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Die Digitalisierung hat schon bessere Zeiten erlebt. Zumin-

dest stand sie schon mal in höherem öffentlichem Ansehen. 

Die lange Zeit nahezu euphorisch veröffentlichter Meinung 

ist kritischer geworden. „Ganz offensichtlich“, so neulich 

ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, dreht sich 

derzeit „die digitale Großwetterlage vom Hoch zum küh-

lenden Tief“.
1
 

In einer solchen Phase wachsender Skepsis gegenüber den 

algorithmischen Disruptionen und ihren Folgen in Wirt-

schaft und Gesellschaft, im Arbeits- und im Alltagsleben, 

veranstalten wir zum fünften Mal unseren ver.di-Digitalisie-

rungskongress, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. 

Wir sind schon geraume Zeit an diesem Megathema dran. 

Wir konnten die Debatte mitprägen, vor allem in den uns 

besonders berührenden Fragen der Arbeitswelt. Unser 

Credo war und ist, dass nicht technologische Machbarkeit 

und kommerzielle Interessen den Kurs der Digitalisierung 

entscheidend prägen dürfen. Dies ist aber bislang der Fall 

und eine zentrale Schwäche der digitalen Transformation 

bis heute. Wir stehen inmitten einer gravierenden gesell-

schaftlichen Umwälzung und diese muss gesellschaftlich 

gestaltet werden. Sie bedarf der politischen, der demokrati-

schen Orientierung, damit aus technischem humaner Fort-

schritt wird. Dies ist unser Anspruch – an die Politik und an 

unser Handeln. 

Wir zählten über all die Jahre nie zu den Digitalenthusias-

ten, sondern haben stets die Ambivalenz der Entwicklung 

betont. Wir sehen die immensen Potenziale für ein besseres 

Leben und ein besseres Arbeiten. Wir sehen aber auch die 

schwerwiegenden Herausforderungen, ja Bedrohungen für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Qualität der 

Arbeit, für die Persönlichkeitsrechte der Menschen, die von 

der Digitalisierung ausgehen. Auf diese Probleme hinzuwei-

sen, an Lösungen dafür zu arbeiten, heißt noch lange nicht, 

sich bei den „Untergangspropheten“ einzureihen, jener 

Spezies, die der Historiker Phillip Blom jüngst als eine 

ebenso gängige wie „ermüdende Begleiterscheinung“ in 

Zeiten grundlegender Transformationen nannte. Wobei er 

                                                      
1
 Bernhard, Volker: Haltet die Welt an, ich will aussteigen. Süd-

deutsche Zeitung 22.02.2018. 
2
 Blom, Philipp: Was auf dem Spiel steht, München 2017, S. 72. 

hinzufügte: „Dumme Optimisten allerdings sind noch an-

strengender.“
2
 Recht hat er. 

Wem fiele da nicht der FDP-Slogan aus dem letzten Bun-

destagswahlkampf ein: „Digital first. Bedenken second.“ 

Diese Absage an jedweden politischen Gestaltungsan-

spruch war nun wirklich von bemerkenswerter intellektuel-

ler Schlichtheit – und grundfalsch. Das Gegenteil ist richtig: 

Erst nachdenken, dann digitalisieren! Darum muss es uns 

gehen. Und gerade beim Nachdenken über die Gemein-

wohlansprüche an die Digitalisierung hat unsere Gesell-

schaft von reichlich Potenzial und die FDP offensichtlich 

reichlich Nachholbedarf. 

 

1. Von AlphaGo zu AlphaGo 

Zero) 
Die Fortschritte der Technik sind währenddessen nach wie 

vor atemberaubend. Nur ein Beispiel, manche werden es 

kennen. Bei unserer Digitalisierungstagung 2016 wurde an 

dieser Stelle staunend die damalige Neuigkeit verkündet, 

dass ein Computer nun erstmalig den weltbesten Go-

Champion geschlagen habe. Man muss dazu wissen, dass 

Go ein ungemein komplexes Spiel ist, bei dem die Anzahl 

der möglichen Positionen einer Ziffer mit 170 Nullen ent-

sprechen soll.
3
 Sie übertrifft angeblich – ich habe es selbst 

nicht nachgezählt – die Anzahl der Atome im beobachtba-

ren Universum. Im März 2016 schlug nun also ein Rechner 

mit Namen AlphaGo den besten Go-Spieler der Welt sensa-

tionellerweise mit 4 zu 1. Das Geheimnis dieses Coups lag 

darin, dass man AlphaGo mit Millionen von Go-Partien und 

-Positionen als Lernstoff gefüttert hatte. 

Diese Geschichte ist heute längst Schnee von gestern. Denn 

im Oktober 2017 machte eine Meldung die Runde, dass ein 

Nachfolgesystem mit Namen AlphaGo Zero seinen Vorgän-

ger mit 100 zu 0 vom Brett gefegt habe.
4
 Menschliche Geg-

ner brauchen gegen AlphaGo Zero gleich gar nicht mehr 

3
 Angaben zu AlphaGo nach McAfee, Andrew / Brynjolfsson, Erik: 

Machine, Platform, Crowd. Harnessing our digital future, New 

York 2017, S. 2-6. 
4
 Angaben zu AlphaGo Zero nach Weber, Christian: Go-Champion 

aus dem Nichts. Süddeutsche Zeitung 19.10.2017. 
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anzutreten. Das eigentlich Frappierende ist jedoch, dass das 

neue System im Grunde ohne menschliche Nachhilfe aus-

kam. Man hatte ihm keine Unmenge an bereits gespielten 

Partien eingetrichtert, sondern lediglich ein Brett mit wei-

ßen und schwarzen Steinen vorgesetzt und die Spielregeln 

mitgeteilt. Dann fing AlphaGo Zero an, gegen sich selbst zu 

spielen und daraus zu lernen – und war nach nur drei Ta-

gen besser als jeder menschliche Go-Spieler. 

Dieses staunenswerte Exempel steht für viele ähnliche tech-

nische Durchbrüche, die sich auf dem weiten Feld der Digi-

talisierung gegenwärtig ereignen. Das alte, oftmals belä-

chelte Konzept „Künstliche Intelligenz“ ist real geworden 

und offenbar das nächste große Ding. Es wird auch uns in 

nächster Zeit intensiv beschäftigen müssen. Denn wenig 

spricht dafür, dass sich die arbeitsweltlichen Auswirkungen 

solcher Innovationen auf die Profession der Go-Spielerinnen 

und -Spieler beschränken werden. Allein schon deshalb, 

weil dahinter massive kommerzielle Interessen und gewal-

tige Investitionen stehen. 

AlphaGo Zero gehört übrigens genau wie sein Vorgänger 

einer Firma mit dem schönen Namen DeepMind. Und 

DeepMind gehört zum allgegenwärtigen, allmächtigen 

Konzern Google, der sich seit einiger Zeit Alphabet nennt. 

 

2. Ein steigendes Unbehagen 
In puncto Technik scheinen dem rasanten Fortgang der Di-

gitalisierung also keine Hindernisse im Weg zu stehen. 

Rückschläge werden durch Missbräuche verursacht. Das 

kannten wir von den Datenskandalen vor zehn Jahren bei 

Telekom, Lidl und Bahn. Nicht erst seit dem Facebook-

Skandal um die Datenfirma Cambridge Analytica ist vom 

„Techlash“ zu hören und zu lesen. Ein Kunstwort, zusam-

mengesetzt aus „Technologie“ und „Backlash“, was nichts 

Anderes als „Rückschlag“ bedeutet. 

Der vor allem in den USA populäre Begriff steht für ein stei-

gendes Unbehagen gegenüber dem Silicon Valley und sei-

nen digitalen Hervorbringungen. Es geht dabei zuvorderst 

um die Kritik an den großen vier Internet-Konzernen, Apple 

und Amazon, Facebook und Google – ihre ungeheure 

Markt- und Datenmacht, ihre Geschäftsmodelle, die 

manchmal den Eindruck erwecken, als ob ihnen Georg Or-

wells Roman „1984“ als Gebrauchsanweisung gedient 

habe. 

Es geht um die psychischen, gesellschaftlichen, kulturellen 

und politischen Folgen von Smartphone-Dauernutzung, 

Fake-News und digitalen Echokammern. Und es geht um 

die Furcht vor Entmündigung, Entmächtigung und Entsi-

cherung angesichts des Vormarsches autonomer Systeme 

und filigraner Robotik. 

Was ist los mit der Digitalisierung? Läuft hier etwas in eine 

grundlegend falsche Richtung? Was ist zu tun, um dies zu 

ändern? Was können wir tun, um die digitalen „Potenziale 

für demokratische und soziale Innovationen und humanen 

Fortschritt“ tatsächlich ausschöpfen zu können, wie es in 

unserem nach wie vor zitierenswerten Kongressbeschluss 

von 2015 heißt? 

 

3. Kriterien gelingender Digi-

talisierung 
Im Grunde ist die Antwort auf die Frage, warum verstärkte 

Kritik am digitalen Umbruch aufkommt, ganz einfach. Die 

Digitalisierung kann nur dann auf hohe und anhaltende Ak-

zeptanz rechnen, wenn sie zwei Kriterien erfüllt: 

– Sie muss erstens gute, bessere Arbeit für tunlichst viele, 

für mehr Menschen ermöglichen: Sichere Beschäfti-

gung, anständige Einkommen, humane Arbeitsbedin-

gungen, Gestaltungsspielräume, Mitbestimmung – wir 

wissen, wovon wir reden, wenn es um gute Arbeit 

geht, das ist unser Kerngeschäft. 

– Und die digitale Umwälzung muss zum zweiten dem 

Gemeinwohl dienen, will sie dauerhaft auf Konsens ba-

sieren, zumindest darf sie dieser ehrwürdigen, aber un-

verändert aktuellen Zielsetzung und Legitimationsbasis 

jedweder Politik nicht abträglich sein. Gemeinwohl 

lässt sich begrifflich bestimmen „als größtmöglicher 
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Nutzen für die größtmögliche Zahl an Menschen“
5
, um 

nur eine der zahllosen Definitionen herauszugreifen. 

Gelingende Digitalisierung muss also die Arbeits- und Le-

bensqualität fördern und das Wohl des Gemeinwesens 

mehren. Und genau diesen zentralen Erfolgskriterien wird 

die digitale Transformation bislang nicht hinreichend ge-

recht. Aber genau hier hat die Digitalisierung die Hoffnun-

gen vieler Menschen enttäuscht. 

Diese kritische Einschätzung lässt sich, was die Arbeitsquali-

tät betrifft, mittlerweile leider durch eine Fülle empirischer 

Befunde belegen. Nur zwei mögen an dieser Stelle genü-

gen: Annähernd die Hälfte (46 Prozent) der beim DGB-In-

dex Gute Arbeit 2016 Befragten bekundet, ihre Arbeitsbe-

lastung sei durch die Digitalisierung größer geworden.
6
 Und 

in einer vom Bundesarbeitsministerium beauftragten Erhe-

bung berichten knapp zwei Drittel (65 Prozent) der Be-

schäftigten von einer digitalisierungsbedingten Verdichtung 

der Arbeit.
7
 Nach wie vor – so lassen sich diese und viele 

weitere Daten zusammenfassen – bleibt die Digitalisierung 

der Arbeit nicht nur weit unter ihren humanen und emanzi-

patorischen Möglichkeiten, nein, sie geht sogar de facto 

viel zu oft mit neuen Beeinträchtigungen und Entsicherun-

gen abhängiger Erwerbstätigkeit einher. Dass eine solche 

Zwischenbilanz keine Begeisterungsstürme auslöst, sondern 

die Skepsis wachsen lässt, darf niemanden verwundern. 

 

4. Profitiert das Gemeinwohl 

von der Digitalisierung? 
Das Ziel des Gemeinwohls steht keineswegs nur neben oder 

gar in Konkurrenz zu demjenigen der guten Arbeit – im Ge-

genteil, beide sind komplementär, ja in gewisser Weise 

voneinander abhängig. Der Sinngehalt der Arbeit, das Kri-

terium, mit der eigenen beruflichen Tätigkeit einen positi-

ven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, wird bei den 

                                                      
5
 Strünck, Christoph: Gibt es ein Recht auf Gemeinwohl? Wiesba-

den 2014, S. 22. 
6
 Institut DGB-Index Gute Arbeit (Hrsg.): DGB-Index Gute Arbeit: 

Der Report 2016: Wie die Beschäftigten die Arbeitsbedingungen 

in Deutschland beurteilen: Mit dem Themenschwerpunkt: Die Di-
gitalisierung der Arbeitswelt – eine Zwischenbilanz aus der Sicht 
der Beschäftigten, Berlin 2016, S. 7. 

DGB-Index-Befragungen durchgängig besonders hoch be-

wertet. Gerade den Kolleginnen und Kollegen im Dienst-

leistungssektor, im öffentlichen Dienst, im Sozial- und Erzie-

hungswesen, bei den Verkehrsbetrieben und in vielen an-

deren ver.di-Organisationsbereichen gilt ihr Beitrag zum 

Gemeinwohl als zentrales Element guter Arbeit. Man kann 

durchaus sagen: Gute Arbeit ohne Gemeinwohlorientie-

rung, ohne Sinn und Nutzen für die Gesellschaft ist schwer 

vorstellbar. Aber auch der Umkehrschluss gilt: Gemeinwohl 

funktioniert nicht ohne gute Arbeit, ohne anständige Ar-

beitsbedingungen, vernünftige Einkommen, passgenaue 

Qualifizierung und eine ausreichende Personalausstattung. 

Das galt in vordigitalen Zeiten, das gilt auch heute. 

Nach unserem Verständnis ist gute Arbeit für möglichst alle 

also eine grundlegende Komponente des Gemeinwohls. 

Legt man die „Matrix“ von Christian Felber, dem österrei-

chischen Attac-Aktivisten und Vorkämpfer einer „Gemein-

wohl-Ökonomie“ zugrunde, sind weitere elementare Merk-

male: „Menschenwürde“, „Solidarität“, „ökologische 

Nachhaltigkeit“, „soziale Gerechtigkeit“, „Demokratie, 

Mitbestimmung und Transparenz“.
8
 Zu fragen ist nun: Hat 

uns die digitale Transformation, so wie wir sie bis dato er-

lebt haben, in diesen Zieldimensionen vorangebracht? Ver-

zeichnen wir im Daten-, Plattform- oder Überwachungska-

pitalismus, wie immer die Bezeichnungen des Neuen lauten 

mögen, ein Mehr an Menschenwürde und Solidarität, geht 

es ökologisch nachhaltiger und sozial gerechter zu, erleben 

wir einen demokratischen Aufschwung in Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft? Mit anderen Worten: Profitiert das Ge-

meinwohl von der Digitalisierung? 

Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist per saldo eben 

nicht der Fall – ungeachtet unbestreitbar positiver Entwick-

lungen in Teilbereichen. „Insgesamt trägt die Digitalisie-

rung, wie sie derzeit stattfindet, […] offenbar nicht dazu 

bei, dass es den Menschen mehrheitlich besser geht“ – so 

7
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Monitor Digi-

talisierung am Arbeitsplatz: Aktuelle Ergebnisse einer Betriebs- 
und Beschäftigtenbefragung, Berlin 2016, S. 15. 
8
 Felber, Christian: Die Gemeinwohl-Ökonomie (aktualisierte und 

erweiterte Neuausgabe), Wien 2014, S. 42f. 
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lautet etwa das ernüchternde Fazit eines Forschungspro-

jekts der TU Berlin mit dem Titel „Digitalisierung und sozial-

ökologische Transformation“.
9
 

Viele Menschen nehmen dies genau so wahr, begegnen 

dem Umbruch deshalb mit wachsendem Misstrauen, spü-

ren Verunsicherung und reagieren nicht selten in politisch 

irrationaler Weise. Das Unbehagen hat keineswegs zwangs-

läufig mit Unwissen zu tun: Selbst manche Silicon-Valley-In-

siderinnen und -Insider ergehen sich mittlerweile in ätzen-

der Kritik an ihrer eigenen Branche. Ehemalige Beschäftigte 

der ersten Stunde von Amazon, Apple, Facebook und 

Google haben jüngst das Center for Human Technology 

gegründet. Auf dessen Website ist unter anderem Folgen-

des zu lesen: „Unsere Gesellschaft droht von der Technik 

gekapert zu werden. Was als Wettrennen der Konzerne um 

unsere Aufmerksamkeit begann, lässt nun die Grundpfeiler 

unserer Gesellschaft bröckeln: Die mentale Gesundheit, die 

Demokratie, die sozialen Beziehungen [...]“
10
 

Solche Stimmen bestärken zum einen die Wahrnehmung, 

dass bis dato einiges schief läuft mit der Digitalisierung, ge-

rade was ihre Auswirkungen für das Gemeinwohl anbe-

trifft. Und diese Kritik macht zum anderen auch Mut, zumal 

sie nicht von den üblichen Verdächtigen, sondern nun auch 

aus dem Herzen des Silicon Valley kommt. Eine andere, 

eine bessere, eine humanere Digitalisierung ist im Wort-

sinne notwendig. Und sie ist auch möglich!  

 

5. Potenziale der Digitalisie-

rung für mehr Gemeinwohl 
Sie ist möglich, weil digitale Technik und darauf basierende 

Organisationsmodelle fraglos große Chancen für das Ge-

meinwohl eröffnen, Chancen, die es gezielt zu erschließen 

gilt. „Gezielt“ heißt, dass technische Entwicklungen und 

Projekte nicht solange durch das Sieb von Profit- und 

                                                      
9
 Lange, Steffen / Santarius, Tilman: Smarte Grüne Welt? Digitali-

sierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit, 
München 2018 (E-Book, deshalb ohne Seitenangabe). 
10

 http://humanetech.com/problem (Zugriff 28.02.2018; Überset-

zung aus dem Englischen). 
11

 Helbing, Dirk: Untertanen des Digitalen. Süddeutsche Zeitung 
23.03.2018. 

Machtinteressen gepresst werden dürfen, bis ihre huma-

nen, sozialen, emanzipatorischen Potenziale definitiv ent-

sorgt sind und sie nur noch einer nackten Effizienz- und 

Kontrolllogik unterliegen. „Gezielt“ heißt, dass die Frage 

nach dem Gemeinwohl, nach seiner Konkretisierung und 

Realisierung in digitalen Zeiten, zum Ausgangs-, Dreh- und 

Angelpunkt öffentlicher Diskurse, zum Streitpunkt demo-

kratischer Auseinandersetzungen werden muss. Weil dies 

heute noch viel zu wenig geschieht, braucht es „ein demo-

kratisches Update der Digitalisierung“, wie es der Compu-

terwissenschaftler Dirk Helbing eben erst in der SZ gefor-

dert hat.
11
 

Francesca Bria, „Digital Innovation Commissioner” der 

Stadt Barcelona, die zu meiner großen Freude morgen hier 

sprechen wird, hat diese Optionen in einem Interview mit 

dem Tagesspiegel neulich exemplarisch so beschrieben: „In-

zwischen sind Daten fast überall relevant. Viele öffentliche 

Dienstleistungen könnten damit verbessert werden. Die Ab-

fallwirtschaft, Wasserversorgung, Parkplatzbewirtschaftung 

oder öffentliche Mobilität. Zum Beispiel kann man dadurch 

besser Busse, Trams, U-Bahn und Bike-Sharing zusammen-

bringen, sodass der öffentliche Nahverkehr für alle besser 

wird.“
12
 

Viele weitere Beispiele für die Gemeinwohlpotenziale der 

digitalen Transformation ließen sich anführen – aus dem 

Gesundheitssektor etwa, auch im Blick auf eine nachhalti-

gere Bewirtschaftung von Energie und natürlichen Ressour-

cen. Ich will darauf verzichten, die möglichen digitalen Im-

pulse für das Gemeinwohl in den einzelnen Feldern durch-

zugehen. Vieles wird heute und morgen – in den Work-

shops, im Plenum – zur Sprache kommen. 

Lasst mich deshalb etwas Anderes machen. Ich lese euch 

aus einer „Gesellschaftsutopie“ vor, die die beiden Berliner 

Wissenschaftler Steffen Lange und Tilman Santarius in ei-

nem vor kurzem erschienenen Buch skizziert haben. Sie lau-

tet so: „Stellen wir uns eine Welt im Jahr 2030 vor, in der 

12
 Lehmann, Hendrik / Maroldt, Lorenz: Wie Berlin von Barcelona 

Digitalisierung lernen kann (Interview mit Francesca Bria), tages-
spiegel.de 27.01.2018 (www.tagesspiegel.de/berlin/von-buerger-
beteiligung-bis-airbnb-wie-berlin-von-barcelona-digitalisierung-ler-

nen-kann/20898550.html; Zugriff 02.02.2018). 
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alle von der Digitalisierung profitieren und diese auch mit-

gestalten können. Anders als zur Jugendzeit der Digitalisie-

rung Anfang des Jahrtausends, wird diese Welt nicht länger 

nur von einer Handvoll Großkonzerne dominiert, die hohe 

Gewinne für sich beanspruchen und weitgehend allein ent-

scheiden, wie die digitale Gesellschaft aussieht. Gegen die 

geballte finanzielle Macht der digitalen Giganten […] hat 

sich die Politik mit einer Reform des Monopolrechts zur 

Wehr gesetzt […] Unterstützungen für kooperative Plattfor-

men […] haben [dazu geführt], dass die digitale Ökonomie 

sich so verändert hat, dass sie nun von demokratischen 

Strukturen geprägt ist, bei denen viele mitentscheiden dür-

fen. […] Die ökonomische Wertschöpfung wird nun breit 

verteilt. Die Produktivitätsfortschritte, die die digitalen Tech-

nologien ermöglicht haben, haben nicht wie früher zu Ar-

beitslosigkeit auf der einen und großem Reichtum auf der 

anderen Seite geführt. Stattdessen wird die Arbeit nun ge-

rechter verteilt, unter anderem durch eine kurze Vollzeit für 

alle. Außerdem wurden die frei gewordenen Kapazitäten 

genutzt, um die Care-Ökonomie auszubauen. So hat letzt-

endlich auch die Digitalisierung dazu beigetragen, die gro-

ßen Herausforderungen des demografischen Wandels zu 

meistern und den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu si-

chern.“
13
 

Zu schön um wahr zu sein? Ich glaube, dass wir mehr denn 

je Bedarf an derartigen orientierenden Erzählungen haben, 

die eine Vorstellung davon vermitteln, wohin die digitale 

Reise gehen kann, gehen soll, die Möglichkeitsräume auf-

zeigen. Warum sollte es nicht gelingen, innerhalb eines ja 

überschaubaren Zeitraums bis 2030 eine solche Vision zu 

verwirklichen, in der Gemeinwohl und gute Arbeit einen 

weit höheren Stellenwert als heute haben? 

Allerdings wird dies keineswegs ganz einfach, bruchlos und 

ohne Widerstände zu bewerkstelligen sein in der sperrigen 

Wirklichkeit eines neoliberal gedopten Digitalkapitalismus. 

Der Weg hin zu einer Digitalisierung, von der alle profitie-

ren, ist vollgestellt mit Hindernissen, die erkannt, benannt 

und überwunden werden müssen. 

                                                      
13

 Lange, Steffen / Santarius, Tilman: Smarte Grüne Welt? Digitali-

sierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit, 
München 2018 (E-Book, deshalb ohne Seitenangabe). 

6. Konstruktionsfehler der  

Digitalisierung – und ihre 

Überwindung 
Ich sehe vor allem drei Konstruktionsfehler, die dafür ver-

antwortlich sind, dass es mit der digitalen Transformation 

bisher nicht so läuft, wie es laufen sollte. Sie betreffen die 

Akteure, das Verfahren und das Zielsystem der Digitalisie-

rung. Etwas konkreter, der Reihe nach: 

Was zum ersten die richtungsweisenden Akteure der Trans-

formation anbetrifft, so dominiert bislang eindeutig und 

unseligerweise die Privatwirtschaft das Geschehen. Die Poli-

tik sieht sich überwiegend in einer reaktiven Rolle, will dem 

Umbruch nicht im Wege stehen, ihn, so gut es geht, be-

schleunigen, gibt ihm aber wenig gesellschaftliche Ziele vor 

und greift viel zu wenig tatsächlich gestaltend ein. Es ha-

pert nicht an Ideen, wohl aber an der Umsetzung sozialer 

Möglichkeiten. Dies führt zu einer keineswegs gemeinwohl-

freundlichen Konstellation, die sogar die Bertelsmann-Stif-

tung und die Stiftung Neue Verantwortung in einer ge-

meinsamen Analyse so beschreiben (Zitat): „Im Ergebnis 

finden Ansätze mit dem Ziel, die Digitalisierung in den 

Dienst der Gesellschaft zu stellen, kaum Resonanz und Be-

achtung im öffentlichen Diskurs.“
14
 

Wenn es sogar die merken! In das Vakuum politischer Ge-

staltungsschwäche stoßen mehr und mehr die großen Digi-

tal-Konzerne, die sich zwar gern um ihre steuerlichen 

Pflichten gegenüber dem Gemeinwesen drücken, sich aber 

gleichwohl als neue, coole, allwissende Hüter des Gemein-

wohls darstellen: 

– Sie bauen smarte Städte, wie Google, 

– sie verfassen Manifeste über den Aufbau einer globa-

len digitalen Community, wie Mark Zuckerberg von Fa-

cebook, 

– sie finanzieren, wie der Großinvestor Peter Thiel, Pro-

jekte mit dem Ziel, schwimmende Lebensräume auf 

dem Meer zu gründen, keinen Gesetzen unterworfen, 

14
 Stiftung Neue Verantwortung / Bertelsmann-Stiftung: Gemein-

wohl im digitalen Zeitalter: Das Netz der Gesellschaft. Der Puls der 
Gesellschaft. Die Räume der Gesellschaft, Berlin / Gütersloh 2017, 
S. 3 
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außerhalb des Zugriffs von Parlamenten, Regierungen 

und natürlich auch von Gewerkschaften – um, wie es 

Thiel einmal formuliert hat, „die Welt sicher für den 

Kapitalismus zu machen“.
15
 

 

Wenn Mark Zuckerberg sagt, dass Facebook „in vielerlei 

Hinsicht […] mehr eine Regierung als ein traditionelles Un-

ternehmen [ist]“
16
, dann ist das einerseits anmaßend, ande-

rerseits leider nicht ganz falsch – und vor allem ein schrilles 

Warnsignal. Nicht selbsternannte technische oder wirt-

schaftliche Eliten dürfen das Sagen darüber haben, was Ge-

meinwohl ist und wie es erreicht werden kann. Das wäre 

nichts anderes als ein digital angestrichener Neofeudalis-

mus. Nein, die tonangebenden Akteure für die Ausrichtung 

der Digitalisierung müssen demokratisch legitimierte und 

kontrollierte Politikerinnen und Politiker sein, gefordert von 

und in Kooperation mit der Zivilgesellschaft – aber diese 

Funktion muss dann auch, engagierter, selbstbewusster, 

konfliktbereiter als bisher von Politik und Zivilgesellschaft 

ausgefüllt werden. 

Es muss auch und gerade in unseren digitalen Zeiten das 

Gemeinwesen sein, das über das Gemeinwohl befindet, in 

demokratischen Verfahren. Dass dies noch viel zu wenig 

geschieht, ist ein zweiter Konstruktionsfehler der Digitalisie-

rung. 

Noch immer sind weite Teile des digitalen Diskurses von der 

Hoffnung geprägt, dass sich mehr Nutzen für die Vielen 

und gute Arbeit quasi automatisch einstellten, dass aus 

technischer im Selbstlauf soziale Innovation würde. Das ist 

leider empirisch gründlich widerlegt. Ich halte es für eine 

Zweckbehauptung oder für eine naive Illusion. In Technik 

vergegenständlichen sich immer auch die Interessen derje-

nigen, die sie finanzieren und kreieren lassen. Und deren 

Zwecke haben leider allzu oft mit Profit und Kontrolle zu 

tun, und leider viel zu selten mit Gemeinwohl und guter Ar-

beit. 

                                                      
15

 Zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Seasteading (Zugriff 
01.03.2018). 
16

 Zitiert nach: Lobe, Adrian: Vorgekautes Denken. Süddeutsche 
Zeitung 08.01.2018. 

Deshalb kann auch hier nicht die berüchtigte „unsichtbare 

Hand“ des Marktes als Problemlöser wirken. Denn Gemein-

wohl entsteht eben nicht als zufälliges Abfallprodukt aus 

schnödem Eigensinn und radikalisierter Konkurrenz um 

niedrige Kosten und hohe Gewinne. Gemeinwohl erfordert 

Gemeinsinn – und demokratische Prozesse zu seiner Kon-

kretisierung, Operationalisierung, Realisierung. Welche digi-

tale Innovation bringt der Gesellschaft welchen Nutzen? 

Welche gereicht ihr eher zum Schaden? Welche wollen 

wir? Welche sollten wir lieber unterlassen? Um diese Fra-

gen muss es gehen, hierzu bedarf es gesellschaftlicher Ver-

ständigung. 

Digitale Technik kann dabei übrigens helfen: Auch wenn es 

um „liquid democracy“ ein wenig ruhiger geworden ist, so 

sind die großen Potenziale digital erweiterter und verein-

fachter Beteiligung an politischen Verfahren doch unbe-

streitbar. „Wir müssen die digitale Revolution mit einer de-

mokratischen Revolution verbinden!“ fordert Francesca Bria 

in dem erwähnten Tagesspiegel-Interview.
17

 Und wir brau-

chen eine Renaissance der Technikfolgenabschätzung, die 

dringend forciert und finanziell besser ausgestattet werden 

muss, um digitalpolitische Weichenstellungen auf der Basis 

profunden Wissens und seriöser Prognosen angehen zu 

können. Die europäische Datenschutzgrundverordnung ver-

langt uns das ab Mai sowieso ab. 

Zum dritten und zuletzt liegt es offensichtlich an einem ver-

engten Zielsystem der digitalen Transformation, dass deren 

bisherige Resultate ausgesprochen suboptimal ausfallen. Ich 

möchte zur Verdeutlichung dieser These Tim O‘ Reilly be-

mühen, ein renommierter Softwareentwickler und Autor 

und derjenige, der den Begriff „Web 2.0“ geprägt hat. Der 

hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung einige 

sehr plausible Dinge gesagt, ich zitiere: „Mir hat kürzlich 

ein Investor erzählt, er werde in künstliche Intelligenz inves-

tieren, mit deren Hilfe man in Call-Centern 30 Prozent der 

Kosten und Arbeitsplätze einsparen kann. Ich habe ihn ge-

fragt, warum in aller Welt er das tun will? Warum investiert 

er nicht in ein Start-up, das Call-Center einfach besser 

17
 Lehmann, Hendrik / Maroldt, Lorenz: Wie Berlin von Barcelona 

Digitalisierung lernen kann (Interview mit Francesca Bria), tages-

spiegel.de 27.01.2018 (www.tagesspiegel.de/berlin/von-buerger-
beteiligung-bis-airbnb-wie-berlin-von-barcelona-digitalisierung-ler-
nen-kann/20898550.html; Zugriff 02.02.2018). 
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macht? [...] Warum ist es derzeit das wichtigste Ziel der 

Technologie, Menschen loszuwerden? Ich glaube ja nicht, 

dass das eine immanente Zielrichtung von Technologie an 

sich ist, sondern dass wir das von ihr einfordern. […] All 

diese Unternehmen optimieren ihre Algorithmen für ein be-

stimmtes Ziel. […] und angetrieben wird das vom mächtigs-

ten Algorithmus überhaupt, von unserem Wirtschaftssys-

tem.“ Der Mann weiß, wovon er redet. Und er benennt 

den Kern des Problems. 

 

7. Eine digitale Agenda für 

mehr Gemeinwohl 
Digitalisierung, die allein auf kapitalistische Rationalisierung 

ausgerichtet ist, wird nie und nimmer das Gemeinwohl op-

timieren und gute Arbeit befördern, auch nicht hinterrücks 

oder zufällig. Darum brauchen wir ein starkes Korrektiv 

zum Profitprinzip, dem mächtigsten Algorithmus unseres 

Wirtschaftssystems: Eine digitale Agenda, basierend auf 

Gemeinsinn, orientiert am gesellschaftlichen Nutzen, sozial 

inklusiv und ökologisch nachhaltig, kooperativ erarbeitet, 

demokratisch legitimiert und politisch verantwortet – eine 

solche digitale Agenda gilt es nun in Angriff zu nehmen 

und abzuarbeiten. Dafür zum Schluss nur zwei mir beson-

ders wichtige Ansatzpunkte, in aller Knappheit, ohne An-

spruch auf Vollständigkeit. 

Erstens ist es längst überfällig, die Digitalkonzerne wirksam 

zu regulieren und zu besteuern, vor allem die vier US-ame-

rikanischen Giganten mit ihrer immensen datenbasierten 

Machtfülle. Der Worte sind hier wahrlich genug gewech-

selt, nun müssen endlich Taten her, nach all den Skandalen, 

spätestens nach demjenigen um Cambridge Analytica. 

Auch für Facebook und Google gilt, zumindest, wenn sie 

hierzulande ihre Geschäfte betreiben, die Verfassungsnorm, 

dass Eigentum verpflichtet, dass sein Gebrauch dem Wohl 

der Allgemeinheit zu dienen hat. Konzerne, die über so 

viele, so sensible Nutzerdaten verfügen, sind verpflichtet, 

mit diesen höchst sorgsam umzugehen und jedweden 

Missbrauch zu unterbinden. Gelingt ihnen dies nicht, weil 

ihr Geschäftsmodell dies möglicherweise gar nicht zulässt, 

dann müssen sie durch staatliche Vorgaben dazu gebracht 

werden, ihr Geschäftsmodell zu ändern. Und Unterneh-

men, die, wie die großen vier, Unsummen an Geld verdie-

nen, müssen endlich wirksam daran gehindert werden, 

diese Erträge in Steueroasen zu verschieben, sondern in 

den Ländern zu versteuern, deren Infrastrukturen sie nut-

zen. 

Zweitens müssen wir uns, müssen sich Politik und Zivilge-

sellschaft wieder verstärkt auf den Nutzen öffentlicher, de-

mokratisch kontrollierter Institutionen und Strukturen be-

sinnen, um der Digitalisierung ein Mehr an Gemeinwohl 

abzutrotzen. Öffentlich ist mehr denn je wesentlich – un-

sere ver.di-Maxime bleibt topaktuell. Wir brauchen starke 

öffentlich-rechtliche Medien, soll die politische Kultur nicht 

im Strudel von Fake News und Hate Speech vollends vor die 

Hunde gehen! Es bedarf mehr öffentlicher Mittel für allseits 

zugängliche digitale Infrastrukturen, weil chancengleiche 

Teilhabe ohne Netz heutzutage bereits ein Ding der Un-

möglichkeit ist. Es gilt verstärkt über öffentliche Plattformen 

nachzudenken und genossenschaftliche Plattformen zu för-

dern – für eine Sharing Economy, die diesen Namen auch 

wirklich verdient: Wir brauchen gemeinwohlorientierte Al-

ternativen zu Uber und Airbnb. Und all die schönen Daten, 

wie sie etwa in vielen Smart-City-Projekten von einer Un-

zahl von Sensoren erfasst werden, dürfen nicht privatisiert 

werden, sondern müssen, so sie nicht personenbezogen o-

der -beziehbar sind, natürlich der Öffentlichkeit zur Verfü-

gung stehen, im Einklang mit dem Open-Data-Prinzip, 

nutzbar für das Gemeinwesen, seine Bürgerinnen und Bür-

ger. 

Eine Digitalisierung im Dienste des Gemeinwohls – daran 

arbeiten wir, zusammen mit anderen. Und das nicht erst 

seit heute, aber heute und morgen besonders intensiv. Ich 

wünsche uns spannende Diskussionen und neue Erkennt-

nisse! 

 

 


