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TUNG“
ERPUNKT „VERANTWOR

– TEIL 2 MIT DEM SCHW
RASENDER STILLSTAND

EINLEITUNG

Wenn es um große Herausforderungen geht, wie
etwa den Klimawandel, den Umgang mit dem Corona-Virus, die Digitalisierung oder um die Frage, wie
wir künftig leben wollen, fällt besonders häufig ein
Stichwort: Verantwortung. Was bedeutet es genau,
wenn von Verantwortung die Rede ist – und wie verteilt sie sich auf Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und
Bürger:innen? Welches Maß an Verantwortung können wir von Politiker:innen, Arbeitgeber:innen und
zivilgesellschaftlichen Akteur:innen erwarten – und
wo sind wir selbst am Zug? Nicht nur beim Thema
Impfen wurde zuletzt häufig von individueller Verantwortung gesprochen – auch beim Homeschooling oder Homeoffice haben Einzelne mehr Verantwortung getragen als sonst. Wie viel aber kann
jedes Individuum ausrichten, wenn es um große
Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung geht?
Wer übernimmt tatsächlich die Verantwortung für
die nachfolgenden Generationen – und mit welchen Konsequenzen?
In der Fortsetzung der Reihe „Rasender Stillstand“
gingen wir diesen Fragen nach. In vier digitalen
Lunch-Sessions haben wir mit unseren Gesprächsgästen das Thema Verantwortung in Bezug auf
Gesellschaft, Arbeit, Umwelt und digitales Leben
beleuchtet. Dabei ging es zunächst darum, den

„Es ist in der Tat eine der vornehmsten, selbstbezogenen Pflichten des Prinzips Verantwortung, durch
jetziges Tun in Freiheit künftigem Zwang zur Unfreiheit
vorzubeugen und so sich selbst den weitesten Spielraum auch bei den Nachkommen offen zu halten.“
Hans Jonas, Philosoph

Begriff der Verantwortung zu verstehen: Was ist
damit gemeint, welche moralischen Vorstellungen
sind mit Verantwortung verbunden? Wie weit geht
persönliche Freiheit und ab welchem Moment muss
jede:r Einzelne im Interesse der Gesellschaft handeln? Und was bedeutet Verantwortung für Menschen, Unternehmen und Staaten in mächtigen
Positionen?
Bei allen Gesprächen wurde deutlich: Verantwortung zu übernehmen ist nicht selbstverständlich.
Oft wird sie verschleiert, klein geredet oder von einem zum nächsten geschoben. Immer wieder muss
sie neu verhandelt werden, etwa beim Thema Fake
News und Hass in sozialen Netzwerken. Ihre Stärke
zeigt sich vor allem in einer Krise wie der Pandemie:
Sie nimmt sowohl das Individuum als auch Kollektive in die Pflicht – ein wichtiges Grundprinzip jeder
demokratischen Gesellschaft.
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Auch in der vierten Welle der Corona-Pandemie wird der gesellschaftliche Diskurs ganz besonders durch eine Debatte geprägt: Diese dreht sich rund um den
Begriff „Verantwortung” und zieht sich durch alle Lebensbereiche. Wie weit die
persönliche Freiheit reicht und ab wann jede:r einzelne Verantwortung für die
Gesamtgesellschaft übernehmen sollte, wird derzeit vor allem beim Thema
Impfung kontrovers diskutiert. Und auch bei anderen großen Herausforderungen, wie etwa der Klimakrise, ist der Verantwortungsbegriff omnipräsent. Doch
was bedeutet Verantwortung eigentlich und wer trägt sie wofür? Die erste Session versucht gemeinsam mit unseren Gästen die Kartierung eines unscharfen
Konzepts.
Darüber sprachen wir mit:
Dr. Michael Bongardt, Professor für Anthropologie, Kultur- und
Sozialphilosophie, Universität Siegen
Dr. Manfred Spitzer, Professor für Psychiatrie und Leiter der Psychiatrischen
Universitätsklinik Ulm
Dr. Antje Vetterlein, Professorin für Global Governance, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster
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Dr. Antje Vetterlein
Dr. Manfred Spitzer
Dr. Michael Bongardt

Der Theologe und Philosoph Michael Bongardt hat sich
intensiv mit dem 1979 erschienenen Werk „Das Prinzip
Verantwortung“ des deutsch-amerikanischen Philosophen Hans Jonas auseinandergesetzt. Damals wurden
ökologische Fragen in westlichen Gesellschaften erstmals umfassend thematisiert. Neuartig war an Hans
Jonas Betrachtungen, dass er den Verantwortungsbegriff auf die Zukunft bezog. Die Zeit war stark von technischem Fortschritt geprägt, Jonas schaffte in seinem
„Prinzip Verantwortung“ das Bewusstsein dafür, dass Errungenschaften dieses Fortschritts die Zukunft des Planeten langfristig prägen und verändern würden. Er stellte schon zu diesem Zeitpunkt fest, dass Gesellschaften
Verantwortung dafür tragen, dass ein gesundes Leben
auf der Erde auch nachfolgenden Generationen möglich
ist.
Verantwortung ist mit moralischen Vorstellungen und
Werten verknüpft, diese sind wiederum eng mit dem Individuum verbunden. Doch das Individuum kann schnell
von dem Gefühl gelähmt werden, allein kaum etwas ausrichten zu können. Wie gelingt es also, die individuelle

Moral auf Kollektive, beispielsweise Regierungen oder
Unternehmen, zu übertragen? Michael Bongardt benennt die Übersetzungsleistung als zentrale Herausforderung: „Man übersetzt das Moralische in eine Sprache,
die ein System versteht, das mit Moral erstmal nichts zu
tun hat.“ Er sieht ernsthafte Diskurse als unumgänglich,
auch wenn diese oft viel Zeit kosten.
Bongardt ermutigt dazu, jeden Anlass zu nutzen, um
über Verantwortung nachzudenken und entsprechende
Handlungen abzuleiten. Abschließend verweist er auf
einen konkreten Erklärungsversuch von Hans Jonas:
„Worum es bei der Verantwortung geht, wird einem jeden Menschen sofort einleuchten und klar, der einen
hilflosen Säugling sieht.“
Die Sozial- und Politikwissenschaftlerin Antje Vetterlein
verdeutlicht die Unterschiede zwischen rechtlicher und
moralischer Verantwortung. Während sich die rechtliche
Verantwortung aus Gesetzen und Regeln ableitet, die bei
Nicht-Einhaltung bestenfalls sanktioniert werden, erklärt
sie den Begriff der moralischen Verantwortung am Beispiel einer Szene aus dem Film Spider-Man: Spider-Man
sieht, wie sein Onkel Ben ermordet wird und fühlt sich
moralisch schuldig. Er hat die Tat zwar nicht selbst begangen und ist dementsprechend rechtlich nicht schuldig. Aufgrund seiner Superkräfte hätte er die Tat aber
verhindern können. Hier sieht Antje Vetterlein eine Parallele zur internationalen Politik, denn Staaten müssen
qua ihrer Machtposition Verantwortung übernehmen.
Da moralische Verantwortung aber stark an Individuen
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geknüpft ist, stellt sich auch Vetterlein die Frage, wie eine
erfolgreiche Übersetzung individueller, moralischer Verantwortung auf Kollektive gelingen kann. Die Initiatorin
der Klimabewegung „Fridays for Future“ Greta Thunberg zeigt, dass Individuen, die aus einer moralischen
Überzeugung heraus handeln, durchaus eine kollektive
Wirkung erzeugen können. Zudem stellt Vetterlein eine
zunehmende „Verrechtlichung” von Verantwortung fest.
Dies zeigt sich beispielsweise im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Klimaschutzgesetz für teilweise verfassungswidrig erklärte oder an der Klage gegen
den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro wegen der
Abholzung des Amazonasregenwaldes. Auch die zunehmende Einrichtung von Corporate Social ResponsibilityAbteilungen in Unternehmen verdeutlicht die Präsenz
der Verantwortungsdebatte in allen Lebensbereichen.
Vetterlein sieht in der regelmäßigen Thematisierung von
Verantwortung eine gesellschaftliche Chance. Da der
Begriff aber so groß und vielschichtig ist, plädiert sie für
Partizipation, zum Beispiel durch die Schaffung von Bürger:innen-Räten, um den Verantwortungsbegriff im politischen Kontext mit Leben zu füllen.
Der Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer beschreibt die Abläufe, die im Gehirn stattfinden,
wenn Individuen Verantwortung übernehmen. Dabei
werden die Bereiche, die für Fühlen, Denken und Empathie zuständig sind, aktiviert. Grundsätzlich kann im
Gehirn festgestellt werden, dass die Wahrnehmung der
Gegenwart bei Individuen deutlich stärker präsent ist als

die der Zukunft. Dies stellt Spitzer als einen der wesentlichen Unterschiede zwischen Individuen und Kollektiven heraus, was gerade in der Verantwortungsdebatte
zu Konflikten führen kann. „Eine Gesellschaft kann einen
größeren und längeren Zeithorizont als ein Individuum
haben und den hat sie ja auch im Allgemeinen. Da haben wir die Gründe fürs Knirschen.“
Spitzer fordert, dass besonders digitale Unternehmen
und Plattformen mehr Verantwortung für ihre Produkte und Kund:innen übernehmen müssen und zeigt sich
über die Verbreitung von Fake News sehr besorgt.
Am Beispiel der Corona-Impfungen und der damit verbundenen Verantwortungsdebatte verdeutlicht Spitzer
einen weiteren Konflikt: Er ruft zum aktiven Dialog mit
Impfskeptiker:innen auf und empfiehlt, deren Sorgen
und Ängste ernst zu nehmen. Diese Überzeugungsarbeit
nimmt Zeit in Anspruch, die besonders in Zeiten exponentiell wachsender Infektionszahlen eigentlich nicht
zur Verfügung steht. Ähnlich wie Bongardt sieht Spitzer
den zeitintensiven Diskurs allerdings als unumgänglich.
In der verstärkten Thematisierung von Verantwortung
sieht Spitzer eine Herausforderung, besonders wenn in
globalen Dimensionen gedacht wird. Gleichzeitig empfindet er darin eine große Chance, die uns als Gesellschaft weiterbringen kann.
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LEARNING
Die Debatte um Verantwortung ist durch die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen allgegenwärtig und kann auf verschieden Bereiche, wie etwa
Politik, Wirtschaft und auch individuelles Handeln,
übertragen werden. Eine zentrale Herausforderung
stellt dabei die Übersetzungsleistung von moralischer Verantwortung, die besonders an Individuen
geknüpft ist, auf Kollektive wie Unternehmen dar.
Besonders in Bezug auf den Klimawandel findet eine
zunehmende Verrechtlichung von Verantwortung
statt, sprich eine Verschiebung von moralischer zu
legaler Verantwortung. Eine zukunftsgerichtete Debatte um Verantwortung stellt eine Chance dar, sich
gesellschaftlichen Herausforderungen langfristig zu
stellen und diese auch zu lösen. Schlüssel zum Erfolg
können dabei der stetige Austausch zwischen Individuen und Kollektiven und die verstärkte Partizipation von Bürger:innen in politischen Diskursen sein.
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Homeoffice ist seit der Corona-Pandemie für viele Arbeitnehmer:innen neue
Realität. Gerade aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen werden auch
Begriffe wie „Vertrauen“ und „Verantwortung“ im Arbeitskontext neu diskutiert.
Führungskräfte und Arbeitnehmer:innen sind gefordert auf den durch die Pandemie beschleunigten Wandel in der Arbeitswelt zu reagieren: Digitalisierte Prozesse, Videokonferenzen und Gruppenchats ersetzen die persönlichen Gespräche
und Diskussionsrunden im Büro. Wie können Vorgesetzte und Mitarbeiter:innen
trotz der räumlichen Distanz und erschwerten Kommunikation auf das gegenseitige Verantwortungsbewusstsein vertrauen? Wie gelingt der Spagat zwischen
Vertrauen und Kontrolle, zwischen genügend Spielraum lassen und eigene Führungsverantwortung übernehmen? Und wie beeinflusst die Organisationsstruktur des Unternehmens das Verständnis von Verantwortung und Vertrauen?
Darüber sprachen wir mit:
Dr. Lisa Herzog, Professorin für Philosophie, Universität Groningen, und
Fellow 2021/22 am HIAS in Hamburg
Dr. Hannah Schade, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Leibniz-Institut für
Arbeitsforschung an der TU Dortmund
Lisa Herzog erklärt, dass Verantwortlichkeiten oft erst im Arbeitsprozess durch
soziale Interaktionen entstehen. Informelle Fragen wie „wer macht jetzt was“
oder „Mensch, daran sollten wir mal arbeiten“ werden im Homeoffice oft nicht
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Dr. Hannah Schade
Dr. Lisa Herzog

aufgeworfen. Stattdessen konzentrieren wir uns nur
noch auf die funktional-vorhersehbare Kommunikation, was die Entstehung von Verantwortlichkeiten beeinträchtigt. Nichtdestotrotz hat sich der Fokus auf die
Fragen zu „Vertrauen“ und „Verantwortung“ während
der Corona-Pandemie nicht groß verändert. „Kontrolle
war schon vorher eine Illusion“, sagt Lisa Herzog. Vorgesetzte können die Tätigkeiten der Arbeitnehmer:innen
nie komplett kontrollieren. Unsere moderne Arbeitsgesellschaft ist außerdem gekennzeichnet durch geteilte
Arbeit und geteiltes Wissen. Durch diese Struktur entstehen Abhängigkeiten und auch Machtverhältnisse, die
nicht gleichwertig verteilt sind. Vertrauen ist in diesem
Kontext dann gewährleistet, wenn die Zusammenarbeit
trotz der Abhängigkeiten konstruktiv bleibt. Gleichwohl
steckt in vielen organisationalen Modellen immer noch
das nutzenmaximierende, egoistische Menschenbild. Es
ist wichtig, dass dieses Menschenbild ersetzt wird, ergänzt Lisa Herzog.

Hannah Schade erklärt die Entstehung von Vertrauen
mit Theorien der Psychologie. Sie sagt, dass die Wahrnehmung von Wohlwollen, Kompetenz und Integrität
beim Gegenüber essenziell für den Vertrauensaufbau
ist. Zudem sei eine sogenannte „Signal-Wirkungs-Situation“, in der die Vorgesetzten das Gemeinschaftsinteresse vor das Eigeninteresse stellen, hilfreich. Dadurch wird
das Vertrauen der Arbeitnehmer:innen gestärkt und eine
fruchtbare Kooperation zwischen Arbeitnehmer:innen
und Vorgesetzten ermöglicht, meint Hannah Schade.
Das Homeoffice hat beispielsweise manchen Arbeitnehmer:innen die Chance gegeben sich selbst zu organisieren, sich zu engagieren und Dinge in die Hand zu nehmen. Im besten Fall hat jede:r Einzelne die Sicherheit
und auch das Selbstbewusstsein stets Verantwortung
zu übernehmen. Und genau da spiele gegenseitiges Vertrauen eben eine wichtige Rolle.
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LEARNING
Der Begriff „Verantwortung“ greift weit. In der Arbeitswelt tragen wir Verantwortung nicht nur im Job
und innerhalb des Tätigkeitsbereichs, sondern auch
gegenüber unseren Mitmenschen und gesellschaftlichen Wertehaltungen. In der Natur des Arbeitnehmer:innenverhältnisses steckt auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Darin ist Vertrauen essenziell, damit
Verantwortung von jedem Einzelnen übernommen
werden kann und eine offene, direkte Kommunikation gewährleistet ist. Alternativen zur klassischen
Hierarchie ermöglichen es, Vertrauen innerhalb
der Organisation zu festigen und eine gleichwertige, egalitäre Form des Arbeitens einzuführen. Es ist
wichtig, dass sich Unternehmen mit ihren Strukturen
beschäftigen und entsprechende Verantwortlichkeiten in der Organisation geklärt werden. Verantwortung zu übernehmen beansprucht Arbeitszeit.
Deshalb muss diese Arbeitszeit stets miteinkalkuliert und zu einer abrechenbaren Tätigkeit umstrukturiert werden. Schlussendlich ist Vertrauen auch
etwas Fragiles. Wird Vertrauen in der Arbeitswelt
verletzt, kehrt man gerne zu alten, klassisch-hierarchischen Mechanismen zurück. Umso wichtiger ist
es, dass jede:r Einzelne in Vertrauen investiert und
das Aufrechterhalten von Vertrauen als gemeinsame
Aufgabe verortet.
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„Irgendwer wird es schon richten“ – oft fühlt sich in größeren Gruppen niemand
so recht angesprochen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen.
Dieses Phänomen bezeichnet man auch als Verantwortungsdiffusion. Beim
Diskurs rund um Umwelt- und Klimaschutz beobachten wir womöglich eine
Verantwortungsdiffusion von bisher unbekanntem Ausmaß: Nicht nur Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu, sondern oft sogar ganze Nationen. Vor diesem Hintergrund kann
man sich als Bürger:in schnell ohnmächtig fühlen: Kann und soll ich alleine die
Welt retten? Wie weit trägt die Initiative des Einzelnen, wie viel Eigenverantwortung ist zumutbar, und wo fängt Überforderung an?
Darüber sprachen wir mit:
Dr. Marion Schulte zu Berge, Generalsekretärin, Wissenschaftlicher Beirat
der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WGBU)
Toralf Staud, Freier Journalist und Buchautor, unter anderem von:
„Deutschland 2050 - Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“
Carolin Stüdemann, Geschäftsführende Vorständin, Viva con Agua de
St. Pauli e.V.
Wie kommt es – trotz einer existenziellen Bedrohung – zu einem solchen Verantwortungsvakuum, gerade wenn es um Klima und Umwelt geht? Eine mögliche
Antwort liefert Toralf Staud: Wir können schlecht damit umgehen, dass es nicht
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um eine Bedrohung von außen geht, sondern um unser
eigenes Verhalten. „Dass es keinen klaren, externen Bösewicht gibt ist einer der Gründe, warum sich die Gesellschaft so schwertut und warum sich auch Regierungen
so schwertun.“ Unsere Selbstfreundlichkeit dagegen
führe zu einem individuellen und kollektiven Selbstbetrug („moralische Lizenzierung“): Wir neigen dazu, uns
umweltschädliches Verhalten zu verzeihen, wenn dieses
durch andere Verhaltensweisen vermeintlich kompensiert wird. Konkret sieht das zum Beispiel so aus, dass
wir uns einen Wochenend-Flug nach Barcelona gönnen,
da wir ja andererseits fleißig den Müll trennen. Ob das
unterm Strich zu einem vertretbaren ökologischen Fußabdruck führt, darf mindestens bezweifelt werden.
Vor diesem Hintergrund plädiert Staud dafür, sich auf
Handlungsfelder zu konzentrieren, die wirklich etwas

bringen. Wir sollten uns nicht in kleinteiligen PlaceboMaßnahmen verlieren, sondern an den entscheidenden
Stellen ansetzen. So mag ein Verzicht auf Plastiktüten
gut fürs Gefühl sein, kann die Welt aber nicht retten,
wenn gleichzeitig viele Menschen mit einem SUV zum
Supermarkt fahren und dort billiges Fleisch einkaufen.
Carolin Stüdemann sieht eine wichtige Rolle der Wissenschaft darin, diesbezüglich Orientierung für wirklich
nachhaltige Entscheidungen zu vermitteln – das gilt sowohl für Einzelne als auch für Unternehmen. An den großen Stellschrauben zu drehen – das bedeutet für Marion
Schulte zu Berge insbesondere auch, sich langfristige
Ziele zu setzen. So fordert der Wissenschaftliche Beirat
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen in
einem Politikpapier, nicht nur bis 2030, sondern bis 2050
zu planen.
Die richtigen Weichen für große, systemische Veränderungen zu stellen kann laut Toralf Staud jedoch nicht
die Aufgabe einzelner Bürger:innen sein: „Es kommt
auf euch an – das ist ein Ablenkungsmanöver. Das ist
eine Überforderung des Einzelnen.“ Sinnbildlich für die
Schwierigkeit, sich im Alltag zu orientieren, wird über
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Dass es keinen klaren, externen Bösewicht
gibt ist einer der Gründe, warum sich die
Gesellschaft so schwertut und warum sich
auch Regierungen so schwertun.
Toralf Staud, Journalist und Autor

die erschlagende Vielfalt an Wahlmöglichkeiten im Supermarkt
diskutiert. Eine konkrete und faire Steuerungsmaßnahme, die zudem ohne Verbote auskommt, könne dem gegenüber zum Beispiel darin bestehen, dass die wahren Kosten für umweltschädliche Produkte sich in den Preisen widerspiegeln. Auch Marion
Schulte zu Berge sieht die Aufgabe der Politik darin, den Rahmen
dafür zu schaffen, dass Individuen die richtigen Entscheidungen
einfach treffen können. Carolin Stüdemann ergänzt, dass auch
Unternehmen eine Vorreiterrolle und Vorbildfunktion einnehmen
können: „Unternehmertum ist der dritte Hebel neben Politik und
Individuum.“
Darüber hinaus will Stüdemann Bürger:innen nicht nur als Konsument:innen verstanden wissen. Die Unternehmens-Aktivistin
ruft dazu auf, den jeweils eigenen Handlungsspielraum zu nutzen
– und das nicht aus schlechtem Gewissen, sondern aus Freude
an der Mitgestaltung. Konkret könne das zum Beispiel so aussehen, je nach Entscheidungsspielraum kleine Veränderungen im
eigenen Unternehmen anzuregen: in der Betriebskantine, in der
Unternehmenskommunikation oder in der Logistik. Auch Toralf
Staud ist der Ansicht, dass die Bereitschaft zur Veränderung in der
Gesellschaft deutlich höher ist, als häufig behauptet wird. Viele
Menschen wollen ihr Leben ändern. Gleichzeitig betont er jedoch,
dass dies motivational nur dann durchzuhalten ist, wenn für alle
– für Individuum, Wirtschaft und Politik – dieselben Regeln gelten.
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LEARNING
Die Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz
sollte nicht nur auf Einzelne abgewälzt werden. Sinnvolles individuelles Verhalten, das im Alltag auch
praktisch umgesetzt werden kann, bedarf nachvollziehbarer, fairer Rahmenbedingungen – mit einem
Fokus auf Ansatzpunkte, die wirklich einen Unterschied machen. Diese Bedingungen zu schaffen ist
Aufgabe der Politik. Ein Thema, das gleichzeitig immer wieder durchklingt, ist die Art und Weise, wie
über Klima- und Umweltschutz kommuniziert wird.
So wünscht sich Carolin Stüdemann eine konstruktivere Kommunikation, die individuelles Engagement
nicht zur Pflichtübung degradiert, sondern positive
Emotionen hervorruft. Toralf Staud beklagt zudem
irreführende Framings: Die Forderung nach allumfassender Veränderung rufe fälschlicherweise Ängste
hervor, denn in Wahrheit sei es vor allem ein Verzicht
auf Umwelt- und Klimaschutz, der zu unliebsamen
und beängstigenden Veränderungen führe.
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Datengetriebene Systeme und künstliche Intelligenzen berechnen, wann unsere Schlafenszeit beginnt, der Kühlschrank gefüllt werden muss oder wie viele
Schritte wir täglich gehen sollten. Wir bestellen Essen per App, nehmen lieber
die schnelle Route, die uns der Navigationsdienst vorschlägt, als die bereits bekannte und fahren Autos, die selbstständig einparken. Wie viel digitalen Komfort
können wir uns leisten, ohne irgendwann völlig fremdbestimmt zu sein? Wie erreichen wir trotz intransparenter Algorithmen digitale Mündigkeit? Und wer trägt
im digitalen Raum überhaupt wofür Verantwortung?
Darüber sprachen wir mit:
Dr. Christina Gravert, Verhaltensökonomin, Professorin am Department of
Economics, University of Copenhagen, Mitgründerin von Impactually
Dr. Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie, Universität Hamburg
Matthias Spielkamp, Mitgründer und Geschäftsführer AlgorithmWatch
Ein Algorithmus ist eine Handlungsanleitung, die dazu führt, dass ein bestimmtes Verfahren ausgeführt wird. Dies lässt sich am Beispiel von schriftlicher Subtraktion erklären: Während das Verfahren immer gleich ausgeführt wird, ändert
sich das Ergebnis je nachdem, welche Zahlen voneinander abgezogen werden. So erklärt Matthias Spielkamp, Mitgründer der gemeinnützigen Initiative
AlgorithmWatch, was ein Algorithmus überhaupt ist und überträgt es kurzer-
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Matthias Spielkamp
Dr. Judith Simon
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hand auf die Suchmaschine Google. In Sekundenbruchteilen wird dort
zu jedem Suchbegriff eine extrem hohe Anzahl an Treffern generiert und
sortiert. Im Hintergrund läuft dabei ein äußerst komplexer Algorithmus
ab, den nur Expert:innen vollständig nachvollziehen können.
Trotz dieser Komplexität plädiert Spielkamp dafür, die Verantwortung
für den digitalen Raum nicht allein großen Technologie-Konzernen zu
überlassen. Um als Individuum im digitalen Raum verantwortungsbewusst handeln zu können, ist ein grundlegendes Verständnis für die
Funktionsweise von Algorithmen und Plattformen notwendig.
Zusätzlich sieht Spielkamp auch den Staat in der Pflicht, Verantwortung für den digitalen Raum zu übernehmen, und macht dies am Beispiel der Schufa Holding AG deutlich, die Bonitätsprüfungen durchführt
und mit rund 65 Millionen Datensätzen eine enorme Macht innehat. Der
Staat hat hierbei die Pflicht sicherzustellen, dass die Bonitätsprüfung
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse durchgeführt
wird. Hierzu ist allerdings entsprechend ausgebildetes Personal unabdingbar.
Digitale Werbung, die mithilfe von Datenspeicherung und Algorithmen
speziell auf Individuen zugeschnitten wird, sieht Spielkamp kritisch,
da hier eine Informations-Asymmetrie zwischen Werbenden und Rezipient:innen entsteht.

Spielkamp plädiert für ein möglichst hohes Maß an
Aufklärung und Bildung der Gesellschaft. Eine Herausforderung stellt hierbei die ständige Weiterentwicklung
und zunehmende Komplexität der Technologien dar.
Zunehmende Bildung darf außerdem nicht zu dem
Schluss führen, dass die Verantwortung vollständig auf
Individuen übertragen wird, denn verantwortungsvolles
Handeln kann im digitalen Raum nur gelingen, wenn
Verantwortung auf viele Schultern verteilt wird. Neben
Individuen sieht er hierbei auch Gesetzgeber:innen und
Unternehmen in der Pflicht.
Die Verhaltensökonomin Christina Gravert untersucht in
ihrer Forschung, wie das Verhalten von Menschen aus
Sicht von Politik und Unternehmen gesteuert werden
kann. Mithilfe von Feldexperimenten wird erforscht, wie
Individuen Entscheidungen treffen. Gravert beschreibt,
dass reines Wissen häufig nicht mit den Entscheidungen
und Handlungen von Menschen korreliert. Dies verdeutlicht sie am Beispiel der Klimakrise.
Mithilfe sogenannter „Nudges“ (aus dem Englischen von
„nudging“: anstoßen bzw. schubsen) können Menschen
darin unterstützt werden, ihr Handeln zu verändern oder
bessere Entscheidungen zu treffen. Die Grundidee von
Nudging erklärt Gravert folgendermaßen: Es ist, neben
Regulierungen und Gesetzen, ein weiteres politisches
Steuerungsinstrument, das nach bestem Wissen und
Gewissen eingesetzt wird, um Bürger:innen bei einer bestimmten Zielerreichung zu unterstützen. Als Beispiel
nennt Gravert die Twitter-Benachrichtigung „Haben Sie
diesen Artikel wirklich gelesen?”, die erscheint, sobald
ein:e Nutzer:in einen Artikel teilen möchte. Diese Be-
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nachrichtigung soll Nutzer:innen dabei unterstützen, wirklich nur Artikel zu teilen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben. Sie grenzt
Nudging dabei klar von Marketing ab, denn dort wird versucht, Präferenzen von Individuen zu verändern. Gravert verweist auf die Gefahr,
dass Nudging als Manipulationstechnik genutzt werden kann. Es ist
außerdem kein Phänomen des digitalen Zeitalters, sondern existierte
schon lange davor. Durch das Hinzukommen digitaler Medien wurde
die Komplexität allerdings erhöht, da Individuen deutlich mehr Informationen verarbeiten. Allerdings steht den Menschen immer noch nur
eine bestimmte Aufmerksamkeitsspanne pro Tag zur Verfügung.
Gravert rät dazu, eine Sympathie für die Komplexität gesellschaftlicher
Herausforderungen zu entwickeln und dabei keine zu hohen Erwartungen an das eigene Verhalten und das der Mitbürger:innen zu stellen.
Weder Menschen noch Technologien und Algorithmen sind perfekt und
das Leben im digitalen Zeitalter mit all seinen Einflüssen ist herausfordernd.
Die Philosophin Judith Simon beschreibt, dass Verantwortung in mehrere Richtungen wirken kann: indem man sie für Handlungen übernimmt, die in der Vergangenheit liegen, oder für künftige Ereignisse.
Außerdem ist Verantwortung immer von Relationen geprägt, was mit
dieser Frage deutlich wird: Wer ist für wen in Bezug auf was in welchem
Maß verantwortlich? Als Grundvoraussetzungen für verantwortliches
Handeln nennt Simon die Möglichkeit des autonomen Handelns, die
freie Entscheidungsfindung und das Bewusstsein über die Konsequenzen der Entscheidung.
Durch die Komplexität des digitalen Raums wird die Möglichkeit des
individuell verantwortlichen Handelns häufig verhindert. Dies verdeut-

licht Simon am Beispiel von „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die von Nutzer:innen im Alltag kaum gelesen bzw. verstanden werden. Sie wissen deshalb nicht,
wie ihre Daten genutzt werden und verantwortungsvolles Handeln wird unmöglich.
Judith Simon ist überzeugt, dass Individuen ein Grundverständnis für die Funktionsweise von Suchmaschinen
und Plattformen brauchen und aufgeklärt werden müssen, wie sie sichere Quellen und Informationen erkennen können. Denn an diesen Stellen ist verantwortungsvolles Handeln im digitalen Raum nicht nur möglich,
sondern kann auch von Individuen erwartet werden.
Simon steht Nudging kritisch gegenüber, denn häufig
unterstützen Technologien Menschen nicht in der Erreichung persönlicher Ziele, sondern verstärken deren
Trägheit und verfolgen eigene ökologische Ziele. Sie
stellt außerdem den Zusammenhang zwischen Verantwortung und Vertrauen her und betont, dass Vertrauen
nicht rein technisch organisiert werden kann, sondern
sozio-technisch organisiert werden muss. Das bedeutet, Vertrauen kann nur im Zusammenspiel von Organisationen, Mitarbeiter:innen und Technologien erreicht
werden. Simon hinterfragt, wie eine gelungene Kontrolle von Unternehmen gelingen kann, von wem diese
ausgehen und wann sie durchgeführt werden müssten:
Reicht eine Kontrolle, wenn ein Algorithmus bereits
läuft, oder muss er vorher zertifiziert werden? Welche
Kontrollinstrumente sind gut genug, um Vertrauen langfristig herzustellen? An dieser Stelle sind differenzierte
Entscheidungen notwendig.
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LEARNING
Der digitale Raum mit seiner ständig fortschreitenden Entwicklung und Komplexität stellt Individuen
vor große Herausforderungen. Bis zu einem gewissen Grad kann und muss jede:r Einzelne Verantwortung für sein Handeln im digitalen Raum übernehmen. Aber erst im Zusammenspiel mit dem Willen
der Technologie-Konzerne und der Kontrolle durch
Gesetzgeber:innen wird der digitalen Gesellschaft
langfristig und nachhaltig verantwortungsvolles
Handeln ermöglicht.
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KONTAKT
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
Bucerius Lab
Feldbrunnenstraße 56
20148 Hamburg
www.zeit-stiftung.de
www.buceriuslab.de
@buceriuslab

Das Bucerius Lab ist das Labor für Zukunftsfragen der
ZEIT-Stiftung. Es konzentriert sich auf den digitalen
Wandel, der zu einem zentralen Motor gesellschaftlicher, ökonomischer, politischer und kultureller Veränderungen geworden ist. Das
Lab bildet zum einen in Form von Veranstaltungen, Ausstellungen und Schriften aktuelle Debatten ab, zum anderen möchte es durch eigene Impulse und Fellowprojekte den gesellschaftlichen Diskurs bereichern. Schwerpunkte bilden dabei derzeit
die Themen Grundrechte, Veränderung und Zukunft der Arbeit durch KI und Robotik sowie die Zukunft von Stadt und Land im digitalen Zeitalter. Die „Digital-Charta“
Initiative sowie die Ausstellung „Out of Office“ sind zwei Stiftungsprojekte/Impulse,
die im Rahmen des Labs entstanden sind.

Gestaltung: Gabriel Krauch, elbspree
„Rasender Stillstand“ ist eine digitale Veranstaltungsreihe des Bucerius Labs der ZEIT-Stiftung
gemeinsam mit Holtzbrinck Berlin und Wissenschaft im Dialog. Der zweite Teil der Reihe mit
dem Schwerpunkt „Verantwortung“ fand statt im
November 2021. Wir bedanken uns bei allen Gesprächsgästen, bei Christine Watty und Christoph
Twickel für die Moderation, bei den Mitwirkenden
im Hintergrund, und bei allen Zuschauerinnen
und Zuschauern.
Alle Video-Mitschnitte der Reihe sind
online verfügbar unter:
www.rasender-still-stand.de
#RasenderStillstand
© Bildrechte Fotos
Seite 1: Foto Reifenspuren, Gina Sanders - stock.adobe.com,
Judith Simon Copyright UHH/Nicolai

Holtzbrinck Berlin entwickelt mit seinen Partner*innen und Auftraggeber*innen Veranstaltungskonzepte und Kampagnen, die inspirieren. Wir arbeiten umfassend, angefangen bei der Strategie, über den Inhalt bis zur technischen Umsetzung auf allen
Kanälen. Mit hohem Anspruch an Ästhetik und Text sorgen wir für Kommunikation,
der man vertrauen kann. Wir wollen aufmerksam machen. Unterstützen und verstärken. Unsere langjährigen Partnerschaften mit Medien, Stiftungen und Unternehmen ermöglichen verantwortungsvolle und interdisziplinäre Diskurse zu den
Themen, die unsere Gesellschaft bewegen und prägen.

Wissenschaft im Dialog ist die Organisation
der Wissenschaft für Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Die gemeinnützige GmbH unterstützt Wissenschaft und
Forschung mit Expertise zu wirkungsvoller Kommunikation mit der Gesellschaft,
entwickelt neue Vermittlungsformate und bestärkt Wissenschaftler*innen im Austausch mit der Öffentlichkeit auch über kontroverse Themen der Forschung. Unter
Bürger*innen schärft WiD das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung der
Wissenschaft und fördert das Verständnis von Prozessen und Erkenntnissen der
Forschung. Dafür organisiert WiD deutschlandweit Diskussionen, Schulprojekte,
Ausstellungen, Wettbewerbe und betreibt Online-Portale rund um Wissenschaft
und Wissenschaftskommunikation.
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