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Was ist die Grand Challenge? 

 

Studierende der Wirtschaftsinformatik der DHBW Karlsruhe entwickeln im folgenden Paper 
Szenarien einer digitalisierten Welt im Jahr 2030. Die Arbeiten sind Bestandteil des Future 
Skills Projekts das von Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
gelehrt wird. Die Aufgabe lautete: Entwerfen Sie Szenarien für das Jahr 2030. Wie wird sich 
unser Leben mit der ständig wachsenden Digitalisierung verändern?  Was sind die digitalen 
Herausforderungen im Bereich der Arbeit, des alltäglichen Lebens, der Wirtschaft und in 
Politik und Gesellschaft? Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Die Studierenden 
hatten knapp zwei Monate Zeit zu diesen fünf Themen das Zukunftsszenario 2030 mit je 
einem Video, einer Präsentation und einem kurzen Positionspapier auszuarbeiten.  

Das neue Lehrformat verfolgt das Ziel, Studierende an Future Skills heranzuführen, Sie also 
fit zu machen für den Umgang mit einer unbekannten und unsicheren digitalen Zukunft. 
Dazu stehen vor allem Innovation, Kreativität und die Arbeit an der eigenen 
Überzeugungskraft beim Ringen um digital-ethische Fragen im Mittelpunkt.  Die 
studentischen Zukunftsvisionen basieren auf einer knallharten Analyse von Best- und 
Worst-Case Szenarien und ethischen Konzepten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft 
der Zukunft. Zehn Teams von Studierenden der Abschlusssemester der 
Wirtschaftsinformatik traten gegeneinander an.  
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1. Einleitung 

1.1 Thema und Kontext 

Im Rahmen der Vorlesung „Aspekte der digitalen Transformation“ werden die 

aktuellen und zukünftigen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft, 
Politik, Wirtschaft und der sozialen Kommunikation diskutiert. Die Digitalisierung 
beschreibt dabei die durchgängige Vernetzung aller Akteure und beinhaltet 
Themen wie neue Kommunikationsmöglichkeiten durch soziale Medien, die 
Analyse personenbezogener Daten oder die Automatisierung von 
Arbeitsabläufen. Gesellschaftliche Auswirkungen haben dabei vor allem die 
Sozialen Medien. Diese stellen eine Plattform dar, um eine möglichst große 
Anzahl von Personen zu erreichen. Die Entwicklung der Digitalisierung ist 
mittlerweile sogar an dem Punkt angelangt, dass sie zu großen Teilen unseren 
Tagesablauf beeinflusst. Unter Verwendung von modernen Kommunikations-
medien wie zum Beispiel das Smartphone, Tablet oder der Smartwatch sind wir 
jederzeit Online und erreichbar, was häufig auch zum sogenannten Online-
Zwang führt. Die digitale Transformation hat neben der Gesellschaft auch 
weitestgehend alle Wirtschaftszweige erfasst. Sie besitzt außerdem einen 
großen Einfluss auf den Ausgang politischer Wahlen, wie dies zuletzt bei den 
Präsidentschaftswahlen in der USA der Fall war. Hierbei wurde das Online-
Verhalten von Personen in sozialen Netzwerken analysiert und gezielt 
Informationen an die potenziellen Wählergruppen gesendet, um diese in ihrer 
Meinung zu stärken oder umzustimmen (Vgl. [1]). Um sich zum Ausmaß der 
Digitalisierung in Gesellschaft und Politik eine eigene kritische Meinung bilden zu 
können, befassen wir uns im vorliegenden Positionspapier mit dem Thema 
„Folgen der Digitalisierung für die digitale, vernetzte Gesellschaft“. Dabei 
setzen wir den Fokus auf ethische Fragestellungen und verknüpfen diese mit 
verschiedenen Aspekte aus Politik, Wirtschaft und sozialer Kommunikation. Im 
Zuge der Ausarbeitung entwickeln wir außerdem ein Best-, Worst- und Likely-
Case-Szenario, das aus unserer Sicht als Zukunftsbild für das Jahr 2030 denkbar 
wäre. Daraus leitet sich folgendes Mission-Statement ab: Wie kann die Politik die 
richtigen Rahmenbedingungen zum Erhalt des gesellschaftlichen Wohlstands 
setzen und stärken. 
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1.2 Ethische Konflikte 

Bevor die einzelnen Aspekte näher erläutert werden, müssen einzelne 
Begrifflichkeiten für das Verständnis definiert werden. Unter dem Begriff der 
Freiheit richten wir uns nach der Definition von Immanuel Kant. Freiheit bedeutet 
demnach, dass nach vernünftigen Prinzipien gehandelt wird, die nach 
menschlicher Vernunft nachvollzogen werden (Vgl. [2]). Ein ebenfalls wichtiger 
Begriff, den es zu erklären gilt, ist die Privatsphäre. Diese beschreibt einen 
nichtöffentlichen Bereich eines Menschen, in dem er nicht von anderen in 
irgendeiner Weise überwacht wird (Vgl. [3]). Die Privatsphäre hat sehr starke 
Überschneidungen zur Selbstbestimmung. Nur mit dem nötigen Maß an 
Selbstbestimmung kann jede Person ihr Leben nach eigenen Werten und 
Vorstellungen gestalten. Bevor wir die Auswirkungen und Aspekte der 
Digitalisierung auf die Freiheit, Privatsphäre und Teilhabe darstellen, müssen wir 
den Begriff der Exklusion einbringen. Exklusion beschreibt den nachhaltigen 
Ausschluss einzelner sozialer Personen oder Gruppen aus der Gesellschaft. 
Daraus entsteht folgender Zielkonflikt: Zum einen kann die Digitalisierung dazu 
führen, dass eine Exklusion einzelner Bürger stattfindet und diese somit an der 
Digitalisierung nicht teilnehmen bzw. mit dem technischen Fortschritt nicht 
mithalten können. Zum anderen kann die Digitalisierung aber auch dazu 
beitragen, dass jeder Bürger gleiche Chancen bekommt, das Internet als 
Informationsquelle zu nutzen und am digitalen Wandel teilzunehmen. Als Folge 
dieses Konflikts entsteht somit entweder eine soziale Spaltung oder eine 
gleichberechtigte Teilhabe. Um möglichst konkrete Szenarien ableiten zu 
können, werden die im Anschluss folgenden aktuellen Themen als Grundlage 
genutzt. Unseres Erachtens ergeben sich verschiedene Werte- und 
Interessenkonflikte. Diese bestehen insbesondere darin, dass die Grenze 
zwischen der Öffentlichkeit und der Privatsphäre schwindet. Folglich wird die 
Selbstbestimmung eines Individuums beeinträchtigt. Ebenso findet sich Konflikt 
bei der Sicherheit und Privatsphäre wieder. Im Bezug auf die Definition der 
Freiheit lässt sich nach unserer Ansicht ein wichtiger Konflikt ableiten. Dieser ist 
die Grenze zwischen der Sicherheit und der Überwachung der Gesellschaft. 

Auf dieser Grundlage möchten wir nun einige aktuelle Fakten zum Thema der 
Digitalisierung nennen. 
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Abbildung 1: Verlustpotenzial aus Veränderung der Wertschöpfungsanteile 

1.3 Status Quo 

Die Digitalisierung ist für eine Export- und Industrienation von ganz besonderer 
Bedeutung. Aktuelle Themengebiete befinden sich in der Industrie 4.0. Die 
Echtzeitanalyse und Vernetzung der einzelnen Systeme machen die Entwicklung 
und Produktion effizienter und flexibler. Die Qualität der Produkte steigt an und 
Maschinen können bei Bedarf 24/7 Stunden in der Woche produzieren. Der 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nimmt eine enorme Chance in der 
digitalen Transformation wahr. Eine aktuelle Studie besagt, dass bis zum Jahr 
2025 ein Zuwachs von 1,25 Billionen Euro an industrieller Bruttowertschöpfung 
innerhalb Europa erzielt werden kann. Alternativ kann die Wirtschaft einen 
Wertschöpfungsverlust von 605 Milliarden Euro erleiden (Vgl. [4]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch wie stehen diese Fakten in Verbindung zur Politik und Demokratie? Auf 
abstrakter Ebene kann die Politik hier als Kontrollinstanz gesehen werden, die 
sich ähnlich dem Gleichgewicht einer freien und sozialen Marktwirtschaft, auch 
mit der kontrollierten Entwicklung der Digitalisierung beschäftigt. Konkret muss 
sie für die digitale Transformation Rahmenbedingungen schaffen, die positiven 
Einfluss auf jegliches gesellschaftliche und wirtschaftliche Handeln haben. Im 
Unterschied zur deutschen Marktwirtschaft, findet jedoch die Digitalisierung nicht 
auf innenpolitischer, sondern auf globaler Ebene statt und ist daher nur schwer 
kontrollierbar. Die Digitalisierung hat jedoch in Bezug auf die Politik nicht nur 
Auswirkungen als Regierungsinstrument, sondern auch auf das Parteiensystem. 
So können beispielsweise Politiker durch die gesellschaftliche Vernetzung 
jederzeit und einfach unter Anwendung der sozialen Medien aktuelle Themen 
ungefiltert und in Echtzeit teilen. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist 
die Aufkündigung der Absprachen bei dem G7-Gipfel in Kanada. Hierbei hat der 
US-Präsident die gemeinschaftlichen Vereinbarungen der G7-Länder nur wenige 
Minuten nach Abreise über Twitter öffentlich zurückgenommen (Vgl. [5]). Doch 
nicht nur die sozialen Medien stellen eine Möglichkeit dar, um verschiedene 
Zielgruppen anzusprechen. Der Politik stehen heutzutage eine Vielzahl an 

Abbildung 1: Verlustpotenzial aus Veränderung der Wertschöpfungsanteile (aus [3]) 
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Kommunikationskanälen bereit, die miteinander verknüpft sein können – die 
sogenannte Omni-Channel-Kommunikation. Diese bieten neuen Parteien eine 
Plattform ihre Ideologie kundzutun. Bereits im Jahr 2013 nutzte die AFD diese 
Möglichkeit, um ihre eurokritische Ansicht zu verbreiten und durch provokante 
Statements zu polarisieren (Vgl. [6]). Unsere Folgenabwägung innerhalb der 
Gruppe sieht diese Entwicklung besonders kritisch, weil es nach unserer Ansicht 
nach, nicht möglich ist, das Internet komplett zu überwachen und zu regulieren. 
Ein weiteres sehr präsentes Thema ist die Entwicklung der „Fake-News“. Dieser 

Begriff ist spätestens seit der Ernennung von Donald Trump als Präsident der 
Vereinigten-Staaten von Amerika bekannt und ist außerdem seit neustem im 
Duden zu finden. Fake-News werden meist gezielt verbreitet und verwenden alle 
möglichen Plattformen. In Angesicht der aktuellen und zukünftigen Anzahl der 
Internetnutzer kann eine starke Manipulation der Gesellschaft stattfinden (Vgl. 
[7]). Diese Art der Entwicklung ist unter ethischen Gesichtspunkten kritisch zu 
betrachten. Wichtig ist hierbei, dass der Konsument die Informationen korrekt 
hinterfragen kann und die Aussagen der Wahrheit entsprechen. Eine weitere 
Folge der digitalen Gesellschaft ist die sich abzeichnende Verdrängung der 
einfachen Arbeiten durch die Rationalisierung. Diese werden immer mehr durch 
vernetzte, automatisierte Systeme ersetzt. Man findet diese Problematik auch 
unter dem Schlagwort Industrie 4.0. Dies hat zur Folge, dass in weiten Teilen der 
Gesellschaft Bedenken in Bezug auf die Digitalisierung oder sogar Existenz-
ängste entstehen (Vgl. [8]).  

Alternativ werden der Gesellschaft neue Informationsquellen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben. So ist es möglich eine adäquate und 
effektive individuelle Gestaltung der Medien voranzutreiben. Durch diese 
Maßnahmen haben auch ländliche Regionen die Chance, ihre Sorgen und 
Wünsche an die Regierungen zu äußern und mit ihnen in Kontakt zu treten. Die 
Nutzung digitaler Medien ist somit ein integraler Bestandteil der zukünftigen 
Kommunikation (Vgl. [9]). Mit der Digitalisierung geht auch häufig der Begriff Big 
Data einher, der die Erhebung großer Mengen an personenbezogenen Daten 
impliziert. Diese werden zu jeder Zeit, von jeder Person erzeugt. Ein Großteil der 
Daten wird bewusst von der Gesellschaft erzeugt, indem sie digitale Dienste oder 
Kommunikationsmittel verwendet. Allerdings werden auch viele Daten 
unbewusst erzeugt (Vgl. [10]). Beispiele hierfür sind die Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum, die Datenerhebung beim Einkauf im Supermarkt, oder beim 
Besuch einer Veranstaltung. Um dies zu gewährleisten wird die Selbstbe-
stimmung der Verwendung der persönlichen Daten eingeschränkt. Andererseits 
gibt es auch positive Aspekte dieser Datenerhebung. Ein Beispiel hierfür wäre 
die Medizin. Roboter können aufgrund von personenbezogenen Daten 
Verletzungen vorhersagen oder ihr Fitnesslevel durch Korrelationen auf ein 
neues Level heben. Die ethische Frage hinter dem Einsatz von Robotern muss 
lauten: Wer haftet bei technischen Fehlern und wer kann belangt werden (Vgl. 
[11])? Die Verantwortung der Politik gegenüber der Gesellschaft ist es, die 
allgemeine Sicherheit und Freiheit jeder Person zu schützen. Dies beinhaltet 
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sowohl die physikalische und wirtschaftliche Sicherheit, als auch der Schutz der 
Privatsphäre. Diese Aspekte stehen in einem Zielkonflikt und müssen von der 
Politik in ein angemessenes Gleichgewicht gebracht werden. Das Gleichgewicht 
ist nach unserer Ansicht eines der wichtigsten ethische Aspekte. Die 
Digitalisierung gelingt nur dann, wenn im Sinne und Wohle der Gesellschaft 
gehandelt wird und eine Akzeptanz geschaffen werden kann. Diese Aussagen 
beziehen sich sowohl auf die Politik als auch für das einzelne Individuum. 

 

2. Stellungnahme unterschiedlicher Szenarien 

2.1 Best-Case  

Im Folgenden haben wir ein Best-Case-Szenario entwickelt, das zeigt, inwieweit 
die digitale Transformation zur Bewältigung der derzeitigen und zukünftigen 
Herausforderungen in der Gesellschaft beitragen kann. Um sich des Weiteren 
mit einer bekannten politischen Lage auseinandersetzen zu können, 
beschränken wir uns auf Deutschland und den aktuellen Stand der deutschen 
Gesetze in Bezug auf die Digitalisierung. Außerdem setzen wir zunächst voraus, 
dass bis zum Jahr 2030 ein schneller und vor allem flächendeckender 
Internetzugang vorhanden ist. Dies ermöglicht es, dass jeder Bürger zu jeder Zeit 
und mit gleicher Performance auf die Anwendungen und Dienste im öffentlichen 
Internet zugreifen kann. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann das volle 
Potenzial der Digitalisierung für einen positiven Wandel eingesetzt werden. Doch 
bevor wir ins Jahr 2030 springen, halten wir fest, dass schon heute einige Länder 
wie Estland, Schweden, Israel und sogar Österreich als digitale Vorzeigenation 
gelten. Sie setzen bereits digitale Konzepte in Politik („Open Government“), 

Wirtschaft und Umwelt um (Vgl. [12]). In Zukunft wird Deutschland vor der 
Herausforderung einer sozialen Spaltung und dem demographischen Wandel 
stehen. Gleichwertige Lebensverhältnisse können nicht mehr gewährleistet 
werden, da die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiterwächst. Außerdem 
wird die Gesellschaft immer älter, sodass irgendwann nicht mehr genug Arbeiter, 
vor allem für einfache Arbeiten, verfügbar sind (Vgl. [13]). Doch genau diesen 
Problemen kann mithilfe der Digitalisierung in Zukunft entgegengewirkt werden! 
Jeder Bürger genießt eine gleichberechtigte Teilhabe am digitalen Leben ohne, 
dass jemand ausgeschlossen wird. Ausgehend vom genannten Zielkonflikt 
“Teilhabe vs. Exklusion” überwiegt somit im besten Fall komplett die Teilhabe. 
Als Folge wird die Chancengerechtigkeit für alle Regionen und Bevölkerungs-
gruppen gewährleistet (Vgl. [14]). Gerade für die Entwicklung regionaler 
Wirtschaftskraft, aber auch für die flächendeckende Sicherstellung von 
Mindeststandards der Daseinsvorsorge bietet die Digitalisierung besondere 
Chancen. Die Politik achtet darauf, dass innovative Technologien nicht nur für 
Unternehmen profitabel sind, sondern auch die Gesellschaft und deren ethische 
Werte stärkt (Vgl. [15]). 



6 
 

 

Die Interaktion zwischen Politik und der Gesellschaft wird durch digitalisierte 
Kommunikation zu einer neuen Art von Demokratie führen. Wahlen, 
Behördengänge und Prozesse der öffentlichen Verwaltung können online 
getätigt oder eingesehen werden. Jede Entscheidung, die ein Politiker treffen 
muss, kann er zuvor über Votings bei der betroffenen Bevölkerung abfragen und 
so seine Entscheidung nach dem mehrheitlichen Willen des Volkes treffen. Es 
wird außerdem für jeden Bürger jederzeit möglich sein, eigene Vorschläge an die 
Politik heranzutragen. Die Vorschläge werden geclustert / konsolidiert und ab 
einer Mindestanzahl an Interessenten für die öffentliche Diskussion freigegeben. 
Findet ein Vorschlag viele Zustimmungen, wird sie von Politik und Rechtssystem 
geprüft und kann über (teil-)automatisierte Prozesse schnell umgesetzt werden 
(Vgl. [16]). Demokratie wird somit um ein Vielfaches beschleunigt, flexibel und 
für jeden interaktiv mitzugestalten. Eine flexible Politik ermöglicht außerdem 
einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur. So wird es im Jahr 2030 
ausschließlich voll vernetzte Städte und Dörfer – das sogenannte Smart Country 
– geben, wofür schon bereits in den 90er Jahren Strategien entwickelt wurden. 
Diese stellen die Sicherheit aller Bürger in der Öffentlichkeit durch 
allgegenwärtige Videoüberwachungsanlagen sicher. Das vollumfängliche 
Datenschutzgesetz garantiert dabei, dass Aufnahmen nicht gespeichert werden 
und nur mit Einverständnis Identitäten geprüft werden dürfen (Vgl. [15]). Das 
Smart-Country-System ermöglicht außerdem eine enorme Vereinfachung des 
Alltags jeden Bürgers. Denkbar wäre ein automatisiertes Bestellsystem durch 
Funkübertragungen von Verbrauchsdaten aus den Wohnungen oder Chipkarten 
mit Multifunktion als ÖPNV-Fahrschein, Krankenkassenkarte, 
Wohnungsschlüssel und für Bankdienste. Die Digitalisierung der Stadt bzw. aller 
Wohnungen bietet des Weiteren enormes Potenzial zur Energieoptimierung 
und -einsparung. Heizungen, Licht und sonstige elektronische Geräte schalten 
sich automatisch bei Abwesenheit des Nutzers aus. Laut einer Smart-Country-
Strategie liegt das Einsparpotenzial durch die digitale Vernetzung gegenüber 
konventionellen Städten bei 30 Prozent der benötigten Energie- und 
Ressourcenmenge (Vgl. [15]).  

Das Karlsruher Start-Up-Unternehmen Smight, das einer Kooperation der SAP 
und EnBW entstammt, geht schon heute diesen Ideen nach. Eine intelligente 
Beleuchtungsinfrastruktur, die WLAN, E-Ladestation, Umweltsensorik und Notruf 
miteinander verbinden, wird bereits seit zwei Jahren in Karlsruhe umgesetzt (Vgl. 
[17]). Seit Juni 2018 arbeitet das Unternehmen in Zusammenarbeit mit PTV 
daran, über die intelligente Straßenbeleuchtung Verkehrsinformationen zu 
sammeln. Diese Daten sollen nicht nur analysiert werden, sondern auch den 
Verkehrsfluss in Echtzeit steuern und die Verkehrsbelastung gezielt reduzieren 
(Vgl. [18]). Dies macht deutlich, dass bereits heute eine Vielzahl an Ideen 
existieren, wie Digitalisierung und Vernetzung zur Verbesserung der 
Lebensqualität eingesetzt werden kann. Im Jahr 2030 werden diese Innovationen 
und Alltagshilfen fest in unserem Leben integriert und nicht mehr wegzudenken 
sein.  
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2.2 Worst-Case 

In diesem Teil des Positionspapiers wird das erarbeitete Worst-Case Szenario 
dargestellt. Hierbei werden die in Kapitel 3.1 beschriebenen Voraussetzungen in 
Bezug auf Standort und Internetverbindung ebenfalls vorausgesetzt. 

Bereits in der Vergangenheit gab es dystopische Vorstellungen über die Zukunft. 
Eines der berühmtesten hierbei ist der Roman “1984” von George Orwell. Hierbei 

wird vom Autor ein perfekter Überwachungsstaat beschrieben. Aspekte dieses 
Romans sind ebenfalls für das hier erarbeitete Szenario übernommen werden. 
Besonders sind hierbei die überall angebrachten Abhörmikrofone mit 
einzubeziehen. Bereits heute lassen sich mit Amazon “Alexa” bereits Zeichen 

einer solchen potentiellen Infrastruktur erkennen (Vgl. [19]). Darüber hinaus 
bietet der bereits heute eingesetzte Staatstrojaner die Möglichkeit eine Person 
digital zu überwachen (Vgl. [20]). In dem hier dargestellten Szenario ist dieser 
bereits derart weiterentwickelt und verbreitet worden, sodass jeder Bürger bereits 
kompromittiert wurde und völlig gläsern ist (Vgl. [21]). 

Mit diesen Überwachungsmaßnahmen kann die Regierung alle Personen und 
Organisationen, die sich gegen sie stellen, aus den Verkehr zu ziehen. Mit 
statistischen Modellen lassen sich weitere Aussagen über die Gesinnung einer 
Person treffen und Straftaten vorhersagen.  Somit besteht für die Regierung die 
Möglichkeit sich vorsorglich um Personen zu kümmern (Vgl. [22]). Durch überall 
vorhandene digitale Geräte wird ebenfalls eine Plattform zur Verbreitung der 
Propaganda gegeben sein. Die Medien werden zur Manipulation der Masse 
verwendet. Durch fortschreitende Automatisierung fällt ein Großteil der 
Arbeitsplätze weg, insbesondere die einfachen. Dies wird ein weiteres 
auseinandertreiben der wohlhabenden und armen Gesellschaftsschichten zur 
Folge haben (Vgl. [23]). 

Durch die Möglichkeit die Massen zu manipulieren wird es mehr extreme 
politische Lager geben. Dies geschieht durch gezieltes Weglassen oder 
Hinzufügen von Informationen und ganzer Nachrichten. Weiterhin wird eine 
Möglichkeit gegeben Themen besser zu politisieren, was die Position von 
Politikern weiter erhöht (Vgl. [24]).  

 

Abbildung 2: Argumente Worst Case 

Abbildung 2: Argumente Worst Case 
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2.3 Likely-Case 

In diesem Teil des Positionspapiers möchten wir nach unserer Ansicht das 
wahrscheinlichste Szenario erläutern, welches zwischen dem “best/worst-case“ 

liegt. Um dieses Szenario besser zu verstehen, werden wir einen Blick in die 
Vergangenheit werfen. Im Film „Zurück in die Zukunft II“ aus dem Jahr 1989 

begibt sich der Hauptcharakter auf eine Zeitreise ins Jahr 2015. Das erstaunliche 
ist, dass im Film bereits schwebende Skateboards und selbstbindende Schuhe 
den Alltag prägen. Vergleichen wir diese Annahmen aus dem Jahr 1989 mit dem 
IST-Status aus dem Jahr 2015, lassen sich sehr große Defizite erkennen. 
Alternativ kann sich jede Person ins Jahr der Fußball WM 2006 in Deutschland 
zurückversetzen und die Entwicklung der Technik selbst bewerten.  Ja, es ist 
richtig, dass sich die Technik bis zum Jahr 2030 stark verändern wird. Allerdings 
wird das Leben in Deutschland bei weitem nicht so digital sein, wie von vielen 
Experten prognostiziert (Vgl. [25]). Diese Aussage wird alleine von dem 
Breitbandausbau gestützt. Nach aktuellen Statistiken sind im Jahr 2018 viele 
Teile des Landes nicht mit LTE abgedeckt (Vgl. [26]). Um eine voll digitale 
vernetzte Infrastruktur zu besitzen, müsste 5G bis zum Jahr 2030 
flächendeckend ausgebaut werden. 

Das ist nach unserer Ansicht unter der Annahme der Projektgröße, der 
Regulatorik und dem administrativen Overhead in der Verwaltung ein 
unrealistischer Zeitplan. Ein Beispiel an der aktuellen Masse der Regulatorik, ist 
das Netzdurchsetzungsgesetz (NetzDG) oder die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) (Vgl. [27]). Mit diesen Gesetzen 
möchte der Staat die Privatsphäre und Sicherheit seiner Einwohner ausbauen 
und schützen. Ob diese Maßnahmen den gewünschten Effekt fürs Jahr 2030 
sicherstellt, können wir nicht bewerten. Allerdings ist es nach unserer Meinung 
eine positive Entwicklung, trotzdem wird es unvermeidbar sein, dass zur 
Erhöhung der allgemeinen Sicherheit nur dann möglich ist, wenn die benötigten 
Datenmengen für die Auswertung vorliegen. Das wird zwangsweise dazu führen, 
dass personenbezogene Daten ausgewertet werden müssen. Ein erster 
Vorgeschmack hat der ehemalige Verteidigungsminister Thomas de Maiziere mit 
der Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2015 eingeführt. Er verteidigt diese 
Maßnahmen als Notwendig, um die öffentliche Fahndung nach Terroristen und 
Schwerverbrechern zu verbessern (Vgl. [28]). Bei dieser Diskussion lässt sich 
der Wertekonflikt zwischen der Sicherheit und Privatsphäre eindeutig erkennen. 

Einzelne Parteien sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einer 
Entwicklung zum Überwachungsstaat (Vgl. [29]). An solche Entwicklungen und 
Einschränkungen der Freiheit muss sich die Gesellschaft gewöhnen. Die 
Problematik besteht darin, dass sich der Fortschritt der Technik nicht aufhalten 
lassen wird. Daher muss die Veränderung in der Wirtschaft, aber auch in der 
Gesellschaft als Chance gesehen werden, die Zukunft unter ethischen Aspekten 
gemeinsam zu gestalten. Nach unserer Auffassung gibt es hierfür zwei zentrale 
Aspekte, die im Vordergrund stehen werden. Zum einen, dass die Politik 
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Rahmenbedingungen ergreift, um die „einfacheren Arbeitsplätze“ zu sichern um 

der geringer gebildeten Schicht eine Zukunftsperspektive zu gewährleisten. Dies 
ist aus ethischer Sicht ein sehr zentraler Aspekt. Die Digitalisierung gelingt nach 
unserer Meinung nur, wenn keine Existenzängste durch moderne Methoden und 
Maschinen entstehen. Das hat zur Folge, dass durch die Digitalisierung die 
ethischen Diskussionen stark zunehmen werden. Besonders im Bereich der 
„Fake-News“ und „Informationsbereitstellung“ gilt es zu klären, was „richtig“ 

oder „falsch“ ist. 

Nach unserer Ansicht wird die Herausforderung darin bestehen, dass alle 
Personengruppen mit einbezogen werden, um keine schleichende Entwicklung 
von Randgruppen zu riskieren und die Gesellschaft mit der Digitalisierung zu 
überfordern. Nur unter diesen Bedingungen können die oben genannten 
ethischen Grundlagen der Freiheit, Selbstbestimmung und Privatsphäre im Jahr 
2030 bestehen und erhalten bleiben. Die Gesellschaft und Politik ist nach unserer 
Ansicht ein sehr komplexes und sensibles Ökosystem, das unmittelbar 
miteinander verknüpft ist und bis zum Jahr 2030 vor einer großen 
Herausforderung steht.  

Abbildung 3: Argumente Likely Case 

Abbildung 3: Argumente Likely Case 
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3. Fazit  

Die Zukunftsszenarien zeigen sehr deutlich die Chancen und Herausforderungen 
auf, mit denen die Gesellschaft in einigen Jahren konfrontiert werden wird. Klar 
ist dabei, dass die Gesellschaft alleine wenig Einfluss auf die zukünftige 
Entwicklung der Digitalisierung nehmen kann. Das Individuum kann zwar 
entscheiden, ob es an neuen digitalen Trends teilnimmt oder diese boykottiert, 
jedoch sind die Folgen für das eine oder andere Verhalten nur schwer für den 
Einzelnen zu erfassen. Um jedoch die Chancengleichheit für jeden Menschen zu 
gewährleisten, ist es die Pflicht der Politik die Entwicklung der Digitalisierung zum 
Positiven zu steuern und dabei vollkommene Transparenz zu bieten. Den 
Menschen muss nicht nur die Teilhabe am digitalen Leben ermöglicht werden, 
sondern auch die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken aufgezeigt werden. 
Dabei ist die wichtigste Grundvoraussetzung einer funktionierenden Demokratie 
die Beachtung der Grundrechte jedes Individuums in allen Lebensbereichen. Die 
Hauptaufgabe der Politik ist es daher die Spielregeln der digitalen Welt so zu 
gestalten, dass die Menschenwürde und Selbstbestimmung jedes Individuums 
geschützt werden. Verstöße müssen klar definiert, überwachbar und 
entsprechend bestraft werden. Beim Einsatz von KI oder Robotern müssen die 
Verantwortlichkeiten eindeutig bestimmt werden. Wer trägt beispielsweise die 
Schuld, wenn ein autonomes Fahrzeug einen tödlichen Unfall verursacht? Der 
Benutzer, der Algorithmus oder der Autohersteller? Solche Themen sind schon 
heute präsent, jedoch ist die Politik noch weit davon entfernt, eine Antwort in 
solchen Fragen zu liefern. 

Als Ergänzung zu unserem Mission-Statement möchten wir der Politik als 
Handlungsempfehlung nahelegen, so schnell wie möglich die geltende Gesetze 
auf die digitale Welt zu übertragen und Erlaubtes von Verbotenem klar zu 
trennen. Gilt eine Äußerung im Netz als Diskriminierung und rassistisch oder fällt 
sie unter künstlerische Freiheit oder freie Meinungsäußerung? Des Weiteren 
muss die Politik vor der Umsetzung einer neuen Innovation die kollateralen 
Folgen abwägen und in einen gesetzlichen Rahmen einordnen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass in Zukunft die Demokratie und Gesellschaft vom 
digitalen Wandel profitieren und dabei die ethischen Werte aufrechterhalten 
bleiben. 

  



11 
 

 

Literaturverzeichnis 

 
[1] Wahlmanipulation in den USA 
https://www.nrz.de/politik/wahlmanipulation-in-den-usa-facebook-und-co-unter-
druck-id212406497.html 
Abgerufen am: 01.07.2018 
 
 
[2] Philosphieverstaendlich: Immanuel Kant 
http://www.philosophieverstaendlich.de/freiheit/klassiker/kant.html 
Abgerufen am: 10.06.2018 
 
 
[3] Juraforum: Definition Privatsphaere 
https://www.juraforum.de/lexikon/privatsphaere 
Abgerufen am: 10.06.2018 
 
 
[4] Bund deutscher Industrie: Digitale Transformation 
https://bdi.eu/media/user_upload/Digitale_Transformation.pdf 
Abgerufen am: 10.06.2018 
 
 
[5] Handelsblatt: Trump gegen alle 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/trump-gegen-alle-im-
handelsstreit-stehen-die-zeichen-auf-konfrontation/22670658.html 
Abgerufen am: 11.06.2018 
 
 
[6] Tagesspiegel: Euro kritische Partei will in den Bundestag 
https://www.tagesspiegel.de/politik/euro-kritische-partei-will-in-den-bundestag-
die-alternative-fuer-deutschland-wird-scharf-beaeugt/8117816.html 
Abgerufen am: 11.06.2018 
 
 
[7] Handelsblatt: OECD Studie zur Zukunft des Arbeitsmarktes  
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/digitaletransformation
/oecd-studie-zur-zukunft-des-arbeitsmarktes-digitalisierung-gefaehrdet-
millionen-von-jobs-welche-besonders-betroffen-sind/21217278.html?ticket=ST-
1757626-psgYFWU7K9PfYL9Nqfpt-ap3 
Abgerufen am: 12.06.2018 
 
 
[8] Markt-Meinung-Mensch: Auswirkung der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt 
http://www.marktmeinungmensch.at/studien/auswirkung-der-digitalisierung-auf-
den-arbeitsmark/ 
Abgerufen am: 12.06.2018 
 
 
 

https://www.nrz.de/politik/wahlmanipulation-in-den-usa-facebook-und-co-unter-druck-id212406497.html
https://www.nrz.de/politik/wahlmanipulation-in-den-usa-facebook-und-co-unter-druck-id212406497.html
http://www.philosophieverstaendlich.de/freiheit/klassiker/kant.html
https://www.juraforum.de/lexikon/privatsphaere
https://bdi.eu/media/user_upload/Digitale_Transformation.pdf
http://www.handelsblatt.com/politik/international/trump-gegen-alle-im-handelsstreit-stehen-die-zeichen-auf-konfrontation/22670658.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/trump-gegen-alle-im-handelsstreit-stehen-die-zeichen-auf-konfrontation/22670658.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/euro-kritische-partei-will-in-den-bundestag-die-alternative-fuer-deutschland-wird-scharf-beaeugt/8117816.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/euro-kritische-partei-will-in-den-bundestag-die-alternative-fuer-deutschland-wird-scharf-beaeugt/8117816.html
http://www.marktmeinungmensch.at/studien/auswirkung-der-digitalisierung-auf-den-arbeitsmark/
http://www.marktmeinungmensch.at/studien/auswirkung-der-digitalisierung-auf-den-arbeitsmark/


12 
 

 

[9] Bildung-Forschung Digital: Digitale Bildung Zwischenbericht 
https://www.bildung-
forschung.digital/files/BMBF_Digitale_Bildung_Zwischenbericht_A4_webRZ.pdf 
Abgerufen am: 12.06.2018 
 
 
[10] WIWO: Digitale Welt: Wie viele Daten wir erzeugen 
https://www.wiwo.de/bilder/digitale-welt-wie-viele-daten-wir-
erzeugen/4718504.html 
Abgerufen am: 12.06.2018 
 
 
[11] Zukunftstechnologien: Roboter in der Medizin 
http://www.zukunftstechnologien.info/technik-und-wirtschaft/robotik/roboter-in-
der-medizin 
Abgerufen am: 13.06.2018 
 
 
[12] Digitales Österreich: Open Goverment Data 
https://www.digitales.oesterreich.gv.at/open-government-data2 
Abgerufen am: 29.06.2018 
 
 
[13] Bundeszentrale für politische Bildung: Demographischer Wandel 
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/demografischer-wandel/ 
Abgerufen am: 13.06.2018 
 
 
[14] Deutsches Institut für Vertrauen für Vertrauen und Sicherheit im Internet: 
Chancengerechtigkeit im INternet - digitale und soziale Teilhabe 
https://www.divsi.de/publikationen/studien/divsi-internet-milieus-2016-die-
digitalisierte-gesellschaft-bewegung/5-chancengerechtigkeit-im-internet-digitale-
und-soziale-teilhabe/ 
Abgerufen am: 29.06.2018 
 
 
[15] Bertelsmann-Stiftung: Smart Country 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Smart_Country/ 
SCRegional_Juni2017_final.pdf 
Abgerufen am: 15.06.2018 
 
 
[16] Johannes Piepenbrink: Digitale Demokratie 
http://www.bpb.de/apuz/75827/digitale-demokratie 
Abgerufen am: 29.06.2018 
 
 
[17] https://www.youtube.com/watch?v=DNW6VwIxl4w&t=7s 
Abgerufen am: 15.06.2018 
 
 

https://www.bildung-forschung.digital/files/BMBF_Digitale_Bildung_Zwischenbericht_A4_webRZ.pdf
https://www.bildung-forschung.digital/files/BMBF_Digitale_Bildung_Zwischenbericht_A4_webRZ.pdf
https://www.wiwo.de/bilder/digitale-welt-wie-viele-daten-wir-erzeugen/4718504.html
https://www.wiwo.de/bilder/digitale-welt-wie-viele-daten-wir-erzeugen/4718504.html
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/demografischer-wandel/
https://www.divsi.de/publikationen/studien/divsi-internet-milieus-2016-die-digitalisierte-gesellschaft-bewegung/5-chancengerechtigkeit-im-internet-digitale-und-soziale-teilhabe/
https://www.divsi.de/publikationen/studien/divsi-internet-milieus-2016-die-digitalisierte-gesellschaft-bewegung/5-chancengerechtigkeit-im-internet-digitale-und-soziale-teilhabe/
https://www.divsi.de/publikationen/studien/divsi-internet-milieus-2016-die-digitalisierte-gesellschaft-bewegung/5-chancengerechtigkeit-im-internet-digitale-und-soziale-teilhabe/
http://www.bpb.de/apuz/75827/digitale-demokratie
https://www.youtube.com/watch?v=DNW6VwIxl4w&t=7s


13 
 

 

[18] https://smight.com/verkehrsoptimierung-in-echtzeit-smight-und-ptv-
entwickeln-gemeinsame-loesung-fuer-staedte-und-gemeinden 
Abgerufen am: 15.06.2018 
 
 
[19] Constantin Decker: 1984 - Ein Buch der Dystopie oder bereits der Realität? 
http://constantindecker.com/1984-ein-buch-der-dystopie-oder-bereits-der-
realitaet/ 
Abgerufen am: 15.06.2018 
 
 
[20] WELT: Umstrittene Überwachung: Staatstrojaner ist offenbar längst im 
Einsatz - und spioniert Handynutzer aus 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172910051/Umstrittene-
Ueberwachung-Staatstrojaner-ist-offenbar-laengst-im-Einsatz-und-spioniert-
Handynutzer-aus.html 
Abgerufen am: 15.06.2018 
 
 
[21] Tagesspiegel: Wir sind längst auf dem weg in den Überwachungsstaat 
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/regierungsberater-gerd-gigerenzer-wir-
sind-laengst-auf-dem-weg-in-den-ueberwachungsstaat/20950328.html 
Abgerufen am: 01.07.2018 
 
 
 
[22] Martin Kreickenbaum: Auf dem Weg zum europäischen Polizeistaat 
https://www.wsws.org/de/articles/2004/03/poli-m31.html 
Abgerufen am: 01.07.2018 
 
 
[23] Veronika Bohrn Mena: Geschäftsmodell “Digitalisierung” und die Mär von der 
Massenarbeitslosigkeit 
https://kontrast.at/geschaeftsmodell-digitalisierung-und-die-maer-von-der-
massenarbeitslosigkeit/ 
Abgerufen am: 01.07.2018 
 
 
[24] Konstantin Vössing: Digitalisierung verstärkt die politische Polarisierung 
http://www.medienpolitik.net/2018/01/internet-digitalisierung-verstaerkt-die-
politische-polarisierung/ 
Abgerufen am: 24.06.2018 
 
 
[25] Arbeitsmarkt 2030 
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/ERC_Arbeitsmarkt2030-
Prognose2016-Fachexpertisen.pdf 
Abgerufen am: 01.07.2018 
 
 
 
 

https://smight.com/verkehrsoptimierung-in-echtzeit-smight-und-ptv-entwickeln-gemeinsame-loesung-fuer-staedte-und-gemeinden
https://smight.com/verkehrsoptimierung-in-echtzeit-smight-und-ptv-entwickeln-gemeinsame-loesung-fuer-staedte-und-gemeinden
http://constantindecker.com/1984-ein-buch-der-dystopie-oder-bereits-der-realitaet/
http://constantindecker.com/1984-ein-buch-der-dystopie-oder-bereits-der-realitaet/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172910051/Umstrittene-Ueberwachung-Staatstrojaner-ist-offenbar-laengst-im-Einsatz-und-spioniert-Handynutzer-aus.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172910051/Umstrittene-Ueberwachung-Staatstrojaner-ist-offenbar-laengst-im-Einsatz-und-spioniert-Handynutzer-aus.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172910051/Umstrittene-Ueberwachung-Staatstrojaner-ist-offenbar-laengst-im-Einsatz-und-spioniert-Handynutzer-aus.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/regierungsberater-gerd-gigerenzer-wir-sind-laengst-auf-dem-weg-in-den-ueberwachungsstaat/20950328.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/regierungsberater-gerd-gigerenzer-wir-sind-laengst-auf-dem-weg-in-den-ueberwachungsstaat/20950328.html
https://www.wsws.org/de/articles/2004/03/poli-m31.html
https://kontrast.at/geschaeftsmodell-digitalisierung-und-die-maer-von-der-massenarbeitslosigkeit/
https://kontrast.at/geschaeftsmodell-digitalisierung-und-die-maer-von-der-massenarbeitslosigkeit/
http://www.medienpolitik.net/2018/01/internet-digitalisierung-verstaerkt-die-politische-polarisierung/
http://www.medienpolitik.net/2018/01/internet-digitalisierung-verstaerkt-die-politische-polarisierung/
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/ERC_Arbeitsmarkt2030-Prognose2016-Fachexpertisen.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/ERC_Arbeitsmarkt2030-Prognose2016-Fachexpertisen.pdf


14 
 

 

[26] LTE-Anbieter: LTE-Karte Netzabdeckung 
http://www.lte-anbieter.info/verfuegbarkeit/lte-karte.php 
Abgerufen am: 16.06.2018 
 
 
[27] Datenschutzgrundverordnung:  
https://www.e-recht24.de/datenschutzgrundverordnung.html 
Abgerufen am: 27.06.2018 
 
 
[28] Netzpolitik: Thomas de Maiziere plant flaechendeckende Gesichts- 
erkennung trotz hoher Fehlerquoten am Suedkreuz 
https://netzpolitik.org/2017/de-maiziere-plant-flaechendeckende-
gesichtserkennung-trotz-hoher-fehlerquoten-am-suedkreuz 
Abgerufen am: 16.06.2018 
 
 
[29] Vorratsdatenspeicherung: Wir Kontern die Argumente 
https://netzpolitik.org/2015/vorratsdatenspeicherung-wir-kontern-die-argumente-
mit-denen-der-spd-parteivorstand-das-gesetz-durchdruecken-will/ 
Abgerufen am: 27.06.2018 
 
 

http://www.lte-anbieter.info/verfuegbarkeit/lte-karte.php
https://www.e-recht24.de/datenschutzgrundverordnung.html
https://netzpolitik.org/2017/de-maiziere-plant-flaechendeckende-gesichtserkennung-trotz-hoher-fehlerquoten-am-suedkreuz
https://netzpolitik.org/2017/de-maiziere-plant-flaechendeckende-gesichtserkennung-trotz-hoher-fehlerquoten-am-suedkreuz
https://netzpolitik.org/2015/vorratsdatenspeicherung-wir-kontern-die-argumente-mit-denen-der-spd-parteivorstand-das-gesetz-durchdruecken-will/
https://netzpolitik.org/2015/vorratsdatenspeicherung-wir-kontern-die-argumente-mit-denen-der-spd-parteivorstand-das-gesetz-durchdruecken-will/

	Deckblatt Positionspapiere GrandChallenge 2018- Gesellschaft-V2.pdf
	DHBW-Ehlers-Digitalisierung-thema-GesellschaftundDigitalisierung1.pdf

