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Ethik-Höck vom 16. April 2019 mit Dr. Jean Daniel Strub  

 

Damit die Technik den Menschen dient: eine Ethik der 
Innovation für die digitale Transformation 
 

Innovation ist der Imperativ unserer Zeit. Doch Innovation ist nicht neutral, sondern wirft immer 

ethische Fragen auf. Dies zumal im Zeitalter der digitalen Transformation. Robotik, Künstliche 

Intelligenz, algorithmenbasierte Entscheidungen oder die Nutzung der Blockchain verbreiten sich 

schnell. Zusammen mit neuartigen Geschäftsmodellen, Durchbrüchen in der Materialforschung 

und ersten Schritten auf dem Weg zu einer „personalisierten Medizin“ gehören sie zu den 

zentralen Innovationstreibern unserer Zeit. Es ist unstrittig, dass ihre zunehmende Verbreitung 

die gesamte Gesellschaft und unser Zusammenleben tiefgreifend verändert.  

Die Frage ist nicht, wann, sondern wie dies geschieht. Und wie es gelingt, Innovation – speziell 

die digitale Innovation – so zu gestalten, dass sie nachhaltig Mehrwert schafft und in 

gesellschaftlichen Fortschritt mündet statt als Blindflug zu enden. Denn was die innovativen 

(digitalen) Technologien und ihre Anwendungen eint, ist ihre Ambivalenz: Sie können 

menschliche Freiheiten erweitern, bergen aber auch das Risiko, diese zu gefährden. Auch 

deshalb sind sie ethisch höchst bedeutsam. 

Dies umreisst das Themenfeld der Innovationsethik, wie sie das von den langjährigen ASAE-

Dozenten und -Tutoren Johan Rochel und Jean-Daniel Strub 2018 gegründete Projekt ethix – 

Lab für Innovationsethik vorantreiben will. Unterstützt von Engagement Migros, dem Förderfonds 

der Migros-Gruppe entwickelt ethix einerseits zusammen mit Start-ups, Unternehmen und den 

Akteuren des Innovationsökosystems ein Beratungsangebot, das es diesen Players erlaubt, 

innovationsethische Fragen frühzeitig und produktiv zu bearbeiten. Andererseits entwickelt und 

erprobt das Lab interaktive und partizipative Debattenformate, die es erlauben, 

innovationsethische Fragen in der ganzen Schweiz gewinnbringend mit der interessierten 

Öffentlichkeit zu diskutieren und so deren Sensibilisierung für die ethischen und 

gesellschaftlichen Implikationen heutiger Innovationen zu erhöhen.  

Am Ethik-Höck erläutert Jean-Daniel Strub den Ansatz der Innovationsethik und diskutiert mit 

den Teilnehmenden anhand aktueller Beispiele, worin der Nutzen einer solchen 

Auseinandersetzung für die Gesellschaft, die Unternehmen und die Politik liegt. Der Abend wird 

als „Lab“ konzipiert und gestaltet sich so hoffentlich ebenso anregend wie überraschend.  

 

 

http://www.alumni-asae.ch/
https://ethix.ch/de
https://ethix.ch/de
https://www.engagement-migros.ch/de/werte-und-innovation
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Rückblick: 

 "Letztlich ist entscheidend, welches Menschenbild wir zugrunde 
legen" 

Wie können Unternehmen ihre Innovationen ethisch und nachhaltig meistern? Antworten 
darauf bietet ethix, das Labor für Innovationsethik. 
Zentral dabei ist die frühzeitige Auseinandersetzung mit den innovationsethischen Fragen. 
Genau hier aber liegt das (inhärente) Dilemma, welches schon 1980 von Collingridge formuliert 
wurde.  
Was genau dieses Dilemma bedeutet und wie ethix mit seinem Labor als Raum für 
interdisziplinäre und partizipative Experimente darauf antwortet, war ein zentraler Gegenstand 
des Ethik-Höcks. 
Damit will das "Labor" Unternehmen dabei helfen, den wirtschaftlichen Erfolg ihrer 
Innovationen zu sichern sowie mögliche Probleme zu antizipieren. Ein wesentlicher positiver 
Nebeneffekt wird von den Unternehmen häufig jedoch erst später erkannt, wie Jean Daniel 
Strub am Ethik-Höck erläutert.  

 

Interessenbindung 

Eingangs werden die beiden Gründer Jean Daniel Strub und Johan Rochel, welche den 
Verein ethix auch führen, kurz vorgestellt. Auch dass das Projekt von Engagement Migros, dem 
Förderfonds der Migros-Gruppe, unterstützt wird, kommt nochmals zur Sprache.  
Am Ethik-Höck habe ich klargestellt und hier soll aus Transparenzgründen noch einmal betont 
werden: Ich bin Präsident des Vereins ethix. Ich bin nicht Gründer, sondern später dazu 
gekommen. Selbstverständlich freue ich mich über das Engagement von ethix und ich stehe 
voll dahinter. Im Tagesgeschäft, d.h. operativ, bin ich nicht bzw. nur ganz am Rande involviert. 
Meine Tätigkeit ist ehrenamtlich. 

https://www.engagement-migros.ch/de/werte-und-innovation


 

Seite 3/11                   File: 190416 ETHIK HOECK, JD Strub. Damit die Technik dem Menschen dient. Eine Ethik der Innovvation für die 

digitale Transformation 

Folien fassen den Ethik-Höck zusammen, Webseite 

Die Folien von Jean-Daniel Strub fassen den Abend gut zusammen. Mein Bericht ergänzt ein 
paar wenige ausgewählte Punkte, was notgedrungen dazu führt, dass der eine oder andere 
Inhalt wiederholt wird. Ein paar Links geben Hinweise zu weiterführenden Artikeln. Zudem wird 
auf die Webseite https://ethix.ch/de verwiesen. Dort sind zu verschiedenen Themen ethische 
Hintergrundtexte zu finden.  

 

Mit Gesichtserkennung zu kundenfreundlicher Bedienung 

"Wäre es für das Verkaufspersonal nicht hilfreich, wenn vom eintretenden Kunden sofort sein 
Name, sein früheres Interesse für z.B. blaue Chinohosen der Grösse 48 und gelbe Hemden 
sowie andere Daten aus der Kundenkartei auf dem Bildschirm erscheinen würden?" Diese 
Frage stellt Jean-Daniel Strub bei der "Fallstudie", die er mit uns Alumni in einer Art Mini-ethix-
Lab durchspielt. Es geht um die fiktive Firma Detecto, welche für Verkaufsläden 
Gesichtserkennungsprogramme entwickelt, die mit Daten aus der Kundenkartei verknüpft 
werden. Die Idee dahinter:  Die meisten Menschen schätzen es, wenn sie mit Namen begrüsst 
werden und wenn das Verkaufspersonal die Kundenbedürfnisse rasch erfasst.  

https://ethix.ch/de
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Anhand des "Ethical Product Canvas" 
von ethix versuchen wir insbesondere 
die Absichten, welche die Firma mit 
ihrem Produkt verfolgt sowie die 
ethischen Risikobereiche kurz zu 
diskutieren. 
Ein Alumnus betont, die Firma Detecto 
wolle ja primär Geld verdienen und 
deshalb sei es wichtig, dass das 
System erfolgreich sei, d.h. den Läden 
und dem Personal mehr Umsatz 
bringe. So gesehen, sei der Ansatz 
gut. 
Bei den Risiken kommen all die 
Fragen der Datensicherheit auf: Wo 
sind die Daten gespeichert? Wer hat 
Zugriff? Müssten die Kunden nicht 
vorher zustimmen können? Wo bleibt die Selbstbestimmung des Kunden? Ein Alumnus: 
"Könnte Detecto die Daten verschiedener Verkaufsorganisationen nicht einfach kombinieren 
und mit all den weiteren Angaben (z.B. Preissensitivität) ein Persönlichkeitsprofil erstellen? Das 
wäre sehr kritisch." Eine Alumna entgegnet: "Jetzt tun wir so, als ob es gar kein 
Datenschutzgesetz gäbe. Das ist geregelt und nicht erlaubt."  
Jean-Daniel Strub bestätigt, dass einiges gesetzlich geregelt sei, aber im Alltag sei man sich 
dessen nicht immer voll bewusst. Grundsätzlich bestehe ein Anreiz, vorerst einmal möglichst 
viele Daten zu sammeln. Zudem seien einige Fragen gesetzlich noch nicht geregelt, auch 
deshalb, weil man diese nicht voraussehen könne. Nicht unterschätzen dürfe man für 
Innovationen der hier vorgestellten Art, dass auch Kundinnen und Kunden zurückhaltend 
reagieren könnten und eine Abwehrreaktion unerwünschte Folgen für das Unternehmen mit 
sich bringen könne.  

Wie brisant das Thema Gesichtserkennung ist, kann man täglich in den Medien verfolgen, so 
z.B. hier und hier. 

Das Collingridge-Dilemma 

Angenommen, wir hätten die Möglichkeit durch Medikamente oder z.B. Genetic Engineering 
(CRISPR/Cas) unser Leben um 50% zu verlängern, was wären die Folgen dieser Innovation? 
Kein Zweifel, wir würden als Gesellschaft versuchen, die möglichen Folgen abzuschätzen und 
die Entwicklung (gesetzlich) so zu gestalten, wie wir es gerne möchten.  

Dabei stehen wir vor einem sogenannten Doublebind-Problem: 
- Wir können die Wirkungen gar nicht alle voraussehen, solange die Technik noch nicht voll 
entwickelt ist und zu breitem Einsatz gekommen ist. (Informationsproblem) 
- Wir können aber die Wirkungen desto weniger gestalten, je weiter die Technologie verbreitet 
und je fester sie verwurzelt ist. (Macht- bzw. Umsetzungsproblem) 

https://www.nzz.ch/international/san-francisco-verbietet-gesichts-scanner-ld.1481881?mktcid=nled&mktcval=101&kid=nl101_2019-5-22
https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-gesichtserkennung-in-china-bringt-westliche-firmen-ins-gruebeln-ld.1483623?mktcid=nled&mktcval=105_2019-05-22&kid=nl105_2019-5-22
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Zusammengefasst: Wir 
haben sicheres Wissen über 
die Zukunft erst dann, wenn 
die Technik weit verbreitet 
ist. Dann aber ist es zu spät, 
um die Technik und ihre 
Folgen noch gestaltend zu 
beeinflussen. 

Diese Tatsache hat David 
Collingridge (Uni Aston, 
1980) als Dilemma 
formuliert, weshalb in 
diesem Zusammenhang 
gerne vom «Collingridge-
Dilemma» die Rede ist. 

Damit verbunden ist letztlich 
auch die Herausforderung, 

bei der rechtlichen Regelung möglicher Folgen von Innovationen. Zwar ist der 
Rechtssetzungsprozess heute in vielen Ländern rascher als früher, aber die Ausbreitung neuer 
Anwendungen von Innovationen erfolgt dermassen schnell und oft geografisch fast 
uneingeschränkt, dass der Gesetzgeber zu spät kommt. Neu ist diese gesetzliche Verzögerung 
nicht, denn das war immer so und ist letztlich eine banale Tatsache. Aber die hohen 
Geschwindigkeiten sind sehr herausfordernd.  

All diese Fragen wären unkritisch, hätten Innovationen nur positive Folgen.  Das aber ist nicht 
der Fall, da es immer auch negative Effekte gibt. 

 Einige Beispiele von Innovationen, deren Auswirkungen noch nicht vollständig bekannt sind: 

- Automatische Stimmerkennung: Das Verfahren erleichtert das mühsame Frage-
Antwort-Ritual zum Feststellen der Identität bei telefonischen Anfragen.  
Aber will ich das und was kann das Unternehmen sonst noch mit meinem Stimmmuster 
machen (erkennen, wie ich mich fühle etc)? Im Moment stehen u.a. Swisscom und 
Postfinance in der Kritik, weil sie die Technologie eingeführt und sich dabei für das Opt-
out-Verfahren entschieden haben: Ich muss sagen, wenn ich die Anwendung nicht will, 
als Standardannahme bzw. Voreinstellung gilt das Ja.  

- Smartphone: Die ersten Smartphones kamen 2007 auf den Markt. Die Auswirkungen 
auf unser Leben bzw. unsere Verhaltensweisen sind gross. Das jetzt noch zu ändern, 
wird schwierig, und in den meisten Fällen ist es aufgrund praktischer Abhängigkeiten 
schlicht unmöglich.  

- Deep Learning, Machine Learning: Algorithmen ermöglichen 
Wahrscheinlichkeitsaussagen in vielen Gebieten. Einiges ist sehr umstritten. Vgl. unten. 

Auch in der Ethik-Innovationsberatung von ethix ist das das Collingridge-Dilemma ein zentraler 
Aspekt. Letztlich geht es auch um Technikfolgenabschätzungen und Möglichkeiten bzw. 
Wünsche der Beeinflussung der Wirkungen von Innovationen.  
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Oslo-Manual, soziale Innovation und das Innovationsökosystem 

Was genau versteht man unter Innovation? Ist Innovation immer Fortschritt und in welchen 
Schritten erfolgt Innovation? Diesen Fragen geht Jean-Daniel Strub in seiner Präsentation nach 
(vgl. Folien). Bekannt sind die vier Dimensionen der Innovation, wie sie durch das Oslo Manual 
definiert werden: Produkt-Innovation, Prozess-Innovation, Marketing-Innovation, Organisations-
Innovation. 

Jean-Daniel Strub erklärt, dass 
diese Unterteilung zweifellos 
sinnvoll sei. Für die Aufgabe von 
ethix sei jedoch der Einfluss bzw. 
die Wirkung auf die Gesellschaft 
entscheidend. Ergänzend zu den 
Wirkungen von technischen 
Innovationen auf die Gesellschaft 
gebe es auch soziale 
Innovationen, die nicht einfach 
eine Folge der technischen 
Innovation sei. Mit neuen 
Mechanismen und Verfahren 
könnten auch gesellschaftliche 
Bedürfnisse oder soziale und 
ökologische Probleme gelöst 
werden (mit oder ohne technische 
Produkt-Innovationen).    

ethix, so betont Jean-Daniel Strub, richtet sich deshalb nicht allein an Unternehmen, sondern 
an alle Akteure im Innovationsökosystem. Zu diesem gehören neben Start-ups auch 
Investoren, Inkubatoren und Förderinstitutionen, grosse und kleine Unternehmen, die Politik. 
Jean-Daniel Strub meint dazu: "Wir alle gehen davon aus, dass Innovationen einen Nutzen 
hervorbringen, beispielsweise Leiden verringern, die Lebensqualität erhöhen oder Schäden 
reduzieren etc. Aber oft treten unerwünschte Nebenwirkungen auf wie Diskriminierungen, 
extensiver Ressourcenverbrauch, Schäden für andere. Deshalb ist eine ethische Analyse in der 
Innovationsphase sinnvoll und notwendig." Drei Fragen stünden im Vordergrund. 
 

Drei Arten von ethischen Fragen 

Es lassen sich drei Arten von ethischen Fragen (vgl. Folie aus Präsentation) unterscheiden: 

1. Technikethische Fragen (technologieinhärent,z.B. Ethics of Artificial Intelligence) 
2. Gesellschaftliche Auswirkungen und soziale Gerechtigkeit 
3. Anthropologische Fragen (was ist der Mensch / was ist die Natur): Fragen zum 

Verhältnis Mensch-Maschine. 

https://www.google.com/search?channel=crow&q=oslo+handbuch+Innovation&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwit26bVqdrhAhWpM-wKHc38B98QsAR6BAgJEAE&biw=1299&bih=1221#imgrc=X8H_diZVJiShxM:
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Jean-Daniel Strub betont, dass die technikethischen Fragen meist gut verstanden würden. 
Entscheidend seien jedoch die gesellschaftlichen Auswirkungen. Diese seien oft sehr schwierig 
vorauszusehen, hätten aber einen grossen Einfluss auf Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit, 
Solidarität. Genau hierauf liege ein Schwerpunkt der ethischen Analyse wie sie von ethix 
durchgeführt werde. Diese Wertanalyse sei zentral. Dazu gehörten auch Erzählungen 
(Wertenarrative). Den dritten Punkt, die anthropologischen Fragen, fasst unser Gast im Satz 
zusammen: "Welches Menschenbild ist für uns Basis und was schliessen wir daraus?" Wir 
konnten am Ethik-Höck aus Zeitgründen nicht vertieft auf dieses Thema eingehen1.  

Die grosse Bedeutung der "sozialen Innovation" zeigt sich, wenn die technische Innovation sich 
in breitem Masse durchsetzt. Jean-Daniel Strub: "Dann ist ein Zurück bzw. eine möglicherweise 
gewünschte Änderung im Sozialen meist nur schwierig zu erreichen. Wir können aber 
versuchen, die Richtung, in welche die Entwicklungen gehen, etwas zu steuern." Unter 
anderem auch aus diesem Grunde lohne es sich, in Frühphasen der Innovation die ethischen 
Fragestellungen anzugehen. Man könne dann besser sicherstellen, dass die Innovation auch 
so wirke, wie sie geplant sei und die "Nebenwirkungen" reduziert werden.  

Ein Alumnus wirft hier ein: "Sind wir nicht überall mittendrin? Es läuft so vieles und wir können 
nicht viel daran ändern." Eine Alumna ergänzt: "Lässt sich das überhaupt auf der Stufe 
Unternehmen in den Griff bekommen? Braucht es da nicht die politische Ebene?" 

                                                 
1 Die Frage welches Verhältnis wir zur Artificial Intelligence bzw. zu entsprechenden Robotern haben 
und wo wir Menschen uns wie unterscheiden wäre zweifellos auch von grossem Interesse. 
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Jean-Daniel Strub bestätigt, dass die Herausforderungen gross seien. Allerdings sei auch auf 
Unternehmensebene einiges möglich. Denn dort sehe man oft die grossen technischen 
Möglichkeiten und habe keine Zeit, um sich mit den möglichen Seiteneffekten zu befassen. 
Auch sei man sich oft nicht bewusst, dass eine Innovation unter Umständen aus ethischen 
Gründen bei den Kunden nicht akzeptiert werden könnte. Zweifellos sei die politische Schiene 
sehr wichtig. Jean-Daniel Strub: "Deshalb sprechen wir vom Innovationsökosystem und 
deshalb braucht es eine umfassende Analyse". 

 
Mehrwert durch ethische Beratung und ein unterschätzter 
Nebeneffekt 

"Was könnte der Mehrwert einer ethischen Analyse von Innovationen für Unternehmen sein?" 
ist eine der Fragen von Jean-Daniel Strub. Eine Alumna erwähnt das Antizipieren möglicher 
Konflikte und fataler Fehler. Eine andere betont die Horizonterweiterung des involvierten 
Managements und das Erkennen von Risikogebieten.  
Alle diese Punkte werden von Jean-Daniel Strub bestätigt: "Das erleben wir so in der 
Beratung." Der Fokus von ethix liege auf den ethischen Risiken, welche sich heute, aber auch 
in Zukunft, durch Innovationen zeigten. Selbstverständlich dürfe man das Ziel des 
wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Die Fokussierung 
auf dieses Ziel führe allerdings vor allem in kleineren und mittleren Firmen dazu, dass das 
Management kaum Zeit habe, den ethischen Fragen richtig nachzugehen. Gelegentlich sei 
man sich auch nicht bewusst, dass es sich lohne, die Themen professionell zu klären. Auch 
verfüge das Unternehmen meist nicht über die Mittel, vertiefte Abklärungen zu machen. Hier 
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gelte es, bei allen Akteuren des Innovationsökosystems das Bewusstsein zu schaffen – sodass 
en sich gegenseitig verstärkender Kreislauf in Gang kommen könne.  

Jean Daniel Strub betont einige "Nebeneffekte", die in einer reinen Nutzen- bzw. reinen 
ökonomischen Überlegung oft vernachlässigt würden, obwohl sie indirekt ökonomische Vorteile 
bringen würden. Jean Daniel 
Strub: "Für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist eine Tätigkeit 
für ein Unternehmen, das 
ethische Aspekte stark 
gewichtet, sinnstiftend und oft 
entscheidend für die Motivation. 
Das gilt auch für einen Teil der 
Kundinnen und Kunden." Für 
die Rekrutierung von Personal 
und für die Akzeptanz der 
Innovation im Markt sowie für 
Investoren könne demzufolge 
eine Klärung der ethischen 
Fragen sehr hilfreich sein.  

Ethik, Big Data und Schummelalgorithmen 

Aus Zeitgründen kommen wir nur kurz auf allgemeinere Fragen der Digitalen Ethik, etwa der 
ethischen Implikationen von Big Data zu sprechen, wie sie für ethix natürlich auch Teil der 
Arbeit sind. Eine Alumna hat mich dazu auf ein Übersichtspapier aufmerksam gemacht (Link). 

Allgemein sehr wichtig ist die Datenqualität. Dies gilt insbesondere für Anwendungen in 
neuronalen Netzwerken bzw. im Machine Learning, da sonst die Gefahr von unerwünschten 
Resultaten besteht. Dass die Sache nicht trivial ist, zeigt sich an den bekannten Beispielen, 
welche es unter den Stichworten Schummelalgorithmen bzw. der Kluge Hans in die Medien 
schafften. Da war zum Beispiel die Pferdeerkennungssoftware, welche Pferde auf Bildern 
zuverlässig erkannte, bis man feststellte, dass die Bilder alle aus demselben Archiv stammten 
und das Programm nicht die Pferde, sondern denselben Copyright-Vermerk erkannte. Weniger 
harmlos ist die Bilderkennungssoftware von Google, welche schwarze Menschen als Gorillas 
einstufte. Heikel sind auch all die Beispiele, in denen Vorurteile durch das Machine Learning 
verstärkt werden. Wenn etwa Menschen mit Migrationshintergrund durch Systeme der 
Verbrechensbekämpfung unter Generalverdacht geraten oder wenn in 
Personalselektionsprogrammen Männer gegenüber Frauen bevorzugt werden. 
(http://mailservice.wiwo.de/i/p_5Q8tS0_QJvCeatoctBo70caLqiDKv8YLzPu5p95gE) . Die 
Gefahr der Diskriminierung scheint gross.2 

                                                 
2 Ehrlicherweise sollte man hier einräumen, dass die Firmen noch nicht viele Jahre Erfahrung mit all den 
neuen Methoden der Big-Data Analyse und des Machine Learning haben. Da passieren auch grobe 
Fehler, die leider oft schlimme Wirkungen haben. Das sollte uns zur Vorsicht mahnen. Allerdings ist die 
"Hoffnung", das alles werde irgendwann "abgestellt", unrealistisch. Die Methoden werden verbessert, 
Fehler reduziert und die Resultate werden zuverlässiger.     

https://fh-hwz.ch/content/uploads/2019/04/HWZ-Whitepaper-Digital-Ethics-2019.pdf
https://www.nzz.ch/digital/wenn-der-computer-mit-den-hufen-klopft-ld.1467140?mktcid=nled&mktcval=101&kid=_2019-3-19
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/google-fotos-bezeichnet-schwarze-als-gorillas-a-1041693.html
http://mailservice.wiwo.de/i/p_5Q8tS0_QJvCeatoctBo70caLqiDKv8YLzPu5p95gE
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Informationelle Selbstbestimmung und "Die Botschaft hör ich wohl, 
allein… " 

Über all dem steht die Frage der 
informationelle Selbstbestimmung: 
Wem gehören meine Daten und wie 
kann ich darüber bestimmen? Ein 
wichtiges Kriterium in diesem 
Zusammenhang sei das Kriterium 
der kontextuellen Integrität. Als 
Beispiel erwähnt der Schreiber: «Ich 
gebe meine Gen-Daten für eine 
wissenschaftliche Untersuchung 
über die Ursachen der 
Glatzköpfigkeit. Tue ich das, so gehe 
ich im Sinne der kontextuellen 
Integrität zu Recht davon aus, dass 
meine DNA-Daten nur für diesen 
Kontext verwendet werden.» Ein 
Alumnus meint zur ganzen Frage: "Das mit der Kontrolle ist eine Illusion. Langfristig haben wir 
keine Kontrolle darüber." Nun, selbst Google will die Privatsphäre schützen und in der EU 
scheint man den Ernst der Lage zu sehen. Allerdings, wie sagt doch Faust in Faust: Der 
Tragödie erster Teil (4. Kap.): "Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube". 

Antworten auf all die Fragen seien noch nicht gegeben, betont abschliessend Jean-Daniel 
Strub. Es gebe zwar Gesetze, aber vieles sei im Fluss. Vor allem auch aus diesen Gründen sei 
es sinnvoll, ethische Fragen frühzeitig im Innovationsprozess anzugehen, um später nicht das 
ganze Investment zu riskieren und um auf Änderungen bzw. neue Entwicklungen vorbereitet zu 
sein. Die grosse Frage aber bleibe: "Bei allem ist entscheidend, welches Menschenbild wir 
zugrunde legen." 
 

8.6.19, FF 

 

Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (teilweise auch Schweizer-Dialekt) und zwar so, wie 
ich die Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl ich die beste Absicht 
hierfür habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise 
an. Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der 
Diskussion ergab oder Interpretation ist. Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren 
Verständnis bei einigen Punkten Ergänzungen anzubringen. 
In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der Dozentin 
gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die Verantwortung für 
Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir.  
  

https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/person/datenschutz/informationelle-selbstbestimmung
https://www.nzz.ch/wirtschaft/google-feiert-die-privatsphaere-ld.1480206?mktcid=nled&mktcval=106_2019-05-08&kid=nl106_2019-5-8
https://www.republik.ch/2019/05/03/europa-vs-big-tech?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=republik%2Fnewsletter-editorial-big-tech-podcast-ein-film-und-das-wichtigste-aus-bern
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Thesen zu Ethik und Innovation

= trifft voll und ganz zu

= trifft eher zu

= trifft gar nicht zu
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Thesen zu Ethik und Innovation

1. Fortschritt braucht Innovation: Ohne Innovation ist Fortschritt nicht 

denkbar.

2. Die Bedeutung von Innovation für unsere Gesellschaft wird 

überschätzt. 

3. Innovation ist heute Synonym für Digitalisierung. 



Lab for Innovation Ethics!! 
Lab d’éthique de l’innovation!!
Laboratorio per l’etica dell’innovazione!!
Lab für Innovationsethik ethix.ch

ethix.ch

Thesen zu Ethik und Innovation

4. „Das eigentliche Projekt allen Fortschritts heisst: mehr Freiraum. 

Mehr Zeit für sich selbst.“ (Wolf Lotter). Einverstanden? 

5. Durch algorithmenbasierte Entscheidungen wird unsere Autonomie 

aber eingeschränkt.

6. Es wird nicht gelingen, lernenden Systemen (Künstlicher Intelligenz) 

Moral „beizubringen“, weil wir Menschen uns nicht einig sind, welche 

moralischen Prinzipien massgebend sein sollen. 



ethix.ch
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Das Collingridge-Dilemma

• „[T]he full impact of technologies is difficult to ascertain when they are still 
emerging. But when technologies are mature, embedded in social and
economic infrastructure, those impacts are difficult to change.“ (WEF White 
Paper „Values, Ethics and Innovation. Rethinking Technological Development 
in the Fourth Industrial Revolution, S. 5)

• Stimmerkennung (Swisscom, Postfinance)

• Smartphone

• Biases in Algorithmen

• Sammeln und Verwerten von Daten
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Innovation als Imperativ

• Innovation ist nicht neutral.

• Innovation konfrontiert uns mit ethischen Herausforderungen und Fragen:
• Wie wird aus Innovation ein Wandel zum Besseren?
• Ist das Neue immer auch das Wünschbare?
• Bringt eine Innovation der Gesellschaft echten Fortschritt?
• Welche Werte sind uns wichtig?
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Labor für Innovationsethik

• Herausforderungen der Innovation ethisch und nachhaltig meistern.

• Frühzeitige Auseinandersetzung mit innovationsethischen Fragen (im 
Unterschied zu etablierter Unternehmensethik). 

• Labor als Raum für interdisziplinäre und partizipative Experimente.

• Kreativ und beflügelnd durch kritischen und konstruktiven Dialog.

• Verein, Präsident: Fritz Fuchs

• ethix wird ermöglicht durch Engagement Migros, dem Förderfonds der 
Migros-Gruppe. 
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Innovation und Ethik

Innovation beinhaltet…

- Neues, was zuvor nicht existierte

- Technologisch, aber auch ökonomisch, politisch, rechtlich, kulturell, sozial

- Fortwährende Interaktion mit der Gesellschaft und Akteuren des “Ökosystems”
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Innovation

• Oslo Manual (OECD & Eurostat 2005): 4 Ebenen von Innovation
• 1) «Eine Produktinnovation besteht in der Einführung eines Produktes (inkl. 

Dienstleistung), welches bezüglich seiner grundlegenden Merkmale oder 
Anwendungen entweder neu oder merklich verbessert ist. Dies beinhaltet eine 
bedeutende Verbesserung von technischen Grundzügen, Komponenten und 
Materialien, integrierter Software, Benutzerfreundlichkeit und anderen 
Funktionen.»

• 2) «Eine Prozessinnovation besteht in der Einführung einer neuen oder 
merklich verbesserten Produktions- oder Vertriebsmethode. Dies beinhaltet 
bedeutende Veränderungen bezüglich Technik, Ausrüstung und / oder 
Software.»
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Innovation

• Oslo Manual (Fortsetzung)
• 3) «Eine Marketing-Innovation besteht in der Einführung einer neuen 

Marketing Methode, welche bedeutende Veränderungen bezüglich 
Produktdesign oder Verpackung, Produktplatzierung, Produktwerbung 
oder Preisfestsetzung beinhaltet.»

• 4) «Eine organisatorische Innovation besteht in der Einführung einer 
neuen Organisationsform in die Geschäftsabläufe einer Firma, deren 
Arbeitsplatzorganisation oder externen Beziehungen.»
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Innovation

• Ist «Innovation» = «Fortschritt»?

• «’Innovation’ interessiert sich nicht dafür, wie das Neue, 
einmal eingeführt, verwendet wird. Neue Techniken 
müssen aber angenommen (oder abgelehnt) und der 
Umgang mit ihnen muss erlernt werden.»

Ø Innovation ist ein neutraler Begriff, nicht an sich gut oder 
schlecht. Fortschritt entsteht aus der Art, wie Innovationen 
genutzt werden. 
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Innovation: Abfolge

Bestehendes Wissen

Technologische Innovation

Entwicklung bzw. Anpassung der Individuen/der Gesellschaft

Soziale und politische Innovation
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• «Soziale Innovationen unterscheiden sich von technologischen Innovationen 
vor allem darin, dass sie statt der Etablierung eines neuen Produkts auf dem 
Markt einen Wandel der gesellschaftlichen Verhaltensweisen herbeizuführen 
versuchen.» (W.I.R.E. [für SNF])

• «Soziale Innovationen sind neue Lösungsmechanismen zur Befriedigung 
gesellschaftlicher Bedürfnisse oder sozialer und ökologischer Probleme, die 
sich nachhaltig durchsetzen und einen gesellschaftlichen Nutzen bringen.» (S. 
Bethmann, Center for Philantropy Studies, Universität Basel)

Innovation
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Innovation

«Responsible Innovation»

• Definition van Schomberg (2013): “Responsible Research and Innovation is a 
transparent, interactive process by which societal actors and innovators
become mutually responsive to each other with a view to the (ethical) 
acceptability, sustainability and societal desirability of the innovation
process and its marketable products (in order to allow a proper embedding
of scientific and technological advances in our society).”

• -> Wer ist verantwortlich für mittel- und langfristige Folgen von 
Innovationen? 
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1. Technikethische Fragen (technologieinhärent, z.B. Ethics of A.I.)

2. Gesellschaftliche Auswirkungen und soziale Gerechtigkeit

3. Anthropologische Fragen (was ist der Mensch/was ist die Natur); Fragen
zum Verhältnis Mensch-Maschine

Querschnittproblematik: Verantwortung

3 Arten von ethischen Fragen
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Geschäftsmodell Gesichtserkennung

• Das Startup Detecto hat ein Produkt entwickelt, das es erlaubt, 
Gesichtserkennung einfach einzusetzen. Ziel ist es, dieses Produkt 
Detailhändlern zu verkaufen, die es einsetzen können, um 
KundInnenpräferenzen einfacher zu erkennen und so den KundInnen ein neues 
Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Hierzu wird an den Eingängen eines Ladens 
eine Kamera angebracht, die einen Abgleich zwischen dem Bild der 
eintretenden Person und der Kundendatei vornimmt. Das Produkt soll nun in 
einigen kleineren Läden getestet werden. 
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“Alte Welt” der Daten: 

- Klare Unterscheidung zwischen sensiblen und nicht-sensiblen Daten

- Schutz der Privatsphäre einfach zu gewährleisten

- Explizite und informierte Zustimmung

“Neue Welt” der Ethik von Big Data

- 4 “V”: Volume, Variety, Velocity, Veracity 

- Alle Daten sind potentiell sensibel

- “Open future”: Aussagekraft von Daten in der Zukunft?

- Informierte Zustimmung möglich?

Ethik und Big Data
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Ethik und Big Data

CRISP-DM
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Welche Daten werden wie gesammelt: 
geeignet? verhältnismässig?

Daten sammeln: Information
und Einwilligung

Verwendung der Daten

Auswertung von 
Zwischenresultat

Auswahl und Zuordnung

Ordnung von Daten
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Auswertung:

- Pattern discovery

- Categorization

- Decision-making

Ethische Herausforderungen und leitende Werte

- Schutz der Privatsphäre

- Gleichheit und Nichtdiskriminierung

- Informationelle Selbstbestimmung

- Transparenz
- Kontrolle der eigenen (digitalen) Identität

Big Data: Auswertung
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Verwendung im grossen Massstab:

Legitime Anwendungsbereiche? 

Beispiele: Krankenversicherung, Polizei, Marketing

Kennzeichen: Ambivalenz

Ethische Herausforderungen/Werte:

- Kontextuelle Integrität

- Solidarität

Big Data: Verwendung
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Zur Vertiefung

“Big Data: Ethische Herausforderungen für Unternehmen”, SATW, 2017: 

https://www.satw.ch/fileadmin/user.../02.../SATW_Big_Data_Kurzfassung_DE.pdf

Ethik und Big Data

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjYkca11IPhAhXI0KQKHec8BxAQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.satw.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocuments%2F02_Themen%2F04_Digitalisierung%2FSATW_Big_Data_Kurzfassung_DE.pdf&usg=AOvVaw3XDkgoraR5hO7HwPc6-MBZ
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Thesen zu Ethik und Innovation

= trifft voll und ganz zu

= trifft eher zu

= trifft gar nicht zu
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Thesen zu Ethik und Innovation

1. Fortschritt braucht Innovation: Ohne Innovation ist Fortschritt nicht 

denkbar.

2. Die Bedeutung von Innovation für unsere Gesellschaft wird 

überschätzt. 

3. Innovation ist heute Synonym für Digitalisierung. 
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Thesen zu Ethik und Innovation

4. „Das eigentliche Projekt allen Fortschritts heisst: mehr Freiraum. 

Mehr Zeit für sich selbst.“ (Wolf Lotter). Einverstanden? 

5. Durch algorithmenbasierte Entscheidungen wird unsere Autonomie 

aber eingeschränkt.

6. Es wird nicht gelingen, lernenden Systemen (Künstlicher Intelligenz) 

Moral „beizubringen“, weil wir Menschen uns nicht einig sind, welche 

moralischen Prinzipien massgebend sein sollen. 
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Vielen Dank!


