Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Gesellschaft und ihre Digitalisierung
– Ein unaufhaltsamer Tsunami, der den Menschen und seine Willensfreiheit an die Kette legt?
Einführende Überlegungen zum 8. Philosophischen Salon
(Autor Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

Nachdem der PC vor etwa 50 Jahren in unsere Lebenswelt Einzug hielt, begann vor ca. 20 Jahren das
mobile Telefon unser Leben erneut zu verändern. In Deutschland gibt es heute mehr Handys als Menschen. Die Bundesnetzagentur verzeichnet mehr als 114 Millionen Mobilfunknetzanschlüsse. Nichts
geht mehr ohne das Handy. Inzwischen ist für 40% aller Smartphonbesitzer das Handy ein treuer
Bettbegleiter. Es ist zur Seltenheit geworden, dass ein Wartender das Treiben an Haltestellen, Kreuzungen oder im Linienverkehr das Straßenleben wahrnimmt, weil mit dem Smartphone beschäftigt.
„Kaffee to go“ und Smartphone sind in unserem Straßenbild zum Pärchen geworden. – Leben wir jetzt
in einer Kultur der gesenkten Blicke?
Online-Dienste, Postboten mit Amazon-Paketen zeugen davon, dass immer mehr Menschen googelnd
Leistungen in Anspruch nehmen bzw. einkaufen. Twitter und Facebook sind zu Kommunikationsplattformen geworden, die immer mehr das natürliche Miteinander-Reden zu ersetzen scheinen. Alles
spricht dafür, dass eine neue oder eine weitere Welt unsere Lebenswelt in Besitz nimmt.
Es wird von einer Digitalisierung der Gesellschaft gesprochen. In „internet-tsunami.de“ heißt es: „Unter Digitalisierung der Gesellschaft wird allgemein eine irreversible Veränderung aller gesellschaftlichen
Lebensbereiche und sozialen Interaktionsmuster aufgrund innovativer Technologien verstanden. Im
Kern dieser Wandlungsprozesse steht die Digitalisierung von Daten bzw. des weltweiten Informationsaufkommens durch einen technologisch innovativen Prozess, der es ermöglicht, Medieninhalte (Text,
Audio, Bild, Bewegtbild) in den Binärcode zu überführen und damit für die elektronische Datenverarbeitung bereitzustellen. Hinzu kommt das Internet als ein weltweites Kommunikationsnetzwerk und als
ein Konvergenzraum, in dem alle bisherigen, nunmehr digitalisierten Medien, global und in Echtzeit (=
Verfügbarkeit der Daten unmittelbar nach deren Erstellung) für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern
verfügbar werden.
Diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Im Gegenteil. Diese Technik wird immer „feiner“ werden
und weitere Innovationen zeigen. Das menschliche Verhalten wird durch Anpassung und Nutzung dieser Technik stellen. Doch wie werden beide zukünftig zueinander stehen? Kritiker sprechen vom Entstehen zweier Welten – von einer „Parallel-Existenz“, in der Menschen mit ihren Smartphones am
„wirklichen“ Leben des Menschen aneinander vorbeileben. Sie stellen die natürliche menschliche Lebenswelt der digitalen von Google, Facebook, Amazon, eBay und Co. gegenüber. Digitale soziale Netzwerke seien dabei den natürlichen den Rang abzulaufen.
Haben wir es mit zwei Welten – einer natürlich-menschlichen und einer technisch-digitalen – zutun, die
jeweils ihren Platz in der heutigen Lebenswelt haben - beide in Beziehungsgestalt von Co-Existenz?
Die Existenz von beiden ist unbestreitbar. Vielmehr stellen sich des Weiteren folgende Fragen: Handelt
es sich wirklich um eine Beziehung co-existierender Welten oder ist die Beziehungsqualität eine ganz
andere? Haben wir es mit einer Art Partnerschaft zum gegenseitigen Vorteil und Nutzen, einer Partnerschaft zu tun, die Raum gibt für Entwicklungen beider Welten?

Oder sollten wir eher davon ausgehen, dass gar keine zwei Welten und damit gar keine digitale Parallel-Welt existieren, sondern wir es nach wie vor mit einer Welt zu tun haben, die die Lebenswelt in ein
neues, digitales Gewand kleidet, in der Technik, Computer, Smartphones und digitale soziale Netze als
Erscheinungsformen des menschlichen Lebens, der Gesellschaft selbst anzusehen sind? Als solche
sind sie als Instrumente, Werkzeuge des Menschen zu verstehen, die sein Leben angenehmer gestalten. Sie sind Teil und nicht neben oder gar außerhalb von ihm.
Die Begriffsschöpfung „Parallel-Welt“ mag deutlich machen, wohin die Digitalisierung unserer Gesellschaft hinführen mag. Sie drückt Befürchtungen einer Gefahr der Verselbstständigung des Digitalen
vom gesellschaftlichen Leben aus, in der die Entwicklung des Digitalen zum Dämon bzw. zum Tsunami
wird, Mensch und Gesellschaft in eine digitale Zwangsjacke geraten, ihre Werte verlieren und alles Bisherige im Gesellschaften mit Digitalem überschüttet, durchsetzt wird, dass alles bisher Dagewesenes
bis zur Unkenntlichkeit wegfegt.
Wird die Digitalisierung der Gesellschaft zu einem menschlichen Trauma, weil Mensch die digitalen
„Geister“ rief, die er nun nicht mehr los wird, sich selbst zum „Sklaven“ seiner digitalen Kreation
macht, weil Mensch unfähig ist, verantwortungsvoll mit diesen „Geistern“ umzugehen?
Vieles spricht dafür, dass Mensch mit seinem „Neandertaler-Gehirn“ zwar eine digitale Welt zu schaffen
vermag, doch die Unfähigkeit an den Tag legt, seine digitalen Erfindungen zum gesamtgesellschaftlichen Vorteil zu verwerten. Die NSA-Affäre scheint in diesem Zusammenhang nur die „Spitze des Eisberges“ dafür zu sein, dass menschliche Gier nach Profit und digitaler Macht auch hier die Janusköpfigkeit des Technischen beispielhaft demonstriert.
Vom „Internet-Tsunami“ ist heute die Rede: Es ist einerseits eine übergroße Welle, die das gesellschaftliche Leben in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum beschleunigend digitalisiert und „Macht“
über alle gesellschaftlichen Lebensbereiche gewinnt. Sie ist auch „themenbezogene Artikulation bestimmter politischer Meinungen bzw. Positionen von einer großen Anzahl an Menschen in einem sehr
kurzen Zeitraum. Meinungsimpulswellen werden dabei durch einzelne Personen, Gruppen oder Mikronetzwerke erzeugt, stoßen im Internet auf verstärkende bzw. multiplizierende Resonanz und erzeugen
Informationskaskaden. Diese werden durch die Leitmedien weiter verstärkt und münden in der Bildung
politischer Massen in der Offline-Sphäre.“ (sh. ebenda)
Die Macht der Gefahr digitaler Entfremdung erzeugt eine Gegenmacht, mit der sich die Politik konfrontiert sieht: Menschenmassen können sich über das Internet mobilisieren. Digitalisierte soziale Netzwerke werden zu schnell organisierbaren Straßenprotesten, führen zu Massenmobilisierung, die jeden
demokratischen Antrag auf Demonstrationsbewilligung papierkorbfähig werden lässt. „… nicht nur
globale Themen werden in lokale Proteste übersetzt, sondern auch umgekehrt liefern lokale Themen
Impulse zur Setzung der nationalen öffentlichen Agenda.“ (ebenda)
Verunsicherung macht sich breit. Die Folgen für zukünftige Politikentwicklung sind noch gar nicht abzuschätzen. Eine neue Beteiligungskultur am gesellschaftlichen Leben nimmt Raum für ein neu zu gestaltendes gesellschaftliches Leben mit einem nicht mehr wegzudenkenden digitalisierten Background.
Wir brauchen Antworten nicht nur von der Politik, sondern eher von Wissenschaften wie Informatik,
Philosophie, Psychologie und anderen Wissenschaften, die Technik und Gesellschaft zum Gegenstand
haben. Die wissenschaftliche Reflexion der Digitalisierung des Gesellschaftlichen steckt in den „Kinderschuhen“ damals wie die Disziplinierung der Naturwissenschaften in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
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