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PRÄAMBEL

Die Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) will mit diesen Leitlinien
bewirken, dass berufsethische oder moralische Konflikte
Gegenstand gemeinsamen Nachdenkens und Handelns werden.
Die Leitlinien sollen den GI-Mitgliedern und darüber hinaus allen
Menschen, die IT-Systeme entwerfen, herstellen, betreiben oder
verwenden, eine Orientierung bieten.
Die vorliegenden Leitlinien sind Ausdruck des Willens der GIMitglieder, ihr Handeln an den Werten auszurichten, die dem
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Charta
der Grundrechte der Europäischen Union zu Grunde liegen.
Die GI und ihre Mitglieder verpflichten sich zur Einhaltung
dieser Leitlinien. Sie wirken auch außerhalb der GI darauf hin,
dass diese im öffentlichen Diskurs Beachtung finden.
Die GI-Mitglieder fühlen sich insbesondere dazu verpflichtet,
die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Wenn staatliche,
soziale oder private Normen im Widerspruch zu diesen Werten
stehen, muss dies von den GI-Mitgliedern thematisiert werden.
Die GI-Mitglieder setzen sich dafür ein, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf Gewährleistung der
Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme
durch ihr Handeln zu befördern.
Die GI-Mitglieder treten dafür ein, dass Organisationsstrukturen frei
von Diskriminierung sind, und berücksichtigen bei Entwurf, Herstellung, Betrieb und Verwendung von IT-Systemen die unterschiedlichen Bedürfnisse und die Diversität der Menschen.
Die GI-Mitglieder wollen den Diskurs über ethische und moralische
Fragen ihres individuellen und institutionellen Handelns mit der
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