
Prof. Dr. Hartmut Ihne, Präsident 

Begrüßungsansprache zum Auftakt Campus to World „Mit Algorithmen in den Abgrund? 

Warum wir eine Ethik der künstlichen Intelligenz brauchen?“,  

Sankt Augustin, 24. September 2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich zu einem spannenden Diskussionsabend. Unser Thema lautet: Mit 

Algorithmen in den Abgrund? Warum wir über eine Ethik der Künstlichen Intelligenz reden 

müssen. 

 

1. Die Themenstellung ist provokant, das Thema unüberschaubar und komplex. Aber die 

absehbaren Entwicklungen der Digitalisierung sind so umwälzend für unser 

gemeinsames und individuelles Leben, dass wir uns wohl intensiver als wir ahnen 

vorbereiten müssen.  

 

Das Tempo der Digitalisierung ist hoch. Vergangene Woche erschien eine internationale 

Studie im Auftrag des Weltwirtschaftsforums. Darin wird geschätzt, dass im Jahr 2025 

etwa 52 % aller Arbeiten von Robotern und Maschinen erledigt werden, erstmalig in der 

Geschichte mehr als von Menschen. Heute werden noch 70 % der Jobs von Menschen 

ausgeführt. Das heißt, die Roboter und Maschinen nehmen uns in kürzester Zeit Arbeit 

weg. Allerdings entstehen neue Stellen im selben Zeitraum, geschätzt ca. 58 Mio. netto. 

Dafür sind besondere Fachkenntnisse erforderlich: Die Studie nennt Datenanalysten, 

Wissenschaftler, Softwareentwickler und Social-Media-Spezialisten. Klassische 

Bürojobs wie zum Beispiel Buchhalter oder Sachbearbeiter werden zum Teil 

verschwinden. 

 

Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass zum ersten Mal in der Geschichte der 

Menschheit eine Technologie auf eine vollkommen neue Art eigenständig (!) wird. Wir 

sprechen missverständlicherweise von autonomen Systemen. (Das ist nicht dieselbe Art 

von Autonomie wie die Autonomie des Individuums, die den Kern der Gesellschaften in der 

Tradition der europäischen Aufklärung ausmacht, aber sie setzt unser moralisches und 

rechtliches Selbstverständnis massiv unter Druck.)  

 

Künstliche Intelligenz wird, wenn man den vielen Studien, Büchern und Artikeln, die sich 

mit dem Wesen und den Folgen von algorithmisierten Technologien und Prozessen 

befassen, Glauben schenkt, unser zivilisatorisches Selbstverständnis grundlegend 

verändern. Unbezweifelbar ist, dass die Digitalisierung in alle Bereiche unseres Lebens 

und Arbeitens diffundieren wird.  

 

Worin solche Diffusionen, also die Ausbreitung des Digitalen, bestehen und was wir tun 

können und sollen, um die Chancen einer algorithmisierten Welt kreativ zu nutzen und die 

digitale Revolution ohne Schäden für die Stabilität der Demokratie, unseren Wohlstand, 
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unsere Sicherheit und unsere Vorstellungen vom „guten Leben“ auszugestalten, wollen 

wir gleich auf unserem Panel diskutieren.  

 

2. Der heutige Abend bildet den öffentlichen Auftakt für unser Projekt „Campus to World“, 

das von der Bundesregierung als eines der Gewinnerprojekte der „Innovativen 

Hochschule“ ausgezeichnet wurde. 

 

Ich begrüße an dieser Stelle die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, 

die ja in besonderer Verantwortung beim Umgang mit der Digitalisierung der Gesellschaft 

stehen. Ich begrüße: 

 

 Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski 

(gleichzeitig Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, als 

Staatssekretär für die Medienpolitik des Landes zuständig) 

 Herrn Landtagsabgeordneten Björn Franken 

(ordentliches Mitglied im Ausschuss für Digitalisierung und Innovation LT 

NRW) 

 Herrn Bürgermeister Klaus Schumacher 

(BM Stadt Sankt Augustin) 

 

 (für den Projektträger Jülich) 

 Frau Dr. Marion Karrasch-Bott 

(Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH, 

Ansprechpartnerin auf Seiten des Projektträgers) 

 

Begrüßen möchte ich zudem unsere heutigen Referenten: 

 

 Herrn Dr. Gerhard Schabhüser 

(Vizepräsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI)) 

 Herrn Goodarz Mahbobi 

(CEO der axxessio GmbH, Experte für nachhaltige Digitale Transformation 

und Mitinitiator des Projektes „Digitales Bonn“) 

 Herrn Prof. Gert Scobel 

(Philosoph, Wissenschaftsjournalist mit eigener Fernsehsendung und 

Mitglied des Direktoriums des Zentrums für Ethik und Verantwortung der 

H-BRS) 

 

 

3. Die Idee hinter dem Projekt Campus to World ist, dass die Wissenschaft Verantwortung 

für die gesellschaftliche Entwicklung übernehmen kann und muss. Sie ist, stärker als 

Vertreter der Wissenschaft manchmal meinen, ethisch verpflichtet, die Gesellschaft und 

ihre Akteure bei der Lösung unserer Überlebensprobleme zu unterstützen.  
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Für unsere Hochschule heißt Verantwortung übernehmen, dass wir mindestens zwei 

Dinge verbessern müssen: 

 

Erstens: Wir müssen die Wege zwischen Wissenschaft und Gesellschaft strukturierter 

gestalten. Wir müssen es leichter machen, miteinander zu kommunizieren und vor allem 

zu kooperieren. Strukturierte Wegebeziehungen helfen der Gesellschaft (den 

Unternehmen (im regionalen Innovationssystem), den sozialen Einrichtungen, den 

Verantwortlichen in Politik, den Bürgerbewegungen und den Sicherheitsorganen etc.), 

neue Ideen zu entwickeln, innovationsfähiger zu werden und bei der Anpassung an 

Veränderungen erfolgreicher zu sein. 

 

Zweitens: Wir müssen unsere Studierenden und die Gesellschaft dabei unterstützen, die 

Komplexität der Wirklichkeit besser zu verstehen. Nur wer versteht, kann gut oder richtig 

entscheiden und handeln. Die Wissenschaft hat die Pflicht, den Menschen die Welt zu 

erklären, besonders da, wo sie nicht weiterwissen. 

 

Mit „Campus to World“ erhalten Sie, meine Damen und Herren, die Möglichkeit, mit der 

Hochschule in vielfältigen Bereichen in einen produktiven Austausch zu treten. 

Gleichzeitig erhalten wir als Hochschule neue Impulse, die dem Elfenbeinturm verwehrt 

bleiben. Diese Form des Transfers aus der Hochschule hinaus sowie in die Hochschule 

hinein sehen wir als Grundlage, um langfristig die Transformation unserer Lebenswelten 

verantwortungsvoll zu gestalten und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer 

Gesellschaft leisten zu können. 

 

4. Im neugegründeten Zentrum für Ethik und Verantwortung ist die Plattform „Forum 

Verantwortung“ angesiedelt. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der 

Gesellschaft und verschiedenster Fachdisziplinen werden wir gesellschaftsrelevante 

Fragestellungen zukünftig eindringlich beleuchten. 

 

Mit unserem ersten Schwerpunktthema widmen wir uns den Dimensionen der 

Digitalisierung. Wir wollen verstehen, was auf uns zukommt und wie eine Ethik der 

digitalen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. (Hinweis auf Nida-Rümelin 

„Digitaler Humanismus“) 

 

5. Wir haben uns über die Jahrzehnte an einen linearen, sich langsam beschleunigenden 

Fortschritt gewöhnt. Bei der Digitalisierung verläuft diese Entwicklung aber scheinbar 

exponentiell. Es werden in einem rasanten Tempo Dinge miteinander verknüpft, von denen 

wir bis vor kurzem gar nicht wussten, dass dies überhaupt möglich erscheint. (Internet 

der Dinge, Big Data etc.) (Übrigens ist Paul Virilio, Philosoph der Beschleunigung gerade in 

Paris verstorben.) 

 

Eine der entscheidenden Fragen wird sein, wie wir es als Gesellschaft schaffen, 

traditionelle Werte mit den neuen Werten einer digitalen Welt zu verbinden. 
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Spannungen und Konflikte zeigen sich bereits täglich. So stellen zum Beispiel britische 

Forscher einen Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Breitbandinternet, dem 

Niedergang lokaler Medien und geringer Wahlbeteiligung fest.1 Menschen scheinen in 

dieser neuen digitalen Welt an Orientierung und Sicherheit zu verlieren. Genau darüber 

möchten wir uns im „Forum Verantwortung“ mit Ihnen auseinandersetzen. 

 

6. Ich habe mir im Vorfeld unseres Abends die Frage gestellt, wie ein Blick in die Zukunft 

eigentlich aussehen könnte. Dazu ein paar Bruchstücke eines unwahrscheinlichen 

Szenarios inspiriert durch ein paar Drehbücher: 

 

 Im Jahr 2100 scheinen Stabilität, Frieden und Freiheit gewährleistet. (siehe: 

Eingangsworte in Huxleys „Brave New World“) 

 Der digitale Umbruch hat nach einem langjährigen „Technologiekrieg“ zu 

„segensreichen“ Veränderungen beigetragen. Die Daseinsvorsorge erfolgt digital 

über den führenden Technik-/Datenkonzern, der ohne weitere Repressalien für 

gute Lebensverhältnisse sorgt: Hunger und Krieg existieren nicht mehr. 

Umweltprobleme werden durch adaptive Technologien überbrückt. 

 Flugtaxis und autonomes Fahren gehören zum Alltag. 

 Viele ausgeübte Berufsgruppen der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts gehören der 

Vergangenheit an. 

 Muskelkraft benötigt der Mensch nur noch für Freizeitaktivitäten. 

 Auch die Schulung der Geisteskraft steht nicht mehr im Mittelpunkt, denn 

inzwischen sind „Maschinen“ in der Lage zu lernen. (Irritierend an der Studie 

Weltwirtschaftsforum im „2022 Skills Outlook”: Declining of reading, writing, math 

and active listening and visual, auditory and speech abilities) 

 Über seine Berufswahl muss sich niemand mehr Gedanken machen: Ein einfacher 

Test ermittelt für jede Person den passenden Beruf. Das Testergebnis wird auf 

einem Implantat am Handgelenk gespeichert. Das Implantat meldet, wo und wann 

wir dieser Tätigkeit nachzugehen haben. (siehe: Futurama, Staffel 1, Folge „Space 

Pilot 3000“) 

 Ferngesteuerte Kameras, Apps und Big-Data-Analysen verhindern jegliche Form 

von Kriminalität. Vergehen werden über ein Social Scoring vermerkt. Im äußersten 

Fall kommt es zu öffentlichen Prozessen im Netz. Das Voting erfolgt über „Likes“ 

und „Dislikes“ der Zuschauer, die am Frühstückstisch über das Strafmaß 

mitentscheiden dürfen. (siehe: The Orville, Staffel 1, Folge „Majority Rule“) 

 

Können Sie sich vorstellen, in einer solchen Welt zu leben? Macht Ihnen ein solches 

Szenario mehr Hoffnung oder Angst? 

                                                                        
1 Vgl. Alex Verkhivker: Is the internet bad for democracy?, Chicago Booth Review, in: 

http://review.chicagobooth.edu/economics/2018/article/internet-bad-

democracy?utm_source=D64+Ticker&utm_campaign=efe78d777a-

EMAIL_CAMPAIGN_4_22_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_aa5ef144ff-efe78d777a-

127974677 (18. September 2018). 
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Vielleicht denken Sie auch, dass eine solche Entwicklung überhaupt nicht möglich 

erscheint, weil wir als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich 

verantwortungsvoll handeln. Aber einige dieser Beispiele existieren bereits heute. Die 

Idee mit dem Chip im Handgelenk ist zugegebenermaßen einer Comic-Serie entnommen 

(„Futurama“, Staffel 1, Folge „Space Pilot 3000“); aber in Schweden können wir 

beispielsweise heute schon mit einem Chip-Implantat bezahlen.2 

 

Im Übrigen gilt es zu bedenken, dass die wenigsten Staaten der Welt heute echte 

Demokratien sind. Und gerade unter den Treiberstaaten von digitalen Technologien gibt es 

autokratische Regierungssysteme. 

 

Ein Roboterkrieg ist derzeit wohl noch nicht absehbar. Vollständig autonome 

Waffensysteme à la Terminator gibt es noch nicht. Sie werden aber erforscht. Die 

Vereinten Nationen diskutierten zuletzt im August 2018 über die Vereinbarkeit autonomer 

Waffensysteme mit dem Völkerrecht.3 

 

Die App, um Verbrechen zu melden, wird in den USA bereits angeboten und von der Polizei 

genutzt.4 Es sind bereits Krisenfrüherkennungssysteme im Einsatz. Das amerikanische 

Verteidigungsministerium arbeitet hier mit IBM Watson zusammen, um Krisen 

automatisch und frühzeitig zu identifizieren.5 

 

Wenn auch die Idee der direkten Mitbestimmung über soziale Verfehlungen mittels „Likes“ 

und „Dislikes“ ebenfalls aus fiktiven Fernsehserien entnommen ist („The Orville“ und 

„Black Mirror“), so ist die Idee trotzdem heute schon denkbar – nicht nur wegen Facebook 

und anderer sozialer Medien. China führt derzeit – noch auf eher noch experimenteller 

Basis – ein solches Social Scoring seiner Bürgerinnen und Bürger ein. Bestraft werden 

sollen Bürgerinnen und Bürger, die sich aus Sicht der chinesischen Regierung nicht 

immer brav verhalten haben. Sie erwarten Nachteile etwa bei Beförderungen oder 

Kreditvergaben.6 

 

7. Letztes Stichwort ist Sicherheit: Von besonderer Bedeutung für unsere Zukunft ist die 

neue Vulnerabilität unserer zentralen Versorgungssysteme. Energie-, Wasser-, 

                                                                        
2 Vgl. Oliver Voß: Der digitale Schlüssel unter der Haut, Der Tagesspiegel online, in: 
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/biohacker-bei-mediamarkt-der-digitale-schluessel-unter-
der-haut/19839868.html (21. September 2018). 
3 Vgl. Paul-Anton Krüger: Wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden, Süddeutsche Zeitung 
online, in: https://www.sueddeutsche.de/digital/killerroboter-wenn-maschinen-ueber-leben-und-
tod-entscheiden-1.4108992 (21. September 2018). 
4 Vgl. Michael Moorstedt: Jetzt kann jeder Blockwart spielen, Süddeutsche Zeitung online, in: 
https://www.sueddeutsche.de/digital/digitales-denunziantentum-jetzt-kann-jeder-blockwart-
spielen-1.4122374 (21. September 2018). 
5 Vgl. Kirchner/Rees: Interview mit Yvonne Hofstetter: Löchrig wie ein Schweizer Käse, in: Kölner 
Universitätsmagazin, September 2018, S. 22. 
6 Vgl. Felix Lee: Im Reich der überwachten Schritte, taz online, in: http://www.taz.de/!5480926/ (21. 

September 2018). 
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Kommunikations- und Finanznetze sind Lebensadern moderner Gesellschaften. Durch 

deren Digitalisierung sind Einfallstore für Angriffe geschaffen worden, die unsere 

Sicherheit massiv gefährden. Ein mehrtägiger „Blackout“ (so der Titel einer jüngst 

ausgestrahlten, beeindruckenden Fernsehdokumentation) führt vermutlich rasch zu 

einem gefährlichen Zerfall der gesellschaftlichen Ordnung. 

 

8. Wir wollen heute darüber sprechen, wo bereits erkennbare Risiken durch Algorithmen 

bestehen, ohne aber die großen Chancen der Digitalisierung auszublenden. Denn 

künstliche Intelligenz erleichtert auch unseren Alltag. So hilft uns etwa das Internet bei 

der Suche nach wichtigen Informationen. Erforscht wird auch die Unterstützung von 

Medizinern bei der Krebsdiagnostik mittels KI. Und gerade erlebe ich an meinem 90-

jährigen Vater, was es heißt, auf dem Land ohne eigenes Auto auszukommen. Uns wird das 

wohl nicht passieren, da in unserer Alterszukunft die Welt voller selbstfahrender Autos 

sein wird. (Besuch Palo Alto) 

 

Klar ist: Die Chancen der Digitalisierung gilt es zu nutzen, allerdings ohne dabei die 

Gefahren eines „Abgrunds“ aus dem Auge zu verlieren. 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Erscheinen und wünsche Ihnen allen eine 

inspirierende Veranstaltung mit spannenden Diskussionen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 


