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Zum Verständnis der Information und der digitalen 
Transformation in einer vernetzten und verwundbaren 
Gesellschaft 
 
Zur Stellung und Verantwortung des Menschen in riskanten 
informationstechnologischen Systemen 

1 Wechselwirkungen von Informatik und Gesellschaft – in einer 
verwundbaren und verrückten Welt  

Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute auf dieser Festveranstaltung zu 
Ehren unseres Sekretars der Klasse Natur- und Technikwissenschaften, Lutz- 
Günther Fleischer, sprechen zu dürfen. Kann ich doch auf diese Weise 
meine enge Verbundenheit zeigen und ihm besonders herzlich gratulieren. 
Mit meinem Thema versuche ich, den vom Jubilar mit den Kategorien: Un-
bestimmtheit, Unsicherheit, Fehlerhaftigkeit und Fehlertoleranz in Natur, 
Technik und Gesellschaft gemachten Vorgaben weitgehend gerecht zu werden.  

Fleischer schreibt:  
 

„Diese Perspektive gewinnt unter den Bedingungen der veränderten Arbeitstei-
lung in der ‚Arbeitswelt 4.0’ mit ihrem hochpotenten I&K-Instrumentarium so-
wie der digitalisierten und vernetzten Prozessführung in außerordentlich kom-
plexen Systemen immens an ‚Gewicht’ und erzwingt in wachsendem Maße das 
individuelle und gesellschaftliche Interesse.“ (Fleischer 2017, S. 33) 

 
Über die gesellschaftlichen Konsequenzen der Informations- und Kommuni-
kations-Technologien (I&K-Technologien, IKT) bzw. EDV wird schon lange 
gesprochen. Ein Interview zu diesem Thema von mir stammt vom Juni 1970, 
also vor 48 Jahren (vgl. Fuchs-Kittowski 1970; siehe Abbildung 1). 

In der reißerischen Aufmachung des „Forum“ hieß es im Titelbild: „So 
sicher wie der nächste Sommer kommt sie für jeden: EDV. Wenn dies auch 
manchen frösteln macht wie ein Badebild im März.“ Wenn es sich auch 
nicht um eine Naturgewalt handelt, so doch, wie Fleischer verdeutlicht, um 
einen Prozess der Selbstorganisation (vgl. Fleischer 2017, S. 75f.). 
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Abbildung 1: Über die gesellschaftlichen Konsequenzen der EDV   
Quelle: Archiv des Verfassers 

 
Digitalisierung ist zu einem Schlüsselwort bei der Transformation in der 
Wirtschaft sowie allgemein in Organisationen und Gesellschaft geworden. 
Sie wird immer mehr zum Katalysator gesellschaftlicher Veränderungen in 
allen Bereichen unseres individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Le-
bens. Diese 4. Revolution – die Informationsrevolution – berührt daher, wie 
die vorangegangenen wissenschaftlich-technischen Revolutionen unser Ver-
ständnis der äußeren Welt und unser Selbstverständnis (vgl. Fleischer 2017). 
Dies zeigt sich deutlich bei der Digitalisierung und Automatisierung der Ar-
beit von Operateuren in der Industrie sowie beim automatisierten Fliegen 
und Fahren (vgl. Fuchs-Kittowski 2016). 

Wenn über Informatisierung bzw. Digitalisierung in einer verwundbaren 
Gesellschaft gesprochen wird, muss – genauer formuliert – von Wechselwir-
kungen zwischen Informatik und Gesellschaft gesprochen werden. Denn die 
Informatik wirkt nicht nur entscheidend auf die gesellschaftliche Entwick-
lung bzw. katalysiert sich schon vollziehende Transformationsprozesse in der 
Gesellschaft, sondern die Gesellschaft, die herrschenden sozialen und politi-
schen Bedingungen, ihre Produktions- und Organisationsverhältnisse, wirken 
auch entsprechend auf die Entwicklung der Informatik. So ist die Entwick-
lung der Produktivkräfte eng mit der Entwicklung besonders effektiver De-
struktivkräfte verbunden. Die Entwicklung der Informatik wurde somit, von 
Beginn an, entscheidend von der Rüstung im 2. Weltkrieg, vom Rüstungs-
wettlauf im Kalten Krieg bestimmt und wird heute noch stark vom Militär 
beeinflusst, wie dies insbesondere vom Mitbegründer der Künstlichen Intelli-
genz-Forschung und Gesellschaftskritiker Joe Weizenbaum aufgezeigt wurde 
(vgl. Weizenbaum 1993, S. 34). Dies ist doch eine verrückte Welt, sagt er dazu. 
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Abbildung 2: Chancen und Risiken autonomer Systeme  
Eigene Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen1 

 
Diese verrückte Welt wirkt auf die Entwicklung der IKT. Bisher wurde da-
bei immer davon berichtet, dass die zivile Forschung von der militärischen 
profitiert hätte. Heute aber kehrt sich dies vielfach um (siehe auch Abbil-
dung 2). Als mir der Zusammenhang zwischen dem autonomen Fahren und 
der Entwicklung von Kriegsrobotern bewusst wurde, rief ich 2014 meinen 
damaligen Doktoranden Mukayil Kilic an und fragte, was nehmt ihr bei 
eurer Forschung zum autonomen Fahren vom Militär? Er antwortete:   

„Gar nichts. Das Militär nimmt höchstens etwas von uns, denn wir müssen viel 
präziser sein. Unser Auto muss entscheiden können, ob ein Karton vom Wind 
auf die Straße geweht wird oder ob ein Kinderwagen auf die Straße rollt. So fein 
muss ein Kriegsroboter nicht unterscheiden und reagieren können.“2  

Wenn im Folgenden davon gesprochen wird, dass bei den selbstfahrenden 
Autos oder den autonom in See stechenden Schiffen der Mensch immer 
noch die letzte Verantwortung haben sollte, dann gilt dies auch im Zusam-
                                                           
1 U.a. aus „Bild der Wissenschaft“, Nr. 6/2018, S. 22f. 
2  Persönliche Mitteilung. Kilic leitete zu jener Zeit für VW die Einführung des Car-Sharing 

in China und ist heute mit der Einführung des autonomen Fahrens beschäftigt. 
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menhang mit dem Einsatz bewaffneter Drohnen und anderer autonomer Kil-
lerwaffen. Man sollte aber beachten, dass diese richtige These dort oftmals 
verfälscht und als Beruhigungsmittel benutzt wird.  

Die Gefahr, vor der schon Albert Schweitzer warnte, dass Automaten 
über die Fragen der Menschheit – Krieg oder Frieden – entscheiden (vgl. 
Schweitzer 1971), ist noch verstärkt worden – die Warnung von David Par-
nas „die Software ist nicht getestet, ein Krieg aus Zufall wird immer wahr-
scheinlicher“ (Parnas 1985) muss jetzt unbedingt gehört werden. Es gilt, eine 
internationale Kontrolle dieser Entwicklung durchzusetzen. Dies fordern 
unsere Mitglieder Hans-Jörg Kreowski (vgl. Kreowski/Meyeer-Ebrecht 2014) 
und Wolfgang Coy (vgl. Coy 2010) gemeinsam mit vielen anderen, mit Nach-
druck.  

Die Situation ist äußerst gefährlich. Jetzt wird schon eine atomare Be-
waffnung Deutschlands öffentlich gefordert (vgl. Hacke 2018). Gegen die 
Veröffentlichung eines solchen kriegstreiberischen Artikels habe ich protes-
tiert (vgl. Fuchs-Kittowski 2018a). Vom Chefredakteur erhielt ich eine durch-
aus verständnisvolle, wenn auch nicht voll übereinstimmende Antwort: Sie 
wollten Nachdenken darüber fördern (vgl. Huth 2018). Vielleicht kann sich 
daraus auch Protest entfalten. 

Im Jahr 2017 wurde die „Internationale Kampagne zur Abschaffung von 
Atomwaffen“ (ICAN) mit dem Friedensnobelpreis geehrt. In der UNO wurde 
eine Resolution zum Verbot der Atomwaffen beschlossen, welches von mehr 
als 130 Staaten unterschrieben wurde. Aber Staaten, auf die es ankommt, 
haben nicht unterschrieben und auch Deutschland hält sich heraus. Ist dies 
nicht wirklich eine verrückte Welt?  

2 Automation von Arbeitsprozessen als sozialer und 
gesellschaftlicher Prozess – Mit seinen inhärenten 
Unbestimmtheiten, Unsicherheiten und Ungewissheiten 
sowie nicht intendierte Folgen 

Norbert Wiener schrieb in seinem berühmten Buch „Human Use of Human 
Beings“, in dem er sich wohl als Erster der führenden Kybernetiker mit den 
sozialen Wirkungen der Automation in den Fabriken auseinandersetzt (Wie-
ner 1952, S. 27 – Hervorhebung: KFK):  
 

„Es ist einfacher, eine Galeere oder eine Fabrik in Gang zu setzen, die mensch-
liche Individuen nur mit einem geringen Bruchteil ihres Wertes beansprucht, als 
eine Welt zu schaffen, in der sie sich voll entfalten können. Die Machtsüchtigen 
glauben, die Mechanisierung des Menschen sei ein einfacher Weg zur Verwirkli-
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chung ihres Machtkomplexes. Ich behaupte, dass dieser bequeme Weg zur Macht 
in Wirklichkeit nicht nur alle ethischen Werte der Menschen zerstört, sondern 
auch unsere heute sehr geringen Aussichten für einen längeren Bestand der 
Menschheit vernichtet.“ 

 
Wir haben zwischen verschiedenen Automatisierungsstrategien zu unterschei-
den. Da aber die Entscheidung für die eine oder andere Strategie nicht vor-
gegeben ist, wurde und wird immer wieder ein intensiver Paradigmenstreit 
geführt. Die Entscheidung für die eine, vorrangig technisch orientierte, oder 
die andere, vorrangig am Menschen orientierte, Strategie muss immer wie-
der begründet werden. 

Mit Abbildung 3 soll verdeutlicht werden, welcher gewaltige, oftmals un-
erwartete technisch-technologische Fortschritt in relativ kurzer Zeit erreicht 
wurde. Es soll dann aber insbesondere auch gezeigt werden, dass die Auto-
matisierung als ein sozialer und gesellschaftlicher Prozess zu verstehen ist, 
dass es nicht genügt, nur auf den höchsten Stand der technisch-technologi-
schen Entwicklung zu blicken, denn der höchste Stand der Automatisierung 
als ein gesellschaftlicher Prozess ist die erreichte Mensch-Computer-Kom-
bination. Diese wurde von uns als Stufe der dynamischen Automatisierung 
bezeichnet (vgl. Fuchs-Kittowski et al. 1975). 

Der erste Teil von Abbildung 3 ist eine Erweiterung eines Schemas von 
Georg Klaus (vgl. Klaus 1960; vgl. auch Hacker et al. 1968) um die Stufe 
der dynamischen Automatisierung. Klaus will mit seinem Schema vor allem 
den Unterschied zwischen Handwerk, Mechanisierung und Automatisierung 
verdeutlichen. Wir wollen darüber hinaus noch innerhalb der Automatisie-
rung zwischen statischer, flexibler und dynamischer Automatisierung unter-
scheiden. Im Schema von Klaus stellte der damalige Roboter die höchste 
Stufe der Automatisierung dar. Die Erweiterung wurde 1973 auf dem Welt-
kongress für Philosophie in Warna vorgestellt (vgl. Fuchs-Kittowski et al. 
1973). Flexible Automatisierung bedeutet den jeweils höchsten Stand der 
Automatisierung aus der Sicht der Technik. Dynamische Automatisierung 
unterstreicht die Notwendigkeit der weiteren Einbeziehung der schöpferi-
schen Kräfte des Menschen – einer sinnvollen Kombination von Automat 
und Mensch – und das Verständnis der Automatisierung als einen sozialen 
und gesellschaftlichen Prozess (von uns auch als Orgware-Konzept bezeich-
net; vgl. Fuchs-Kittowski 1991).  

Mit dem mittleren Teil der Abbildung 3 beginnt die Etappe des dezentra-
len, lokal und global vernetzten Einsatzes der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT). Durch die Vernetzung wird es insbe- 
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sondere möglich, zuvor taylorisierte Arbeitsprozesse aufzuheben und Grup-
penarbeit zu unterstützen. Wenn aber der Workflow wie ein Fließband arran-
giert ist, wird auch hier die Bewältigungsform der Arbeitsaufgaben durch 
die Technologie und die Arbeitsmittel erzwungen. Daher wird auch diese 
Etappe der Automation in statische, flexible und dynamische Automation 
unterteilt (vgl. Fuchs-Kittowski/Fuchs-Kittowski 2002). In den beiden ande-
ren Phasen wird die Arbeitstätigkeit nicht vollständig determiniert. Sie kön-
nen immer auch von Wissen und Können und von der Motivation der Arbei-
tenden abhängig sein. Der Handlungsspielraum ist im Fall der dynamischen 
Automatisierung am größten, muss aber durch entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen gesichert werden, so dass die Arbeitenden den objektiven 
Handlungsspielraum auch erkennen und angemessen nutzen können.  

Im unteren Teil der Abbildung 3 wird auf die neue Etappe der Automa-
tion, die Entwicklung autonomer Systeme – autonomer Agenten und Roboter – 
verwiesen und damit speziell auf die Möglichkeit des autonomen Fahrens. 
Noch ist es ein weiter Weg, von den unter speziellen Bedingungen ausgeführ-
ten Versuchsprojekten bis zur Entwicklung generell nutzbarer flächendecken-
der Systeme, mit einer entsprechenden Infrastruktur, deren Sicherheit und 
hohe Anforderungen an ihre Verfügbarkeit auch wirklich gewährleistet wer-
den können. Daher verweist das Schema auf die Möglichkeit eines autono-
men Fahrens bei entsprechender Ab- bzw. Eingrenzung der Umwelt, wie 
Sonderareale oder auch die Autobahn, bei der eine Zufahrt über spezielle 
Anschlussstellen möglich ist.  

Das Schema macht weiterhin deutlich, dass schrittweise eine volle Auto-
matisierung angestrebt werden kann. Nach Aussagen von Daimler Benz 
werden bisher die Anforderungen von Level 4 erreicht. Hier ist, wie auch 
bei allen Probefahrten mit Vollautomaten, immer noch ein Mensch dabei. 
Man spricht vom Vollautomat mit Verfügbarkeitsfahrer (vgl. Wachenfeld et 
al. 2015, S. 16). Auf dem noch nicht erreichten Level 5 soll das Fahren voll 
automatisiert sein. Doch auch hier sagen Fachleute, dass man aus der Ana-
lyse der Flugzeugunglücke für den noch viel komplexeren Großstadtverkehr 
gelernt hat, dass der Mensch weiterhin „in the Loop bleiben“, die letzte Ver-
antwortung behalten muss (vgl. Färber 2015, S. 128). Wie dies zu realisie-
ren ist, bleibt weitgehend offen. Es gibt aber auch Autoren, die sagen, dass 
der Sinn, der sich heute im Prinzip durchgesetzten Konzeption einer men-
schenzentrierten Automatisierung beim autonomen Fahren zu hinterfragen 
sei (vgl. Wolf 2015, S. 106). Es wird jedoch immerhin noch darüber disku-
tiert, ob in komplizierten Situationen, wie beim Flugverkehr, noch eine Leit-
zentrale zur Hilfe gerufen werden kann. Ein Anforderungsfahrer wäre dann 



48 Klaus Fuchs-Kittowski 

 

ein völlig neu entstehender Beruf. In Abbildung 3 wird angedeutet, dass 
wenn sich das autonome Fahrzeug nicht dauerhaft in einem abgegrenzten 
Bereich oder wie heute schon, sich auf Schienen bewegt, das Fahrzeug über 
ein Display verfügt, welches den Fahrer über die Verkehrssituation umfas-
send informiert.  

Die Erweiterung des Schemas von Klaus wurde schon damals damit be-
gründet, dass es sich bei dem flexiblen Roboter um ein formal (algorith-
misch) lernendes System handelt. Er kann daher eine endliche Potenz von 
Möglichkeiten für die selbständige Formulierung eines Informationsverar-
beitungsauftrages ausbilden. Es war eine wichtige Leistung der Kybernetik, 
diese Lernfähigkeit technischer Systeme zu beweisen und technisch zu rea-
lisieren. Der lernende Automat verfügt somit über verschiede Möglichkei-
ten, jedoch nur über diese, entsprechend der Umweltsituation die Arbeits-
abläufe zu steuern. Durch „deep learning“ auf der Grundlage mehrschichti-
ger Neuronaler Netze und großer Datenbanken ist die formale Lernfähigkeit 
der Automaten heute noch enorm gesteigert worden und doch, wenn die An-
forderungen über die in der ausgebildeten und sich ausbildenden Potenz ent-
haltenen Möglichkeiten hinausgehen, wie insbesondere in riskanten Situationen, 
versagen auch diese modernen Automatentypen. Aufgrund dieser Begren-
zung ist es, insbesondere in den hochkomplexen, riskanten informationstech-
nologischen Systemen, erforderlich, die schöpferische Aktivität des Men-
schen einzubeziehen, um eine höhere Potenz zur Formulierung der Informa-
tionsverarbeitungsaufgabe zu ermöglichen. In dem Sinne sprechen wir von 
dynamischer Automatisierung. Es ist die Stufe eines generierenden Dialogs 
zwischen Mensch und Computer (vgl. Fuchs-Kittowski et al. 1976). 

Hierzu ist es wichtig zu erkennen, dass, wie Abbildung 3 zeigt, der Ro-
boter – als höchster Stand der technischen Entwicklung – seine Werte wei-
terhin vom Menschen erhält. Kreativität (d.h. Erzeugung echt neuer Infor-
mationen und Wertbildung) ist eine spezifische Eigenschaft des Lebenden, 
in besonderer Weise eine menschliche Leistung. Wenn anerkannt wird, dass 
der Mensch die einzig schöpferische Produktivkraft ist, wird man eine sinn-
volle Kombination der spezifischen Leistungsfähigkeit des Computers mit 
der spezifischen Leistungsfähigkeit des Menschen zu einer flexibleren, dyna-
mischen, noch leistungsfähigeren Einheit anstreben. Heute wird von einigen 
Autoren, speziell im Zusammenhang mit den Kriegsrobotern, behauptet, 
dass selbst die Wertbildung von den Robotern übernommen werden könnte 
(vgl. Fuchs-Kittowski 2015). Solche Übertreibungen, Fehlurteile und Com-
putermythen haben einen reduzierten, substantialisierten bzw. verdinglich-
ten Informationsbegriff zur Grundlage. 
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International wurde mit der globalen, digitalen Vernetzung eine neue 
Stufe der Ersetzung, Unterstützung und Neusetzung menschlicher Tätigkei-
ten erreicht. Damit war ein heftiger Paradigmenstreit verbunden. Er betraf 
einmal die Erkenntnis, dass ein Rechner nicht nur zum Rechnen, sondern 
auch zur Kommunikation eingesetzt werden kann (vgl. Licklider/Taylor 
1968) und zum anderen insbesondere die Frage nach der richtigen Automa-
tisierungsstrategie: Nicht Ersetzung des Menschen, sondern ein interaktives 
Zusammenwirken von Automat und Mensch. Der Begriff der „Mensch-Ma-
schine-Symbiose“ wurde insbesondere durch die Arbeit von Joseph Carl 
Robnett Licklider (dem Leiter der Entwicklung des ARPA-Net) eingeführt 
(vgl. Licklider 1960).3 Unser Beitrag auf der IIASA-Conferenz (vgl. Fuchs-
Kittowski et al. 1975), an der entscheidende Entwickler des ARPA-Nets teil-
nahmen, fand gute Aufnahme, da der Grundgedanke einer sinnvollen Koppe-
lung maschineller (syntaktischer) und menschlicher (semantischer) Informa-
tionsverarbeitung, ohne dass wir dies zuvor wussten, mit dem von Licklider 
vertretenen Grundkonzept übereinstimmte.  

Da in der Entstehungsphase der globalen digitalen Netze der Zugang 
zum Netz noch sehr schwierig war, schlugen wir die Schaffung von Infor-
mationszentralen vor. Wie sich zeigte, entsprach auch dies Lickliders An-
nahme, dass es „Think Center“ geben muss.4 Aber auch Licklider musste 
für seine Vision der Mensch-Computer-Symbiose gegenüber der auf Groß-
rechner orientierten Industrie und Vertretern der harten KI, denen es um die 
Ersetzung des Menschen ging und geht, kämpfen, wie u.a. Herbert Dreyfuss 
berichtete (vgl. Dreyfuss 1985, S. 37).  

3 Zum Verständnis der Information: Keine Substanz sondern ein 
Verhältnis – Nicht außerhalb und unabhängig vom Lebenden 
entstanden  

Nach einer weit verbreiteten Auffassung ist Information eine Substanz, die 
man aufnehmen, transportieren, ja speichern kann wie einen materiellen Ge-
genstand. Sie wird auch begriffen als eine objektive physikalische Größe, 
die unabhängig vom Menschen (oder einem anderen Empfänger) existiert. 
Information ist aber keine Substanz, sondern ein Verhältnis zwischen Sen-
der und Empfänger. 
                                                           
3  Die Überlegungen von Klaus zur „Mensch-Maschine-Symbiose“ sind früher und somit un-

abhängig von den Arbeiten von Lickleider entwickelt worden (vgl. Klaus 1962). 
4 „Die Autoren haben Recht, ist das technische Netz fertig, besteht das eigentliche Netz aus 

Informationszentralen“, wurde auf der Konferenz von dem Erfinder des „Packet switch-
ing“ Donald Davies zu unseren Ausführungen festgestellt. 
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Walter M. Elsasser formulierte den Gedanken, dass jeder Theorie ein 
Grundkonzept zugrunde liegen muss. So wie der Quantentheorie das Kon-
zept der Quanten zugrunde liegt, sollte einer Theorie der Biologie das Kon-
zept der Kreativität zugrunde gelegt werden: Der Begriff der Kreativität sei 
aber zu vage, denn er erkläre in der Natur nichts. Wir sollten daher von In-
formationsentstehung sprechen. Damit lasse sich der Begriff der Kreativität 
präzisieren, stellt Elsasser fest (vgl. Elsasser 1987, 1998). 

Die Kybernetik wie auch die technische Informatik setzen die Existenz 
der Information immer schon voraus, nach ihrer Entstehung wird nicht ge-
fragt. Dies kann jedoch nicht ausreichen, wenn es um die Entstehung und 
Entwicklung des Lebens und um den Einsatz von Computern und Compu-
ternetzen in sozialer Organisation geht. Will man das Wesen der Informa-
tion ganz erfassen, muss man auch ihre Entstehung beachten. Dazu ist das 
Zusammenwirken von Syntax, Semantik und Pragmatik der Information als 
drei qualitativ unterschiedene und sich wechselseitig bedingende Prozess-
Stufen der Informationserzeugung und -nutzung zu erfassen (Fuchs-Kittow-
ski, Rosenthal, 1998). 

Informationsentstehung und dynamische Erhaltung der Information über 
längere Zeit im Gedächtnis sind als Grundbegriffe einer Theorie der Biolo-
gie, der Informatik wie auch einer Theorie der sozialen Organisation zu ver-
stehen (vgl. Fuchs-Kittowski 1998). Ihre Klärung kann zu einer Vertiefung 
der Methodologie biologischer Forschung, der Methodologie der Informa-
tionssystemgestaltung in sozialer Organisation sowie zu einem humanisti-
schen Menschenbild beitragen. Mit dem Verständnis der Entstehung, Verar-
beitung und Erhaltung der Information, des Unterschieds von Speicher und 
Gedächtnis, lässt sich die Dialektik von Gemeinsamkeit und Unterschied 
von Automat und Mensch erfassen (vgl. Fuchs-Kittowski 1997). Es ist ein 
entscheidender Wechsel (Paradigmenwechsel) im Verständnis der Informa-
tion zu vollziehen: von einer Sichtweise der Information als Einfluss der ex-
ternen Umwelt auf das System zu einer Sichtweise, nach der (auf der Grund-
lage auch von Umweltsignalen) Information im System (intern) entsteht.  

Information im Sinne einer Wirkungen organisierenden Wirkung ist mit 
der Selbstorganisation verbunden (vgl. Ebeling/Feistel 2014; Ebeling, 2016; 
Fuchs-Kittowski 2018b; Hofkirchner 2013): Fleischer hat im heutigen Vor-
trag in der Klasse Naturwissenschaften und Technikwissenschaften eine De-
finition der Information gegeben, mit der der Versuch unternommen wird, 
eine Reihe der hier genannten Charakteristika der Information zusammen-
zufassen. Es heißt (Fleischer 2018): 
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„Die für die Information anzubietende Arbeitsdefinition, die den aktuellen Er-
kenntnisstand zu den Erscheinungsformen und Ausprägungen (des vermutlich 
autologischen) Definiendums im breiten Wortsinn ‚aufheben‘ (beseitigen, be-
wahren, auf ein höheres Niveau befördern) könnte, lautet: Information (In-For-
matio) – Fundamentale physikalische Kategorie, sich im basalen stochastischen 
Prozess der Selbstorganisation vermittels des Informationswechsels formierende 
und organisierende komplexe Struktur höherer Ordnung mit der Fähigkeit zur 
funktionalen Rückkopplung sowie einer inhärenten und/oder superponierten, 
(wenigsten intersubjektiven) semiotischen Semantik (Zeichenbedeutung) und 
handlungsaktivierenden Zeichenwirkungen (Pragmatik, Praxis). Diese trialekti-
sche Information besitzt drei eigentümliche, aber komplementäre und nur theo-
retisch zu trennende Glieder: folgerichtig einen syntaktischen (Struktur), einen 
semantischen (Bedeutung) und einen pragmatischen (Wirkung) Aspekt (vgl. 
Fuchs-Kittowski 1997).“ 

4 Zu Konsequenzen aus der Auswertung von Reaktor-, Flugzeug- 
und Schiffsunglücken – Die Paradoxie der Sicherheit  

Entgegen dem Mythos von der Exaktheit und Verlässlichkeit der Computer-
systeme und digitalen Netze sind diese in Wirklichkeit recht störanfällig. 
Daher kann die Verlässlichkeit von Computersystemen und ihre Vernetzung 
nicht einfach vorausgesetzt werden. Dies gewinnt besondere Bedeutung bei 
solchen Systemen, deren Versagen mit großem Risiko für die menschliche 
Gesellschaft verbunden ist. Immer mehr Menschenleben werden abhängig 
vom genauen Funktionieren solcher Systeme wie Luft-, Wasser- oder Bo-
den-Transport-Kontrollsysteme, Waffensysteme für Angriff und Verteidi-
gung wie auch Gesundheitsversorgungs- und Diagnosesysteme.  

Die Erfahrung mit der Einführung und Nutzung hochkomplexer, riskan-
ter informationstechnologischer Systeme zeigt deutlich, dass ihre Komple-
xität eine entscheidende Ursache für Fehler sein kann, wie auch die einge-
setzte Software Risiken in sich birgt. Dies führt zu einer erhöhten Verletz-
lichkeit der Informationssysteme sowie der sozialen Organisation, in der 
und für die sie funktionieren sollen.  

Die Frage nach Risiken und Sicherheit in hochkomplexen informations-
technologischen Systemen (wie Flugkörper, Schiffe, Atomreaktoren, Inten-
sivstationen) sind bisher stark auf die technischen Aspekte konzentriert und 
tragen der sozialen und organisatorischen Praxis der Menschen zu wenig 
Rechnung, die gerade auch in Notfallsituationen diese High-tech-Systeme 
bewältigen müssen. Dies ist aber die zentrale Frage für die Informatik, Sys-
temgestaltung und Softwareentwicklung, wenn man den Problemen der Si-
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cherheit wirklich Rechnung tragen will. Dabei ist insbesondere die Erkennt-
nis zu beachten, dass gerade bei den hochkomplexen informationstechnolo-
gischen Systemen Fehler in der Interaktion zwischen Mensch und Computer 
die entscheidende Ursache für mögliche Unfälle darstellen und das Versa-
gen somit nicht einfach, wie bisher weithin üblich, auf menschliches oder 
technisches Versagen abgeschoben werden kann. 

Nach Untersuchungen des Technik- und Organisationssoziologen Char-
les Perrow, dem Leiter der vom Präsidenten der USA eingesetzten Untersu-
chungskommission des Beinahe-Reaktorunfalls in Harrisburg, erweist sich 
die Kombination von hochgradiger Komplexität und starrer Kopplung, wie 
sie in Kernkraftwerken sowie in der Schifffahrt u.a. anzutreffen ist, als ge-
fährlich (vgl. Perrow 1992). Indem Komplexität und Kopplungsgrad der 
Anschlüsse zwischen Teil-Abläufen als unabhängige Variable mit dem Risi-
kograd in Beziehung gesetzt wurden, konnte mit diesen technik- und orga-
nisationssoziologischen Ansätzen gezeigt werden, dass starre Kopplungen 
in komplexen Zusammenhängen risikoreich sind (vgl. Kornwachs 2015,  
S. 32ff.). In diesem Sinne sind z.B. auch die durch „Softwarezement“ herge-
stellten festen Bindungen in komplexen Organisations- oder Produktions-
abläufen risikoreicher als nicht festgelegte, wo die Selbstheilungsfähigkeit 
der Gesamtorganisation durch Selbstorganisation nicht behindert wird.  

Erfahrungen mit der Verlässlichkeit und Exaktheit von Computersyste-
men und der damit verbundenen erhöhten Verletzlichkeit sozialer Organi-
sation zeigen eine Situation, die als „Paradoxie der Sicherheit“ charakteri-
siert werden kann: Zur Gewährleistung größerer Sicherheit wird immer mehr 
Automatisierungstechnik in gesellschaftliche Arbeits- und Lebensprozesse 
einbezogen. Zugleich wächst damit jedoch die Abhängigkeit von der Auto-
mation, womit neue Sicherheitsprobleme erzeugt werden. Dies ist die ent-
scheidende Erfahrung von Piloten und Kapitänen, von Operateuren in Kraft-
werken, praktisch von allen Anlagenfahrern. Es entstehen hochkomplexe in-
formationstechnologische Systeme, Mensch-Computer-Interaktionssysteme, 
deren unterschiedliche Komponenten in ihrer Spezifik zu erfassen und in 
ihrem Zusammenwirken als eine neue, leistungsfähigere, aber auch emp-
findlichere Einheit zu behandeln sind. 

Die wichtige Erfahrung ist, dass der Mensch heute ohne Unterstützung 
durch Automaten nicht mehr in der Lage ist, die Masse und Komplexität der 
Informationen über die zu kontrollierenden Systeme zu beherrschen. Die 
technischen Systeme sind ihm hinsichtlich der Sicherheit und Geschwindig-
keit der zu verarbeitenden Datenmengen weit überlegen. 
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Es sind jedoch auch die Situationen zu beachten, in denen der Mensch 
die Verantwortung übernehmen bzw. auf jeden Fall behalten muss. Dies gilt 
insbesondere für Risikosituationen, die allein auf der Grundlage formaler 
Regelsysteme nicht beherrscht werden können. Wogegen der Mensch, auf 
der Grundlage komprimierter Erfahrung – Intuition – in unvorhersehbaren 
Situationen bei hoher Motivation und Bildung und geringem Stress effekti-
vere Entscheidungen als die Maschine treffen kann. 

Die Erkenntnis, dass der Mensch, auch bei einem vollautomatisierten Pro-
zess, wie einem vom Autopiloten geleiteten Flug, oder einer vollautomatisch 
gesteuerten Anlage, wie z.B. im Stickstoffwerk Piesteritz, letztlich in der Ver-
antwortung bleiben muss, ergab sich aus der Auswertung einer Vielzahl von 
Havarien, wie z.B. des Warschauer Flugzeugunglücks. Dies ist durch die 
jüngsten Boeing-Abstürzen nur erhärtet worden. Die Situation von Anlagen-
fahrern kann der von Piloten sehr ähnlich sein. Darüber wird jedoch viel we-
niger gesprochen. Spätestens seit dem Beinahe-Reaktorunfall in Harrisburg 
und dem Gutachten von Perrow dazu (vgl. Perrow 1992) wissen die Automa-
tisierungstheoretiker und -praktiker, dass die zuvor manchmal sogar eupho-
risch vertretene und im Rahmen der Diskussion um die Entwicklung der In-
dustrie 4.0 wieder belebte Diskussion zur Automatisierungskonzeption der 
Vollautomation bzw. Superautomation, im Sinne einer vollständigen Erset-
zung des Menschen durch den Computer, zu hinterfragen ist.  

5 Zur Stellung und Verantwortung des Menschen beim autonomen 
Fahren 

Mit der Entwicklung der autonomen Systeme – dem autonomen Roboter in 
der Industrie, im Verkehr und anderen Lebensbereichen – wird eine neue 
Qualitätsstufe des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, eine neue Stufe 
der Ersetzung, Unterstützung und Neusetzung menschlicher Tätigkeiten er-
reicht. Wenn mit dieser erfolgreichen Entwicklung der Robotik und KI-For-
schung von autonomen Systemen gesprochen wird, da sie sich selbständig 
mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und auch in diese eingreifen können, 
ist dies nicht mit der Autonomie des Menschen zu verwechseln, die Aus-
druck der Willensstärke zur Aufrechterhaltung seiner Menschenwürde ist.  

Mit der Entwicklung des autonomen Fahrens ergeben sich viele neue 
Möglichkeiten, die heutige Verkehrssituation günstiger zu gestalten und die 
Anzahl der Verkehrstoten drastisch zu senken. Ob und wann man wirklich 
in naher Zukunft in ein vollautomatisiertes Fahrzeug steigen und die Fahr-
zeit zum Studium von Unterlagen und zum Versenden von E-Mail nutzen 
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kann, wie dies u.a. in einer großen Anzeige von Bosch in der „Welt am 
Sonntag“ vom 9. September 2018 angekündigt wird, hängt nicht nur von 
der technischen Entwicklung sondern auch stark von einer entsprechend ge-
stalteten Umwelt ab, wie auch davon, ob man wirklich auf Aktivitäten des 
Fahrers völlig verzichten kann und will, ob es eine gesellschaftliche Akzep-
tanz einer Anzahl durch Roboterautos getöteter Menschen geben wird.  

Störungen im Betrieb der Fahrzeuge, auch bei redundant vorhandenen 
Funktionen und einer Reihe möglicher Störungen bei der Erfassung und 
Verarbeitung der Daten aus der Vielzahl der neuen Datenquellen im Fahr-
zeug und aus der Umwelt sowie des Netzes, können nicht vollständig aus-
geschlossen werden. Damit gibt es auch weiterhin Gefährdungen von Perso-
nen (vgl. Kilic 2016). Dem trägt die Novellierung des Straßenverkehrsge-
setzes (StVG) vom 21. Juni 2017 Rechnung. Dieses Gesetz des Bundestages 
ermöglicht rechtlich beides, sowohl den Fahrer als auch den Computer am 
Steuer eines Fahrzeuges. Die Novelle beschränkt sich auf die Regelung der 
Level 3 und 4. Somit ist es dem Fahrer erlaubt, die Kontrolle an das Fahr-
zeug abzugeben und sich anderen Aufgaben zu widmen. Dies jedoch nur 
unter der Bedingung, zu jeder Zeit eingreifen zu können (vgl. BR 2017).   

„Unter diesen Bedingungen ist das autonome Fahren auf Level 5 in Deutschland 
bis auf weiteres definitiv ausgeschlossen. In Level 4 dagegen zumindest prinzi-
piell erlaubt; der Umsetzung steht aber derzeit noch die UN/ECE-Regelung Nr. 
79 (vgl. EU 2018) entgegen“,   

stellt Rebecca Pressler dazu fest (Pressler 2018). Dies klingt so, als sei Level 
5 in unmittelbarer Reichweite und nur die Gesetze verhindern dies noch. Das 
ist zumindest die uns aus Kalifornien wiederholt erreichende Information. 

Wie Markus Maurer betont, ist die   
„Grundlage für das von einer Arbeitsgruppe bei Daimler Benz entwickelte Kon-
zept des Verfügbarkeitsfahrers die technische Definition des Automatisierungs-
grads ‚vollautomatisiert’ nach Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt; vgl. Gas-
ser et al. 2012) und zusätzlich durch das Verständnis der ‚Selbstbestimmung im 
Rahmen eines übergeordneten (Sitten-)Gesetzes’ (Feil 1982, S. 87) in Anleh-
nung an Immanuel Kant beschrieben“ (vgl. Maurer 2015, S. 3). 

 
Im oberen rechten Bereich der Abbildung 4 sind ein hellgrauer und ein dun-
kelgrauer Kasten gezeichnet: „Fahrmission“ und „Safe Exit“. Diese liegen 
im hellgrauen Bereich. In der zweiten Hälfte der Abbildung 4 wird gezeigt, 
dass der Fahrzeugnutzer in alle Prozesse eingreifen kann, wobei die anderen 
Instanzen nur eingeschränkte Zugriffe/Eingriffe haben Dies zeigt, dass der 
Fahrzeugnutzer in allen Ebenen die dominante Kraft ist. 
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Abbildung 4: Konzept des Verfügbarkeitsfahrers von Daimler Benz   
Quelle: Wachenfeld et al. 2015, S. 18 

 
Es war früher und ist auch heute die zentrale Frage: Welche Stellung und 
Verantwortung hat der Mensch im hochkomplexen informationstechnologi-
schen System? Unsere Antwort auf die Frage war und ist weiterhin: Der 
Mensch ist die einzig kreative Produktivkraft, er muss Subjekt der Entwick-
lung sein und bleiben. Damit muss er auch letztlich in der Verantwortung 
bleiben. Dieser grundsätzlichen Erfahrung aus der Analyse einer Vielzahl 
von Havarien wird im Zusammenhang mit der Entwicklung des autonomen 
Fahrens oftmals widersprochen. Dies ist nicht verwunderlich, denn erst wenn 
kein Fahrer mehr benötigt wird, würde autonomes Fahren erst wirklich ef-
fektiv, würde der unachtsame und aggressive Fahrer eliminiert und das Fah-
ren wirklich bequem sein. 

Daher wird gerade Level 5 weithin als die ideale Möglichkeit zur Er-
haltung eines Stücks Lebensqualität für ältere Menschen, als Grundlage für 
Freiheit und Unabhängigkeit im hohen Alter, von interessierten Kreisen in-
tensiv propagiert. Für die dringend erforderliche Veränderung der Verkehrs-
situation in unseren Großstädten erscheint zumindest das autonome Taxi, 
welches nach Anforderung fahrerlos herbeigerufen werden kann und – nach 
dem der Passagier an den gewünschten Ort gebracht wurde – auch selbstän-
dig wieder wegfährt, eine lohnendes regulatives Ideal. Es ist auch zu be-
rücksichtigen, dass sich die Situation im Straßenverkehr wesentlich von der 
im Flugverkehr darin unterscheidet, dass wir es hier nicht oder nicht nur mit 
hochqualifizierten und motivierten Fahrern, sondern auch mit Trunkenbol-
den und Rasern zu tun haben. 
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In entsprechend abgegrenzten Bereichen, z.B. auf der Autobahn, wird 
Level 5 auch heute schon so realisiert. 

Es gibt natürlich auch viele Beispiele dafür, dass Flugzeugunglücke durch 
eine verbesserte Immunität der Maschine hätten vermieden werden können 
(vgl. Roth 2016). Zur Bewältigung von Risikosituationen gilt es also immer 
der Immunität der Maschine und durch Diagnose des Kompetenzniveaus der 
Fähigkeit zur intuitiven Entscheidung Rechnung zu tragen (vgl. Blau et. al. 
1989). Es bleibt jedoch immer auch die Situation, in der etwas Neues auftritt, 
das durch den Programmierer zuvor nicht berücksichtigt werden konnte.  

Die jetzt neu geschriebene Geschichte von der legendären Landung des 
Menschen auf dem Mond zeigt, dass es nur gelang, weil eine Software ge-
schrieben wurde, die noch einen Eingriff des Menschen ermöglichte, so dass 
die Landefähre noch über einen Mondkrater von Hand gesteuert werden 
konnte. Wie zu Recht hervorgehoben wird, tritt jetzt neben die beiden bisher 
für die erfolgreiche Mondlandung gefeierten Astronauten Neil Armstrong und 
Buzz Aldrin die Mathematikerin Margaret Hamilton, die die Steuersoftware 
der Mondfähre entwickelte. Die Würdigung der Leistung erfolgt erst nach 
50 Jahren, da es nicht selbstverständlich war, eine Steuersoftware zu ent-
wickeln, die einen Eingriff durch den Menschen zulässt. Es geschah gegen 
die vorherrschenden Vorstellungen der Raketenbauer, wie Wernher von 
Braun, die lieber die Raumfahrer in einer Rakete, wie in einem fest pro-
grammierten Fahrstuhl, zum Mond befördert hätten.  

Daher ist das Konzept der Vollautomatisierung, nach dem der Mensch 
schrittweise vollständig aus dem Prozess eliminiert werden soll, als gene-
relle Zielstellung verfehlt! Es gibt aber Teilbereiche in der Produktion wie 
auch in der Medizin und weiteren noch zu erschließenden Gebieten, in 
denen die menschliche Tätigkeit vollständig von Automaten übernommen 
werden kann. Solche Erfolge werden jedoch oftmals zu schnell verallge-
meinert und popularisiert. 

Zu beachten ist auch die Gefahr des Verlernens doch wieder erforderli-
cher Fähigkeiten, wenn man sich zu lange allein auf die Assistenzsysteme 
verlässt. Die amerikanische Luftfahrtbehörde hat erst vor kurzem angeord-
net, dass die Piloten streckenweise ohne Autopilot fliegen müssen, damit sie 
weiterhin reale Flugerfahrung besitzen und nicht abgehängt werden. Wie 
immer offensichtlicher wird (vgl. u.a. Carr 2014), gilt dies auch für andere 
Berufe, in denen Assistenzsysteme eingesetzt werden und nicht weiterhin 
trainiert wird.  

Bei der Konzipierung des autonomen Fahrens im Großstadtverkehr hat 
man trotzdem weithin, zumindest als regulative Idee, sich technisch schritt-
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weise dem Ziel zu nähern, den Menschen aus dem Prozess der Steuerung 
des Fahrzeuges zu eliminieren, auf dem Level 5 wird das Konzept der Voll-
automatisierung realisiert. Doch bleibt die Herausforderung, ein System zu 
entwickeln, welches letztlich noch einen Eingriff des Menschen ermöglicht. 
Ein „Anforderungsfahrer“, der in einer schwierigen Situation des autono-
men Fahrzeuges zur Hilfe gerufen werden kann, wie auch ein Flugzeug vom 
Tower eingewiesen wird, ist als ein neuer Beruf schon im Gespräch. Wie 
kann aber in riskanten Situationen noch rechtzeitig eingegriffen werden, 
wenn nicht ständig die Aufmerksamkeit des Fahrers gefordert wird?  

Level 5 ist jedoch definiert als ein fahrerloses Fahren, bei dem das Fahr-
zeug nur noch eine Zielvorgabe und die Freigabe zum Start erhalten soll, 
weder Fahrerlaubnis noch Fahrtüchtigkeit soll erforderlich, kein Lenkrad 
und Gaspedal mehr notwendig sein. Dies wäre damit im Prinzip nur noch 
durch die Gesetzgebung ausgeschlossen.  

Der Gesetzgeber, der Ethikrat und auch die meisten Experten auf dem 
Gebiet der Automatisierung lassen sich dabei zu Recht vom Stand der Tech-
nik und besonders auch von der Erkenntnis leiten, dass Automatisierung ein 
sozialer Prozess ist. Dem heutigen flexiblen Roboter muss nicht alles vorge-
geben werden, er kann formal (algorithmisch) lernen. Es zeigt sich aber, 
dass wir in den Unternehmen sowie im Verkehr Roboter brauchen, die den 
Schritt von einem statischen zu einem dynamischen Kontext vollziehen kön-
nen, d.h. sie müssen immer noch besser lernen können. Kreatives Lernen 
ermöglicht es dem Menschen offensichtlich, sich in noch höherem Maße an 
sich verändernde Kontexte anzupassen. Er sollte daher letztlich die Kon-
trolle auch über den lernenden Roboter sowie über das autonome Fahrzeug 
behalten.  

In der Diskussion zur Ethik im Zusammenhang mit dem autonomen Fah-
ren wird zu Recht darauf verwiesen, dass schon das Grundgesetz verbietet, 
eine automatische Entscheidung zu treffen, wer im Zweifelsfall getötet wer-
den soll – das kleine Kind auf der Straße oder die alte Frau am Straßenrand.  

Wenn hier etwas automatisch entschieden wird und werden kann, ist es 
in der Tat ein Ausweichen nach der einen oder anderen Seite oder der sofor-
tige Stopp des Fahrzeuges. Dies ist aber eben auch oftmals problematisch. 
Es entstehen komplexe Situationen, die algorithmisch nicht zu erfassen sind, 
vom Menschen aber beurteilt werden müssen. Sicher werden künftig im 
Großstadtverkehr alle Vorteile des teilautonomen Fahrens genutzt. 

Eine differenzierte Betrachtung der gegenwärtigen Entwicklungen in der 
KI-Forschung führt nach wie vor zu der Erkenntnis, dass die Roboter auch 
heute nur in speziellen Fällen die Arbeit des Menschen alleine ausführen 
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können. Im Alleingang – also vollautomatisiert – kann und soll jeder Pro-
zess ausgeführt werden, der in der Tat von den Algorithmen besser bewäl-
tigt werden kann als vom Menschen. In der Regel bleibt es jedoch dabei, 
dass wir es mit Assistenzsystemen zu tun haben, die dem Menschen ein-
zelne Aufgaben abnehmen können. Ein wirklich autonomer Mensch kann 
sich nicht nur geschickt an sich verändernde Kontexte anpassen, sondern 
zeichnet sich dadurch aus, dass er sich selbst unter menschenunwürdigen 
Bedingungen, wie im Konzentrationslager (KZ), sein Menschsein nicht zer-
brechen lässt. 

Werner Kriesel formuliert einen „Kategorischer Imperativ der Automa-
tion“:  
 

„Automatisiere stets so, dass die Maxime deines Willens und Tuns dem Prinzip 
eines allgemeinen Humanismus unterliegen.“ (Kriesel 2016, S. 427) 
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