
Alles nur Fake Ethik
Facebook, Google und Co. spielen sich nach zahlreichen Skan-
dalen neuerdings als moralische Musterschüler auf. Warum 
wir auf diese Masche nicht hereinfallen sollten.
Von Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski, 22.05.2019

Mark Zuckerberg mit Fangemeinde: Der Facebook-Chef erklärt, wie die Privatsphäre der Nutzer neuerdings geschützt werden 
soll (30. April 2019, San Jose, Kalifornien). Amy Osborne/AFP/Getty Images

Lehnen Sie sich zurück, atmen Sie ruhig – ein, aus. Es gibt keinen Grund zur 
Aufregung, Sie sind in guten Händen. Auch wenn die letzte Zeit schwierig 
war und Sie sich betrogen fühlen: Wir haben zugehört, geloben Besserung.

Alles wird anders, nein: Alles wird gut.

Das Versprechen
So klingt der hypnotische Singsang, der aktuell aus dem Silicon Valley weht.

Zum Beispiel aus dem Hauptquartier von Google, wo künPig Ethiker über 
Algorithmen beraten sollen, oder aus dem Mund von Facebook-Chef Mark 
Zuckerberg. Er will die Nrivatsphäre seiner «utzer plötzlich über alles stel-
len und wünscht sich neuerdings eine Raktivere »olle von »egierungenT bei 
der Dech-»egulierung. Iies nach einer »eihe von Skandalen, die den »uf 
seiner Firma arg ramponiert haben. Iie grossen KD-Jonzerne wollen nicht 
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mehr die Bad Boys sein. Sondern sie wollen erwachsener, tugendhaPer wir-
ken. 

Km gesamten Valley gibt man sich nach dem Jrisenstakkato der letzten (ah-
re geläutert, bekennt sich mantraartig zur eigenen Verantwortung – Code-
name: Corporate Digital Responsibility. Iie Jonzerne scheinen sich aufs 
Gute zu besinnen und rufen, erschreckt durch die »isiken und «ebenwir-
kungen der eigenen, smarten Entwicklungen, eine Ethik nach der nächsten 
aus, besonders gern im Bereich der künstlichen Kntelligenz )JKj.

Mark Zuckerberg verkündete in einer CharmeoOensive Uüngst sogar Kdeen 
für die »egulierung des Knternets – und das, nachdem er zuvor Uahrelang 
gegen alles, was nach Gesetz )z. B. die ISGV2j aussah, lobbyieren liess. Ier 
CE2 von Facebook übte sich dabei nicht nur im vorauseilenden Gehorsam 
gegenüber den Behörden, sondern gab sich als Sittenanwalt aus, der im Kn-
ternet Rdas Gute zu bewahrenT wünscht, um mit Vorschlägen für eine Rak-
tivere »olle von »egierungenT von höchster Warte aus eigene Lösungen zu 
präsentieren.

Jritiker erkennen in Zuckerbergs Nroklamation ein ra0niertes Machtkal-
kül, um die eigene Monopolstellung zu zementieren. Sie wittern, dass hier 
Uemand den verdreckten Mantel abstreifen will, um sich wieder als anstän-
dig, reingewaschen zu inszenieren. Ias 1nbehagen ist begründet. 1nd es 
erstreckt sich nicht allein auf Zuckerbergs neue Lust für klare »egeln.

Ienn die Massnahmen, mit denen Google, Facebook und Co. ihre Nroble-
me in Sachen Glaubwürdigkeit, Iatenschutz oder künstlicher Kntelligenz in 
den GriO kriegen wollen, wirken unausgereiP. Sie sind lückenhaP – und in 
den meisten Fällen nur eine Nublic-»elations-Fassade, hinter der die Leere 
gähnt.

Die Probleme
Google: Verzerrte Algorithmen
Zum Beispiel bei Google. Iort wurden 85é+ interne Nroteste gegen das 
NroUect Maven laut, einen AuPrag des 1S-Verteidigungsministeriums zur 
JK-gestützten, bildanalytischen Verbesserung von IrohnenangriOen. CE2 
Sundar Nichai verkündete darau?in schnell neue Ethikrichtlinien: Google 
wollte fortan darauf achten, dass seine JK-Systeme sozialverträglich agie-
ren, wissenschaPlicher Strenge genügen, die Nrivatsphäre schützen, nicht 
unfair diskriminieren sowie generell sicher und verantwortungsvoller sein 
würden.

2b dieser in Form von sieben Geboten formulierte Nrinzipienkatalog aber 
wirklich eine neue Verantwortlichkeit in Sachen JK verheisst, ist höchst 
fraglich. Solange Google selbst bestimmt, was eine Rangemessene Dranspa-
renzT und was eine Rrelevante ErklärungT ist, bleibt die Wirkung der neuen 
»ichtlinien genauso wie die Auslegung der BegriOe ein Firmengeheimnis – 
ein schöner Schein, der klare »egeln allenfalls simuliert.

Googles Gebote waren nicht nur eine Antwort auf militärisch brisante Nro-
Uekte, sondern auch eine »eaktion auf den 85éx bekannt gewordenen Fall 
von (acky AlcinÖ: AlcinÖ und seine Freundin wurden in Google Nhotos als 
RGorillasT ausgewiesen. Iieser rassistische Bias verwies einerseits auf ei-
nen lückenhaPen Iatensatz und andererseits auf ein Iiversitätsproblem 
unter den Nrogrammierern bei Google. Beides sind grundlegende Nrobleme 
vieler Iigitalkonzerne, wie eine Studie des MKD-Labs herausfand.
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Auch die JK-gestützten Gesichtserkennungs-SoPwares von KBM, MicrosoP 
und FaceÜÜ erkennen vor allem eine Nersonengruppe besonders gut: weis-
se Männer. Schwarze Männer wurden dagegen in sechs Nrozent, schwarze 
Frauen fast in einem Irittel der Fälle falsch klassiÄziert.

IBM: Fragwürdige Anwendungsgebiete
Auch KBM hat sich deshalb um ethische »ichtlinien bemüht und sogar eth-
nisch-diverse Iatensets entwickelt, um Verzerrungen ihrer SoPware zu be-
heben. Man wolle besonders in den Bereichen Vertrauen und Dransparenz 
attraktiv bleiben, teilte KBM-CheÄn Virginia »ometty der Nresse mit: R(e-
de 2rganisation, die JK entwickelt oder anwendet oder die Iaten speichert 
oder verarbeitet, muss dabei verantwortungsvoll und transparent vorge-
hen.T

Iass die GesichtserkennungssoPware von KBM auf den Nhilippinen in »o-
drigo Iutertes RJrieg gegen die IrogenT eingesetzt wurde, lässt Uedoch dar-
auf schliessen, dass ethisch verantwortungsvolles Handeln auch bei einer 
verzerrungsfreien JK keineswegs garantiert ist. Ienn die Schwierigkeiten 
beschränken sich nicht nur auf das reibungslose Funktionieren des Sy-
stems, sondern schlagen sich vor allem in ihrer fragwürdigen Anwendung 
nieder. Jann eine immer genauere Erfassung der Bevölkerung – gerade 
von marginalisierten Gruppen – überhaupt wünschenswert seinQ Vielleicht 
sollte man lieber, wie es die Behörden in San Francisco zuletzt entschieden, 
ganz auf solche Dechnologien verzichten.

Iass auch Google die Arbeit an einer Suchmaschine für den chinesischen 
Markt entgegen der Ankündigung wieder aufgenommen haben soll, ist 
ein weiterer Grund, gegenüber Ärmeneigenen Nrinzipienkatalogen miss-
trauisch zu werden. Ienn sie bestimmen sich keineswegs als kategorische 
Kmperative, sondern als moralisch unscharfe Absichtserklärungen, deren 
kommerzielle Auslegung ma6imale Fle6ibilität verspricht. Man muss so 
fast zwangsläuÄg den Worten »omettys zustimmen: RIie GesellschaP wird 
entscheiden, welchen Firmen sie vertraut.T

MicrosoE: kthifrat ohne Biss
Auch MicrosoP führt sich seit einem (ahr den Werten der RDransparenzT, 
RIiskriminierungsfreiheitT, RZuverlässigkeitT, RBarrierefreiheitT, RVerant-
wortlichkeitT und des RIatenschutzesT verp[ichtet. 1m solche »ichtlini-
en aber nicht nur als hübsch anzuschauendes, aber letztlich bedeutungs-
loses Nrospektmaterial wirken zu lassen, etablierte man dazu ein Ethikgre-
mium, das AK and Ethics in Engineering and »esearch )Aetherj Commit-
tee, das die Entwickler bei moralischen Fragestellungen wie der Gesichts-
erkennung und autonomen WaOensystemen berät.

Ias Jomitee darf der ]Oentlichkeit allerdings keine AuskünPe geben. 
;ber seine Arbeitsweise ist kaum etwas bekannt – was man weiss, bleibt auf 
die Aussagen der Verantwortlichen beschränkt. Iiese bringen selten Licht 
ins Iunkel. So gab Eric Horvitz, Iirektor des MicrosoP »esearch Labs, zu-
letzt stolz – freilich ohne konkrete Zahlen zu nennen – zu Nrotokoll, dass 
man wegen der vom Aether Committee geäusserten Bedenken schon etli-
che Gewinne nicht realisiert habe. Ias Jomitee habe also Zähne gezeigt.

2b der Ausschuss wirklich Wirkung zeigt, darf Uedoch bezweifelt werden. 
Ienn das Gremium kann, wie die JK-E6pertin »umman Chowdhury kürz-
lich erklärte, keine nderungen vornehmen, sondern lediglich Empfeh-
lungen aussprechen. 1nd so überrascht es nicht, dass sich MicrosoP auf 
dem eigenen Blog für ethische Nrobleme der JK im Jonte6t militärischer 
NroUekte zwar sensibilisiert zeigt, trotz Mitarbeiterprotesten aber weiterhin 
mit dem 1S-Verteidigungsministerium zusammenarbeiten will: RWir kön-
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nen diese neuen Entwicklungen nicht adressieren, wenn sich die Leute im 
Dech-Sektor, die am meisten über die Dechnologie wissen, aus der Iebatte 
zurückziehen.T

So werden ethische Kdeale bei MicrosoP zwar prinzipiell verbrieP, erschei-
nen häuÄg allerdings als grobe Schattenrisse. Solange E6pertenräte im Ver-
borgenen und ohne Weisungsbefugnis agieren, bleibt die Rangewandte 
EthikT der Dechnologiekonzerne nichts als ein loses Lippenbekenntnis.

Google: Die Ualschen Partner
«eben den geplanten Kntransparenzen verweist häuÄg vor allem die Struk-
tur der Ethikräte auf bedenkliche Sollbruchstellen. Khre Zusammensetzung 
folgt zwar meist dem hübschen Grundsatz der RKnterdisziplinaritätT, be-
sticht aber nur selten mit ethischer ualiÄkation.

Iass dies ein Nroblem ist, musste Uüngst auch Google erfahren. Ein acht-
köpÄges Advanced Dechnology E6ternal Advisory Council sollte ab April 
für die JK-Entwicklung prüfen, ob die selbst veranschlagten Werte wirklich 
mit Leben gefüllt werden. «och vor der ersten Sitzung wurde der »at wie-
der ausgesetzt, weil Deile der BelegschaP gegen die Besetzung des Gremi-
ums protestierten und sowohl Iyan Gibbens, CE2 des Irohnenherstellers 
Drumbull, als auch Jay Coles (ames, Nräsidentin des neokonservativen 
Dhinktanks Heritage Foundation, verbannt wissen wollten.

Google agiert derweil ratlos – immerhin wolle man, ohne dabei Genaueres 
zu erklären, Rneue Wege gehenT, um e6terne Meinungen einzuholen.

Faceboof: GefauEe Forschung
Wie man die Nrobleme des fehlenden Fachwissens vermeidet und dabei 
doch unglaubwürdig wirkt, macht derweil Facebook vor. Auch das sozia-
le «etzwerk will die ethischen Herausforderungen der JK e6tern bewerten 
lassen und gründete dazu Anfang (ahr das Knstitute for Ethics in ArtiÄci-
al Kntelligence in Zusammenarbeit mit der D1 München. Facebook inve-
stiert über x (ahre ,x Millionen Euro, um Rethische »ichtlinien für den 
verantwortungsvollen 1mgang mit dieser Dechnologie in WirtschaP und 
GesellschaPT zu entwickeln.

Ia bei einer Firma, deren CE2 die «utzer einst als Rdumb fucksT betitelte, 
auch vermeintlich löbliche Bemühungen nach ethischem Make-up ausse-
hen, war es kaum verwunderlich, dass sich schnell Jritik erhob. Iiese zielte 
zumeist auf das »isiko einer gekauPen Forschung und antizipierte Knteres-
senkon[ikte sowie den moralischen Schaden, den die 1niversität erleide, 
wenn sie mit einer solchen Firma Rins Bett geheT.

Christoph Lütge, künPiger Leiter des Knstituts, entgegnete, dass man von 
Facebook unabhängig sei und die Forschung transparent veröOentliche, 
und verwies dabei auf die RWin-win-SituationT, die sich durch die Finan-
zierung von Facebook für die gesamte GesellschaP ergebe. 

Auch für die ethische Forschung an der D1 München gibt es Uedoch Gren-
zen. So erklärte Lütge in einem Knterview, dass man die Sorgen der Gesell-
schaP in puncto künstlicher Kntelligenz durchaus adressieren werde – aber 
auch, dass Ethik dies Rbesser leisten kann  als Uuristische »egulierungT.

Genau an dieser Stelle wird die Sache heikel. Ienn solange die 1nter-
nehmen selbst »ichtlinien Uenseits allgemeingültiger Gesetze erlassen, sich 
durch selbst gewählte »äte RselbstT regulieren oder eine RunabhängigeT 
Forschung selbst Änanzieren, gärt der Zweifel, ob die ethischen Nrinzipi-
en wirklich hinreichend sind  ob sie gewahrt oder überhaupt durchgesetzt 

REPUBLIK 4 / 6

https://blog.google/technology/ai/external-advisory-council-help-advance-responsible-development-ai/
https://blog.google/technology/ai/external-advisory-council-help-advance-responsible-development-ai/
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/35188/
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/35188/
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/17/facebook-people-first-ever-mark-zuckerberg-harvard
https://www.dw.com/de/kontroverse-um-facebook-geld-f%C3%BCr-m%C3%BCnchner-institut/a-47172252
https://netzpolitik.org/2019/warum-facebook-ein-institut-fuer-ethik-in-muenchen-finanziert/


werden – oder nicht doch nur eine [eischlose Hülle und damit billige N» 
darstellen.

kK: Vertrauenswürdige I
Von den selbst ernannten Weltverbesserern aus dem Silicon Valley ist in 
Sachen Ethik also kaum Substanzielles zu erwarten. Von dem stilisierten 
Wording potemkinscher Ethikräte bis hin zu den immer gleichen, gehalt-
losen BegriOshülsen wird zwar viel verbales Damtam gemacht. Aber Jon-
sequenzen, die das eigene Dun wirklich hinterfragen, bleiben meist aus. 

Khre Au lärungsarbeit wirkt so keinesfalls als RNrinzip VerantwortungT 
)Hans (onasj, sondern als Akt des vorsorglichen ethics washing. Geht erneut 
etwas schief, wird man wenigstens erklären können: Wir haben uns doch 
bemüht.

Iie E1 hat das Nroblem inzwischen erkannt und mit der x8-köpÄgen 
High-Level E6pert Group on ArtiÄcial Kntelligence selbst ein E6pertengre-
mium ins Leben gerufen, das seinerseits »ichtlinien für die JK erarbeiten 
sollte.

Ias Ergebnis wurde im April vorgestellt – und war ernüchternd. Dhomas 
Metzinger, Nrofessor für Dheoretische Nhilosophie und einer von nur vier 
Ethikern in der Gruppe, bezeichnete es als Rlauwarm, kurzsichtig und vor-
sätzlich vageT. Auf resolute Absagen, etwa zum Einsatz tödlicher autono-
mer WaOensysteme, sei auf Irängen der Kndustrievertreter verzichtet wor-
den und so sei die proklamierte Rvertrauenswürdige JKT auch nichts weiter 
als ein schales RMarketing-«arrativT.

Metzingers Fazit: Bindet man die WirtschaP zu stark in die Iiskussion 
ein, so entsteht bestenfalls RFake EthikT – aber kein echter ethischer Fort-
schritt. Sein Appell: Iie ZivilgesellschaP müsse der Kndustrie die Ethikde-
batte wieder wegnehmen, um die »ichtlinien selbst weiterzuentwickeln. 
Aber wieQ 

Die AuUgaben
Lose BegriOe konnten die Iinge und den Menschen nie allein besser ma-
chen. 1nd Moral predigen, dies wusste schon Friedrich «ietzsche, ist Re-
benso leicht, als Moral begründen schwer istT. So gilt es, statt e6 post ein 
paar wohlklingende, aber seichte Nrinzipien zu formulieren, früher anzu-
setzen.

Ias heisst, schon in der Ausbildung der Entwickler – die D1 Jaiserslautern 
bietet zum Beispiel den Studiengang Sozioinformatik an – ethische und 
gesellschaPspolitische Fragen aufzuwerfen und Knstitutionen zu stärken, 
die Uenseits des einschlägigen Lobbyismus Ethik und Iigitalität auf einem 
höheren «iveau verhandeln. Knstitutionen, die den Iiskurs über wirksame 
»egeln ohne Scheuklappen und falsche »ücksichten forcieren.

Hier sind auch GeisteswissenschaPler gefragt. Ethik, dies wäre das Ziel, darf 
kein blosses Accessoire bleiben, das das Laisser-faire im digitalen »aum 
sittsam begleitet oder sanP bemäntelt. Als Nra6is beständiger, kritischer 
Beurteilung sollte es ihre Aufgabe sein, klare Jriterien für die Jorridore des 
Handelns zu entwickeln und damit auch den »ahmen zu bestimmen, an 
dem sich verbindliche »egularien ausrichten. Dut sie das nicht, verfehlt sie 
ihr Notenzial und läuP so Gefahr, bedeutungslos zu werden.

1m dies zu vermeiden, gilt es, nicht auf die freiwillige Selbstregulierung 
der Dech-Elite zu vertrauen, sondern sich unabhängiger zu erklären, um die 

REPUBLIK 5 / 6

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://background.tagesspiegel.de/ethik-waschmaschinen-made-in-europe
https://background.tagesspiegel.de/ethik-waschmaschinen-made-in-europe
https://www.cs.uni-kl.de/studium/studiengaenge/bm-si/
https://www.cs.uni-kl.de/studium/studiengaenge/bm-si/


»e[e6ion über die Moral auch mit der »e[e6ion über die Einrichtung der 
Welt zu verbinden. Ienn wenn die Iigitalkonzerne immer mehr Lebens-
bereiche durchdringen und durch ihre smarten Systeme das soziale Mit-
einander entscheidend prägen, sollte man diesen 1mstand ernst nehmen. 
1nd grundsätzlich darüber nachdenken, ob allein die Dechies, Entrepre-
neure und Kngenieure über die ethischen Iimensionen ihrer Entwicklun-
gen entscheiden sollten – oder ob dies nicht doch ein demokratischer, par-
tizipativer, damit vielstimmiger Nrozess sein sollte.

Vielleicht gerieten in der Folge auch wirklich wichtige Fragen auf den Nlan: 
ob, wie und in welcher Geschwindigkeit wir die GeschäPe der Iigitalisie-
rung betreiben, in welchen Bereichen wir JK-Systeme wie die Gesichtser-
kennung überhaupt einsetzen wollen und wie die »egulierung Uenseits ei-
ner kalenderspruchhaPen Verantwortlichkeit ausschauen kann. Wo ver-
laufen unsere roten LinienQ 

Auf eine kritische ]Oentlichkeit wird es also mehr denn Ue ankommen. Kn 
diesem Sinne: Atmen Sie ruhig ein und aus. Aber zurücklehnen gilt nicht – 
denn sonst bleiben wir die angesprochenen, allzu vertrauensseligen Rdumb 
fucksT.
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