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Ende September 2017 begingen wir  

unseren zweiten IT-GRC Kongress.

Das Motto war: Information Governance & Digital Charta.
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Liebe Leserin,
lieber Leser!

I h r e

I R I N A  J Ä K E L

Editor in Chief

Das Thema dieser Ausgabe der Mitgliederzeitschrift ist natürlich unser 
Kongress, der „2. IT-GRC Kongress 2017. Information Governance & Digital  
Charta“, der am 28. und 29. September 2017 im Berliner Hotel Ellington statt-
gefunden hat. Dieses Mal gab es neben den spannenden berufsbezoge-
nen Themen auch einen Unterhaltungsaspekt, den kleinen weißen Roboter  
Pepper. Er fungierte gleichsam als Stellvertreter der künstlichen Intelligenz. 

Aber hauptsächlich gab es natürlich meistens ernste Dinge, über die ge-
sprochen wurde. So haben wir beispielsweise gehört, welche Rolle die auslän-
dischen Geheimdienste bei der Cyberkriminalität spielen und was der deutsche 
Staat dagegen macht. Bei der Mitgliederversammlung wurde der neue Vor-
stand gewählt; und Sascha Lobo hat beim Galadinner eine humorvolle Rede 
gehalten, in der er den Ernst der Lage unserer „virtuellen“ Gesellschaft nach-
zeichnete und uns zum Aufklären aufforderte. Daneben gab es viele interes-
sante Vorträge, die sich eher mit den praktischen Aspekten der Berufe IT-Re-
visoren, IT-Sicherheitsmanager und IT-Governance-Experten beschäftigten. 
Und es wurde von der Fachgruppe Young Professionals beim Galadinner der 
Preis „ISACA Innovation Cyber Security Challenge 2017“ für ein Datenschutz-
projekt verliehen. Meines Erachtens ein sehr wichtiger Preis, weil es ihn für ein 
reales Projekt aus der wirklichen Unternehmenswelt gab. Über all das können 
Sie in diesem Heft nachlesen. 

Nun gehen das ISACA Germany Chapter und die Quadriga Media Ber-
lin ab dem Jahr 2018 getrennte Wege. Karin Thelemann hat diesen Schritt 
auf der Mitgliedersammlung begründet. Mir bleibt daher, mich von Ihnen zu  
verabschieden. Es könnte sein, dass diese Ausgabe der Mitgliederzeitschrift, 
die Sie gerade in den Händen halten, die letzte sein wird. Mehr erfahren wir 
nächstes Jahr.

Ich wünsche Ihnen viel Mut und Kraft für Ihre beruflichen 
Herausforderungen!

Editorial

Ihr Kontakt:
Consist Software Solutions GmbH
info@consist.de, 0431 / 3993 - 672
www.consist.de/it-security

Sind Sie bereit für 
die EU-DSGVO?

Insbesondere KRITIS-Unternehmen müssen nachweisen, dass sie die nötige IT-
Infrastruktur aufgebaut haben, um Monitoring- und Rechenschaftspflichten für 
personenbezogene Daten nachzukommen. Sonst drohen erhebliche Bußgelder.

Mit ObserveIT, dem marktführenden Monitoring Tool, geben Sie Innen-
tätern und Cyberangriffen von außen keine Chance. Außerdem erfüllen 
Sie Vorgaben im Rahmen von Zertifizierungen, z. B. ISO 27001, Audits 
und Gesetzen.

Lassen Sie sich von ObserveIT überzeugen, wir beraten Sie gern.

Ist Ihr Unternehmen gerüstet?

tätern und Cyberangriffen von außen keine Chance. Außerdem erfüllen 

IT Security mit

25. Mai 2018 – das entscheidende Datum
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Geht raus und 
klärt auf!

Das ist die neue Mission für alle Mitglieder des ISACA  
Germany Chapter. Zumindest wenn man den Aufrufen von 
Dr. Even und Sascha Lobo, die auf unserem IT-GRC  
Kongress interessante Reden gehalten haben, folgen will. 
Beide wissen durchaus sehr begründet, wovon sie  
sprechen. Wie war er nun, unser 2. IT-GRC Kongress 2017? 
Das können Sie hier nachlesen.

V O N  I R I N A  J Ä K E L

Ende September 2017, genauer gesagt am 28. und 
29. September anno 2017, beging das ISACA Germa-
ny Chapter seinen zweiten Kongress in Berlin. Die 
Hauptattraktion war dabei natürlich der kleine weiße 
Roboter namens Pepper. Und was mich persönlich als 
Beobachterin am meisten gewundert hat, war, wie ge-
standene IT-Revisoren, IT-Sicherheitsmanager und 
IT-Governance-Experten, die nicht nur von sich selbst 
eher als rationale Technikexperten gesehen werden, auf 
Pepper reagiert haben: Sie haben mit ihm gesprochen 
(wie man das so mit kleinen Kindern macht), ihn ge-
streichelt und ihn mit leuchtenden Augen angeschaut, 
ja sogar Fragen gestellt, ob das nun ein Junge oder ein 
Mädchen sei … Als ob das bei einem Roboter von Inte-
resse wäre. Ein weiterer Indiz, dass Menschen auf klei-
ne Wesen, die ihnen Händchen entgegenstrecken, die 
einen kahlen Kopf, runde Augen und Babygesichtsfor-
men haben, sofort mit Fürsorge und Bindungsverlan-
gen reagieren. Der Besitzer von Pepper, Tim Schuster, 
CEO von Humanizing Technologies, sagte fast schon 
entschuldigend, als fürchte er, als gefühlsloser Vater 
dazustehen, dass Pepper doch nur ein Roboter sei. Aus 
Plastik. Er hat doch bloß vorne so ein Ding, nennt sich 
Tablet PC, und innen drin Hard- und Software. Nein, 
er hat keine Gefühle. Man kann ihn aber zum Beispiel 
für Marketingzwecke einsetzen und er kann Menschen 
an der Rezeption ersetzen. Was! Pepper soll arbei-
ten?! Da hat man fast schon das starke Verlangen, das  
Jugendamt anzurufen …!

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos 

Neben Pepper gab es auf dem Kongress natürlich noch 
die Rede der Präsidentin des ISACA Germany Chapter, 
Karin Thelemann, die den Kongress eröffnete und alle 
auch zur Mitgliederversammlung zur Wahl eines neu-
en Vorstandes einlud. Oder die Keynote Speech von Dr. 
Burkhard Even vom Bundesamt für Verfassungsschutz, 
der beteuerte, dass die Behörde uns nun wirklich nicht 
einschüchtern wolle, aber ein einzelnes Unternehmen 
werde mit dem Handeln ausländischer Geheimdiens-
te alleine nicht fertig. Und dann wäre da noch Sascha 
Lobo, der auf dem Galadinner zwar eine recht lustige 

Rede hielt, gleichzeitig aber eine düstere Bestandsauf-
nahme von derzeitigen Trends lieferte. Aber beginnen 
wir doch einfach von vorne:

Also, es ist 9:30 Uhr, Kongressräume des Hotels 
Ellington, Karin Thelemann begrüßt uns alle und hält 
eine kleine Rückschau, was im Jahr 2017 alles passiert 
war. „Als Verein sind wir einige Schritte weitergekom-
men. Wir sind etabliert in politischen Gremien und Ver-
bänden, wo wir aktiv sind. Wir haben unseren ersten 
internationalen Leitfaden herausgebracht, das ist die 
Implementation Guide ISO 27001“, berichtet sie. Das 
Motto des Kongresses sei sehr bewusst gewählt wor-
den und erinnert uns an die Abschlussrede von Chris-
tian Lindner auf unserem Kongress ein Jahr zuvor:  
„Lindner sagte schon letztes Jahr, dass er eine Vertie-
fung der Digitalisierung wolle. Und mittlerweile nimmt 
auch Angela Merkel das Wort ‚Digitalisierung’ in den 
Mund. Politisch wird es definitiv vorangetrieben.“

Die Umtriebe der Geheimdienste 

Die Keynote Speech hätte ursprünglich Dr. Hans-Ge-
org Maaßen, der Präsident des Bundesamtes für Ver-
fassungssicherheit, halten sollen. Aber er ist kurzfris-
tig durch einen wichtigen Termin verhindert worden. 
Ihn würdig vertreten hat Dr. Burkhard Even, Leiter 
der Abteilung Spionageabwehr, Geheim- und Sabota-
geschutz, ebenfalls vom Bundesamt für Verfassungs-
schutz. Er führte uns vor Augen: „Wer heute davon 
spricht, dass die epochale Gestaltungskraft der Digita-
lisierung zukünftig unsere Gesellschaft grundlegend 
verändern wird, der hat nicht verstanden, dass diese 
Veränderung längst im vollen Gange ist.“ Diese Ent-
wicklung bietet nicht nur Chancen, sondern hat eine 
unschöne Kehrseite. „Die Geheimdienste haben sogar 
einen ausdrücklichen Auftrag, für Firmen deren Wett-
bewerber auszukundschaften. Während die Staaten 
mit einem technologischen Rückstand eher techno-
logische Forschungen, also technisches Know-how, 
auskundschaften wollen, interessieren sich hochspe-
zialisierte und -industrialisierte Länder primär für 
die Wettbewerbsstrategien und wirtschaftspolitischen 
Trends. Industrie 4.0,“ so Dr. Even. „beurteile ich nicht 

E

2. IT-GRC Kongress 2017

>
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als eine Option, sondern als eine zwingende Notwen-
digkeit, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Aber jede Chance hat ihren Preis. Besonders betroffen 
sind Unternehmen in Kritischen Infrastrukturen oder 
solche, die mit Scala-programmierten Systemen arbei-
ten, also Computerprogrammen, die komplexe tech-
nische Prozesse über das Internet überwachen und 
steuern.“ Immer wieder zählte er Fälle von schweren 
Cyberangriffen auf die Wirtschaft in der ganzen Welt 
auf. Wie können wir uns nun schützen? „Eine effektive 
Möglichkeit, alle Gefahren im Cyberraum aufzulösen, 
wäre, die deutsche Industrie in den Offline-Modus zu 
setzen. So wären wir vor Cyberangriffen sicher. Weiter 
ausführen will ich das allerdings nicht. Trotzdem müs-
sen wir die Kritischen Infrastrukturen weitgehend vom 
Internet trennen und sicher machen“, sagte Dr. Even. 
Er beteuerte, dass es eine Sicherheit nur geben kann, 
wenn wir gemeinsam, der Staat und die Wirtschaft, an 
einem Strang ziehen und vertrauensvoll zusammenar-
beiten. „Wir sind verwundbar an einem Ort, an dem wir 
keine Befehlsgewalt haben. Wir sind verwundbar durch 
die Personen, die wir kaum identifizieren und rechtlich 
dingfest machen können. Aber die Versäumnisse müs-
sen wir uns alle selber vorwerfen. Wir haben zu lange 
Gefahren nicht deutlich genug als Gefahren begriffen. 
Uns fehlte zu lange die Erkenntnis, dass die Cyberwelt 
nicht nur gut, sondern auch böse sein kann.“ Die Lage 
ist also durchaus ernst. Zum Schluss sagte er: „Meine 

Botschaft an die Wirtschaft: Investitionen in die IT-Si-
cherheit sind keine zusätzliche Last, um die man sich 
eventuell herumdrücken kann. Investitionen in die 
IT-Sicherheit stärken die Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen und sichern damit Arbeitsplätze und Erträge. 
Der Verfassungsschutz will die Wirtschaft nicht ein-
schüchtern, sondern ihr Bewusstsein für die Notwen-
digkeit schärfen. Ein einzelnes Unternehmen hat sel-
ten die Möglichkeit, das Handeln eines ausländischen 
Geheimdienstes zu erkennen oder ihm auf Augenhöhe 
zu begegnen. Die deutschen Sicherheitsbehörden ha-
ben dieses Know-how sehr wohl.“  

Die Neuwahlen 

Wie im Vorjahr begann um 17:30 Uhr im Saal Senator 
die Mitgliederversammlung. Der Vorstand berichtete 
über das langsam zu Ende gehende Jahr 2017. Ein be-
sonders interessantes Thema war dieses Mal die „Pro-
fessionalisierung“, die sich das Präsidium auf die Fah-
nen geschrieben hat. „Bei der Mitgliederversammlung 
2015 haben wir festgestellt, dass wir uns professiona-
lisieren wollen mit dem eigenen IT-GRC Kongress, wir 
wollen am Markt vertreten und bei den Verbänden ak-
tiv sein. Und wir wollen in der Politik stärker gesehen 
werden. Heute kennt man ISACA als Marke“, berichtete 
Karin Thelemann. „Wir haben große Fortschritte ge-

macht. Vor zwei Jahren sind wir mit Quadriga zusam-
mengekommen, um uns zu professionalisieren. Viele 
haben es mitbekommen, dass einiges sehr gut läuft, 
wie zum Beispiel der Kongress. Es gab aber auch Dinge, 
die nicht so gut gelaufen sind.“ Daher werden ISACA 
und Quadriga zukünftig getrennte Wege gehen. „Den 
Kongress wird es aber weiterhin geben“, versicherte 
sie. Es folgten die Entlastung des Vorstandes und des 
Kassenprüfers sowie die Wahl des neuen Präsidiums. 
Bis auf einen Vorstand blieb allerdings alles beim Al-
ten. Die Neuigkeit ist, dass Dr. Tim Sattler, der für das 
Vorstandsressort Facharbeit und Arbeitskreise verant-
wortlich war, aus privaten und beruflichen Gründen 
seinen Vorstandsposten zur Verfügung stellte. Und Dr. 
Karl-Friedrich Thier, der bisher die Fachgruppe Cloud 
Computing geleitet hat, wurde von den anwesenden 
Mitgliedern zum neuen Vorstand für das Ressort Fach-
arbeit und Arbeitskreise gewählt (siehe das Interview 
mit Dr. Karl-Friedrich Thier in diesem Heft).

Abends trafen sich alle Kongressteilnehmer im 
großen, festlich geschmückten Femina-Saal zum Ga-
ladinner. Zwischen provenzalischem Gemüsesalat mit 
Tomaten-Basilikum-Vinaigrette und Fleuron und dem 
Hauptgang hielt Sascha Lobo seine Dinner Speech. Es 
ging um die Angst und darum, wo es mit unserer Welt 
hingeht – ins Absurde. „Wir sollen mehr reden über die 
Angst der Menschen da draußen, denn die haben Angst. 
Sonst wird irgendwann der Punkt kommen, wo sich alle 
fürchten, und das wird eure Arbeit noch schwerer ma-
chen und die Welt wird noch instabiler und merkwür-
dig irrationaler“, sagte er. Wer glaube, dass Technologi-
en die Welt verändern würden, der liege falsch. „Nicht 
die Technologien verändern die Welt, sondern die Art 
und Weise, wie die Leute sie nutzen. Das ist ein essen-
tieller Unterschied.“ Die Gesellschaft und Technolo-
gie verändern sich durch die Sensoren um uns herum. 
„Menschen lieben es, Daten  ins Netz zu stellen. Daten-
begeisterung kennt keine natürlichen Grenzen. Wenn 
man den Menschen die richtige Motivation gibt, dann 
werden sie jedes Gut teilen. Die gesamte Gesellschaft 
verlagert sich immer stärker in die digitale Sphäre, be-
günstigt von der mobile social revolution“, sagte Sascha 
Lobo. Anhand einer sehr hohen Zahl der Geldüberwei-
sungen an einem Abend in China zeigte er eindrucks-
voll, dass der Beginn einer neuen Digitalgesellschaft 
schon längst da sei. Sie sei geprägt von unglaublich vie-
len Missverständnissen. „Der Umgang in den sozialen 
und den digitalen Medien kommt uns komisch vor, da-
bei ist das in diesem Zeitalter völlig normal. Viele Din-
ge, die dort passierten, sollten uns in unserem Auftrag, 
den Leuten die Digitalisierung zu erklären, zunehmend 

>

2. IT-GRC Kongress 2017
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zu denken geben. Dass offenbar unsere Vorstellung von 
der Rationalität der Menschen da draußen nicht ganz 
trifft. Die Entwicklung wird nicht nur immer wirk-
mächtiger, sondern auch immer krasser und radikaler“, 
führte Sascha Lobo aus. „Wir haben ein neues Zeitalter, 
in dem Plattformen fast überall die herrschenden Sys-
teme sind. Besonders spannend ist die Aufgabe, die auf 
Sie zukommt, da immer größere Teile der Wertschöp-
fung in die digitalen Sphären wandern, und zwar ent-
lang neuer Datenströme. Das heißt, diese Datenströme 
wirken immer aktiver in die Geschäftsmodelle. Die wir-
ken aber auch immer schneller auf die Gesellschaft.“ Es 
gebe eine Verantwortung, die auch mit der Komplexität 
zu tun habe. „Und die hängt damit zusammen, dass der 
digitale Wandel wirkt, bevor wir Technologien richtig 
verstanden haben, die dahinterstehen. Wir müssen he-
rausfinden, was dort draußen eigentlich passiert, und 
Menschen aufklären. Wer soll das tun, wenn nicht wir, 
die wir uns mit den Technologien auskennen?“

Der Cyber Security Challenge Preis 2017 

Nach der bewegenden Rede von Sascha Lobo erlebten 
die Gäste des diesjährigen Kongress erneut ein Novum: 
Zum ersten Mal wurde vom ISACA Germany Chapter, 
speziell von der Fachgruppe Young Professionals, der 
Preis „ISACA Innovation Cyber Security Challenge 
2017“ verliehen. Matthias Kraft, der Leiter dieser Fach-
gruppe, überreichte offiziell der Preisträgerin Janina 
Lohse von interev GmbH den Preis für ihr innovatives 
Projekt auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Da-
tensicherheit (siehe Interview mit Matthias Kraft und 
der Gewinnerin in diesem Heft). Bereits am Nachmittag 
gab es für jeden Kongressteilnehmer die Gelegenheit, 
das interaktive Projekt von Janina Lohse mitzuerleben.

Die Bestandsaufnahme 

Die Bestandsaufnahme des Kongresses ist sehr positiv, 
insbesondere was die Besucherzahlen und die span-
nenden Themen anbetrifft. Aber irgendwie war die Sor-
ge um die Herausforderungen der Cyberkriminalität 
allgegenwärtig. Diese betrifft alle. Die Entwicklungen 
können nicht rückgängig gemacht werden, und das will 
auch niemand. Ein Unternehmen kann man eben nicht 
offline nehmen – das hat schon Dr. Even vorgetragen. 
Aber eine hundertprozentige Sicherheit vor Cyberkri-
minalität wird man auch nicht erreichen können.

2. IT-GRC Kongress 2017
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„Wir 
müssen ein 

Vertrauensverhältnis  
unter den 

europäischen 
Durchsetzungsbehörden 

aufbauen.“

Jan Philipp Albrecht ist stellvertretender Vorsitzender im 
Innen- und Justizausschuss sowie stellvertretendes  

Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucher-
schutz im Europäischen Parlament. Auf unserem  

2. IT-GRC Kongress in Berlin hat er über die  
Herausforderungen für Politik, Recht und Gesellschaft 

durch Digitalisierung gesprochen.  

Im Interview

Sie haben in Ihrem Vortrag auf unserem Kongress Ende Sep-

tember 2017 die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) an-

gesprochen, die Sie im Wesentlichen geprägt haben. Glauben 

Sie, dass die Länder seitens ihrer Datenschutzbehörden bis 

Mai 2018 ebenfalls so weit und auch willens sind, die Einhal-

tung der Verordnung zu prüfen und Verstöße verordnungskon-

form zu ahnden?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle EU-Län-
der ihre Aufsichtsbehörden in die Lage verset-
zen werden, die Sanktionsfähigkeit und die 
Überwachungsfähigkeit sicherzustellen, wenn 
zum 25. Mai 2018 die Datenschutzgrundver-
ordnung zur Anwendung kommt. Meines Er-
achtens ist es auch die absolute Priorität, dass 
die Aufsichtsbehörden zu diesem Zeitpunkt 
in der Lage sind, gemeinsam auch europäisch 
Entscheidungen zu treffen. Es wäre allerdings 
sinnvoll, wenn sie auch jetzt schon entspre-
chende Leitlinien verabschieden würden, dass 
auch alle wissen, was dann auf sie zukommen 
wird.

Wie sehen Sie das insbesondere in Deutschland?

In Deutschland gibt es ja nun schon seit Mai 
dieses Jahres das Datenschutzanpassungsge-
setz, das zum 25. Mai 2018 regelt, wie die Auf-
sichtsbehörden beim Datenschutz ausgestattet 
sein sollen, wer für was zuständig sein soll und 
wie sie zusammenarbeiten werden. Da glaube 
ich schon, dass das Wichtigste geregelt ist. Jetzt 
wird es aber darauf ankommen, dass auch die 

Länder in Deutschland ihre Aufsichtsbehörden 
mit den entsprechenden Ressourcen ausstat-
ten und sicherstellen, dass diese Länderbehör-
den die entsprechenden Rechtsgrundlagen der 
Datenschutzgrundverordnung angepasst be-
kommen.

Wenn man die Änderungen im Datenschutz-Anpassungs- 

und -Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) zum BDSG aus 

der Feder von Innenminister de Maizière ansieht, gewinnt 

man den Eindruck, es werde von deutscher Seite versucht, 

die Schutz- und Informationsrechte des Betroffenen der DS-

GVO in der neuen Fassung des BDSG ad absurdum zu führen. 

Wie sehen Sie das?

Es war ursprünglich tatsächlich sehr offen-
sichtlich, dass das von de Maizière und der Uni-
on der Versuch war. Uns ist es ja dann glück-
licherweise in den Verhandlungen zwischen 
dem Bundestag und dem Bundesrat gelungen, 
mit den grün regierten Ländern die allerwich-
tigsten Einschränkungen wieder herauszu-
nehmen und klarzumachen, für uns gelten die 
Informations- und Auskunftsrechte aus der 
Datenschutzgrundverordnung eins zu eins. Es 
lässt sich darüber streiten, inwiefern die noch 
enthaltenen minimalen Einschränkungen 
vereinbar sind mit der Datenschutzgrundver-
ordnung. In der Praxis gibt es für diese Ein-
schränkungen aber so gut wie keinen Anwen-
dungsfall mehr. Und selbst wenn, dann haben 
die Datenschutzbeauftragten der Länder ja 

>
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schon deutlich gemacht, dass sie im Zweifel 
die Datenschutzgrundverordnung anwenden 
werden, wenn es einen Widerspruch zwischen 
der Grundverordnung und den nationalen Geset-
zen gibt. Dass sie damit Erfolg haben werden, ist 
klar. Denn wenn das BDSG an einer Stelle der Da-
tenschutzgrundverordnung widerspricht, dann 
wird es einfach nicht gelten. Das ist zwar eine 
schlechte Gesetzgebung, aber so ist die Regel. 

Wie ist Ihre Position zum Netzdurchsetzungsgesetz von Hei-

ko Maas, das seit dem 1. Oktober in Kraft getreten ist?

Das Netzdurchsetzungsgesetz hat das legiti-
me Anliegen, die bessere Durchsetzung von 
Ansprüchen Betroffener zu erreichen. Die Um-
setzung dieses Anliegens ist jedoch ziemlich 
schiefgegangen. Am Ende müssen wir feststel-
len, dass der Gesetzgeber die Verantwortung 
für die Frage, was eigentlich illegal ist und wel-
che Inhalte gesperrt werden, einfach den In-
ternetplattformen überlässt. Der Gesetzgeber 

lässt letztendlich den demokratischen Rechts-
staat hinter der Interpretation durch gewerb-
liche Interessen zurückstehen. Außerdem sind 
die Fristen so knapp gestaltet, dass man schon 
davon ausgehen muss, dass die Plattformen im 
Zweifel immer eher sperren werden, als genau 
zu überprüfen, ob es sich um einen illegalen 
Inhalt handelt oder nicht. Es wäre eigentlich 
richtig gewesen, diese Aufgabe den Strafver-
folgungsbehörden in die Hand zu geben und 
gegenüber den Plattformen klarere Rechte ein-
zuräumen, damit sie entsprechend Durchset-
zungsmaßnahmen ergreifen können. Damit 
würde die Frage der Rechtsdurchsetzung nicht 
den Internetunternehmen überlassen, son-
dern sie wäre Aufgabe des Staates. 

Werden Sie bzw. die Grünen in Brüssel dagegen vorgehen?

Nein. In Brüssel geht es uns vor allen Dingen 
darum, dass wir jetzt europaeinheitliche Re-
geln bekommen. Für uns ist klar, dass es keinen 
Sinn macht, dass 28 EU-Länder ganz unter-
schiedliche Standards für die Frage von rechts-
widrigen Inhalten und der Durchsetzung 
gegenüber Internetplattformen verabschie-
den. Denn diese Internetplattformen werden 
am Ende ihre eigenen Standards entwickeln. 
Und das ist alles andere als demokratisch und 
rechtsstaatlich. Deswegen brauchen wir ein-
heitliche europäische Regeln. Und wenn sie 
diese bekommen und ordentlich machen, dann 
werden wir damit die unreifen Regeln im Netz-
durchsetzungsgesetz überarbeiten. Das halte 
ich für wichtig.

Ein anderes Thema, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, 

wäre IT-Sicherheit. Sie haben in Ihrer Rede auf die IT-Sicher-

heitsinitiativen seitens Brüssel, namentlich die Stärkung der 

Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit 

(ENISA) hingewiesen. Was denken Sie, wie soll die ENISA ihre 

Position in Europa durchsetzen?

Ich glaube, der wichtigste Punkt liegt darin, 
dass ENISA erst einmal dauerhaft ein Mandat 
bekommt und dieses vom Umfang her auch so 
ausgestattet ist, dass ENISA in allen Bereichen 
der IT-Sicherheit beratend und koordinierend 
unterstützen kann. Das ist die Basis, auf der 
wir handeln. Damit ENISAs Rolle zwischen den 
Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten ge-
stärkt wird, brauchen wir eine klare Verpflich-
tung der nationalen Behörden, zusammenzu-
arbeiten. So wie wir es in der Netzwerk- und 
Informationssicherheitsrichtlinie festgelegt 
haben, brauchen wir klare Informationsaus-
tauschpflichten und Meldepflichten, damit die 
Europäische Union geschlossen agieren kann. 
Wir müssen ein Vertrauensverhältnis zwischen 
den europäischen Behörden aufbauen. Denn 
alleine werden wir den Herausforderungen 
dieser Gefahr nicht gerecht werden. Es braucht 
gute Zusammenarbeit und ein Vertrauensver-
hältnis. Dazu brauchen wir hohe Standards.

Jan Philipp Albrecht: 

Jan Philipp Albrecht ist stellvertretender Vorsitzen-

der des Innen- und Justizausschusses des Europä-

ischen Parlaments und innen- und justizpolitischer 

Sprecher der Grünen Europafraktion. 

 

10-Punkte-Plan für Sicherheit im Netz:

https://www.janalbrecht.eu/themen/datenschutz-di-

gitalisierung-netzpolitik/artikel/2017-09-11-grue-

ner-10-punkte-plan-fuer-sicherheit-im-netz.html, 

#SicherImNetz

Wäre nicht auch hier eine durchgreifende Verordnung ange-

sagt, um eine vernünftige und schlagkräftige Struktur in Eu-

ropa aufzubauen? 

Ich finde, der Vorschlag für die neue ENI-
SA-Verordnung der Europäischen Kommission 
ist ein guter Anfang. Aber er greift zu kurz. Ich 
glaube schon, dass wir darüber hinausgehen 
können und müssen und zum Beispiel einheit-
liche Standards europaweit legislativ klarstel-
len müssen. Die nationalen Behörden müssen 
stärker verpflichtet werden, an der Struktur ei-
ner gemeinsamen Sicherheitsarchitektur mit-
zuwirken. Darüber werden sie jetzt im Euro-
päischen Parlament diskutieren. Und ich sehe 
schon, dass die Abgeordneten mit Sicherheit 
den Wunsch haben werden, über das hinauszu-
gehen, was die Europäische Kommission vorge-
legt hat. 

Im Interview

>
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Welche Rolle spielen 
Informationssicher-
heitsstandards für  
die Unternehmen  
der Kritischen  
Infrastrukturen?
Im Bereich der Kritischen Infrastrukturen ist ein hohes Ni-
veau der IT-Sicherheit von zentraler Bedeutung, um die 
Versorgungssicherheit aufrechterhalten zu können. Dies 
kann nur durch geplantes und organisiertes Vorgehen aller 
Beteiligten erreicht werden, also durch ein funktionieren-
des Sicherheitsmanagementsystem. Die international an-
erkannten Vorgehensweisen nach ISO 27001 und IT-Grund-
schutz bilden hierfür die Grundlage.

V O N  A N D R E A S  K Ö N E N

IT-Sicherheit

Das IT-Sicherheitsgesetz ist mittlerweile sehr weit 
umgesetzt. Auch die europäische NIS-Richtlinie ist in 
Brüssel verabschiedet und in deutsches Recht umge-
setzt worden. Beim Schutz Kritischer Infrastrukturen 
ist Deutschland unter den 28 europäischen Mitglied-
staaten der Vorreiter. Allerdings stellt sich hier eine 
zentrale Frage: Wie werden die beiden Regelwerke zu-
künftig in der Praxis umgesetzt werden und welche An-
forderungen kommen dabei auf die Unternehmen zu?

Was sind die Forderungen? 

Worin bestehen nun die Forderungen an die Betrei-
ber der Kritischen Infrastrukturen? Das BSI-Gesetz 
verpflichtet die Betreiber Kritischer Infrastrukturen, 
angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Stö-
rung ihrer informationstechnischen Systeme nach 
dem Stand der Technik zu treffen. Zunächst einmal 
ist das ein recht knapp formulierter Anspruch. Meines 
Erachtens ist hier der entscheidende Punkt der Begriff 
„nach dem Stand der Technik“. Nun kann der Stand 
der Technik zwischen einem Energieversorger, einem 
Logistikunternehmen oder einer Infrastruktur im Ge-
sundheitswesen extrem unterschiedlich sein.

D
Der Gesetzgeber hat daher Verordnungen auf den Weg 
gebracht, die diese Anforderungen präzisieren. Zu-
nächst ist hier am 3. Mai 2016 im Zuge der KRITIS-Ver-
ordnung der erste Korb in Kraft getreten. Er umfasst 
die Regulierung der Sektoren Energie, Wasser, IKT 
und Ernährung. Der zweite Korb ist am 30. Juni 2017 
verabschiedet worden. Er betrifft die Finanz- und Ver-
sicherungsunternehmen, Transport und Verkehr und 
schließlich die Gesundheit. Diese Verordnungen sind 
mit den Branchen zusammen entwickelt worden. So 
wurden die einzelnen Branchen umfassend in die Um-
setzung der Regulierungen des IT-Sicherheitsgesetzes 
eingebunden. 

Der Audit-Prozess 

Bei der Umsetzung wird ein entsprechendes IT-Audit 
durchgeführt und das Ergebnis dieses Auditing-Pro-
zesses dem BSI zur Kenntnis und zur Gegenzeichnung 
vorgelegt. Hier stellt sich die Frage, ob jedes einzelne 
Unternehmen den Auditing-Prozess durchführen und 
auf das BSI zugehen soll. Nein, das ist sicher nicht so 
intendiert. Die Zahl der Unternehmen ist hoch, in einer 
Größenordnung von mehr als tausend Unternehmen. 

>
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Wir sollten uns daher darauf konzentrieren, standar-
disierte Prozesse zu definieren und damit den ganzen 
Nachweisweg in geeigneter Form zu erleichtern und 
vom Aufwand her deutlich zu reduzieren. 
Dieses Auditing sollte im Wesentlichen einem Sicher-
heitskonzept folgen. Ein Sicherheitskonzept, das den 
Schutzbedarf einer Kritischen Infrastruktur im Ein-
zelnen beschreibt und die Kenntnis generiert, die jeder 
IT-Sicherheitsbeauftragter bzw. jedes Unternehmen 
der Kritischen Infrastrukturen über den Stand der 
Technik der eigenen IT besitzen muss, z.B. also die Er-
kenntnisse des Unternehmens zusammenfasst, welche 
Gefährdungen auf die eigene IT einwirken. Weiterhin 
das spezifische Wissen zum eigenen Geschäftsprozess, 
der über die IT abgewickelt wird. 
Ein IT-Sicherheitskonzept stellt damit für den Audi-
ting-Prozess eine Grundlage bereit, die der Auditor 
gegen die Realität der IT-Systeme der jeweiligen Kri-
tischen Infrastruktur halten und damit messen, be-
werten und beurteilen kann, wie es um den Stand der 
IT-Sicherheit im Unternehmen auf Basis des Standes 
der Technik bestellt ist.

Die ISO 27001 

Man kann Sicherheitskonzepte auf sehr vielen Wegen 
bereitstellen. Wichtig ist aber, dass Sicherheitskonzep-
te erst zusammen mit dem Sicherheitsmanagement-
prozess wirken können. Hier kommt die ISO 27001 ins 
Spiel. Das ist der Prozess, den viele Unternehmen seit 
langem kennen und mit dem die IT-Sicherheit in den 
verschiedensten Bereichen umgesetzt wird. Und es ist 
auch der Bereich, in dem der IT-Grundschutz sehr viel 
weiter gehende Handhabungsmöglichkeiten offeriert. 
Die ISO 27001 konzentriert sich auf den Sicherheits-
prozess an sich. Die Norm ist relativ abstrakt, Details 
sind auszuarbeiten. Die Schwerpunkte liegen auf der 
Analyseseite der Risiken. Der IT-Grundschutz setzt 
auf der ISO 27001 auf, stellt einen eigenen Standard 
dar und beschreibt sehr ausführlich die konkrete Im-
plementierung, was zu tun ist. Typische Gefährdungen 
werden vorab bewertet sowie Maßnahmen vorgeschla-
gen. Aber so, wie IT-Grundschutz sich aufgestellt hat, 
werden damit vor allen Dingen diejenigen Bereiche be-
leuchtet, die sehr weit standardisiert und IT-übergrei-
fend sehr ähnlich in verschiedensten Wirtschaftsberei-
chen in der öffentlichen Verwaltung sind. Und da liefert 
dann IT-Grundschutz ein wirklich sehr tiefgehendes 
Modell.

An dieser Stelle muss sich ein Unternehmen der Kriti-
schen Infrastrukturen entscheiden, wie es verfahren 
will. Will es an dieser Stelle Grundschutz als ein Werk-
zeug haben und damit viel Zeit einsparen? Oder muss 
man sich darauf besinnen, dass zum Beispiel bei einem 
Unternehmen die vorhandene IT tatsächlich in dieses 
generische Muster des Grundschutzes nicht hinein-
passen könnte? Dann ist das Unternehmen gefordert, 
selbst zu analysieren, wie es bei der Prozesstechnik 
besondere Herausforderungen an die Informations-
sicherheit stellt und einen größeren Aufwand leisten 
muss. In solchen Fällen stehen Ihnen leider viele Seg-
nungen des IT-Grundschutzes dann nicht mehr zur 
Verfügung. 

Gewollt ist Konsistenz 

Hier kommt dann die Frage ins Spiel, ob man nicht 
doch noch anders verfahren kann? Wenn wir auf diese 
Weise vor allem die kleinen und mittleren Unterneh-
men der Kritischen Infrastrukturen zwingen, selbst 
eine konkrete Risikoanalyse durchzuführen, erreichen 
wir natürlich nicht das, was der Gesetzgeber an dieser 
Stelle intendiert hat. Denn mit dem IT-Sicherheitsge-
setz ist beabsichtigt, in einer Branche ein möglichst 
konsistentes Vorgehen zu bewirken und damit auch 
für die staatliche Seite – für BSI genauso wie für die 
politisch verantwortliche Seite – ein durchschaubares 
Reglement zu produzieren, mit dem unsere Infrastruk-
tur versorgungstechnisch geschützt wäre.
An dieser Stelle kommen branchenspezifische Stan-
dards ins Spiel. Im Grunde können die Branchen nur 
dadurch erhöhtem Umsetzungs-, Implementierungs- 
und Kostendruck auf einzelne Unternehmen entgehen, 
dass sie diese Arbeit über einen branchenspezifischen 
Standard für alle Mitgliedsunternehmen einer Branche 
an zentraler Stelle gemeinsam abstimmen und sich auf 
einen gemeinsamen Standard einigen. Dieser sollte es 
auch einem kleinen Unternehmen ermöglichen, effizi-
ent und ohne einen großen Aufwand zu agieren. Dies 
ist ein Instrument, das der Gesetzgeber als ein freiwil-
liges Instrument gekennzeichnet hat. Man muss diesen 
Weg nicht gehen. Aber wir halten diesen nach wie vor 
für den effizientesten, und das BSI ist zusammen mit 
der Wirtschaft diesen Weg für einige Branchen bereits 
gegangen. Aber aus Sicht des BSI ist hier bisher zu we-
nig geschehen. Wir würden erwarten, dass solche Bran-
chenstandards in viel mehr Bereichen implementiert 
werden und damit der Umgang mit IT-Sicherheit für 

die kleinen und mittleren Unternehmen der Kritischen 
Infrastrukturen erleichtert und insgesamt verbessert 
würde. 
Mit der Implementierung der NIS-Richtlinie unterlie-
gen wir nicht nur auf nationaler, sondern auch auf der 
internationalen Ebene den EU-Auflagen. Nun ist die 
NIS-Richtlinie glücklicherweise, was die Regulierung 
grenzüberschreitend agierender Unternehmen der 
Kritischen Infrastrukturen betrifft, in vielen Punkten 
ähnlich verfasst wie das IT-Sicherheitsgesetz – darauf 
haben wir bei der Formulierung geachtet. Allerdings 
wird vieles daran hängen, dass unsere Nachbarstaaten 
die NIS-Richtlinie in ähnlicher Weise umsetzen wie 
Deutschland. Hier müssen wir gemeinsam mit ENI-
SA noch Überzeugungsarbeit leisten. Denn sonst ha-
ben international agierende Unternehmen am Ende 
schlechte Karten, wenn der Schutz Kritischer Infra-
strukturen in anderen EU-Mitgliedstaaten nicht in 
analoger Weise realisiert wird. Und mit dem Cyber-Si-
cherheitspaket der EU werden demnächst auf uns neue 
Herausforderungen zukommen. 

Der Aufruf 

Wir müssen daher IT-Sicherheitsgesetz und NIS-Richt-
linie weiter zügig umsetzen und implementieren. 
Daher plädiere ich nochmals an Sie persönlich, Ihre 
Unternehmen und Ihre Branchen auf den bewährten 
Techniken des IT-Grundschutzes aufzusetzen und 
zum wechselseitigen Nutzen eigene, branchenspezifi-
sche Standards zu entwickeln.

IT-Sicherheit

Zum Autor:

Andreas Könen ist Leiter der Stabsstelle „IT- und Cybersi-

cherheit und sichere Informationstechnik“ im Bundesministe-

rium des Inneren.
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ISACA–Vorstand

„Dieses Vorstandsressort 
ist sehr spannend!“
Dr. Karl-Friedrich Thier hat bisher die Fachgruppe Cloud 
Computing geleitet. Nun wurde er auf der Mitgliederver-
sammlung zum neuen Vorstand für das Ressort Facharbeit 
und Arbeitskreise gewählt. Dr. Thier spricht im Interview 
über seine Ziele als Vorstand.
V O N  I R I N A  J Ä K E L

Herr Dr. Thier, nachdem Tim Sattler sein Vorstandsamt nieder-

gelegt hat, wurden Sie auf der letzten Mitgliederversammlung 

am 27. September 2017 zum neuen Vorstand für die Themen 

Facharbeit und Arbeitskreise gewählt. Sie haben diese Auf-

gabe zwar sehr bewusst übernommen, aber dennoch ist es ja 

für Sie eine Mehrarbeit, die Sie parallel zu Ihrem Beruf machen. 

Was war dabei Ihre Motivation?

Ich weiß natürlich, welche Arbeit damit auf 
mich zukommt, ich habe das ja jahrelang als 
Mitglied und Leiter der Fachgruppe Cloud 
Computing aus der Nähe beobachten können. 
Aber ich empfinde das als eine Bereicherung. 
Denn in der Position als Vorstand für die Fach-
arbeit und die Arbeitskreise kann ich viele Kon-
takte knüpfen und bin immer auf dem neues-
ten Stand der Entwicklung des Fachs. Ich kann 
zukünftig auch mit den Kooperationspartnern 
sprechen, habe den direkten Draht zu den Kol-
legen aus ISACA USA, aber auch zu den anderen 
Kooperationspartnern. So arbeiten wir zum 
Beispiel ja schon seit längerem mit dem BSI, 
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik. Es ist eine wunderbare Möglich-
keit, sich zu vernetzen und somit sein Netz-
werk auszudehnen. Und nicht zuletzt habe ich 
den ständigen Kontakt zu den vielen netten 
Kollegen in den Fachgruppen und freue mich, 
mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
Mich reizt auch speziell dieses Vorstandsres-
sort, denn es ist fachlich spannend und nicht 
nur Verwaltungsarbeit. Ich habe mich daher 
ganz bewusst für dieses Ressort Facharbeit und 
Arbeitskreise beworben, weil ich ein echtes In-
teresse an den Themen habe.

ISACA —   die Mitgliederzeitschrift       1117 
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Haben Sie bei ISACA International jemanden, der eine zent-

rale Position für solche Fragen hat und koordinierend wirkt?

Ja, es gibt zentral einen Ansprechpartner bei 
ISACA International, der für solche Kooperati-
onen zuständig wäre. Außerdem haben wir bei 
uns selbst zwei Fachgruppenleiter, die selbst 
eigentlich im Ausland arbeiten. Wir haben also 
bereits die Möglichkeiten und Menschen, die an 
einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
interessiert sind. Wir müssen diese Ansätze 
ausbauen. 
Übrigens wird zukünftig die Kollaboration 
über das Internet auch einfacher werden. Das 
Chapter ist gerade dabei, hier die technischen 
Möglichkeiten auszubauen. 

Das dritte erklärte Ziel Ihrer Arbeit als Vorstand für die The-

men Facharbeit und Arbeitskreise ist die Stärkung der Ver-

netzung der Fachgruppen untereinander, um Know-how und 

Methodenwissen auszutauschen. Das ist kein einfaches Ziel, 

denn dadurch, dass die Arbeit in einem Verband ja auf einer 

freiwilligen Basis und nebenberuflich geschieht, ist ein Träg-

heitsphänomen zu beobachten. Wie motivieren Sie die Men-

schen dennoch dazu?

Ich sehe, dass es einen Bedarf gibt. Denn unter 
den Fachgruppen gibt es durchaus Nachfragen, 
wie man mit einem bestimmten Sachverhalt 
umgeht, ob es da Erfahrungswerte oder Tipps 
gibt, die die Arbeit erleichtern. Und auf der 
anderen Seite haben unterschiedliche Fach-
gruppen ganz unterschiedliche Ansätze und 
Methoden. Da findet immer noch zu wenig 
Austausch statt. Ich werde sehen, was mög-
lich ist, und über mögliche Wege der Motiva-
tion nachdenken. Denn die Mitgliedschaft in 
einer Fachgruppe bedeutet ja nicht nur Arbeit 
– sie bietet unseren Mitgliedern auch die beste 
Möglichkeit, sich fachlich weiterzuentwickeln, 
Netzwerke aufzuspannen und so von der ISA-
CA-Mitgliedschaft zu profitieren. Das gibt es 
bei anderen Verbänden nicht so ausgeprägt. Ich 
erlebe es immer wieder, dass Mitglieder gerade 
wegen der Möglichkeit der Mitarbeit in einer 
Fachgruppe bei ISACA eintreten.

Wer wird Sie als Leiter der Fachgruppe Cloud Computing ersetzen?

Das ist noch nicht bestimmt. Bei unserem 
nächsten Fachgruppentreffen werden wir ei-
nen neuen Fachgruppenleiter wählen.

Bei Ihrer Bewerbung für das Vorstandsressort haben Sie drei 

Ziele genannt. Das erste war die Erhöhung der Sichtbarkeit 

der Arbeit der Fachgruppen. Wie wollen Sie das erreichen?

Wir hatten es mit meiner Fachgruppe Cloud 
Computing schon immer versucht, die Ergeb-
nisse zu vermarkten, zum Beispiel durch eine 
Kooperation mit Partnern wie dem BSI oder 
PwC. Die Partner promoten dann zum Beispiel 
ihrerseits die Ergebnisse oder veröffentlichen 
sie auf ihrer Homepage. Ein anderes Beispiel ist 
das Barcamp zum Thema „Cloud und Internet 
of Things“, das wir gerade veranstaltet haben. 
Mit solchen Veranstaltungen gehen wir mit 
unseren Fachthemen in die Öffentlichkeit und 
fördern gezielt den Dialog zwischen Experten 
und Stakeholdern – auch außerhalb von ISACA. 
Wir übernehmen dabei zunächst die Rolle des 
Moderators, aber die Erkenntnisse fließen na-
türlich in die Facharbeit ein.
Ansonsten suche ich immer nach Möglichkei-
ten, wie man die Arbeit der Fachgruppen noch 
sichtbarer machen kann. Dazu gehören neben 
den themenorientierten Veranstaltungen auch 
Publikationen, Veröffentlichungen von Inter-
views oder Kooperationen mit anderen Organi-
sationen oder Gremien.
 

Ihr zweites Ziel ist die Förderung der fachlichen Zusammen-

arbeit innerhalb ISACA auf internationaler Ebene. Was haben 

Sie hier konkret vor?

Die ISACA International veröffentlicht ja schon 
viele Fachpublikationen, und dort arbeiten un-
sere Kollegen an ähnlichen Themen. Daneben 
gibt es zahlreiche Chapter, die ebenfalls aktiv 
sind. Viele Themen sind ja nicht national, wie 
zum Beispiel Cloud oder Internet of Things. In 
der Vergangenheit sind wir auch schon in die-
se Richtung gegangen, weil wir beispielsweise 
Leitfäden ins Englische übersetzt haben. Wir 
könnten uns bei vielen Themen mit anderen 
Chaptern zusammenschließen und die The-
men gemeinsam bearbeiten.

ISACA–Vorstand

Dr. Karl-Friedrich Thier bei 
seiner Antrittsrede auf  
der Mitgliederversammlung 
des Isaca Germany  
Chapter am 28. September 
2017.
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Künstliche Intelligenz

Herr Schuster, wozu brauchen wir Pepper?

Pepper hat im Prinzip vier wesentliche Auf-
gaben: Pepper heißt Menschen willkommen, 
empfiehlt Produkte, kann sehr gut unterhal-
ten und assistiert grundsätzlich im Alltag. Der 
Roboter erzeugt Aufmerksamkeit und die-
se nutzt er, um beispielsweise Produkte und 
Dienstleistungen zu erklären oder Unterneh-
mensinformationen mitzuteilen. Weiterhin 
automatisiert Pepper zum Beispiel auch den 
Empfangsprozess im Unternehmen, infor-
miert die Mitarbeiter am Arbeitsplatz über den 
Kundenempfang und erfragt zudem auch be-
reits den Getränkewunsch des Kunden. Pepper 
gibt zusätzlich noch Orientierungshilfen und 
ist im Allgemeinen auch ein sehr nützliches 
Marketingtool. 

Der Roboter, in diesem Fall Pepper, übernimmt also die klassi-

schen einfachen Arbeiten?

Es ist immer wichtig, dass der Roboter eine 
Mission hat. Also eine richtige Aufgabe, für die 
er eingestellt wird. 

Aber worauf reagiert eigentlich Pepper? Erkennt er beispiels-

weise menschliche Emotionen, die durch Gesichtsmimik trans-

portiert werden?

Er kann diese erkennen. Es funktioniert mal 
mehr, mal weniger gut. Aber was der Robo-
ter sehr gut machen kann, ist demografische 
Daten erheben – wenn man es denn möchte. 
Er erkennt zum Beispiel das Geschlecht, und 
innerhalb kurzer Zeit kann er auch das Alter 
schätzen.

Manche Menschen haben Angst, dass die KI sich verselbstständigt ...

Das nennt man die technische Singularität. 
Der Zeitpunkt, wo das technische Wissen das 
menschliche übersteigt. Da kommen wir in den 
Bereich, wo der Mensch den Machtanspruch 
am Wissen an die Technik verliert, und dann 
fürchtet man, das nicht mehr kontrollieren zu 
können. Aber ob es so kommt, ist heute noch 
nicht ganz klar. Der Fortschritt in der KI hängt 
mit drei Punkten zusammen: 1. Big Data, da 
sich die KI aus massenhaften Daten sammelt. 
Ohne Daten kann man keine Rückschlüsse zie-
hen und keinen Kontext bilden. 2. High Perfor-
mance Computing ist immer erschwinglicher. 
3. Deep-Learning-Systeme, also die neurona-
len Netze, sind noch viel ausgereifter und viel-

Wer wird zukünftig die  
Hoheit über die künstliche 
Intelligenz haben?

Als auf dem IT-GRC Kongress 2017 die ISACA-Germany- 
Chapter-Präsidentin Karin Thelemann die Eröffnungsrede 
hielt, wurde sie vom Companion Roboter Pepper  
unterstützt. Mitgebracht hat diesen Tim Schuster, CEO von 
Humanizing Technologies GmbH, Experts for Humanoid 
and Telepresence Robotics & AI. Das Unternehmen stellt  
die Software für diesen Roboter her. Wir haben mit Tim 
Schuster über den Nutzen von Pepper, die künstliche Intel-
ligenz und ihre Auswirkungen gesprochen. 

V O N  I R I N A  J Ä K E L

>



26 27ISACA —   die Mitgliederzeitschrift       1117 

schichtiger geworden. Aber in meinen Augen 
ist die KI nichts anderes als die Verbesserung 
und Automatisierung von vielen aneinander-
gereihten Prozessen und Abläufen. Das wird 
zukünftig zwangsläufig alle möglichen Indust-
rien umwälzen. 
Ich sehe eher die Bedenken woanders und nicht 
nur, dass es die menschliche Intelligenz über-
steigt. Denn viele Computer sind heute schon 
in der Lage, deutlich schneller zu sein als Men-
schen. Aber die Frage ist doch, wer hat eines 
Tages die generelle Hoheit über das System? Es 
wird auf jeden Fall nicht die derzeitige Politik 
sein, denn dort hat keiner eine Ahnung davon. 
Es geht wirklich um die generelle Hoheit. Denn 
heute ist KI eher eine Insellösung, mal etwas 
hier und ein wenig dort. Aber irgendwann muss 
bzw. wird es etwas Generalistisches geben, et-
was, was für die breite Maße zugänglich ist. 
Vielleicht werden sich Oligopole bilden, zum 
Beispiel Google und Amazon. Wie stellt man 
nun sicher, dass die KI manipulationsfrei ist 
und nicht missbraucht wird? Wer hat dann die 
Aufsicht über die Personen, die das managen? 
Das sehe ich eher als Problem.

Also geht die Gefahr nicht von der KI selbst aus, beispielsweise 

dass sie sich verselbstständigt? Sondern von den Leuten, die 

sie bedienen?

Ja, ich glaube, es wird sich eher ein ganz kleiner 
elitärer Kreis von Menschen herauskristallisie-
ren, die in der Lage sind, Entscheidungen zu 
treffen, wie sich die Systeme entwickeln und 
was damit gemacht wird. Die Hierarchie wird 
sich dann nicht mehr im Finanziellen ausdrü-
cken, sondern im Digitalen. Wer da oben dann 
auf der Spitze steht, hat dann auf alles einen 
Einfluss. 

Aber diese digital Mächtigen können doch auch den Überblick 

verlieren …

Ja. Vielleicht wird es Verantwortlichkeiten ge-
ben wie in der Politik oder der Wirtschaft, wo es 
Verantwortlichkeiten für Ressorts gibt.
Ich glaube schon, dass man in einem Jahrzehnt 
ungefähr 60 Prozent aller unserer Prozesse im 
Leben automatisiert haben wird. 

Aber es gibt ja immer auch Menschen, die zurück zur Einfach-

heit gehen und bestimmten Trends nicht folgen wollen.

Derzeit sehe ich schon noch den Trend, dass in 
der Industrie die ganz kritischen Dinge wieder 
offline genommen werden. Das wird aus Schutz 
vor Manipulation gemacht. Und ich kann es 
auch nachvollziehen. 
Es wird auch weiterhin gesellschaftliche 
Schichten geben, die ganz bewusst nach ande-
ren Wegen suchen.

Brechen wir das herunter auf konkretes Vorgehen. Welchen 

Rat würden Sie den IT-Revisoren, IT-Sicherheitsmanagern und 

den IT-Governance-Experten geben?

Ich würde empfehlen, eine Allianz zu bilden, 
die sich möglichst klar mit der Frage beschäf-
tigt: Wie stellen wir sicher, dass die KI wettbe-
werbsfähig und sicher bleibt? Und nicht nur 
monopolistisch wird. Und wenn es ein Mono-
pol gibt, wie kann man das wenigstens noch 
so kontrollieren, dass es vor Missbräuchen ge-
schützt wird? Und wenn darauf jemand einen 
Einfluss nehmen kann, dann sind es die ISA-
CA-Experten, weil diese Personen als Sicher-
heitsverantwortliche der Unternehmen einen 
Einfluss nehmen können. Folglich können sie 
mahnend aufrufen hinsichtlich der Nutzung 
und der Akzeptanz von KI. Verweigert man sich 
ganz der KI, werden keine Fortschritte mehr 
gemacht. Wir brauchen also ein vernünftiges 
Meinungsbild und Best Practices für alle Un-
ternehmen, zum Beispiel in Form von Guide 
Lines. Es müsste daher eine Gruppe geben, die 
sich permanent an der Entwicklung der KI be-
teiligt, den Überblick behält und immer wieder 
Handlungsempfehlungen herausgibt. 
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Neuer ISACA-Preis mit 
hohem Realitätsbezug: 
Der Datenschutz-
Parcours

Die Fachgruppe Young Professionals des ISACA Germany 
Chapter e.V. hat den Wettbewerb „ISACA Innovation Cyber 
Security Challenge 2017“ durchgeführt. Auf unserem  
diesjährigen IT-GRC Kongress 2017 im September wurde die 
Gewinnerin dieses Wettbewerbs, Janina Lohse von der  
interev GmbH, mit dem ISACA-Preis für ihr Projekt zum  
Thema Datenschutz ausgezeichnet. Der ISACA-Preis der 
Fachgruppe Young Professionals hat eine hohe Wirksamkeit 
und Ausstrahlungskraft, weil er nur für Projekte mit hohem 
Praxisbezug und Innovationskraft vergeben wird. Wir haben 
mit der Gewinnerin Janina Lohse und dem Fachgruppenleiter 
der Young Professionals Matthias Kraft darüber gesprochen.
V O N  I R I N A  J Ä K E L

ISACA Innovation Cyber Security Challgende 2017

Herr Kraft, nach welchen Kriterien haben Sie den Preis verliehen?

Matthias Kraft: Unsere Kriterien haben wir 
im Vorfeld transparent kommuniziert. Wich-
tig war uns bei der Bewertung der Nutzfaktor 
der Lösung. Hier haben wir darauf geachtet, 
ob ein Problem umfassend behandelt und eine 
innovative Lösung vorgeschlagen wurde. Die 
eingereichten Unterlagen mussten von hoher 
Qualität sein, das heißt: gut strukturiert, klar 
und übersichtlich. Des Weiteren war die Inno-
vationskraft des Projekts deutlich herauszuar-
beiten. Um sich ein besseres Bild vom Projekt 
machen zu können, mussten die Bewerber zu-
sätzlich zu den schriftlichen Unterlagen noch 
vor einer Jury aus Fachgruppenmitgliedern per 
Videokonferenz präsentieren.

Und warum hat sich die Jury Ihrer Fachgruppe für das Projekt 

von Janina Lohse entschieden?

MK: Die Präsentation von Janina Lohse war 
sehr gut, das heißt sehr professionell, fach-
lich sehr gut vorbereitet, zeitlich genau abge-
stimmt und sehr flüssig. Auch die Fragerunde 
hat Frau Lohse sehr gut bewältigt. Hier haben 
neben den ‚harten‘ Faktoren auch die ‚wei-
chen‘, die in der täglichen Berufspraxis genau-
so wichtig sind, gestimmt. Darüber hinaus hat 

das Thema Datenschutz gerade im Hinblick auf 
die EU-Datenschutzgrundverordnung eine ab-
solute Aktualität. 
Insgesamt wurden vier Projekte eingereicht, 
die alle sehr unterschiedlich waren. Neben dem 
Thema Datenschutz wurden die Bereiche Da-
tenanalyse, Compliance, Cyber Security sowie 
IT Policy abgedeckt. Wir hatten im Team einen 
entsprechenden Bewertungsfragebogen entwi-
ckelt, den jeder aus unserer Jury für jedes Pro-
jekt ausgefüllt hat, um eine transparente und 
einheitliche Basis zur Bewertung zu gewähr-
leisten. Ein ganz wesentlicher Faktor bei der 
Bewertung war aber auch die Art und Weise, 
wie ein technisches Thema in der Präsentation 
‚herübergebracht‘ wurde. 

Ich habe deswegen hier besonders nachgefragt, weil es wenig 

mit dem professionellen Selbstbild eines ISACA-Mitglieds zu 

tun hat. Bei der ISACA hat man oft das Gefühl, dass eher die 

reine technische Lösung im Vordergrund steht …

MK: Ich denke, dass wir uns als technische Fa-
chexperten, als die wir uns als ISACA-Mitglie-
der ja in der Regel verstehen, sehr oft hinter 
technischen Lösungen verstecken bzw. als rati-
onal denkende Menschen gerne technische Lö-
sungen vorschlagen, um technische Probleme 

>
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zu lösen. Aber wir vergessen dabei, dass hier 
letztendlich der wesentliche Faktor der Mensch 
ist, der mit der Technik umzugehen hat. Ge-
nauso ist es beim Datenschutz oder bei der In-
formationssicherheit, bei der jeder einzelne 
Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag dazu 
leistet, sein Unternehmen sicherer zu machen. 
Für mich ist der Mensch immer noch das größte 
Risiko im Bereich der Informationssicherheit. 
Das Wichtigste ist ein gut informierter Mitar-
beiter, der weiß, wie er sich korrekt zu verhal-
ten hat. 

Janina Lohse: Genau das deckt sich mit unse-
ren Erfahrungen aus der Praxis. Denn die bes-
ten technischen Systeme in jedem Unterneh-
men scheitern letztlich, wenn der Mitarbeiter 
vor dem Rechner nicht ausreichend informiert 
ist. Das ist der Kern der meisten Probleme. Da-
durch entstand auch die Idee, den Mitarbeiter 
mehr in den Fokus zu nehmen, um Schäden 
wirksam zu vermeiden.

Frau Lohse, wie kamen Sie auf die Idee zu dieser Daten-

schutz-Schulung?

JL: Unser Unternehmen prüft Kunden auf Ein-
haltung von Datenschutz und Datensicherheit. 
Es war auffällig, dass immer wieder dieselben 
wiederkehrenden Fehler in Prozessen zu er-
kennen waren. Der Übergang von theoreti-
schen Konzepten zur praktischen Umsetzung 
am Arbeitsplatz hat in vielen Prozessen nicht 
ausreichend stattgefunden. Die Mitarbeiter 
müssen ausreichend informiert werden – dann 
können sie das Richtige tun. Unsere Schulung 
spricht grundsätzlich alle Interessierten an. 
Dazu zählen Datenschutzbeauftragte, Mitar-
beiter von Unternehmen, die im Datenschutz 
geschult werden müssen, und unsere eigenen 
Mitarbeiter im Unternehmen schulen wir na-
türlich auch.

Wie haben Sie dann diese konkrete Schulung zum Thema Da-

tenschutz entwickelt?

JL: Bei meiner Tätigkeit als (IT-)Prüferin habe 
ich immer wieder festgestellt, dass das The-
ma Datenschutz und Informationssicherheit 
grundsätzlich negativ besetzt ist. Häufig wird 
dieser Themenbereich als behindernd empfun-
den. Außerdem ist der Unterschied zwischen 

beiden Disziplinen nicht wirklich klar. Ich 
habe außerdem gesehen, dass es an einer be-
stimmten Stelle zu einem Auseinanderdriften 
zwischen Theorie und Praxis kommt: Die Mit-
arbeiter kennen die Theorie sehr genau, aller-
dings lassen sich theoretische Konzepte nicht 
in ihrer täglichen Arbeitspraxis umsetzen. 
Tatsächlich fehlt bei den meisten Datenschutz-
schulungen der Praxisbezug.
Wir haben uns dann eingehend damit beschäf-
tigt, wie Lernen funktioniert und wie Men-
schen am besten Wissen aufnehmen. Bei der 
Konzeption unserer Schulung wollten wir da-
her bewusst berücksichtigen, dass die Schu-
lungsteilnehmer ihren jeweiligen Arbeitsplatz 
in der Schulung vor Augen haben, sie müssen 
die Schulungsinhalte quasi anfassen können 
und diese auch praktisch benutzen dürfen. Aus 
diesen Vorüberlegungen hat sich das Konzept 
des Datenschutz-Parcours entwickelt.

Hatten Sie den Parcours auch getestet?

JL: Ja, sogar sehr ausgiebig, und zwar sowohl 
bei uns im Unternehmen selbst als auch mit 
externer Unterstützung. Dadurch haben wir 
viele ‚Spielmöglichkeiten‘ und mehr Ideen 
entwickelt. Und wir entwickeln den Daten-
schutz-Parcours nach wie vor ständig weiter. 
Wenn wir in einem Unternehmen zum Thema 
Datenschutz schulen sollen, dann führen wir 
als Erstes Gespräche mit dem Datenschutzbe-
auftragten, dem IT-Sicherheitsbeauftragten 
und dem Organisationsleiter. Wir fragen sie 
nach dem Grund unserer Beauftragung, ob es 
bereits Auffälligkeiten oder Vorfälle gab, ob es 
für sie besonders wichtige Themen gibt, die 
brennen, und gegebenenfalls entwickeln wir 
für dieses Unternehmen maßgeschneiderte 
Spiele für das Datenschutztraining. Das heißt, 
wir haben schon ein bestimmtes Spiele-Reper-
toire, aber sollte dieses für die jeweilige Situa-
tion im Auftragsunternehmen nicht passen, 
dann entwickeln wir die passenden Schulungs-
spiele.

Hatten Sie schon negative Erfahrungen mit Ihrer Schulung?

JL: Ja, auch das kommt vor. Dies liegt zumeist 
an der Art, wie wir das Training abhalten. Das 
Training ist ja kein Frontalunterricht, sondern 
wird spielerisch durchgeführt. Das Wissen 

wird mit viel Spaß vermittelt und hat kaum et-
was gemeinsam mit dem klassischen „Lernen“. 
Für so manchen ist diese Art der Schulung noch 
fremd. Sie denken, wenn die Schulung Spaß ge-
macht hat, dann war es keine ‚richtige‘ Schu-
lung.

MK: Wir haben ja ein Beispiel dieser Daten-
schutzschulung beim Vortrag von Janina Lohse 
auf unserem ISACA IT-GRC Kongress in Berlin 
gesehen. Es ist sehr interaktiv. Es hat sogar uns 
als Experten gefordert. Gleichzeitig hat es aber 
auch Spaß gemacht, und wir haben ja gesehen, 
dass der ganze Saal mitgemacht hat. Interes-
sant war bei dieser Schulung die Erfahrung, wie 
schwierig es sein kann, unter Zeitdruck eine 
Entscheidung zu treffen, selbst wenn man sich 
im Fachgebiet sehr gut auskennt.

Wollen Sie diesen Wettbewerb jedes Jahr durchführen?

MK: Ja! Wir sind sehr überzeugt von der Inno-
vations- und Ausstrahlungskraft dieses Wett-
bewerbs für die ISACA. Außerdem war er sehr 
erfolgreich: Wir hatten einen wirklich sehr kur-
zen Ausschreibungszeitraum, und dafür haben 
wir recht viele Teilnahmen gehabt, die alle auch 
noch von sehr hoher Qualität waren. 

Frau Lohse, Sie haben nun für Ihr Projekt diesen ISACA-Preis 

bekommen. Welchen Wert hat er für Sie und wie wurde er in 

Ihrem Unternehmen aufgenommen?

JL: Da ich schon in der Bewerbungsphase sehr 
viel Unterstützung aus unserem Unternehmen 

bekommen habe, hat es dann am Ende auch 
alle sehr gefreut, dass unser Projekt den ISA-
CA-Preis bekommen hat! Ich durfte nach der 
Veranstaltung in Berlin meine Erfahrungen in 
unserem Teammeeting vorstellen. Der Preis 
hat bei mir in meinem Büro einen Ehrenplatz, 
und natürlich nutzen wir ihn nun im Unter-
nehmen als ein Marketing-Tool. Denn ISACA 
hat in unserer Branche und in unserem Tätig-
keitfeld einen sehr hohen Stellenwert. Einen 
Preis vom ISACA  Germany Chapter für ein Pro-
jekt zu bekommen, ist dann natürlich etwas 
Herausragendes!

Janina Lohse

ist Diplom-Volkswirtin und hat schon während ihres 

Studiums in einem IT-Unternehmen gearbeitet. Sie 

ist Datenschutzbeauftragte. Bei der interev GmbH 

verantwortet sie das Projektmanagement. 

Matthias Kraft

ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker und leitet die 

Fachgruppe Young Professionals beim ISACA Ger-

many Chapter. Er arbeitet bei Fidelity International 

in der Internen Revision mit den Schwerpunkten 

Informationssicherheit und Datenschutz.
>

ISACA Innovation Cyber Security Challgende 2017



33ISACA —   die Mitgliederzeitschrift       1117 

Der Mensch 
und seine 

digitale Zukunft

Der philosophische Blick

Digitalisierung und künstliche Intelligenz stellen 
für Menschen, die professionell mit diesen Themen 

zu tun haben, mehr oder weniger klar umrissene 
technische Konzepte dar, mit denen man praktisch 

umzugehen weiß. Auf unserem IT-GRC Kongress 
haben wir aber Vorträge gehört, wie zum Beispiel 

den von Sascha Lobo, die so manchen zur sorgen-
vollen Frage bewegen, wo das Ganze eigentlich 

hinführt. Vielleicht hilft es, auf diese Themen 
philosophisch zu blicken. Was ist der Mensch und 

was ist die Digitalisierung – ein Gespräch mit 
dem Philosophen Michael Rasche und dem 

ISACA-Vorstand Andreas H. Schmidt. 

Herr Dr. Rasche, in der IT-Branche sprechen nunmehr alle über 

künstliche Intelligenz und damit verbunden über die weitere 

Digitalisierung unseres Lebens und der Berufswelt. Viele be-

grüßen sie, viele haben aber auch Angst davor. Als ein erster 

Schritt, diese technologische Entwicklung in die rechten Bah-

nen zu lenken, könnte die Charta der Digitalen Grundrechte 

der Europäischen Union gesehen werden. Was halten Sie von 

dieser Charta aus der Perspektive eines Philosophen?

Rasche: Erst einmal ist gut, dass sie überhaupt 
verfasst wurde. Denn die Digitalisierung ist 
nicht nur ein technischer Veränderungspro-
zess, sondern verfügt auch über eine ethische 
Dimension. Über die Gestaltung dieser Charta 
muss man aber kritische Töne setzen. Sie ist in 
einem sehr defensiven Grundton verfasst, der 
von einer Angst vor der Digitalisierung getrie-
ben ist und keinen Raum lässt, positive Visio-
nen einer Gestaltung der Digitalisierung zu 
entwickeln.

Wie sehen das die Kolleginnen und Kollegen Ihrer Zunft?

Rasche: Viele blicken ausgesprochen kritisch 
auf die Digitalisierung. Das liegt sicherlich 
auch an einem guten Stück Technikfeindlich-
keit, die weder in der Geschichte der Philoso-
phie noch in der Geschichte unserer Gesell-
schaft neu ist. Wenn man sich beispielsweise 
zeitgenössische Reaktionen auf die erste Eisen-
bahn oder das erste Auto anschaut, wird deut-
lich, dass Ängstlichkeit und Skepsis oftmals 
Begleiter technischer Neuerungen sind. Diese 
Neuerungen hatten natürlich große Auswir-
kungen auf die Menschen und ihr Lebensver-
ständnis; denken Sie daran, wie sehr die totale 
Mobilität das Leben der Menschen auf den Kopf 
gestellt hat. Technische Neuerungen haben 
immer Veränderungen im Leben der Menschen 
bedeutet, aber entgegen allen Befürchtungen 
den Bestand der Menschheit nicht gefährdet. 
Ähnliches gilt auch für die Digitalisierung. Sie 
wird die Menschheit radikal verändern, aber 
ihren Bestand nicht gefährden.

Ist es aber nicht eigentlich eines der wesentlichen Merkmale 

von Philosophie, Neuem erst einmal sehr kritisch gegenüber-

zustehen, manchmal jahrhundertelang? 

Rasche: Natürlich, vielleicht ist es sogar eine 
der grundlegenden Pflichten der Philosophie, 
warnend den Zeigefinger zu heben. Schauen 
wir auf einen der ganz frühen Philosophen, Pla-
ton, der um 400 v. Chr. lebte. Zu seiner Zeit gab 
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es eine neue, gefährliche Sache, die immer po-
pulärer wurde: die Schrift. Platon erzählt nun 
von einer Versammlung der Götter, nachdem 
die Schrift erschaffen worden war. Theut, der 
die Buchstaben erfunden hat, blickt optimis-
tisch nach vorne: „Diese Kunst wird die Men-
schen weiser machen und gedächtnisreicher.“ 
Ihm widerspricht jedoch energisch der Gott 
Thamus: „Diese Erfindung wird den Seelen der 
Lernenden vielmehr Vergessenheit einflößen 
aus Vernachlässigung des Gedächtnisses, weil 
sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von 
außen vermittels fremder Zeichen, nicht aber 
innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern 
werden.“
Schmidt: In gewisser Weise hatte Thamus nicht 
ganz Unrecht. Projiziert man diese Aussage 
in die heutige Zeit, so ist es doch tatsächlich 
so, dass der Verlust des Handys Besitzer sehr 
in Bedrängnis bringen kann. Wer merkt sich 
denn heute noch Telefonnummern? Ander-
seits, durch die Nutzung der Technologien und 
das Erkennen derer „Vergänglichkeit“ ist dem 
Menschen heute wahrscheinlich viel bewuss-
ter, welchen Wert Daten haben und was deren 
Verlust bedeutet.
Rasche: Natürlich ist das, was Platon da schil-
dert, gerade heute von neuer Relevanz, gerade 
auch für die aktuelle Digitalisierung. Es gibt 
eine neue Methode, Daten zu sammeln – damals 

die Schrift, heute Big Data –, und Platon weist 
sehr entschieden darauf hin, dass dieses Sam-
meln von Daten nichts mit unserem menschli-
chen Wesen zu tun hat. Die Wahrheit, die in die-
sen Daten dargestellt ist, hat nichts mit unserer 
Existenz zu tun. Vernunft ist mehr als das Sam-
meln von Daten. So arbeitet etwa die künstliche 
Intelligenz im Rahmen einer formalen Logik, 
im Unterschied zum Menschen, der dies nicht 
tut. Der Mensch ist kein logisches Wesen, er 
handelt widersprüchlich, sein Leben weist Brü-
che und Inkonsistenzen auf. Die Schwierigkeit, 
auf die Platon den modernen Betrachter auf-
merksam macht, ist diejenige, wie sich diese 
beiden unterschiedlichen Systeme zusammen 
verhalten und welche Konsequenzen sich aus 
diesem Zusammen für den Menschen ergeben.

Wie stehen Sie, Herr Schmidt, zum Thema künstliche Intelli-

genz? Auf dem IT-GRC Kongress 2017 in Berlin konnte man den 

Eindruck gewinnen, Sie und der kleine Roboter Pepper wären 

seit Jahren dicke Freunde. 

Schmidt: Tatsächlich bin ich von dem Klei-
nen beeindruckt. Zwei Dinge habe ich auf dem 
Kongress von Pepper gelernt: Erstens, diese 
kleine Maschine hat mir eines klargemacht: 
Auch wenn es sehr viele gibt, die es immer noch 
nicht wahrhaben wollen – diese Technologie 
wird kommen und in unserem Leben einen 
immer breiteren Raum einnehmen, und zwar 

weil wir es wollen und genießen. Angefangen 
damit, dass – um es mal neutral auszudrücken 
– aufgrund der noch programmierten Gestik 
und Haptik, des nach dem „Kindchenschema“ 
gestalteten Äußeren und der nett eingestell-
ten „roboterartigen“ Sprachmodulation der 
Mensch geradezu magisch davon angezogen 
wird. Und das konnte man sehr schön beobach-
ten. Die Kolleginnen und Kollegen betrachte-
ten die Maschine nicht wie einen tollen Laptop 
oder eine neuartige VR-Brille oder was auch 
immer. Sie benahmen sich, als würden sie mit 
einem Lebewesen umgehen und sprechen. Teil-
weise wurde ihm über den Kopf gestreichelt. 
Gerade die IT-Spezialisten, die es besser wis-
sen müssten, ließen sich von knapp 1,50 Meter 
weißem Plastik mit LED-Augen vorführen. Was 
würde wohl passieren, wenn wir im Büro stän-
dig unseren Desktop streicheln würden? 
Wenn schon wir aus der Branche zwischen 
Technik und menschlichem Wesen nicht mehr 
unterscheiden können, wie wird das erst bei 
Otto Normalverbraucher aussehen? 
Was die Intelligenz der Maschine betrifft, so 
will ich Dr. Rasche nicht ganz folgen. Ja, hinter 
der künstlichen Intelligenz steckt eine formale 
Logik. Im Gegensatz zu früher aber, als Logik 
relativ linear war, entwickelt sich heute Logik 
weiter, und zwar selbstständig, durch die neu-
ronale Vernetzung. Es entwickelt sich ein Ge-

s hirn. Nicht organisch wie bei Lebewesen (noch 
nicht), aber doch stetig. Und leistungsstark. 
Und dann sind wir beim Stichwort technolo-
gischer Singularität. Wann ist der Zeitpunkt 
gekommen, an dem das technische Gehirn 
das der Menschen uneinholbar überrundet? 
Ich gebe ihm insoweit Recht, KI hat nichts mit 
menschlicher Vernunft zu tun. Das ist aber nur 
so lange von Bedeutung, wie menschliche Ver-
nunft als das Primat gesellschaftlichen Den-
kens und Handels verstanden wird. Wenn aber 
die technische Vernunft eines Tages zeigt, dass 
sie besser ist? Wie lange werden wir dann noch 
menschliche Vernunft als das Maß aller Dinge 
akzeptieren? Und ich habe zweitens gelernt: 
Pepper ist ein Mädchen. So kann es gehen, von 
wegen Kumpel.

Rasche: Es wird oft darauf hingewiesen, dass 
die Digitalität oder die künstliche Intelligenz 
neutral seien. Als prominenten Zeugen dieser 
Meinung sei Mark Zuckerberg zitiert: „Nicht 
der Revolver tötet, sondern die Hand, die 
den Abzug betätigt.“ Gerade diese Neutrali-
tät ist aber zu bezweifeln. Nicht nur weil Herr 
Schmidt sich von Pepper magisch angezogen 
fühlte, sondern weil diese Geräte gar nicht 
neutral sein können. Hierüber hat gerade der 
Philosoph Günther Anders (1902–1992) sehr 
intensiv gearbeitet. Ein Gerät, so Anders, kann 
aus dem Grund nicht neutral sein, weil es für 
einen bestimmten Gebrauch hin geschaffen 
wurde und von diesem Gebrauch nicht zu tren-
nen ist: „Wahr ist vielmehr, dass jeder Apparat, 
wenn er erst einmal da ist, durch die bloße Tat-
sache seines Funktionierens bereits eine Weise 
seiner Verwendung ist; dass jedes Gerät durch 
die Tatsache seiner speziellen Arbeitsleistung 
immer schon eine (sozial, moralisch und poli-
tisch) präjudizierende Rolle spielt. Und wahr 
ist schließlich, dass wir von jedem Gerät (…) 
immer schon geprägt werden.“ (Die Antiquiert-
heit des Menschen, Bd. II, S. 217) Um auf den 
Revolver von Zuckerberg zu sprechen zu kom-
men: Dieser ist nicht neutral, weil er zu einem 
bestimmten Zweck geschaffen wurde, auf die-
sen Zweck hin betrachtet wird, sinnvoll nur für 
diesen Zweck benutzt werden kann und mit 
diesem Zweck auf denjenigen einwirkt, der den 
Revolver in der Hand hat.

>
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Was kritisiert denn die Philosophie genau? Was will sie eigentlich schützen?

Rasche: Wenn man sich die philosophische Kritik anschaut, von Platon in der Antike 
bis zu heutigen Autoren: Es geht immer um die Sorge, dass da etwas das menschliche 
Denken und den menschlichen Geist verändert, das nicht menschlich ist und auch 
nicht vollständig menschlich werden kann. Die philosophische Tradition spricht hier 
vom „Geist“ als von dem, das dem Menschen eigen ist und die Maschinen und künstli-
che Intelligenz eben nicht haben. Im Hintergrund stehen die Fragen danach, was Den-
ken, Rationalität oder Vernunft eigentlich sind und inwiefern diese Dinge ein „Mehr“ 
gegenüber der rein formalen Logik der Maschinen darstellen.

Wie kann man dieses „Mehr“ konkret fassen?

Rasche: Diesbezüglich gibt es ein sehr interessantes Gedankenexperiment des ameri-
kanischen Philosophen John Searle, das sog. „Chinesische Zimmer“. Searle schildert 
folgende Situation: Ein Mann sitzt in einem geschlossenen Zimmer, umgeben von chi-
nesischen Schriftzeichen. Er kann weder Chinesisch sprechen oder schreiben noch ir-
gendeines dieser Wörter entziffern. Durch eine Öffnung in der Tür erhält er Schnipsel 
mit verschiedenen Fragen auf Chinesisch sowie ein Handbuch in seiner Mutterspra-
che mit Anweisungen, auf welches Zeichen er mit welchem Zeichen antworten soll. Er 
folgt diesen Anweisungen und gibt auf diese Weise die chinesischen Antworten nach 
draußen. Dort steht ein Chinese. Da die Antworten korrekt sind, muss er davon aus-
gehen, dass der Mann im Zimmer fließend Chinesisch spricht. John Searle fasst dieses 
Experiment dahingehend zusammen, dass dieser Mann das tun würde, was die Tech-
nik heutzutage auch macht: nicht zu verstehen, sondern Verstehen zu simulieren.
John Searle führt mit diesem Gedankenexperiment einen zentralen Gedanken der 
klassischen philosophischen Technikkritik fort: Der Mensch verfügt über etwas, das 
Maschinen nie haben werden, über Geist.

Welche Forderungen an die Politik ergeben sich daraus? Bislang ist das Thema der Digitalisierung dort eher 

schwach besetzt.

Rasche: Im soeben beendeten Bundestagswahlkampf 2017 waren Bildung und Digi-
talisierung zwar eingesetzte Schlagwörter, aber sie kamen in der Tat eher randstän-
dig vor. Hier gilt es, genau zu schauen, in welchem Verständnis diese Schlagwörter 
eingesetzt wurden. Die oft zu hörende Forderung nach digitaler Bildung war zumeist 
die Forderung, den Menschen den Umgang mit den technischen Geräten und der Di-
gitalisierung nahezubringen. Diese Forderung ist zwar absolut berechtigt, greift aber 
letztlich zu kurz. Die breite philosophische Kritik an der Digitalisierung macht darauf 
aufmerksam, dass das Thema Digitalisierung nicht nur auf die praktische Anwendung 
zu beziehen ist, sondern auch auf die Frage, was die Digitalisierung eigentlich mit dem 
Menschen macht und wie sie ihn verändert. Um das zu erkennen, bedarf es dessen, was 
man als Allgemeinbildung oder sogar als klassische Bildung bezeichnet. In der politi-
schen Diskussion ist oft zu hören, dass diese Dinge nicht mehr gebraucht werden, bis 
hin zum plakativen Satz „Wozu noch Latein?“. Es geht weniger um ein Plädoyer für 
den Lateinunterricht als vielmehr um die Frage, ob es nicht eine Verkürzung des öf-
fentlichen Bildungsauftrags darstellt, den Menschen nur auf seine Funktionalität hin 
zu bilden. Es ist ja kein Zufall, dass die Schulen in den PISA-Studien nach den Feldern 
Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften beurteilt werden. Was zu kurz 
kommt, sind die Geisteswissenschaften, die Sprachen, Geschichte, Kunst, Philosophie 
und dergleichen, also die Fächer, die sich mit dem beschäftigen, was die Philosophiege-
schichte als „Geist“ bezeichnet – der Mensch vor dem Hintergrund seines politischen, 
sozialen und kulturellen Handelns. Wie soll man einschätzen können, wie Technolo-
gisierung und Digitalisierung den Menschen verändern, wenn nicht bekannt ist, was 
eigentlich der Mensch ist?

Sie sprechen von einer Neubesinnung auf die Allgemeinbil-

dung. Warum ist sie nötig? Ändert sich durch die Digitalisie-

rung auch der Bildungsauftrag einer Gesellschaft?

Rasche: Wir sehen ja bereits jetzt die Konse-
quenzen der Digitalisierung im politischen 
Diskurs. Phänomene wie Desinformation, 
Fake News und Social Bots sind Folgen der 
überall wirksamen Digitalisierung. Solche 
Faktoren sind in der Lage, die öffentliche Mei-
nung und damit auch den politischen Diskurs 
zu beeinflussen. Um solche Faktoren einschät-
zen zu können, bedarf es nicht nur einer digi-
talen, sondern einer umfassenderen Bildung, 
gerade im historischen und politischen Be-
reich. Es ist kein Zufall, dass sowohl internati-
onal als auch national diejenigen Kräfte in sehr 
großem Ausmaß den politischen Diskurs be-
einflussen, die am besten in der Lage sind, die 
digitalisierten Medien einzusetzen. Es ist zu 
beobachten, wie die Digitalisierung die Funk-
tionsweise der Medien ändert, und spätestens 
an dieser Stelle wird deutlich, welche Relevanz 
die Digitalisierung bereits heute besitzt und 
wie sehr man den Menschen in einem wirklich 
umfassenden Sinne dafür „bilden“ muss.

Was schlagen Sie dann vor? Gibt es einen anderen Weg?

Rasche: Ich beginne noch einmal mit Günther 
Anders: „Es genügt nicht, die Welt zu verän-
dern. Das tun wir ohnehin. Und weitgehend 
geschieht es sogar ohne unser Zutun. Wir ha-
ben diese Veränderung auch zu interpretie-
ren. Und zwar, um diese zu verändern. Damit 
sich die Welt nicht weiter ohne uns verändere. 
Und nicht schließlich in eine Welt ohne uns.“ 
(Antiquiertheit Bd. II, S. 5) Wir müssen inter-
pretieren, was da gerade in der Digitalisierung 
geschieht. Sie interpretieren und verstehen. 
Diese Fähigkeit macht uns zum Menschen, 
und um diese Fähigkeit zu entwickeln, braucht 
es die Allgemeinbildung, wie sie in den Geis-
teswissenschaften beschrieben wird. Um es 
plakativ zu sagen: Für die digitale Zukunft 
braucht es nicht nur Ingenieure, sondern Bür-
ger. Bürger fallen nicht vom Himmel, sie wer-
den „gebildet“, und diese Bürger werden die 
Zukunft des Menschen gestalten.

»Wir können nicht 
einschätzen, wie 
Technologisierung 
und Digitalisierung 
den Menschen  
verändern, wenn 
nicht bekannt ist, 
was eigentlich der 
Mensch ist.«
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