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Zusammenfassung 

Schneller und drastischer Wandel 
Der Begriff „Disruption“ beschreibt eine Veränderung, die relativ schnell oder in drastischer Weise 
eintritt. Technologie wird seit Langem als eine Quelle der Disruption unseres Lebens, unserer 
Gemeinschaften und Zivilisationen angesehen, die auf allen Ebenen, von den täglichen Routine-
tätigkeiten des Einzelnen bis hin zum erbitterten Konkurrenzkampf zwischen globalen Super-
mächten, Disruption hervorruft. Diese Disruption kann sowohl positive als auch negative Auswir-
kungen haben, obgleich diese oft ungleichmäßig auf verschiedene Gruppen verteilt sind. 

In der gegenwärtigen Welle datengesteuerter Internet-Technologien ist die disruptive Kraft der 
Innovation zu einem zentralen Merkmal der Geschäftsmodelle vieler Unternehmen geworden. Die 
bedeutendste disruptive Kraft des Jahres 2020, die Coronavirus-Pandemie, ist jedoch nicht techno-
logischer Natur. In diesem Zusammenhang wurden Technologien als Mittel gegen Disruption 
eingesetzt, nicht zuletzt, um die Fortführung einiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aktivitä-
ten unter Wahrung der räumlichen Trennung zu ermöglichen. 

Disruption durch Technologien 
Die technologische Entwicklung beeinflusst das Wirtschaftssystem durch die Schaffung (und 
Zerstörung) bestimmter Geschäftsmodelle, Lieferketten und Beschäftigungsmuster. Im Verteidi-
gungssektor wirkt sich die technologische Innovation disruptiv auf alle Aspekte des militärischen 
Handelns aus: von der Logistik und Ausbildung bis hin zur strategischen Entscheidungsfindung und 
zu den Kampfhandlungen selbst. 

Demokratische Debatten sind durch technologische Entwicklungen wie die sozialen Medien verän-
dert worden. Viele dieser Online-Plattformen nutzen emotionale, polarisierende Inhalte und fördern 
mitunter Desinformationen, die die Gesellschaft weiter spalten und demokratische Prozesse unter-
graben können, während Fakten und Informationen nur selten „viral“ verbreitet werden. Gesell-
schaftliche Normen, Werte und Identitäten sind ebenfalls durch disruptive Technologien verändert 
worden, wodurch unser tiefstes Verständnis von uns selbst sowie unsere Handlungen und 
Beziehungen zu anderen beeinflusst wurden. 

Die Disruption der internationalen Beziehungen wurde ebenfalls der technologischen Entwicklung 
zugeschrieben, wodurch das globale Machtgleichgewicht angeglichen und sogar der Außen-
verkehr selbst verändert wurde. Als Reaktion auf diese Disruption werden Gesetze und Vorschriften 
so verändert, dass für die Politikgestaltung eine flexiblere Herangehensweise möglich wird und inte-
lligente Regelungsinstrumente entstehen. 

Zusammentreffende Disruptionen 
Disruptionen in diesen verschiedenen Bereichen fließen zusammen und treffen auf andere verän-
dernde Kräfte wie das Coronavirus, wodurch andere Phänomene wie die erweiterte staatliche und 
wirtschaftliche Überwachung vorangetrieben werden. 

Häufig können technologische Disruptionen dieselbe Art von Spannungen auf verschiedenen Ebe-
nen hervorrufen. So ist zum Beispiel der Zugang zu Informationen, die Bürger bei anstehenden 
Wahl- und Kaufentscheidungen zugrunde legen, ungleichmäßig verteilt, ebenso wie der Zugang zu 
Informationen, auf die sich Geschäftsführer und weltweite Marktführer bei ihren strategischen Ent-
scheidungen stützen. Haushalte, kleine Unternehmen, große multinationale Konzerne und Staaten 
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müssen gleichermaßen eine Möglichkeit finden, mithilfe digitaler Werkzeuge zusammenzu-
arbeiten, um gute Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihre Autonomie zu wahren. 

Zwar ist nicht klar, wohin uns diese Spannungen führen werden, unser Weg in dieser zunehmend 
technologieabhängigen Welt wird jedoch zu einem großen Teil von den gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen bestimmt werden, die wir jetzt treffen. 
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1. Einleitung 
Die technologische Entwicklung wird seit Langem als disruptive Kraft angesehen, die auf allen 
Ebenen Veränderungen hervorruft: von banalen täglichen Aktivitäten des Einzelnen bis hin zum 
erbitterten Konkurrenzkampf zwischen globalen Supermächten. Aber was verstehen wir unter 
Disruption, und wodurch bewirkt die Technologie Disruption? 

Zunächst einmal müssen wir uns Disruption an sich näher anschauen. Wir können sie als eine spezi-
fische Form des Wandels verstehen, die relativ schnell oder drastisch eintritt, aber sie impliziert auch, 
dass der Wandel nicht von innen, sondern durch einen äußeren Stimulus hervorgerufen wird. 
Manchmal ist dieser Stimulus natürlich, wie bei einem Erdbeben, und ein anderes Mal ist er gesell-
schaftlicher Natur, wie bei einer politischen Revolution. Disruptionen können zwar negative Konno-
tationen haben, ihre Auswirkungen hängen jedoch von der Perspektive ab. Momente drastischer 
Veränderungen stellen sowohl Herausforderungen als auch Chancen dar, doch ihre Auswirkungen 
sind ungleichmäßig auf die verschiedenen betroffenen Gruppen verteilt. 

Betrachten wir als nächstes die Technologie. Technologien können zwar als äußere Kraft erscheinen, 
sind aber auch zutiefst sozial, und zwar in dem Sinne, dass ein wichtiger Teil ihrer Existenz von 
menschlichen Aktivitäten abhängt. Ein Stuhl ist, solange niemand auf ihm sitzt, lediglich eine 
Ansammlung von Holzteilen. Er wird erst zum Stuhl, wenn er zum Sitzen dient. In diesem Sinne 
existieren technische Gegenstände als solche nur durch ihre Nutzung durch den Menschen.1 Da 
Technologien nur durch menschliche Aktivitäten Disruption bewirken können, ähneln technolo-
gische Disruptionen eher Revolutionen als Erdbeben. 

Tatsächlich werden technologische Entwicklungen häufig als revolutionär bezeichnet. Von zer-
brechlichem, aber gewinnbringendem Porzellan bis hin zu rohem, aber tödlichem Schießpulver, 
von der Druckpresse, die die öffentliche Meinung erfand, bis hin zum Fernsehen, von dem manche 
sagen, es habe dazu geführt, dass Menschen „allein bowlen“ (d. h. den Gemeinsinn verlieren), haben 
neue Technologien regelmäßig den Verlauf von Leben, Gemeinschaften und Zivilisationen verän-
dert. In der gegenwärtigen Welle der datengesteuerten Internet-Technologie ist ihre disruptive 
Kraft ein zentrales Merkmal des Geschäftsmodells. Dies lässt sich vielleicht am ehesten durch das 
Motto „move fast and break things“ (sich schnell bewegen und Dinge zerbrechen) veranschaulichen, 
das ursprünglich von Facebook übernommen wurde, mittlerweile aber die Bereitschaft – und sogar 
die Entschlossenheit – der Firmen im Silicon Valley symbolisiert, das zu torpedieren, was sie als anti-
quierte gesellschaftliche Normen, politische Ideen und wirtschaftliche Modelle ansehen, oft mit 
einem Ansatz, bei dem in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen „lieber hinterher um Verzeihung 
gebeten, als vorher um Erlaubnis gefragt“ wird.2 

Die bedeutendste disruptive Kraft des Jahres 2020 ist jedoch nicht technologischer Natur, sondern: 
COVID-19. Die Pandemie mag eine natürliche Disruption in dem Sinne sein, dass es sich um ein 
biologisches Phänomen handelt, sie wurde jedoch zweifelsohne durch menschliche Aktivitäten, wie 
etwa globaler Handel und Langstreckenreisen, ermöglicht. Die Reaktion auf das Virus ist zutiefst 
technologisch, einschließlich der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten und Impfstoffen, der 
Entwicklung von Apps zur Kontaktnachverfolgung und der weit verbreiteten Verlagerung hin zum 

 
1 Der soziale Aufbau von Technologien wird näher erläutert in P. Boucher What if all technologies were inherently 

social? (Was wäre, wenn alle Technologien von Natur aus sozial wären?), EPRS, Europäisches Parlament, 2018. 
2 P. Nemitz, Constitutional democracy and technology in the age of artificial intelligence (Verfassungsmäßige 

Demokratie und Technologie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz), Philosophical Transactions of the Royal Society, 
2018. 

http://bowlingalone.com/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614552/EPRS_ATA(2018)614552_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614552/EPRS_ATA(2018)614552_EN.pdf
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2018.0089
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Arbeiten von zu Hause aus und zur Pflege von sozialen Kontakten über das Internet. In diesem 
Zusammenhang werden die Technologien als Mittel gegen die Disruption eingesetzt. Wenn es 
diesen Technologien jedoch gelingt, das Coronavirus zu zerstören und die Normalität wiederher-
zustellen, könnte sich die Gesellschaft in einer noch stärkeren Abhängigkeit von Technologien 
wiederfinden. 

In diesem Zusammenhang wird in der vorliegenden Analyse untersucht, inwiefern Technologien 
disruptiv wirken können. Jedes Kapitel ist der Disruption eines anderen Bereichs gewidmet: dem 
Wirtschaftssystem, dem Militär und der Verteidigung, demokratischen Debatten und der 
„Infosphäre“, gesellschaftlichen Normen, Werten und Identitäten, internationalen Beziehungen und 
den rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Anschließend wird die Überwachung 
als ein Beispiel dafür vorgestellt, wie technologische Disruptionen in verschiedenen Bereichen 
zusammenwirken können, um so andere Phänomene voranzutreiben. Überlegungen zur techno-
logischen Disruption im Zusammenhang mit COVID-19 sind in alle Abschnitte eingebunden. 
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2. Disruptive Volkswirtschaften 
Technologie ist oft ein Faktor für schnelle Veränderungen in der Wirtschaft, 
einschließlich etablierter Modelle, Wertschöpfungsketten und Arbeitsmärkte. 
Diese Veränderungen werden in Zukunft wahrscheinlich noch dynamischer 
sein, da sich Arbeitnehmer und Organisationen aus allen Wirtschaftszweigen 
einer Vielzahl neuer Technologien gegenübersehen, die sowohl Chancen als 
auch Herausforderungen mit sich bringen. In der Tat behaupten viele, dass der 
digitale Wandel eine moderne Form der kreativen Zerstörung ist, die Volks-

wirtschaften und Arbeitsplätze unumkehrbar verändert. 

Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten 
Der technologische Wandel kann selbst die er-
folgreichsten Geschäftsmodelle auf den Prüf-
stand stellen. Es hat sich gezeigt, wie schwierig 
es ist, eine Kerntechnologie gegen eine andere 
auszutauschen. Einigen Schätzungen zufolge 
ist nur ein Viertel der Anstrengungen, Wachs-
tum über das Kerngeschäft hinaus zu erzielen, 
erfolgreich. Amazon ist mit seinen Speicherlö-
sungen (Cloud) und IT-Dienstleistungen ein 
Beispiel für den erfolgreichen Eintritt in neue 
Märkte. Die Probleme entstehen, weil die eta-
blierten Unternehmen ihre Ressourcen auf ih-
ren bestehenden Kundenstamm konzentrieren 
und sich weniger um die Entwicklung und An-
wendung neuer Technologien bemühen, die 
aus ihrer Sicht weniger rentabel erscheinen. 
Die Insolvenz von Kodak infolge der Einführung 
von Digitalkameras zeigt, wie sich Technologie 
als Quelle von Wettbewerbsvorteilen zu einer 
ernsthaften Bedrohung entwickeln kann. 

Für reife Unternehmen ist es schwierig, ihr Kerngeschäft zu verändern, da sie im Voraus die Ursachen 
für einen möglichen Misserfolg (einschließlich potenzieller technologischer Disruption) und die 
Strategien zur Aufrechterhaltung des Erfolgs ermitteln müssen.3 Neue Firmen, die sich auf auf-
strebende Technologien stützen, können ihr Angebot schneller verbessern und eine massive 
globale Wertebasis erlangen, wodurch die etablierten Unternehmen herausgefordert werden. Die 
Digitalisierung beispielsweise basierte auf dem Einsatz von Technologie zur Steigerung der 
Produktivität von Fertigkeiten und Kapital und ging mit dem Anstieg immaterieller Vermö-
genswerte wie geistigem Eigentum, Software und Algorithmen einher. Das Ausmaß des dadurch 
verursachten Übergangs wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die weltweit größten 
Unternehmen 2008 durch den Besitz von Anlagevermögen gekennzeichnet waren, mit dem 
Vormarsch der immateriellen Wirtschaft jedoch die fünf größten globalen Unternehmen im Jahr 
2018 bereits technologiebasiert waren. 

 
3 Ein Ansatz besteht darin, autonome Einheiten einzurichten, die die Freiheit haben, neue Möglichkeiten zu erkunden. 

Nokia und Apple 
Im Jahr 2007, als Apple in den Mobiltelefon-
markt eintrat, hielt Nokia einen Marktanteil 
von 50 %. Bis zum Jahr 2019 hatte Apple mit 
seinen relativ hochpreisigen iPhones einen An-
teil von 20 % erreicht und Nokia mit nur noch 
1 % weit hinter sich zurückgelassen. Nokias 
Marktwert fiel zwischen 2007 und 2019 von 
150 auf 15 Mrd. US-Dollar, während der Markt-
wert von Apple von 110 Mrd. auf 1,4 Billionen 
US-Dollar in die Höhe schnellte. Viele Experten 
vermuten, dass Nokias Hauptfehler darin be-
stand, sich auf die Hardware (Mobiltelefone) 
konzentriert und die Software (Betriebssyste-
me und Apps) vernachlässigt zu haben. Apple 
hingegen sah in Smartphones eine völlig neue 
Produktkategorie mit einem enormen Wert-
schöpfungspotenzial über den Kauf des Geräts 
hinaus. 
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Technologische Disruption wurde als ex-
terner Faktor identifiziert, mit dem die 
Innovation bestehender Geschäftsmodel-
le und Wertschöpfungsketten unter Druck 
gesetzt wird.4 Während viele Innovationen 
schrittweise erfolgen, können sich durch 
einige andere der Preis und die Leistung 
drastisch verändern. Das Internet ermög-
lichte beispielsweise das allmähliche Ent-
stehen der Plattformwirtschaft, die wiede-
rum die traditionelle Wirtschaftsland-
schaft revolutioniert hat, indem etablierte 
Geschäftsprozesse, das Verbraucherver-
halten und die Wertschöpfung sowie die 
Struktur vieler Branchen grundlegend 
verändert worden sind. Diese Unterneh-
men entwickelten und implementierten 
für digitale Geschäftsmodelle einen 
Durchbruch, der auf der Ausnutzung der 
Leistungsfähigkeit von Software und der 
allgegenwärtigen Vernetzung basierte. 

Disruptive Technologien werden oft als 
Möglichkeit gesehen, einfachere, beque-
mere und erschwinglichere Produkte und 
Dienstleistungen, neue Leistungsversprechen, niedrigere Kosten und geringere Gewinnspannen 
sowie die Schaffung neuer Geschäftsstrukturen zu ermöglichen5. Diese Merkmale werden bei einem 
Vergleich zwischen Plattform-Unternehmen und den traditionellen Gegenspielern deutlich (z. B. 
Amazon und Geschäfte auf der Straße, Airbnb und Hotels oder Uber und Taxis). Disruptive Tech-
nologien können zudem neue Märkte schaffen (z. B. Kryptowährungen), zum Scheitern markt-
beherrschender Unternehmen führen (z. B. Blockbuster) und maßgebliche Wettbewerbsvorteile 
generieren (z. B. Google-Suchmaschine).6 Während traditionelle Modelle auf der Kontrolle von Sach- 
und Anlagegütern entlang einer vertikalen Wertschöpfungskette basierten, nutzen Plattformen 
künstliche Intelligenz (KI) und Massendaten, um das von Dritten (Nutzer) gewonnene Wissen zu 
koordinieren und dessen Wert zu erfassen.7 

 
4 J. Lee, T. Suh, D. Roy, M. Baucus, Emerging Technology and Business Model Innovation: The Case of Artificial 

Intelligence (Aufstrebende Technologie und Geschäftsmodellinnovation: Der Fall der künstlichen Intelligenz), Journal 
of Open Innovation, Technology Market and Complexity, 2019. 

5 A. Cozzolino, G. Verona, F. T. Rothermael, Unpacking the Disruption Process: New Technology, Business Models, and 
Incumbent Adaptation (Entpacken des Disruptionsprozesses: Neue Technologie, Geschäftsmodelle und Anpassung 
etablierter Unternehmen), Journal of Management Studies 55:7, 2018. Sehen Sie, wie die technologiegestützte 
Nutzung von Daten starke Wettbewerbsvorteile für Plattformen schafft – in: M. Szczepański, Is data the new oil? 
Competition issues in the digital economy (Sind Daten das neue Öl? Wettbewerbsfragen in der digitalen Wirtschaft), 
EPRS, Europäisches Parlament, 2020. 

6  G. Sordi Schiavi, A. Behr, Emerging technologies and new business models: a review on disruptive business models 
(Entstehende Technologien und neue Geschäftsmodelle: Ein Überblick über disruptive Geschäftsmodelle), 
Information and Management Review, 2018. 

7 Sehen Sie, wie die technologiegestützte Nutzung von Daten starke Wettbewerbsvorteile für Plattformen schafft – in: 
M. Szczepański, Is data the new oil? Competition issues in the digital economy (Sind Daten das neue Öl? 
Wettbewerbsfragen in der digitalen Wirtschaft), EPRS, Europäisches Parlament, 2020. 

Veränderte Lieferketten 
Das erstmals in der „Weltfabrik“ China nachge-
wiesene COVID-19 und die damit verbundenen 
Beschränkungen haben die globalen Lieferketten 
unterbrochen. Mit der Krise wurde die Auf-
merksamkeit auf das Risikomanagement in der 
Versorgung und die Abhängigkeit der Lieferketten 
von China gelenkt. Darüber hinaus sind Liefer-
ketten durch Globalisierung, schlanke Geschäfts-
modelle und „Just-in-time“-Produktion externen 
und unkontrollierbaren plötzlichen Ereignissen 
ausgesetzt. Des Weiteren verringern steigende 
Löhne in China die Effizienz der globalen Liefer-
ketten. Mögliche Lösungen sind die Rückverla-
gerung von Arbeitsplätzen und die Straffung der 
Ketten (Nearshoring). Obwohl dies allgemein als zu 
kostspielig angesehen wurde, wird die Lösung 
durch Robotik und Automatisierung immer zu-
gänglicher. Eine lang anhaltende Auswirkung der 
Krise könnte die Entwicklung von Risikomanage-
mentpraktiken auf der Grundlage von Technologie 
und digitaler Infrastruktur sein, die verhindern kön-
nen, dass künftige Krisen die gleiche verheerende 
Wirkung haben. 

https://www.mdpi.com/2199-8531/5/3/44#cite
https://www.mdpi.com/2199-8531/5/3/44#cite
https://www.mdpi.com/2199-8531/5/3/44#cite
https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/rothaermel/pubs/2018_JMS.pdf
https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/rothaermel/pubs/2018_JMS.pdf
https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/rothaermel/pubs/2018_JMS.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/INMR-03-2018-0013/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/INMR-03-2018-0013/full/html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf


Disruption durch Technologien 
 

5 

Die Technologie schafft nicht nur neue Wertschöpfungsketten, sondern verändert auch viele der 
traditionellen Ketten. Industrielle Wertschöpfungsketten werden zunehmend dezentralisiert und 
globalisiert. Einerseits ermöglichen die digitalen Technologien kritische Produktionsphasen wie 
Produktentwicklung, Konstruktion und Fertigung an verschiedenen Orten, mit Lieferketten, die sich 
über Kontinente erstrecken, sowie die Überwachung der internationalen Verlagerung von Ferti-
gungsteilen, Waren, Arbeitskräften und Investitionen. Andererseits verschmelzen digitale Techno-
logie, Internet und Fertigung zunehmend zu einem cyber-physischen System, das Herstellung, 
Wartung, Anpassung und sogar Energiemanagement umfasst. Dieses Phänomen befindet sich noch 
in einem frühen Stadium, wird sich aber in Zukunft noch verstärken. 

Arbeitsmärkte 
Die Automatisierung – bei der entweder Menschen durch Maschinen ersetzt oder Maschinen zur 
Ausführung von bisher unlösbaren Aufgaben eingesetzt werden – führt zu großen Disruptionen auf 
den Arbeitsmärkten. Von 2013 bis 2018 stiegen die Installationen von Industrierobotern um 19 % 
pro Jahr. Europa ist bereits der zweitgrößte Markt für Roboterarbeit, und die Hälfte der Top-10-
Länder in Bezug auf Roboter pro Arbeitnehmer sind EU-Mitgliedstaaten. Unterdessen wird das Spek-
trum der Aufgaben, die automatisiert werden können, durch die KI erweitert. Die Auswirkungen der 
Automatisierung auf die Arbeitslosigkeit können fließend und nuanciert sein. 

Arbeitsplatzverluste können ausgeglichen werden, wenn sich die Beschäftigten anpassen und neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine höhere Produktivität und niedrigere Preise können auch zu 
einem Anstieg der Löhne und Verbrauchernachfrage führen und so die Beschäftigung in anderen 
Wirtschaftszweigen ankurbeln. Die derzeitigen disruptiven Technologien wie KI, Massendaten oder 
das Internet der Dinge (IoT) schaffen ebenfalls völlig neue Arbeitsplätze, und nach dieser Logik wird 
diese Automatisierungswelle ähnliche „Rebound-Effekte“ wie frühere Wellen haben. Allerdings wer-
den möglicherweise nicht genügend Arbeitsplätze für verdrängte Arbeitnehmer ohne ent-
sprechende Qualifikationen geschaffen. Die allgemeine und berufliche Bildung (die das Niveau der 
technischen und digitalen Bereitschaft der Gesellschaft positiv oder negativ beeinflussen können) 
und der allgemeine Mix der Wirtschaftszweige (die durch die Automatisierung eine positive und 
eine negative Folgewirkung erfahren) werden bei der Gestaltung der Zukunft eine Schlüsselrolle 
spielen.8 

Viele zukünftige Arbeitnehmer werden wahrscheinlich zunehmend von atypischen Arbeits-
verträgen abhängig sein und werden sich umschulen und neu qualifizieren müssen, um mit dem 
technologischen Wandel Schritt halten zu können. Dies könnte sich für viele als schwierig und 
kostspielig erweisen, insbesondere für die durch Arbeitsplatzverluste am stärksten gefährdeten 
Personen. Je nach Fähigkeiten und ausgeübter Berufstätigkeit kann sich die technologische Disrup-
tion auch ungleichmäßig auf die Arbeitnehmer auswirken. Diese Auswirkungen können auch in den 
einzelnen Ländern und Regionen unterschiedlich sein. Der Aufstieg der Gig-Economy wirft bereits 

 
8 Siehe beispielsweise D. Kleinert, E. Fernández-Macías, J.-I. Antón, Don't blame it on the machines: Robots and 

employment in Europe (Nicht die Maschinen sind schuld: Roboter und Beschäftigung in Europa), CEPR Policy Portal, 
2020, und B. Vermeulen, J. Kesselhut, A. Pyka, P. P. Saviotti, The Impact of Automation on Employment: Just the Usual 
Structural Change? (Die Auswirkungen der Automatisierung auf die Beschäftigung: Bloß der übliche Struk-
turwandel?), Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 2018. 

https://voxeu.org/article/dont-blame-it-machines-robots-and-employment-europe
https://voxeu.org/article/dont-blame-it-machines-robots-and-employment-europe
https://voxeu.org/article/dont-blame-it-machines-robots-and-employment-europe
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1661
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1661
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1661
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jetzt Fragen über das Wohlergehen der Ar-
beitnehmer und ihren Sozialschutz auf, 
unter anderem in Bezug auf Renten, Versi-
cherungen und Mutterschaftsurlaub. Dis-
ruptive Technologien könnten zu einer 
Polarisierung der Arbeitsplätze führen, da 
Arbeitsplätze auf den einzelnen Qualifika-
tionsniveaus unterschiedlich betroffen 
sind. Da der technologische Wandel qualifi-
kationsbasiert ist, führt er zu einem Prozess, 
bei dem die Disruption vor allem für höher 
qualifizierte Arbeitnehmer von Vorteil ist. 
Parallel dazu genießen die Beschäftigten 
der unbestrittenen Nutznießer der techno-
logischen Disruption eine bessere Beschäf-
tigungsqualität und Vergütung als dieje-
nigen in Wirtschaftszweigen, die Schwierig-
keiten haben, mit der Digitalisierung Schritt 
zu halten. Bleibt diese Entwicklung unge-
bremst, könnten die Qualifikationsdefizite 
und die starke Konzentration von Gewin-
nen und finanziellen Mitteln die beste-
henden Einkommens- und Vermögens-
unterschiede noch verschärfen. Die uner-
wünschten Auswirkungen könnten jedoch 
durch einige Marktkräfte wie die Lohn-
kosten und die Rentabilität von Investitio-
nen in arbeitnehmerersetzende Technolo-
gien abgefangen werden. Ferner könnten 
Verbraucherentscheidungen und soziale 
Präferenzen in Bezug auf die Arbeitsmarkt-
ordnung und ethische Normen eine Rolle 
spielen, ebenso wie institutionelle Normen und Vorschriften und die Rolle der Gewerkschaften.9 

  

 
9 OECD, Beschäftigungsausblick 2019: die Zukunft der Arbeit, 2019. 

COVID-19 und die Beschäftigung 
Die schwersten Auswirkungen der COVID-19-Krise 
werden sich voraussichtlich auf die ohnehin schon 
schwächsten Teile der Erwerbsbevölkerung kon-
zentrieren. Viele Arbeitnehmer mit niedrigerem 
Einkommen können ihre Arbeit nicht von zu Hause 
aus verrichten, dürfen aber auch nicht an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren. Dies gilt auch für die-
jenigen, die in der Gig-Economy arbeiten. Während 
Ausgangsbeschränkungen unsere Abhängigkeit 
von einigen von ihnen, wie z. B. Lieferkurieren, er-
höht haben, erlebten andere ein abruptes Ende der 
Nachfrage ihrer Dienste und einen weitaus schwä-
cheren Sozialschutz als andere Arbeitnehmer. 
Darüber hinaus erhalten Personen der ersten 
Gruppe, die im Laufe ihrer Arbeit krank werden 
oder unter Quarantäne gestellt werden müssen, 
nur selten Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Mit 
der Krise wurde folglich die Verwundbarkeit von 
Plattform-Arbeitnehmern aufgrund eines unzurei-
chenden Sozialschutzes bestätigt. So stellt sich uns 
eine Situation, auf die die EU bereits vor der Krise 
hingewiesen hatte. 
Die Pandemie hat ferner zu einem beispiellosen 
„Experiment“ geführt, da die Heimarbeit für viele 
zur „neuen Normalität“ wird, wodurch Fragen zur 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und zur 
Datensicherheit aufgeworfen werden. Auch wenn 
die längerfristigen Auswirkungen noch unbekannt 
sind, scheint es wahrscheinlich, dass Telearbeit von 
nun an stärker genutzt werden wird. 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-beschaftigungsausblick_19991282
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-beschaftigungsausblick_19991282
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3. Disruption der Verteidigung 
Ein Vorsprung in technologischer Innovation und industrieller Leistungs-
fähigkeit ist im Allgemeinen mit einer internationalen Spitzenstellung ver-
bunden.10 Während die EU gerade erst begonnen hat, von technologischer 
Souveränität zu sprechen, betonen die Vereinigten Staaten von Amerika 
immer offener die Aufrechterhaltung der militärischen Vormachtstellung, 
ähnlich wie China die militärische Modernisierung. Intelligente Systeme 

wirken sich ähnlich disruptiv auf die Verteidigung aus, wie dies in der Vergangenheit bei Kommuni-
kationssystemen der Fall war. Da technologische Überlegenheit ein weiteres Mal mit der Geopolitik 
verwoben ist, wird in diesem Abschnitt veranschaulicht, wie sich Innovation auf das gesamte 
Spektrum der Verteidigung disruptiv auswirkt, wobei für den Aufbau das DOTMLPF-I-Konzept als 
Grundlage dient: doctrine, organisation, training, material, leadership, personnel, facilities and 
interoperability (Doktrin, Organisation, Ausbildung, Material, Führung, Personal, Einrichtungen und 
Interoperabilität).11 

Doktrin: Automatisierung trifft auf Strategie 
Die Entwicklung militärischer Strategien und Doktrinen erfährt zunehmende Disruptionen durch KI-
gestützte Technologien, durch die Automatisierungssysteme und -prozesse beschleunigt werden. 
Bereits jetzt werden intelligente Systeme eingesetzt, um Strategen durch langfristige Vorhersagen 
und schnelle Analysen zu unterstützen. Das „Deus ex machina“-Konzept – wonach Konflikte durch 
beispiellose und höchst zerstörerische technologische Überlegenheit beendet werden könnten – 
ist ein immerwährendes Dilemma bei Innovationen im Verteidigungsbereich. Mit dem Wissen, dass 
die Suche der Kriegführenden nach technologischen Durchbrüchen im Zweiten Weltkrieg in der 
Atombombe gipfelte, müssen bei der gegenwärtigen und zukünftigen Strategieentwicklung noch 
komplexere Risikobewertungen im Hinblick auf Entwicklungen wie Hyperschallwaffen vorgenom-
men werden. Es sind immer häufiger tiefgründigere Reflexionen über die Rolle der technologischen 
Innovation bei der globalen Machtprojektion erforderlich, wenn strategische Prioritäten und vor 
allem „rote Linien“ festgelegt werden.12 Dazu gehört auch die Berücksichtigung möglicher Asymme-
trien beim Zugang zu Schlüsseltechnologien und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck.13 Die Strategen müssen eine doppelte Aufgabe erfüllen: Sie müssen sich an die Disruptionen 
in ihrer eigenen Arbeit anpassen und gleichzeitig Überlegungen zu den Auswirkungen der 
Disruptionen auf neue Technologien und die künftige Rolle dieser Technologien bei der Erarbeitung 
politischer Ziele anstellen. 

Organisation: Moderne Bürokratien 
Verteidigungsinstitutionen beruhen auf präzisen Strukturen und strengen Befehlsketten, wodurch 
Innovationen behindert werden könnten. Institutionen mit flexiblen Strukturen, weniger Bürokratie 
und flacheren Hierarchien könnten der Doktrin erleichtern, auf disruptive Innovationen zu rea-
gieren. Die Institutionen selbst erleben bereits Disruptionen in Verwaltung, Kommunikation, Perso-
nalbeschaffung, Finanzmanagement und Sicherheit, was auf KI-fähige prädiktive Technologien 
zurückzuführen ist. Dieser Trend könnte zwar zu mehr Effizienz und Tempo führen, aber auch zu 
einer Umgestaltung der militärischen Hierarchien. Im Science-Fiction-Roman „Drohnenland“ wurde 

 
10 R. Smith, The Utility of Force (Vom Nutzen der Macht): The Art of War in the Modern World, Penguin Books, 2006. 
11 Ursprünglich vom US-Militär als DOTMLPF verwendet, wurde das Element der Interoperabilität von der NATO 

hinzugefügt. 
12 Zu den „roten Linien“ könnten moralische und ethische Erwägungen gehören, wobei der Schwerpunkt auf 

humanzentrierten technologischen Entwicklungen liegen sollte. 
13 F. Gaub, Global Trends to 2030 (Globale Trends bis 2030), ESPAS-Bericht, 2019. 

https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/ESPAS_Report2019.pdf
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dies in Form eines KI-Supercomputers beschrieben, der die Arbeitsplätze der menschlichen nach-
richtendienstlichen Analysten der Polizei in einem futuristischen Europol bedroht. 

Ausbildung: Virtuelle Schlachtfelder 
Bei der militärischen Ausbildung und bei entsprechenden Übungen wird bereits jetzt auf Technolo-
gien zurückgegriffen, um Einsatzszenarien besser zu simulieren und um für Szenarien zu trainieren, 
in denen Technologien von Gegnern offensiv eingesetzt werden. Simulationen in virtueller und 
erweiterter Realität bieten zum Beispiel eine sicherere, kostengünstigere und weniger umwelt-
schädliche Alternative zur traditionellen Ausbildung unter realen Bedingungen. Uniformierte 
Beamte und Strategieplaner könnten zunehmend von realistischeren Lernerfahrungen durch KI-
fähige Schulungsplattformen profitieren, die „die Aktionen einzelner Gegner genau nachahmen“, 
sich aber auch an unterschiedliche Reaktionen der Nutzer anpassen.14 Neue Anwendungen können 
ferner maßgeschneiderte Lernerfahrungen bieten, indem sie den Unterrichtsstil an den eigenen 
Fortschritt und die Ziele des Lernenden anpassen. Im Gegenzug konzentriert sich die Ausbildung 
der Mitarbeiter zunehmend auch auf die Nutzung, Bereitstellung, Wartung, Reparatur von intelli-
genten Anwendungen und auf den kombinierten Einsatz. 

Material: Intelligente Waffen 
Von Waffensystemen bis hin zu sogenannten High-Tech-Wearables – moderne Armeen haben 
höhere Anforderungen an die digitale Ausrüstung. Die Rüstungsindustrie setzt verstärkt auf die Ent-
wicklung solcher Ausrüstungen, während sie gleichzeitig in Programme für eine erneute Mond-
landung investiert, um bahnbrechende Technologien wie die Quanteninformatik weiter-
zuentwickeln, die das Spiel zu ihren Gunsten verändern könnten.15 Dies wirft die Frage auf, ob die 
Industrie Technologien entwickelt, um die militärische Nachfrage zu bedienen, oder ob das Militär 
unter Druck gesetzt wird, die neuesten auf dem Markt verfügbaren Technologien zu beschaffen.16 
Verteidigungsinstitutionen sind zunehmend zu öffentlich-privaten Partnerschaften gezwungen, 
um Zugang zu neuen Technologien zu erhalten, die weitgehend im privaten Sektor entwickelt 
werden.17 Die Sicherheit der Lieferkette und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen für strate-
gische Ausrüstung ist bereits ein politisch heikles Thema, das durch die COVID-19-Krise noch 
verschärft wurde. Der Erwerb von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, z. B. 3D-Druck, 
kognitive Datenverarbeitung, Hyperschallwaffen, Hochenergielaser, Raumfahrttechnologie und 
„Human Enhancement“-Biotechnologie, könnte zunehmend als Druckmittel im Wettbewerb zwi-
schen den Mächten eingesetzt werden. 

Führung: Hyper-Führung für Hyper-Krieg 
Dynamische und komplexe Situationen erfordern schnellere Entscheidungsprozesse, die auf fun-
dierten Kenntnissen beruhen. Beamte auf allen Führungsebenen werden mit technologischer 
Unterstützung ausgerüstet, die traditionelle Arbeitsmethoden auf den Kopf stellen kann. So werden 
beispielsweise von KI-fähigen Analyseinstrumenten immense Datenmengen aus verschiedenen 
Quellen gesammelt und verarbeitet und die Ergebnisse anschließend in ein Format übersetzt, das 
von menschlichen Bedienern genutzt werden kann. Mit derartigen Instrumenten können 
Vorhersagen auf der Grundlage der Analyse historischer Daten durchgeführt und Live-Simulationen 

 
14 D. Fiott, G. Lindstrom, Artificial Intelligence: what implications for EU security and defence? (Künstliche Intelligenz: 

Welche Auswirkungen hat sie auf die Sicherheit und Verteidigung der EU?), EUISS, Dezember 2018. 
15 P. Guest, The subatomic age: Asia‘s quantum computing arms race (Das subatomare Alter: Asiens Quanteninformatik-

Rüstungswettlauf), Nikkei, 2020. 
16  Während Technologien wie das Internet oder die Kernenergie zunächst für militärische Zwecke entwickelt und erst 

später für die zivile Nutzung angepasst wurden, erleben neue Technologien eine Umkehrung dieses Phänomens. 
17  Berühmte Beispiele sind „Project Maven“, eine Partnerschaft zwischen Google und dem US-Verteidi-

gungsministerium, und der Vertrag über Cloud-Dienste (Joint Enterprise Defense Infrastructure) zwischen dem US-
Verteidigungsministerium und Microsoft. 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2010%20AI.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2010%20AI.pdf
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/The-subatomic-age-Asia-s-quantum-computing-arms-race2
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/The-subatomic-age-Asia-s-quantum-computing-arms-race2


Disruption durch Technologien 
 

9 

verschiedener Krisenszenarien erzeugt werden. Da die Einsatzumgebungen, sei es im realen Gelän-
de, im Cyberspace oder im Weltraum, zwangsläufig dynamischer werden und kritische Entscheidun-
gen innerhalb von Sekundenbruchteilen getroffen werden müssen,18 könnten die Menschen in ih-
ren Entscheidungsfähigkeiten ohne Unterstützung durch automatisierte Berater, die Live-Sensoren 
und Bildübertragungen von einem unübersichtlichen Schlachtfeld schnell auswerten können, 
überfordert sein. 

Militärtechnologien, die mit fortschrittlichen Sensoren, Kameras und Aufzeichnungsmöglichkeiten 
ausgestattet sind, wie z. B. Drohnen in der Größe einer Biene oder vollautonome Boote, können den 
Entscheidungsträgern Informationsüberlegenheit und strategische Vorteile verschaffen, sofern das 
Hauptquartier über entsprechende Analysefähigkeiten verfügt. Während manche der Ansicht sind, 
dass intelligente Maschinen die Entscheidungsfindung verbessern können, indem sie eine klarere 
und objektivere Sicht auf Konfliktsituationen ermöglichen, sind andere besorgt über die ethischen 
Aspekte von Entscheidungen, die zunehmend durch Technologien beeinflusst oder gar autonom 
von ihnen getroffen werden.19 Dies wird durch die Einbeziehung eines möglichen nuklearen 
Aspekts noch zusätzlich verschärft. 

Personal: Maschinenunterstützte Soldaten und soldatenunterstützte Maschinen 
Für die zeitgenössische Kriegsführung müssen die Streitkräfte über neue Fähigkeiten verfügen. So 
wie sich die Automatisierung auf zivile Arbeitsplätze auswirkt, wird es nicht mehr lange dauern, bis 
auch mechanische und sich wiederholende Aufgaben im Militär von Maschinen übernommen wer-
den und sich die Arbeit der Menschen auf das strategische Denken und auf kreative Aufgaben kon-
zentrieren wird. Beispielsweise wird die enorme Datenmenge – darunter Millionen von Stunden an 
Drohnenaufnahmen – schneller erfasst, als menschliche Analysten sie auswerten können, sodass 
Soldaten in zunehmendem Maße intelligente Systeme bei der Verarbeitung dieser Daten beauf-
sichtigen, überprüfen und unterstützen müssen.20 Im Gegenzug könnte sich aufgrund der Arbeiten, 
die emotionale Intelligenz und kritisches Denken erfordern, wie z. B. Psychotherapie, im Rahmen 
der Digitalisierung „der Truppe“ die Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft erhöhen.21 Drohnen 
und Roboter werden bereits gemeinsam mit Soldaten eingesetzt, um die Gefährdung von Men-
schen zu verringern, wobei KI-betriebene (halb-)autonome Partner Schutz bieten, wie der Battlefield 
Extraction Assist Robot, der Soldaten aus dem Kampfgebiet herausholen soll. Analytische Techno-
logien können das Risiko weiter verringern, da sie in der Lage sind, die kleinste Pixelveränderung in 
Bildern zu erkennen, die auf verborgene Objekte hinweisen könnte, und diese in Echtzeit an die 
Soldaten im Einsatz zu übermitteln. In einigen Fällen kann ganz auf den Einsatz von Soldaten vor 
Ort verzichtet werden, z. B. wenn ferngesteuerte Drohnen oder Roboter bei der Minenräumung 
eingesetzt werden. Die Vorteile dieser Disruption sind mit Risiken verbunden, insbesondere auf-
grund ihrer Anfälligkeit für Hackerangriffe oder für eine Störung der Kommunikationssysteme. Auch 
ohne die Fähigkeit, Signale zu entschlüsseln, kann das Aufspüren dieser Technologien dem Gegner 
zur Aufklärung dienen. 

 
18 Künstliche Intelligenz in den Landstreitkräften, Bundeswehr, 2019. 
19 M. Horowitz, The promise and peril of military applications of AI (Das Versprechen und die Gefahr militärischer 

Anwendungen der KI), Bulletin of the Atomic Scientists, 2018. 
20  P. Scharre, Killer Apps (Killer-Apps), Foreign Affairs, 2019. 
21  J. Perkins, More than Killer robots (Mehr als Killer-Roboter), Modern War Institute, 2019. 

https://www.bundeswehr.de/resource/blob/156024/d6ac452e72f77f3cc071184ae34dbf0e/download-positionspapier-deutsche-version-data.pdf
https://thebulletin.org/2018/04/the-promise-and-peril-of-military-applications-of-artificial-intelligence/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-04-16/killer-apps
https://mwi.usma.edu/killer-robots-artificial-intelligence-will-displace-soldiers-kills/
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Einrichtungen: Intelligente Logistik 
Logistik und Planung waren schon immer Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Verteidigung, wie 
die Niederlage Napoleons in Russland oder die Ardennenschlacht am Ende des Zweiten Weltkriegs 
zeigten. Die Logistik ist historisch eng mit Innovationen im Transportwesen verbunden, die dis-
ruptiv auf die Kriegsführung wirken. Diese reichen vom Einsatz von Pferden als Haupttransport-
mittel für militärische Zwecke und Kriegsführung auf hohem Niveau über Dampfschiffe und Eisen-
bahnen bis hin zu modernen Technologien wie (halb-)autonomen Transportsystemen. Es werden 
zunehmend vorausschauende Wartungstechnologien eingesetzt, die mithilfe vernetzter Sensoren 
vorhersehen, wann Komponenten in Systemen wie Flugzeugen oder Triebwerken ausfallen 
werden.14 KI-unterstützte Analysen können auch zur Identifizierung sicherer Standorte (z. B. für Lan-
dung, Evakuierung und Versorgung) sowie zur Berechnung von Versorgungsbedarfen und Bestän-
den verwendet werden. Diese Technologien bringen Vorteile für menschliche, finanzielle und 
natürliche Ressourcen mit sich und verringern gleichzeitig das Überraschungsmoment. Mit der 
zunehmenden Konnektivität kritischer Infrastrukturen steigt jedoch auch die Anfälligkeit für Cyber-
angriffe, die auf Kommunikationskanäle abzielen. So wirkt sich beispielsweise der rasche Fortschritt 
bei KI-fähiger Software, die für die automatische Abwehr von Cyberangriffen und sogar für Vergel-
tungsmaßnahmen konzipiert ist, bereits auf die Art und Weise aus, wie der Cyber-Krieg geführt wird. 

Interoperabilität: Kann technologische Überlegenheit gemeinsam genutzt werden? 

Die Interoperabilität wird durch die Entstehung und Übernahme neuer Technologien durch Verbün-
dete erschwert. Da verschiedene Mächte in einem Wettlauf um technologische Überlegenheit mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit die Digitalisierung und Innovation vorantreiben, kann es schwie-
riger werden, diese Technologien gemeinsam zu nutzen. Unterschiede zwischen mehr und weniger 
fortschrittlichen Verbündeten könnten entstehen und schließlich militärische Maßnahmen beein-
trächtigen. Unterschiedliche Cyber-Fähigkeiten und Visionen der Cyber-Kriegsführung sind bereits 
jetzt deutlich erkennbar, und es besteht die Gefahr, dass sich inkompatible Systeme trotz der 
formellen Bündnisse ihrer Machthaber gegenseitig als feindlich einstufen.22 

  

 
22 M. Smeets, Cyber Command‘s Strategy Risks Friction With Allies (Die Strategie der Cyber-Kommandozentrale birgt 

das Risiko von Reibungen mit Verbündeten), Lawfare, 2019. 

Abbildung 1 – Disruption der Verteidigung nach Bereichen 

 
Quelle: EPRS. 

https://www.lawfareblog.com/cyber-commands-strategy-risks-friction-allies
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4. Disruption demokratischer Debatten 

Disintermediatoren, Desinformanten und unsere Infosphäre 
Unsere Infosphäre entwickelt sich ständig weiter und erfährt regelmäßig 
Disruptionen und Veränderungen durch technologische Innovationen: Auf 
einer 3 000 Jahre alten Tontafel sind Informationsszenarien dargestellt, die 
den Betrachter täuschen sollen; die Erfindung des Buchdrucks im Jahre 1450 
hat sich disruptiv auf die Verbreitung von Informationen ausgewirkt und diese 
revolutioniert. Die Entstehung der sozialen Medien hat unser Online-Leben 

verändert, insbesondere seit Facebook im Jahr 2004, gefolgt von YouTube im Jahr 2005 und Twitter 
im Jahr 2006 eingeführt wurden. Damals betrachteten viele die sozialen Medien als Segen für die 
Meinungsfreiheit: Jeder mit einem Internetzugang und einem Smartphone konnte und kann noch 
immer seine Meinung äußern, ohne Aufsicht wie bei den traditionellen Medien. Ein Jahrzehnt später 
jedoch traten die Kehrseiten zutage, die diese anfängliche Begeisterung allmählich dämpften. Die 
großen Online-Plattformen haben den größten Teil der Werbeeinnahmen absorbiert, die früher zur 
Finanzierung der traditionellen Medien dienten, wodurch die Rolle der traditionellen Medien 
geschwächt wurde und viele Menschen verstärkt auf die sozialen Medien als Nachrichtenquelle 
angewiesen sind; etwa zwei Drittel der Erwachsenen in den USA und mehr als die Hälfte der 
Europäer beziehen ihre Nachrichten über soziale Medien. Gleichzeitig wurde die Online-
Desinformation (absichtlich irreführende Informationen) zu einer Schlüsselkomponente in der seit 
2014 andauernden hybriden Kriegsführung des Kremls gegen die Ukraine. Das Brexit-Referendum 
im Vereinigten Königreich, die Präsidentschaftswahlen 2016 in den Vereinigten Staaten und eine 
Reihe anderer Wahlen haben neue Erkenntnisse über die Auswirkungen von Disintermediation auf 
unseren öffentlichen Diskussionsraum gebracht.23 Gewalt, die durch falsche, über soziale Medien 
verbreitete Informationen ausgelöst wurde, hat zahllose Menschenleben gekostet und viele 
Gesellschaften vor ernste Probleme gestellt.24 Die wachsende Besorgnis bezüglich der digitalen 
Disruption unserer Infosphäre wurde durch die Infodemie – eine Flut von sowohl korrekten als auch 
falschen Informationen – beschleunigt, die mit der andauernden COVID-19-Pandemie einhergeht. 

Der durch Aufmerksamkeit angefachte „Junk-Cycle“ (Schrott-Zyklus) 
Die Aufmerksamkeit der Nutzer ist bei Social-Media-Plattformen entscheidend für die Werbe-
einnahmen: Zeit ist Geld. Mit anderen Worten: Je mehr Zeit die Nutzer auf Online-Plattformen ver-
bringen, desto mehr Geld verdienen diese Unternehmen. Suchmaschinen und soziale Medien wie 
Google, YouTube, Facebook und Twitter verwenden Algorithmen – automatische Vorhersagen 
dessen, was die Nutzer sehen wollen –, um das Interesse zu wecken und die Einnahmen zu maximie-
ren. Algorithmen filtern und priorisieren die den Nutzern angezeigten Inhalte auf der Grundlage der 
Gewohnheiten der Nutzer und ihrer Klick-, Share- und Like-Verläufe. Da die Nutzer dazu neigen, sich 
mehr mit Inhalten zu beschäftigen, die eine emotionale Reaktion auslösen und/oder bereits be-
stehende Vorurteile bestätigen, wird diese Art von Inhalten verstärkt angezeigt.25 Auf gesell-
schaftlicher Ebene kann dies Spaltungen verstärken, die Berichtigung eindeutig falscher Informa-
tionen verhindern und zu politischer und gesellschaftlicher Polarisierung beitragen. Als Daten von 

 
23 H. Berghei, Weaponizing Twitter litter: Abuse-forming networks and social media (Twitter-Müll als Waffe: Missbrau-

chende Netzwerke und soziale Medien), Computer, 2018. 
24  Hassreden über die muslimische Rohingya-Minderheit in Myanmar, die zu ethnischen Säuberungen führten, wurden 

über Facebook verbreitet. In Indien wurde eine Reihe von Lynchmorden der Mafia mit Nachrichten in Verbindung 
gebracht, die auf WhatsApp kursierten. 

25  G. L. Ciampaglia, F. Menczer, Biases make people vulnerable to misinformation spread by social media (Durch 
Vorurteile werden Menschen anfällig für Fehlinformationen, die durch soziale Medien verbreitet werden), The 
Conversation, Juni 2018. 

https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2018.2141019
https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2018.2141019
https://theconversation.com/misinformation-and-biases-infect-social-media-both-intentionally-and-accidentally-97148
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87 Millionen Facebook-Nutzern (darunter 2,7 Millionen EU-Bürger) unzulässigerweise mit dem poli-
tischen Beratungsunternehmen Cambridge Analytica geteilt wurden, wurden Vorhersagen über 
sexuelle Orientierung, Herkunft und Intelligenz verwendet, um die Wähler bei den US-Präsident-
schaftswahlen und dem britischen Referendum über die EU-Mitgliedschaft gezielt anzusprechen 
und zu mobilisieren. Da der Ruf nach mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz in Bezug auf Algo-
rithmen immer lauter wird, wetteifern Nutzer und digitale Journalisten darum, auf der ständigen 
Suche nach Vorlieben und Shares, die zum „Junk-Cycle“ beitragen, als Erster potenziell virale Inhalte 
zu posten.26 

Hinweise auf Online-Desinformation in der ganzen Welt verdichten sich 
So wie die „Clickbait“-Industrie finanziell 
davon profitiert, die Aufmerksamkeit der 
Menschen auf sich zu ziehen, so profitieren 
immer mehr staatliche Akteure politisch 
von der disintermediären Infosphäre, in-
dem sie rechnergestützte Propaganda-
techniken einsetzen. Dazu gehören das KI-
gestützte illegale Abfangen von Daten, 
damit von Nutzern Profile erstellt und sie 
mit spezifischen Inhalten erreicht werden 
können, ferner Algorithmen und automa-
tisierte „Bot“-Accounts27 sowie die Beein-
flussung von Menschen durch Cyber-Trup-
pen oder „Trolle“ zur „gezielten Verbrei-
tung irreführender Informationen über den 
Weg der Social-Media-Netzwerke“.28 Derar-
tige Aktivitäten können in koordinierte Kampagnen ausländischer staatlicher und nichtstaatlicher 
Akteure einfließen, um demokratische Prozesse und politische Entscheidungen zu beeinflussen.29 
In diesem Zusammenhang wird einer der größten Vorzüge der Demokratie – der freie und offene 
Meinungsaustausch – durch Desinformation zu einer Schwachstelle. Dies betrifft einen Großteil der 
Menschen auf der ganzen Welt: Fast 60 % der Weltbevölkerung sind aktive Internetnutzer.30 

Eine Studie des Oxford Internet Institute (OII) aus dem Jahr 201931 ergab, dass Regierungen und 
politische Parteien auf der ganzen Welt zunehmend soziale Medien manipulieren. Nach Angaben 
des OII fanden Facebook und Twitter Hinweise darauf, dass sieben Staaten – China, Indien, Iran, 
Pakistan, Russland, Saudi-Arabien und Venezuela – im Jahr 2019 Operationen im Informations-
bereich durchführten, um ausländische Beobachter zu beeinflussen, unter anderem durch eine 
beträchtliche Anzahl von Cyber-Truppen. Allerdings nutzen zehnmal so viele Länder derartige 
Techniken zur Beeinflussung der Zielgruppen im eigenen Land: Im Jahr 2019 gab es Hinweise auf 
organisierte Manipulationen der sozialen Medien in 70 Ländern, wohingegen es im Jahr 2018 noch 

 
26 R. Somaiya (2019), The Junk Cycle, (Der Schrott-Zyklus) Columbia Journalism Review. 
27 D. G. Wilson, The Ethics of Automated Behavioral Microtargeting (Die Ethik des automatisierten, verhaltens-

orientierten Mikrotargeting), AI matters, Bd. 3, Ausgabe 3, 2017. 
28 S. C. Woolley und P. N. Howard, Computational Propaganda Worldwide (Computergestützte Propaganda weltweit), 

Oxford University, 2017. 
29 J. Pamment et al., Countering Information Influence Activities: The State of the Art (Bekämpfung von Aktivitäten zur 

Beeinflussung von Informationen: der Stand der Technik), Juli 2018. 
30 https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/  
31 S. Bradshaw und P. N. Howard, The Global Disinformation Order 2019 (Die globale Ordnung der Desinformation 

2019), Oxford Internet Institute, 2019. 

Abbildung 2 – Zunahme der organisierten 
Manipulation in sozialen Medien 2017-2019 

 

 

Datenquelle: Oxford Internet Institute. 

https://www.cjr.org/special_report/facebook-video-pelosi-media.php
https://sigai.acm.org/static/aimatters/3-3/AIMatters-3-3-12-Wilson.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28697.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28697.pdf
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
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48 Länder und im Jahr 2017 nur 28 Länder waren.32 Dem OII zufolge setzten 26 Länder rechner-
gestützte Propaganda im Inland ein, um Informationen zu kontrollieren, grundlegende 
Menschenrechte zu unterdrücken, politische Gegner zu diskreditieren und abweichende Meinun-
gen zu unterdrücken. 

Coronakrise beschleunigt den Wandel 
Krisen, einschließlich Pandemien, können bestehende Entwicklungen und Spannungen ver-
schärfen. Wenn die Emotionen hochkochen, verbreiten sich Online-Gerüchte „schneller und leich-
ter“ als ein Virus.33 Seit die Nachricht über den Ausbruch des neuartigen COVID-19-Virus – zunächst 
von der Kommunistischen Partei Chinas unterdrückt – am 31. Dezember 2019 offiziell vom chine-
sischen Länderbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigt wurde, hat das Virus 
weltweit einen fruchtbaren Nährboden für Fehlinformationen, Desinformationen und Verschwö-
rungstheorien geschaffen. In einigen Fällen werden diese falschen Informationen als Versuch ein-
gesetzt, gefälschte Heilmittel oder Behandlungen zu verkaufen; in anderen Fällen werden manipu-
lierte, aufsehenerregende Informationen genutzt, um den Online-Verkehr anzukurbeln und die 
Werbeeinnahmen zu erhöhen. In Kombination mit dem Mangel an transparenter Kommunikation 
untergräbt dies das Vertrauen in die Gesundheitshinweise offizieller Stellen, in Regierungen, globale 
Gesundheitsorganisationen und Wissenschaftler, also genau die Institutionen, die für die 
Organisation einer globalen Reaktion auf die Pandemie verantwortlich sind.34 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach verlässlichen Informationen über den Ausbruch hat die WHO 
eng mit Technologie-Unternehmen zusammengearbeitet, um zuverlässige Inhalte erkennbar zu 
machen. Gleichzeitig hat jedoch die Verbreitung von Verschwörungstheorien durch autoritäre Staa-
ten wie China und Russland, auch über soziale Medien, die Besorgnis hervorgerufen, dass eine 
Kombination aus Desinformation und nachdrücklich betriebener Gesundheitspolitik, die von loka-
len Vertretungen in Europa aufgegriffen wird, den Weg für einen breiteren Einfluss nach der Krise 
ebnen könnte. Darüber hinaus hat die Pandemie, indem sie über Nacht die lokale Werbung unter-
wandert hat, bestehende Entwicklungen zur Reduzierung der Erscheinungstage, zum Personal-
abbau und zur Schließung der Büros lokaler Nachrichtenmedien beschleunigt.35 

 
32 In diesem Fall nutzte mindestens eine politische Partei/Regierungsbehörde soziale Medien, um die öffentliche 

Meinung zu beeinflussen. 
33 Rede des WHO-Generaldirektors, Sicherheitskonferenz von München, 15. Februar 2020. 
34 E. O‘Reilly, Coronavirus „infodemic“ threatens world‘s health institutions (Die „Infodemie“ des Coronavirus bedroht 

die Gesundheitseinrichtungen der Welt), Axios, 2020. 
35 K. Doctor, Newsonomics: Tomorrow‘s life-or-death decisions for newspapers are suddenly today‘s, thanks to 

coronavirus (Nachrichtenwissenschaft: Die morgigen Entscheidungen über Leben oder Tod der Zeitungen müssen 
dank des Coronavirus schon heute getroffen werden), NiemanLab, 2020. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/munich-security-conference
https://www.axios.com/coronavirus-infodemic-threatens-world-health-institutions-cbb0298b-7b33-4d4b-b005-781c57491180.html
https://www.niemanlab.org/2020/03/newsonomics-tomorrows-life-or-death-decisions-for-newspapers-are-suddenly-todays-thanks-to-coronavirus/
https://www.niemanlab.org/2020/03/newsonomics-tomorrows-life-or-death-decisions-for-newspapers-are-suddenly-todays-thanks-to-coronavirus/
https://www.niemanlab.org/2020/03/newsonomics-tomorrows-life-or-death-decisions-for-newspapers-are-suddenly-todays-thanks-to-coronavirus/
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Wie können Disruptionen aufgehalten werden? Die Antwort der EU 

In den letzten Jahren hat die EU ihre Anstrengungen zur Bekämpfung der Desinformation ver-
stärkt. Im Jahr 2015 wurde die East StratCom Task Force des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) ins Leben gerufen, um den laufenden Desinformationskampagnen des Kremls entgegen-
zuwirken. Das Europäische Parlament hat das Team – auch im Rahmen seiner Haushalts-
befugnisse – beständig unterstützt. Weitere Arbeitsgruppen, die sich auf die südliche Nachbar-
schaft und den westlichen Balkan konzentrieren, wurden im Jahr 2017 eingerichtet. Auf der 
Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission vom April 2018 „Bekämpfung von 
Desinformation im Internet: ein europäisches Konzept“ wurde ein freiwilliger Verhaltenskodex 
erarbeitet, in dem sich die wichtigsten Online-Plattformen und Werbetreibenden darauf verstän-
digten, Desinformationen zu bekämpfen. Ein Aktionsplan gegen Desinformation trug ferner dazu 
bei, die Möglichkeiten der EU zur Bekämpfung der Desinformation im Vorfeld der Europawahlen 
mit Initiativen wie dem im März 2019 eingerichteten Frühwarnsystem zu stärken.36 Während der 
Pandemie und als Reaktion auf den Aufruf der Mitglieder des Europäischen Rates und der EU-
Außenminister sowie aufgrund der Besorgnis des Europäischen Parlaments veröffentlichten die 
Kommission und die Hohe Vertreterin im Juni 2020 eine gemeinsame Mitteilung mit dem Titel 
„Bekämpfung von Desinformation im Zusammenhang mit COVID-19 – Fakten statt Fiktion“, in der 
sie zu stärker koordinierten Maßnahmen gegen die Risiken aufriefen, denen offene Gesellschaften 
ausgesetzt sind.37 

Die derzeitigen Überlegungen in der EU, die Vorschriften und die Widerstandsfähigkeit der EU zu 
stärken, u. a. durch die Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Desinforma-
tion im Rahmen des bevorstehenden Gesetzes über digitale Dienste, haben sich während der 
Pandemie verstärkt. Die Kommission plant, Ende 2020 einen Europäischen Aktionsplan für Demo-
kratie38 einzuführen, um dazu beizutragen, die Widerstandsfähigkeit der Demokratien zu verbes-
sern und ausländische Einmischung in die Europawahlen zu verhindern. Die Strategie zielt darauf 
ab, der Desinformation entgegenzuwirken, sich auf die entstehenden Bedrohungen und Manipu-
lationen einzurichten und freie und unabhängige Medien zu unterstützen. Der Aktionsplan für 
weltweite Menschenrechte sieht die Unterstützung unabhängiger und pluralistischer Medien, 
den Zugang zu Informationen und den Kampf gegen Desinformation sowie Anstrengungen zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur Anregung des öffentlichen Meinungsaustauschs im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation vor. Die COVID-19-
Pandemie hat die Dynamik39 zwischen der EU und den großen Online-Plattformen und Werbe-
treibenden, von denen sich viele im Februar 2020 mit der WHO zusammengetan haben, um die 
Verbreitung falscher Informationen über COVID-19 zu bekämpfen, in ein neues Licht gerückt. 
Zwar haben viele dieser Unternehmen trotz ihrer scheinbaren Zurückhaltung, politischer Desin-
formation entgegenzuwirken (vielleicht zum Teil, weil sie verifizierte, maßgebliche Informationen 
der WHO und der nationalen Behörden verbreiten wollten), effizientere Anstrengungen zur 
Bekämpfung der Coronavirus-Infodemie unternommen, dennoch hat die Pandemie die Verant-
wortung dieser Unternehmen und den Spielraum für Verbesserungen deutlich werden lassen. 

 
36 Siehe Legislative Train Schedule: Online platforms, the digital single market and disinformation (Legislativfahrplan: 

Online-Plattformen, der digitale Binnenmarkt und Desinformation), Europäisches Parlament. 
37 N. Bentzen, The EU‘s response to the coronavirus‚ infodemic‘ (Die Antwort der EU auf das „infodemische“ Coronavirus), 

EPRS, Europäisches Parlament, Juni 2020. 
38 Siehe Legislative Train Schedule: A new push for European democracy (Legislativfahrplan: Ein neuer Schub für die 

europäische Demokratie). Europäisches Parlament. 
39 Social media companies open new front in fight with EU (Social-Media-Unternehmen schaffen neue Front im Kampf 

gegen die EU), Financial Times, 2. April 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-online-platforms-disinformation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-online-platforms-disinformation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-european-democracy-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-european-democracy-action-plan
https://www.ft.com/content/f529bb5b-83f2-4cb2-b728-b08427ff18d5
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5. Disruptive gesellschaftliche Normen, Werte und 
Identitäten 

Gesellschaftliche Werte, Normen und Identitäten sind kulturelle Produkte, die 
prägen, was wir für wichtig erachten (Werte), welche Verhaltensweisen wir für 
angemessen halten (Normen) und wie wir uns selbst und unsere Beziehung zu 
anderen Menschen verstehen (Identitäten). Sie bedingen sich gegenseitig und 
können von Mensch zu Mensch und im Laufe des Lebens erheblich variieren. 
Sie lassen sich jedoch am besten auf einer breiteren gesellschaftlichen Ebene 
verstehen. Disruption könnte in diesem Zusammenhang als relativ schnelle 

oder drastische Veränderung der vorherrschenden Normen, Werte und Identitäten in einer Gemein-
schaft oder Gesellschaft beschrieben werden. Sie kann durch weiterreichende Phänomene wie 
Naturkatastrophen, kulturelle oder bürgerliche Bewegungen, wirtschaftliche Übergänge oder – wie 
im vorliegenden Fall – durch technologische Entwicklungen hervorgerufen werden. Trotz der 
potenziell negativen Konnotation des Wortes „Disruption“ ist der Wandel der gesellschaftlichen 
Werte, Normen und Identitäten eine beständige Erscheinung. Da unsere Normen das bestimmen, 
was wir als „normal“ ansehen, und unsere Werte einen Maßstab dafür liefern, was „gut“ ist, ist es 
schwierig, etwaige Änderungen an ihnen objektiv zu bewerten. Es ist zudem schwierig, techno-
logische Disruptionen von anderen Formen der Disruption zu isolieren. So mag zum Beispiel die 
stärkere Verbreitung innovativer Videokonferenz-Tools als primäres Mittel zur Führung sozialer, 
beruflicher und familiärer Beziehungen als technologischer Trend erscheinen, aber die eigentliche 
Triebfeder für die verstärkte Nutzung im Jahr 2020 sind vermutlich nicht die Innovationen an sich, 
sondern die Vorschriften zur räumlichen Trennung, die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 
eingeführt wurden. Dennoch liefert dieser Abschnitt anschauliche Beispiele dafür, wie die techno-
logische Entwicklung Werte, Normen und Identitäten disruptiv beeinflussen kann. 

Werte: Was geschieht mit der Privatsphäre? 
Gesellschaftliche Werte sind Grundsätze, die von einer Gesellschaft als wichtig erachtet werden. 
Mehrere Werte sind im EU-Recht als unantastbare Grundrechte verankert. Werte an sich sind jedoch 
keine natürlichen oder objektiven Gesetze, sondern dynamische und subjektive Konzepte. Sie 
ändern sich im Laufe der Zeit und in den einzelnen Kulturen je nach Kontext. Diesem Wandel kann 
man sich zwar widersetzen, aber das Aufzwingen von Werten jenseits ihres „Verfallsdatums“ kann 
zu Konflikten führen. 

Die Privatsphäre wird von den Europäern so sehr geschätzt, dass sie als das Grundrecht auf „Achtung 
des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation“ und durch spezifische Vor-
schriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschützt wird. Es gibt eine weit verbrei-
tete und seit Langem bestehende Meinung, dass unsere Privatsphäre vor verschiedenen Formen 
des Eindringens geschützt werden sollte. Dennoch ist das Konzept der Privatsphäre weder statisch 
noch objektiv, sondern unterscheidet und verändert sich von Kultur zu Kultur, über Generationen 
hinweg und sogar im Laufe unseres Lebens.40 Das Konzept der Privatsphäre in Bezug auf private 
Räume war bis ins 19. Jahrhundert kaum wahrnehmbar. Selbst die wohlhabendsten Menschen, die 
sich große Wohnhäuser leisten konnten, empfingen noch immer Gäste in ihren Schlafgemächern 
und wickelten dort Geschäfte ab. Heute ist es normal, dass Schlafzimmer nicht nur die Privatsphäre 
vor Besuchern, sondern auch vor unserer eigenen Familie schützen. Das Konzept des Schutzes der 

 
40 Siehe J. Holvast, History of Privacy (Die Geschichte der Privatsphäre) in: V. Matyáš, S. Fischer-Hübner, D. Cvrček und 

P. Švenda (Hrsg). The Future of Identity in the Information Society (Die Zukunft der Identität in der Informations-
gesellschaft), Advances in Information and Communication Technology, Bd. 298. Springer, Berlin, 2009. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-03315-5_2#citeas
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-03315-5
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Privatsphäre in Bezug auf Informationen ist etwas älter. Bereits im 14. Jahrhundert war das 
Belauschen von Gesprächen und das Lesen von Briefen anderer strafbar. 

Auch wenn die langfristige Entwicklung dahin geht, dass privaten Räumen und Informationen ein 
höherer Wert beigemessen wird, haben die letzten Jahrzehnte der technologischen Entwicklung 
mehrere Disruptionen des Konzepts der Privatsphäre und ihres Schutzes hervorgerufen. 
Europäische (aber vor allem US-amerikanische) Gerichte verknüpfen den rechtlichen Schutz der 
Privatsphäre mit dem Ausmaß, in dem die Menschen sie erwarten, und mit dem Ausmaß, in dem 
diese Erwartung als angemessen erachtet wird.41 Dieser Ansatz impliziert, dass aufgrund der 
Tatsache, dass die Bürger Eingriffen in die Privatsphäre ausgesetzt sind und weniger Privatsphäre 
erwarten, auch ihr rechtlicher Anspruch darauf ausgehöhlt wird. 

Die Digitalisierung des modernen Lebens geht Hand in Hand mit Veränderungen in Bezug darauf, 
wie vielen Menschen ihre Privatsphäre wichtig ist. Es wird immer mehr zur Normalität, dass Men-
schen viel mehr von ihrem Privatleben online teilen. Selbst diejenigen, die dies nicht tun, erhalten 
ihre grundlegenden Webdienste oft von Vermittlern im Austausch gegen den Zugang zu ihren 
Daten, wodurch eine differenzierte Analyse ihrer Gewohnheiten, Vorlieben, Ideen und Bewegungen 
ermöglicht wird. Der jüngeren, digitalen Generation („Digital Natives“), die mit sozialen Medien und 
Smartphones aufgewachsen ist, wird nachgesagt, dass sie den Mangel an Privatsphäre fatalistisch 
in Kauf nimmt und sich auf gefährlich offene Austauschpraktiken einlässt. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich jedoch eine komplexere Situation, da junge Menschen ausgeklügelte Hierarchien ihrer 
Online-Aktivitäten entwickeln, z. B. eine völlig offene öffentliche Präsenz (die auf hohe Sichtbarkeit 
ausgelegt ist oder eine distanzierte Nichtteilnahme vortäuschen soll) neben einem streng bewach-
ten privaten digitalen Raum (wie z. B. einem sicheren Ordner) und mehreren anderen Profilen mit 
einer Reihe von Identitäten und Austauschkonzepten, die darauf ausgelegt sind, auf unterschied-
liche Weise mit bestimmten Gemeinschaften in Kontakt zu treten.42 In dieser Hinsicht überlebt der 
gesellschaftliche Wert der Privatsphäre und gedeiht vielleicht durch die Anpassung an ihren 
Kontext. 

Normen: Wie greifen wir auf Informationen zu? 
Gesellschaftliche Normen sind das Verständnis von angemessenem Verhalten in einem gegebenen 
Kontext. Durch ihre enge Verbindung mit gesellschaftlichen Werten leiten und regeln sie sogar das, 
was als normal angesehen wird, und prägen unser Verhalten und die Art und Weise, wie wir meinen, 
dass andere sich verhalten sollten. Da die gesellschaftlichen Normen subjektiv und dynamisch sind, 
ist es in gewisser Weise die Regel, dass sie sich ändern. Außerdem erfahren sie ebenfalls regelmäßige 
Disruptionen durch Technologien. So haben Gefrierschränke und Mikrowellen beispielsweise maß-
gebliche Veränderungen in der alltäglichen Haushaltsführung bei der Lagerung und Zubereitung 
von Lebensmitteln nach sich gezogen und auf diese Weise den Materialverbrauch nachhaltig 
beeinflusst.43 

Das Internet hat radikale Veränderungen unserer Normen bezüglich des Zugangs zu Nachrichten 
hervorgerufen. Bis vor Kurzem lasen die meisten Menschen Zeitungen und verfolgten Fernseh- und 

 
41 S. Nouwt, B. de Vries und C. Prins (Hrsg.) (2005) Reasonable Expectations of Privacy? – Eleven country reports on 

camera surveillance and workplace privacy (Angemessene Erwartungen an die Privatsphäre? – Elf Länderberichte zur 
Kameraüberwachung und zum Datenschutz am Arbeitsplatz). T.M.C. Asser Press. 

42 G. Benjamin (2017) Privacy as a Cultural Phenomenon (Privatsphäre als kulturelles Phänomen). Journal of Media 
Critiques 3(10). 

43 E. Shove, Comfort, Cleanliness and Convenience: The Social Organization of Normality (Komfort, Sauberkeit und 
Bequemlichkeit: die soziale Organisation der Normalität), Oxford: Berg, 2003. 

https://www.springer.com/gp/book/9789067041980
https://www.springer.com/gp/book/9789067041980
https://www.springer.com/gp/book/9789067041980
https://www.growkudos.com/publications/10.17349%252Fjmc117204/reader
https://www.bloomsbury.com/uk/comfort-cleanliness-and-convenience-9781859736302/
https://www.bloomsbury.com/uk/comfort-cleanliness-and-convenience-9781859736302/
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Radiosendungen. Nach und nach begannen die 
Menschen jedoch, mehr Nachrichten online 
abzurufen, und zwar zunehmend über Platt-
formen, die Inhalte für Einzelpersonen aufberei-
ten. Diese Veränderung der Art und Weise, wie 
der Einzelne auf Informationen zugreift, mündet 
in gesellschaftliche Normen mit tiefgreifenden 
strukturellen Auswirkungen. Die Normen für die 
Bezahlung für Nachrichten haben sich zu einem 
Modell verlagert, das von personalisierter Wer-
bung getragen wird, was Auswirkungen auf die 
Art und Weise hat, wie Nachrichten produziert 
werden – oft in einem kürzeren Format mit 
einem höheren Grad an personalisierter Ziel-
gruppenansprache, die emotionale Reaktionen 
hervorrufen soll –, und auch darauf, wie sie kon-
sumiert werden, wobei stärker fragmentierte 
Inhalte über eine Reihe von Plattformen bereit-
gestellt werden. Als Auswirkungen dieser sich 
wandelnden Normen zeigen sich eine Anfällig-
keit für Desinformation sowie eine gesellschaft-
liche und politische Polarisierung. 

Identitäten: Woher wissen wir, woher wir 
kommen? 
Unsere Identitäten sind ein komplexes Ver-
ständnis dessen, wer wir sind, einschließlich 
unseres Körpers und unseres Geistes sowie 
unserer Rolle und unseres Zugehörigkeits-
gefühls innerhalb unserer Familien, größerer Gemeinschaften und Gesellschaften. Verschiedene 
neue Technologien, von Human Enhancement bis hin zu Online-Plattformen für Nischen-
gemeinschaften, können unsere Identitäten formen und vielleicht sogar zu einer Disruption führen. 
Ein besonders interessantes Beispiel, der DNA-Test, scheint endgültige, objektive Antworten auf 
Fragen über unseren Körper, unsere Familie und unsere Abstammung zu geben. Durch die Analyse 
von Proben werden mit DNA-Tests genetische Informationen verglichen, um Ähnlichkeiten aufzu-
decken, die schon zur Ermittlung von Gesundheitsrisiken, Blutsverwandtschaft oder Abstammung 
verwendet worden sind. 

Derartige DNA-Testergebnisse können scheinbar stichhaltige Beweise dafür liefern, woher ein 
Mensch abstammt und wer er ist. Die Ergebnisse könnten beispielsweise anzeigen, dass die Vor-
fahren einer Person zu 28 % aus Finnland, zu 15 % aus Portugal, zu 11 % aus Italien usw. stammen. 
Allerdings sind sowohl die Genauigkeit als auch die Bedeutung dieser Zahlen umstritten. Die 
Ergebnisse spiegeln den Grad der genetischen Ähnlichkeit mit der DNA anderer Personen wider, die 
an diesen Orten leben und deren DNA zufällig in derselben Datenbank gespeichert ist. Daher führt 
dieselbe DNA in verschiedenen Datenbanken zu unterschiedlichen Ergebnissen. Darüber hinaus 
stellt die historische und gegenwärtige Migration die Verbindung zwischen Abstammung und 
Wohnort in Frage. Auf jeden Fall würde „finnische“ DNA an sich niemanden zu einem Finnen 
machen, weder in rechtlicher noch in kultureller Hinsicht. Durch die Verwendung von DNA-Tests zur 
Beantwortung von Fragen über unsere Identitäten wird biologischen Messungen Vorrang vor 

Coronavirus: Technologie und 
gesellschaftliche Normen  
Die sich ausbreitende COVID-19-Krise stellt 
wahrscheinlich die Disruption einer ganzen 
Generation dar. Die Rolle der Technologie 
besteht jedoch in erster Linie darin, ihre disrup-
tiven Auswirkungen auf gesellschaftliche Nor-
men zu mildern. Videokonferenzen und ande-
re Internet-Technologien erhalten die Kommu-
nikationskanäle aufrecht und verringern die 
Auswirkungen auf unsere Arbeit und unser 
soziales Leben. In einigen Fällen ermöglichen 
sie es, Maßnahmen zur sozialen Distanzierung 
auf die rein räumliche Trennung zu reduzieren. 
Unter Umständen können wir einige Normen 
„im Entstehungsprozess“ beobachten, z. B. die 
Art und Weise, wie wir einander ohne jeden 
Körperkontakt begrüßen. Andere Normen 
könnten als Teillösungen für die Krise genutzt 
werden, wie etwa die Tatsache, dass wir unsere 
Smartphones beinahe rund um die Uhr bei uns 
tragen, sodass die Geräte Daten über unseren 
Standort und die relative Entfernung zu ande-
ren liefern könnten. Diese vorübergehenden 
Veränderungen könnten am Ende von Dauer 
sein, da z. B. für menschliche Interaktionen der 
physische Kontakt zunehmend durch digitale 
Schnittstellen ersetzt wird. 
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anderen Elementen, wie unserer Kultur und unseren gelebten Erfahrungen, eingeräumt. Die jüngste 
Kontroverse um die DNA von US-Senatorin Elizabeth Warren machte deutlich, dass Identität manch-
mal viel mehr mit der Teilhabe an einer Gemeinschaft zu tun hat als mit dem Blut und der 
Abstammung. 

Einzelpersonen, die sich einem DNA-Test unterziehen, riskieren möglicherweise eine Disruption 
ihrer Identität als Mitglied einer Familie. So haben beispielsweise viele Menschen herausgefunden, 
dass ihre Geschwister eigentlich Halbgeschwister sind oder dass sie mehr nahe Verwandte haben, 
als ihnen bekannt war, was zu schwierigen Familiengesprächen führte. Dies betrifft nicht nur die 
getesteten Personen, da sich die Ergebnisse disruptiv auf die Identität anderer Personen auswirken 
können – ohne deren Zustimmung. Kommerzielle Datenbanken offenbaren regelmäßig die 
Identität der biologischen Eltern, die eine Samenspende geleistet haben oder deren Kinder unter 
der Annahme der Anonymität adoptiert wurden.44 

Mitglieder weißer rassistischer Gemeinschaften haben DNA-Tests durchgeführt und Beweise für 
eine „nicht weiße“ Abstammung entdeckt, wodurch ein Schlüsselelement ihrer Identität zerstört 
wurde und sie in einigen Fällen von der weiteren Teilhabe an ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen 
wurden.45 Auch wenn diese Gruppen in den Blutlinien eine größere Bedeutung sehen als viele 
andere, so zeigt der Fall doch das beunruhigende Potenzial von DNA-Tests als Türöffner für den 
Zugang zu Gemeinschaften, zu Leistungen, die für bestimmte Gruppen bestimmt sind, und für den 
Zugang zu Dienstleistungen wie Versicherungen. Es besteht ferner das Potenzial für kommerzielle 
und staatliche Überwachung, denn Polizeikräfte sind dazu übergegangen, auf kommerzielle DNA-
Datenbanken zur Identifizierung von Tatverdächtigen zurückzugreifen.46 

  

 
44 DNA-Tests haben „Affären, geheime Schwangerschaften, totgeschwiegene Vergewaltigungen und Fälle von Inzest 

aufgedeckt sowie Fruchtbarkeitsärzte entlarvt, die ihr eigenes Sperma zur Befruchtung von Patientinnen verwendet 
hatten“. S. Zhang, When a DNA Test Shatters Your Identity (Wenn ein DNA-Test Ihre Identität erschüttert), The Atlantic, 
2018. 

45  Interessanterweise umfassten die Reaktionen aus ihrer Gemeinschaft auch Kritik an der Bedeutung der Tests, wodurch 
deutlich wurde, dass – selbst für diejenigen, die besonderen Wert auf Blutlinien legen – DNA-Tests nicht immer das 
letzte Wort über die Identität haben. A. Panofsky und J. Donovan, Genetic ancestry testing among white nationalists: 
From identity repair to citizen science (Genetische Abstammungstests unter weißen Nationalisten: von der 
Identitätswiederherstellung zur Bürgerwissenschaft), Social Studies of Science, 49(5), 653-681, 2019. 

46 Die Polizei hat bereits einzelne Tatverdächtige anhand von DNA-Spuren identifiziert, indem sie Datenbanken mit 
kommerziellen DNA-Proben nach Übereinstimmungen mit entfernten Verwandten durchsucht hat. Siehe J. Kaiser, 
We will find you: DNA search used to nab Golden State Killer can home in on about 60 % of white Americans, (Wir 
finden Sie: DNA-Suche zur Ergreifung des Golden State Killers kann etwa 60 % der weißen Amerikaner erfassen), 
Science, Oktober 2018. 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/dna-test-misattributed-paternity/562928/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312719861434
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312719861434
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312719861434
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/we-will-find-you-dna-search-used-nab-golden-state-killer-can-home-about-60-white
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/we-will-find-you-dna-search-used-nab-golden-state-killer-can-home-about-60-white
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6. Disruption internationaler Beziehungen 
Man könnte behaupten, die internationale Politik wirke sich genauso oft 
disruptiv auf die Technologie aus wie umgekehrt. Der Zweite Weltkrieg zum 
Beispiel begünstigte die Entwicklung von Atomwaffen. Dennoch gibt es 
einige interessante Muster in der Interaktion zwischen Technologie und 
internationalen Angelegenheiten. Informations- und Militärtechnologien, die 
in den vorangegangenen Abschnitten erörtert wurden, sind eindeutig 
„politisch“, aber die rasche Erfindung oder Verbreitung jeglicher Art von 

Technologie kann die internationale Politik beeinflussen. So führte beispielsweise das Aufkommen 
von chinesischem Porzellan in Europa im 18. Jahrhundert zu einem erbitterten staatlichen Wett-
bewerb zwischen mehreren europäischen Mächten, die die Technologie nachbilden wollten, wobei 
ihr Wettlauf um Status und wirtschaftlichen Gewinn von Gefängnisstrafen bis hin zu Spionage alles 
umfasste.47 

Die rasche Innovation und Verbreitung von Technologien wirkt sich in drei wesentlichen Punkten 
auf das internationale politische System aus:48 

1 Erstens wirken sich neue Technologien oft auf den politischen, wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen, militärischen und technologischen Wettbewerb zwischen den 
Staaten, den Hauptakteuren des internationalen Systems, aus. 

2 Zweitens verändern sie auch das internationale System selbst, da durch sie neue 
Normen, Ideen, Arten von Akteuren oder Wettbewerbsbereiche eingeführt und alte 
Normen überflüssig gemacht werden. 

3 Drittens können sie von der internationalen Gemeinschaft als globale Risiken 
identifiziert werden. 

Einige Mehrzwecktechnologien wie die Nuklear- und Informationstechnologie sind in allen drei 
Kategorien zu finden. In den folgenden Abschnitten wird auf jede dieser Auswirkungen eingegan-
gen, wobei vor allem auf den digitalen Wandel Bezug genommen wird, der die größten Disrup-
tionen der letzten 30 Jahre ausgelöst hat und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahrzehnten 
noch auslösen wird. 

Wettstreit der Staaten 
Bedeutende technologische Disruptionen können den Wettstreit zwischen Staaten verstärken und 
sogar zu Rivalitäten führen, wie dies während des Wettrennens zur Weltraumeroberung zwischen 
den USA und der Sowjetunion im Kalten Krieg der Fall war.49 Beide Nationen investierten in eine 
rasant fortschreitende Raketentechnologie, die internationale Auswirkungen hatte, darunter 
Nebeneffekte für das nukleare Wettrüsten und die Militarisierung des Weltraums. Allgemeiner 
gesagt, haben massive Investitionen in die Wissenschaft zur nächsten technologischen Revolution 

 
47 M. Liebermann, „Das weiße Gold“, in: GEO Epoche Nr. 67, S. 54-61, 2014. 
48 Viele dieser Beobachtungen gelten ebenso für die Innenpolitik. Technologie verändert zudem den politischen 

Wettbewerb zwischen politischen Akteuren und zwischen Regierenden und Regierten. Sie verändert außerdem die 
Spielregeln, und oft erfordert die Lösung von Problemen Zusammenarbeit. Sowohl im innerstaatlichen Kontext als 
auch in den internationalen Beziehungen ist Technologie kein Eindringling, nichts von außen Kommendes, sondern 
eines von vielen Dingen, die von der Menschheit zu einem bestimmten Zweck entwickelt wurden. Einige Forscher 
sagen, sie sei ein eigenständiger Akteur. 

49 P. Lowman, Our First Lunar Program: What did we get from Apollo? (Unser erstes Mondprojekt: Was hat uns Apollo 
gebracht?), Goddard Space Flight Center, NASA, September 2007. 

https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/series/moon/first_lunar_program.html
https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/series/moon/first_lunar_program.html
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beigetragen: der Informationstechnologie.50 Die Mondlandung im Jahr 1969 war ein politischer 
Sieg, der das Kräfteverhältnis im Kalten Krieg zugunsten der USA veränderte. Gegen Ende dieser 
historischen Periode trug sie dazu bei, die Rivalität der Supermächte abzuschwächen: Das letzte 
Apollo-Modul dockte im Weltraum denkwürdigerweise an das sowjetische Sojus-Raumschiff an und 
demonstrierte damit einen neuen Willen zur Zusammenarbeit. 

Heutzutage wirken sich viele disruptive Technologien auf den zwischenstaatlichen Wettbewerb aus. 
Drei der wichtigsten sind KI, Fracking und 5G. 

Das Wettrennen um die Führungsposition in der KI ähnelt stark dem Wettrennen im Weltraum. Es 
verspricht eine erhebliche Steigerung des internationalen Status und der politischen, wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen, militärischen und technologischen Macht. Eine weitere Gemeinsamkeit 
ist die Symbolik des Wettlaufs für die Staaten und seine Darstellung als Wettbewerb der Werte 
zwischen den Gesellschaften. Im Gegensatz zum Wettlauf um die Weltraumeroberung wird der KI-
Wettstreit vom privaten Sektor als eine wichtige Quelle für Wissen und Kapital mit vorangetrieben. 
Das Streben nach paradigmenverändernden Fortschritten in der KI könnte eine ähnliche Dynamik 
wie die Mondlandung erreichen. 

Die Verbesserung des Hydrofracking führte dazu, dass die USA weniger energieabhängig von 
ausländischem Öl und somit von ölproduzierenden Verbündeten wurden. Dies hat dazu beige-
tragen, dass Saudi-Arabien in jüngster Zeit in vielen außenpolitischen Fragen eine aggressive 
Haltung eingenommen hat. Das Fracking hat zudem den Ölmarkt beeinflusst und zu den jüngsten 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Saudi-Arabien und Russland in der Organisation der Erdöl 
exportierenden Länder (OPEC) beigetragen. Angesichts geringerer Anreize für ein Engagement im 
Nahen Osten und in Nordafrika könnten die USA ihr Engagement dort weiter zurückfahren und 
damit Möglichkeiten für andere – große und kleine – Mächte schaffen. 

Die neue 5G-Telekommunikationsnorm wird mindestens seit 2013 weiterentwickelt, wobei die EU 
und China im Jahr 2015 gemeinsame Normen festgelegt haben. Was als konstruktive internationale 
Zusammenarbeit begann, entwickelte sich zu einer Konfrontation zwischen China und den USA, da 
befürchtet wurde, dass der chinesische Staat Zugang zu sensiblen Daten und Systemen erhält. Dies 
könnte zu zwei zunehmend gespaltenen technologischen Lagern und möglicherweise zu einer 
globalen wirtschaftlichen und politischen Spaltung führen.51 

Veränderung des internationalen Umfelds 
Es gibt viele Beispiele dafür, dass Technologien die Normen, Theorien, die Art der Beteiligten oder 
Wettbewerbsbereiche in der internationalen politischen Arena verändert haben. 

Bewaffnete Drohnen und der Einsatz von KI stellen grundlegende Normen wie das humanitäre 
Recht des bewaffneten Konflikts in Frage, indem sowohl die gegenwärtigen Einschränkungen der 
rechtmäßigen Zielerfassung als auch das Konzept der menschlichen Kontrolle über Waffensysteme 
hinterfragt werden. Da die Verhandlungen nur langsam voranschreiten und beide Technologien 
eine immer größere Verbreitung erfahren, wird dieses Problem aller Voraussicht nach fortbestehen. 

Ferner hat die digitale Disruption die politische Theorie mit einigen neuen Ideen durchdrungen. 
Erstens war das Silicon Valley eine Brutstätte für das Wiederaufleben eines anti-politischen 

 
50 G. Navarria, How the Internet was born: A stuttered hello (Wie das Internet geboren wurde: Ein gestottertes Hallo), 

The Conversation, Oktober 2016. 
51 Eurasia Group, Eurasia Group White Paper: The Geopolitics of 5G (Die Geopolitik von 5G), November 2018. 

https://theconversation.com/how-the-internet-was-born-a-stuttered-hello-67903
https://theconversation.com/how-the-internet-was-born-a-stuttered-hello-67903
https://www.eurasiagroup.net/siteFiles/Media/files/1811-14%205G%20special%20report%20public(1).pdf
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Modernismus:52 d. h. der Überzeugung, dass nicht die Politik, sondern die Technologie der wich-
tigste Weg zur Verbesserung der Gesellschaft ist. Viele politische Akteure sind jedoch der Ansicht, 
dass diese politische Naivität dazu beigetragen hat, die Politik zu polarisieren, Randgruppen die 
Machtergreifung zu ermöglichen, den Einfluss antidemokratischer Kräfte zu erhöhen und die 
Verbreitung von Fehl- und Desinformationen zu fördern. Zweitens wuchs die Überzeugung, die nun 
in jüngster Zeit wieder abnimmt, dass das Internet und die sozialen Medien einen gerechteren und 
vollständigeren öffentlichen Raum53 schaffen könnten, der eines Tages die repräsentative 
Demokratie ergänzen könnte. Drittens bieten Massendaten und KI einen fruchtbaren Boden für 
politische Theoretiker und Philosophen. Yuval Harari zum Beispiel hat das im Entstehen begriffene 
Konzept und die Ideologie des „Dataismus“ umrissen, den Glauben, dass Algorithmen unsere 
Fragen besser beantworten können als wir selbst: „Sobald dies geschieht, werden die Menschen 
ihre Autorität verlieren, und humanistische Praktiken wie demokratische Wahlen werden ebenso 
obsolet wie Regentänze und Feuersteinmesser“.54 

Disruptionen in der Kommunikationstechnologie wie etwa Satellitenfernsehen, Internet und soziale 
Medien halfen Akteuren, eine Geschichte in den Mittelpunkt der internationalen politischen Bühne 
zu rücken. Dies trug zum Rückgang der staatlichen Macht bei, nicht nur in der Innenpolitik 
(sogenannter Governance-Turn), sondern auch in der internationalen Politik. Derartige Kräfte sind 
in letzter Zeit mit einer gewissen Intensität wieder aufgetaucht, da die Staaten gelernt haben, inner-
halb und außerhalb dieses neuen Medienumfelds zu leben und zu gedeihen. Autoritäre Regimes 
von Syrien bis Russland haben gezeigt, dass sie die globalen Medien zu ihrem Vorteil disruptiv 
beeinflussen und gleichzeitig ihre militärische Überlegenheit nutzen können, um Konflikte zu 
gewinnen, selbst wenn die andere Seite bessere Argumente hatte. Eine Rückkehr zur absoluten 
Staatsgewalt ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Während neue disruptive digitale 
Technologien wie Blockchains die staatliche Macht im In- und Ausland weiter schmälern werden, ist 
die Zukunft der KI mittelfristig sehr ungewiss. Sie könnte die Konzentration der Macht auf Staaten, 
Unternehmen oder sogar Einzelpersonen fördern, und zwar mit Auswirkungen, bei denen alle 
gegensätzlichen Entwicklungen an Bedeutung verlieren. 

Der Cyberspace – das globale digitale Technologieumfeld – ist das Paradebeispiel für einen neuen 
Bereich, in dem Staaten und andere Akteure miteinander konkurrieren. Er ist zum Testgebiet für 
neue Formen der Spionage und Sabotage, der Propaganda und Desinformation (die Verbreitung 
absichtlich falscher Informationen) sowie für die Ausbreitung von Revolutionen und Gegen-
revolutionen geworden. Aufgrund der zunehmenden internationalen Spannungen haben sowohl 
der Cyberspace als auch der Weltraum als Schauplatz des internationalen Wettbewerbs des 
21. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen. Bereiche sind jedoch nicht neutral. Sie bringen neue 
Akteure und Machtverhältnisse hervor. Shoshana Zuboff hat beschrieben, wie große Technologie-
unternehmen enorme Macht erlangen, indem sie Wissen als Waffe einsetzen.55 Bereiche verändern 
zudem die Akteure, die in ihnen konkurrieren. So definiert sich die EU beispielsweise gerade neu: als 
Vorhut gegen diese Technologieunternehmen; als „ethische Supermacht“ und Beschützerin. Der 

 
52 M. O‘Mara, The Church of Techno-Optimism (Die Kirche des Techno-Optimismus), The New York Times, 

28. September 2019 
53 C. Fuchs, Social media and the public sphere (Soziale Medien und der öffentliche Raum), in: TripleC: Communication, 

Capitalism & Critique, Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 12(1), 2014, 57-101, 2014. 
54 Y. Harari „Yuval Noah Harari on big data, Google and the end of free will“ (Yuval Noah Harari über Massendaten, 

Google und das Ende des freien Willens), Financial Times, 26. August 2016, in: D. Réchard (Hrsg.) Global Trendometer 
2018 (Globales Trendometer 2018), EPRS, Europäisches Parlament, Juli 2018 (S. 24). 

55 S. Zuboff, The age of surveillance capitalism (Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus), 2019. 

https://www.nytimes.com/2019/09/28/opinion/sunday/silicon-valley-techno-optimism.html
https://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/552
https://www.ft.com/content/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/612835/EPRS_STU(2018)612835_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/612835/EPRS_STU(2018)612835_EN.pdf
https://www.publicaffairsbooks.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/
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Cyberspace oder der Weltraum könnten sich dahingehend entwickeln, dass sie einen Wandel des 
auf Staaten beruhenden internationalen Systems herbeiführen. 

Globale Risiken 
Die Technologie hat gezeigt, dass sie sich so weit disruptiv auf die politischen Akteure auswirken 
kann, dass sich ein Konsens entwickelt, sie auf internationaler Ebene zu regeln. Das wichtigste Bei-
spiel dafür ist das komplexe Bündel aus internationalen Übereinkommen, mit denen heute die 
militärische und zivile Kernenergie reguliert wird. Gegenwärtig gibt es nur wenige Beispiele für 
produktive Gespräche, die darauf abzielen, die Risiken der digitalen Technologien zu begrenzen, 
und die Zukunft sieht derzeit auch nicht vielversprechender aus. Aufgrund der gegenwärtigen 
geopolitischen Lage sind internationale Gespräche und Verhandlungen zur Regulierung der KI und 
der Automatisierung (insbesondere von Waffensystemen), der Cybersicherheit und der Bewaffnung 
des Weltraums ins Stocken geraten, während die bisherigen klassischen Regelwerke zur nuklearen 
und konventionellen Abrüstung brüchig werden. 

Die Genveränderung56 hat sich radikal weiterentwickelt und ist durch die Methode CRISPR/Cas9 
kostengünstiger und einfacher geworden. Im Jahr 2017 brach ein chinesischer Wissenschaftler 
ethische Richtlinien und Gesetze, um mithilfe von CRISPR/Cas9 das weltweit erste gentechnisch 
veränderte Baby zu erschaffen – ein Beispiel für das Potenzial und die Gefahr dieser neuen Techno-
logie. Internationale Regelungen werden durch verschiedene hitzige nationale ethische Auseinan-
dersetzungen und Positionen erschwert. Die globale Verwundbarkeit durch das SARS-CoV-2-Virus 
hat zweifellos die Macht biologischer Waffen für Missetäter auf der ganzen Welt deutlich gemacht. 

Insgesamt zeigen diese Erfahrungen, dass sich die Akteure die technologische Disruption des 
internationalen Systems leider viel schneller zunutze machen, als dass sie sich zusammenschließen 
und es reparieren. 

  

 
56 B. Ashok und J. Karsten, Is there a responsible way forward for gene editing? (Gibt es einen verantwortungsvollen Weg 

für die Genomeditierung?), Brookings Institution, Oktober 2019. 

https://www.brookings.edu/blog/techtank/2019/10/29/is-there-a-responsible-way-forward-for-gene-editing/
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7. Disruption von Gesetzen und Vorschriften 
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Frage, wie durch technologische 
Disruptionen die Verabschiedung und Umsetzung von Gesetzen und Vor-
schriften beeinflusst werden. Die aktuelle Debatte über EU-Regelungen in 
Bereichen wie KI, IoT und Finanztechnologien (FinTech) hat zu Überlegungen 
über die Wirksamkeit der derzeitigen rechtlichen und regulatorischen Rah-
menbedingungen und zur Untersuchung neuer Ansätze zur Festlegung und 
Umsetzung von EU-Regelungen für neue Technologien geführt. 

Technologische Disruptionen und der normative Ansatz 
Durch das Tempo der technologischen Innovation wird es schwieriger, traditionelle rechtliche und 
regulatorische Mechanismen anzuwenden. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden sehen sich einer 
Reihe von Herausforderungen gegenüber, um aufstrebende Technologien zu regulieren: die Tech-
nologie entwickelt sich schneller, als der Gesetzgeber Schritt halten kann („Tempoproblem“), die 
Verabschiedung neuer Regelungen trägt zu einem immer umfangreicheren und komplexeren 
Gesetzes- und Regelwerk bei („Regelungsdichteproblem“), die Gesetzgeber haben Schwierigkeiten, 
neue Technologien richtig einzuordnen („Koordinierungsproblem“) und es mangelt ihnen an 
genauen Informationen darüber, wie diese Technologien ausgestaltet sind („Wissensproblem“).57 
Darüber hinaus ist es in einer durch Online-Aktivität geprägten und entmaterialisierten Welt für die 
Strafverfolgungsbehörden schwieriger, die Vorschriften durchzusetzen („Durchsetzungsproblem“), 
zum Beispiel im Hinblick auf Urheberrechtsverletzungen und Blockchain-Regelungen. Infolge-
dessen muss der traditionelle normative Ansatz der Mitgliedstaaten und der EU-Gesetzgeber 
angepasst werden. 

Ein bemerkenswertes Charakteristikum des gegenwärtigen normativen Ansatzes im High-Tech-Sek-
tor ist, dass die Ausarbeitung von Rechtsnormen zunehmend von Kooperationsmechanismen und 
weniger von verbindlichen Mechanismen wie zwingendem Recht („Hard Law“) bestimmt wird. 
Traditionelle staatenbasierte Regelungen (in der Regel von oben nach unten gerichtete „Hard-Law“-
Vorschriften) werden zunehmend in Verbindung mit informelleren Governance-Mechanismen 
eingesetzt, deren Grundlage ein „Soft-Law“-Ansatz bildet, der auf der Zusammenarbeit zwischen 
den wichtigsten Akteuren in den Ökosystemen beruht. Infolgedessen hat sich die Rolle der Staaten 
von einem traditionellen dirigistischen Ansatz zu einem inklusiveren Ansatz verlagert, bei dem 
private Parteien eine immer wichtigere Rolle spielen, z. B. im Rahmen von Normungsverfahren, 
Selbstregulierung und Koregulierungsinitiativen. Die Auferlegung von „Hard-Law“-Governance im 
Bereich der neuen Technologien könnte zurückgehen, und „Soft Law“-Governance wird in Berei-
chen wie AI und IoT immer häufiger angewandt. Leitlinien zur Datenverarbeitung im Kampf gegen 
COVID-19 auf EU-Ebene sind ein weiteres Beispiel dafür, wie EU-Vorschriften und ihre Umsetzung 
durch „Soft-Law“-Instrumente rasch angepasst oder geklärt werden sollten.58 

In den letzten Jahrzehnten sind neue Rechtsbegriffe für die normative Arbeit der Gesetzgeber im 
High-Tech-Bereich geprägt worden. Gesetzgeber müssen in zunehmendem Maße eine Gesetz-
gebung erarbeiten, die „zukunftssicher“ und „vorausschauend“ ist, d. h. widerstandsfähig gegen 

 
57 Einen Überblick liefert R. Hagemann, J. Huddleston Skees und A. Thierer, Soft law for hard problems: the governance 

of emerging technologies in an uncertain future (Soft Law für anspruchsvolle Probleme: die Governance neu 
entstehender Technologien in einer ungewissen Zukunft), Colo. Tech. L.J., 2019. 

58 Siehe EDPB, Twentieth plenary session of the European Data Protection Board – scope of upcoming guidance on data 
processing in the fight against COVID-19 (Zwanzigste Plenarsitzung des Europäischen Datenschutzausschusses – 
Anwendungsbereich der bevorstehenden Leitlinien zur Datenverarbeitung im Kampf gegen COVID-19), 2019. 

https://ctlj.colorado.edu/wp-content/uploads/2019/03/3-Thierer_3.18.19.pdf
https://ctlj.colorado.edu/wp-content/uploads/2019/03/3-Thierer_3.18.19.pdf
https://ctlj.colorado.edu/wp-content/uploads/2019/03/3-Thierer_3.18.19.pdf
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twentieth-plenary-session-european-data-protection-board-scope-upcoming-guidance-data_de
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twentieth-plenary-session-european-data-protection-board-scope-upcoming-guidance-data_de
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Veränderungen und flexibel genug, damit sie an die sich ständig ändernden Marktstrukturen und 
Akteure angepasst werden können.59 Eine flexible Herangehensweise an die Rechtsetzung fördert 
Innovation, erfordert von den Gesetzgebern eine proaktive statt reaktive Haltung und beruht auf 
einem komplexen Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Rechtssicherheit.60 In dieser Hinsicht 
sehen sich die politischen Entscheidungsträger mit dem Dilemma konfrontiert, „technologie-
neutrale“ Regelungen wie die DSGVO zu entwerfen, die abstrakt genug sind, um Bestand zu haben, 
und dennoch detailliert genug sind, um Rechtssicherheit zu bieten. Darüber hinaus müssen sie die 
Notwendigkeit eines zuverlässigen und sicheren rechtlichen Umfelds in Einklang bringen, in dem 
Innovationen gefördert werden können, ohne dass vorzeitig eingegriffen werden muss, denn 
dadurch könnten Innovationen behindert werden. 

Darüber hinaus wird von politischen Entscheidungsträgern zunehmend verlangt, sich mit ethischen 
und technischen Gesichtspunkten auseinanderzusetzen, bevor sie Vorschriften im High-Tech-
Bereich erlassen. So ist es beispielsweise notwendig, vor dem Erlass neuer Regelungen auf dem 
Gebiet der Robotik über die Unterscheidung zwischen „Objekten“ und „Menschen“ nachzudenken, 
da (bio-)robotische Anwendungen zunehmend in menschliche Körper eingesetzt werden.61 
Ähnliche ethische Fragen stellen sich im Bereich der KI, wo der Gesetzgeber zunehmend aufge-
fordert wird, einen ethischen Rahmen festzulegen, bevor er Technologien wie die Gesichts-
erkennung gesetzlich regelt.62 Darüber hinaus erfordert die Komplexität der neuen Technologien, 
dass sich die Gesetzgeber der technologischen Grenzen bewusst sind, die sich auf die Umsetzung 
der Vorschriften auswirken. Zu den aktuellen Beispielen gehören die Frage, wie großen Plattformen 
eine automatisierte Inhaltsfilterung auferlegt werden kann63 oder wie KI-Algorithmen geregelt 
werden können, wenn ihre Entscheidungen aufgrund ihrer Komplexität schwer zu erklären und zu 
rechtfertigen sind (der „Black-Box“-Effekt).64 

 
59 Siehe Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Zukunftsfähige 

Rechtsetzung“, 2016. 
60 Siehe S. Ranchordás und M. van ‘t Schip, Future-Proofing Legislation for the Digital Age (Zukunftsfähige Rechtsetzung 

für das digitale Zeitalter), 2019. Siehe ebenfalls Europäische Kommission, EPSC, Towards an Innovation Principle 
endorsed by better regulation (Auf dem Weg zu einem Innovationsprinzip, das durch eine bessere Regulierung 
unterstützt wird), 2016. 

61 Siehe R. Leenes, E. Palmerini, B.-J Koops, A. Bertolini, P. Salvini und F. Lucivero, Regulatory challenges of robotics: 
some guidelines for addressing legal and ethical issues (Regulatorische Herausforderungen der Robotik: einige 
Leitlinien zur Klärung rechtlicher und ethischer Fragen), Law, Innovation and Technology, 2017. 

62 Siehe W. Wiewiórowski, Facial recognition: A solution in search of a problem? (Gesichtserkennung: Eine Lösung auf 
der Suche nach einem Problem?), 2019 

63 Siehe E. Engstrom und N. Feamster, The Limit of Filtering (Die Grenzen des Filterns), 2017. 
64 Siehe Y. Bathaee, Artificial Intelligence Black box and the Failure of Intent and Causation (Künstliche Intelligenz – Black 

Box und das Scheitern von Absicht und Ursache), Harvard Journal of Law & Technology, 2018. 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/future-proof-regulation-exploratory-opinion-slovak-presidency
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/future-proof-regulation-exploratory-opinion-slovak-presidency
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3466161
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_14.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_14.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17579961.2017.1304921
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17579961.2017.1304921
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/facial-recognition-solution-search-problem_de
https://static1.squarespace.com/static/571681753c44d835a440c8b5/t/58d058712994ca536bbfa47a/1490049138881/FilteringPaperWebsite.pdf
https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v31/The-Artificial-Intelligence-Black-Box-and-the-Failure-of-Intent-and-Causation-Yavar-Bathaee.pdf
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Technologische Disruptionen und normative Instrumente 
Angesichts der technologi-
schen Entwicklung und der 
sich ändernden Geschäfts-
modelle ist eine adaptive 
Regulierung erforderlich.65 In 
diesem Sinne hilft der Ansatz 
der „intelligenten bzw. 
responsiven Rechtsetzung“ 
den politischen Entschei-
dungsträgern, flexiblere, krea-
tivere und innovativere For-
men von Politikinstrumenten 
zu entwickeln, insbesondere 
im Bereich der neuen Techno-
logien wie KI und FinTech.66 Es 
gibt zwar keine einvernehmli-
che Definition der intelligen-
ten Rechtsetzung, doch las-
sen sich eine Reihe von 
Grundprinzipien erkennen 
(siehe Abbildung 3). Bei in-
telligenter Rechtsetzung geht 
es in erster Linie darum, das „Tempoproblem“ anzugehen, wobei das Ziel in einer zyklischen 
Rechtsetzung besteht und weniger darin, langfristige Regelungen zu beschließen, aufgrund derer 
jahrzehntelang feste rechtliche Normen gelten. Bei intelligenter Rechtsetzung geht es außerdem 
darum, das Koordinierungs- und Wissensproblem durch verstärkte Interaktion und durch Einbin-
dung von mehr Beteiligten anzugehen, darunter Interessengruppen, Berufsverbände, Industrie-
verbände und „Quasi-Regulierungsstellen“ (wie z. B. Zertifizierungsstellen).67 Dieser Ansatz 
ermöglicht es den Gesetzgebern, eine vollständigere und umfassendere Perspektive auf die Proble-
me sowie auf mögliche Lösungen zu erhalten, und trägt gleichzeitig zu einer größeren Akzeptanz 
der regulatorischen Eingriffe durch die jeweiligen Interessengruppen bei. Schließlich erfordert eine 
intelligente Rechtsetzung, dass die politischen Entscheidungsträger den Schwerpunkt von der 
inputbasierten auf die ergebnisorientierte Rechtsetzung verlagern, sodass ihnen mehr Raum für 
Innovationen bleibt. 

Intelligente Rechtsetzung erfordert eine Reihe neuer normativer Instrumente, d. h. ein Instru-
mentarium für intelligente Rechtsetzung. Das ordentliche EU-Gesetzgebungsverfahren, bei dem es 
Jahre dauert, einen Gesetzestext auf nationaler Ebene zu erlassen und umzusetzen, ist nicht flexibel 
genug. Andere Mechanismen könnten geeigneter sein, darunter die Koordinierung der nationalen 
Aufsichtsbehörden, Exekutivagenturen und der Einsatz von Durchführungsrechtsakten und 

 
65 Siehe N. Singh, How can we regulate disruptive technologies? (Wie können wir disruptive Technologien regulieren?) 

2019. 
66 Einen Überblick über das Konzept der „intelligenten Rechtsetzung“ liefern N. Gunningham und D. Sinclair, Designing 

Smart Regulation (Entwurf intelligenter Rechtsetzung), 1999. Siehe W. Eggers, M. Turley und P. Kishnani, The future of 
regulation Principles for regulating emerging technologies (Die Zukunft der Rechtsetzung – Grundsätze für die 
Regulierung neuer Technologien), 2018. 

67 Siehe N. Singh, How can we regulate disruptive technologies? (Wie können wir disruptive Technologien regulieren?), 
2019. 

Abbildung 3 – Intelligente Rechtsetzung 

 

 

Datenquelle: Deloitte. 

https://www.weforum.org/agenda/2019/02/how-can-we-regulate-disruptive-technologies/
http://www.oecd.org/environment/outreach/33947759.pdf
http://www.oecd.org/environment/outreach/33947759.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/future-of-regulation/regulating-emerging-technology.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/future-of-regulation/regulating-emerging-technology.html
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/how-can-we-regulate-disruptive-technologies/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-life-sciences-regulation-predictions-2025.pdf
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delegierten Rechtsakten.68 Darüber hinaus kann eine intelligente Rechtsetzung durch ein breites 
Spektrum von Instrumenten umgesetzt werden, zu denen sowohl traditionelle „Hard-Law“- als auch 
„Soft-Law“-Instrumente wie Mitteilungen, Leitlinien, Normungs- und Zertifizierungsverfahren, 
Gesetzesfolgenabschätzungen, regelmäßige Evaluierungen und Verfallsklauseln gehören, die es 
Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden ermöglichen, die Wirksamkeit und Reichweite der verschie-
denen Instrumente laufend neu zu bewerten.69 Anstatt sich mit dem langwierigen Gesetz-
gebungsverfahren aufzuhalten, könnten sich die politischen Entscheidungsträger zudem auf das 
Prinzip von Versuch und Irrtum stützen, indem sie „Sandboxing“-Ansätze mit schnellen Rück-
meldungs- und Bewertungsmechanismen anwenden (siehe Kasten). In diesem Zusammenhang 
besteht eine Schlüsselfrage für die Regulierung der Technologie darin, ein Gleichgewicht zwischen 
dem Einsatz neuer flexibler Instrumente – mit denen ermöglicht wird, dass private Interessen und 
Ideen das Gesetzgebungsverfahren vorantreiben – und dem Erhalt der normativen Befugnisse der 
Gesetzgeber zur Wahrung des Allgemeininteresses herzustellen. 

Sandboxing bezieht sich auf die Nutzung von kontrollierten Bereichen für Unternehmen, um neue 
Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle unter der strengen Beobachtung der Aufsichts-
behörden zu erproben, zu testen und zu validieren. Es gelten gelockerte gesetzliche und regula-
torische Anforderungen, um diese Versuche zu ermöglichen, während die Risiken für die Verbraucher 
durch spezifische Schutzmaßnahmen begrenzt werden. Der Ansatz kann das Verständnis der Auf-
sichtsbehörden für neue Technologien verbessern; im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die 
COVID-19-Pandemie werden bereits EU-weite regulatorische „Sandkästen“ für KI-,70 FinTech-71 und 
Überwachungslösungen in Betracht gezogen.72 In der immer komplexeren High-Tech-Umgebung 
könnte der Einsatz von „Sandkästen“ als erster Schritt vor dem Erlass von Vorschriften weiter zuneh-
men. Beispielsweise schlägt die Europäische Kommission in ihrer im Februar 2020 vorgestellten 
europäischen Datenstrategie73 einen Ansatz vor, bei dem eine allzu detaillierte, schwerfällige 
Vorabregulierung zur Schaffung eines neuen EU-Rahmens für den Datenzugang und die Daten-
nutzung umgangen wird. Die Kommission favorisiert stattdessen einen flexibleren Ansatz mit regula-
torischen „Sandkästen“ und Erprobungen. Vor diesem Hintergrund werden die politischen Entschei-
dungsträger in der EU weiter darüber nachdenken müssen, wie „Sandkasten“-Verfahren und 
Gesetzesinitiativen am besten gestaltet werden können. 

 
68 Siehe Digital Europe: Next Steps A European Agenda for the Digital-9+ (Digitales Europa: nächste Schritte – eine 

europäische Agenda für die Gruppe der Digital 9+-Staaten), Lisbon Council, 2019. 
69 Siehe R. Leenes et al., Regulatory challenges of robotics: some guidelines for addressing legal and ethical issues 

(Regulatorische Herausforderungen der Robotik: einige Leitlinien zum Umgang mit rechtlichen und ethischen 
Fragen), Law, Innovation and Technology, 2017. 

70 Siehe A. Renda, Artificial Intelligence Ethics, governance and policy challenges (Künstliche Intelligenz – 
Herausforderungen für Ethik, Governance und Politik), Bericht einer CEPS-Arbeitsgruppe, 2019. 

71 Siehe W.-G. Ringe und C. Ruof, Keeping up with Innovation: Designing a European Sandbox for Fintech (Mit der 
Innovation Schritt halten: Entwurf eines europäischen „Sandkastens“ für FinTech), ECMI Commentary Nr. 58, 
Januar 2019. 

72 Siehe A. Pierucci und J-P. Walter, Joint Statement on the right to data protection in the context of the COVID-19 
pandemic (Gemeinsame Erklärung zum Recht auf Datenschutz im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie), 
2020. Siehe Europäische Kommission, Mobile applications to support contact tracing in the EU‘s fight against COVID-
19 Common EU Toolbox for Member States (Gemeinsames für die Mitgliedstaaten bestimmtes EU-Instrumentarium 
für Mobil-Apps zur Unterstützung der Kontaktnachverfolgung im Kampf der EU gegen COVID-19), 15. April 2020. 

73 Siehe Europäische Kommission, Eine europäische Datenstrategie, COM(2020) 66. 

https://lisboncouncil.net/publications/digital-europe-next-steps-a-european-agenda-for-the-digital-9/
https://lisboncouncil.net/publications/digital-europe-next-steps-a-european-agenda-for-the-digital-9/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17579961.2017.1304921
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https://www.ceps.eu/system/files/AI_TFR.pdf
http://aei.pitt.edu/95830/1/Keeping_up_with_Innovation_ECMI_commentary.pdf
http://aei.pitt.edu/95830/1/Keeping_up_with_Innovation_ECMI_commentary.pdf
https://www.coe.int/en/web/data-protection/statement-by-alessandra-pierucci-and-jean-philippe-walter
https://www.coe.int/en/web/data-protection/statement-by-alessandra-pierucci-and-jean-philippe-walter
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1602482286573&uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
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8. Zusammentreffende Disruptionen: Der Fall der 
Überwachung 

Die vorstehend beschriebenen Disruptionen sind sowohl untereinander als 
auch mit anderen Entwicklungen und Disruptionen verflochten. Gemeinsam 
beeinflussen sie verschiedene andere Phänomene, die für unser tägliches 
Leben von Bedeutung sind. Ein solches Beispiel ist die Überwachung, die ein-
deutig von allen sechs in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Bereichen 
technologischer Disruptionen sowie von nichttechnologischen Disruptionen 
wie COVID-19 und allgemeineren gesellschaftlichen, politischen und wirt-

schaftlichen Entwicklungen geprägt ist. Es gibt viele Formen der Überwachung, in dieser Analyse 
beziehen wir uns jedoch in erster Linie auf digitale Varianten sowohl für staatliche als auch für 
kommerzielle Zwecke. 

Die digitale Überwachung spielt eine immer wichtigere Rolle im Wirtschaftssystem. Wie Bill 
Jordan74 betont, sind digitale Geräte schnell zu einem integralen Bestandteil unseres häuslichen 
Bereichs geworden. Thermostate, Autos, Kreditkarten, öffentliche Kameras und Mobiltelefone 
tragen dazu bei, Rohmaterial zu gewinnen, das in „Vorhersage“-Produkte einfließt, die auf 
„verhaltensorientierten Terminmärkten“ gehan-
delt werden. Sie können von Unternehmen ge-
nutzt werden, um nicht nur unser Verhalten 
vorherzusagen, sondern um darüber hinaus 
unser Verhalten auf automatisierte Weise anzu-
regen, zu steuern oder zu verändern. Shoshana 
Zuboff bringt vor, dass dieser neue „Überwa-
chungskapitalismus“ zwar keine Arbeitskräfte 
mehr ausbeutet, dafür aber unsere Erfahrungen 
und unser Handeln ausnutzt, um die Zukunft auf 
der Grundlage heimlich gesammelter Daten zu 
beeinflussen. Zuboff warnt, dass der Überwa-
chungskapitalismus ein ungleiches und asym-
metrisches Wissensmodell darstellt: Die Unter-
nehmen wissen alles über uns, wohingegen die 
Bürger, Anwender, ja sogar die politischen 
Entscheidungsträger nur einen begrenzten oder 
gar keinen Einblick in die Daten haben, die 
gesammelt wurden, oder in die Art und Weise, 
wie auf der Grundlage dieser Daten gehandelt wird. 

Die Informations- und Kommunikationstechnologien, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung 
erreichen, sind die am weitesten verbreiteten der Welt. Zuboff führt an75, dass derartige Praktiken 
„bei Google erfunden wurden, zu Facebook weiterzogen, das Silicon Valley überschwemmten und 
sich seitdem in allen Wirtschaftssektoren verbreitet haben“. In der Infosphäre ist personalisierte 

 
74 B. Jordan, Authoritarianism and how to counter it (Autoritarismus und wie ihm begegnet werden kann), Palgrave Pivot, 

Cham, 2020. 
75 S. Zuboff, The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power (Das Zeitalter des 

Überwachungskapitalismus: der Kampf um die Zukunft der Menschheit an der neuen Machtgrenze), London: Profile 
Books, 2019. 

Abbildung 4 – Disruptionen können 
zusammenfließen und dadurch andere 
Phänomene prägen, wie z. B. die 
Überwachung 
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politische Werbung – basierend auf den Profilen und Gewohnheiten der Nutzer sowie ihren Klick-, 
Share- und Like-Verläufen – eine der sichtbarsten Disruptionen demokratischer Debatten. Wie in 
Kapitel 3 erörtert, war der Facebook/Cam-
bridge-Analytica-Skandal in dieser Hinsicht ein 
Weckruf,76 da Daten ohne Wissen oder Zustim-
mung der Nutzer gesammelt und auf eine Wei-
se missbräuchlich verwendet wurden, die 
demokratische Prozesse untergrub. Jordan 
argumentiert, dass „die kontinentaleuropä-
ischen Länder, und insbesondere Deutschland, 
diesen Gefahren gegenüber aufmerksamer 
sind“ als die USA (die finanziell von diesem 
System profitieren, da viele der weltweiten 
Technologieriesen dort ansässig sind). Chinas 
Sozialkreditsystem sowie seine großen Tech-
nologieunternehmen (insbesondere Huawei) 
ermöglichen es der Kommunistischen Partei 
Chinas, Informationen über Schulden oder un-
bezahlte Geldstrafen zu sammeln, wodurch 
eine autoritäre Verhaltenskontrolle erleichtert 
wird.74 Dem globalen Einfluss der DSGVO fol-
gend, könnten die Reaktionen der EU auf die 
Bedrohungen des „Überwachungskapitalis-
mus“ – einschließlich der Anti-Trust-Bestim-
mungen und des Gesetzes über digitale 
Dienste – erhebliche Auswirkungen über die 
europäischen Grenzen hinaus haben. 

Die rasche weltweite Verbreitung von sozialen 
Medien und Massendaten und der damit 
einhergehende Anstieg der Überwachung hat 
sich auf alle drei in Kapitel 6 behandelten 
Aspekte der internationalen Beziehungen, 
d. h. den Wettbewerb zwischen Staaten, das 
internationale System selbst und die globalen 
Risiken, disruptiv ausgewirkt. Erstens ist die 
Frage nach der Legitimität der Überwachung 
ein wichtiger Teil des umfassenden Wett-
bewerbs zwischen den USA, China und der EU. 
China sieht seine Überwachung als integralen 
Bestandteil seines autoritären Systems, nicht 
nur, um die Kontrolle zu verbessern, sondern 
um ferner besser auf die Bedürfnisse und 
Stimmungen seiner Bevölkerung reagieren zu 
können. Die USA bieten hohe Sicherheitsvor-
kehrungen gegen die staatliche Überwachung 

 
76  D. Holloway, Explainer: what is surveillance capitalism and how does it shape our economy? (Erklärung: Was ist 

Überwachungskapitalismus und wie prägt er unsere Wirtschaft?), The Conversation, 2020. 

Das Coronavirus und die 
Überwachungstechnologie 
Eine weitere wichtige Disruption für die Über-
wachung stellt die anhaltende COVID-19-Pan-
demie dar. Viele suchen nach technologischen 
Lösungen für Probleme, darunter die Suche 
nach Impfstoffen und Behandlungsmethoden 
sowie nach Möglichkeiten, die Übertragungs-
zyklen zu unterbrechen. Andere wiederum 
sehen in der Krise eventuell eine Gelegenheit, 
um weitere Möglichkeiten der Datenüberwa-
chung zu verankern, entweder als Mittel zur 
Ausweitung der Kontrolle über Personen (wie 
Angestellte oder Bürger) oder als Mittel zur 
Erwirtschaftung von Gewinn durch auf Ziel-
gruppen zugeschnittene Waren und Dienst-
leistungen. Regierungen auf der ganzen Welt 
haben Technologien zur Kontaktnachverfol-
gung wie Apps eingeführt, um die Ausbreitung 
des Virus einzudämmen. Obwohl die meisten 
auf freiwilliger Basis genutzt und keine Stand-
ortdaten der Teilnehmer gesammelt oder ver-
wendet werden, wächst dennoch die Besorgnis 
über die möglichen Auswirkungen auf unsere 
individuellen und kollektiven Rechte, die die 
Weitergabe personenbezogener Daten an 
private Unternehmen und Regierungen haben 
könnte. Vor diesem Hintergrund hat die EU 
Leitlinien* veröffentlicht, mit denen sicher-
gestellt werden soll, dass die mobilen Ortungs- 
und Warnanwendungen EU-weit interoperabel 
sind, dass sie freiwillig, transparent, zeitlich 
befristet und cybersicher sind und zeitlich 
befristete und pseudonymisierte Daten ver-
wenden. Auf diese Weise hat die Pandemie 
nicht nur als Risikobeschleuniger gewirkt, son-
dern auch als Chance für die EU, ihre am Bürger 
orientierten Werte zu stärken und zu vertei-
digen. 
* Siehe: Coronavirus-Krise: ein gemeinsames Konzept für 
sichere und effiziente Mobil-Apps zur 
Kontaktnachverfolgung in der gesamten EU, Europäische 
Kommission, Mai 2020. 

https://theconversation.com/explainer-what-is-surveillance-capitalism-and-how-does-it-shape-our-economy-119158
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_869
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ihrer Bürger, erlauben aber eine nahezu uneingeschränkte kommerzielle und ausländische Über-
wachung. Die EU tendiert dazu, die Überwachung zu bekämpfen, da sie den Schutz personen-
bezogener Daten als ein Grundrecht betrachtet. Zweitens wird die Macht eines Staates, was das 
internationale System selbst betrifft, zunehmend durch seinen Einfluss auf die Beziehungen oder, 
wie Florence Gaub es ausdrückt, durch seine Fähigkeit bestimmt, „die politischen Entscheidungen 
anderer Staaten zu beeinflussen“.77 Dies zeigt sich in den Versuchen aller drei Mächte, andere Staa-
ten davon zu überzeugen, ihren Standpunkt zu übernehmen, unter anderem durch die aktive Aus-
fuhr von Überwachungstechnologie und das Propagieren der eigenen Rechtsvorschriften. Drittens 
könnte sich die Überwachung zu einem wahrhaft globalen Risiko entwickeln. Es besteht eine gewis-
se internationale Zusammenarbeit, aber die Bemühungen um eine Eindämmung der kommer-
ziellen und staatlichen Überwachung stecken noch in den Kinderschuhen, und kurzfristige Fort-
schritte scheinen unwahrscheinlich. 

Angesichts der Ausführungen in Kapitel 5 und der Disruption von gesellschaftlichen Normen, 
Werten und Identitäten könnten viele der in diesem Bereich beobachteten Veränderungen eine 
umfassendere und vertiefte Überwachung fördern. Was die gesellschaftlichen Normen anbelangt, 
so liegt es auf der Hand, dass sich unsere alltäglichen Gewohnheiten und Aktivitäten – wie das Lesen 
von Nachrichten und die Unterhaltung mit anderen – in einer Weise verändert haben, die eine 
genauere Beobachtung sowohl durch kommerzielle als auch durch staatliche Akteure ermöglicht 
und damit ideale Voraussetzungen für eine stärkere Überwachung schafft. In ähnlicher Weise 
werden Identitäten für viele Menschen nicht mehr durch Kultur und gelebte Erfahrung, sondern 
zunehmend in maschinenlesbaren Formen wie DNA-Profilen und der Teilnahme an Online-
Gemeinschaften definiert. Auch dieser Wandel schafft ideale Möglichkeiten für die kommerzielle 
Überwachung, da die Daten zur gezielten Absatzförderung von Waren, Dienstleistungen und Ideen 
verwendet werden, und ferner für die staatliche Überwachung, wie die Zweckentfremdung von 
DNA-Datenbanken als neues Instrument der Strafverfolgung zeigt. In dem Maße, wie wir uns an das 
Vorhandensein von Überwachungstechnologien, einschließlich für die Überwachung unserer 
Online-Aktivitäten, gewöhnt haben, verändert sich – mitunter recht komplex – auch die Art und 
Weise, wie wir unsere eigene informationelle Selbstbestimmung schätzen. Geringere gesell-
schaftliche Erwartungen an die Privatsphäre, insbesondere online und im öffentlichen Raum, 
können jedoch mit immer weniger Rechten hinsichtlich der eigenen Privatsphäre einhergehen. Dies 
wiederum schafft Möglichkeiten für eine umfassendere und vertiefte Überwachung. Es sei darauf 
hingewiesen, dass die Methoden staatlicher und kommerzieller Überwachung als neue, von unten 
nach oben gerichtete Formen der „Citizens‘ Veillance“ (Überwachung durch Bürger) – wie die 
„Beobachtung der Beobachter“, die Eigenüberwachung und die Beobachtung der Umwelt –, die die 
Werte der Bürger widerspiegeln, ihre Interessen vertreten und ihre Rechte schützen, neu erfunden, 
umgestaltet und neu eingesetzt wurden.78 

Eine etwas andere Form nimmt die Überwachung im Bereich der Verteidigung an, die sowohl die 
Informationsbeschaffung als auch die staatlich unterstützte Spionage umfasst.79 Beide Formen der 
Überwachung sind für die Verteidigung seit jeher von entscheidender Bedeutung, da die richtigen 
Informationen für den Erfolg militärischer Operationen und für die nationale Sicherheit unerlässlich 

 
77 Siehe Global trends to 2030: Challenges and choices for Europe (Globale Trends bis 2030: Herausforderungen und 

Entscheidungen für Europa), ESPAS, 2019. 
78 Siehe P. Boucher, S. Nascimento und M. Tallacchini, Emerging ICT for citizens‘ veillance: Theoretical and practical 

insights (Aufkommende IKT für die Überwachung der Bürger: Theoretische und praktische Einsichten), Science and 
Engineering Ethics 24 (3) S. 821-830, 2018. 

79 Während die Informationsbeschaffung durchgeführt werden kann, ohne Gesetze zu brechen, umfasst Spionage die 
Aufdeckung geheimer Informationen. 

https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/index.html
https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/index.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-018-0039-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-018-0039-z
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sind. Die Informationsbeschaffung für die Verteidigung umfasst Aufklärung, Überwachung, 
Zielerfassung und Auskundschaftung und verfolgt das Ziel, unter Nutzung aller verfügbaren 
Sensoren und Ausrüstungen ein umfassendes Bild von einem oder mehreren Standorten zu 
erhalten. Eine solche Überwachung ist naturgemäß geheim, zumal die „Beobachteten“ ihr Verhalten 
wahrscheinlich ändern würden, wären sie sich des „Beobachters“ bewusst, insbesondere in einer 
Konfliktsituation. Dennoch ist das Thema der Privatsphäre von zentraler Bedeutung, wenn die Frage 
„Was stellt ein nationales Sicherheitsinteresse dar?“ zu beantworten ist und die Grenzen ermittelt 
werden sollen. Dies gilt umso mehr in einem Kontext, in dem die Technologien neue Dimensionen 
der Aufnahme- und Speichermöglichkeiten, der Langlebigkeit, der zunehmenden Anpassungs-
fähigkeit an unterschiedliche Umgebungen (von der Wüste bis hin zu dichten städtischen Räumen) 
und der Tarnung ermöglichen. Wissenschaftler haben sich mit der Theorie des „gerechten Krieges“ 
in Bezug auf die Informationsgewinnung80 befasst, aber angesichts der Aussetzung der üblichen 
Moralvorstellungen in Kriegszeiten ist die Akzeptanz der Überwachung in diesem Kontext nicht 
immer klar. 

Was die disruptiven Auswirkungen von Technologie in Gesetzen und Vorschriften betrifft, so ist 
die jüngste politische Debatte über die Einführung von Maßnahmen zur Standortbestimmung81 zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie eines von vielen Beispielen dafür, wie sich die politischen 
Entscheidungsträger der EU mit Überwachungstechnologien auseinandersetzen. Bisher haben die 
Organe der Union einen „Soft-Law“-Ansatz gewählt, um den harmonisierten Einsatz von Techno-
logien zu fördern, die mit der DSGVO und der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommuni-
kation im Einklang stehen. Die Europäische Kommission forderte Telekommunikations-
unternehmen auf,82 anonymisierte mobile Metadaten auszuhändigen, um bei der Analyse der 
Verbreitungsmuster des Virus zu helfen, und hat Leitlinien verabschiedet,83 um sicherzustellen, dass 
mit den neuen Instrumenten die Privatsphäre der Bürger respektiert wird. Darüber hinaus wird die 
EU die Initiativen von Google und Apple zur Entwicklung einer Technologie zur Kontakt-
nachverfolgung prüfen,84 um sicherzustellen, dass sie den Datenschutznormen der Union ent-
spricht. Auch wenn ein schnelles Eingreifen zur Bekämpfung der Krankheit unerlässlich ist, so ist 
auch die demokratische Kontrolle von entscheidender Bedeutung. Das Europäische Parlament 
betont, dass es als Mitgesetzgeber und als einzige Institution, die direkt in allgemeiner Wahl gewählt 
wird, als integraler und wesentlicher Bestandteil in alle Diskussionen über die Reaktion der EU auf 
die Krise einbezogen werden muss, und hat die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
die Einzelheiten im Zusammenhang mit den Kontaktnachverfolgungs-Apps auf mobilen Geräten zu 
veröffentlichen und eine öffentliche wie auch eine generell umfassende Kontrolle zu ermöglichen.85 

 
80 J. Galliott und W. Reed, Ethics and the Future of Spying (Ethik und die Zukunft der Spionage), Technology, National 

Security and Intelligence Collection, Routledge, 2016. 
81 C. Dumbrava, Tracking mobile devices to fight coronavirus (Verfolgung mobiler Geräte zur Bekämpfung des 

Coronavirus), EPRS, Europäisches Parlament, April 2020. 
82 S. Stolton, EU‘s Breton defends COVID-19 telecoms data acquisition plans (Breton verteidigt COVID-19-Pläne zur 

Datenerfassung in der Telekommunikation), Euractiv, 2020. 
83 Europäische Kommission, Leitlinien zum Datenschutz bei Mobil-Apps zur Unterstützung der Bekämpfung der COVID-

19-Pandemie, 2020. 
84 N. Drozdiak, Google, Apple covid-19 tracking tech faces EU scrutiny (Die COVID-19-Nachverfolgungstechnologie von 

Google und Apple wird von der EU unter die Lupe genommen), Bloomberg, 2020. 
85 Siehe auch die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020 zu abgestimmten Maßnahmen der EU 

zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen (2020/2616(RSP)). 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315743912
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649384/EPRS_BRI(2020)649384_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/eus-breton-defends-covid-19-telecoms-data-acquisition-plans/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1602516987950&uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1602516987950&uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN
https://www.bloombergquint.com/onweb/google-apple-covid-19-tracking-tech-faces-eu-scrutiny
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.pdf


Disruption durch Technologien 
 

31 

9. Abschließende Bemerkungen 
Diese Analyse gibt einen kurzen Überblick darüber, wie die Entwicklung und Anwendung von 
Technologie zu Disruptionen in verschiedenen Bereichen führen kann. Für die Disruption der 
Wirtschaftssysteme wird aufgezeigt, wie durch Technologien bestimmte Geschäftsmodelle, Liefer-
ketten und Beschäftigungsmuster geschaffen (und zerstört) werden. Für die Disruption der Vertei-
digung wird aufgezeigt, wie Innovationen die Streitkräfte von der Logistik und Ausbildung zur 
strategischen Entscheidungsfindung und zum physischen Kampf verändern. Für die Disruption 
demokratischer Debatten wird aufgezeigt, wie die Geschäftsmodelle der sozialen Medien – die von 
emotionalen, polarisierenden Inhalten profitieren – zu einer Plattform für Desinformation gewor-
den sind, die die Spaltungen der Gesellschaft vergrößern und demokratische Prozesse untergraben 
kann, während Fakten und Informationen sich selten viral verbreiten. Zugleich wirkt sich diese 
Dynamik jedoch auch auf das Vertrauen in diese Unternehmen aus und führt offenbar dazu, dass 
Werbetreibende, die ihre Marken schützen wollen, sich besser darüber informieren, mit welchen 
Plattformen sie zusammenarbeiten. 

Unsere Analyse zeigt, wie die Disruption gesellschaftlicher Normen, Werte und Identitäten unser 
tiefstes Verständnis von uns selbst sowie die Art und Weise, wie wir die banalsten täglichen 
Aktivitäten ausführen, verändert. Für die Disruption der internationalen Beziehungen wird 
aufgezeigt, wie Technologie das globale Machtgleichgewicht verändern und sogar einen Wandel 
des internationalen Systems selbst herbeiführen kann. Für die Disruption von Gesetzen und 
Vorschriften wird aufgezeigt, wie das Innovationstempo eine flexiblere Herangehensweise an die 
politische Entscheidungsfindung erfordert, wodurch die Entstehung intelligenter Regelungsinstru-
mente wie „Sandboxing“ und kooperative Governance eingeläutet wird. In einem weiteren Kapitel 
wird erläutert, wie diese verschiedenen Arten von technologischen Disruptionen zusammen mit 
anderen disruptiven Kräften wie COVID-19 zusammenwirken können, um andere Phänomene wie 
die erweiterte staatliche und kommerzielle Überwachung zu fördern. 

Manchmal wirken sich dieselben durch technologische Disruptionen verursachten Spannungen in 
verschiedenen Bereichen in unterschiedlichem Ausmaß aus. Technologien wie die KI bringen 
bereits beträchtliche Gewinne und funktionelle Vorteile und scheinen Potenzial für Wachstum zu 
haben, wobei Nutzen und Risiken sowie die Kontrolle über Informationen ungleichmäßig verteilt 
sind. Dies gilt sowohl für Einzelpersonen, die Social-Media-Plattformen nutzen, um sich bei 
anstehenden Wahl- oder Kaufentscheidungen vorab zu informieren, als auch für weltweite Markt-
führer und militärische Befehlshaber, die strategische Entscheidungen treffen. Für alle Akteure, die 
in gleich welcher Ebene tätig sind, ist es schwierig, sich auf eine Disruption vorzubereiten, da die 
künftigen Ursachen für Erfolg oder Misserfolg nicht im Voraus erkennbar sind. In diesem 
Zusammenhang sei auch die Macht der menschlichen Kreativität und der Wunsch nach einer 
besseren Welt erwähnt, die sich beispielsweise darin zeigen, dass Überwachungstechnologien als 
Möglichkeiten für partizipatorische Aktivitäten zum Aufbau von Gemeinschaften, zur Befähigung 
der Bürger und zur Schaffung von greifbaren Vorteilen für Gesundheit und Umwelt neu überdacht 
werden. 

Die Auswirkungen der Technologie auf die Beschäftigung werden oft unter dem Gesichtspunkt der 
Qualität und Quantität von Arbeitsplätzen diskutiert, wobei ein weiteres Schlüsselelement die Frage 
ist, wie Mensch und Maschine in einem System zusammenarbeiten können, um richtige 
Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Autonomie des Menschen zu erhalten. Auch hier 
wirkt sich das Dilemma über den Arbeitsplatz und über Bereiche und Größenordnungen hinweg 
aus, da Haushalte, kleine Unternehmen, große multinationale Konzerne und Nationalstaaten alle 
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vor derselben Frage stehen. Es ist nicht klar, wohin uns diese Spannungen führen werden, aber 
unser Weg in dieser zunehmend technologieabhängigen Welt wird zu einem großen Teil von den 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen bestimmt werden, die wir jetzt 
treffen. 

Die heutigen disruptiven Technologien führen zu einer Verlagerung hin zu einer intelligenten 
Rechtsetzung (d. h. weniger von oben nach unten, weniger komplexe Führungsstrukturen, mehr 
Beteiligung). Infolgedessen greifen die politischen Entscheidungsträger der EU zunehmend auf eine 
Reihe von normativen Instrumenten zurück, die sich weniger auf das ordentliche EU-Gesetz-
gebungsverfahren und mehr auf flexible „Soft-Law“-Mechanismen wie Leitlinien und „Sandboxing“-
Ansätze stützen, die eine stärkere Zusammenarbeit mit privaten Beteiligten erfordern. Das 
Europäische Parlament könnte sich stärker an der Ausarbeitung solcher Mechanismen beteiligen, 
um eine demokratische Kontrolle von Maßnahmen zu gewährleisten, die de facto das rechtliche und 
ordnungspolitische Umfeld bestimmen.  





 
 

 

Die technologische Entwicklung wird seit Langem als 
disruptive Kraft angesehen, die auf vielen Ebenen, von 
täglichen Routineaktivitäten des Einzelnen bis hin zum 
erbitterten Konkurrenzkampf zwischen globalen Super-
mächten, Veränderungen hervorruft. In dieser Analyse 
werden die durch Technologien verursachten Dis-
ruptionen in einer Reihe von Schlüsselbereichen von 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft untersucht. Der 
Schwerpunkt der Analyse liegt auf sieben Bereichen: auf 
dem Wirtschaftssystem, auf dem Militär und der Ver-
teidigung, auf demokratischen Debatten und der 
„Infosphäre“, auf gesellschaftlichen Normen, Werten 
und Identitäten, auf internationalen Beziehungen sowie 
auf den rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedin-
gungen. Es wird die Überwachung als ein Beispiel dafür 
vorgestellt, wie technologische Disruptionen in diesen 
Bereichen zusammenwirken können, um so andere 
Phänomene voranzutreiben. Die bedeutendste disrup-
tive Kraft des Jahres 2020 ist jedoch nicht technolo-
gischer Natur, sondern das Coronavirus. Die Pandemie 
wird hier als Gelegenheit genutzt, um zu untersuchen, 
wie technologische Disruption mit anderen Formen der 
Disruption interagiert. 
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