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VWI Fachsymposium am 12. November 2020 
 

Soziale Innovationen – neue Wege für Energie, Mobilität, Klima ?! 

 

Handout zum Impulsvortrag von Ralph Appel, Direktor des VDI  

„Ingenieure und Ethik“ 

 

Ethische Grundsätze: Warum brauchen wir das und warum ist das wichtig? 

 

Alle Welt redet von Ethik und Verantwortung, doch selten wird konkreter überlegt, was das 
wirklich heißt.  

Ob eine Technologie, ein konkretes technisches Produkt oder System verantwortet werden 
kann, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die zu erwartenden Folgen mit unseren geltenden 
Wertvorstellungen vereinbar sind. Diese Frage stellt sich gerade bei neuen Technologien, - ich 
nenne nur Künstliche Intelligenz - immer wieder neu.  

Ingenieurrinnen und Ingenieure werden als Berufsgruppe in der Öffentlichkeit, aber auch in bei 
der konkreten Gestaltung einer Technik, für die Folgen ihrer Arbeit verantwortlich gemacht. 
Gleichzeitig wollen Ingenieurinnen und Ingenieure aber auch ihrer Verantwortung 
nachkommen. Dafür suchen viele einen Kompass, etwas an dem sie sich orientieren können. 
Ethik als eine Disziplin der Philosophie hat seit über 2000 Jahren Maßstäbe entwickelt, um das 
Handeln moralisch zu rechtfertigen oder auch infrage zu stellen. 

 

Warum brauchen wir ethische Grundsätze für den Ingenieurberuf? 

Ethische Grundsätze sollen uns im Wesentlichen in dreierlei Hinsicht helfen: 

1. Welche Verantwortung haben wir? 
2. An welchen Maßstäben können wir uns orientieren? 
3. Wie können wir dies in die Praxis umsetzen? 
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1. Welche Verantwortung haben wir? 

Naturwissenschaft und Technik haben in den letzten 150 Jahren einen so gewaltigen Einfluss 
auf das Leben und die Gesellschaft bekommen, dass sich Ingenieurrinnen und Ingenieure ihrer 
besonderen Verantwortung bewusst sind.  

Verantwortung ist dabei nicht nur eine rechtliche Kategorie, die sich zum Beispiel in der 
Haftung ausdrückt, sondern auch eine moralische. Wer ist wem gegenüber eigentlich für was 
verantwortlich? Und wer muss wem Antworten geben? 

In unserer hocharbeitsteiligen Gesellschaft stellt sich immer wieder die Frage nach dem Subjekt 
von Verantwortung. Gerade Ingenieure und Naturwissenschaftler arbeiten vor allem in 
interdisziplinären Teams und unter institutionellen Rahmenbedingungen in Unternehmen, 
Forschungsinstituten oder Verwaltungen. Ihre Verantwortung ist viel schwerer zu fassen als 
die von Berufsgruppen, wo eine Zuordnung von handelnden Personen und möglichen Folgen 
(ich denke jetzt an einen Arzt) leichter zu erkennen sind. 

Immer komplexere Technikentwicklungen bedeuten, dass Verantwortung heute nicht mehr nur 
individuell übernommen werden kann, sondern darüber hinaus organisiert werden muss.Wenn 
wir die Themen der heutigen Veranstaltung durchgehen, ich denke an die Energieversorgung, 
die Mobilität oder das Problem des Klimawandels, stoßen wir auf Institutionen, 
Führungspersonen und häufig sogar auf die Verbraucher selbst. Technik entsteht in einem 
Prozess, an dem viele beteiligt sind. 

Es führt meiner Auffassung nach in die Irre, anzunehmen, einzelne Ingenieure oder gar der 
ganze Berufsstand wären die Alleinverantwortlichen, wenn es um Technik geht.  

Dennoch haben Ingenieurrinnen und Ingenieure aufgrund ihrer Kompetenz und ihres 
Sachverstandes eine besondere Verantwortung, man kann sie auch Rollenverantwortung 
nennen. In ihrer Rolle als Expertin oder Experte müssen sie ihr Handeln im Hinblick auf die 
Bereiche rechtfertigen, die sie aufgrund ihrer Sachkompetenz überblicken. Technische 
Verantwortung nehmen sie wahr, indem sie für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie 
fachgerechte Dokumentation von Produkten, Funktionen und Prozessen sorgen. Das ist 
eigentlich selbstverständlich. 

Aber Verantwortung erfordert noch mehr: Denn schwieriger wird es, einzuschätzen, ob die zu 
erwartenden Folgen einer Technologie mit den geltenden Wertvorstellungen vereinbar sind. 
Man denke an viele Werte wie Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung oder 
Umweltschutz. Verantwortung erfordert auch eine Wertkompetenz, d.h. Technik nicht nur 
unter rein technischen Kriterien zu bewerten, sondern auch nach außertechnischen. Wir haben 
dazu im VDI übrigens schon in den 90er Jahren die Richtlinie VDI 3780 zur Technikbewertung 
entwickelt.  
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Nicht zuletzt erfordert Verantwortung aber auch gerade bei Ingenieurinnen und Ingenieuren, 
dass man das, was man als Folgen vermeiden oder erreichen will, auch mit seinem eigenen 
Handeln wirklich herbeiführen - oder auch bewusst vermeiden kann. Mit anderen Worten: 
Verantwortung erfordert auch Handlungskompetenz. Diese ist in der arbeitsteiligen 
Gesellschaft oder in hochkomplexen Unternehmensstrukturen schon erheblich schwieriger 
wahrzunehmen. 

Ich beziehe mich bei meinen Überlegungen übrigens auf den Ingenieur und Philosophen 
Günter Ropohl, der im VDI - wie viele andere Philosophen auch - sehr intensiv an diesen 
Themen gearbeitet hat.  

Ein Ergebnis dieser Beschäftigung mit dem Thema „Technik und Verantwortung“ sind auch 
die „Ethischen Grundsätze des Ingenieurberufs“, die der VDI 2002 von einer interdisziplinären 
Arbeitsgruppe des VDI unter der Leitung des Philosophen Prof. Christoph Hubig vorgelegt hat. 
Wir sind gerade dabei, diese aufgrund neuer Herausforderungen der Verantwortung, wie sie 
zum Beispiel autonome Systeme oder auch die Anforderung des Sustainable Development 
erfordern, zu überarbeiten. 

Ich will diese neuen Herausforderungen nur am Beispiel der autonomen Systeme erläutern: 

Bei autonomen Systemen werden operative und strategische Unterstützungs- und 
Entscheidungsleistungen an künstliche intelligente Systeme delegiert. Doch was bedeutet das 
für die Verantwortung? Welche Verantwortung verbleibt bei der Delegation bei den 
Entwicklern, d.h. meist bei Ingenieurinnen und Ingenieuren?  Wir haben in den neuen 
Ethischen Grundsätzen formuliert, dass die moralische Verantwortung bei diesen verbleibt: Sie 
müssen gewährleisten, dass Entscheidungen von KI-Systemen stets nachvollziehbar und 
plausibel sind! 

Ihre Verantwortung bezieht sich z.B. auf die Architektur der Systeme oder die Feststellung der 
Strategie maschinellen Lernens. Selbst wenn also Maschinen sich selbst weiterentwickeln und 
„autonom“ zu werden scheinen, muss der Mensch weiterhin die Verantwortung übernehmen! 

Anders als wir Menschen haben Maschinen keine moralische Verantwortung. Ich denke, das 
bleibt auch so. 
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Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass das Thema der Verantwortung den VDI seit 
seiner Gründung im Jahr 1856 begleitet. Besonders aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich 
eine intensive Beschäftigung mit dem Thema herausgebildet. Schon 1950 hieß es in dem 
damals sehr bekannten „Bekenntnis des Ingenieurs“: „Der Ingenieur stelle seine Berufsarbeit in 
den Dienst der Menschheit und wahre im Beruf die gleichen Grundsätze der Ehrenhaftigkeit, 
Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, die für alle Menschen Gesetz sind.“ 

Diese Art der Formulierung, dass der Ingenieur „quasi ein guter Mensch“ sein soll, reicht heute 
nicht mehr aus. Deshalb haben wir in den ethischen Grundsätzen auch die Frage gestellt: 

 

2.  An welchen Maßstäben können wir uns orientieren? 

Ingenieurinnen und Ingenieure sind sich der Wechselwirkung technischer Systeme in 
gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Zusammenhänge bewusst und berücksichtigen 
entsprechende Kriterien bei der Technikgestaltung, die auch die Handlungsbedingungen 
künftiger Generationen achtet. 

Hier kommt die Wertkompetenz ins Spiel: Ich nannte schon die VDI 3780, die deutlich machte, 
dass Technik immer nach innertechnischen, aber auch nach zahlreichen außer- technischen 
Werten bewertet wird. Neben dem rein technischen Wert der Funktionsfähigkeit stehen 
Sicherheit, Gesundheit, Umweltqualität, Wirtschaftlichkeit, aber auch gesellschaftlicher 
Wohlstand, individuelle Persönlichkeitsentfaltung und Gesellschaftsqualität in diesem 
Wertekanon. Diese Werte werden in der Richtlinie ausführlich beschrieben. Viele sind in 
gesetzlichen Vorgaben niedergelegt. Besonders spannend sind aber ihre möglichen 
Konfliktverhältnisse.  

Denn Ingenieure gestalten Technik immer im Zielkonflikt: Man kann ein Auto nach den 
Kriterien von Sicherheit konstruieren, dann sieht es vollkommen anders aus als wenn man es 
ausschließlich nach Kriterien der Umweltqualität konstruieren würde. Jedem wird schnell klar, 
dass immer Lösungen für die Vereinbarung unterschiedlicher Ziele - z.T. auch gegensätzlicher 
- gesucht werden müssen. Hier gerade liegt die besondere Verantwortung, aber auch das 
ungeheuer große Gestaltungspotenzial, im Beruf der Ingenieurinnen und Ingenieure!  

Dies zeigt sich bei der Klimaproblematik besonders: Kaum jemals hat es so viel Kreativität bei 
der Lösungssuche gegeben, wie wir sie in den letzten Jahren in Deutschland bei der 
Energiewende erleben. Dies alles ist Ausdruck auch der Verantwortung unserer Berufsgruppe. 

Wir haben uns im Entwurf der neuen Ethischen Grundsätze besonders auf Maßstäbe 
konzentriert, die über die erwähnten traditionellen Werte hinaus bei KI-basierten Systemen 
eine besondere Bedeutung haben.  
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Ich nenne nur die Fachbegriffe: Erklärbarkeit (explainability), Transparenz (transparency), 
Rechenschaftspflicht (accountability), Zuverlässigkeit (reliability), Funktionssicherheit 
(safety), Datenschutz (data privacy), Informationssicherheit (cybersecurity), 
Chancengerechtigkeit (fairness). Notwendige Voraussetzung zur Erfüllung dieser Werte ist die 
Rückverfolgbarkeit der Entscheidungsprozesse (traceability). 

Die Relevanz dieser Werte resultiert aus der Vorsorgepflicht der Ingenieurrinnen und 
Ingenieure angesichts von Unsicherheiten in der Systementwicklung und der notwendigen 
Gewährleistung von Resilienz. Die Generierung von Erkenntnis darf nicht allein autonomen 
KI-Systemen überlassen werden. KI soll ihre Nutzerinnen und Nutzer lediglich effizient und 
effektiv unterstützen.  

Wir erhoffen uns, dass wir mit diesen Aussagen und deren Kommentierung genügend 
Orientierung in der Fachwelt und der Öffentlichkeit erreichen können. 

 

Es bleibt die dritte Frage 

Wie können wir dies in die Praxis umsetzen? 

 

Es stellen sich eine Fülle von Fragen, wie die Bedingungen sein müssen, um moralisch 
richtiges Handeln von Ingenieuren und Ingenieuren sicherzustellen. 

Es ist wichtig, dass widerstreitende Interessen und Wertvorstellungen in interdisziplinären, oft 
auch interkulturellen und internationalen Dialogen erörtert und abgewogen werden können. 
Deshalb sind wir der Auffassung und haben dies in den Ethischen Grundsätzen niedergelegt, 
dass Ingenieurinnen und Ingenieure die Kompetenz erwerben und pflegen sollten, solche 
Diskussionen anzuregen und hierin konstruktiv mitzuwirken. Dies sollte natürlich schon in der 
Ingenieurausbildung vorbereitet werden. Ich weiß, wie anspruchsvoll solche Anforderungen 
sind. 

Es gibt aber auch berufsmoralische Konfliktfälle, die nicht im unmittelbaren 
Arbeitszusammenhang gelöst werden können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Skandale in 
großen Automobilkonzernen hier möglicherweise zu solchen geführt haben. Besonders 
schwierig ist die Frage, ob die Öffentlichkeit alarmiert werden darf, wenn dies moralisch 
gerechtfertigt ist. Wir sollten alles dafür tun, solchen Eskalationen vorzubeugen. Auch der VDI 
denkt hier über Hilfestellungen nach. 
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Leitbild einer modernen Ingenieurvereinigung 

Ich möchte abschließend nochmals deutlich machen, dass wir auch als Organisationen (als 
VDI ebenso wie als VWI) eine Verantwortung haben, unserer Berufsgruppe, aber auch der 
Gesellschaft mit unserer Expertise zur Verfügung zu stehen. Mit unserer Fachkompetenz 
fördern wir den faktenbasierten Diskurs zwischen allen Stakeholdern. 

Wir sind der Auffassung, dass technologischer Wandel in und mit der Gesellschaft stattfinden 
muss. Daher ist es auch unser Anspruch, technischen Fortschritt für das Wohl der Gesellschaft 
zu fördern und den Fortschritt in die Gesellschaft zu tragen. 

Wir müssen uns als technisch-wissenschaftliche Gesellschaften immer stärker nicht nur zu 
Impulsgebern, sondern auch zum Mittlern entwickeln, die einen offenen, technischen Dialog 
mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf objektiver Datengrundlage ermöglichen. Wir 
müssen uns verantwortlich dafür fühlen, einen solchen faktenbasierten Diskurs zu initiieren 
und auch umzusetzen. 

 

Beispiele für Diskurse im VDI als Ausdruck ethischen Handelns 

Mit Bezug zum Thema Ihrer Tagung möchte ich noch aus den Gebieten Energie, Mobilität und 
Klima kurz drei Beispiele nennen, an denen wir im VDI arbeiten: 

 

Round Table Circular Economy 

Rohstoffe im Kreislauf zu führen wird mit Blick auf unseren Ressourcenverbrauch und unsere 
Umwelt immer wichtiger. In einem Diskursprozess mit allen relevanten Stakeholdern entlang 
der Wertschöpfungskette des Kunststoffes versuchen wir, die Herausforderungen für den 
Übergang von einer linearen zu einer kreislauforientierten Kunststoffwirtschaft zu definieren 
und Empfehlungen zu erarbeiten. Hier geht es um Bewertungsmaßstäbe, aber letztlich auch um 
die ethische Verantwortung derer, die Kunststoff heute und in Zukunft entwickeln und das 
gesamte System gestalten. Da der Kreis der Betroffenen so groß ist, haben wir zum Beispiel 
auch den Handel, die Verbraucher- und Umweltschutzverbände mit am Tisch. Gerade durch 
diese breite Perspektive und einen faktenbasierten Diskurs erhoffen wir uns, dass wir sowohl 
für Politik und Wirtschaft, aber letztlich auch für den einzelnen Ingenieur in der Praxis 
Empfehlungen formulieren können.  
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1,5° Initiative des VDI zum Klima 

 

Mobilität: Empfehlungen zum autonomen Fahren im öffentlichen Raum 

Zuletzt möchte ich aber auch auf ein besonders interessantes Thema aufmerksam machen, was 
die Gestaltung unserer Mobilität der Zukunft betrifft: Beim automatisierten und letztlich auch 
autonomen Fahren müssen wir sehr komplexe Systeme gestalten und deren Interaktion z.B. mit 
der städtischen Infrastruktur, dem Mobilitätsverhalten oder dem Sicherheitsbedürfnis der 
Nutzer Rechnung tragen. Gerade in diesen noch sehr offenen Gestaltungsprozessen ist eine 
Abwägung von unterschiedlichen Werten von extremer Bedeutung. So stellen sich Kommunen 
z. B. die Frage, ob autonome Fahrzeuge ihre Stadt eher verstopfen oder Shuttle, die in den 
ÖPNV integriert sind, die verkehrlichen Belastung unserer Städte erheblich erleichtern und den 
ÖPNV attraktiver machen können. In diesem Themenfeld Diskurse zwischen Ingenieuren, 
Stadtplanern, Sicherheitsexperten, aber auch Nutzern und Kritikern zu führen, halte ich für eine 
besondere Verantwortung unserer Ingenieurorganisationen. 

 

Ausblick 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Perspektiven auf das Thema „Ingenieure und Ethik“ 
vermitteln, die uns im VDI seit vielen Jahren beschäftigen und die wir immer weitertreiben. 

Wir können damit sowohl die Attraktivität unseres Berufes bei jungen Menschen steigern als 
auch in der Gesellschaft bei ihrem Weg in die technologische Zukunft unseren Teil der 
Verantwortung mit übernehmen. 

Herzlichen Dank 

 

Ralph Appel 


