Frage, sondern eine gesellschaftliche. Unsere bisherigen
Prinzipien der Solidarität gelten auch für die digitale Gesellschaft und werden durch die
staatliche Aufsicht nach Maßgabe von Recht und Gesetz kontrolliert. Ängste vor einer
digitalen Zwei-Klassen-Medizin sind unbegründet. Stattdessen sollten wir uns mehr auf
die Chancen der KI in der Medizin konzentrieren.

Sollen Menschen mit defensivem Fahrstil einen Rabatt bei der Kfz-Versicherung
erhalten, wenn sie das anhand ihrer Daten nachweisen können?
Versicherungen wie die Generali, die Allianz oder die HUK-Coburg gehören zu den ersten Anbietern sogenannter Telematiktarife in der Kfz-Versicherung: Wer umsichtig fährt, wird mit einem
Bonus belohnt („Pay-as-you-drive“: „Bezahle, wie du fährst“). Ein im Auto installierter Datenspeicher (Black Box) zeichnet dafür das Fahrverhalten auf und übermittelt die Daten an die
Versicherung, unter Voraussetzung der aktiven Zustimmung zur Datenübertragung. Gerade für
junge Menschen, die sonst hohe Tarife zahlen müssen, kann ein solcher Tarif deutliche Einsparungen bringen. Zugleich versprechen sich die Versicherungen eine engere Beziehung zu ihren
Kunden, wenn diese ihnen regelmäßig eine Auswertung ihres Fahrverhaltens senden.
Im Unterschied zur Krankenversicherung sind in der Kfz-Versicherung individuelle Faktoren
bei der Prämienberechnung gesellschaftlich allgemein akzeptiert.77 Der Tarif richtet sich seit
jeher nach diversen persönlichen Merkmalen (wie Alter, Beruf, Fahrleistung, Wohnbezirk)
sowie Kriterien zum Auto und hebt dabei sehr stark auf das Individuum ab. So zahlen junge
Menschen eine deutlich höhere Prämie – allein aufgrund ihres Alters.78 Ein soziales Umverteilungsziel wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist der Kfz-Versicherung fremd.
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74 www.generali.de/vitality/
75 D eutscher Ethikrat: Big Data und Gesundheit – Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung. Stellungnahme – Vorabfassung. Berlin 2017, S. 72–75
76  vgl. ebd., S. 102
77  Das schließt nicht aus, dass auch viele private Versicherte individualisierte Tarife als gerecht empfinden – solange
sie beeinflussbar sind. Hier bietet sich eine Unterscheidung zwischen beeinflussbaren Krankheitsrisiken (z. B.
Rauchen) und nicht beeinflussbaren Risiken (z. B. Asbestbelastung) an.
78 G DV: So setzt sich der Versicherungsbeitrag für einen Pkw zusammen, 17.8.2016, online unter www.gdv.de/de/
themen/news/so-setzt-sich-der-versicherungsbeitrag-fuer-einen-pkw-zusammen-11804
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Die Solidargemeinschaft hebt allein auf die kollektive Versicherungslogik ab. Im Unterschied zur
Krankenversicherung hat der/die Einzelne die von ihm/ihr verursachten Schäden im Straßenverkehr vorwiegend selbst in der Hand und wird auch durch eher individualisierte Tarife
kaum in den Freiheitsrechten beschnitten, so die Ansicht der Ethik-Kommission des Bundesverkehrsministeriums. Telematiktarife bei Kfz-Versicherungen hält die Kommission daher im
Rahmen einer Güterabwägung für vertretbar.79

Telematiktarife in der Kfz-Versicherung sind ethisch unbedenklich. Die Verwendung der
Daten muss im Einklang mit dem Datenschutzrecht erfolgen.

Darf ein automatisiertes Auto das Tempolimit überschreiten?
Jedes Fahrzeug, auch wenn es nicht vollständig autonom fährt, könnte mit einem digitalen
Kontrollsystem ausgestattet werden, das ein Beschleunigen über die Höchstgeschwindigkeit
hinaus technisch unmöglich macht oder auf eine bestimmte Toleranzzone (z. B. 7 km/h zu
schnell) begrenzt. Neben solchen Abriegelungen wäre es auch denkbar, Überschreitungen
des Tempolimits an Flensburg zu übermitteln und per Strafzettel automatisch zu ahnden.
Im Dienste der Verkehrssicherheit mag eine solche Regelung durchaus vorstellbar sein.
Indessen gehört es auch zur Freiheit des Menschen, unvernünftig zu handeln – oder zumindest die bloße Möglichkeit dazu zu haben, ohne diese Möglichkeit tatsächlich zu nutzen.
Die Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren verhält sich dazu wie folgt:
„Ausdruck der Autonomie des Menschen ist es, auch objektiv unvernünftige Entscheidungen wie eine aggressivere Fahrhaltung oder ein Überschreiten der Richtgeschwindigkeit zu
treffen. Dabei würde es dem Leitbild des mündigen Bürgers widersprechen, würde der Staat
weite Teile des Lebens zum vermeintlichen Wohle des Bürgers unentrinnbar durchnormieren
und abweichendes Verhalten sozialtechnisch bereits im Ansatz unterbinden wollen. Solche
absolut gesetzlichen Sicherheitszustände können trotz ihrer unbestreitbar guten Zwecke die
Grundlage einer humanen, freiheitlichen Gesellschaft untergraben. (…) Es besteht keine ethische Regel, die Sicherheit immer vor Freiheit setzt.“ 80 Etwaige technische Voreinstellungen
müssen es daher dem Individuum ermöglichen, in eigener Verantwortung die Abriegelung zu
übergehen (Overruling).
Die Geschwindigkeitskontrolle bei Autos ist hierbei nur ein Beispiel. Ebenso wäre technisch
darstellbar, jede Ampel digital zu überwachen und alle Fußgänger, die bei Rot die Straße überqueren, an die Polizei zu melden. Für viele andere kleine und kleinste Regelverstöße könnten
ähnliche Überwachungs- und Strafsysteme entworfen werden. Eine solche dauerhafte Verhaltenskontrolle ließe am Ende gar nicht mehr zu, überhaupt jemals etwas „Unvernünftiges“
zu tun, und würde damit den Menschen jeder Handlungsfreiheit und Würde berauben. Sie ist
daher ethisch nicht zu begründen.
Eine dauerhafte Verhaltenskontrolle durch technische Abriegelung oder automatisierte Sanktionierung ist ethisch nicht zu rechtfertigen. Etwaige Voreinstellungen etwa bei automatisierten
Fahrzeugen müssen vom Menschen außer Kraft gesetzt werden können.

79 B MVI: Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren. Bericht. Berlin 2017, S. 20
80 ebd.
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Wie soll sich ein automatisiertes Auto
in einer unlösbaren Unfallsituation entscheiden?
Man stelle sich folgende Situation vor: Sie sitzen am Lenkrad und stehen vor der Wahl, das
Fahrzeug entweder in eine ältere Dame auf der Straße oder aber auf ein Kind auf dem Gehweg zu lenken – der Unfall an sich wäre aber unvermeidlich. Ein menschlicher Fahrer hätte
wegen der kurzen Reaktionszeit gar keine Chance, sich wirklich bewusst zu entscheiden.
Welche Entscheidung müsste ein Algorithmus treffen, der das Fahrzeug steuert?
Diese Dilemma-Situation ist nicht neu, sondern wurde schon vor über 2000 Jahren im antiken
Griechenland im Schiffbrüchigen-Dilemma 81 diskutiert: damals am Beispiel einer Planke, die
nur einen Schiffbrüchigen retten kann, so dass ein anderer geopfert werden muss. In den
1950er Jahren beschäftigte sich die juristische Literatur mit dem „Weichensteller-Fall“, 82 bei
dem ein Bahnarbeiter einen Güterzug auf ein anderes Gleis umleitet, um eine Kollision mit
einem vollbesetzten Personenzug zu vermeiden, aber dafür das Leben einiger Gleisarbeiter
opfern muss.
Das Bundesverfassungsgericht hat 2006 in seinem Urteil zum Luftsicherheitsgesetz nochmals bekräftigt, dass das Grundgesetz verbietet, Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen
und die einen für die anderen zu opfern. 83 Im konkreten Fall ging es darum, ob der Staat
ein von Terrorkommandos entführtes Passagierflugzeug abschießen darf – beispielsweise,
wenn die Maschine in ein Fußballstadion oder auf ein Atomkraftwerk zusteuert. Auch die
Anzahl der zu rettenden Menschen darf dabei keine Rolle spielen, so das Gericht, denn es
stehe dem Staat nicht zu, zu entscheiden, wer überleben dürfe und wer nicht.
Die im Jahr 2017 vom Bundesverkehrsministerium berufene Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren wies jedoch darauf hin, dass bei der Programmierung von
Algorithmen für autonome Fahrzeuge die Identität der möglichen Unfalltoten noch nicht feststeht. 84 Damit unterscheidet sich die Situation von den oben genannten Fällen, denn die Entscheidung über die zu opfernden Menschenleben würde hier nicht konkret und ad hoc, sondern abstrakt und ex-ante gefällt. Eine Programmierung, welche die Zahl der Opfer reduziert,
könnte damit mit der Menschenwürde vereinbar sein. Zu einer endgültigen Bewertung hat
sich die Kommission nicht durchringen können. Sie unterstrich aber, dass in keinem Falle
einzelne Menschenleben qualifiziert werden dürfen – ein Leben eines Kindes sei genauso viel
wert wie das eines Älteren oder Kranken. Eine Programmierung nach bestimmten Merkmalen
wie Geschlecht oder Alter85 verbiete sich demnach, eine allgemeine Programmierung zur
Minderung der Zahl der Opfer sei aber ethisch möglicherweise zulässig.

20

81 B ereits der griechische Philosoph Karneades (214–192 v. Chr.) diskutierte folgendes Dilemma: Nach einem Schiffbruch verbleibt für die beiden einzigen Überlebenden als letzte Rettung eine im Ozean treibende Planke, die aber
nur eine Person tragen kann. Einer der beiden muss also sterben, damit der andere überlebt. Das Gedankenexperiment ist überliefert bei Cicero, De officiis, 3,89.
82 Welzel, Hans: Zum Notstandsproblem. In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 63. Jg., S. 47–56
(1951). Später wurde der Weichensteller-Fall in den USA unter dem englischen Begriff „trolley problem“ in der
Debatte popularisiert und nach Deutschland reimportiert, vgl. dazu Thomson, Judith: Killing, Letting Die, and the
Trolley Problem. In: Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry. Vol, 59 (1976), pp.
204–217
83 BVerfGE 115 (118ff.) Luftsicherheitsgesetz, Urteil vom 15.02.2006 – 1BvR 357/05
84 B undesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren. Bericht. Berlin 2017, S. 17f.
85 Zur Frage der Altersdiskriminierung bei medizinischen Leistungen vgl. auch Antidiskriminierungsstelle des Bundes:
Diskriminierung aufgrund des Alters. Berlin 2010, S. 32-34
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Das Urteil der meisten Menschen wäre dagegen ziemlich eindeutig, wie ein etwas makabres
Experiment eines Forschungsteams des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zeigt.
Im Fragebogen „Moral Machine“ können Testpersonen entscheiden, wen sie töten würden, wenn
es zum unvermeidbaren Crash kommt: eine Katze oder einen Menschen, eine schwangere Frau
oder einen obdachlosen Mann, zwei Insassen oder drei Fußgänger usw. Die meisten Teilnehmenden haben demnach deutliche Präferenzen, wen sie retten würden: lieber Menschen als Tiere,
lieber mehr Menschenleben als weniger, lieber Jüngere als Ältere und lieber Frauen als Männer.86
Wen soll das autonome Fahrzeug bei einem Unfall verschonen?
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Auswertung nach einem theoretischen Experiment zum selbstfahrenden Auto, aufgestellt nach der Präferenz der Befragten,
wer ineiner Notlage zu schützen ist. Wahrscheinlichkeit verglichen mit der durchschnittlichen Verschonungsquote eines Erwachsenen, in %.
Quelle: „The Moral Machine experiment“ by E. Awad et al, Nature 2018

Indes: All diese Szenarien sind lediglich theoretische Gedankenspiele, die in der Realität
praktisch nie vorkommen. Die Unfallforschung des Allianz Zentrums für Technik (AZT) hat
detaillierte Analysen von über 30.000 Unfällen mit Sach- und Personenschaden seit 2008
durchgeführt. Dabei wurde keine einzige (!) Dilemma-Situation gefunden. Dilemma-Situationen sind also sehr seltene Ereignisse, obgleich nicht vollständig auszuschließen. 87 Sie stellen
Extremfälle dar und wären auch nicht zu lösen, wenn ein Mensch am Lenkrad säße. Es macht
daher wenig Sinn, die Ethik von Algorithmen ausgerechnet und immer wieder am Beispiel von
Dilemmata beim autonomen Fahren zu diskutieren.
Jedes Jahr kommen in Deutschland über 3000 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. 88
Bei diesen Unfällen sind rund 90 Prozent auf menschliches Versagen zurückzuführen – wie
zu hohe Geschwindigkeit, zu geringer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
oder Unaufmerksamkeit –, während nicht einmal ein Prozent durch technische Mängel
verursacht wurde. 89 Automatisiertes Fahren bietet daher die Chance, die Zahl der Toten im
Straßenverkehr drastisch zu reduzieren. Ist es gerechtfertigt, auf automatisiertes Fahren zu
verzichten, wenn tausende Menschenleben gerettet werden könnten?
86 D as gilt zumindest für den westlichen Kulturkreis. Die Ergebnisse für andere Kulturen unterscheiden sich teilweise.
Vgl. hierzu: Awad, Edmond et al.: The Moral Machine experiment. Nature (2018), available online www.nature.com/
articles/s41586-018-0637-6
87 Angaben von Dr. Johann Gwehenberger, Leiter Unfallforschung/Schadenverhütung, AZT Automotive GmbH, Allianz
Zentrum für Technik, 31.01.2018
88 Statistisches Bundesamt: 0,9 % weniger Verkehrstote im Jahr 2017. Pressemitteilung Nr. 063 vom 27.02.2018
89 Statistisches Bundesamt: Verkehrsunfälle 2014. In: Fachserie 8, Reihe 7, Wiesbaden 2015
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Dilemma-Situationen sind per definitionem nicht zu lösen. In jedem Falle muss das Auto
in einer drohenden Unfallsituation scharf bremsen, die Spur halten und die Kollision maximal verzögern, um die Unfallfolgen zu minimieren. Ein Computer kann deutlich schneller
und stärker bremsen als ein Mensch. Das würde den Aufprall abschwächen und damit
den möglichen Schaden zumindest reduzieren. Eine solche Regel muss dem Fahrzeug im
maschinellen Lernen durch zielgerichtete Gestaltung von Trainingsdaten und Simulationen
antrainiert und in Tests geprüft werden. 90

Freiheit vs. Sicherheit: Wollen wir Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen?
In Washington D.C. des Jahres 2054 geschehen keine Morde mehr. Die Firma Precrime hat
sich darauf spezialisiert, Verbrechen vorherzusagen, bevor sie geschehen – und die künftigen
Mörder bereits vor der Tat in Verwahrung zu bringen. – Was im US-Thriller „Minority Report“
(2002) noch pure Science-Fiction war, ist heute nicht mehr ganz abwegig. Sechs deutsche
Bundesländer und viele Städte weltweit planen ihre Polizeiarbeit auf Basis algorithmengestützter Kriminalitätsprognosen. Die Modelle gehen dabei davon aus, dass eine höhere
Zahl an Verbrechen in einem Straßenzug darauf hindeutet, dass in der Nähe auch weitere
Taten wahrscheinlich sind („Near-Repeat“). Für manche Vergehen wie Wohnungseinbrüche ist dieses Muster empirisch nachgewiesen. 91 Das Prinzip ist nicht neu: Bereits vor der
Erfindung des Computers haben Behörden mit solchen Vorhersagen gearbeitet. Angesichts
spärlicher Daten und einfacher Rechenmethoden blieben solche Prognosen aber lange holzschnittartig. Heutige Computermodelle erlauben deutlich komplexere Berechnungen. 92
Der Eingriff in die Freiheitsrechte durch eine computergestützte Einsatzplanung ist verhältnismäßig gering, wenn keine personenbezogenen Daten in die Berechnungen einfließen.
Ob sich dadurch tatsächlich Verbrechen verhindern lassen, ist indes schwer nachweisbar.
Zudem kann eine vermehrte Polizeipräsenz auch zum Unsicherheitsgefühl der Anwohner beitragen und zu einer Abwertung der Wohngebiete führen. 93

Unter Predictive Policing (vorhersagende Polizeiarbeit) versteht man die Einsatzplanung
von Polizeikräften auf Basis algorithmengestützter Datenanalysen, um die Einsätze entsprechend der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Straftaten zu steuern. Beispiel: Sagen
die Rechenmodelle eine hohe Wahrscheinlichkeit von Wohnungseinbrüchen in einem
bestimmten Stadtviertel voraus, werden vermehrt Streifenwagen dorthin geschickt.

Problematischer als die Streifenplanung ist die automatisierte Gesichtserkennung. Politprojekte laufen auch in Deutschland, u. a. am Bahnhof Berlin-Südkreuz.94 Intelligente Kameras
können sämtliche Passanten auf öffentlichen Plätzen erfassen und die Aufnahmen mit
Fotos von Straffälligen abgleichen sowie auffällige Verhaltensmuster erkennen, die auf die
Planung von Verbrechen schließen lassen. In China testet die Polizei spezielle Datenbrillen, um
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90 zum Aspekt des maschinellen Lernens vgl. auch Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur:
Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren. Bericht. Berlin 2017, S. 28–30
91 Ferguson, Andre G.: Predictive Policing and Reasonable Suspicion. Emory Law Journal Vol. 62:259 (2012), pp. 261–325
92 vgl. z. B. Vieth, Kilian & Wagner, Ben: Teilhabe, ausgerechnet. Wie algorithmische Prozesse Teilhabechancen beeinflussen können. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2017, S. 16 f.
93 Knobloch, Tobias: Vor die Lage kommen: Predictive Policing in Deutschland. Chancen und Gefahren datenanalytischer Prognosetechnik und Empfehlungen für den Einsatz in der Polizeiarbeit. SNV: Berlin 2018
94 vgl. Deutscher Bundestag: Polizeiliche biometriegestützte Identifizierung von Personen über biometrische Gesichtsdaten und Echtzeitüberwachung von Verhalten am Bahnhof Berlin-Südkreuz. Antwort der Bundesregierung.
Drks. 18/13350 vom 18.8.2017; Bundespolizeipräsidium Potsdam: Abschlussbericht des Bundespolizeipräsidiums
zum Teilprojekt 1 „Biometrische Gesichtserkennung“ am Bahnhof Berlin-Südkreuz. Ohne Ortsangabe, 18.9.2018
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gesuchte Personen im öffentlichen Raum zu erkennen. Daten aus Verkehrsüberwachungskameras, Bankautomaten und Smartphones werden dort in einem zentralen Datenpool
zusammengeführt. Es steht zu befürchten, dass die Technologie missbraucht wird, um Minderheiten und politisch gegnerischere Gruppen zu unterdrücken. 95
Neben prinzipiellen Fragen des Datenschutzes drängt sich nicht nur in Deutschland die Frage
auf, ob eine solche Massenüberwachung gerechtfertigt werden kann, um nur wenige Straftäter dingfest zu machen; in einer freiheitlichen Gesellschaft müssen sich die Mittel zur
Rechtsdurchsetzung an der Verhältnismäßigkeit messen lassen. Trotz der immer besseren
Reife der Technologie geraten zudem viele Unschuldige ins Fadenkreuz. Wenn der Algorithmus
unter 100.000 gescannten Personen pro Tag nur ein Prozent fehlerhaft für gefährlich hält,
müssten täglich 1000 Menschen eine Polizeikontrolle über sich ergehen lassen – ohne dass
sie wüssten, warum. Eine von US-Polizeibehörden benutzte Software zur Gesichtserkennung
stufte in einem Test beispielsweise 28 Kongressabgeordnete irrtümlich als gesuchte Kriminelle ein – scheinbar reichte deren dunkle Hautfarbe aus, um verdächtigt zu werden.96 Die derzeitige Fehlerquote, bei der gesuchte Personen unerkannt bleiben, aber andere fälschlicherweise ins Visier geraten, ist offensichtlich zu hoch.
Rassismus ist aber kein Problem von Algorithmen allein. Im Gegenteil: Obwohl „Racial
Profiling“ – also polizeiliche Kontrollen nach äußerlichen Merkmalen wie Hautfarbe oder
Gesichtszüge – geächtet ist, scheint es eine Tendenz zu geben, dunkelhäutige Personen
deutlich häufiger zu kontrollieren, härter zu befragen und auch sonst anders zu behandeln
– auch in Deutschland. 97 Solcher Alltagsrassismus ist ein Problem, das stärker thematisiert
werden muss, zumal er auch von staatlichen Behörden ausgeht.
Regierungen könnten Gesichtserkennung einsetzen, um vermisste Kinder zu finden oder
Terrorismus zu verfolgen. Sie könnten sie aber auch einsetzen, um jede Teilnehmerin und jeden
Teilnehmer einer Demonstration automatisch in einem Archiv zu vermerken oder um Oppositionelle aufzuspüren. Sorgt dieses erhebliche Missbrauchspotenzial bereits in freiheitlichen Demokratien für Besorgnis, ist ein solches Szenario in autoritären Regimen umso beängstigender.98
Präventive Polizeiarbeit kann tief in die Freiheitsrechte unbescholtener Bürger eingreifen, insbesondere bei der automatisierten Verknüpfung von Videomaterial mit weiteren Daten oder
bei anderen Maßnahmen, die vom Einzelnen nicht nachvollzogen werden können. Prinzipiell
ist eine flächendeckende Überwachung technisch darstellbar, so dass sich das Individuum
gar nicht mehr anonym und unbeobachtet in der Öffentlichkeit bewegen könnte – und damit
nicht mehr frei wäre.99 Das schafft eine Atmosphäre des Überwachtwerdens und der Einschüchterung und vermag das Verhalten der Menschen im öffentlichen Raum zu lenken, was
unvereinbar ist mit einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. 100

95 B öge, Friederike: Dem weisen Auge bleibt nichts verborgen. FAZ online vom 15.7.2018, online unter www.faz.net/
aktuell/politik/ausland/-15689949.html
96 R omm, Tony: Amazon’s facial-recognition tool misidentified 28 lawmakers as people arrested for a crime, study
finds. Washington Post, 26.7.2018, online unter www.washingtonpost.com/technology/2018/07/26/amazons-facial-recognition-tool-misidentified-lawmakers-people-arrested-crime-study-finds/
97  Schwarzer, Anke: Racial Profiling: Kontrollen jenseits des Rechts. Blätter für deutsche und internationale Politik
Nr. 1/2014, S. 17–20
98  Smith, Brad: Facial recognition: It’s time for action. Microsoft 6.12.2018, online unter blogs.microsoft.com/
on-the-issues/2018/12/06/facial-recognition-its-time-for-action/ ; siehe auch das MIT-Forschungsprojekt gendershades.org
99 Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder: Einsatz von Videokameras zur
biometrischen Gesichtserkennung birgt erhebliche Risiken. Entschließung, Göttingen, 30.3.2017
100 BVerfG, Beschluss vom 23.02.2007 – 1 BvR 2368/06, Videoüberwachung eines Kunstwerkes im öffentlichen
Raum; dass.: Urteil vom 11.03.2008 – 1 BvR 2074/05, 1 BvR 1254/07, Automatisiertes Erfassung amtlicher
Kfz-Kennzeichen
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Präventive Polizeiarbeit findet ihre rechtsstaatlichen Grenzen in der Unschuldsvermutung, der allgemeinen Handlungsfreiheit und der informationellen Selbstbestimmung.
Massenhafte Videoüberwachung mit automatisierter Gesichtserkennung ist damit nicht
vereinbar. Der Einsatz von KI in diesem Bereich wird das Problem noch verschärfen. Es bedarf
neuer, engerer und eindeutigerer Gesetzesgrundlagen, um eine weitere Aushöhlung
der Grundrechte zu verhindern. Der Staat kann sich seinem Schutzauftrag nicht weiter
unter der Legitimationsfassade der Terrorismusbekämpfung entziehen. Hier wurden die
Eingriffsbefugnisse der Behörden in den letzten Jahren massiv erweitert.

Führt die Augmentierung der eigenen Umgebung zu
einem Verlust der Privatsphäre?
In einer nicht mehr fernen Zukunft besteht die Möglichkeit, mittels einer AR-(AugmentedReality-)Brille wie z. B. „Google Glass“ oder „HoloLens“ erweiterte Informationen beispielsweise über Gebäude oder Museen in die Brille einzublenden. Technisch denkbar wäre aber
auch, Informationen über eine zufällig an uns vorbeigehende Passantin anzuzeigen, z. B.
öffentlich gestellte Auskünfte aus sozialen Netzwerken wie Beziehungsstatus, Familienangehörige, Arbeitsstelle, Hobbys und Vorlieben. Algorithmen könnten zudem – zumindest theoretisch – ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Person an bestimmten Krankheiten
leidet, eine bestimmte sexuelle Orientierung hat oder arbeitslos zu werden droht.
Hier stellt sich unmittelbar die Frage nach dem Erhalt der Privatsphäre im öffentlichen
Raum. Ähnlich wie bei einer umfassenden Videoüberwachung mit automatisierter Gesichtserkennung wäre es dem Einzelnen nicht mehr möglich, sich überhaupt noch unbeobachtet
zu bewegen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist bereits heute in der EU-Datenschutzgrundverordnung strikt geregelt. Der dort verankerte Schutz der informationellen
Selbstbestimmung verbietet ohne anderweitige Sicherungsmaßnahmen oder eine Einwilligung eine umfassende Profilbildung von Personen, auch mithilfe von AR-Brillen. Dass sich
Google Glass nicht im Konsumentenbereich durchsetzen konnte und seit 2015 nur noch
für industrielle Anwendungen genutzt wird, ist ein wichtiges Indiz für die gesellschaftliche
Akzeptanz solcher Technologien.
Auf der anderen Seite können AR-Brillen dort ethisch unbedenklich ebenso wie sozial gewinnbringend eingesetzt werden, wo keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden (wie
etwa als Hilfestellung in Industrie, Handwerk oder Logistik oder als Guide in Museen) oder
wo sie als medizinisches Hilfsmittel dienen (wie etwa bei Blinden, bei denen digitale Brillen
die Umwelt wahrnehmen und per Ton beschreiben, 101 oder als „Lenkrad“ für die visuelle Steuerung von elektrisch betriebenen Rollstühlen).

Die Verknüpfung von AR-Brillen mit personenbezogenen Daten findet ihre Grenze im
Schutz der informationellen Selbstbestimmung. Zugleich sollten förderliche Einsatzgebiete von AR-Brillen, etwa im medizinischen Bereich, genutzt werden.
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101 z. B. die von Microsoft entwickelte Anwendung „Seeing AI“, vgl. www.microsoft.com/en-us/seeing-ai
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Filterblasen, Fake News, Manipulation:
Beschädigen soziale Medien die Demokratie?

Soziale Medien öffnen Tür und Tor für Filterblasen, „Fake News“ und Manipulation; sie spalten
die Gesellschaft und gefährden die Demokratie – so lautet zumindest der plakative Vorwurf.
Eine deliberative Demokratie beruht auf einer gemeinsamen Verständigungsgrundlage darüber,
was Tatsachen sind und was bloße Meinungen; denn wenn jeder seine „eigenen Fakten“
hat, kann der Diskurs nicht mehr funktionieren. Dann breitet sich Misstrauen aus, und die
Gesellschaft spaltet sich. 102
Das Internet hat zu einer Demokratisierung der Medienkommunikation geführt: Dank digitaler
Medien können auch Menschen am Diskurs teilnehmen, die vorher keine Stimme hatten. Das
ist ein unglaublicher Gewinn für die Gesellschaft. Und „Fake News“ sind keine Erfindung des
Internets, sondern schon seit jeher in Gestalt von Propaganda, Verschwörungstheorien oder
Ideologien natürlicher Teil der Menschheitsgeschichte. 103 Auch heute sind Falschnachrichten
kein exklusives Phänomen der sozialen Medien oder privater Blogs, sondern ebenso bedienen
sich klassische Zeitungen und deren Onlineausgaben verzerrender Schlagzeilen.
Allerdings sind Verschwörungstheorien gerade bei Menschen, die sich als marginalisierte
Außenseiter fühlen, sehr populär; für sie sind soziale Medien ein idealer Kanal, um sich ihrer
gefühlten Wahrheit zu versichern. Zu einem aufgeklärten demokratischen Diskurs trägt dies
sicherlich nicht bei. Weil die Presse als vermittelnde Moderatorin geschwächt ist, können
sich falsche Behauptungen schneller verbreiten, zumal wenn sie emotional aufgeladen sind.
Eine groß angelegte Studie zeigte, dass Falschnachrichten und Gerüchte auf Twitter mehr
Menschen in einer höheren Geschwindigkeit erreichen als tatsächlich richtige Nachrichten.104
Nach Schätzung der Beratungsfirma Gartner werden wir im Jahr 2022 mehr falsche als richtige Informationen zu Gesicht bekommen. 105
Falsche Informationen haben reale Folgen: In Myanmar stachelte eine feindselige Gruppe mithilfe einer Welle an Propaganda und Hasskommentaren – auch über soziale Medien – so sehr
zu Gewalt auf, dass sie damit einen Völkermord an der ethnischen Minderheit der Rohingya
auslöste.106 Im US-Wahlkampf 2016 verbreitete sich die Meldung über einen angeblichen
Kindersexring im Keller einer Pizzeria in Washington D.C., in den auch Hillary Clinton verwickelt
gewesen sein soll, derart rasant und für manche dermaßen überzeugend, dass ein mit einem
Sturmgewehr bewaffneter Mann in die Pizzeria eindrang, in der Absicht, die Kinder zu befreien.107
Auch Deutschland bleibt nicht verschont: Sieben der zehn auf Facebook erfolgreichsten
Beiträge über Angela Merkel sind faktisch falsch und dienen offenkundig ihrer gezielten Verleumdung.108 Insgesamt ist die Bedeutung von Fake News in Deutschland aber relativ gering und
kommt meist nur zum Tragen, wenn sich klassische Medien an deren Verbreitung beteiligen.
Hauptquelle politischer Fake News sind hierzulande die AfD und andere rechtsextreme Gruppen.109

102 vgl. die „Guest Post“-Serie „Is Social Media Good or Bad for Democracy?“ im Hard Questions Blog von Facebook,
2018, online unter newsroom.fb.com/news/2018/01/hard-questions-democracy/
103 zum Phänomen der Verschwörungstheorien und ihrer historischen Entwicklung vgl. Butter, Michael: „Nichts ist,
wie es scheint“: Über Verschwörungstheorien. Stuttgart 2018
104  Vosoughi, Soroush; Roy, Deb; Ara, Sinan: The spread of true and false news online. Science (359) 6380 (2018),
pp. 1146–1151
105 G artner: Gartner Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond, 3.10.2017, online unter www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2018-and-beyond/
106 Meixler, Eli: U.N. Fact Finders Say Facebook Played a ‚Determining‘ Role in Violence Against the Rohingya. TIME,
March 13, 2018, online unter time.com/5197039/un-facebook-myanmar-rohingya-violence/
107 Williamson, Elizabeth: Fake News Brings a Gunman to Washington, The New York Times, 5. Dezember 2016,
online unter www.nytimes.com/2016/12/05/opinion/fake-news-brings-a-gunman-to-washington.html
108 Schmehl, Karsten: 7 der 10 erfolgreichsten Artikel über Angela Merkel auf Facebook sind Fake News, Buzzfeed,
26.7.2017, online unter www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/die-top-fake-news-ueber-angela-merkel
109 Sängerlaub, Alexander; Miriam Meier, Miriam; Rühl, Wolf-Dieter: Fakten statt Fakes. Verursacher, Verbreitungswege und Wirkungen von Fake News im Bundestagswahlkampf 2017. Stiftung Neue Verantwortung: Berlin 2018
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Für viele aktuelle Entwicklungen sind soziale Medien aber der falsche Sündenbock. So wurde oft
gemutmaßt, Donald Trump habe seine Wahl zum US-Präsidenten hauptsächlich der massenhaften psychologischen Manipulation über Facebook-Werbung zu verdanken.110 Zwar hat die
Trump-Kampagne mithilfe erschlichener Facebook-Profildaten unterschiedliche Zielgruppen
mit maßgeschneiderten Werbebotschaften angesprochen (Microtargeting) und dabei auch
(inzwischen nicht mehr möglich) sogenannte Dark Ads benutzt, die nur für eine ausgewählte
Zielgruppe sichtbar und für alle anderen verborgen sind.111 Allerdings ist die Vorstellung überzogen, man könne allein durch Werbeanzeigen auf Facebook eine halbe Nation hinters Licht
führen. Die von Trump beauftragte (und inzwischen insolvente) Firma Cambridge Analytica
machte eher durch zwielichtige Geschäftspraktiken von sich reden als durch überzeugende
Belege für ihre großspurig behauptete Schlagkraft.112 Hinzu kommt: Trump-Sympathisanten
nutzten kaum soziale Medien und informierten sich vornehmlich über den konservativen
TV-Sender Fox News, was eher auf eine prominente Rolle des Fernsehens hindeutet.113
Ein damit verwandtes Problem besteht in der Bildung von digitalen Filterblasen. 114 Es ist technisch denkbar, dass Algorithmen den Newsfeed in sozialen Netzwerken und die Ergebnisse
bei Suchmaschinen derart vorfiltern, dass die jeweiligen Nutzer nur noch in ihren eigenen Ansichten bestätigt würden und andere Standpunkte gar nicht mehr zu Gesicht bekämen. Weil
andere Meinungen dann gar nicht mehr auftauchen, müsste ein Einzelner zwangsläufig den
Eindruck bekommen, er sei mit seiner Ansicht in der Mehrheit – eine Echokammer, in der der
eigene Ruf zurückhallt. In einer solchen Welt fehlt eine gemeinsame Verständigungsbasis,
die für einen deliberativen Diskurs indes unabdingbar ist.
Einer wissenschaftlichen Überprüfung hält die Befürchtung vor der Filterblase jedoch nicht
stand. Eine Auswertung von acht Millionen Datensätzen bei Google-Suchen im Vorfeld der
Bundestagswahl 2017 hat ergeben, dass die Suchergebnisse in Bezug auf Politiker und Parteien gar nicht personalisiert waren, abgesehen vom Ortsbezug. 115 Tests in den USA bestätigen, dass auch dort keine nennenswerte politische Filterung auf Google stattfindet. 116
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110 Grassegger, Hannes & Krogerus, Mikael: Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Das Magazin, 3.12.2016,
online unter www.dasmagazin.ch/2016/12/03/ich-habe-nur-gezeigt-dass-es-die-bombe-gibt/; Rosenberg,
Matthew; Confessore, Nicholas; Cadwalladr, Carole: How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of
Millions. New York Times, 17.3.2018, online unter www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html; Cadwalladr, Carole: ‘I made Steve Bannon’s psychological warfare tool’: meet the
data war whistleblower. The Guardian, 18.3.2018, online unter www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump
111 vgl. zu diesem Themenkomplex auch z. B. die Anhörung von Mark Zuckerberg im US-Kongress am 10.4.2018,
online unter www.youtube.com/watch?v=u-FlWZ1BOcA, sowie den Bericht des britischen House of Commons:
Disinformation and ‘fake news’: Interim Report. London 2018
112 Wolfangel, Eva: Haben psychologische Facebookdaten Trumps Sieg verursacht? Spektrum der Wissenschaft Nr.
49 (2016); Lobo, Sascha: Das Märchen von der magischen Manipulation. Spiegel Online, 23.3.2018, online unter
www.spiegel.de/netzwelt/web/a-1200292.html; grundsätzlich zum Einfluss viraler Werbung vgl. Lapowsky, Issi:
Viral Political Ads May Not Be As Persuasive As You Think. WIRED, 8.7.2018, online unter www.wired.com/story/
viral-political-ads-not-as-persuasive-as-you-think/
113 Gottfried, Jeffrey; Barthel Michael; Mitchell, Amy: Trump, Clinton Voters Divided in Their Main Source for Election
News. Pew Research Center 2017, p. 3
114 Pariser, Eli: Filter Bubble: Wie wir im Internet entmündigt werden. München 2012
115 Krafft, Tobias D.; Gamer, Michael; Zweig, Katharina A.: Wer sieht was? Personalisierung, Regionalisierung und die
Frage nach der Filterblase in Googles Suchmaschine. AlgorithmWatch: Kaiserslautern 2018
116 Weisberg, Jacob: Bubble Trouble. Slate, 10.6.2011, online unter www.slate.com/articles/news_and_politics/
the_big_idea/2011/06/bubble_trouble.html
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Bei Fake News handelt es sich um bewusst fabrizierte Falschnachrichten mit manipulativer Absicht, die entweder finanziell motiviert sind, um möglichst viele Klicks für eine
werbefinanzierte Website zu generieren („Clickbaiting“), oder ideologisch motiviert, um
den politischen Gegner zu diskreditieren. 117
Microtargeting bezeichnet die Einteilung der Öffentlichkeit in kleine, spezielle Zielgruppen
(z. B. „Männer zwischen 40 und 55 in Texas mit einer Vorliebe für Jagd“) und die Aussendung von auf diese Zielgruppe maßgeschneiderter Werbung (z. B. „Kandidat XY setzt
sich ein für das Recht auf privaten Waffenbesitz“). Das Prinzip ist nicht neu und wird
auch offline angewandt; Werbeflyer für eine Party werden beispielsweise eher an Universitäten als an Seniorenheimen verteilt. Durch soziale Medien wie Facebook können die
gewünschten Zielgruppen aber immer kleinteiliger und effizienter angesprochen werden.
Dark Ads („verdeckte Anzeigen“) basieren auf der Methode des Microtargeting. Diese
Werbeanzeigen auf Facebook werden nur einer bestimmten Zielgruppe angezeigt, während eine andere Zielgruppe keine oder eine völlig entgegengesetzte Werbeanzeige zu
sehen bekommt. Inzwischen macht eine neue Archivfunktion alle Werbeanzeigen auf
Facebook offen einsehbar, so dass verdeckte Kampagnen nicht mehr möglich sind.
In einer Filterblase (engl.: filter bubble) befindet sich jemand, wenn Informationen
individuell vorgefiltert (personalisiert) werden und nur noch Informationen vorkommen,
die der eigenen Weltsicht entsprechen. Die Existenz von Filterblasen im digitalen Raum ist
wissenschaftlich nicht belegt. Auch offline können Filterblasen entstehen, weil Menschen
diejenigen Medien wählen, die ihrer Weltsicht nahekommen (z. B. bei der Auswahl der
Tageszeitung).
Eine Echokammer wirkt ähnlich wie eine Filterblase und beschreibt den Effekt, dass Menschen sich in sozialen Netzwerken mit Gleichgesinnten umgeben, die sich gegenseitig
in ihrer Meinung bestätigen. Damit entsteht der Eindruck, die Mehrheit teile die eigenen
Ansichten, obwohl man in Wirklichkeit nur eine Minderheitsposition vertritt.

Auch für Twitter und Facebook haben Analysen keine Filterblasen finden können. 118 Die
Forschungslage ergibt überdies recht eindeutig, dass die meisten Menschen in Deutschland
andersartige Meinungen durchaus wahrnehmen und sich nicht nur über das Internet, sondern
aus vielerlei Quellen informieren. 119 In den USA korreliert eine höhere Nutzung sozialer
Medien sogar mit geringerer politischer Polarisation – was sehr stark gegen das Argument
der digitalen Filterblase spricht. 120
Ein weiteres theoretisch denkbares Szenario betrifft die gezielte Manipulation des Algorithmus
durch die Suchmaschinenbetreiber, um bestimmte politische Informationen entweder komplett
auszublenden oder aber an erster Stelle anzuzeigen. Aus der Forschung weiß man, dass die
Art der Berichterstattung die Wähler beeinflusst; so stieg nach jedem neuen Markteintritt des
konservativen Fernsehsenders Fox News in einem US-Bundesstaat der Anteil der Wahlstimmen
für die Republikaner signifikant an. Und bei Wahlzetteln neigen Wähler dazu, die Partei oder den
Kandidaten bzw. die Kandidatin anzukreuzen, der bzw. die an erster Stelle steht. Ähnliche Effekte
117 „to be news articles that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers”, in: Allcott, Hunt &
Matthew Gentzkow: Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives 31 (2)
(2017): 211–236, p. 213. Vgl. ausführlich zur Definition die Metastudie: Tandoc Jr., Edson C.; Wei Lim, Zheng &
Lin, Richard: Defining “Fake News”. Digital Journalism, 6:2 (2018), 137–153
118 Seemann, Michael: Digitaler Tribalismus und Fake News. 29.9.2017, online unter www.ctrl-verlust.net/digitaler-tribalismus-und-fake-news/; Hegelich, Simon et al.: Social Media Report: The 2017 German Federal Elections. TUM:
München 2018
119 Hölig, Sascha & Hasebrink, Uwe: Reuters Institute Digital News Report 2018. Ergebnisse für Deutschland. Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 44 (2018), S. 63
120 B oxell, Levi; Gentzkow, Matthew; Shapiro, Jesse M.: Is the Internet Causing Political Polarization? Evidence from
Demographics. NBER Working Paper No. 23258 Issued in March 2017
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gelten auch online: Kandidaten, die weiter oben in den Suchergebnissen auftauchen, haben bei
unentschlossenen Wählern deutlich höhere Chancen.121 Facebook hat nachgewiesen, dass allein die Einblendung einer „Ich habe gewählt“-Anzeige im Newsfeed die Wahlbeteiligung erhöhen
kann – zwar nur schwach, aber durchaus genug, um bei knappen Wahlergebnissen den Ausschlag zu geben.122 Wenn diese Anzeige in einigen (z. B. eher linksliberalen) Bezirken ausgespielt
wird, in anderen (z. B. eher konservativen) Bezirken aber nicht, könnte so das Wahlergebnis allein
durch die Effekte der Wahlbeteiligung beeinflusst werden. Technisch wäre dies zwar denkbar, Facebook wendet diese Funktion aber nur einheitlich landesweit an und steigert damit allenfalls die
Wahlbeteiligung insgesamt, ohne eine bestimmte Partei oder politische Richtung zu bevorzugen.
Die Regulierung sozialer Medien gestaltet sich komplex, gerade bei der Eindämmung von
absichtlichen Falschnachrichten, da die Grenze zwischen „wahr“ und „unwahr“ häufig verschwommen ist. Schon daher ist eine technische Lösung wie ein „Fake-News-Filter“ nicht
in Sicht, zumal ein solches Instrument auch aus grundsätzlichen Bedenken gegenüber
einer Zensurinfrastruktur abzulehnen ist. Nichtsdestoweniger ist eine höhere Transparenz bei
politischer Werbung angebracht; es gibt zwar mannigfaltige gesetzliche Vorschriften für den
Wahlkampf, die sich jedoch kaum auf den Onlineraum beziehen. In den USA und Deutschland
gibt es diverse Vorstöße von Regierungen und Wirtschaft, diese Lücke zu schließen. Facebook verlangt inzwischen für alle Anzeigen ein allgemein einsehbares Archiv einschließlich
Angaben über Absender und Finanzier und akzeptiert nur noch Werbekunden mit Sitz im
Inland.123 Google hat eine Datenbank aller Werbekunden veröffentlicht, zunächst begrenzt
auf die USA. 124 Die EU-Kommission plant ebenfalls Maßnahmen gegen den Missbrauch
persönlicher Daten für Wahlkampfzwecke, u. a. durch empfindliche Strafzahlungen für die
Verwendung erschlichener Daten wie im Fall Cambridge Analytica. 125
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121 Epstein, Robert & Robertson, Ronald E.: The search engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on
the outcomes of elections. In: Proceedings of the National Academy of Sciences (112) 33 (2015), E4512–E4521
122 Bond, Robert M. et al.: A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature 489 (2012),
pp. 295–298; Tufekci, Zeynep: Engineering the public: Big data, surveillance and computational politics. First Monday
(19) 7 (2014); Zittrain, Jonathan: Engineering an Election. Harvard Law Review Forum (127) 8 (2014), pp. 335–341
123 Weedon, Jen; Nuland, William; Stamos, Alex: Information Operations and Facebook. Facebook 2017; Wong, Julia
C.: Facebook launches disclaimers on political ads showing who bought them, The Guardian, 24.5.2018, online
unter www.theguardian.com/technology/2018/may/24/facebook-political-ads-disclaimers-archive
124 transparencyreport.google.com/political-ads/overview
125 EU plant ein Gesetz gegen Missbrauch von Daten im Wahlkampf, t3n.de vom 28.8.2018, online unter t3n.de/
news/eu-plant-ein-gesetz-gegen-missbrauch-von-daten-im-wahlkampf-1104932/
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Die Medien selbst müssen zur Qualitätssicherung beitragen, indem sie sorgfältige Recherche
vor den Druck zur schnellen Meldung setzen und damit sicherstellen, sich nicht selbst fahrlässig
an der Entstehung oder Verbreitung von Fake News zu beteiligen. Der wirtschaftliche Druck
zu hohen Klickraten rechtfertigt nicht jedes verkürzte Zitat oder jede irreführende Überschrift.
Überfällig ist die Stärkung von Digitalkompetenz und Medienkunde in der Bevölkerung, und
zwar in allen Altersklassen. Oft strotzen manipulative Meldungen von Rechtschreib- und
Grammatikfehlern oder tauchen auf ominösen Webseiten auf – und sollten schon daher stutzig
machen. Oft reicht kurzes Nachprüfen, um eine Falschmeldung als solche zu enttarnen. Auch
andere Herausforderungen im Online-Medienkonsum können nicht ohne das Zutun der Nutzer
angegangen werden.

Politische Werbung muss auch in sozialen Medien transparent gemacht werden und
Einmischung ausländischer Akteure muss ausgeschlossen werden. Die gegenwärtigen
Initiativen von Digitalwirtschaft und Regierungen, demokratische Spielregeln für politische
Werbung auch online zu gewährleisten, sind daher zu begrüßen. Medien, Wirtschaft, Staat
und Zivilgesellschaft sollten intensiv daran arbeiten, die Kompetenzen der Bevölkerung
in allen Altersgruppen im reflektierten Umgang mit digitalen Medien und sozialen Netzwerken zu stärken. Die Medien selbst müssen stärker in die eigene Qualitätssicherung
investieren und Sorgfalt vor Schnelligkeit und Klickzahlen setzen.

Die Grenzen der Meinungsfreiheit: Wie viel Hass sollen wir dulden?
Das Internet hat zu einer Demokratisierung des öffentlichen Diskurses beigetragen: Jeder
Mensch kann in den Kommentarspalten der Onlinezeitungen, auf Facebook-Fanseiten oder
auf Twitter jedwede Meinung spontan äußern. Auf der Umkehrseite hat dies dazu geführt,
dass viele Menschen ihre negativen Emotionen im Netz entladen, die sie bis dahin für sich
behielten oder nur in flüchtigen persönlichen Gesprächen kundtaten, wie etwa im kleinen
Kreis am Stammtisch. Immer wieder werden Menschen zum Opfer einschüchternder Hassattacken und Gewaltandrohungen, die auch zu tatsächlichen gewaltsamen Übergriffen führen
können.
Die Anonymität im Internet ist keine überzeugende Erklärung für den rauen Umgangston,
denn gerade die Zahl nicht anonymer Hasskommentare ist erschütternd hoch. Mehr als
zehntausend Menschen störte es beispielsweise nicht, mit vollem bürgerlichen Namen samt
Foto öffentlich einer Facebook-Gruppe beizutreten, die die Wiederöffnung eines Konzentrationslagers forderte, bis die Gruppe schließlich von Facebook verbannt wurde. 126
Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
und wird vom Bundesverfassungsgericht weit ausgelegt. Auch mitunter als abstoßend, ausfällig oder beleidigend empfundene Äußerungen sind von der Meinungsfreiheit weitgehend
geschützt. 127 Die einfache Formel „Hass muss weg aus dem Netz!“ geht deshalb nicht auf.
Zudem machen es subtile Untertöne, sarkastische/ironische Ausdrucksweisen oder kontextuelle Bezüge besonders schwer, eine Meinungsäußerung korrekt zu interpretieren. Eine
automatisierte Löschung dürfte hier eine hohe Fehlerquote aufweisen und daher nicht infrage
kommen.

126 vgl. Lobo, Sascha: Netzhass ist gratis. 4.12.2012, online unter saschalobo.com/2012/12/04/netzhass-ist-gratis/
127 wegweisend: BVerfGE 7, 198, S. 207 ff. – Lüth; zuletzt vgl. auch: BVerfG: Die falsche Einordnung einer Äußerung
als Schmähkritik verkürzt den grundrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit. Pressemitteilung Nr. 48/2016 vom
2. August 201. Beschluss vom 29. Juni 2016 – 1 BvR 2646/15
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Unter Hate Speech (Hassrede) versteht man Aussagen, die Menschen oder Gruppen
erniedrigen oder mit Gewalt bedrohen aufgrund von Hautfarbe, Ethnie, Nationalität,
Religion, sexueller Orientierung, Geschlecht, Erkrankung oder Behinderung. Eine juristisch
bindende Definition existiert nicht. 128
Der deutsche Gesetzgeber hat 2018 mit dem auch seitens des BVDW stark kritisierten 129
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) die Verantwortung für die Inhaltskontrolle den
Plattformen auferlegt. Demnach müssen private Unternehmen wie Facebook, Youtube und
Twitter einstufen, welche Äußerungen gesetzeswidrig sind, und „offensichtlich strafbare
Inhalte“ binnen 24 Stunden löschen. Der Netzwerkbetreiber wird durch diese Regelung verpflichtet, sämtliche Inhalte, die in das soziale Netzwerk eingestellt werden sollen, bereits im
Vorfeld auf ihre Rechtswidrigkeit – nämlich auf ihre Identität oder Vergleichbarkeit mit einem
bereits entfernten Inhalt – zu prüfen. Dies geht über das reine „Notice-and-Takedown“-Prozedere (also Entfernung eines beanstandeten Inhalts nach Erhalt eines Hinweises) hinaus,
das in der europäischen E-Commerce-Richtlinie vorgesehen ist. 130 Eine solche Prüfung ist in
einem rechtsstaatlich verfassten Gemeinwesen üblicherweise den Gerichten zugewiesen –
hier befindet die Judikative darüber, ob und ggf. in welchem Ausmaß (Straf-)Gesetze verletzt
werden. Es findet also eine Verlagerung originärer staatlicher Aufgaben auf Private statt.
Ein systematisches Versäumnis der Löschpflicht zieht empfindliche Geldbußen nach
sich, während eine zu hohe Löschquote (Overblocking) nicht sanktioniert wird. Unter dem
Zeitdruck starrer Fristen kann eine juristische Abwägung der Rechtsgüter (Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Recht auf freie Meinungsäußerung) häufig nicht trennscharf erfolgen.131 Bürgerrechtler befürchten daher eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit.
Erste Erfahrungsberichte132 legen nahe, dass Unternehmen vielfach Inhalte löschen, die zwar
nicht gesetzlich strafbewehrt sind, aber gegen die – weiter gefassten – Nutzungsbedingungen
verstoßen.133 Das private Hausrecht erlaubt es Plattformanbietern, Äußerungen, in denen sich
Rassismus, Homophobie oder Sexismus widerspiegeln, auf ihrer Plattform zu untersagen.
Solche Inhalte sind häufig zwar nicht strafrechtlich relevant, vergiften jedoch die Debattenkultur, sowohl online als auch offline. Um den freien und sicheren Austausch von Meinungen zu
gewährleisten, darf der Betreiber hier die Grenzen enger setzen, als es das Strafrecht tut. Aufgrund der Rolle, die bestimmte soziale Netzwerke in der öffentlichen Meinungsbildung spielen,
müssen die Hausregeln aufgrund der Ausstrahlungswirkung der Grundrechte deren wesentlichen
Grundzüge widerspiegeln. Das Recht des Plattformbetreibers, eigene Regeln zu setzen,
wird hier mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung der Nutzer abgewogen und in Einklang
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128  vgl. hierzu die Definition in den Community-Standards von Facebook: www.facebook.com/communitystandards/
hate_speech. Grundlegend zur Definition von Hate Speech vgl. auch Stefanowitsch, Anatol: Was ist überhaupt
Hate Speech? In: Amadieu Antonio Stiftung (Hg.): „Geh sterben!“ Umgang mit Hate Speech und Kommentaren
im Internet. Berlin 2015, S. 11–13. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die vom Historiker Timothy Garton
Ash eingeführte Unterscheidung zwischen Hassrede und gefährlicher Rede. Demnach sollten Polizei und Justiz
ausschließlich gefährliche Rede verfolgen; diese liegt dann vor, wenn die Äußerung sehr wahrscheinlich zu unmittelbar bevorstehender Gewalt führt und in dieser Wirkung beabsichtigt ist; die Überhänge sind indes fließend. Vgl.
Garton Ash, Timothy: Redefreiheit. Prinzipien für eine vernetzte Welt. München 2016
129 Siehe: www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/03302017_Stellungnahme_BVDW_RefE_NetzDG.pdf
130 Art. 14 Abs. 1 ECRL
131 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags: Entwurf eines Netzwerkdurchsetzungsgesetzes – Vereinbarkeit mit der Meinungsfreiheit. Ausarbeitung. WD 10 - 3000 - 037/17. Berlin, 12.7.2017; vgl. auch die Kritik am
NetzDG aus der Zivilgesellschaft: Digitale Gesellschaft (Hg.): Deklaration für die Meinungsfreiheit in Reaktion auf
die Verabschiedung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) durch das Bundeskabinett am 5. April 2017,
online unter deklaration-fuer-meinungsfreiheit.de;
132 Facebook: NetzDG-Transparenzbericht, online unter fbnewsroomus.files.wordpress.com/2018/07/facebook_
netzdg_juli_2018_deutsch-1.pdf; Youtube: Entfernungen von Inhalten nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz
01. Januar 2018 – 30. Juni 2018, online unter storage.googleapis.com/transparencyreport/legal/netzdg/
YT-NetzDG-TR-Bundesanzeiger-2018-06.pdf; Twitter: Netzwerkdurchsetzungsgesetzbericht: Januar – Juni 2018,
online unter cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/transparency-twitter/data/download-netzdg-report/
netzdg-jan-jun-2018.pdf
133 Reporter ohne Grenzen: NetzDG führt offenbar zu Overblocking. Pressemitteilung, 27.7.2018; Wieduwilt, Hendrik:
Facebook löscht Meinungen nach eigenen Regeln. FAZ.NET vom 27.7.2018, online unter www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/diginomics/-15710491.html
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gebracht. Klar ist, dass es kein verfassungsrechtlich garantiertes Recht gibt, alles posten
zu dürfen, was das Strafrecht nicht verbietet. Dieses Hausrecht wurde gerichtlich mehrfach
anerkannt, zuletzt etwa bei einer Klage gegen die Hassrede-Klausel in den Facebook-Richtlinien, die auch menschenfeindliche Äußerungen unterhalb der strafrechtlichen Schwelle
untersagt (im konkreten Fall ging es um die Bezeichnung des Islams als „Menschenrasse“).134 Dennoch wurde Facebook jüngst erstmals gerichtlich gezwungen, einen Kommentar wiederherzustellen, der wegen Verbots der Hassrede in den Nutzungsbedingungen
gelöscht worden war (konkret ging es hierbei um eine abfällige Bemerkung zur Flüchtlingspolitik).135 Inzwischen wurde Facebook mit einer Klagewelle von Nutzern überzogen, die die
Löschung ihrer Kommentare für unrechtmäßig hielten. Eine gerichtliche Kontrolle der Löschpraxis ist damit verwirklicht; weitere juristische Auseinandersetzungen dürften folgen.
Die Umsetzung von Recht und Gesetz im Netz muss die Meinungsfreiheit als hohes Gut
achten und zugleich Hassrede wirksam bekämpfen. Plattformbetreibern kommt dabei
eine wichtige Rolle zu; ihre Nutzungsrichtlinien müssen die wesentlichen Grundzüge der
Grundrechte widerspiegeln. Am Ende muss es Aufgabe der Gerichte bleiben, zu beurteilen, was rechtens ist und was nicht. Hass und Menschenfeindlichkeit sind keine Probleme, die allein technisch gelöst werden könnten. Eine Entfernung von Hasskommentaren
aus dem Netz entfernt den Hass nicht aus der Gesellschaft. Wir müssen menschenfeindliche Ideologien gesellschaftlich bekämpfen, Zivilcourage stärken, den Opfern helfen und
strafrechtlich relevante Äußerungen konsequent verfolgen.

Welchen Wert hat menschliche Arbeit,
wenn Roboter immer mehr Arbeitsplätze vernichten?
„Sie sind entlassen!“ titelte der Spiegel im Jahr 2016 und sagte voraus, intelligente Maschinen
würden bereits in naher Zukunft einen Großteil der Arbeitsplätze verdrängen und die Mittelschicht zerstören. Unterfüttert wurde diese Warnung durch eine Studie der Oxford University,
derzufolge 47 % der Beschäftigten in den USA in Berufen arbeiten, die in den nächsten 20
Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit automatisiert würden. 136 Übertragen auf Deutschland
würde dies 42 % der Beschäftigten betreffen.137
Angesichts der jüngsten Erfolge bei KI mag diese Zahl durchaus plausibel erscheinen. Neue
Technologien bedrohen dabei nicht mehr nur einfache Routine-Tätigkeiten, sondern auch
mittel- und hochqualifizierte Berufe: Taxi- und Lkw-Fahrer, Dolmetscher, Übersetzer, Werbetexter, Journalisten, Juristen. 45 % der Beschäftigten – darunter 37 % der Hochqualifizierten
– haben schon heute das Gefühl, der digitalen Technik ausgeliefert zu sein.138 Wenn tatsächlich die Hälfte der Arbeit überflüssig wird – was bleibt dann noch für den Menschen?
In der Vergangenheit hat technologischer Fortschritt immer wieder zu einem Strukturwandel
der Arbeitswelt geführt, an dessen Ende unterm Strich allerdings regelmäßig mehr statt weniger
Beschäftigung stand. Vor der „Automation in Deutschland“ warnte der Spiegel bereits 1964, und
„Die Computer-Revolution – Fortschritt macht arbeitslos“ titelte dasselbe Blatt im Jahr 1978. Und
auch heute ist von einem nahenden „Ende der Arbeit“ (Jeremy Rifkin)139 zumindest bislang
nichts zu spüren.
134 OLG Dresden, Beschluss vom 08.08.2018 – Az. 4 W 577/18; ähnlich zuvor auch OLG Karlsruhe, Beschluss vom
25.06.2018 – Az. 15 W 86/18
135 LG Berlin, Beschluss vom 23.03.2018 – Az. 31 O 21/18; später ähnlich auch OLG München, Beschluss vom
24.08.2018 – Az. 18 W 1294/18
136 Frey, Carl & Osborne, Michael A.: The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization?
University of Oxford 2013
137 ZEW: Übertragung der Studie von Frey/Osborne (2013) auf Deutschland. Mannheim 2015
138 DGB: DGB-Index Gute Arbeit. Der Report 2016. Berlin 2016, S. 15
139 Rifkin, Jeremy: Das Ende der Arbeit. Frankfurt am Main/ New York 1995
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Ob dies in Zukunft so bleibt, ist kaum vorherzusagen; die genannte Oxford-Studie jedenfalls
überzeichnet das Automatisierungspotenzial deutlich: 140 Sie berücksichtigt nicht, ob es sich
auch wirtschaftlich lohnen würde, technisch automatisierbare Berufe tatsächlich zu automatisieren, und sie nimmt an, dass alle Arbeitsplätze eines bedrohten Berufszweigs wegfallen
– was schwerlich der Fall sein dürfte. 141 Zudem war der Mensch bisher immer unschlagbar in seiner Kreativität, neue Bedürfnisse und neue Berufe zu erfinden. Daher wundert es
nicht, wenn andere Studien – etwa des IW Köln, von Capgemini, Prognos oder BCG –eine
insgesamt höhere Nachfrage nach Arbeitskräften infolge von KI-Anwendungen vermuten. 142
Eine Auswertung von 225 Studien durch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ergibt
demnach auch ein sehr differenziertes Bild von der Zukunft der Arbeit. 143
Gerade die deutsche Industrie kann dank vernetzter Fertigung (Industrie 4.0) und 3D-Druck auch
solche Wertschöpfung wieder ins Land zurückholen, die bislang aufgrund des Kostendrucks
ins Ausland verlagert wurde, so etwa erst jüngst bei Adidas.144 Zudem herrscht bei sozialen
Berufen, die ohnehin schwer automatisierbar sind – wie in Kindergärten, in Schulen, in der
Kranken- und Altenpflege –, bereits jetzt akuter Personalmangel, der nicht zuletzt auf geringe
Bezahlung und Reputation zurückgeht. Gesellschaftliches Umdenken ist gefragt.
Unabhängig davon, ob uns am Ende wirklich die Arbeit ausgeht oder nicht: Zweifellos stellt die
digitale Transformation die Arbeitsgesellschaft vor eine fundamentale Herausforderung und
kann die soziale Polarisierung befördern. Laut Weltwirtschaftsforum sind zwei Drittel der Jobs,
die unsere Kinder später ausüben werden, noch nicht erfunden.145 Und: Neu entstehende Jobs
sind tendenziell anspruchsvoller und setzen eine höhere Qualifizierung voraus. Schon daher ist
eine grundlegende Neuausrichtung des Bildungssystems dringend angezeigt.146
Die Frage nach dem Wert des Menschen in der Arbeitswelt kann selbst dann mit einer positiven
Vision beantwortet werden, wenn schlaue Computerprogramme und kluge Roboter tatsächlich
dem Menschen die Arbeit abnehmen sollten. Könnte dann nicht endlich wahr werden, was
schon Karl Marx als Utopie formulierte: „morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends
Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je
Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden“?147 Das alte Bild der menschlichen Lohnarbeit als
prägendes Merkmal individueller Selbstentfaltung und als Garantin des Sozialstaats bismarckscher Konzeption hätte in einer solchen neuen Welt ausgedient – und das wäre trotzdem kein
Übel. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, warum und wofür wir eigentlich Lohnarbeit wollen
oder brauchen, und was passieren müsste, wenn das Szenario vom Ende der Arbeit vielleicht
doch eintritt.148 Visionäre Konzepte wie das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE)149 oder
andere Entwürfe einer neuen Arbeitsgesellschaft verdienen daher intensive Diskussion.
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140 B alliester, Thereza & Elsheiki, Adam: The Future of Work: A Literature Review. ILO Working Paper No. 29 (2018), p.
12; vgl. auch ZEW 2015, a. a. O.
141 So ist der einzige Beruf, der in den USA seit 1950 tatsächlich gänzlich verschwunden ist, der Beruf des Aufzugführers. Vgl. Bessen, James E.: How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills.
Boston University School of Law: Law and Economics Research Paper No. 15–49 (2016)
142 Hammermann, Andrea & Stettes, Oliver: Beschäftigungseffekte der Digitalisierung – Erste Eindrücke aus dem IW-Personalpanel. Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung (42) Nr. 3 (2015); Capgemini & Prognos: Gesellschaft 5.0. Implikationen der Digitalisierung für ausgewählte Lebensfelder. Freiburg/Berlin 2018; Rüßmann, Michael et
al.: Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. BCG: München 2015
143 B alliester & Elsheiki 2018, a. a. O.
144 Wildemann, Horst: Die Digitalisierung stärkt „Made in Germany“. Welt Online vom 16.4.2018, online unter www.
welt.de/wirtschaft/bilanz/article175482223/Additive-Fertigung-Die-Digitalisierung-staerkt-Made-in-Germany.html
145 WEF: The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Geneva 2016, S. 32
146 vgl. auch BMAS: Weißbuch Arbeiten 4.0. Berlin 2017; Neufeind, Max; O’Reilly, Jacqueline; Ranft, Florian: Work in the Digital Age.
Challenges of the Fourth Industrial Revolution. London 2018; McKinsey Global Institute: Skill Shift. Automation and the Future of the
Workforce. Discussion Paper, May 2018; Bain & Company: Labor 2030: The Collision of Demographics, Automation and Inequality. 2018
147 Marx, Karl & Engels, Friedrich: Die deutsche Ideologie. Berlin 1969 (Original 1846), Marx-Engels-Werke Band 3, S. 33
148 P recht, Richard D.: Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft. München 2018; Becket, Andy:
Post-work: The radical idea of a world without jobs. The Guardian, 19.1.2018
149 Straubhaar, Thomas: Radikal gerecht. Wie das Bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat revolutioniert.
Hamburg 2017; vgl. auch Precht 2018, a. a. O.; kritisch: Flassbeck, Heiner et al.: Irrweg Grundeinkommen: Die große Umverteilung von unten nach oben muss beendet werden. Frankfurt/Main 2012; Butterwegge, Christoph: Das
Grundeinkommen ist nicht egalitär, sondern elitär. SZ vom 11.10.2017, online unter www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bedingungsloses-grundeinkommen-das-grundeinkommen-ist-nicht-egalitaer-sondern-elitaer-1.3702230
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Erstklassige Bildung sowie Aus- und Weiterbildung für alle Alters- und Berufsgruppen
gehören zur obersten Priorität für Wirtschaft und Politik. Ein breit angelegtes Weiterbildungsprogramm muss Anreize setzen, schnell und flexibel neue Kompetenzen zu erwerben. Informatik, Medienkompetenz, kollaboratives Arbeiten, vernetztes Denken und Kreativität stehen
dabei im Mittelpunkt. Informatik muss Pflichtfach werden, spätestens ab Sekundarstufe I.
Alle Bildungseinrichtungen – Schulen, Berufsschulen, Volksschulen und Hochschulen –
brauchen ausreichende personelle, technische und finanzielle Ausstattung. Wo die digitale
Transformation zu Strukturwandel führt, muss ein funktionierender Sozialstaat die Brüche
und Übergänge abfedern.

Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein Wohlfahrtsstaatskonzept, wonach
jeder Bürger ohne Ansehen der Bedürftigkeit und ohne Arbeitspflicht in den Genuss einer
staatlichen Transferleistung kommt, die zur Existenzsicherung ausreicht. Im Gegenzug werden alle bisherigen staatlichen Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Kindergeld, Rente usw.)
gestrichen. Dafür sprechen weniger Bürokratie, mehr Chancen zur individuellen Freiheitsentfaltung und Teilhabe, ein Ende der Stigmatisierung Erwerbsloser und eine normative
Neuerfindung des von Lohnarbeit geprägten Sozialstaats. Dagegen spricht der gewaltige
Finanzierungsbedarf, die Zementierung sozialer Ungerechtigkeit durch mangelnde und
nicht zielgerichtete Umverteilung, die Vernachlässigung von Spezialbedarfen (z. B. für
Menschen mit Behinderung) und das Fehlen von Differenzierungen (z. B. nach Wohnort, so
dass Arbeitslose in teuren Städten unterm Strich weniger Geld als vorher hätten).
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Was sollen wir tun?
Einen aufgeklärten Diskurs fördern
95 % der Deutschen können den Begriff „Algorithmus“ nicht korrekt erklären, und 45 % fällt
dazu gar nichts ein. Trotzdem möchten 73 % vollautomatisierte Entscheidungen völlig verbieten.150 Was man nicht kennt und nicht versteht, dem misstraut man oft intuitiv – weil man
glaubt, da habe jemand etwas zu verbergen oder man könnte übervorteilt werden.
Daher kommt es darauf an, das Wissen in der Bevölkerung zu stärken und digitale Mündigkeit151 zu fördern. Anstelle von Angstszenarien oder Heilsversprechen brauchen wir einen konstruktiven, differenzierten Diskurs, der die Risiken weder bagatellisiert noch dramatisiert und
der Nutzen und Schäden sorgfältig abwägt. Die Vermittlung von Digitalkompetenz muss die
gesamte Bevölkerung adressieren und sowohl ein offenes, aber kritisches Bewusstsein über
die Funktionsweise von Algorithmen und KI als auch eine reflektierte Medienkunde vermitteln.
Politik, Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind dabei gleichermaßen
gefordert. Und: Es kommt nicht nur auf die technischen Fächer an; eine gewichtige Rolle
kommt ebenso den Sozial- und Geisteswissenschaften zu, vornehmlich der Rechtswissenschaft, Soziologie und der Philosophie, um die technologische Entwicklung gesellschaftlich
und ethisch zu reflektieren und einzuordnen.

Digitale Mündigkeit beschreibt das Vermögen eines Menschen, das eigene Handeln
im digitalen Raum selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten zu können. Dazu
muss er wissen, was er tut, und die Folgen seines Handelns abschätzen können. Unmündig ist jemand, der sein Handeln weder hinterfragt noch seine Möglichkeiten, Gründe
oder Grenzen reflektiert.

Wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik, Medien und Zivilgesellschaft. Bildungseinrichtungen wie Schulen, Berufsschulen,
Hochschulen und Volkshochschulen müssen digitale Mündigkeit entschlossen entlang aller Altersgruppen fördern. Dazu bedarf es auch einer umfassenden Aus- und Fortbildung
von Lehrkräften. Institutionen wie AlgorithmWatch, die Stiftung Neue Verantwortung, die
Stiftung Datenschutz, der Deutsche Ethikrat und weitere Thinktanks und Institutionen spielen eine besondere Rolle, um den kontinuierlichen interdisziplinären Austausch zwischen
Fachwelt und Öffentlichkeit zu fördern, und sollten vom Staat finanziell unterstützt werden.

Datensouveränität garantieren und technischen Datenschutz fördern
Das Datenschutzrecht stellt die Transparenz und Kontrolle der Nutzer über die Verwendung ihrer
Daten in den Mittelpunkt. Das ist auch im Interesse der Wirtschaft: Denn nur bei einem Vertrauen
in den verantwortungsbewussten Umgang mit persönlichen Daten lässt sich das volle Potenzial
datenbasierter Lösungen für Gesundheit, Bildung, Verkehr oder Umweltschutz erschließen.
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150 Fischer, Sarah & Petersen, Thomas: Was Deutschland über Algorithmen weiß und denkt. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2018, S. 15
151  vgl. Beck, Roman et al.: Digitale Mündigkeit Eine Analyse der Fähigkeiten der Bürger in Deutschland zum konstruktiven und souveränen Umgang mit digitalen Räumen. NEGZ: Berlin 2018

Was sollen wir tun?

Unsere Datenschutztradition stößt im Zeitalter von Big Data jedoch an ihre Grenzen. Dazu
zählen vor allem die Prinzipien der Datensparsamkeit bzw. -minimierung (es sollen so wenige
personenbezogene Daten wie möglich erhoben werden) und Zweckbindung (einmal erhobene
Daten sollen nur für den Zweck genutzt werden, für den sie erhoben wurden), die auch in der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) festgeschrieben sind.152 Bei Big Data entsteht
der Personenbezug von Daten oft erst im Nachhinein, indem mehrere Daten miteinander
verknüpft werden. Datensparsamkeit wiederum kann zwar die unnötige Sammlung von Daten
und damit auch deren Missbrauch vermeiden helfen; dagegen beruht Big Data aber ja gerade
auf der Sammlung und Auswertung großer Datenmengen, um einen lernenden Algorithmus
zu trainieren oder weil man schlichtweg nicht genau weiß, welche Daten genau benötigt werden. Damit läuft die Forschungslogik bei Big Data und KI der Zweckbindung zuwider. Nach
Ansicht des Deutschen Ethikrats stoßen diese Instrumente „bei Big Data klar an Grenzen.
Sie konsequent anzuwenden, ist im Zeitalter von Big Data weder durchgängig möglich noch
sinnvoll. Praktisch erwüchse hieraus deshalb kein zusätzlicher Schutz; entsprechende Forderungen sind somit also irreführend. Zudem würden innovative Potenziale von Big Data stark
eingeschränkt oder verloren gehen.“153
Ein Beispiel sind Menschen mit seltenen Erkrankungen mit einem besonderen Leistungsbedarf gegenüber Versicherern – weshalb die Preisgabe prädiktiver Daten sinnvoll sein kann
– oder einem besonderen Interesse an medizinischer Grundlagenforschung. Hier ist eine
sorgfältige Abwägung zu treffen zwischen dem Schutz persönlicher Daten und verwundbarer
Gruppen gegenüber Datenmissbrauch einerseits und dem angemessenen Zugang ebendieser
Menschen zu medizinischer Forschung und Hilfe andererseits.
Die DSGVO ist ein über Jahre mühsam formulierter Kompromiss, der europaweit ein hohes
Schutzniveau garantiert. Sie bietet ein austariertes Geflecht aus Erwägungsgründen, wonach
berechtigte Interessen das Schutzinteresse der Einzelnen durchaus überwiegen können. Schon
angesichts dieses differenzierten Regelwerks ist es nicht zielführend, das geltende Recht
einseitig verschärfen oder aushöhlen zu wollen. Vielmehr bedarf es einer kontextbezogenen
Güterabwägung, die durchaus auch zu einer größeren Freigiebigkeit an Daten führen kann,
wenn es dem einzelnen Menschen dienlich ist oder Interessen des Gemeinwohls überwiegen.
Zudem können neue technische Instrumente wie synthetische Daten (künstliche Repräsentationen von Originaldaten), 154 Differential Privacy und homomorphe Verschlüsselung einen
Ansatz bieten, um die Privatheit zu wahren und dennoch Datenanalysen zu ermöglichen.
Angesichts dessen wirbt der Deutsche Ethikrat für ein zeitgemäße Auslegung des Datenschutzes im Sinne von Datensouveränität: „eine den Chancen und Risiken von Big Data
angemessene verantwortliche informationelle Freiheitsgestaltung“.155 Dies erschöpft sich
nicht im Schutz des Individuums vor Vereinnahmung, sondern zeichnet sich vor allem durch
Teilhaberechte aus: als Recht auf Zugang „insbesondere zu den Wissensbeständen und
neuen Erkenntnissen, die durch Big Data generiert werden“.156 Ein solches modernes Datenschutzverständnis kann Ansporn geben, nach neuen Wegen zu suchen, um Freiheitsrechte
zu schützen und zugleich die Chancen datenbasierter Lösungen zu nutzen. 157

152 zur DGSVO vgl. umfassend und praxisnah: BVDW: EU-Datenschutzgrundverordnung 2018. BVDW-Praxisleitfaden.
Berlin 2018; sowie www.bvdw-datenschutz.de
153 D eutscher Ethikrat: Big Data und Gesundheit – Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung. Stellungnahme – Vorabfassung. Berlin 2017, S. 169 f.
154 D rechsler, Jörg und Jentzsch, Nicola: Synthetische Daten. Innovationspotential und gesellschaftliche Herausforderungen. SNV: Berlin 2018
155 Deutscher Ethikrat 2017, a.a.O.
156 ebd., S. 134 f.
157 ebd. S. 83–114
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Dabei wird IT-Sicherheit künftig weitaus bedeutsamer als der klassische Datenschutz sein.
Das Level der Datensouveränität wird weit mehr als bisher von den technischen Verarbeitungs- und Sicherungsbedingungen her bestimmt. Datenschutz allein bedeutet nicht Datensouveränität. 158

Datensouveränität ist mehr als nur Schutz vor Vereinnahmung, sondern umfasst auch
die Teilhabe am technischen Fortschritt dank datenbasierter Erkenntnisse und Anwendungen. Datensouveränität schützt die Freiheit der Menschen und erschließt die Chancen
datenbasierter Lösungen. Die Spielräume der DSGVO sollten in diesem Sinne interpretiert
werden. Zusätzlich ist die Forschung und Anwendung von Instrumenten des technischen
Datenschutzes, wie synthetische Daten Differential Privacy und homomorphe Verschlüsselung, gezielt voranzutreiben.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU) ist seit dem
25. Mai 2018 anwendbar und harmonisiert das Datenschutzrecht europaweit auf hohem
Niveau. Sie garantiert u. a. ein Recht auf Auskunft, Korrektur und Löschung und setzt in
der Regel eine informierte Einwilligung oder eine vertragliche Grundlage für die Erhebung
und Verarbeitung personenbezogener Daten voraus. Verstöße können mit empfindlichen
Bußgeldern sanktioniert werden. Sie fußt auf der Achtung des Privatlebens und des
Schutzes personenbezogener Daten der Europäischen Grundrechtecharta (Art. 7 und 8).
Unter informationeller Selbstbestimmung wird das Recht des Individuums verstanden,
grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen
Daten zu bestimmen. Es wurde vom Bundesverfassungsgericht im Rahmen des Volkszählungsurteils 1983 als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts formuliert.
Demnach sei es mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar, wenn die
Menschen „nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie
weiß“. Informationelle Selbstbestimmung impliziert nicht die uneingeschränkte Herrschaft
des Individuums über seine Daten, sondern findet seine Schranken in „der Gemeinschaftsbezogenheit und -gebundenheit der Person“.159
Der Grundsatz der Datensparsamkeit bzw. -minimierung sieht vor, dass die Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener Daten „dem Zweck angemessen und erheblich sowie
auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein“ müssen. 160
Als Datensouveränität wird eine freiheitliche Lebensgestaltung verstanden, die den
Chancen und Risiken in einer digital vernetzten Welt angemessen ist, die Hoheit über die
persönlichen Daten garantiert und sich an Gerechtigkeit und Solidarität orientiert.
Differential Privacy (differenzielle Privatsphäre) ist ein Instrument des technischen
Datenschutzes, mit dem ein Datensatz absichtlich durch falsche Zufallswerte verunreinigt
wird. Damit wüsste niemand, ob die einer Person zugeordneten Daten wirklich stimmen.
Trotz geringerer Qualität bliebe der Datensatz jedoch grundsätzlich weiter brauchbar, weil
sich die falschen Zufallswerte wieder gegenseitig korrigieren, wenn der Datensatz groß
genug ist.
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158 Horn, Nikolai, Stecher, Björn, Datenhoheit – Gerechtigkeitsfrage in einer Digitalen Gesellschaft, initiatived21.de/
app/uploads/2018/10/denkimpuls_datenhoheit.pdf
159 BVerfGE 65, 1 – Volkszählung
160 Art. 5 (1c) EU-DSGVO
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Unter Daten-Synthetisierung versteht man ein Instrument des technischen Datenschutzes,
das ein künstliches Modell eines Originaldatensatzes erstellt, das die statistischen
Eigenschaften der Originaldaten erhält, aber nicht mehr personenbeziehbar ist. Die Methode
gilt jedoch als aufwendig.
Bei homomorpher Verschlüsselung handelt es sich um ein kryptografisches Verfahren,
das Berechnungen mit verschlüsselten Daten ermöglicht. Das erlaubt es, auch fremde
Server für sensible Daten zu nutzen, ohne dafür die Daten entschlüsseln zu müssen. Das
Verfahren gilt als noch nicht ausgereift.

Anforderungen an eine Algorithmentransparenz konkretisieren
Algorithmen können diskriminierende und stigmatisierende Wirkung entfalten, wenn sie fehlerhaft programmiert sind oder anhand verzerrender Daten trainiert wurden (vgl. Kapitel 2).
Wenn ein Algorithmus beispielsweise Menschen allein aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe
signifikant häufiger als Straftäter einstuft, dann ist dies eine nicht gerechtfertigte Diskriminierung und mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht zu vereinbaren. 161 Auch die
technische Sicherheit von Software – beispielsweise bei selbstfahrenden Autos oder digitalen
Medizinprodukten – ist ein sensibles Feld. Daher stellt sich die Frage, ob und inwieweit
Algorithmen oder deren Datenbanken einer Aufsicht unterstellt oder zumindest transparenter
gemacht werden können.162 Immer wieder diskutiert wird beispielsweise ein „AlgorithmenTÜV“, 163 also eine staatliche Kontrollinstanz über Algorithmen.
Eine vollständige Offenlegung der Algorithmen kommt nicht in Betracht, da diese in der Regel
dem Geschäftsgeheimnis unterliegen und bei Bekanntwerden leicht überlistet werden könnten.
Zudem sind die verwendeten Trainingsdaten häufig relevanter für das Ergebnis als der
Algorithmus selbst. Algorithmen werden außerdem ständig weiterentwickelt; allein der Algorithmus für die Google-Suche wurde nur im Jahr 2017 über 2500 Mal verändert. 164 Ein „TÜV“
könnte also allenfalls eine Momentaufnahme sein, da eine Überprüfung jedes Updates schon
aus praktischen Gründen kaum handhabbar ist. Zudem ist kaum realistisch, dass eine zentrale
Institution algorithmische Systeme für völlig verschiedene Anwendungen prüfen kann. Die
Analogie zum TÜV, der Bekanntheit und Vertrauen genießt, mag als vereinfachendes Schlagwort attraktiv erscheinen, wird aber der Komplexität des Problems in keiner Weise gerecht.
Dabei gibt es staatliche Institutionen, die diese Funktion bereits heute ausfüllen: etwa das
Kraftfahrt-Bundesamt für die Kfz-Zulassung (inkl. automatisierter Fahrzeuge), das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfARM) (inkl. digitaler medizinischer Geräte)
oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für den Hochfrequenzhandel (inkl. diverser Regularien für die Kennzeichnung und Nutzung von Algorithmen). 165
161 M
 artini, Mario: Algorithmen als Herausforderung für die Rechtsordnung. JuristenZeitung (72) 21 (2017), pp. 1017–1026
162 zur Übersicht vgl. Lischka & Müller-Eiselt 2018, a. a. O.; darüber hinaus z. B. auch: Committee of Experts on Internet
Intermediaries: Study on the Human Rights Dimension of Automated Data Processing Techniques (in Particular
Algorithms) and Possible Regulatory Implications. MSI-NET(2016)06 rev3 FINAL. Council of Europe: Brüssel 2017
163 Maas, Heiko: Unsere digitalen Grundrechte. DIE ZEIT Nr. 50/2015, online unter www.zeit.de/2015/50/internet-charta-grundrechte-datensicherheit; vzbv: Algorithmen-TÜV für Autosoftware. Pressemitteilung vom
20.6.2017, online unter www.vzbv.de/pressemitteilung/algorithmen-tuev-fuer-autosoftware
164 Angaben von Ben Gomes, Head of Google Search, am 16.10.2018 beim BVDW
165 D ie Europäische Richtlinie „Market in Financial Instruments“ (MiFID II), das Gesetz zur Vermeidung von Gefahren
und Missbräuchen im Hochfrequenzhandel (Hochfrequenzhandelsgesetz), das Börsengesetz, das Wertpapierhandelsgesetz und andere Gesetze regulieren den Einsatz von Algorithmen bei Finanzmarktgeschäften. Zu den
Vorschriften gehören u. a.: Kennzeichnungspflicht für algorithmisch generierte Aufträge (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BörsG),
Recht der Börsenaufsichtsbehörde zur Einsicht in Algorithmen (§ 3 Abs. 4 Nr. 5 BörsG), Dokumentationspflicht
bei Änderungen des Algorithmus und Pflicht der Betreiber zu System- und Risikokontrollen (§ 33 Abs. 1a WpHG),
Möglichkeit des Verbots von algorithmischen Handelssystemen (§ 3 Abs. 5 Nr. 4 BörsG).
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In diesen Sektoren macht eine Vorabkontrolle (ex-ante) algorithmischer Systeme durchaus
Sinn, da sie die Sicherheit der Produkte berühren und erheblichen Schaden auslösen können
– insbesondere wenn Leib und Leben gefährdet sind. Für andere Bereiche dürfte eine gerichtliche Ex-post-Kontrolle anhand von Auskunfts- und Widerspruchsrechten ausreichenden
Rechtsschutz entfalten.

Ein zentralisierter „Algorithmen-TÜV“, der Algorithmen vorab genehmigen müsste,
ist weder praktikabel noch zielführend. In Bereichen, wo erheblicher Schaden droht, gibt es
dagegen bereits eine wirksame staatliche Aufsicht. Die Behörden müssen mit den notwendigen Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet werden, um auch für komplexe algorithmische Systeme eine entsprechende Aufsicht zu gewährleisten. Dabei spielt auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Rolle, die ihre Beratungs- und Forschungsleistung
künftig auch verstärkt der Gleichbehandlung in der digitalen Welt widmen sollte. In anderen
Anwendungsfeldern kann sich die staatliche Algorithmenkontrolle auf eine Ex-postPrüfung strittiger Entscheidungen durch die Gerichte beschränken. Zur Unterscheidung,
welche Systeme welchen Grad an Aufsicht erfordern, bietet sich eine Klassifizierung an.

Auskunfts- und Widerspruchsrechte präzisieren
Die DSGVO beinhaltet umfangreiche Auskunfts- und Widerspruchsrechte und garantiert u. a.
das Recht einer jeden Person, „nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung […] beruhenden Entscheidung unterworfen zu sein, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise beeinträchtigt“. Ausnahmen sind zulässig aufgrund
einer Einwilligung, eines Vertrags oder einer gesetzlichen Vorschrift. Dabei müssen allerdings „angemessene Maßnahmen“ ergriffen werden, „um die Rechte und Freiheiten sowie
die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht
auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört“. Die betroffene Person
müsse erkennen können, welche Daten und welche Methoden verwendet werden und wie das
Ergebnis zustande kommt. 166
Unklar ist allerdings, für was diese Pflichten genau gelten. Sie umfassen wohl nur solche
Systeme, die vollautomatisierte Entscheidungen treffen, ohne dass ein Mensch diese prüfen
würde. Auf Assistenzsysteme, die eine formal beratende Funktion einnehmen, treffen sie
eher nicht zu – wie z. B. die in den USA von Gerichten verwendete COMPAS-Software.167 Die
Regelungen dürften daher nur einen kleinen Teil der algorithmischen Entscheidungssysteme
umfassen. Das kann problematisch sein, denn in der Lebensrealität weichen menschliche
Entscheider nur selten von den Empfehlungen des Systems ab; ihnen fehlt Zeit oder Fachkenntnis, oder sie würden sich Rechtfertigungsdruck aussetzen, wenn sie anders entscheiden als empfohlen.168 Die Stadt New York beispielsweise unterscheidet daher bei ihrer Regulierung nicht zwischen beiden Typen. 169
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166 Art. 22 EU-DSGVO; Erwägungsgründe 60, 70, 71
167 zu den Implikationen der DSGVO für algorithmische Entscheidungen vgl. ausführlich Dreyer, Stephan & Schulz,
Wolfgang: Was bringt die Datenschutz-Grundverordnung für automatisierte Entscheidungssysteme? Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2018
168 Otto, Philipp: Leben im Datenraum – Handlungsaufruf für eine gesellschaftlich sinnvolle Nutzung von Big Data.
In: Hill, Herrmann; Kugelmann, Dieter; Martini, Mario (Hg.): Perspektiven der digitalen Lebenswelt. Baden-Baden
2017, S. 9–36; Jedrzej, Niklas; Sztandar-Sztanderska, Karolina; Szymielewicz, Katarzyna: Profiling the Unemployed in Poland: Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making. Fundacja Panoptykon: Warschau
2015
169 The New York Council: A Local Law in relation to automated decision systems used by agencies. Law number
2018/049. New York 2018; zur Kritik vgl. Powles, Julia: New York City’s Bold, Flawed Attempt to Make Algorithms
Accountable. In: New Yorker, 20.12.2017, online verfügbar unter www.newyorker.com/tech/elements/new-york-citys-bold-flawed-attempt-to-make-algorithms-accountable
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Hingegen dürfte eine gerichtsfeste Dokumentation der algorithmischen Entscheidungsprozesse eine Mindestvoraussetzung darstellen, um die rechtsstaatliche Überprüfbarkeit zu
gewährleisten. So käme etwa eine Art „Beipackzettel“ infrage, der Auskunft gibt über einige
grundlegende Parameter wie Annahmen, Zweckbestimmung und „Nebenwirkungen“ – ähnlich
dem Beipackzettel bei Medikamenten. Dieser könnte auch erläutern, welche Kriterien ausdrücklich nicht in die Berechnungen einfließen, wie z. B. Adressdaten bei der Ermittlung des
Scoring-Wertes für die Kreditwürdigkeit. 170
Der Deutsche Ethikrat schlägt vor, dass Betreiber „die Zielvorgaben, Funktions- und Wirkweisen der Datenakkumulation und der verwendeten Algorithmen“ so erläutern sollen, dass
sie auch für Laien nachvollziehbar sind. Dabei soll vor allem ersichtlich werden, welche persönlichen Daten, Modelle und Kriterien verwendet und welche ausdrücklich nicht verwendet werden und welche Aussagekraft die gewonnenen Ergebniswerte haben. Das Recht auf
Anfechtung der Entscheidung soll eine verständliche, individuelle Begründung der Entscheidung ebenso beinhalten wie einen Zugang zu Beschwerde- und Schlichtungsstellen. 171
Das Oxford Internet Institute schlägt eine „Counterfactual Explanation“ vor: 172 Betreiber sollen der betroffenen Person eine Option darlegen müssen, welches Kriterium sie mindestens
erfüllen müsste, um ein anderes Ergebnis zu erhalten. Beispiel: Bei einer Stellenausschreibung
müsste der Algorithmus dem gescheiterten Bewerber darlegen, welches Kriterium – z. B.
welche Note seiner Abschlussarbeit oder Dauer seiner Berufserfahrung – er bzw. sie mindestens erfüllen müsste, um trotzdem zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Der
Vorschlag verdient Diskussion, da er eine Nachvollziehbarkeit sichert, ohne den Algorithmus
offenlegen zu müssen.

Algorithmische Entscheidungen müssen vor Gericht überprüfbar sein. Bereits jetzt gibt es
in bestimmten Fällen ein Einspruchsrecht gegen eine algorithmisch getroffene Entscheidung, woraufhin die Richtigkeit begründet werden muss. Denkbar wäre darüber hinaus
eine Art „Beipackzettel“, der die wesentlichen Parameter erläutert. Dies würde für mehr
Transparenz und Vertrauen sorgen.

Professionsethik („Coder-Ethik“) entwickeln
Wer in der Entwicklung algorithmischer Systeme tätig ist, der trägt eine ethische Verantwortung
für deren Folgen und Implikationen. Verschiedene Denkfabriken, wissenschaftliche Institutionen und Berufsverbände drängen daher auf eine Professionsethik, die eine Kultur der ethischen
Verantwortung fördert. Als Vorbilder dienen dabei der hippokratische Eid in der Medizin, der
Pressekodex im Journalismus oder das Leitbild der Inneren Führung bei der Bundeswehr.173
In der Hacker-Community hat sich schon früh eine informelle „Hacker-Ethik“ herausgebildet. In Deutschland hat der 1981 gegründete Hackerverein „Chaos Computer Club“ (CCC)
mehrere Leitlinien formuliert. Dazu gehören die berühmten Losungen „Misstraue Autoritäten –
170 Das Bundesdatenschutzgesetz (§ 28b) verbietet es, ausschließlich Adressdaten für den Scoring-Wert zu verwenden.
171 Deutscher Ethikrat 2017, a. a. O., S. 178–180;
172 Wachter, Sandra; Mittelstadt, Brent; Russell, Chris: Counterfactual Explanations Without Opening the Black Box:
Automated Decision Making and the GDPR. SSRN Scholarly Paper No. ID 3063289 (2017)
173 Filipović, Alexander; Koska, Christopher; Paganini, Claudia: Ethik für Algorithmiker – Was wir von erfolgreichen
Professionsethiken lernen können. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2018; darin fehlt allerdings die Innere Führung
bei der Bundeswehr. Vgl. weiterhin Rohde, Noëlle: Gütekriterien für algorithmische Prozesse. Eine Stärken- und
Schwächenanalyse ausgewählter Forderungskataloge. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2018; Lischka, Konrad und
Müller-Eiselt, Ralph: Damit Maschinen dem Menschen dienen. Lösungsansätze, um algorithmische Prozesse in den
Dienst der Gesellschaft zu stellen. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh 2018, S. 36–39; University of Oxford et al. (Hg.):
The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation. Ohne Ort, 2018
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fördere Dezentralisierung” und „Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen“. 174 Von diesem historischen Vermächtnis kann sich eine moderne Datenethik inspirieren lassen.
Die Gesellschaft für Informatik hat erstmals 1994 ethische Leitlinien veröffentlicht und
zuletzt 2018 überarbeitet. 175 Die Leitlinien sollen „berufsethische oder moralische Konflikte“
zum „Gegenstand gemeinsamen Nachdenkens und Handelns“ machen, und zwar gleichermaßen bei Entwicklern, Herstellern, Vertreibern und Anwendern. Der Kodex betont u. a. den
Schutz der Menschenwürde, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die Freiheit
von Diskriminierung und den Wert der Diversität, die Wichtigkeit des ethischen Diskurses und
die Folgenabschätzung von Handlungsalternativen. Der Kodex rät ausdrücklich, dass sich ein
Entwickler weigern soll, an einer bestimmten Technologie zu arbeiten, wenn diese gegen die
Menschenwürde verstößt, und auf Missstände öffentlich hinzuweisen – auch im Konflikt mit
dem Auftraggeber.
Auch mehrere große Unternehmen wie die Deutsche Telekom,176 SAP177 oder Google178 haben
sich ethische Prinzipien für den Umgang mit KI gegeben. So möchte die Telekom u. a. eine
klare Definition der Verantwortung, sorgsamen Umgang mit KI, Transparenz über die Nutzung
der Kundendaten und deren Schutz vor unautorisiertem Zugriff gewährleisten. Google verpflichtet sich u. a. zu sozialem Gemeinwohl, der Vermeidung von Diskriminierung, technischer
Sicherheit sowie menschlicher Nachvollziehbarkeit und Kontrolle. Das Unternehmen wendet
sich außerdem explizit gegen Technologien, die mehr Schaden als Nutzen verursachen, die
für Waffen eingesetzt werden oder gegen internationale Menschenrechtsstandards verstoßen.
Alle diese Kodizes haben gemein, dass sie die sozialen Implikationen der Technologie reflektieren, das Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung stärken wollen und die Menschenrechte betonen. Es macht Hoffnung, dass immer mehr IT-Fachgemeinschaften und
Unternehmen solche Ideale zum Kern ihrer Identität machen wollen.
Es sind aber nicht nur Entwickler, die für ethische Fragen sensibilisiert werden müssen. Sie
setzen im Wesentlichen um, was ihre Auftraggeber ordern, und wenden das System in der
Regel selbst gar nicht an. Es kommt also gerade auch darauf an, Auftraggeber und Anwender
zu schulen und für mögliche Schwachstellen und gesellschaftliche Implikationen zu sensibilisieren: Richter, Beamte, Ärzte, Bankberater, Personalverantwortliche usw. – also alle, die
mit Algorithmen umgehen.

Ethische Fragen sollten in die Ausbildung in Informatik, Data Science und anderen relevanten
Fächern integriert werden. Branchenverbände, Fachgemeinschaften und Unternehmen
sollten digitale Ethik zum Kern ihrer Identität machen und die ethische Diskussion
aktiv mitgestalten – nicht nur unter Entwicklern, sondern gerade auch unter Anwendern von Algorithmen. Um mögliche Defizite möglichst frühzeitig zu entdecken, bietet sich die Einbindung
relevanter Stakeholder in Beiräten an, z. B. von Patientenvertretungen im Medizinbereich.
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www.ccc.de/de/hackerethik
gi.de/ueber-uns/organisation/unsere-ethischen-leitlinien/
Deutsche Telekom: KI-Leitlinien. Bonn 2018
news.sap.com/germany/2018/09/ethische-grundsaetze-kuenstliche-intelligenz/
www.blog.google/topics/ai/ai-principles/
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Wettbewerb der Algorithmen sichern
Für die Entwicklung von KI ist der Zugang zu möglichst vielen Daten entscheidend. Ein Algorithmus lernt anhand von Feedbackdaten seiner Nutzer, und da Nutzer immer den Anbieter
mit dem besten Algorithmus präferieren, erlangt ebenjener Anbieter immer mehr Daten. Ein
System zur Krebsdiagnose lernt beispielsweise anhand von Aufnahmen von Krebs immer
besser, in welchen Fällen es sich um Krebs handelt und wann nicht. Eine Arztpraxis wird
immer versuchen, auf das beste System zur Krebsdiagnose zurückzugreifen und niemals
auf das nur zweitbeste. Die Folge: Das erste System wird immer stärker optimiert, während
die Lücke zum zweiten System immer weiter auseinanderklafft. Diese Tendenz zur Monopolbildung ist allen datenbasierten Diensten inhärent. Aus ihr resultiert eine Konzentration wirtschaftlicher Macht, die Wettbewerb und Innovation lähmen kann und die die Abhängigkeit
von wenigen Anbietern erhöht.
Wissenschaftler haben daher eine „Daten-Sharing-Pflicht“ ins Gespräch gebracht, die später unter
dem Stichwort „Daten-für-alle-Gesetz“ politisch aufgegriffen wurde: Sobald ein Digitalunternehmen
einen festgelegten Marktanteil für eine bestimmte Zeit überschreitet, soll es verpflichtet werden,
einen anonymisierten und repräsentativen Teil seines Datenschatzes öffentlich zu teilen.179
Allerdings: Die adressierten großen Digitalunternehmen stellen bereits erhebliche Datenmengen öffentlich zur freien Verfügung. Allein Google teilt neun Millionen vorklassifizierte Bilder,180 sechs Millionen vorklassifizierte Videos, 181 mehrere Petabytes indexierte Webseiten zum Training von Suchmaschinen, 182 Datenbanken und Werkzeuge zur Auswertung
des Nutzerverhaltens183 sowie Forschungsergebnisse zu KI. 184 Amazon teilt ebenfalls gewaltige Datenmengen, u. a. Metadaten für eine Million Musikstücke und eine Datenbank mit
fünf Milliarden indexierten Webseiten. 185 Auf Facebook sind die meisten Informationen personenbezogen und daher geschützt; dennoch stellt Facebook den „Graph API“ bereit, um
die von den Nutzern öffentlich gestellten riesigen Mengen an Informationen zugänglich zu
machen.186 Die Liste ließe sich lange fortsetzen.187 Der erhoffte Effekt – nämlich die Belebung
des Wettbewerbs – ist dennoch in der Regel ausgeblieben. Politische Instrumente müssen
daher an anderen Stellen ansetzen, wenn sie auf mehr Wettbewerb abzielen.
Dies gilt umso mehr, als dass die Geschäftsmodelle vieler Digitalunternehmen auf personenbezogenen Daten beruhen, die umso schwerer anonymisiert werden können, desto mehr
Informationen veröffentlicht werden müssen – denn die Rekombination mehrerer Datenpunkte erlaubt es mit relativ geringem Aufwand, die Datensätze zu deanonymisieren und
einzelne Individuen zu identifizieren. 188 Eine gesetzliche Daten-Sharing-Pflicht würde daher auf
eine massive und millionenfache Verletzung informationeller Freiheitsrechte hinauslaufen. 189
Hier verbietet sich eine Öffnung der Datenbestände von selbst, zumindest solange ausgereifte Instrumente des technischen Datenschutzes nicht zur Verfügung stehen.
Die Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im Jahr 2017 hat die
Bedeutung von Daten als Wirtschaftsfaktor und die spezifischen Eigenheiten digitaler Plattformen bereits stärker in die Kartellkontrolle einbezogen. Damit kann das Bundeskartellamt
179 Mayer-Schönberger, Viktor & Ramge, Thomas: Das Digital. Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus. München 2017, S. 195-206; Nahles, Andrea: Die Tech-Riesen des Silicon Valley gefährden den fairen
Wettbewerb. Handelsblatt vom 13.8.2018
180 storage.googleapis.com/openimages/web/index.html
181 research.google.com/youtube8m/
182 commoncrawl.org/the-data/
183 v.a. www.thinkwithgoogle.com/tools/ und www.consumerbarometer.com/en/
184 ai.google/research/pubs/
185 aws.amazon.com/datasets/6468931156960467
186 developers.facebook.com/docs/graph-api
187 Marr, Bernard: Big Data: 33 Brilliant And Free Data Sources Anyone Can Use. Forbes, 12.2.2016, online unter www.
forbes.com/sites/bernardmarr/2016/02/12/big-data-35-brilliant-and-free-data-sources-for-2016/#422e5f86b54d
188 Solon, Olivia: ‚Data is a fingerprint‘: why you aren‘t as anonymous as you think online. The Guardian, 13.7.2018,
online unter www.theguardian.com/world/2018/jul/13/anonymous-browsing-data-medical-records-identity-privacy
189 D aher wenden sich Datenschützer gegen eine Datensharing-Pflicht. Vgl.: Nahles’ „Daten-für-alle“-Idee stößt auf
ein positives Echo – vor allem bei den Grünen. Handelsblatt vom 14.8.2018
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wesentlich besser seine Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen ausüben. 190 Welche weiteren Instrumente noch nötig sind, um Wettbewerb und Vielfalt in der
Datenökonomie zu sichern, muss sich noch zeigen. 191 Eine Veröffentlichung möglichst vieler
Daten, soweit sie nicht personenbezogen sind, ist in jedem Falle wünschenswert. Hier sollte
auch der Staat mit gutem Beispiel vorangehen und seine Datentöpfe öffnen.

Unternehmen und Staat sollten möglichst viele Daten öffentlich zur Verfügung stellen,
soweit sie nicht personenbezogen sind. Instrumente, wie Wettbewerb und Vielfalt auch in
der digitalen Welt gefördert werden können, sollten ausgewogen diskutiert werden.

Staatliche Überwachung bändigen – Schutzauftrag sicherstellen
Anders als private Unternehmen verfügt der Staat über das Gewaltmonopol – also die Legitimation
zur Ausübung physischer Gewalt. Selbst in einer Demokratie kann staatliche Macht daher zur
massiven Beschränkung von Freiheitsrechten führen. Man stelle sich nur vor, in einem Bundesland geriete eine rechtsextreme Partei an die Macht, oder der Polizeiapparat wäre von rechtsextrem Gesinnten durchsetzt. Die Möglichkeiten der digitalen Überwachung würden dann schnell
zweckentfremdet, um unliebsame ethnische oder gegnerische politische Gruppen zu drangsalieren.
Die Werteordnung des Grundgesetzes stellt daher den Schutz der „Freiheitssphäre des Einzelnen gegen Eingriffe der staatlichen Gewalt“ in den Mittelpunkt, wie es einer der prominentesten juristischen Kommentare zum Grundgesetz formuliert. In aller Klarheit: „Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat.“192
Der deutsche Staat hat indes seine Überwachungsbefugnisse im Zuge der Terrorismus- und
Kriminalitätsbekämpfung in den letzten Jahren immer stärker ausgeweitet: Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchungen mithilfe von „Staatstrojanern“, Funkzellenabfragen
(Abrufen aller Mobilfunkdaten innerhalb eines bestimmten Sendegebiets), die Speicherung
der persönlichen Daten aller Flugreisen beim Bundeskriminalamt, Erfassen von Kennzeichen
für die Lkw-Maut und weitreichende Befugnisse für den Geheimdienst BND (wie das Recht,
in den zentralen Internetknotenpunkt einzudringen, über den der weltweite Datenverkehr abgewickelt wird). Weitere Maßnahmen, wie die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung an
öffentlichen Plätzen, sind in der Erprobung. 193 Besteht ein Instrument erst einmal, wird es mit
der Zeit immer stärker genutzt – und wird von der Ausnahme zur Regel.
Jede einzelne Maßnahme mag für sich genommen noch keine Bedrohung der Freiheit darstellen.
In der Gesamtrechnung aber droht die schleichende Ausweitung staatlicher Überwachung die
Grundrechte nach und nach auszuhöhlen. Immer wieder musste das Bundesverfassungsgericht
intervenieren und einzelne Instrumente für größtenteils nichtig erklären, da sie zu weit in die
Grundrechte eingriffen.194 Der Gesetzgeber muss sich kritisch fragen, wie sehr er zum Zwecke
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190  BMWi: Weißbuch Digitale Plattformen. Digitale Ordnungspolitik für Wachstum, Innovation, Wettbewerb und
Teilhabe. Berlin 2017, S. 57-65
191 zu diversen Vorschlägen siehe: Jentzsch, Nicola: Marktmacht in der Datenökonomie begrenzen. Aktuelle Herausforderungen der Wettbewerbsaufsicht in der Digitalwirtschaft. SNV: Berlin 2018
192 Schmidt-Bleibtreu, Bruno & Klein, Franz (Hg.): Kommentar zum Grundgesetz. München 2004, S. 113–115, mit
Verweis auf BVerfGE 21, 369; 50, 336 f.; 68, 205
193 Übersicht auf digitalcourage.de/ueberwachungsgesamtrechnung/sammlung
194 BVerfG, Urteil vom 2. März 2010, 1 BvR 256/08 zur Vorratsdatenspeicherung; Urteil vom 20. April 2016, 1 BvR
966/09, 1 BvR 1140/09 zum BKA-Gesetz
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der Sicherheit die Freiheit aufgeben möchte – zumal die tatsächliche Wirksamkeit mehrerer
Maßnahmen für die Verbrechensbekämpfung in der Forschung eher bezweifelt wird.195

Wir brauchen ein Moratorium für die Ausweitung staatlicher Überwachungsinstrumente
und eine kritische Evaluation bestehender Instrumente. Die Bekämpfung von Kriminalität
und Terrorismus darf kein Deckmantel sein, um Freiheitsrechte schleichend auszuhöhlen.

Diversität fördern
Programme zur Gesichtserkennung funktionieren am besten bei Männern mit weißer Hautfarbe – aber deutlich schlechter bei Frauen und Menschen mit dunkler Hautfarbe. 196 Bei
Algorithmen zur Diagnose von Hautkrebs sind die Fehlerraten bei Menschen mit dunkler Haut
signifikant höher. 197 Diversität ist daher kein Selbstzweck, sondern Grundlage für die Funktionsfähigkeit und ethische Legitimierbarkeit von KI. Sie wird auch ökonomisch immer wichtiger:
Gerade angesichts immer komplexerer Anforderungen an Schnelligkeit, Innovation und Flexibilität kann Diversität zum Wettbewerbsfaktor werden.
Das gilt nicht zuletzt für die Programmierteams, wo auch Frauen sowie unterschiedliche
ethnische Gruppen und Minderheiten ausreichend repräsentiert sein sollten. Es liegt nahe,
dass gemischte Teams stärker auf Kriterien achten, die Diskriminierungsfreiheit befördern.

Wirtschaft, Staat und Bildungseinrichtungen sollten verstärkt unterrepräsentierte Gruppen
für Informatik und verwandte Disziplinen werben. Zudem bieten sich Trainings zur Sensibilisierung für unbewusste Diskriminierung (unconscious bias) an. Die im Maschinellen
Lernen eingesetzten Trainingsdaten sollten auf diskriminierende Effekte geprüft werden.

KI-Forschung massiv vorantreiben
Wollen wir uns nicht nur darauf beschränken, die Nutzung von KI zu regulieren, die anderswo – vor allem in China und den USA – erfunden und betrieben wird, dann müssen wir jetzt
massiv in Forschung und Entwicklung investieren. Wer das Feld anführt, setzt die Standards
– Ethik, Datenschutz und Qualität. Das Wettrennen um die globale Technologieführerschaft
kann Deutschland allerdings nur gemeinsam mit Europa bestehen. Die von der Bundesregierung vorgelegte KI-Strategie muss konsequent umgesetzt 198 und in eine europäische Zusammenarbeit eingebettet werden. Dabei kann Europa auf seiner starken Grundlagenforschung
aufbauen, auch dank des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI),
dem größten KI-Forschungszentrum der Welt.
195 e
 xemplarisch zur Vorratsdatenspeicherung: Max-Planck-Institut für für ausländisches und internationales Strafrecht:
Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung? Eine Untersuchung zu Problemen der Gefahrenabwehr und
Strafverfolgung bei Fehlen gespeicherter Telekommunikationsverkehrsdaten. Freiburg i.Br. 2011; prägnant deckt Sascha
Lobo auf, dass alle islamistischen Terroristen seit 2011 polizeibekannt waren und die massenhafte Überwachung nicht half,
die Terrorakte zu verhindern, siehe Lobo, Sascha: Unsere Sicherheit ist eine Inszenierung. SPON vom 31.5.2017, online unter
www.spiegel.de/netzwelt/web/islamistischer-terror-in-europa-unsere-sicherheit-ist-eine-inszenierung-a-1150015.html
196 Smith, Brad: Facial recognition technology: The need for public regulation and corporate responsibility. Microsoft: 13.6.2018, online unter blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/07/13/facial-recognition-technology-the-need-for-public-regulation-and-corporate-responsibility/
197 Lashbrook, Angela: AI-Driven Dermatology Could Leave Dark-Skinned Patients Behind. The Atlantic, 16.8.2018,
online unter www.theatlantic.com/health/archive/2018/08/machine-learning-dermatology-skin-color/567619/
198  www.ki-strategie-deutschland.de/home.html ; vgl. hierzu ausführlich: Harhoff, Dietmar et al.: Eckpunkte einer
nationalen Strategie für Künstliche Intelligenz. SNV: Berlin 2018
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Neben einer Erhöhung der Forschungsgelder auf ein international konkurrenzfähiges Niveau
müssen auch die Forschungsbedingungen verbessert werden, insbesondere durch eine
Entschlackung bürokratischer Prozeduren wie im Antragswesen. Neben der Technologieforschung selbst verdient auch die Forschung zu ethischen, soziologischen und rechtlichen
Aspekten mehr Aufmerksamkeit.
Dabei wird entscheidend sein, aus dem Labor konkrete Anwendungen und Technologien zu
extrahieren und in einem agilen, iterativen Entwicklungsprozess in die Praxis zu überführen.
Eine „Agentur für Disruptive Innovationen“ als ziviles Pendant zur amerikanischen „Defense
Advanced Research Project Agency (Darpa)“, wie vom französischen Präsidenten Emmanuel
Macron ins Gespräch gebracht, kann dabei ein erfolgversprechender Ansatz sein, um Innovationsdruck für konkrete Anwendungen zu erzeugen und diese zu finanzieren. Die 2018 vom
Bundesverteidigungs- und Bundesinnenministerium gegründete „Agentur für Innovation in
der Cybersicherheit“ baut auf dieser Idee auf, ist jedoch auf den Bereich der Cybersicherheit
beschränkt.199
Zu den Forschungsfragen sollten dabei auch Ansätze zum technischen Datenschutz gehören,
wie etwa synthetische Daten und homomorphe Verschlüsselung (siehe Kasten weiter oben).
Das würde den hohen Schutz der Privatsphäre als Alleinstellungsmerkmal Europas stärken.
Zudem würde es dazu beitragen, die Anonymisierung großer Datensätze praxistauglich zu
machen. Die Verfügbarkeit möglichst großer Datensets ist gerade für die Entwicklung von KI
eine Grundbedingung, die ohne verlässliche Anonymisierungsverfahren schwer zu erreichen
sein dürfte. Zudem sollten gemeinsame Forschungsdatenbanken für Maschinendaten ausgebaut und Maßnahmen für die Sicherung der Datenqualität ergriffen werden.

Die aktuelle KI-Strategie der Bundesregierung muss entschlossen umgesetzt und europäisch
koordiniert werden. Die Forschungsbedingungen sind zu verbessern, insbesondere durch eine
Entbürokratisierung der Antragsverfahren. Die Finanzierung von KI-Forschung ist sicherzustellen. Die Verzahnung von Forschung und praktischer Implementierung ist voranzutreiben,
etwa durch eine Innovationsagentur als ziviles europäisches Pendant zur US-amerikanischen
„Darpa“. Zu den Forschungsschwerpunkten sollten auch technische Datenschutzverfahren
sowie soziale und ethische Fragen gehören. Forschungsdatenbanken sind auszubauen und
Maßnahmen zur Sicherheit der Datenqualität zu ergreifen.d auszubauen und Maßnahmen
zur Sicherheit der Datenqualität zu ergreifen.
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199 D ie Agentur sieht sich zudem wegen der angeblichen Entwicklung von Cyberwaffen mit Kritik der Zivilgesellschaft
konfrontiert.
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Wo gehen wir hin?
Als der Mensch das Feuer erfand, erfand er später auch Brandschutzgesetze, Feuerlöscher
und Feuerwehr. Als der Mensch das Auto erfand, erfand er später auch Stoppschilder,
Ampeln, TÜV, Führerscheinprüfung, Gurtpflicht, Straßenverkehrsordnung und Autobahnpolizei. Mit digitaler Technologie ist es nicht anders: Sie braucht Regeln, und sie braucht
Instanzen, die über die Einhaltung dieser Regeln wachen.
Die digitale Transformation ist kein Wirbelsturm, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Technologie
ist nicht deterministisch: Sie ist weder gut noch schlecht noch neutral. 200 Die Folgen der
Technologie sind abhängig davon, was wir daraus als Gesellschaft machen. Und auch KI
ändert nichts daran, dass der Mensch verantwortlich ist für sein Tun und Lassen – und auch
für seine Maschinen. KI braucht eine kluge und vorausschauende Regulierung; aber nicht,
weil sonst Roboter die Weltherrschaft an sich reißen, sondern weil Menschen bösartig, fahrlässig oder unbedacht mit Maschinen umgehen.
Digitale Ethik orientiert sich an der menschlichen Würde und Freiheit – und enthält damit
auch ein Recht auf Ineffizienz, Langsamkeit, Faulheit und Unvernunft –, an Privatheit,
Gerechtigkeit und Solidarität. Sie möchte ein gutes Leben für alle und zugleich Teilhabe
aller am technischen Fortschritt. 201 Sie muss Unsicherheit, Missbrauch und Manipulation eindämmen, genügend Freiheit zu Forschung und Entwicklung garantieren und Verantwortung
klären. Dazu gehören auch eine neue Steuer- und Sozialpolitik, um Solidarität ins digitale
Zeitalter zu übersetzen. Auch in Zeiten von KI gilt: Nicht anonyme Maschinen, sondern der
Mensch ist und bleibt die letzte Instanz und zentrale Figur bei ethischen Entscheidungen.
Wir müssen uns beeilen. Längst befinden wir uns in einem weltweiten Wettlauf um die digitale
Vorherrschaft. Laut BVDW-Umfrage glauben 78 % der deutschen Digital-Unternehmen, dass
Deutschland keine Vorreiterrolle bei KI spielen wird.202 Heute sind noch die USA die tonangebende Nation bei KI-Anwendungen, dank führender Tech-Unternehmen und der ausgezeichneten universitären Forschungslandschaft im Silicon Valley. Das muss nicht mehr
lange so bleiben. Die chinesische Regierung verkündete 2017 ihr Ziel, bis zum Jahr 2030
die technologische Vorherrschaft zu erringen, und investiert gewaltige Milliardensummen.
Inzwischen ziehen chinesische KI-Start-ups mehr Wagniskapital an als die USA. Aufgrund der
technikaffinen Kultur, geringer Datenschutzstandards, der großen Bevölkerung und gewaltiger
Auslandsinvestitionen generiert China zudem riesige und zentralisierte Datenmengen, die
dem Land einen gewaltigen Vorsprung verschaffen könnten. Die chinesische Führung unterwirft derweil ihre Bevölkerung totaler Kontrolle. Ein staatlich dirigiertes „Sozialkreditsystem“
soll das Verhalten aller Einwohner aufzeichnen, unerbetenes Verhalten bestrafen und gefälliges Verhalten belohnen. Wer zu wenige Punkte hat, bekommt Probleme beim Zugang zu
Schul- und Studienplätzen, zu Karrierechancen, ja sogar bei der Nutzung von Flügen, Zügen
und Autobahnen. 203 Eine solche massive Beschneidung der freiheitlichen Selbstbestimmung
ist mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zu vereinen.

200 D ies ist das sogenannte „Erste Kranzbergsche Gesetz”. Vgl. Kranzberg, Melvin: Technology and History: ‘Kranzberg’s Laws’. Technology and Culture (27) 3 (1986), pp. 544–560
201  zu Definitionen u. a. von Freiheit, Privatheit, Souveränität, Gerechtigkeit, Solidarität vgl. Deutscher Ethikrat 2017,
a. a. O., S. 115–165
202 BVDW: BVDW-Studie Business-Relevanz Künstlicher Intelligenz. Berlin 2018, S. 4
203 Rynning, Chris: China AI. How China will dominate AI and blockchain technologies. Amazon.in 2018; Scheuer,
Stephan: Der Masterplan: Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft. Freiburg 2018; Ding, Jeffrey: DecipheringChina’sAI Dream. University of Oxford 2018; Strittmatter, Kai: Die Neuerfindung der Diktatur. Wie China den digitalen
Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. München 2018
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Das globale digitale Wettrüsten ist voll entbrannt – und stellt nicht nur Europa als Wirtschafts- und Technologiestandort vor Herausforderungen, sondern es zwingt uns auch, über
uns selbst nachzudenken: Wer wir sind und wer wir sein wollen. Zwischen Palo Alto und
Peking muss Europa seinen eigenen Weg finden – und diesen Weg gemeinsam und entschlossen beschreiten.
„Zugang zu so viel Wissen für jeden gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte.
Wissen, das genutzt werden könnte, um Technik zum Wohle der Menschen zu nutzen“, sagte
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Deutschland ist ein Land der Ideen und der Ingenieure. Wir haben alles Zeug dazu, den digitalen Wandel so zu gestalten, dass nicht nur ein
kleiner Teil der Gesellschaft profitiert, sondern möglichst viele. Unser Ziel muss lauten, den
technischen Fortschritt auch zu einem gesellschaftlichen Fortschritt zu machen. Angst ist
der falsche Ratgeber. Was wir vielmehr brauchen, sind der Mut, Dinge anzupacken, ein wacher Verstand und offene Augen. Denn: Chancen kann nur nutzen, wer sie sehen will.
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Über uns

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Geschäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Daten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der digitalen Wirtschaft.

Forum Digitale Transformation und Internet of Things
Das Internet der Dinge wird unseren Alltag verändern. Vernetzte Devices, die mit uns (Machine to Customer, M2C) und untereinander (Machine to Machine, M2M) kommunizieren,
nehmen uns Aufgaben ab und erhöhen Komfort und Lebensqualität. Dadurch entsteht eine
Fülle zusätzlicher Daten. Bevor Unternehmen den Verbrauchern mehrwertstiftende Services
und Inhalte anbieten können, müssen Prozesse zur Erfassung, Auswertung und Verwendung
dieser Daten gesichert und standardisiert werden.
Mit dem Forum Digitale Transformation und Internet der Dinge haben wir ein Ressort gegründet, das an der Digitalisierung aktiv mitwirkt und Unternehmen bei der digitalen Transformation begleitet. Es bringt Unternehmen klassischer Branchen mit denen der Digitalen Wirtschaft zusammen und fördert den Austausch digitaler Kompetenz. Damit wollen wir auch
eine unternehmensübergreifende Meinungsbildung erreichen und gemeinsame Interessen
identifizieren, um diese dann gegenüber der Politik zu vertreten.
Unser Ziel ist es, durch regulatorische Rahmenbedingungen und eine wettbewerbsfähige Infrastruktur einen sicheren digitalen Raum zu gewährleisten, in dem innovative Dienste, Technologien und Geschäftsmodelle in Deutschland und Europa entwickelt und auf die internationalen Märkte gebracht werden können. Wir wollen beweisen, dass der Standort Deutschland
auch Digitalwirtschaft kann!

Mehr zu digitaler Ethik unter
www.bvdw.org/ethik
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