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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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Orwellsche Demokratie 

1 Einleitung und Motivation 

Im Zuge des Bachelorstudiums Wirtschaftsinformatik an der DHBW Karlsruhe wurden wir mit der 

Frage nach den ethischen Implikationen der Digitalisierung konfrontiert. Bei näherer Betrachtung 

dieser im ersten Moment banal klingenden Frage bemerkt man einen tiefgründigen und in manchen 

Augen sogar bedrohlichen Unterton. Die vage und schwer greifbare Digitalisierung hat und wird 

unsere Welt, wie wir sie heute kennen, verändern. Diese Entwicklung, welche mit der 

Industrialisierung vergleichbar ist, ist unaufhaltsam und allgegenwärtig (Beckedahl, 2018). Ganz 

nach dem Motto „Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“ (Victor Hugo) bleibt 

dem Betrachter nicht viel anderes übrig, als auch diese Veränderung zu begleiten. Doch es stellt sich 

die Frage: Wollen wir diese Entwicklung nur als „Betrachter“ erleben oder „Akteure“ werden und 

versuchen, dass sich daraus ergebende gesellschaftliche Gefüge mitzugestalten? Denn nur wer seine 

Stimme erhebt, kann auch gehört werden.  

Im folgenden Text möchten wir uns mit der Veränderung der Demokratie durch die Digitalisierung 

und des Politikempfindens, also des inneren Empfindens, dem politischen Prozess gegenüber, in einer 

immer stärker digitalisierten Gesellschaft auseinandersetzen. Wir wollen uns damit befassen, wie 

bereits heute mittels der Digitalisierung Bürger-/innen in ungekanntem Ausmaß manipuliert werden 

und versucht wird, Einfluss auf Wahlen zu nehmen (Forelle, Howard, Monroy-Hernandez, & Savage, 

2015). Auch möchten wir ein Augenmerk auf die Privatsphäre der Bürger richten und den scheinbaren 

Zwiespalt zwischen Sicherheit und Anonymität beleuchten. Dabei sollen sowohl bereits vollzogene 

Entwicklungen als auch Zukunftsprojektionen zur Anschauung analysiert werden, um die immer 

weiter verschwimmende Barriere zwischen informationeller Selbstbestimmung und der staatlichen 

Kontrolle zu untersuchen.1 

2 Darstellung des Status Quo 

Zu Beginn möchten wir Ihnen eine Frage stellen: Was haben die USA und Venezuela gemeinsam? 

Es lassen sich natürlich einige offensichtlichen Gemeinsamkeiten erkennen. Doch diese Frage zielt 

auf eine andere, viel tiefere Verbindung ab. In beiden dieser Staaten werden Bürger im großen Stil 

mittels der Möglichkeiten der Digitalisierung manipuliert. So betreibt Venezuela bereits in 

                                                
1 Diese Entwicklung wird anschaulich auf digitalcourage.de dargestellt, in dem aktuelle Ereignisse analysiert und deren 

Bedeutung für unsere informationelle Selbstbestimmung thematisiert werden. 
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beachtlichem Umfang Aktivitäten, die darauf abzielen, die Meinung über das Regime zu formen. 

Dabei kommen unter andrem „social Bots“ und Überwachungsalgorithmen zum Einsatz, die 

versuchen, Regimekritiker zu identifizieren (Forelle, Howard, Monroy-Hernandez, & Savage, 2015). 

Aber auch die US-Wahlen 2016 waren von solchen Manipulationen betroffen, so nutzten beide Seiten 

intensiv Twitter Bots, um ihren Wahlkampf voranzutreiben (Bessi & Ferrara, 2016). Eine weitere 

bedenkliche Entwicklung sind „Fake-News“. Dieser Begriff wurde vor allem von der letzten US-

Präsidentschaftswahl geprägt und verbreitet sich nun wie ein Lauffeuer um die Welt. So wurde er 

2017 sogar in den Duden aufgenommen. Überall gibt es nun Fake-News, sie sind ein omnipräsentes 

Thema in Politik und Medien. Man muss sich allerdings kritisch fragen, ob sie wirklich ein neues 

Phänomen sind. So sind gezielte Falschinformationen per se nichts Neues (Kellerhoff, 2018), Fake-

News sind allerdings eine Erweiterung bzw. Adaption dieses Konzeptes auf unsere heutige digitale 

Welt. So setzen sie meist auf den Verbreitungsweg Social Media, von wo heraus sie unter Umständen 

von anderen Medien aufgegriffen werden. Auch verfolgen sie oft politische oder kommerzielle 

Motive (Kuhla, 2017). Gerade in einer Zeit, in der 45% der Amerikaner Facebook nutzen, um sich 

mit Informationen über das Weltgeschehen zu versorgen, ist das zunehmende Aufkommen von Fake-

News gefährlicher denn je (Greico, 2018). Ein besonderes Merkmal dieses neuen 

Desinformationstools ist die geringe Einstiegsbarriere. So bedarf es sehr weniger Ressourcen, um 

solche Falschnachrichten massenhaft zu verbreiten. Zusätzlich unterstützt die enge Vernetzung in 

sozialen Netzwerken eine schnelle Verbreitung dieser „News“. Gepaart mit einer weiteren 

bedenklichen Entwicklung, den Informationsblasen („filter bubble“), entfalten Fake-News ihr 

gesamtes Potenzial. Informationsblasen bezeichnen dabei das Phänomen, dass ein Nutzer nur mit 

bestimmten Inhalten auf einer Plattform konfrontiert wird (Pariser, 2012). So kann man 

beispielsweise auf YouTube folgendes beobachten: Wenn man über eine längere Zeit Videos einer 

beliebigen politischen Richtung konsumiert, werden automatisch ähnliche Inhalte in zunehmendem 

Maße vorgeschlagen. Dies führt dazu, dass man immer mehr in seinem Weltbild bestätigt wird, auch 

wenn dieses vielleicht nicht der Realität entspricht. In seiner Konsequenz führt dieses Abschotten zu 

einer Radikalisierung der Meinungen (Münch, 2018). Eine bereits sehr verbreitete Methode der 

politischen Werbung sind sogenannte „Dark Ads“. Diese Form der Werbung hat erst in letzter Zeit 

an Bedeutung gewonnen. Sie basieren auf dem sogenannten „Mikrotargeting“. Hierbei wird in 

sozialen Netzwerken nur eine kleine Gruppe mit personalisierten Anzeigen versorgt. Als Beispiel 

wäre hier die FDP zu nennen, die alle deutschen Facebook-Nutzer, die an Netflix interessiert sind, 

mit Werbung über den Breitbandausbau getargetet hat (Dachwitz, 2018). Auch die CSU versuchte 

auf Russisch spezifisch RT-Deutschland Fans anzusprechen, um Wähler zu werben (Wichmann, 

2018). All diese Methoden und Entwicklungen tragen auf ihre eigene Weise zu einer zunehmenden 



 5  

 

Destabilisierung unserer Demokratie bei, indem sie es ermöglichen, die Meinung von Menschen zu 

manipulieren und damit den einzelnen Bürger zu entmündigen. 

Nicht nur auf der technologischen Ebene treibt die Digitalisierung Veränderungen voran, auch auf 

regulatorischer Ebene wird versucht, auf die neuen Umstände zu reagieren. So hat Deutschland in 

den letzten 10 Jahren eine Reihe von Gesetzen erlassen, die uns in den Augen mancher Kritiker ein 

Stückchen näher an einen Überwachungsstaat rücken ließen (Bröckling, 2018) (HuffPost, 2018) 

(Chirvi , 2018). Beispielsweise das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches am 1. Januar vollständig 

in Kraft getreten ist und Anbieter von sozialen Netzwerken dazu verpflichtet, gemeldete 

rechtswidrige Inhalte unter Strafandrohung selbständig zu löschen (bundestag.de, 2018). Dieses 

umstrittene Gesetz sorgt nach Ansicht vieler Experten dafür, dass Plattformen um Strafen zu entgehen 

vorschnell Inhalte löschen ohne zu prüfen, ob die Veröffentlichung tatsächlich rechtswidrig ist 

(Reporter Ohne Grenzen, 2018). So könnte dieses Gesetz strategisch genutzt werden, um 

Andersdenkende zu zensieren. Auch ist es bedenklich, dass Unternehmen in eine Richterposition2 

gehoben werden. Ein weiteres umstrittenes Gesetz ist die Vorratsdatenspeicherung (Gesetzes zur 

Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten). Diese verpflichtet 

Telekommunikationsunternehmen, Nutzerdaten für vier bis zehn Wochen zu speichern. Dieses 

Gesetz hat eine wahre Odyssee hinter sich. Es wurde bereits mehrmals verändert und von Gerichten 

für ungültig erklärt; jüngst wurde es im April vom Verwaltungsgericht in Köln ausgesetzt (Beuth, 

2018). Trotz der judikativen und gesellschaftlichen Ablehnung (Constanze, 2018), hat die EU 

Kommission einen erneuten Anlauf zur Implementierung dieser flächendeckenden 

Überwachungsmaßnahme unternommen (Krempl, 2018). Auch das Inkrafttreten des 

Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes bzw. dessen Anpassung löste heftige Kritik aus (Reuter, 

2018). Es ermöglicht den weiteren Ausbau der Videoüberwachung im öffentlichen Raum und 

vereinfacht die Auswertung der Aufnahmen durch Strafverfolgungsbehörden. Dabei zeigt sich ganz 

klar der Konflikt einer Gesellschaft zwischen Privatsphäre und Sicherheitsbedürfnis. Insgesamt ist in 

letzter Zeit eine erschreckende Anzahl an Gesetzen in Kraft getreten, die dem Staat weitreichende 

Kompetenzen bei der Überwachung seiner Bürger gewährt, wie die folgende Abbildung zeigt: 

                                                
2 Bedenklich ist hierbei vor allem zu sehen, dass Unternehmen primär ein wirtschaftliches Interesse bei ihrem Handeln 

verfolgen und dieses sich ggf. negativ auf ethische Abwägungen auswirkt. 



 6  

 

 

Abbildung 1: Auswahl von Überwachungsgesetzen und -maßnahmen 2016 (netzpolitik.org, 2018) 

Aus diesen Entwicklungen ergeben sich mehrere ethische Abwägungen, welche im nächsten Kapitel 

betrachtet werden sollen. 

3 Ethische Grundpositionen, Gefahren und Chancen 

Digitalisierung birgt, wie jede disruptive Technologie, viele Chancen, aber auch Gefahren für eine 

Gesellschaft. Gerade im politischen Rahmen eröffnet dieser Wandel eine Vielzahl an Möglichkeiten, 

wirft aber auch ethische Fragen auf. 

Zur Abwägung dieser Fragen wird auf das von der D21 Initiative entwickelte Denkmuster 

zurückgegriffen (D21, 2017). Zu Beginn kann nach dem Digitalisierung-Schutzsphären-Modell 

festgestellt werden, dass die ethischen Fragestellungen unseres Themas sich vor allem im politischen 

und sozialen Bereich befinden. Dabei lassen sich unterschiedliche Zielkonflikte ermitteln. So gibt es 

eine unterschwellige Werteabwägung zwischen der Privatsphäre der Bürger und ihrem 

Sicherheitsbedürfnis, welche sich beispielsweise bei der Sammlung und Auswertung persönlicher 

Daten zur Terrorismusabwehr zeigt. Eine weitere Abwägung ist die zwischen der Personalisierung 

von Werbung und der Privatsphäre jedes einzelnen.  

Beim Customizing besteht durch die feingranulare Ausrichtung die Gefahr, dass die Empfänger 

unterschwellig in ihren Entscheidungen manipuliert werden. Aber auch auf politischer Seite flammt 
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einer der fundamentalsten Konflikte eines jeden Staatsystems auf: Der, zwischen Autonomie der 

Bürger-/innen und der Regulation ihrer Handlungen. Hieraus ergibt sich eine Abwägung im Bezug 

auf die Regulierung der neuen Technologien. Daran schließt sich der Problemkomplex der 

Meinungsfreiheit an: In welchem Maße darf das Internet und die durch die Digitalisierung 

geschaffenen neuen, teilweise anonymen Kommunikationsformen zensiert werden, um jeden 

einzelnen zu schützen oder sollte ein völlig freier Gedankenaustausch angestrebt werden. Im 

Folgenden soll auf spezifischere Chancen und Gefahren einzelner Aspekte der Digitalisierung 

eingegangen werden. 

Durch die digitale Entwicklung bietet sich die Chance, eine Bürgernähe in noch nie dagewesenem 

Umfang aufzubauen. Es ist möglich, direktes Feedback von der Bevölkerung zu bekommen und in 

einen gemeinsamen offenen Diskurs zu treten. Gleichzeitig bietet Digitalisierung allerdings auch 

jeder Idee eine Plattform. Dadurch befinden sich in den letzten Jahren Verschwörungstheorien aller 

Art im Aufwind (Hütig, 2018). 

Die immer stärker zielgerichtete Werbung durch soziale Medien wird zunehmend zum Problem. 

Dadurch können Personen genau mit dem versorgt werden, was sie hören möchten. Gepaart mit „filter 

bubbles“ lassen sich so Scheinwirklichkeiten erzeugen. Gleiches gilt für „Dark Ads“ von politischen 

Parteien. Beispielsweise wäre es möglich, spezifische Gruppen einer Gesellschaft mit sich 

widersprechenden Botschaften anzusprechen. Dies bringt von Haus aus ein immenses 

Missbrauchspotenzial mit sich. Gerade durch das Verschieben des politischen Diskurses in 

geschlossene digitale Räume wird die Demokratie, die eigentlich von einem offenen Austausch lebt, 

mundtot gemacht. 

Auch bringt Digitalisierung die Gefahr der Vereinsamung des Individuums mit sich. Ein Effekt, der 

sich bereits heute eindeutig abzeichnet (Fuchs, 2018). Diese Abkapselung von anderen Menschen 

führt zu einer digitalen Vermassung der Bürger. Diese Einheitsbildung ihrerseits vereinfacht die 

Manipulierbarkeit und bietet Populismus einen Nährboden (kulturkritik.net, 2018). Sie führt in ihrer 

Konsequenz zu einem Vertrauensverlust in das System. 

Des Weiteren sind die zunehmenden Eingriffe in die Privatsphäre der Einwohner bedenklich. So zeigt 

sich ein Konflikt zwischen der Annahme eines mündigen Bürgers und seiner Überwachung. Der Staat 

räumt sich immer weitreichendere Befugnisse ein, sodass fast von einem schleichenden 

Überwachungsstaat geredet werden kann (Breithut & Böhm, 2018). 
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4 Betrachtung der Grenzszenarien 

Im Folgenden werden wir uns mit den Extrema dieser Entwicklung befassen. So möchten wir zwei 

Szenarien skizzieren, einen Best und einen Worst Case. 

4.1 Best Case 

Der Staat fährt seine Überwachungsaktivität im Netz zurück. Er beschränkt sich bei der Sperrung von 

Inhalten auf objektive, klar definierbare Kriterien. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird angepasst, 

die Problematik wurde erkannt und es wird zukünftig vermieden, Unternehmen in eine Richterrolle 

zu erheben. Auch werden neue Gesetze erlassen, um „Dark Ads“ völlig zu verbieten (Naumann, 

2018). Es wird der bereits ergriffene Pfad des erhöhten Datenschutzes bzw. des Rechts auf 

informationellen Selbstbestimmung verstärkt weiterverfolgt (bfdi, 2018). In Zukunft wird versucht, 

die Bürger mehr in die politischen Entscheidungsprozesse einzubeziehen und die Digitalisierung für 

einen offenen und öffentlichen Dialog zu nutzen (Kamps, 1999). Fake News werden nicht zensiert, 

sondern versucht einen Gegenpol zu Falschinformationen aufzubauen, indem unabhängige und 

neutrale Berichtserstattung gefördert wird. Sobald angefangen wird, „falsche“ Informationen zu 

zensieren, begibt man sich auf einen sehr schmalen Grat zwischen Schutz und Totalitarismus. Besser 

ist es, den Bürger als mündig zu verstehen und darauf zu setzen, dass die Menschen selbstständig 

abwägen, woher sie ihre Informationen beziehen bzw. welchen Quellen sie vertrauen. 

Eine zentrale Grundannahme dieses Cases ist der Ausbau der IT-Sicherheit (veracode, 2018). Denn 

nur wenn gewährleistet werden kann, dass keine Manipulationen eines digitalisierten Staates durch 

Dritte möglich sind, kann ein vertrauen in einen Solchen entstehen. 

 

Abbildung 2: Darstellung des „Best-Case Scenario“ 



 9  

 

4.2 Worst Case 

Im Angesicht der momentanen Entwicklungen erscheint allerdings der Worst Case viel 

wahrscheinlicher, in welchem wir einer sehr instabilen Zukunft entgegengehen. Staaten werden in 

zunehmendem Maße ihre Bürger kontrollieren. Behörden wird es immer einfacher gemacht, Daten 

untereinander auszutauschen und Informationen über die Bevölkerung zu aggregieren (tagesschau, 

2018). All das unter dem Deckmantel einer Erhöhung der Sicherheit oder der Abwehr des Terrors. 

Bürger werden zunehmend verunsichert, um mit dem erzeugten Klima der Angst eine 

Rechtfertigungsgrundlage für das Handeln des Staates zu schaffen. Gerade in letzter Zeit, in der es 

häufiger so scheint, als ob der Rechtsstaat in seinen grundlegenden Aufgaben versagt (Müller, 2018; 

Schmoll, 2018; Appenzeller, 2018; Dowideit, Brause, & Wilton, 2018; Fischer T. , 2018), wird das 

System versuchen, seine Legitimität mittels Kontrolle zu sichern. Der Staat wird Äußerungen 

zensieren, in dem Bestreben aktiv in den Meinungsbildungsprozess seiner Einwohner einzugreifen 

(Brühl & Kuhn, 2018). Das Bild wandelt sich schon heute von einem mündigen Bürger hin zu einem 

Mündel des Staates. Aber nicht nur die Freiheiten im Netz werden limitiert, auch an öffentlichen 

Plätzen ist Videoüberwachung schon heute dank des Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes an 

der Tagesordnung. Der Staat wird in größerem Maße auf die ihm selbst eingeräumten Freiheiten 

zurückgreifen und es nicht nur bei einer händischen Auswertung des Bildmaterials belassen. 

Gesichtserkennung wird zeitnah unser täglicher Begleiter sein, wie es bereits heute schon am Berliner 

Hauptbahnhof der Fall ist (tagesspiegel.de, 2018). Die ernsthafte Gefahr für den demokratischen 

Prozess geht aber noch weiter. Wie bereits in den USA beobachtet, werden Wahlen ins Netz gedrängt, 

wo Menschen spezifisch adressiert und manipuliert werden können. „Dark Ads“ sind alltäglich 

(Schaper, 2017), es werden Scheinwirklichkeiten geschaffen. Die Wahrheit nimmt einen geringeren 

Stellenwert ein. Es geht nur noch darum, die Menschen in ihren Meinungen zu bestärken. Diese 

Entwicklung ist einfach plausibilisierbar und bei kritischer Selbstreflexion können sie die meisten 

sogar an sich selbst beobachten. Begründet ist dies in der Natur des Menschen, der eher dazu geneigt 

ist, Artikel, die der eigenen Meinung entsprechen, anzuklicken. Verlage leben von den Klicks ihrer 

Artikel bzw. der darin enthaltenen Werbung. Die Lösung für Informationsbereitsteller ist also, den 

Nutzer mit dem zu versorgen, was dieser hören will, um so mehr Klicks zu generieren (Tufekci, 

2018). Dies wird durch die zersplitterte Informationslandschaft unterstützt, in welcher granulare 

Publikationen in Form von Blogs kleine Nischengruppen in Ihren Meinungen bestärken. Diese 

Entwicklung wird zu einer Radikalisierung der Ansichten und auch zu einer Spaltung der Gesellschaft 

führen, welche auch mit der Zunahme von „filter bubbles“ und ihrer einengenden Wirkung 

einhergehen wird (Fischer T. , 2018; Pariser, 2012). Ein sich schon heute abzeichnender Effekt wird 

sich verstärken: Die von der Digitalisierung Abgehängten werden durch die Demokratie revoltieren. 
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Sie werden Entscheidungen treffen, mit denen sie gegen das momentane politische und mediale 

Establishment aufbegehren (Mercer, 2016). Bedenklich für das Establishment ist, dass die Gruppe, 

die durch die Digitalisierung und Globalisierung abgehängt wird, weiter wachsen und sich somit der 

Wandlungsdruck immer mehr intensivieren wird (Braun, 2018). Diese Entwicklung wird die Härte 

des Überlebenskampfes des momentanen Systems dramatisieren, gerade in Anbetracht seiner stetig 

abnehmenden Unterstützerbasis. Die schon heute über die Welt schwappende populistische Welle 

wird sich weiter verstärken (Bachmann, 2005). Getrieben durch Frust und Falschinformationen 

werden Anhänger dieser Bewegung an die Macht kommen und unsere Gesellschaft, wie wir sie 

kennen, tiefgreifend verändern. 

 

Abbildung 3: Darstellung des „Worst-Case Scenario“ 

5 Probable Case 

An dieser Stelle wollen wir auf das in unseren Augen plausibelste Scenario eingehen, welches 

weniger dystopisch, aber durchaus erschreckend ist. Wir sehen dabei vor allem die Privatsphäre der 

Bürger-/innen aber auch die freie Meinungsäußerung in Gefahr. Wenn man sich bewusst macht, 

welche freiheitsbeschränkenden Gesetze unser deutscher Staat bis zum heutigen Tage bereits 

eingeführt hat, fällt es nicht schwer, in Zukunft mit noch tiefgreifenderen Einschnitten zu rechnen. 

Man könnte von der Entwicklung eines schleichenden Überwachungsstaates reden, welcher 

zunehmend in das Leben seiner Bürger eingreift, die er weniger als Partner, sondern als Untergebene 

versteht. Auch wird die Anzahl an Fake News zunehmen, wogegen der Staat mit weiteren Gesetzen, 

wie dem bereits in Kraft getretenen NetzDG, reagieren wird. Damit versetzt er sich allerdings in eine 

Machtposition, die höchst bedenklich ist. Denn auf diese Weise liegt es nun beim Staatsapparat, 

zwischen richtiger und falscher Information zu unterscheiden. Was auf den ersten Blick vielleicht gar 



 11  

 

vernünftig erscheint, offenbart bei genauerer Betrachtung der Begriffe „richtig“ und „falsch“ die 

gesamte Problematik. So sind Informationen meist eher grau als schwarz und weiß. Eines ist auch als 

sicher anzunehmen: Das Internet, das zum momentanen Zeitpunkt einer der letzten relativ 

rechtsfreien Räume ist, wird zunehmend in den einzelnen Ländern reguliert. Allerdings ist schon 

heute zu bemerken, dass durch die weltweite Verteilung des „World Wide Web“ Regulierungen nur 

schwer durchzusetzen sind. Als Reaktion auf diesen Souveränitätsverlust wird es zu einer weiteren 

Ausdehnung der schon heute geführten Sperrlisten von Internetseiten, welche aus Deutschland nicht 

erreichbar sind, kommen (Wissenschaftliche Dienste, 2018). Auch wird die bereits omnipräsente 

Videoüberwachung weiter ausgedehnt; eine flächendeckende Nutzung von Gesichtserkennung gilt 

als sehr wahrscheinlich, gerade im Angesicht der Äußerung De Maizières, der schon heute offen mit 

einer Einführung liebäugelt (Kurz, 2018). Des Weiteren wird der Staat seine Kontrolle über die 

sozialen Netzwerke weiter ausbauen, um die Inhalte dort noch stärker zu filtern, sowie die Gesinnung 

der Postings seiner Bürger zu überwachen. Die zunehmende Kontrolle des Staates auf digitalem 

Wege, kombiniert mit der steigenden Unzufriedenheit der von den Entwicklungen Benachteiligten, 

generiert einen explosiven Cocktail mit unabsehbaren Folgen für unsere Demokratie. Gerade in 

Verbindung mit der abnehmenden Bedeutung von Demokratie in unserer Gesellschaft (abnehmende 

Wahlbeteiligungen (Statista, 2017) und sinkendes Demokratiebedürfnis (Taub, 2016)) und einem 

Aufflammen von Populismus wird eine neue Phase eingeläutet, die in ihrer Konsequenz die 

Demokratie, wie wir sie heute kennen, bis zur Unkenntlichkeit entstellen wird. Doch diese letzte 

schleichende Entwicklung überschreitet sicherlich weit das betrachtete Ziel der Projektion für das 

Jahr 2030. 

 

Abbildung 4: Darstellung des „Probable-Case Scenario“ 
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6 Empfehlungen 

Am Ende dieser Abhandlung möchten wir noch auf Empfehlungen eingehen, um einen optimalen 

Verlauf der Digitalisierung für unsere Demokratie zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig, die bereits 

angesprochenen ethischen Zielkonflikte zu betrachten. Gerade wenn man diese Konflikte unter 

Gesichtspunkten des geschilderten Status-quos Revue passieren lässt, kann eine Forderung nach dem 

Überdenken des gesamten Konzepts der Demokratie durchaus berechtigt erscheinen. Es gilt dabei zu 

ergründen, wie die Demokratie grundsätzlich neu aufgebaut werden müsste, um den Anforderungen 

der Digitalisierung gerecht zu werden. Es wäre vermessen von dieser Abhandlung zu erwarten, eine 

neue digitaldemokratische Staatsform zu schaffen, die diese Probleme löst. Es kann lediglich 

konstatiert werden, dass es unter dem jetzigen System erhebliche Probleme gibt und geben wird. 

Weiterhin ist es essenziell, dass die Menschen allgemein selbst in der Lage sind, die von uns 

angesprochenen Konflikte zu bewerten. So sollte ein jeder mehr über das Thema Digitalisierung 

aufgeklärt werden, um ein Verständnis für diese Entwicklung zu schaffen und damit die Grundlage 

für einen Gestaltungsprozess zu bilden. Bedeutsam ist ebenfalls, die Menschen schon früh dafür zu 

sensibilisieren, wie und wo man Informationen bekommen kann und vor allem, wie man diese 

bewertet. In Anbetracht des immanenten Privatsphärekonflikts empfehlen wir den Datenschutz weiter 

zu stärken. Daten bedeuten in einer digitalisierten Gesellschaft Macht (Rieger, 2018), weswegen wir 

es für essenziell erachten, dass die Macht über sich und die eigenen Daten bei jedem Einzelnen liegen 

sollte. Ein letzter Punkt wäre die Transparenz des Staates, der seine Bürger über seine Intentionen 

aufklärt und auf deren Ängste eingeht. Solche Empfehlungen erscheinen angesichts der in diesem 

Artikel beschriebenen deterministischen Entwicklungen wie ein hilfloser Versuch, am 

unausweichlichen etwas zu ändern. Gerade unter der Betrachtung des Zitats Viktor Hugos gleicht es 

einem Kampf gegen Windmühlen. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. 
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