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Vorwort 
 
 
 

In der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder handwerklich-technische 

Transformationsprozesse, die mit erheblichen Umbrüchen der Arbeits- und 

Lebensbedingungen einhergingen.  In der  Folge  dieser  Entwicklungslsprünge  gab  es  immer 

soziale Gruppen, die mehr oder weniger von den technischen Erru1 g enschaften und ihren 

ökonomischen Folgen profitierten. Andere gesellschaftliche Gruppen wurden zu Verlierern 

dieser technischen Entwicklungen. Sie sahen sich in direkter Konkurrenz zu den neuen 

Errungenschaften und Technologien, die ihre Arbeits- und Lebenswelt tiefgreifend 

veränderten. 

 
 

Ein kurzer differenzierter Blick in die einzelnen industriellen Entwicklungsstufen der 

Menschheit dient dem Versuch, diese Entwicklungsstufen unter Nennung der prägendsten 

technischen Merkmale zu systematisieren. 

 
 

In einem zweiten Abschnitt des ersten Teiles dieser Arbeit sollen kurz die wesentlichen 

Folgen für die Arbeitswelt und die Gesellschaft sowie die Reaktionen auf Seiten der 

Arbeiter*innen und ihrer Organisationen benannt und in ersten systematisierten 

Erkenntnissen festgehalten werden. 

 
 

Im zweiten Abschnitt dieser Arbeit sollen dann diese Erkenntnisse des ersten Teiles die 

Betrachtung der Industrie 4.0 begleiten. 

 
 

Da die Digitalisierung gegenwärtig eine sehr dynamische und teilweise unübersichtliche 

Entwicklung an den Tag legt, sollen die Einsichten und Erkenntnisse aus dem ersten Teil 

dieser Arbeit Koordinaten der Betrachtung für diese neue Entwicklungsstufe der Industrie 4.0 

bilden. 

 
 

Ich danke der Firma OMRON für den freundlichen Empfang auf der diesjährigen Hannover 

Messe und die Zeit, in der mir Herr Sommer die Eckpunkte der Digitalisierung aus der Sicht 

seines Unternehmens und seiner Profession erklärt hat. 

r 



Seite 4 von 37 

 

 

 
 
 

Sl.effon Kohler 
Pfarrer 

 
 

Studienbericht zur Studienzeit 
Di:11ta1e Tra;1siorm;,itione11 in der Arbeits- und  Lebensv,;ei1 

_ L'.nd_':,111e \!1eologi che Bs•urtellung 1l1r&r f"1ö9l1chkeiten und Grei zt n 

 
Sept&rntier '.2019 

 

Teil 1 
 
 

1. Die Industriellen Entwicklungsstufen 
 
 

Vorbemerkung 
Der erste große Entwicklungsschritt der Menschheit lag noch weit vor dem der ersten 

industriellen Patente und Erfindungen. Es war die Entdeckung von Getreidesaaten, die 

zu einer ortsgebundenen Landwirtschaft führte. Bisherige Nomaden wurden sesshaft und 

ihre Arbeits- und Lebenswelt war nun eng mit einem Ort verbunden. Es bildeten sich 

verortete    Arbeits-    und   Lebensstrukturen   heraus,    die   zur    Grundlage    heutiger 

Zivilgesellschaften  wurden.  Über  Jahrtausende   hinweg   war  die  Landwirtschaft   ein 
r bedeutender Arbeitsbereich der Menschheit. 

 
1.1. Industrie 1.0 

Etwa 11800 Jahre später waren es die ersten Maschinen, die zu einer 

Transformation der Arbeits- und Lebenswelten führten. Webstühle erzeugten nun in 

derselben Zeit weit mehr Quadratmeter Stoffe, als eine einzelne Weber*in. Diese 

Webstühle führten zu einer deutlichen Steigerung der Produktion, indem ausgefeilte 

Wasser- oder Dampfantriebe als Energieträger noch einmal die Produktion um ein 

Vielfaches steigerten. 

 
Die Transformationsprozesse dieser industriellen Revolution 1.0 und ihre 

Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter*innen waren 

enorm.1 Der Aufstand der schlesischen Weber 1844 manifestiert in der Geschichte 

der Industrialisierung erstmalig die Ängste der Menschen und ihre Gegenreaktion. 

Ein Arbeiter*in wurde zum ersten Mal in der Geschichte in Konkurrenz zu dem 

hohen Ertrag eines Webstuhles gesetzt2. Ängste brachen sich  in  wütenden 

Protesten Bahn. Sie wurden begleitet von der Frage, welche Rolle die Arbeitskraft 

eines einzelnen Arbeiters angesichts der riesigen Webstühle zukünftig noch spielen 

würde. 

 
 

1 Friedrich Engels lebte zwei Jahre lang (1842-1844) in Manchester, wo er in der Baumwollspinnerei seines 
Vaters arbeitete. Er schrieb hierüber später das Buch "Die Lage der arbeitenden Klasse in England", in dem er 
nicht nur von Arbeitszeiten von 12 bis 14 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche berichtet und von 
unerträglichen hygienischen Verhältnissen in der Stadt, in der Tuberkulose, Typhus und Scharlach grassieren. 
Aber nicht nur in der Stadt herrschten chaotische Zustände. Nicht viel besser ging es in den lauten Fabrikhallen 
zu. Die Luft war vom Staub durchsetzt, die Arbeiter arbeiteten in diesem Lärm und Dreck zehn bis dreizehn 
Stunden für einen Hungerlohn. Es gab viele Tote, weil die Arbeiter die Maschinen während der Produktion 
reinigen und warten mussten. (Friedrich Engels; Die Lage der arbeitende Klasse in England; Leipzig 1912) 
2   Ein Webstuhl  ersetzte  1790 ca.16 Weber 
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1.2. Industrie 2.0 
Die Einführung der Elektrizität als Antriebskraft zum Ende des 19. Jahrhunderts war 

der Startschuss zur Industriellen Revolution 2.0. Punktgenau stand nun Energie für 

die Produktion in den Werkhallen und an den Fließbändern zur Verfügung, um in 

Rekordzeit Produkte in großer Stückzahl an Fließbändern zu produzieren.3 

 
Henry Ford und sein Ford T stehen wie kein anderes Produkt für die 

Industrialisierung 2.0. Seine Idee und Umsetzung einer Fließbandproduktion sollten 

zur Blaupause einer ganzen industriellen Entwicklung werden, die bis in die    heutige 

r Zeit reicht  und die die Arbeits-  und Lebensbedingungen der  Menschheit    auf allen 

Kontinenten bestimmt. Die Entwicklungs-  und Optimierungslinien dieser Zeit   lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 
 
 

1.2.1. Trennung von Kopf- und Handarbeit: 
Nicht mehr jeder Arbeiter soll planen und produzieren. Es geht um eine neue 

Stufe der Arbeitsteilung gegenüber 1.0. An die Seite  der  bloßen  

Arbeitsverrich tung  rücken  nun  Regeln für  eine  spezialisierte Fertigung und 

Optimierung. Diese werden durch andere Funktionsträger im 

Produktionsablauf entwickelt und überwacht. Die Arbeiter*in hat sie 

auszuführen. Es entstehen in der Industrie neue Hierarchieebenen mit 

teilweise überdimensionierten Größen in Verwaltung und Management. 

(' 

1.2.2. Auslese und Anpassung der Arbeiter*innen: 

Es wurde in dieser Phase für weite Produktionsabläufe ein Heer von 

Arbeiter*innen benötigt, die nach kurzen Anlernzeiten maximale ökonomische 

Ergebnisse erzielten. Im Ausbau dieser Fließbandfertigung wurden mit den 

Jahrzehnten Unmengen von Arbeitskräften benötigt. Beispielhaft dafür  stehen 

3   Einer zieht den Draht, ein Anderer  richtet ihn, ein Dritter  schrotet ihn ab, ein Vierter spitzt ihn zu, ein Fünfter       
schleift ihn am  oberen  Ende, damit der Kopf angesetzt  werden  kann;  die Verfertigung  des Kopfes  erfordert  zwei  
oder drei  verschiedene  Verrichtungen; das  Ansetzen  desselben  ist ein  eigenes  Geschäft, das Weißglühen  der 
Nadeln ein anderes; ja sogar das Einstecken der Nadeln in Papier bildet ein Gewerbe für sich. So ist das wichtige 
Geschäft  der  Stecknadelfabrikation in  ungefähr  18  verschiedene  Verrichtungen  geteilt,  die  in  manchen  Fabriken 
alle von  verschiedenen  Händen vollbracht  werden, während  in  anderen  ein einziger  Mensch  zwei oder drei 
derselben  auf sich  nimmt.  Ich habe  eine  kleine Fabrik  dieser  Art gesehen,  wo  nur  zehn  Menschen  beschäftigt 
waren und manche  daher zwei  oder drei verschiedene  Verrichtungen  zu erfüllen hatten. Obgleich nun diese  
Menschen  sehr  arm  und darum  nur leidlich  mit  den  nötigen  Maschinen  versehen  waren,  so  konnten  sie  doch, 
wenn sie sich tüchtig daran hielten, ...täglich über 48000 Nadeln machen. ... Hätten sie dagegen alle einzeln und 
unabhängig gearbeitet und wäre keiner für dies besondere Geschäft angelernt worden, so hätte gewiss keiner 20, 
vielleicht  nicht eine  Nadel täglich  machen  können.  (Smith  1908, zitiert  nach Kieser  2014, S.   75) 
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die Arbeiter*innen, die in den deutschen Werkhallen von Daimler, VW und Co. 

seit den 50er Jahren bis in diese Tage arbeiten. Über 800.000 Menschen 

arbeiten in Deutschland direkt oder indirekt in der Automobilindustrie. 

 

Und trotz großer Arbeitskämpfe in den 60er und ?Oer  Jahren,  trotz 

berechtigter Ängste der Arbeiter*innen vor der Auslagerung wesentlicher 

Produktionskapazitäten der Autoindustrie nach Osteuropa oder China (hier 

konnten schnell angelernte Mitarbeiter*innen die einfachen Arbeiten 

verrichten), bleibt gegenwärtig festzustellen: 

 
Seit dem Startschuss der Fließbandproduktion für das Automobil fährt dieser 

Industriezweig nicht nur in Deutschland im Rennen der 

lndustrialisierungszweige weit vorne mit, trotz Automatisierung und Steigerung 

der Produktion. 

 
Es bleibt im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung zu prüfen, ob die 

menschliche Arbeitskraft für die Produktionsbänder der Zukunft ersetzbar wird 

- bis heute ist sie es nicht. 
 
 

1.3. Industrie 3.0 

Mit Konrad Zuse und seinem Z3 hatte die Industrie 3.0 schon 1941 ihren Vordenker. 

Während in der ersten und zweiten industriellen Revolution von einer zunehmenden 

Mechanisierung der Produktion gesprochen werden kann, steht die dritte industrielle 

Revolution, die Anfang der 60er Jahre ihre Fahrt aufnahm, ganz im Zeichen der 

Automatisierung. Informations- und Kommunikationstechnologien befeuern die 

Automatisierung. Die speicherprogrammierbare Steuerung führt dazu, dass 

Softwareentwickler Programme schreiben, die später in Werkhallen ganze 

Produktionsprozesse ablaufen lassen, die fast ohne eine Arbeitskraft auskommen. 

' 
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Industrie 3.0 steht für eine neue Hierarchisierung der Welt der Arbeitnehmer*innen. 

Einige Arbeitnehmer*innen sind als Ingenieure oder Programmierer gut ausgebildet 

und können über schnelle Kommunikationswege auf Arbeitsprozesse, deren 

Technologien und Gestaltung Einfluss nehmen. Die Industrien müssen über hohe 

Anreize sicherstellen, dass einzelne Arbeitnehmer*innen oder Arbeitsgruppen ihnen 

ihre Kreativität und ihr hochspezialisiertes Fachwissen zur Verfügung stellen. Somit 

kommt es zu einer Ausdifferenzierung der Arbeitnehmer*innen und ihrer 

Einkommensstrukturen. 

 
1.4. Zusammenfassung der historischen Entwicklung: 

Die  geschichtliche  Betrachtung   der  industriellen   Entwicklungsstufen  zeigt,  jede 

r  technische  Errungenschaft  führte  zu  Disruptionen,  die  weit  über   die  Arbeitswelt 

hinaus in die Lebenswelt der Menschen eingriff. Arbeiter*innen, die Fähigkeiten über 

Jahrhunderte erlernt hatten, wurden durch den Einsatz von Maschinen plötzlich 

überflüssig. Hatte bisher die Erwerbsarbeit dazu beigetragen, die Familie zu 

ernähren, trafen nun in den Übergangsphasen zwischen den einzelnen industriellen 

Entwicklungsstufen (Industrie 1.0 bis 3.0) die Verwerfungen meistens die 

Arbeitnehmerscha ft, die sich auf die jeweils vormaligen Arbeitsprozesse eingestellt 

hatte. 

 
Die Menschen waren herausgefordert, sich neu zu orientieren und weitere 

Fertigkeiten zu erwerben und zu erlernen. Hierbei korreliert die Erwerbsarbeit in ihrer 

geschichtlichen Entwicklung eng mit dem Bedürfnis des Menschen nach 

Verlässlichkeit, Gewissheiten und Langlebigkeit Die Meilensteine der industriellen 

Entwicklungsstufen erschüttern diese Bedürfnisse in jeder Epoche. Der Beruf, den 

man einmal erlernt hatte und der über viele Jahrhunderte ein Auskommen sicherte, 

bot Orientierung und sorgte über die Weitergabe des Wissens und der Fertigkeiten 

über Generationen für ein stabiles Orientierungssystem. 

 

In der Geschichte der Industrialisierung lässt sich aber eine zweite Wahrnehmung 

über alle Epochen deutlich erkennen: 

Jede neue technische Entwicklungsstufe führte zwar zunächst zu unmittelbaren Um- 

und Abbrüchen der Arbeits- und Lebenswelten. Doch die Arbeitnehmerschaft, sich in 

diesen Krisen bildende soziale und politische Gruppen, und letztlich der Staat 

reagierten auf diese Ab- und Umbrüche und begiannen Ängste und 

Ungerechtigkeiten zu thematisieren und diesen entgegenzusteuern. 
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Es bildeten sich Strukturen, die eine Solidarisierung mit den Arbeiter*innen und 

anderen benachteiligten Gruppen zur Folge hatten. Forderungen fanden Einzug in 

Gesetzgebungsverfahren, um die Arbeits- und Lebensbedingungen dem  

technischen Fortschritt anzupassen. 

 
So waren es Kaiser Friedrich Wilhelm 1. und sein Reichskanzler Otto von Bismarck, 

die die Einführung der Sozialgesetze forcierten. Es sollten die Folgen der 

Industrialisierung für die Arbeiterklasse abgefedert werden. So wurde 1883 die 

Krankenversicherung und 1884 die Unfallversicherung für Arbeiter*innen eingeführt. 

Am 1. Januar 1891 wurde schließlich die gesetzliche Rentenversicherung eingeführt. 

 
Diese politischen Reaktionen stehen beispielhaft dafür, dass es in allen industriellen 

Entwicklungsstufen nach einer kurzen disruptiven Phase zu Prozessen kam, die zum 

Ziel hatten, die Folgen dieser industriellen Entwicklungsstufe für die 

Arbeitnehmerschaft abzufedern. 

 
In dieser Linie sind auch die Entstehungen eines neuen philosophisch-politischen 

Gesellschaftsentwurfes (1867, Karl Marx, Das Kapital), die Entstehung eines neuen 

Gesellschaftssystems 1917 in Russland und die Überlegungen Ludwig Erhardts zur 

sozialen Marktwirtschaft zu bewerten. 

 
zusammenfassend lassen sich aus der Betrachtung der industriellen Entwicklungen 

folgende Entwicklungslinien ziehen: 

 

Bestimmend für den technologischen Fortschritt waren immer die Interessen der 

Unternehmer, der Banken und letztlich einer begrenzten gesellschaftlichen Gruppe, 

die Zugang zu Bildung, zum Kapital und zu Strukturen der politischen Umsetzung 

ihrer Interessen hatten. Die Arbeiter*innen waren diesen Entwicklungen zunächst 

schutzlos ausgesetzt. Sie hatten die Folgen jeder technologischen Entwicklung in 

ihren Biografien direkt zu ertragen. Der Staat oder andere gesellschaftliche 

Gruppierungen reagierten stets erst zeitversetzt, nämlich wenn die Folgen der neuen 

technischen Entwicklungen „auf der Straße" und in den „Armenhäusern" zu sehen 
waren. 

C 
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Es kann nach dieser historischen Analyse der wirtschaftlichen Entwicklungsstufen 

attestiert werden, dass es zeitgleich mit der industriellen Entwicklung in allen 

kapitalistischen Gesellschaften zu einer Konzentration von Macht und Kapital in der 

Hand Weniger kam. 

 
Ein alternativer Gesellschaftsentwurf, der 1917 seinen Anfang in Russland nahm  

und danach in allen Ländern des sowjetischen Einflussgebietes umgesetzt wurde, 

scheiterte. 

 
Mit diesem  geschärften  Blick  auf die Geschichte  der Industrialisierung möchte   ich 

r  nun   die   Entwicklung der   Industrie 4.0  betrachten, beurteilen und   ethische 

Überlegungen zu ihren Chancen und Risiken anstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r 
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2. Industrie 4.0 
 
 

2.1. Mensch versus Maschine, ein altes Trauma oder eine gestaltbare Zukunft? 

Wie in der Zusammenfassung der industriellen Entwicklungsstufen erkennbar wurde, 

war es für den Menschen eine ungeheure Herausforderung, seiner 

selbstkonstruierten Maschine nun gegenüberzustehen und ihrer höheren 

Produktivität sowohl im Arbeitsprozess als auch in der Lebenswelt ausgeliefert zu 

sein. 

r  Im Zeitalter  von  Industrie  4.0 steht  der  Mensch  nicht  nur produktiven Maschinen 

gegenüber,  sondern  der  Mensch  wird  sich  zukünftig  mit  der,  diese   Maschinen 

„antreibenden" Künstlichen Intelligenz (künftig KI genannt) auseinandersetzen 

müssen. Diese wird, wenn die Entwicklung weiterhin so rasant verläuft, eigenständig 

Prozesse steuern und Entscheidungen fällen. 

 
Ich werde mich zunächst in diesem Abschnitt der Arbeit an einer Begriffsbestimmung 

der Digitalisierung und der KI versuchen. Es soll dann um eine Beschreibung dieser 

Entwicklungen für die Industrie und die Arbeitswelt gehen. Dann möchte ich 

zukünftige Entwicklungslinien der KI aufzeigen und unter ethischen Fragestellungen 

Chancen und Risiken dieser Entwicklung diskutieren. 

 

C 2.2. Technische und begriffliche Klärung der Digitalisierung (soweit dies dem Verfasser in 

seiner Profession gelingen kann) 

Wir haben bisher in allen drei lndustrialisierungsstufen eine Steigerung der 

Produktivität, eine Erleichterung und Ökonomisierung der Arbeitsprozesse bis hin zu 

teilautonomen Produktionsabschnitten feststellen können. 

 
Mit der Digitalisierung tritt die Menschheit nun in eine neue Phase der industriellen 

Entwicklung ein. Arbeit wird nicht nur ökonomischer, leistungsfähiger und in weiten 

Teilen von Maschinen ausgeführt, die Digitalisierung bietet künftig die Möglichkeit, 

dass ganze Arbeitsabläufe von Prozessoren, Algorithmen und Maschinen 

selbstständig übernommen werden. 
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Welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und auf welchen Entwicklungsstufen 

sich die transnational agierenden Industrien gegenwärtig bewegen, soll in den 

kommenden Abschnitten beschrieben werden. 

 

2.2.1. Biq Data mit Einschub KI 

Die Voraussetzung für die Industrie 4.0 ist die Erstellung, die Speicherung, die 

Verwaltung und letztlich die Anwendung von immensen  Datenmengen. 

 
Die dazu tragfähigste und meistzitierte Studie des Festplattenherstellers 

Seagate und des IT-Marktbeobachtungsunternehmens IDC4 liefert folgende 

Perspektive: 

 
Im Jahre 2025 werden weltweit 136 Zettabyte Datenvolumen (das ist eine 136 

mit 21 Nullen) generiert werden. Das wird das Zehnfache der Datenmenge 

gegenüber dem Jahr 2016 sein.5 

 
Laut der Studie von Seagate wird es zudem eine Verschiebung geben. Derzeit 

sind die weltweit im Umlauf befindlichen Daten Privatnutzern und sozialen 

Medien zuzuschreiben. Das wird sich bis 2025 ändern. Dann wird die Industrie 

Haupterzeuger und Nutzer des weltweiten Datenvolumens sein. 

 
Irgendwann ab der Mitte der 2020er Jahre wird die Welt dann in ein Digitales 

Zeitalter eintreten. Die Menschen und die Dinge werden miteinander in  

Echtzeit kommunizieren und es wird eine erhebliche  Datenmenge  zu 

verwalten und zu kontrollieren sein. Für die Industrie 4.0 mit ihren 

Antriebsprogrammen aus Algorithmen und Kien ist diese Generierung, 

Verwaltung und Nutzung von Daten eine wesentliche Voraussetzung. 

 
Diese Datenmengen spielen in der Produktion folgende Rolle: 

Kein digitaler Produktionsablauf kommt ohne ständige Kommunikation, 

Information und letztlich sich daraus ergebenden Steuerungsimpulsen für die 

Maschinen in der Produktion aus. Diese datenbasierten Impulse  werden  

digital und in Echtzeit gegeben. Wie die Informationen und digitalen Impulse 

erzeugt, verwaltet und eingesetzt werden, veranschaulicht Folgendes: 
 

4     Seagate  Technology   Corporate  Communications  EMEA, www.seagete.com 
5 zum Vergleich: das entspricht dem 500milionenfachen Datenvolumen  aller  derzeit  bei  Netflix  gespeicherten 
Filme  und Serien 

http://www.seagete.com/
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2.2.2. Digitale Produktion und die riesigen Datenmengen 

Die gegenwärtig deutlich wahrnehmbaren Bestrebungen der Industrie zur 

Optimierung von digitalen Produktionsabläufen liegen im Bereich der 

Erzeugung von Digitalen Zwillingen (D.Z.). Kurz beschrieben sind Digitale 

Zwillinge, wie der Name schon sagt, der digitale Vorentwurf des Produktes 

und/oder der Produktionsmittel, die zur Erzeugung dieses Produktes 

notwendig sind. 

 
Das bedeutet, dass vor jedem Produktionsprozess sogenannte Digitale 

Zwillinge entworfen werden, die dann vier Funktionen haben: 

r 
1. Es gibt einen digitalen „Urentwurf" von jedem Produkt und seiner 

Herstellung. 

2. Es werden alle Fertigungsprogramme auf Grundlage dieses digitalen 

Urentwurfs und seine Einzelbauteile mit Hilfe von Algorithmen 

geschrieben und konfiguriert. 

3. Während der Fertigung können dann wiederum andere Programme in 

Korrespondenz mit diesem digitalen Zwilling die Fertigung überwachen, 

anpassen und korrigieren. Maßstab ist immer der D.Z.6 • In Echtzeit kann 

dann eine Prüfung der zu verbauenden Teile seitens der Zulieferer 

vorgenommen werden, da auch die einzelnen Teile durch aufgebrachte 

Codes erkennbar und nachverfolgbar sind. 

( 4.  Auch die Qualität in der Produktion kann in Echtzeit überprüft    und ggfls. 

korrigiert - bzw. im Hinblick auf Kundenwünsche verändert werden. 
 
 

Welche riesigen Datenmengen zwischen den einzelnen Produktionseinheiten 

in welcher Geschwindigkeit hin und her bewegt und verwaltet werden müssen, 

ist hier nur zu erahnen.7 Das Traditionsunternehmen Volkswagen hat im März 

2019 seine Kooperation mit Amazon bekannt gegeben. Hierbei geht es im 

Wesentlichen darum, dass VW in seinen Digitalisierungsbestrebungen  von 

dem technologischen Vorsprung Amazons im Hinblick auf  die 

Datenverwaltung in riesigen Serverfarmen profitieren kann. 

6  Aus: SZ vom 27.03.2019 und Einführungen auf der Hannover Messe 2019 
7 Quelle: Gespräch und Anschauungsbeispiele auf der Hannover Messe und Artikel zum Digitalen  Zwillingen  von 
Walter  Huber  in  Computerbild  vom 07.03.2018 
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Andererseits ist an dieser Zusammenarbeit zu erkennen, dass ein 

traditionsreicher Technologieführer in der Autobranche in seinen  

Bestrebungen um Digitalisierung eindeutig an Grenzen stößt. Hier haben 

relativ junge Unternehmen in der Zwischenzeit so viel technisches Wissen und 

finanzielle Macht angesammelt, um die Technologieführung in diesem Bereich 

eindeutig zu übernehmen. 

Die Verwaltung und das Management von Daten ist also eine  der 

wesentlichen Grundlagen der Digitalisierung. 

 
 

2.2.3. Algorithmen und KI Programme: 

Nun kann man mit Daten und ihrem Einsatz im Produktionsprozess viel 

erreichen. Der wesentliche Grundstein für die Verarbeitung dieser 

Datenmengen sind Algorithmen und das darin liegende Potential der KI. 

 
Zunächst eine Grundbeschreibung der Algorithmen: 

Darstellung eines Digitalen Zwillings/ Digitale Windfarmen/  www.springerprofessionel.eu 

http://www.springerprofessionel.eu/
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2.2.3.1. Der Algorithmus 

Allgemein lässt sich einen Algorithmus so beschreiben: 

Ein Algorithmus ist so aufgebaut, dass er eine Vorgehensweise 

festlegt, um ein Problem zu lösen. Anhand eines zuvor 

programmierten Lösungsplanes nimmt er Daten auf, bearbeitet sie in 

vorher definierten Vorgehensweisen und erstellt daraus 

Ausgabedaten/ Ergebnisse und Impulse für Maschinen und  Roboter. 

 
Am besten lässt sich die Funktion eines Algorithmus am Beispiel der 

Berechnung des BMlndex beschreiben. Um den BMlndex zu 

berechnen werden Eingabedaten benötigt, nämlich Gewicht und 

Körpergröße.    Durch    eine    bestimmte    Formel    berechnet    der 

,,Algorithmus" dann in vorgegebenen Schritten die Ausgangsdaten: 
 
 

Berechnung des BMI (Body Ma.ss Index} 
 

  Anfangszustand:  

 
 
 

BMl Gewicht-l 
 
 
 

Ausgabe Endzustand:   1 
Gewicht und 
Körpergröße  

Körpergröße2 Berechneter BMI 
1 

 
 
 

2.2.3.2. Eigenschaften von Algorithmen 

Algorithmen besitzen die folgenden charakteristischen Eigenschaften: 
 
 

1. Eindeutigkeit:   Ein Algorithmus darf keine widersprüchliche 

Beschreibung haben. Diese muss eindeutig sein. 

2. Ausführbarkeit: Jeder Einzelschritt muss ausführbar sein. 
 

3. Finitheit (= Endlichkeit): Die Beschreibung des Algorithmus  

muss endlich sein. 

4. Terminierung: Nach endlich vielen Schritten muss der 

Algorithmus enden und ein Ergebnis liefern. 

5. Determiniertheit: Der Algorithmus muss bei gleichen 

Voraussetzungen stets das gleiche Ergebnis liefern. 

Eingaben 1 
1 1 
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6. Determinismus: Zu jedem Zeitpunkt der Ausführung besteht 

höchstens eine Möglichkeit der Fortsetzung. Der Folgeschritt ist 

also eindeutig bestimmt.8 

 
 

Die Einsatzgebiete verschiedener Algorithmen sind inzwischen sehr 

weit. Sowohl im Schachcomputer als auch im Dating Portal kommen 

Algorithmen vor und berechnen entweder den nächsten Zug oder den 

passenden Partner. In der Konstruktion oder Produktion ist der 

Algorithmus ausführend einsetzbar, wenn die Handlungsräume klar 

begrenzt sind. Das bedeutet, dass all die zu erwartenden Schritte   in 

abgegrenzten    Bereichen    klar    vorher    zu    berechnen    und  in 

r Programmschritten zu  programmieren  sind9.   Die digitalen Zwillinge 

bilden hier den Rahmen ab, in dem die Algorithmen zu agieren    und 

Aufgaben zu steuern haben. An diesem Digitalen Zwilling orientieren 

sich viele Kl-gestützte Produktionsprozesse. Unvorhergesehenes 

dagegen macht der KI Schwierigkeiten und muss nach Möglichkeit 

anhand des digitalen Zwillings ausgeschlossen werden. 

Ein ganz anderer Bereich der KI ist der offene Straßenverkehr. Von 

dem lässt sich kein digitaler Zwilling erstellen. Er hat auch kein 

geschlossenes System an auftretenden möglichen Ereignissen, die 

vorher genau berechnet werden könnten. Die Optionen zum Handeln 

müssten in Bruchteilen einer Sekunde passgenau auf und für die 

Situation berechnet werden. Hier kommt die KI eindeutig an ihre 

Grenzen. 

So kam es im Mai 2018 in den USA zu einem Unfall mit einem 

selbstfahrenden Auto. Eine Frau schob ein Fahrrad mit einer Tüte 

über die Straße. Die Bilderkennung registrierte das Objekt, bestimmte 

es aber nicht als Frau mit Fahrrad, sondern als sogenanntes „false 

positive" Objekt und fuhr die Frau um.10 Algorithmen stoßen hier in 

solch offenen Systemen an ihre Grenzen. 

Darum ist der nächste Schritt die selbstlernende KI. So können 

Appels KI-Komponente SIRI und Amazons KI-Komponente ALEXA 

nicht nur die richtige Handlung ausführen und als Endergebnis   eine 

8   Quellen: intersoft  consulting  service AG 
9   Hier wird noch  einmal  die Bedeutung  des Digitalen  Zwillings  erkennbar.  Seine technischen  Parameter  sind die 
„Blaupause" für die Produktion. Auf sie beziehen sich alle Schritte und Berechnungen der KI 
10  Der Tagesspiegel am 08.05.2018 
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Telefonnummer präsentieren oder die Heizung aufdrehen.  Sie 

können zunehmend eingabeunabhängig aus dem Nutzerverhalten 

eigene Aktionen erlernen und ausführen. Das bedeutet, dass 

Algorithmen zunehmend nicht nur auf die Eingabe von Daten und 

Rechenschritten angewiesen sind, sondern „selbstständig" eigene 

Operationen beginnen, um Ergebnisse zu produzieren. Die Industrie 

arbeitet mit Hochdruck daran, dass Kien selbstständig Daten 

verarbeiten, diese in Beziehung setzen und daraus ohne fremde Hilfe 

eigene neue Datensätze entwickeln, die wiederum Entscheidungen 

und Handlungen produzieren.11 

Diese  nächste  Stufe  in  der  Entwicklung  von  Maschinen  nennt die 

r Industrie deep learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,-- 
( 

2.2.4. Künstliche Intelligenz" oder nur das Erkennen von Mustern? - Eine Begriffs- 

bestimmung 

Von „Künstlicher Intelligenz" spricht man auch, wenn es gelingt, menschliche 

Handlungen    und   menschliches    Empfinden    mit   Hilfe    von   Maschinen 

„nachzubilden".  Aber  gerade  in  der  Differenz  zwischen  „selbstständig" und 

„nachbilden" liegen gegenwärtig noch die Grenzen der KI. Schon im Begriff  

der „Künstlichen Intelligenz" entsteht ein Missverständnis. Obwohl  die  

ständige Verbesserung der Algorithmen auch zu einer ständigen Steigerung 

ihrer als intelligent erscheinenden Leistungen führt, bleiben die Algorithmen 

gegenwärtig nicht mehr als ein Verfahren der Mustererkennung. Algorithmen 

und Computer verstehen nicht. Sobald sich etwas ändert, geraten die 

angewandten Mustererkennungen an ihren Grenzen. Das deep learning bietet 

in bestimmten Grenzen schon ein eigenständiges Reagieren der KI auf 

Unvorhergesehenes. Aber auch hier ist bei allen Fortschritten die Maschine 

noch auf die eingegebenen Daten angewiesen. Im kommenden 

Gedankengang soll es darum gehen, eine Bewertung der Entwicklung der 

Künstlichen Intelligenz vorzunehmen. Hierbei soll das Chinesische Zimmer 

einerseits und der Optimismus der Forschung andererseits gegenübergestellt 

werden. 

 
 
 

11 Die von der Google-Tochter Deep Mind entwickelte KI namens Alpha Zero hat sich in nur vier Stunden das 
Schachspielen selbst beigebracht. Die Programmierer hatten vorher den Algorithmus lediglich mit  den 
Schachregeln gefüttert. Dann spielte er etwa acht Stunden gegen sich selbst und schlug dann das führende 
Schachprogramm Stockfish 8. (Quelle: CHIP Digital GmbH  2019,  München) 
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Das Chinesische Zimmer12 ist ein weit über die philosophische Diskussion in 

den technischen Wissenschaften hinaus bekanntes Gedankenexperiment des 

amerikanischen Philosophen John Searl. Dieser will mit seinem 

Gedankenexperiment den Weg zur computerbasierten Intelligenz widerlegen. 

Dieser Gedankenrichtung hängen einige Wissenschaftler an. Sie sagen, dass 

es eine eigenständige Intelligenz, die selbstständig agiert, in eine Reflektion 

ihres eigenen Tuns gehen kann und diese dann gegebenenfalls bewerten und 

ändern kann, nie geben wird. Diese Skepsis Searls und anderer 

Wissenschaftler bringt die eine Seite der gegenwärtigen Diskussion in der 

Forschung um die KI zum Ausdruck . Die andere Seite besteht aus 

begeisterten Forschern und Entwicklern, die daran arbeiten, dass Maschinen 

die Lösung von Aufgaben und Prozessen auch in offenen Systemen, wie dem 

Straßenverkehr eigenständig übernehmen und autonom Entscheidungen 

treffen und gegebenenfalls reflektieren können. 

 
Betrachtet und erlebt man Maschinen, die selbstlernend Prozesse bearbeiten, 

kann man zu dem Schluss kommen, dass es irgendwann gelingen wird, 

menschliche Empfindungen und menschliches selbstbestimmtes Handeln mit 

Hilfe von Maschinen nachzubilden. Solche Systeme werden eine immer 

größere Rolle spielen, sie werden sowohl wirtschaftliche als auch alltägliche 

Prozesse zunehmend steuern und bestimmen. 

 
Die Kl-gesteuerten Roboter sind auf dem Vormarsch. Zu fragen bleibt, welche 

Auswirkungen sie auf die wirtschaftlichen Prozesse und die Arbeitswelt haben 

werden.13 

 
 
 
 
 

12 Dazu soll man sich vorstellen, eine Person säße mit einigen Texten auf Chinesisch in einem geschlossenen 
Raum. Außerdem kann diese Person Chinesisch weder sprechen noch schreiben, noch ist sie auch nur in der 
Lage, die chinesischen Schriftzeichen als solche zu erkennen. Dieser Person werden nun durch einen Schlitz in 
der Wand Papierschnipsel mit Geschichten auf Chinesisch zugesteckt. Dazu erhält sie Fragen zu der Geschichte. 
Außerdem erhält diese Person ein „Handbuch" in Chinesisch. Das Handbuch erlaubt es ihr anhand der dort 
erklärten Symbole, eine Antwort auf Chinesisch zu schreiben. Sie folgt hierbei aber ausschließlich den 
Anweisungen aus der Anleitung, versteht die Antworten, die sie anschließend durch den Schlitz nach draußen 
schiebt, also nicht. Draußen vor dem Schlitz steht ein chinesischer Muttersprachler, der, nachdem er die 
Geschichte und die Fragen formuliert und Antworten darauf bekommen hat, zu dem Schluss kommt, im Raum 
müsse sich ebenfalls jemand befinden, der chinesisch spricht. 
Searl argumentiert anhand dieses Gedankenexperiments, dass ein Programm, das den Turing-Test besteht, 
dadurch nicht zwangsläufig auch intelligent ist, es erscheint nur intelligent. 
13 Auf der Hannover Messe spielte ich gegen einen Tischtennisrobot, der in drei Spielzügen meine Fertigkeiten 
analysierte und dann seine Strategie darauf einstellte. Das sind bemerkenswerte Erfahrungen mit  selbstlernender 
KI. 
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2.2.5. Heutige  Einsatzbereiche von KI 

KI bietet für Unternehmen eine enorme Effizienzsteigerung. 15,7  Billionen 

US Dollar wird KI in der weltweiten Wirtschaftsleistung bis 2030 

erwirtschaften14 . KI wird in folgenden Bereichen in den weltweit agierenden 

Unternehmen eingesetzt. Der größte Einsatzbereich von KI ist die 

datenbasierte Analyse von Geschäfts-, Handels-, und Netzverhalten von 

Menschen und Unternehmen. Hier verrichtet die KI eine wichtige Aufgabe. Mit 

Hilfe von KI können Marketingabteilungen die riesigen Datenmengen 

bewältigen, die BIG DATA liefert. Die KI verarbeitet hier nicht alle Daten. 

Sondern ihre wichtigste Funktion ist das Herausfiltern der relevanten  Daten, 

die für den jeweiligen Prozess notwendig sind.15  Auch hier geht es um  riesige 

r Datenmengen,  an die große  Anbieter  wie AMAZON  oder GOOGLE über ihre 
Kundenkontakte kommen. Sie werten das Kundenverhalten aus und  

errechnen mit Hilfe von Emfehlungs-Klen, welches Produkt sie dem Kunden 

nun vorschlagen.16 

 
Ein weiterer großer Einsatzbereich der KI sind die Sprachassistenten. Dieser 

Markt hat mit Apples SIRI und Amazons ALEXA inzwischen einen weiten 

Bereich des Alltagslebens erreicht. 

 
Hier drücken die großen Player der Digitalisierung Technik mit Kl- 

lmplementierungen in den Markt, die eine sprachbasierte  Schnittstelle 

zwischen digitalen Programmen und dem Alltagsleben der Menschen bilden. 

Hier dringen die großen Firmen weit in die Alltagswelt der Menschen ein. 

 
Der noch gering entwickelte Einsatzbereich von KI ist die Optimierung von 

Arbeits- und Herstellungsprozessen. Hier stoßen die Hersteller und Entwickler 

auf verschiedene Widerstände. Die für die Datenübermittlung notwendigen 

leistungsfähigen Datennetze sind noch nicht vorhanden.17 Die Entwicklungs- 

und Installationskosten sind für die Robot-und Kl-basierte Produktion noch 

enorm hoch. Aber eine Basis an Kl-gestützten Produktionsteilabschnitten ist in 

vielen Produktionen  schon zu finden. Der Forschungsstand ist jedoch   enorm 
 

14  Daniela Geretshuber/Hendrik Reese, KI in Unternehmen, eine Studie von PWC, München   2018 
15 Z. B. welche Nutzer haben sich auf der Webseite von NIKE die neusten Golfschuhe angesehen. Diese Nutzer 
werden dann in das von NIKE finanzierte Werbekonzept von Facebook gezielt eingebunden und  angesprochen 
16 AMAZON erzielte z.B. im Jahr 2013 35% seines Umsatzes / Quelle Franca Garff; 1O Anwendungsbeispiele für 
KI, aus Suared Online 
17 Siemens hat für seine Digitale Produktionsshow ein eigenes leistungsfähiges Datennetz auf der Hannover 
Messe aufgebaut. 
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Weit und wird in den kommenden Jahren der digitalisierten Produktion zum 

Durchbruch verhelfen. 

 
2.2.6. KI in künftigen Arbeits- und Produktionsprozessen 

Nach diesem Versuch der Beschreibung von KI und ihren gegenwärtigen 

Leistungs- und Einsatzspektren allgemein, soll es hier nun um die Bedeutung 

der KI für die industriellen und wirtschaftlichen Prozesse gehen. 

 
Ich werde zunächst die zu erwartenden Leistungsmöglichkeiten der KI in 

wirtschaftlich-industriellen Prozessen beschreiben und diesen dann einer 

ethischen Bewertung unterziehen. 

 
KI wird künftig nicht nur Maschinen Befehle erteilen und die Produkte und 

deren Produktion kundenorientiert organisieren und überwachen, KI wird dann 

massiv die Produktions- und Wirtschaftsprozesse vor allem unter 

ökonomischen Vorzeichen gestalten. Hier wird die KI so programmiert, dass 

sie den größten wirtschaftlichen Nutzen erzielt. Ethische, soziale und 

ökologische Fragen bleiben gegenwärtig fast unbeachtet.18 

 
Die folgenden Beschreibungen haben ihre Grundlage in gegenwärtigen 

Einsatzansätzen von KI: 

Experten  von  Amazon  meinten  auf  meine  Frage  hin, wann  denn  der  Kl- 

basierte Umbruch in der Industrie zu erwarten ist: ,,Es kann noch 15 bis 20 

Jahre dauern. Aber wenn es einem Unternehmen gelingt, eine technisch 

durchschlagende Innovation (ähnlich der Entdeckung der Benutzeroberfläche 

in einer Garage durch Bill Gates) in diesem Bereich in den  kommenden 

Jahren zu realisieren, kann alles auch ganz schnell  gehen."19 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 Auf der Hannover Messe sprach mich ein Standbetreuer an, was ich denn hier als Vertreter der Kirche mache. 
Ich erklärte ihm mein Interesse an ethischen Fragen im Hinblick auf Digitalisierung und fragte, ob es in seinem 
Unternehm n denn dazu Arbeitsgruppen gäbe. Er verneinte. Dafür seien in diesem Stadium der Entwicklung und 
des weltweiten Konkurrenzdrucks und der enormen Entwicklungskosten überhaupt keine Mittel und Ressourcen 
vorhanden. (Mitarbeiter und Unternehmen möchten nicht benannt werden) 
19  Mitarbeiter von AMAZON auf der Hannover-Messe. AMAZON hatte seinen Stand übrigens im Stile  alter 
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Die KI wird künftig in der „Person" von einem voic robot Einstellungstest 

durchführen und den Personalverantwortlichen eine Auswahl von zukünftigen 

Mitarbeitern vorschlagen. KI wird den günstigsten  Produktionsstandort  

wählen. KI wird unter ökonomischen Gesichtspunkten die Produktionsmittel da 

kaufen, wo sie am günstigsten hergestellt werden. KI wird unter Fragen der 

Lieferbedingungenund der Kosten die Rohstoffe und die Zulieferer auswählen 

und vertraglich binden. Sie wird diese Entscheidungen selbst treffen oder den 

Entscheidungsträger*innen eine Entscheidungsgrundlage aus einer Fülle von 

Daten, Fakten und Berechnungen erstellen. Dieses wird die KI immer unter 

einem Gesichtspunkt erarbeiten: der ökonomisch erfolgversprechendsten 

Kombination  dieser  Faktoren.  Die  KI  wird  zunächst  die  Frage  nach    den 

sozialen Folgen für die bisherigen oder die zukünftigen Mitarbeiter*innen  nicht 

stellen.2° KI  wird  zum  Beispiel  nicht  berücksichtigen,  ob  es  ökologisch  nicht 

vernünftigere  Varianten  gibt,  die dann aber  auch  mehr kosten.  Die KI  wird 

auch nicht die Chancengleichheit von Beteiligten auf unterschiedlichen 

Kontinenten berücksichtigen. KI wird sich auch nicht die Frage stellen,  

welchen Schaden das Produkt in der Welt anrichten kann. Die Industrie hat 

das Ziel, dass künftige Kien im Prozess des eigenen Lernens immer die 

vorteilhafteste ökonomische Entscheidung für den Produktionsprozess  und 

das Produkt treffen. 

 
Die KI wird irgendwann in naher Zukunft ein selbstständig handelndes und 

denkendes Subjekt sein, welches Entscheidungen trifft, die ökonomische, 

soziale und ökologische Folgen haben. 

 

Es bleibt zu fragen, ob man diesen Prozess sich selbst oder der Wirtschaft 

überlässt, oder ob die Politik und die beiden großen Kirchen ethische Kriterien 

benennen, die gleichberechtigt neben den ökonomischen Vorzeichen die 

Handlungsschritte der KI zukünftig bestimmen. Es muss neben den 

wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen auch ein Interesse der 

Gesellschaften geben, ihre digitale Zukunft so zu gestalten, dass die Würde 

des Menschen, die Freiheit und die ökologischen Fragen in den 

technologischen Fortschritt mit einbezogen werden. 

 
 
 

20 1  Gesprächen   it it_arbeiter*innen  von OMRON äußerten diese ihr Erstaunen, dass sich jemand mit ethischen 
Fragen 1m Hinblick auf den Einsatz der KI beschäftigt. Sie hätten dazu kaum Zeit. Der Konkurrenzdruck sei 
enorm. Die Produkte zählten. 
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2.3. Der  Mensch  zwischen  Schöpfungsglaube  und Digitalisierung - der Versuch einer 

theologischen Standortbestimmung 

Wenn diese technologische Revolution so dramatisch in die Arbeits- und Lebenswelt 

eingreift und sie verändert, wirft das viele anthropologische Fragen auf. Um den 

Focus dieser Arbeit nicht zu verlieren, soll es um eine Standortbestimmung dieses 

Fortschritts aus schöpfungstheologischer Perspektive gehen. Wie ist der biblische 

Auftrag Gottes an den Menschen zu deuten, dass er die Schöpfung bebauen aber 

auch bewahren soll. Überschreitet der Mensch hier Grenzen, wenn er im Zeitalter  

der Digitalisierung selbst in die Schöpfung eingreift und Robots mit KI erschafft und 

ausstattet, die dem Menschen zukünftig überlegen sein könnten? Greift der Mensch 

damit in Gottes Schöpfung ein? Stellt er neben die „Krone" der Schöpfung- also 

r neben oder gar über sich selbst - ein anderes Wesen? Darf er das? 

 
In künftigen Positionierungen von Kirche und ihren Mitgliedern wird eine 

grundlegende theologische Standortbestimmung wichtig sein. 

 
Eine Hilfe bei dieser Standortbestimmung könnte die Unterscheidung in den 

Begriffspaaren creatio ex nihilo und die creatio continua in der 

schöpfungstheologischen Debatte bieten. 

 
Grundlage der Schöpfung ist die creatio ex nihilo, das meint, Gottes 

voraussetzungslose Schöpfung aller Materie und Wirklichkeit. In  der  Creatio 

continua manifestiert sich ein, die Wirklichkeit erhaltender und den Menschen in 

seinem (auch naturwissenschaftlichen) Tun begleitender und mitwirkender 

(cooperatio dei) Gott.21 Gott ist also Schöpfer und Erhalter der Natur, wie auch 

gleichzeitig Begleiter des Menschen in seinem technologischen Fortschritt, wie er 

sich in all seinen Facetten im 21. Jahrhundert abbildet. Theologisch weitergedacht 

liegt der Akzent auf dem Primat des Geistes. Der Geist Gottes als schöpferische 

Urkraft bringt die Wirklichkeit der Welt hervor. Somit ist der Geist Gottes der 

Quellgrund für die Materie. Die Materie ist vom tiefsten Ursprung her mit dem Geist 

Gottes verbunden. Wenn das so ist, dann ist der Geist Gottes in dieser Materie auch 

die treibende Kraft zur Hervorbringung von Neuem - auch von Robots und ihrer Kl.22 

 
 
 
 

21  vergl. Härle, Wilfried; Dogmatik, Berlin/New-York, De Gruyter, 2000,S.287 ff. und 409 ff. 
22  vergl. G. Süßmann, in: H. Dietzfelbinger, L. Mohaupt (Hgg.), Gott-Geist-Materie, Theologe und 
Naturwissenschaft im Gespräch (zur Sache 21) Hamburg 1980 S. 14-31 und andere Abschnitte 
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Grundsätzlich bleibt festzuhalten, die Theologie kann die naturwissenschaftlichen 

Theorien und Erkenntnisse integrieren. Sie sollte vor diesem Hintergrund jegliche 

grundsätzliche Technologiekritik und -feindlichkeit vermeiden. Theologie sollte in 

dieser schöpfungstheologischen Haltung ein Partner der Entwickler und 

Wissenschaftler sein und sich mit ihren Erfolgen und Fortschritten freuen. Weil hier 

auch immer Gottes schöpferischer Geist durchscheint und aufleuchtet. Mir  fallen 

beim Verfassen dieser Sätze die leuchtenden Augen des Entwicklers vom 

Tischtennisroboter ein, wie er mich einlud, doch einmal gegen seinen  

selbstlernenden Tischtennisroboter die Kelle in die Hand zu nehmen. Und wie er, 

nachdem  der Robot mich dann geschlagen  hatte, mir die  ausgedruckte   Lernkurve 

(  seines Robots zeigte, der selbstständig  an dem Spielverhalten   seines Gegenübers 

gelernt hatte und dann zum Sieger wurde. 
 
 

Aber Theologie muss auch ein kritischer Partner des technologischen Fortschritts 

werden. 

 
Theologie muss mit den Ingenieuren diskutieren, muss Grenzen definieren und sich  

in die gesetzgebenden Debatten einmischen. Unter welchen Koordinaten das 

geschehen könnte, möchte ich zum Schluss meiner Arbeit zeigen. 

 
 

2.4. Ethische Koordinaten für die KI oder: Nehmt der Industrie die Ethik für die KI weg 

Wenn in dem vorigen  Abschnitt herausgearbeitet wurde, dass die Digitalisierung der 
{  Arbeits- und Lebenswelt   weder politisch noch theologisch aufzuhalten ist, muss   an 

dieser Stelle der Arbeit nach den ethischen Spielregeln der Digitalisierung und der 

Kien gefragt werden. 

 

Da innerhalb der Digitalisierung die künftigen Kien den „inneren Antrieb" dieser 

Entwicklung mitsteuern werden, möchte ich alle ethischen Fragen auf die KI 

konzentrieren. Ebenfalls gemeint ist immer die Digitalisierung des gesamtes 

Prozesses, der auch die Verarbeitung der Daten und die Errichtung von 

Produktionsrobots einschließt. 

 

Eine gute KI ist eine KI, die ethische Grundlagen respektiert und sie gegebenenfalls 

für neue soziale und wirtschaftliche Prozesse weiter entwickelt. 
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Alle spüren, dass wir uns in einem atemberaubenden historischen Wandel befinden. 

An der Schwelle zu einer autonom handelnden KI, die sich selbst weiterentwickelt, 

müssen für ihr künftiges Agieren in Industrie, beim Militär, in sozialen Bereichen und 

in der Gesellschaft ethische Grundprinzipien verabredet werden. Es müssen 

einerseits gesellschaftlich verabredete Entwicklungsräume für die wissenschaftliche 

Forschung und Weiterentwicklung von Kien transparent bereitgestellt werden, wie 

andererseits auch auf gesellschaftlich breiter Basis diskutierte und verabredete „rote 

Linien" definiert werden, die künftige Kien nicht überschreiten dürfen.  Das 

Zeitfenster, um auf Grundlage unserer bisherigen Werte der KI einen Katalog von 

Werten, Normen und Grenzen in ihre „DNA" zu schreiben, ist  wahrscheinlich nur 

noch kurz offen. Wer soll diese ethischen Richtlinien für die Startphase entwickeln? 

Welche Gesellschaften übernehmen hier die Vorreiterrolle? Die USA fallen 

gegenwärtig unter ihrer Präsidentschaft für diesen Prozess aus. China, weltweit der 

führende Player in der Entwicklung und im Einsatz von KI, scheint eigene 

machtpolitische Interessen gegen universal geltende ethische Prinzipien zu stellen. 

 
Bleibt die EU. In der Tat gibt es seit Ende 2018 eine Arbeitsebene, die sich mit 

diesem Thema beschäftigt. Erste grundlegende Leitlinien sind durch die EU 

veröffentlicht. Ich möchte diese hier kurz zitieren: 

 
Sieben Voraussetzungen für eine vertrauenswürdige KI 

Eine vertrauenswürdige KI muss alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten 

und eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Spezifische Bewertungslisten sollen 

dazu beitragen, die Erfüllung der einzelnen Kernanforderungen zu überprüfen: 

 
1.) Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht: KI-Systeme 

sollten gerechten Gesellschaften dienen, indem sie das menschliche Handeln 

und die Wahrung der Grundrechte unterstützen, keinesfalls aber sollten sie die 

Autonomie der Menschen verringern, beschränken oder fehlleiten. 

2.) Robustheit und Sicherheit: Eine vertrauenswürdige KI setzt Algorithmen 

voraus, die sicher, verlässlich und robust genug sind, um Fehler oder 

Unstimmigkeiten in allen Phasen des Lebenszyklus' des KI-Systems zu 

bewältigen. 

3.) Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement: Die Bürgerinnen und Bürger 

sollten  die  volle  Kontrolle  über  ihre  eigenen  Daten  behalten,  und  die    sie 
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betreffenden Daten sollten nicht dazu verwendet werden, sie zu schädigen oder 

zu diskriminieren. 

4.)   Transparenz:   Die   Rückverfolgbarkeit   der   KI-Systeme   muss sichergestellt 

werden. 

5.) Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness: KI-Systeme sollten  dem 

gesamten Spektrum menschlicher Fähigkeiten, Fertigkeiten und Anforderungen 

Rechnung tragen und die Barrierefreiheit gewährleisten. 

6.) Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen: KI-Systeme sollten 

eingesetzt werden, um einen positiven sozialen Wandel sowie die 

Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortlichkeit zu fördern. 

7.) Rechenschaftspflicht: Es sollten Mechanismen geschaffen werden, die die 

Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für KI-Systeme und deren 

Ergebnisse  gewährleisten.23 

 
 

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, möchte ich diese Richtlinien gern 

kommentieren und im Anschluss die meines Erachtens nach wichtigsten Eckpunkte 

einer Ethik für KI skizzieren. 

 
 

In den sieben Punkten leuchten die europäischen Grundwerte auf und durch. Es ist 

gut, dass das EU-Parlament mit einer Expertenkommission in den Diskurs gehen 

möchte, um die sieben Kernforderungen weiter zu entwickeln und durchzusetzen24. 

In einer Zwischenbemerkung ist darauf zu verweisen, dass auch einige nationale 

europäische Parlamente Ausschüsse gebildet haben, die sich mit einer Ethik der 

Digitalisierung befassen. Festzuhalten bleibt, dass beim genauen Lesen dieser 

Prinzipien ihr jegliche normierende Kraft für die zukünftige Auseinandersetzung mit 

den Kien und ihren Einsatzbereichen fehlt. 

Der schwerwiegendste Fehler scheint mir in der Grundaussage zu liegen, dass es 

um eine „vertrauenswürdige KI" geht. KI  ist grundsätzlich  nicht  vertrauenswürdig. 

Die Wirtschaft treibt ihre Entwicklung voran. Sie arbeitet unter enormem Druck, da 

die weltweite Konkurrenz stark ist. Abnehmer der KI werden sich  für  die 

wirtschaftlich optimalste Version und ökonomisch effekttiefste Handlungsmaxime 

entscheiden. Wie in dem Bericht von Thomas Metzinger, der selber Mitglied der  EU- 

 
 

23 A_us Veröffentlichungen des Europäischen Parlamentes: hier dann: Ethikrichtlinien für die Künstliche Intelligenz, 
Apnl2019 
2 In der Endabfassung dieser Arbeit wurde gerade bekannt, dass die durchsetzungsfähige Margrethe Vestager 
die neue Kommissarin für Digitalisierung wird 

- 
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Expertengruppe war, zu lesen ist,25 wurden alle roten Linien weichgespült. Sie 

kommen nicht mehr vor. Die Industrievertreter haben sich durchgesetzt. Ja sie 

bestimmen teilweise schon im Vorfeld den ethischen Meinungsbildungsprozess26. 

 
 

So bleibt an dieser Stelle positiv bewertend festzuhalten, dass die EU nun in einen 

breiten Diskurs zu diesen Richtlinien gehen will, um dann „rote Linien" zu 

formulieren, die für alle transnational agierenden Konzerne bindend sein sollen. 

Gesellschaftliche Gruppen wie Kirchen, Gewerkschaften, aber auch 

Juristenverbände müssen sich einmischen. Lehrstühle an den Universitäten und 

Akademien  müssen  ihren  unabhängigen!!!!  Einfluss  ausüben,  um  den   nötigen 
wissenschaftlichen Input für diesen Prozess zu liefern. 

r  Ich möchte zum Abschluss der Arbeit die 4 wichtigste Punkte nennen,    die meines 

Erachtens nach einen hohen ethischen und juristischen Reglungsbedarf im 

Zusammenhang mit dem digitalen Umbau der Arbeits- und Lebenswelt haben und 

mögliche ethische Koordinaten benennen. 

 
 

2.5. Regelungsbedarfe für eine digitale Kl-gesteuerte Lebens- und Arbeitswelt 
 
 

2.5.1. Kl-gesteuerte  Robots - die Webstühle des  21.  Jahrhunderts"  -  oder die 

gesellschaftliche Neudefinition von Erwerbsarbeit? 

Es ist bei der Entwicklung der Arbeitswelt davon auszugehen, dass die 

ökonomischen Interessen der Industrie dafür sorgen werden: Was zu 

digitalisieren ist, wird digitalisiert.27 Und wo Kl die Aufgaben der Menschen 

übernehmen kann, wird die Industrie KI an Stelle der Arbeitnehmer einsetzen. 

Das wird zu einem Umbau und zu einer Flexibilisierung der Arbeitswelt sowie 

zu einem permanenten Umorientierungszwang der  Arbeitnehmer*innen 

führen. In den ersten drei industriellen Entwicklungsstufen hatten die 

Arbeiter*innen in unterschiedlichen Härten die Auswirkungen dieser 

Industrialisierung und Ökonomisierung zu tragen. Die künftigen 

technologischen Entwicklungsprozesse im Zeitalter  von Industrie  4.0 werden 

25 Thomas Metzinger: Nehmt der Industrie die Ethik weg, Tagesspeigel online, 08.04.2019 
26 Ebenfalls Thomas Metzinger, s.o.: Facebook hat in die TU München investiert - in ein Institut, das KI-Ethiker 
ausbilden soll, Google hatte die Philosophen Joanna Bryson und Luciano Floridi für ein „Ethics Panel" - das Ende 
vergangener Woche überraschend eingestellt wurde - engagiert. Wäre das nicht so gekommen, hätte Google  
über Floridi - der auch Mitglied der HLEG Al ist - direkten Zugriff auf den Prozess bekommen. 
27  Nach Einschätzung der modernen Verhaltensökonomie ist der Mensch in seinen kognitiven Fähigkeiten 
limitiert. Er trifft oft auf spontaner Eingebung basierend Entscheidungen, die auf einfacher Kausalität und nicht auf 
statistischem Denken und komplexen Überlegungen beruhen und deshalb oft auch falsch sein können. Wir 
Menschen sind für den Verhaltensökonomen Daniel Kahneman „Assoziationsmaschinen ", die ganz automatisch 
auf bestimmte Reize reagieren) i 

C 
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auf alle Beschäftigtengruppen massive Auswirkungen haben. Laut der 

neuesten OECD Studie könnte in Deutschland jeder 5. Arbeitsplatz von der 

Digitalisierung bedroht sein. Trotz hoher Qualifizierungsstandards werden 

Berufsgruppen wie Konstrukteure, Controller, Verwaltungsmitarbeiter, 

Bankangestellte, Versicherungsfachkräfte nicht mehr gebraucht28. 

 
Wenn sich eines aus der Betrachtung der industriellen Entwicklungsstufen 

herauslesen lässt, so haben immer die Vertreter der Wirtschaft und der 

Wissenschaften die Maßstäbe der Entwicklungssprünge gesetzt. Die 

Arbeitnehmer*innen waren den Folgen dann in den  jeweiligen 

Umbruchphasen zwischen den lndustrialisierungsstufen direkt ausgesetzt.  

Erst wenn die Umstände unerträglich wurden, hat die Politik reagiert (z. B. in 

Bismarcks Sozialgesetzgebung). 

 
Das darf sich angesichts des rasanten Tempos von Industrie 4.0 jetzt nicht 

wiederholden. Nicht die Technologieführer wie AMAZON oder GOOGLE  

sowie  andere  wirtschaftliche Akteure  dürfen  allein  die  Standards  für unser 

nächstes Technologiezeitalter 4.0 setzen. Sondern eine breite 
gesellschaftliche    Debatte    und    eine    Einbindung    aller    Betroffenen  muss  \ . 
sicherstellen, dass der Entwicklungssprung in das neue Technologiezeitalter 

deutlich anders verläuft, als die bisherigen technologischen Entwicklungen. 

Diskurse über gesellschaftlich vereinbarte ethische Standards in den rasanten 

Entwicklungssprüngen der Digitalisierung mit ihren Kien müssen jetzt 

begonnen werden. Aus der Geschichte der industriellen Entwicklung lernen 

heißt, dass Politik, die Gewerkschaften, die Wissenschaft und auch  die 

Kirchen jetzt, mitten im Umbruch, eine ethische Diskussion anstoßen, die sich 

offen der Frage stellt, wie wollen wir zukünftig leben und vor allem arbeiten. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28  vergl.: oecd.org/Zukunft der Arbeit 
29 Dies korrespondiert auch mit der den EU Richtlinien zur Digitalisierung im vorausgehenden Abschnitt/bes. 
Richtlinie 6 

C 
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Wenn es also Themen gibt, die die Gesellschaft angesichts von Industrie 4.0 

zu diskutieren hat, dann ist ein Hauptthema die Erwerbsarbeit. Innerhalb 

dieses Diskurses müssen wir Erwerbsarbeit neu definieren. Denn wenn sich 

die Fülle der Arbeit durch die Übernahme vieler Tätigkeiten durch Robots 

verringert, so ist zu fragen, was machen die Menschen dann mit der Mehrzeit, 

die ihnen plötzlich zur Verfügung steht. Ich beziehe mich in den weiteren 

Überlegungen hauptsächlich auf das Buch DIE RETTUNG DER ARBEIT von 

Lisa Herzog.30 

 
Die Autorin macht in diesem Buch die Bedeutung der Arbeit für unser 

Menschsein deutlich. Sie arbeitet heraus, dass Arbeit eine soziale 

Angelegenheit für uns Menschen ist. Sie bringt uns in Kontakt mit der Natur, 

die wir gestalten. Sie bringt uns in Kontakt mit anderen Menschen, mit denen 

wir Prozesse und Produkte be- oder erarbeiten. Erwerbsarbeit ist hierbei 

konstitutiv für unser Menschsein und unser Selbstverständnis. Wenn künftig 

Algorithmen die Arbeit übernehmen, haben wir mehr Zeit zur Verfügung und 

müssen uns soziale Kontakte und Selbstbestätigungen in anderen Bereichen 

aneignen. Wenn der Mensch künftig seinen Status und seine 

Selbstbestätigung nicht in der Arbeit finden wird, müssen wir unseren 

Bildungsansatz und unser Verständnis von Bildung komplett umbauen. Wir 

brauchen eine Bildungsoffensive, die die Menschen nicht als künftige 

Arbeitnehmer*innen ausbildet, sondern die sie befähigt, Wissenschaft, Kultur, 

Religion und einfach Zeit und Sport für sein Selbstkonzept nutzbar zu  

machen. Bildungstheoretisch ist das Neuland, welches aber zu begehen ist31 . 

 
Industrie 4.0 bietet die Chance, die sozialen Netze, die jetzt hauptsächlich 

durch Dienstleister der parithetischen Wohlfahrtsverbände als  

Dienstleistungen   geknüpft   und   gehalten   werden,   wieder   in   ein  echtes 

,,n achbarschaftliches und soziales " Miteinander zu verändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30  Herzog, Lisa; Die Rettung der Arbeit, Hanser Verlag, München, 2019 
31  Hier gehe ich weit über den Ansatz von Herzog hinaus. 
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Da in den zurückliegenden Jahrzehnten unter dem  Druck  der 

Industrialisierung viel soziale „Monade"32  verloren gegangen  ist, immer  mehr 

„Zwischenmenschliches"33   von Dienstleistern34  übernommen  wurde,  liegt hier 

ein großes Potential. Menschen können in der Mehrzeit, die ihnen nun zur 

Verfügung steht, den „Nächsten" wieder neu entdecken und in eine neue 

Kommunikation mit ihm gehen. Hier können für das Selbstbild des Menschen 

neue Standards wachsen, die sich eben nicht an Arbeitsleistung und 

wirtschaftlichem Wachstum orientieren. Aber auch die Entwicklung von Kultur 

und Religion im Alltag bietet eine neue Chance, Menschen für eine neue 

Gesellschaftsform im Zeitalter  4.0 vorzubereiten. Kirche  wird  weite  Bereiche 

r  ihrer   Angebote   und   Räume   nicht   sinnvoll   digitalisieren   können.   Hier liegt 
ebenfalls eine große Chance. In einer durchdigitalisierten Gesellschaft kann 

Kirche „analoge Erfahrungsräume" bereithalten, in denen Menschen eine 

Rückbindung in ihre Geschichte, ihre Entwicklungsschritte und ihre zutiefst 

menschlichen Fragen erleben können. Das Sakrament des Abendmahles mit 

Brot und Wein gemeinsam in einer alten Kirche gefeiert, wird einen 

unschätzbaren Wert und Erfahrungsraum für den zukünftig  digitalen  

Menschen bilden. 

Die materielle Versorgung der Menschen könnte über ein Grundeinkommen 

sichergestellt werden.35 Der Gedanke, die zu erwartenden Einkommens- 

konzentrationen der großen Konzerne der allgemeinen Gesellschaft durch 

Umverteilung zugänglich zu machen, ist weiter zu verfolgen. Der Gedanke 

eines Grundeinkommens dispensiert aber nicht davon, die Arbeitswelt 

umzugestalten.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32  Im Sinne einer Ureinheit nach Leibnitz. 
33 Hier ist aufzuzählen: die Pflege, die Betreuung von alten und Alleinseienden in unserer Nachbarschaft, die 
generationenübergreifende Kommunikation 
34 allerdings unzureichend, nehmen wir nur mal die Zeit für das Verabreichen von Nahrung in der Pflegestufe 3/ 
15 Minuten für das Zureichen des Essens/ Quelle: MDK Berlin 
35 Ich orientiere mich da an Lisa Herzog, die sagt, der Begriff „bedingungslos" führt in die Irre. Es ist keinem 
geholfen, wenn er ohne Bedingungen versorgt wird. Wie andererseits die Gesellschaft auf jeden Einzelnen 
angewiesen ist, der nicht „ohne Bedingungen" einfach aus dem sozialen Prozess herausfinanziert werden darf. 
36  Herzog, Lisa; Die Rettung der Arbeit, S.134 f 
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2.5.2. Die Kl-qestützte Bewertung der Arbeitskraft und der Produktion  oder  die  

Freiheit des Individuums 

Künstliche Intelligenz wird künftig nicht nur in Banken darüber entscheiden, 

wer in welchem Umfang kreditwürdig ist. KI wird in Personalabteilungen auch 

mit darüber entscheiden, welcher Bewerber den Job bekommt. Doch so  

logisch und korrekt KI-Analysen auf den ersten Blick scheinen: sie sind es 

nicht. Eine KI mit Daten zu trainieren, ist kein neutraler, wertfreier Prozess. 

 
Wenn KI für die Bewerberauswahl Daten für eine Stellenbesetzung im 

mittleren Management auswertet, wird sie analysieren, wer in der Wirtschaft 

besonders erfolgreich ist. Sie wird hierbei feststellen, dass es gegenwärtig 

ältere weiße Männer in Führungspositionen und Vorstände geschafft haben 

und darum eventuell Bewerbungen von Frauen oder Migranten vielleicht 

schlechter beurteilen. Das bedeutet, wenn wir KI mit unseren gegenwärtigen 

Standards und Erfahrungen programmieren, wird KI diese Standards in ihrem 

Handeln auch reproduzieren. Die Datenbasis für das Training und das 

Programmieren von Kien muss ausreichend breit und divers sein. 

 
In vielen Grundsatzentwürfen einer Ethik für KI erscheint folgende    Nennung: 

KI muss diskriminierungsfrei sein.37 

 
 

Was verstehen wir unter diesem ethischen Grundsatz? 

Das bedeutet einerseits, unter ökonomisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

wird die KI immer die Stärkeren und besser Gebildeten unter den 

Bewerber*innen für einen Arbeitsplatz auswählen. Es müssen also ethische 

Standards international formuliert und überwacht werden, die eine diverse und 

gerechte Verteilung der knappen Ressource Arbeit auf alle Bevölkerungs- und 

Bildungsschichten garantieren. Andererseits führt die Leistungs- und 

Ökonomieorientierung der KI zu einer Aufspaltung der Arbeitnehmerschaft in 

niedere und höhere Tätigkeiten. Menschen die gebraucht werden und solche, 

die nicht gebraucht werden. 

 
 
 
 
 
 

37  Siehe Punkt 5 der Richtlinien zur Digitalisierung der EU 
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Speisen wir die KI mit unseren gegenwärtigen Standards, wird es bei der 

Besetzung von Schlüsselpositionen dazu kommen, dass weiße ältere Männer 

für diese Stelle von der KI vorgeschlagen werden (vgl. oben). 

 
Das bedeutet, wenn KI diskriminierungsfrei sein soll, braucht sie andere 

Muster und Entscheidungsgrundlagen, mit denen sie trainiert bzw. die als 

Kontrollmechanismen für ihre eigenen Entscheidungen final hinein 

programmiert werden (farbige junge Frau / andere kulturelle Prägungen  / 

keine geradlinigen und erfolgsorientierten Berufsbiografien sondern Kreativität 

und Mut zu anderen Arbeits-und Lösungsansätzen). 

 
Bei allen ethischen Diskussionen über die zukünftige digitale Gesellschaft ist 

klar zu benennen: Wir „füttern" die Kien mit den Entscheidungs- und 

Berechnungsgrundlagen. Sie handelt noch nach unseren Grundlagen, auf 

denen wir sie programmieren und ihr ein eigenes Lernen ermöglichen. 

Entwerfen wir dafür ein diverses, freiheitlich geprägtes und ökologisches 

Grundmuster, wird die zukünftige KI gegebenenfalls bessere Entscheidungen 

treffen, als wir das bisher praktiziert haben. 

 
Was für die Ressource Arbeitskraft eben beschrieben wurde, gilt noch stärker 

für die Ressourcen dieser Welt. Ich wage einmal einen futuristischen Ausblick: 

Wenn KI deutlich fehlerfreier arbeitet als wir Menschen, dann könnte ein 

besonderer Vorteil des künftigen KI-Einsatzes darin bestehen, dass wir eine 

Art Umwelt-KI so mit Kompetenzen ausstatten, dass sie bei jedem 

Kundenwunsch gleichzeitig auch eine ökologische Produkt- und 

Produktionskontrolle durchführt. Eine solche KI könnte bei dem  Käuferwunsch 

„großes Auto" die Wohn- und Nutzungsbedingungen prüfen und 

gegebenenfalls den Käuferwunsch ablehnen und einen Kleinwagen 

vorschlagen. Das wäre sicher ein Eingriff in die Freiheit des Menschen, aber  

es zeichnet sich heute schon ab, dass die Frage der Ökologie eine zentrale 

Rolle für das Überleben der Menschen auf diesem Planeten spielen wird. und 

gegebenenfalls auch die Freiheit der menschlichen Entscheidungen 

begrenzen muss. Vielleicht gelingt der KI mit ihren klaren allgorithmus- 

basierten Entscheidungsprozessen, was uns als Menschheit nicht zu gelingen 

scheint.    Zusammengefasst,    traue    ich   der    KI   zu,    dass    sie   unsere 
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technologischen Entwicklungsprozesse deutlich besser steuern kann, als wir 

das bisher getan haben. 

 
Bei allen ethischen Diskussionen über die zukünftige digitale Gesellschaft ist 

klar zu benennen: Wir „füttern" die Kien mit den Entscheidungs- und 
Berechnungsgrundlagen. Niemand anderes. Entwerfen wir dafür ein 

diverses, freiheitlich geprägtes und ökologisches Grundmuster, wird die 

zukünftige KI eventuell bessere Entscheidungen in einer digitalisierten Welt 

treffen, als uns das bisher zu gelingen scheint. 

 
2.5.3. KI darf keine unkontrollierbare Black-Box werden 

Neben allen Diskussionen zum Einsatz der KI muss an dieser Stelle bei der 

ethischen Beurteilung der KI auch die Frage diskutiert werden, was ist, wenn 

die KI selbst durch eigenes Lernen ihre „Schöpfer" überholt, geschlossene 

System bildet und von außen unkontrollierbar wird. Hierbei geht es primär 

nicht mehr nur um die Kl-gestützte Manipulation von Bürgern durch Konzerne 

und Regierungen, sondern um die potenzielle Steuerungsverweigerung von 

außen. Es ist hier die Frage zu regeln, was ist wenn die neuen Intelligenzen 

ohne wirkungsvolle Kontrolle derselben durch staatliche oder andere 

unabhängige Organisationen agieren. 

 
Eine wichtige Autorität in diesem Fachbereich ist Prof. Nick Bostrom, Direktor 

des Future-of-Humanity-lnstituts in Oxford und Verfasser des 2014 erschienen 

Buches „Superintelligenz".38 

 
Für Bostrom ist eine Superintelligenz jede Art von Intelligenz, die die 

menschliche überbietet. Insbesondere durch den Nachbau der neuronalen 

Strukturen des menschlichen Gehirns ließe sich nach Bostroms  Auffassung 

bis ca. 2075 eine Intelligenzform schaffen, die sich selbstständig permanent 

verbessern könnte, was auch für ihn zu einer Art Intelligenz-Explosion führen 

könnte, von der bereits Hawking und Kollegen 2014 gewarnt haben. 

 
 
 
 
 

38   Bostrom, Nick, Superintelligenz: Szenarien einer kommenden Revolution; Berlin; Suhrkamp,  2014 
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Es besteht nach Bostrom die Gefahr, dass diese neue Intelligenzform nach 

kurzer Zeit versucht sein könnte, selbst zukunftsrelevante Entscheidungen zu 

treffen und sich wahrscheinlich von der begrenzten humanoiden Intelligenz 

nicht ins Handwerk pfuschen ließe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,-.., 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r 

Bostrom fürchtet, eine solche Intelligenz könnte alle Sicherungssysteme 

hacken und Sicherheitssystem überwinden, dies allein schon um 

sicherzustellen, dass sie an der Erledigung einer gesetzten Aufgabe nicht 

durch uns gehindert wird. Deshalb wird sie immer um ihr eigenes Überleben 

bemüht sein und entsprechend dafür sorgen. Es besteht nach Auffassung der 

Experten die Gefahr, dass eine solche Intelligenz, z. B. um eine bestimmte 

gestellte Aufgabe zu Ende zu bringen, die ganze Zivilisation auslöschen 

könnte. 

 
Deshalb plädieren die Wissenschaftler dafür, alle Forschungen zum Thema KI 

solange einzustellen, bis die Frage nach der Kontrolle der Systeme  ebenso 

wie das Problem der ethischen Orientierung und der wertemäßigen 

Zielvorgabe wenigstens annäherungsweise gelöst sind. 

 
Auch wenn ich das Szenario, welches Bostrom in seinem Buch  zeichnet 

düster und überzeichnet finde, so habe ich ihn stellvertretend für andere 

warnende Wissenschaftler am Ende meiner Überlegungen noch mal zu Wort 

kommen lassen. Weil ich denke, in allen ethischen Beurteilungen zu einer 

künftig digitalisierten Welt ist die Frage der Sicherheit für die Menschen die 

entscheidende Frage. Siehe die EU Richtlinien zur Digitalisierung in den 

Punkten 1, 2 und 7. 

 
Wir können vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte ermessen, in 

welcher entgrenzten Art und Weise die überlegene Spezies Mensch mit 

Anderen umgegangen ist, die nicht den gleichen  hohen  Entwicklungsstand 

hat. Kolonialisierung, Ausbeutung, Freiheitsentzug machen eines klar: Wir 

müssen in Anbetracht des immensen technischen Foh schritts künftiger Kien 

ganz klar im Sinne der Freiheit die Grenzen dieses technischen Fortschritts 

definieren und eingrenzen. Die vielfach schon benannte Erkenntnis, dass dies 

nicht erst wie bei den anderen industriellen Entwicklungsstufen 1.0 bis 3.0 

verspätet geschehen darf, ist hier noch einmal zu benennen. Es müssen   jetzt 
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politische und gesellschaftliche Akteure die Führung in dem gesellschaftlichen 

Diskurs übernehmen und ethische-technische Koordinaten entwerfen, die die 

Freiheit der Menschen dauerhaft  absichern.  Die  Menschen  müssen  zukünftig 

die Option haben, bei falschen  Entscheidungen  der  Kien  in  einer  Digitalen  

Welt jederzeit den „Stecker ziehen" zu können. Das würde dauerhaft dem 

Freiheitsanspruch des  Menschen  gerecht   werden. 

 
Exkurs: Über die Eindrücke eines digitalen Staatswesens 

Ich besuchte mit der Evangelischen Akademie Berlin im Zeitraum vom 12.  Bis 

16.   Mai   Estland,   wobei   ich   neben   vielen   Begegnungen   auch   das E- 

Ministerium  kennenlernen  durfte. Dieses Ministerium  hat uns dann den  Weg 

r  der Esten in eine  digitale  Gesellschaft  präsentiert.  Seit  16 Jahren setzt sich 

die  Gesellschaft   damit  auseinander,   alle  bürokratischen  Dinge   über   ein 

Onlineportal digital zu regeln. Jeder Este hat eine ID, mit der er seine Daten, 

seine Steuer, seine Krankenakte verwaltet. Er hat von jedem Ort der Welt 

Zugriff auf diese Daten, sofern er ein funktionstüchtiges WLAN in seiner Nähe 

hat. 

Die Menschen, mit denen wir über ihre digitalisierte Gesellschaft gesprochen 

haben, identifizieren sich sehr stark mit den Errungenschaften ihrer 

digitalisierten Gesellschaft. 

Eine Frau sagte: ,,Jeder Bürger kann jederzeit sehen und prüfen,  welche 

Daten aufbewahrt werden und wer zu welchem Zweck wann  darauf 

zugegriffen hat, und der Bürger kann im Zweifelsfall eine Erklärung  verlangen, 

r warum auf die Daten zugegriffen wurde." 
Dieses Zitat habe ich mir notiert, da es einen wesentlichen Fakt im Zuge der 

Digitalisierung beschreibt. Der Digitale Wandel benötigt seitens der Menschen 

eine gehörige Portion Vertrauen in die digitalen Strukturen. Um dieses 

Vertrauen innerhalb der Gesellschaft Estlands zu erzeugen, waren die 

Voraussetzungen in diesem kleinen Land gut. Mit 1.34 Mio. Menschen, einem 

kleinen Staatsgebiet und ohne föderale Strukturen war es für die Ideengeber 

der Digitalisierung einfach, innerhalb der estnischen Gesellschaft einen 

freiheitlichen Diskurs zum Thema Digitalisierung anzuschieben. Der  Erfolg 

nach so einem offenen Diskurs ist enorm. Sicher, es gab und gibt auch 

Digitalisierungsgegner. Aber in allen „Ecken" der Gesellschaft spürt man eine 

hohe Identifikation mit den digitalen Neuerungen. Quer durch  alle 

Altersgruppen gibt es einen frohen Umgang mit dem Digitalen. Die  Menschen 
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haben Lust auf Bildung und Weiterbildung im Digitalen. In Gesprächen und im 

Alltag spürt man die Freude und den Stolz, wenn Esten den Touristen zeigen 

können, wie es ohne Papier und Geld schneller geht. Eine freie digitale 

Gesellschaft ist nicht ohne eine freie Zustimmung der Menschen  zum 

Prozesse der Digitalisierung zu entwickeln. 

 
Das konnte ich aus dem Besuch und den Begegnungen in Estland  

mitnehmen. 

 
 

2.5.4. Regulierung der Digitalisierung - entweder zeitnah, transnational und mit 

grenzüberschreitender Macht ausgestattet  oder wirkungslos 

C Die ausführliche  Betrachtung  der ersten drei industriellen Entwicklungsstufen 
hat eines verdeutlicht. In diesen Epochen waren es Industrie und Kapital, die 

immer zuerst die Standards der industriellen Entwicklungsstufen gesetzt 

haben. 

 
Es liegt in ihrer Natur, dass sie diese Standards immer vor dem Hintergrund 

ihrer eigenen Interessenlagen definiert und durchgesetzt haben. Erst wenn die 

Folgen für die Arbeiter*innen zu fatal waren, haben Politik, Gewerkschaften 

und Kirchen reagiert. 

 
Das darf sich bei der Digitalisierung und der Industrie  4.0 nicht    wiederholen. 

Auch wenn die Digitalisierung schon an Fahrt aufnimmt, es geht jetzt   darum, 
r  die  Regelungen  für  diese  zu  diskutieren  und  aufzustellen.  Es  ist  jetzt  zu 

handeln, bevor die Arbeitswelt und die Arbeitnehmer*in  en in ihrer Lebenswelt 

in ein unfreies fremdgesteuertes und durch Nationalstaaten nicht mehr zu 

beeinflussendes System abdriften. 

 

In drei Abschnitten möchte ich die Bedingungen für eine nachhaltige 

Regulierung der Digitalisierung festlegen. 

 
1.)   Woher sollen die Regeln und Gesetze kommen? 

Ich habe aufgezeigt, dass es nicht der Industrie selbst überlassen werden 

darf, die Regeln und Gesetze der Digitalisierung aufzustellen. In der 

Geschichte hat sich gezeigt, dass die Nationalstaaten und ihre 

Organisationen, wenn auch oft zu spät, immer wieder die Macht   ergriffen 
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haben  und  die  industriellen  Fortschritte  auf  die  Bedarfe  einer    freien 

Gesellschaft und  die 

haben.39 

Bedarfe   der   Arbeitnehmer*innen   angepasst 

Ein Regelwerk der Digitalisierung für Arbeitswelt und Gesellschaft ist jetzt 

durch die Nationalstaaten allein nicht mehr zu erbringen. 

Ich verweise auf die mühevollen Versuche einzelner Nationalstaaten, von 

transnational operierenden Konzernen wie Google Steuern einzutreiben. 

Hier braucht es transnationale Verabredungen. Eine Idee könnte die 

Schaffung einer Internationalen Behörde sein, die eine klare 

Aufgabenstellung in die verschiedenen Kulturen und Gesellschaften 

einspielt. In diesem transnationalen Diskurs werden dann die Grundsätze 

für die Menschheit definiert. Dieser transnationale Diskurs setzt Impulse 

für die jeweiligen Nationalstaaten. 

 

Die könnten lauten: Entwerft Regeln und Gesetze für ein freiheitliches 

Leben in einer digitalisierten Welt nacheuren  wirtschaftlichen 

Bedingungen. Kirche kann hier neben den Gewerkschaften eine 

wesentliche Rolle in den Nationalstaaten spielen, um auch das Vertrauen 

in eine digitale Zukunft aufzubauen40 

 
2.)  Die Regeln der Digitalisierung müssen grenzüberschreitend 

umsetzbar sein -  oder sie sind wirkungslos!! 

Ich habe in den einzelnen Punkten meiner Betrachtung aufgezeigt, dass 

der nächste Technologieschritt der Digitalisierung weltweit tiefe Umbrüche 

in den Gesellschaften zur Folge haben wird. Da die Akteure der 

Digitalisierung bisher transnationale Konzerne sind ist es zwingend 

erforderlich, dass eine Aufsichtsbehörde geschaffen wird, die ähnlich der 

Internationalen Atomenergie-Organisation eine Sonderstellung im 

Rahmen der UN hat. 

 

Auch wenn der Vergleich mit einer Organisation erschreckt, die 

vornehmlich die gefährlichsten Waffensysteme der Menschheit 

überwachen soll, so ist die Organisations- Arbeitsform eine deutliche 

Perspektive. Eine solche internationale Organisation hätte  die 

Möglichkeit,  durch  die Nationalstaaten mit  Befugnissen  ausgestattet  zu 

39 Neben von Bismarcks Sozialgesetze ist hier auch an L. Erhardts Soziale Marktwirtschaft zu  erinnern 
40  Siehe den Exkurs zu Estland 
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werden und die Digitalisierung der Gesellschaften zu regeln. Denn 

nationale Gesetze sind „zahnlose und wirkungslose Papiertiger", die den 

transnational agierenden Konzernen nichts, aber auch gar nichts 

entgegenzusetzen haben. 

 
Hier gibt es m. E. drei große Themen, die ich oben schon benannt habe: 

 
 

Es geht darum, die Freiheit der Bürger (auch als Arbeitnehmer*innen) 

gegen eine digitalisierte Wirtschaft zu sichern und weiterzuentwickeln. Es 

geht darum, eine freie und diverse Gesellschaft und die Bewahrung der 

Schöpfung als oberstes Ziel für künftigen Kien  zu  definieren. 

Digitalisierung hat alle wirtschaftlichen Ziele diesen Zielen  unterzuordnen. 

Es geht zusammengefasst um das freie Überleben auf diesem   Planeten. 

Und es geht um eine gerechte Verteilung von finanziellen Ressourcen.  
Es   wird  zu  einer   unerhörten   Konzentration   von  Geld   und anderen 

Werten41 in der Hand weniger technologieführender Konzerne und 

Organisationen kommen. Die Konzentration an finanziellen Mitteln und 

anderen Werten muss entweder aufgebrochen oder durch eine 

transnationale Gewinnabschöpfungs- oder Besteuerungsregelungen für 

alle Menschen dieser Erde verfügbar gemacht werden.    42!!! 

 
Wenn diese Aufstellung eines Regelwerkes und seine transnationalen 

Umsetzungsmechanismen erfolgreich angegangen werden, kann der digitale Fortschritt für 

die Menschheit ein Gewinn sein. EKD, Bundestag, EU-Parlament haben erste 

Arbeitsgruppen gebildet. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Es bleibt aber eine große 

Herausforderung, die einzelnen Bemühungen auf Nationalstaatlicher Ebene nun mit den 

anderen internationalen Akteuren wie die EU und UNO zu einem guten Ergebnis zu führen. 

Jetzt!! 
 
 
 
 
 
 

41  Mit Werten meine ich zwei Dinge: 
1.)   Es ist längst nicht mehr nur Geld, welches im Zeitalter der Digitalisierung Macht und Einfluss bedeutet. 

Es sind auch Daten, die Konzerne für sich und andere gezielt einsetzen können. 
2.) Und es ist der Technologievorsprung, den Konzerne in sich vereinen und anderen gezielt vorenthalten 

könnten, um ihre Vorrangstellung gezielt  auszubauen. 
42 Mit Abgabe der Arbeit veröffentlichten einige Medien, dass es Google gelungen ist, einen Quantencomputer zu 
bauen. Er schafft ein Vielfaches, der Rechenleistung, die ein konventionelle Hochleistungsrechner bisher schafft/ 
www.zeit-online.de/ 28.09.2019 

http://www.zeit-online.de/
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