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Dranbleiben

Der 8. März im Lockdown bracht uns viel Zeit zum Nachdenken. A
 uch
darüber, wie weit der Weg zur Gleichberechtigung noch ist. In dieser Frage
hat die Pandemie Deutschland zurückgeworfen. Das zeichnete sich schon
im Frühjahr 2020 ab, wissenschaftliche Studien belegen die Retraditionalisierung.
In ihrer Ansprache zum Weltfrauentag warnte die Bundeskanzlerin: Die
Pandemie dürfe nicht dazu führen, dass „wir in manch schon als überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen“. Dazu können alle e
 twas beitragen, in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft. Gemeinsame Anstrengungen
für mehr Gleichberechtigung brauchen einen langen Atem, aber sie bewirken sichtbare Veränderungen. Und finden Anerkennung.
Einen Monat vor dem Weltfrauentag durfte das WZB dies selbst erfahren.
Als erste öffentliche und wissenschaftliche Einrichtung wurde unser
Institut von FidAR e.V. mit dem Public Women-on-Board-Award ausgezeichnet, für unseren „umfassenden Einsatz für Gleichberechtigung von
Frauen und Männern in Wirtschaft und Wissenschaft“. Aufgrund von
Corona konnten am 10. Februar nur wenige vor Ort im Weltsaal des Auswärtigen Amtes dabei sein. Den Laudationes von Bundesfrauenministerin
Franziska Giffey und SAP-Aufsichtsrätin Christine Regitz, den lobenden
Worten von Staatssekretär Steffen Krach, den Glückwünschen unseres
Kuratoriumsvorsitzenden Ulrich Schüller und vieler weiterer tat dies
keinen Abbruch. Und dass auch virtueller Applaus tosend sein kann,
bewiesen die 1.800 Frauen und Männer im Publikum.
Anerkennung bedeutet aber nicht Ausruhen. Bald wird die international
ausgewiesene Soziologin Yasemin Soysal die Leitungsebene des WZB als
Professorin für Global Sociology verstärken. Wir bleiben dran am Thema
Parität.
Jutta Allmendinger
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Digitale Souveränität Das Ringen um
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit
im Netz
Julia Pohle

Summary: D
 igital sovereignty is the
policy buzzword of the hour. The term
expresses the concern that the digital
transformation threatens state and
individual self-determination. After
the Snowden revelations and the rise
of big tech the lack of a normative
framework in digital policy is becoming noticeable. An economic and security policy perspective dominates the
debate in Germany and Europe. But a
democratic understanding of digital
sovereignty must also preserve individual self-determination in the digital space.
Kurz gefasst: Digitale Souveränität ist
das digitalpolitische Buzzword der
Stunde. Der Begriff ist Ausdruck der
Sorge, dass die digitale Transformation die staatliche und individuelle
Selbstbestimmung bedroht. Nach den
Snowden-Enthüllungen und dem Aufstieg von Big Tech macht sich das
Fehlen eines normativen Rahmens in
der Digitalpolitik bemerkbar. Die Debatte in Deutschland und Europa wird
von einer wirtschafts- und sicherheitspolitischen Perspektive dominiert. Ein demokratisch fundiertes
Verständnis von digitaler Souveränität
muss aber auch die Verteidigung individueller Selbstbestimmung im digitalen Raum umfassen.

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft rufen nach mehr digitaler Souveränität. Der
Begriff ist in Deutschland und Europa derzeit eines der prominentesten Schlüsselkonzepte in politischen Diskussionen über die digitale Transformation. Selbst
die Bundesregierung kündigte in ihrem Programm für die europäische Ratspräsidentschaft 2020 an, „digitale Souveränität als Leitmotiv der europäischen Digitalpolitik etablieren“ zu wollen. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Veränderungen unserer digitalen Nutzungsweisen haben die
Forderungen nach souveränen Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten im
digitalen Raum zusätzlich verstärkt. Doch je häufiger das Konzept bemüht wird,
desto diffuser wird seine Bedeutung. Ist digitale Souveränität nur ein politisches
Buzzword oder ein ernst zu nehmendes digitalpolitisches Ordnungsprinzip?
Bei der Analyse des aktuellen politischen Diskurses in Deutschland und Europa
wird deutlich, dass die digitale Transformation oft als Bedrohung der Souveränität wahrgenommen wird. Drei Aspekte der digitalen Transformation befeuern
dabei die grassierenden Sorgen um den Erhalt unserer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit:
Der erste Aspekt ist die Macht der heutigen Digitalunternehmen. In der oft als
Plattform-Kapitalismus bezeichneten Digitalwirtschaft befindet sich die materielle und immaterielle Macht über digitale Infrastrukturen größtenteils in den
Händen der Privatwirtschaft. Einige wenige Unternehmen – sogenannte Intermediäre wie Google, Facebook, Amazon etc. – nehmen mächtige und zentrale
Positionen ein und üben bedeutenden Einfluss aus. Sie erschaffen neue Märkte
und beeinflussen, wie sie reguliert werden, sie stellen Öffentlichkeit her und
strukturieren sie nach ihrem Gusto. Der Zugang zu grundlegenden Gütern des
sozialen Lebens findet immer öfter über diese Intermediäre statt. Damit greifen
Digitalunternehmen in staatliche Aufgabenbereiche ein und unterlaufen deren
Fähigkeit zur Selbstregulierung. In vielen Ländern, insbesondere in Europa, löst
dies heftige Kritik und Forderungen nach mehr Regulierung aus.
Der zweite Aspekt zeigt sich in der widersprüchlichen Reaktion etlicher demokratischer Staaten auf die Enthüllungen des ehemaligen CIA-Mitarbeiters
Edward Snowden im Jahr 2013, insbesondere in Deutschland. Die geleakten
Dokumente offenbarten die nahezu endlosen Möglichkeiten der digitalen Daten
erfassung, -analyse und -kontrolle durch US-amerikanische Geheimdienste,
ihre Verbündeten und etliche Technologieunternehmen. Obwohl der Überwachungsskandal eine praktisch unkontrollierte Ausübung hegemonialer Macht
aufdeckte, führte er überraschenderweise nicht zu dem Versuch, einer solchen
Machtanhäufung politisch und rechtlich entgegenzuwirken. Stattdessen trat er
in vielen Ländern Forderungen los, spezifische digitale Räume und Infrastrukturen weitestgehend von globalen Datenströmen zu entkoppeln. So wurde auf
die Bedrohung der Souveränität durch geheimdienstliche Überwachung in paradoxer Weise mit Forderungen nach einer stärkeren nationalen Kontrolle über
Kommunikation, Daten und Rechtsdurchsetzung geantwortet.
Der dritte Grund für die vermehrten Forderungen nach digitaler Souveränität
ist die Suche nach einem normativen Rahmen für die europäische und deutsche
Digitalpolitik. Bisherige Technologien und dominante Geschäftsmodelle setzten
eine zunächst in den USA vorherrschende individualistische und techno-positi-
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vistische Perspektive auf das Internet weltweit durch und prägten damit die
digitale Transformation unserer Gesellschaften. Zunehmend wird diese Sichtweise von der zentralistischer und autoritärer ausgerichteten Konnektivitätspolitik Chinas herausgefordert, die aufgrund der immer stärker werdenden
Marktposition chinesischer IT-Unternehmen und der staatlich vorangetriebenen Belt and Road Initiative (BRI) zum Ausbau interkontinentaler Handels- und
Infrastrukturnetze ebenfalls wachsende Verbreitung findet. In diesem internationalen Systemkonflikt fordern hiesige Akteur*innen zunehmend eine eigenständige digitale Ordnungspolitik, die sich an europäischen Wertvorstellungen
orientiert.
Die aktuellen Forderungen nach digitaler Souveränität in Deutschland und Europa lassen sich also als Wunsch nach mehr Handlungs- und Gestaltungsfreiheit
im Prozess der weltweiten digitalen Transformation verstehen. In Deutschland
haben sich die Forderungen nach nationalstaatlicher Autonomie im Digitalen
erst recht spät formiert, anders als in anderen demokratischen Ländern wie
etwa Frankreich oder Indien. Nichtsdestotrotz ist Deutschland sicherlich das
Land innerhalb der EU, das die Debatte um digitale Souveränität derzeit am
stärksten prägt und vorantreibt.

Julia Pohle i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
WZB-Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung.
Sie forscht insbesondere zu den Themen Internet
Governance, Internetpolitik und digitale Gesellschaft.
[Foto: David Ausserhofer]
julia.pohle@wzb.eu

Unsere Forschung zur aktuellen Debatte um digitale Souveränität zeigt, dass die
Fähigkeit zur Selbstbestimmung im Digitalen als die goldene Mitte zwischen
Fremdbestimmung und Autarkie dargestellt und oft explizit von beiden abgegrenzt wird. Allerdings ist das Verständnis darüber, was digitale Souveränität
exakt bedeutet und welche Maßnahmen sie stärken sollen, nicht einheitlich. Das
Konzept wird vielmehr mit verschiedensten Interpretationen und Assoziationen
verknüpft. Drei Tendenzen lassen sich dennoch im deutschen Diskurs finden:
eine Ausdifferenzierung des Konzepts, die Abkehr von einem allein hierarchisch-staatsbezogenen Souveränitätsverständnis und eine stark normativ geprägte Argumentation, die aber bisher nur zögerlich außerhalb Europas kommuniziert wird.
Die Verwendung des Begriffs der digitalen Souveränität nahm in Deutschland
mit den Snowden-Enthüllungen 2013 ihren Anfang. Politische und gesellschaftliche Akteur*innen forderten mit ihm – unter dem Eindruck einer digitalen
Übermacht ausländischer Geheimdienste und Technologiekonzerne – zunächst
hauptsächlich mehr Sicherheit für digitale Infrastrukturen und Daten sowie
mehr Unabhängigkeit von ausländischen Anbietern. Mit diesem Ziel gehen insbesondere sicherheits- und innenpolitische Maßnahmen einher, wie etwa die
Förderung vertrauenswürdiger IT-Produkte oder der Ausbau der Cyber-Abwehr.
Außerdem soll die Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung von Anbietern
proprietärer Software, wie etwa Microsoft, reduziert werden.
Gegenwärtig nehmen zudem wirtschafts- und industriepolitische Maßnahmen eine zentrale Stellung in der Debatte um digitale Souveränität ein. Die
Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit des Wirtschafts- und Technologiestandorts Deutschland beziehungsweise Europa soll mit dem Aufbau von
Schlüsselkompetenzen und -technologien in den Bereichen der Softwareund Hardware-Entwicklung sowie Big und Smart Data gefördert werden. Ein
eindrückliches Beispiel hierfür ist das europäische Cloud-Projekt Gaia-X, das
Deutschland in Zusammenarbeit mit Frankreich vorantreibt. Gaia-X soll eine
offene, sichere und vertrauenswürdige Plattform für Cloud-Anbieter als europäische Alternative zu den marktdominierenden US-amerikanischen Unternehmen schaffen.
Auffällig ist, dass in der deutschen Debatte neben der staatlichen und wirtschaftlichen Selbstbestimmung auch die Souveränität von Nutzer*innen digitaler Technologien und Anwendungen in den Vordergrund gestellt wird. Digitale
Souveränität wird damit in den Kontext individueller Selbstbestimmung gerückt, etwa im Sinne einer Verbraucher- beziehungsweise Bürgersouveränität.
Die individuelle Dimension von digitaler Souveränität soll mit Maßnahmen wie
der Stärkung von Digitalkompetenz, Nutzerrechten und Transparenz und einem verbraucherorientierten Datenschutz umgesetzt werden. In Anlehnung
an das im Kontext des Datenschutzes in Deutschland entwickelte Konzept der
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„informationellen Selbstbestimmung“ versuchen einige Akteur*innen daher,
„digitale Selbstbestimmung“ zum Leitkonzept zu machen. Bei digitaler Souveränität im deutschen Diskurs geht es also nicht alleine um die Unabhängigkeit und
Autorität des Staates, sondern auch darum, die Selbstbestimmung der Bürger*innen in der digitalen Transformation zu verwirklichen.
Digitale Souveränität bedeutet also die kollektive Souveränität als Handlungsund Gestaltungsfähigkeit des Staates und der Wirtschaft, zugleich aber auch die
individuelle Souveränität, verstanden als Autonomie und selbstbestimmte
Handlungsfähigkeit des Individuums in einer vernetzten Welt. Das Erreichen digitaler Souveränität von Individuen hat jedoch andere Voraussetzungen als die
eines Staates oder einer Volkswirtschaft. Sie zu schaffen und zu bewahren, stellt
Politik, Verwaltung und Gesellschaft deshalb auch vor andere Herausforderungen. Was diesbezüglich konkret zu tun sei, ist umstritten. Allerdings verwenden
nahezu alle Diskursstränge den Begriff der digitalen Souveränität stark zukunftsweisend. Mit digitaler Souveränität wird ein bestimmter Zustand in Aussicht gestellt, Maßnahmen werden eingefordert.
Hierzu passt die sehr stark normative Verwendung des Begriffs in der deutschen Debatte. Forderungen nach mehr Souveränität im Digitalen werden zunehmend mit der Verwirklichung von Demokratie und europäischen Werten in
eins gesetzt. Besonders häufig werden Datenschutz und Privatsphäre als stärkende Elemente digitaler Souveränität benannt, da diese individuelle Autonomie
erst ermöglichen. Aber auch Prinzipien wie die Würde des Menschen, Freiheit,
Rechtsstaatlichkeit, Gleichbehandlung, Diversität, Toleranz und Wertschätzung
werden in die Souveränitätsrhetorik eingebunden. Ursula von der Leyen definierte bei ihrem Antritt als EU-Kommissionspräsidentin technologische Souveränität gar als „die Fähigkeit, über die Europa verfügen muss, um im Einklang
mit den eigenen Werten und Regeln eigene Entscheidungen treffen zu können“.

Literatur
Pohle, Julia: Digitale Souveränität: Ein neues digitalpolitisches Schlüsselkonzept in Deutschland
und Europa? Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung
2020. Online: https://www.kas.de/de/einzeltitel
/-/content/digitale-souveraenitaet (Stand
25.01.2021).
Pohle, Julia: „Digitale Souveränität“. In: Tanja
Klenk/Frank Nullmeier/Göttnik Wewer (Hg.):
Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung. Wiesbaden: Springer VS 2020, S. 241-253.
Pohle, Julia/Thiel, Thorsten: „Digital Sovereignty“.
In: Internet Policy Review, 2020, Jg. 9, H. 4. DOI:
10.14763/2020.4.1532.
Pohle, Julia/Thiel, Thorsten: „Digitale Vernetzung
und Souveränität: Genealogie eines Spannungsverhältnisses“. In: Isabelle Borucki/Wolf J. Schünemann (Hg.): Internet und Staat. Baden-Baden:
Nomos 2019, S. 57-80.
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Ein interessanter Aspekt der aktuellen Debatte ist, dass die deutsche Politik den
Begriff der digitalen Souveränität im Inland intensiv bemüht und auch in Europa offensiv artikuliert. Auf außereuropäischer Ebene zeigt sie aber deutlich weniger Neigung, für das Konzept zu werben. Diese Zurückhaltung im globalen
Kontext scheint darin begründet, dass der Begriff dort weniger demokratisch als
vielmehr nationalstaatlich-isolationistisch besetzt ist. Es besteht die klar artikulierte Sorge, dass die Verwendung des Souveränitätsbegriffs autoritären Staaten und Gegnern eines freien, offenen Internets in die Hände spielen könnte. In
ihrer Eröffnungsrede des von den Vereinten Nationen organisierten und von
Deutschland 2019 erstmals ausgerichteten Internet Governance Forums (IGF)
bezog sich die Bundeskanzlerin daher zwar auf die Idee der digitalen Souveränität, grenzte ihr Verständnis davon aber explizit von möglichen anderen ab. Gemeint sei nicht Abschottung, „Protektionismus oder Vorgabe[n] von staatlichen
Stellen, was an Informationen verbreitet werden kann – also Zensur“. Stattdessen sei es, so betonte Angela Merkel, „gerade auch Ausdruck der Souveränität,
für ein gemeinsames, freies, offenes und sicheres globales Internet einzutreten“.
Insgesamt zeigt die Analyse der Debatte in Deutschland und Europa, dass sich in
demokratischen Staaten eine stark wirtschafts- und sicherheitspolitische Sichtweise auf die digitale Souveränität durchsetzt. Die häufige Betonung europäischer Werte und Nutzerrechte erscheint oft mehr als eine Rechtfertigung der
bevorzugten Sicherheits- und Wirtschaftspolitik denn als eine tatsächliche Abgrenzung zu anders gelagerten Marktlogiken und Wertesystemen. Doch ein
überzeugender demokratischer Diskurs zur individuellen und kollektiven
Selbstbestimmung im Digitalen sollte sich nicht alleine dadurch auszeichnen,
die Macht privater Akteur*innen durch demokratisch legitimierte Regulierung
und Kontrolle zähmen zu wollen. Ein angemessenes Verständnis von digitaler
Souveränität muss vielmehr die demokratische Selbstbestimmungsfähigkeit
der Bürger*innen in ihrer Gesamtheit in den Vordergrund stellen. Dafür bedarf
es ernsthafter Überlegungen, wie demokratische Kontrolle und Rechenschaftspflichten souveräner Befugnisse im Digitalen aussehen sollen. Nur so lässt sich
aus den Möglichkeiten und Potenzialen der digitalen Vernetzung auch ein europäisches Alleinstellungsmerkmal gewinnen.

Schleichende Übernahme Künstliche Intelligenz und der Wandel der Demokratie
Jeanette Hofmann und Thorsten Thiel

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als neue Schlüsseltechnologie, die nicht nur wirtschaftliche Herausforderungen birgt; sie stellt auch Gesellschaften, und hier
insbesondere ihre demokratische Ordnung, vor offene Fragen. Wie reagieren
Gesellschaften auf einen fundamentalen technologischen Wandel? Wie können
sie ihn in ihr bestehendes Gefüge, in ihren Alltag integrieren? Eine Rückschau
auf das Uhrwerk, eine frühere Schlüsseltechnologie, gibt mögliche Antworten.
Ähnlich der heutigen KI-Analytik führte auch die Ausbreitung der mechanischen Zeitmessung zu heftigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Diese
drehten sich um Nutzungsweisen und Kontrolle der neuen Technik. Denn wer
über die Uhrzeit verfügte, konnte beispielsweise Taktung und Länge des Arbeitstages bestimmen. Die Periodisierung des Tages stellte also eine neue
Machtressource dar, die sich selbst in der Vorstellung davon, was gutes Regieren
ausmacht, wiederfindet. Thomas Hobbes’ Ideal vom Staat als Uhrwerk wurde
zum zeitgenössischen Sinnbild einer reibungslos funktionierenden Maschine.
Die Zeitmessung wurde moralisiert, standardisiert und idealisiert, und neue kulturelle Werte wie Pünktlichkeit, Effizienz und Verlässlichkeit haben die Zeitmessung unumkehrbar in das gesellschaftliche Leben integriert. Schlüsseltechnologien, so kann man daraus schließen, müssen aktiv von den jeweiligen
Gesellschaften angenommen und in das alltägliche Leben der Menschen eingebaut werden, um ihre langfristigen Koordinationsgewinne, aber auch ihre Disziplinierungswirkungen zu entfalten. Welches diese Wirkungen sind, ist jedoch
kontingent und für die jeweiligen Zeitgenoss:innen schwer auszumachen.
Wir nähern uns den gesellschaftlichen Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz somit aus einer Perspektive, die sich an langfristigen Linien soziotechnischer Transformation orientiert, und wagen den Versuch, über die Veränderungen zu spekulieren, die die gesellschaftliche Aneignung Künstlicher
Intelligenz mit sich bringt. Hierfür schlagen wir einen anderen Weg ein als die
gegenwärtige sozialwissenschaftliche Diskussion, die sich vor allem auf die unmittelbaren Effekte und Risiken der Technologie konzentriert. Ähnlich wie bei
der allmählichen Integration der mechanischen Zeitmessung in den Alltag aller
Menschen gehen wir von einer Normalisierung Künstlicher Intelligenz in der
Zukunft aus. Sie vollzieht sich als, durchaus konflikthafte, Ausformung zwischen
technischen Möglichkeiten und erwarteten gesellschaftlichen Folgen. Im Folgenden wollen wir den Fokus dabei auf den Bereich gesellschaftlicher Selbstorganisation legen, also auf die gelebte demokratische Praxis.

Summary: T
 he spread of AI-based
systems poses new challenges for democracy. Currently, the public is discussing the dystopian idea of automated decision-making as a
replacement for democratic processes. In contrast, this paper speculates
on how democracies might integrate
and normalize AI-based procedures in
the future and thereby transform
themselves. Using two areas as examples, possible lines of development are
sketched that suggest a long-term,
rather unconscious change of democracies’ constitution.
Kurz gefasst: D
 ie Ausbreitung KI-basierter Systeme stellt auch die Demokratie vor neue Herausforderungen.
Öffentlich diskutiert wird derzeit die
dystopische Vorstellung einer Ersetzung des demokratischen durch maschinelles Entscheiden. Im Unterschied dazu spekuliert dieser Beitrag,
wie Demokratien KI-gestützte Verfahren künftig integrieren und normalisieren könnten, um sich auf diese
Weise selbst zu transformieren. Am
Beispiel von zwei Bereichen werden
mögliche Entwicklungslinien skizziert,
die einen langfristigen, sich eher unbewusst vollziehenden Formwandel
von Demokratien nahelegen.

Die Diskussion um Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen zehn Jahren
rasant an Dynamik gewonnen. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist ein Paradigmenwechsel innerhalb des Forschungsfelds: Neuronale Netze, sogenanntes
Deep Learning, lösen frühere Ansätze im Bereich maschinellen Lernens ab. Das
erst dadurch mögliche Ausmaß an maschinellem Lernen erlaubt die umfassende
Automatisierung einzelner Aufgaben – insbesondere solcher, die wie bei der
Bildanalyse oder der Verarbeitung von Sprachbefehlen auf der Erkennung von
komplexen Mustern beruhen. Diese Art des Technologieeinsatzes kann unerwünschte Folgen haben, so die Kritiker:innen. Dazu gehören die Diskriminierung und Fortschreibung oder Verschärfung von sozialen Ungleichheiten, etwa
bei automatisierten Entscheidungsverfahren im Arbeitsleben, Sozialstaat oder
in der Rechtsprechung.
Neuerdings gewinnt die Frage einer möglichen Gefährdung der Demokratie
durch Künstliche Intelligenz an Bedeutung. So besteht die Befürchtung, dass
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durch KI-gestützte Verfahren eine umfassende Beobachtung und Manipulation
der Öffentlichkeit möglich wird. Künstliche Intelligenz untergrabe die Grundlagen des öffentlichen Diskurses, da die Selektierung und Hierarchisierung von
Informationen zu einer Fragmentierung der Gesellschaft beitrage. Auf lange
Sicht schwäche dies die Bedingungen individueller wie kollektiver Autonomie.
Eine zweite Kritik richtet sich auf das Machtpotenzial KI-gestützter Technologien. Die heutigen Verfahren maschinellen Lernens seien so datenintensiv und
opak, dass die demokratischen Institutionen ins Hintertreffen gerieten. Demokratien verlören die Möglichkeit, große Plattformen zu kontrollieren, während
jene wiederum die Fähigkeit gewinnen würden, Gesellschaft tiefgreifend zu
steuern.
Jeanette Hofmann ist Leiterin der Forschungsgruppe
Politik der Digitalisierung und Principal Investigator
der Forschungsgruppen „Demokratie und Digitalisierung“ sowie „Quantifizierung und gesellschaftliche
Regulierung“ am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Als Professorin für Internetpolitik lehrt sie an der Freien Universität Berlin. 
[Foto: David Ausserhofer]

jeanette.hofmann@wzb.eu

Obwohl beide Kritikpunkte relevante Gefahren für die Demokratie benennen,
unterschätzen sie womöglich die Reichweite der bevorstehenden Transformationsprozesse. Wie die Geschichte der Zeitmessung demonstriert, vollzieht sich
technologischer Wandel eben nicht als feindliche Übernahme oder absichtsvolle
Unterwanderung gesellschaftlicher Autonomie. Es ist vielmehr die Aussicht auf
eine Steigerung gesellschaftlicher Selbstkontrolle und die Verminderung von
Unwägbarkeiten, die die gesellschaftliche Akzeptanz neuer Technologien und
ihre Integration in den Alltag der Menschen vorantreibt. Wie also werden Demokratien KI-gestützte Verfahren in Zukunft integrieren? Und wie werden sich
politische Praktiken dadurch verändern?
Gerade dem digitalen Strukturwandel von Öffentlichkeit wird derzeit viel Aufmerksamkeit geschenkt: Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitter machen den klassischen Massenmedien Konkurrenz und schwächen die etablierten Verfahren der politischen Meinungsbildung zugunsten einer neuen Logik
der algorithmisch gesteuerten Aufmerksamkeitsökonomie. Die Macht der Plattformen besteht darin, den auf ihnen stattfindenden öffentlichen Diskurs vollständig erfassen, selektieren und sortieren zu können. Diese neue Dimension
der Verfügbarkeit über das öffentlich Gesagte macht politische Willensbildung
beobachtbar – und damit beeinflussbarer.
Dies hat direkte Auswirkungen auf das etablierte Verständnis demokratischer
Selbstbestimmung; deshalb nimmt seit einigen Jahren der Druck zu, Plattformen stärker zu regulieren. Im Namen des öffentlichen Interesses reklamieren
Zivilgesellschaft, Politik, aber auch die Wissenschaft Zugangs- und Nutzungsrechte an den Datensätzen der sozialen Netzwerke und erproben Verfahren, die
auf gemeinwohlorientierte und transparentere KI-gestützte Sortierungs- und
Selektionskriterien zielen. Diese Entwicklung hat das Potenzial, eine partielle
Vergesellschaftung jener Quellen zu erreichen, auf denen die Macht der Plattformen gegenwärtig beruht: Daten und Datenanalytik. Plattformen könnten
dann nicht mehr alleine darüber bestimmen, wie und für welche Zwecke der
öffentliche Diskurs beobachtet und sortiert wird. Die Festlegung KI-basierter
Sortierungskriterien würde aufgrund ihrer Folgen für die demokratische
Selbstbestimmung öffentliche Debatten entfachen, die paradoxerweise zur Normalisierung dieser Technik beitragen. Die Lesbarkeit der öffentlichen Diskussion würde sich zugleich zu einer breit gestreuten, reflexiven Kompetenz entwickeln, auf die sich demokratische Verfahren institutionell einstellen müssten.
So könnte sich etwa der Trend zur Aufwertung der öffentlichen Meinung auf
Kosten der Bedeutung von Parlamentswahlen, der in der Demokratieforschung
seit längerem diskutiert wird, fortsetzen.
Der zweite Bereich, in dem ein Wandel in unserem Verständnis und der Organisation von Demokratie zu vermuten ist, ist der zeitliche Entscheidungshorizont
demokratischen Regierens. Heutige Demokratien sind oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ihre institutionellen Mechanismen sie daran hinderten, langfristige Entscheidungen zu treffen. Wahlzyklen und Konkurrenzkämpfe prämieren
demnach eine kurzfristige Ausrichtung demokratischer Politik zu sehr, als dass
sie strukturelle Herausforderungen wie etwa den Klimawandel angemessen adressieren könnte. Eine größere Akzeptanz KI-gestützter Modelle und prognostischer Verfahren als Entscheidungstechnologie könnte zu einer zunehmenden
Kritik an Demokratie als „veralteter Technologie“ führen. Die direkte Integration
von Modellen und Simulationen in die Entscheidungsfindung, wie sie derzeit
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etwa im Umgang mit der Corona-Pandemie sichtbar ist, droht allerdings, den
Unterschied zwischen Statistiken über bekannte Objekte oder Ereignisse und
der Vorhersage noch unerforschter Phänomene einzuebnen. Prognosen werden
als Beschreibung der Wirklichkeit anerkannt und lassen die vormals unsichere
Zukunft in den Bereich des gesellschaftlich Verfügbaren wandern. Damit dehnt
sich die Verantwortung der demokratisch legitimierten Entscheider:innen zunehmend auch auf hypothetische Entwicklungen aus, auf den Bereich dessen,
was man wissen könnte. Das zunehmende Möglichkeitswissen setzt so Regierungen unter neuen Rechtfertigkeits- und Handlungsdruck.
Unsere beiden Annäherungen an das zukünftige Wechselspiel von Demokratie
und der gesellschaftlichen Aneignung Künstlicher Intelligenz sind selbstverständlich hoch spekulativ. Die skizzierten Veränderungen im Bereich der öffentlichen Sphäre und in der zeitlichen Reichweite demokratischen Entscheidens
hängen von vielen Rahmenbedingungen ab, die wiederum auch andere Entwicklungspfade erlauben. Tatsächlich geht es uns hier aber weder um die Wahrscheinlichkeiten noch um die normative Wünschbarkeit der beschriebenen Entwicklungen. Das Plädoyer lautet vielmehr, dass wir uns in der Beschäftigung mit
einer neuen Technologie nicht primär auf momentane technische Unzulänglichkeiten und Machtkonstellationen konzentrieren sollten.

Thorsten Thiel i st Forschungsgruppenleiter „Digitalisierung und Demokratie“ am Weizenbaum-Institut für
die vernetzte Gesellschaft und wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am WZB. [Foto: Martina Sander]
thorsten.thiel@wzb.eu

Vermutlich stehen wir erst am Anfang eines langen und wendungsreichen Integrationsprozesses von KI in unseren Alltag und unsere demokratische Praxis.
Dabei werden die kurzfristigen Effekte in aller Regel überschätzt, die langfristigen Entwicklungen hingegen unterschätzt, wie der amerikanische Zukunftsforscher Roy Amara generell in Bezug auf Technikentwicklung feststellte. Es sind
jedoch genau solche langfristigen Wirkungen, die mehr Aufmerksamkeit erfordern, gerade auch, weil diese sich in ihrer Langsamkeit oftmals unterhalb der
Schwelle des gesellschaftlich Wahrnehmbaren und Diskutierbaren vollziehen.
Die Möglichkeiten von KI-Verfahren, hochkomplexe und dynamische Prozesse,
etwa in Form von Entwicklungsszenarien, zu erfassen, könnten uns bei der Erfassung und Beeinflussung dieses langfristigen Strukturwandels sogar unterstützen. Damit würde sich die politische Selbstbestimmung auch auf solche gesellschaftlichen Entwicklungen ausdehnen, die sich in der Geschichte, wie beim
Beispiel des Uhrwerks, oft unbewusst vollzogen haben.

Literatur
König, Pascal D./Wenzelburger, Georg: „Between Technochauvinism and Human-Centrism. Can Algorithms Improve Decision-Making in Democratic Politics?“
In: European Political Science, 2021. DOI: 10.1057/s41304-020-00298-3.
Rieder, Bernhard/Hofmann, Jeanette: „Towards Platform Observability“. In: Internet
Policy Review, 2020, Jg. 9, H. 4. DOI:10.14763/2020.4.1535.
Thiel, Thorsten: „Öffentlichkeit, digitale. Zum neuen Strukturwandel der öffentlichen
Sphäre“. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Stichworte zur Zeit: Ein Glossar. Bielefeld:
transcript Verlag 2020.
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Die Unmittelbarkeit der Daten Auch
digitale Demokratie kann auf politische
Repräsentation nicht verzichten
Sebastian Berg

Summary: D
 igitalization is often associated with the promise of democratization through more direct forms of
politics. This promise is in particular
shaped by the way the data-based infrastructures of digital platforms are
conceptualized. They are supposed to
enable unmediated participation or
suggest measuring the will of the
people by means of data analytics,
which seems to render forms of political representation superfluous. This
idea of disintermediation, however,
fails to recognize the fact that digital
infrastructures also provide mediation that shapes politics according to
its own logics. We have to take into
account the way in which this techno-political intermediation works to
understand the implications for democratic politics.
Kurz gefasst: Die Digitalisierung wird
häufig mit einem Versprechen auf
eine demokratisierende Unmittelbarkeit der Politik verbunden. Die datenbasierten Infrastrukturen digitaler
Plattformen spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie sollen unvermittelte
Partizipation oder eine granulare Erfassung des Volkswillens mittels Datenanalytik ermöglichen, sodass exkludierende Formen politischer
Repräsentation überflüssig zu werden
scheinen. Diese Vorstellung von Disintermediation übersieht aber, dass
auch digitale Infrastrukturen eine institutionelle Vermittlung übernehmen. Diese technopolitische Vermittlung und ihre Funktionslogik gilt es
gezielt in den Blick zu nehmen, will
man die Implikationen für demokratische Willensbildung verstehen.
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Politisch wie gesellschaftlich ist die Digitalisierung eng mit einem Ideal der Demokratisierung verbunden: Die flache Organisationsform des Digitalen und die
gesellschaftliche Lesbarkeit via Datenanalyse sollen politische Intermediäre wie
Parteien, und damit auch eine Delegation politischer Macht, überflüssig machen.
In dieser These der Disintermediation schwingt die Hoffnung mit, dass Bürger*innen ihren Willen endlich unvermittelt zum Ausdruck bringen können.
Allerdings registrieren wir weniger ein Verschwinden als vielmehr eine Anpassung repräsentativer Strukturen. Parteien und zivilgesellschaftliche Akteur*innen adaptieren digitale Infrastruktur(en) auf vielfältige Weise, sowohl in der
internen Organisation als auch in der Beziehung zu den Bürger*innen. Ein solches Update im Maschinenraum politischer Repräsentation lässt sich besonders
medienwirksam bei den Wahlkämpfen in den USA und ihrer ausgefeilten Form
der Datenanalyse beobachten.
Es lohnt sich jedoch, das Konzept der Disintermediation im Kontext von Demokratie und Digitalisierung genauer in den Blick zu nehmen. Die Vorstellung, dass
moderne Demokratien dank datenbasierter Technologie ohne Vermittlung zu
operieren vermögen, unterschlägt nämlich, dass die Nutzung digitaler Infrastrukturen sehr wohl eine Vermittlungsleistung ist und damit eine Verteilung
von Handlungsmacht zur Folge hat. Wie diese ausgestaltet wird, ist aber eine
zentrale Frage für die Leistungsfähigkeit demokratischer Verfahren und sollte
nicht aus dem Blick geraten. Wie Nadia Urbinati schreibt, ist die moderne, repräsentative Demokratie dezidiert als eine über Vermittlung organisierte politische
Handlungsgemeinschaft konzipiert. Intermediäre sollen die Pluralität moderner
Gesellschaften im politischen Prozess abbilden und institutionell bearbeitbar
machen. Versucht man sie durch (digitale) direktdemokratische Konzepte zu
„optimieren“, kann dies dysfunktionale Effekte und interpretative Umdeutungen zur Folge haben.
Solche interpretativen Optimierungsstrategien sind erst einmal nichts spezifisch Digitales, wie ein kurzer Blick auf die Gründungsmythen der Demoskopie,
also der systematischen Meinungsforschung, verdeutlicht. Auch sie versprach
eine Demokratisierung durch einen direkten Zugriff auf den Willen des Volks.
Die Demoskopie ist speziell darauf ausgerichtet, das Volk mit seinen vielfältigen Meinungen in der politischen Willensbildung als politisches Subjekt darstellbar über Daten statistisch lesbar und für kommunikative Mobilisierung
wie Werbung verfügbar zu machen. Sie hat als politische Technik insbesondere
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA Wirkmacht erlangt. Meinungsforscher*innen wie George Gallup haben als Entrepreneure ihre Dienstleistungen mit demokratisierendem Anspruch in den Kontext politischer Willensbildung eingeführt und argumentiert, der Volkswille lasse sich auf ihre
Weise direkt und objektiv repräsentieren. Anstatt auf politische Intermediäre
wie Parteien zu setzen, ging es darum, den Durchschnittsbürger*innen durch
statistische Repräsentation eine Stimme zu geben. Damit sollte die unmittelbare Repräsentation politischer Meinung gegenüber der verzerrten Repräsentation durch politische Eliten etabliert werden. Das Volk könne statistisch in nationalen Town Hall Meetings versammelt und so die Politik der Regierenden mit
den Präferenzen der Regierten in Übereinstimmung gebracht werden. Dieser
szientistische Ansatz versprach Modernität, Unmittelbarkeit, Objektivität.

Schon damals wurde die Vorstellung scharf kritisiert, es handele sich dabei
um einen direkten Ausdruck des Volkswillens. Der US-Politikwissenschaftler
Lindsay Rogers argumentierte bereits in den 1940ern, die Demoskopie sei als
statistisches Repräsentationsverfahren kaum unvermittelt zu nennen. Auch
sei sie mit ihrem Produkt, also aggregierten Daten, nicht in der Lage, den Gegenstand der öffentlichen Meinung als übergreifenden und reflexiven Diskurszusammenhang überhaupt zu erfassen. Eine solche Idee des Regierens
sei vielmehr plebiszitär, sie gleiche eher der Orchestrierung der Massen
durch totalitäre Regime als der republikanischen Vorstellung pluralistischer
Politik.
In der digitalen Konstellation gewinnt unter Stichworten wie Big Data bei Regierungen, Parteien oder Politiker*innen ebenso wie Unternehmen nun erneut die
Vorstellung an Wirkmacht, auf Basis großer Datenmengen und mittels Techniken
wie Data Mining oder Sentiment Analysis ließen sich die Meinungen des Volks
erfassen und verfügbar machen. Oft steckt in diesen Aussagen jedoch mehr
Marketing der Datenanalyseunternehmen als Realität – darin sind sie den frühen Verheißungen der Demoskopie ähnlich. Ein Unterschied allerdings fällt ins
Auge: Während sich die Demoskopie als Alternative zu politischer Repräsentation verstand, so ist durch die Einbindung digitaler Infrastrukturen die Funktionslogik politischer Repräsentation im engeren Sinne betroffen: Wie nachfolgend gezeigt wird, gehören Datenanalyse und -verarbeitung zur institutionellen
Funktionslogik politischer Willensbildung im Kontext digitaler Plattformen. Es
geht somit nicht nur um die Frage, was repräsentiert wird, sondern vielmehr
darum, wie repräsentiert wird.

Sebastian Berg i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung und in
der Forschungsgruppe „Demokratie und Digitalisierung“ am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Er promoviert am Otto-Suhr-Institut der
Freien Universität zu Genealogie und Gegenwart politischer Datafizierung im Kontext demokratischer Repräsentation. [Foto: privat]
sebastian.berg@wzb.eu

Plattformen sind digitale Infrastrukturen, die eine Interaktion zwischen unabhängigen Akteuren ermöglichen sollen. Insbesondere soziale Medien wie
Facebook oder Twitter verstehen sich als Plattformen, die ohne redaktionelle
Eingriffe direkte Kommunikation, etwa zwischen Bürger*innen und Repräsentant*innen, ermöglichen. Philip Manow argumentiert daher, mit dem Aufkommen digitaler Infrastrukturen entfalle die bisherige Filterfunktion politischer
Vermittlungsinstanzen wie Parteien, und es komme zu einer Disintermediation,
einem „Kontrollverlust … frei flottierender politischer Energie“. Tatsächlich aber
geht es eher um einen Intermediationswandel: Die vermittelnden Instanzen, die
Intermediäre, verschwinden nicht, aber die Prozesse der Vermittlung ändern
sich grundlegend. In der Beziehung zu den Bürger*innen beziehungsweise Wähler*innen versprechen digitale Infrastrukturen den Parteien eine gezielte Analyse des öffentlichen Diskurses im Kontext von sozialen Medien und anderen
Plattformen. Dieser kann zur Basis einer flexiblen, günstigen und automatisierbaren Ansprache der Bürger*innen im politischen Wettbewerb werden, von
E-Mails bis hin zu gezielten Werbebotschaften. Zugleich beginnen sich Parteien
entlang der Maßstäbe der Plattformen zu modellieren: Sie bieten ihren Mitgliedern und Unterstützer*innen niedrige Einstiegsbarrieren (etwa Schnuppermitgliedschaften) und hohe Partizipationsmöglichkeiten. Dazu kann eine basisdemokratische Wahl der Kandidat*innen gehören, aber auch die Nutzung von
political engagement platforms, wie das Portal Rousseau der italienischen Partei
M5S, der 5-Sterne-Bewegung. Solche vielfältigen Plattformen sollen die innere
Organisation und die Beziehungen zu den Bürger*innen verwalten wie auch politisches Engagement kanalisieren. Das kommerzielle Angebot NationBuilder,
das von Parteien im US-Wahlkampf wie auch von Emmanuel Macrons Partei La
République en Marche in Frankreich verwendet wurde, verspricht parteiübergreifend ein integriertes digitales System der Organisation von Wähler*innen,
Freiwilligen oder Mitarbeiter*innen. Dieses Versprechen übersetzt sich in die
Hoffnung auf Modernisierung des komplizierten und oft schwerfällig wirkenden
Gefüges aus Ortsverband, Proporz und Differenzartikulation durch digitale Direktrepräsentation der Bürger*innen, sei es als Wähler*innen oder Unterstützer*innen politischer Parteien. Insbesondere im politischen System der USA ist
eine solche Adaption bei Parteien, aber auch zivilgesellschaftlichen Akteur*innen in ihren Beziehungen zu den Bürger*innen zu beobachten. Denn hier ist die
Politik in hohem Maße durch eine Hinwendung zu technologischen Neuerungen,
geringe datenschutzrechtliche Regulierung und eine kapitalintensive Ausstattung durch private Spender*innen geprägt. Mit der Verlagerung von arbeitsund personalintensiven Prozessen in kapital- und technikintensive Strukturen
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verstärkt sich dann der Trend weg vom Konzept bürger*innenschaftlicher
Selbstregierung hin zum automatisierbaren Management der Bürger*innen.
Festzuhalten ist: Digitale Formate bieten weder eine Form der direkten Repräsentation, noch sind sie neutrale Kanäle. Wie Fenwick McKelvey und Jill Piebiak
argumentieren, vermag ihre Nutzung den Modus politischer Willensbildung entlang ihrer eigenen Funktionslogik zu prägen, indem sie Handlungsweisen nahelegen oder beschränken. Dabei ist diese Anpassung nicht einseitig technikgetrieben, sondern eingebettet in gesellschaftliche Wandlungsprozesse wie die
mediale Personalisierung der Parteien und die Ausdünnung ihrer Mitgliederstruktur.
Für politische Repräsentation bringt dies konzeptuelle Veränderungen mit sich.
So mag in der Logik der Plattformpartei die kommunikative Einhegung der Bürger*innen entfallen, indem jeder Position und Person die potenzielle Sprechfähigkeit mit hoher Reichweite aufgrund digitaler Kommunikation zugänglich
gemacht wird. Man reduziert jedoch in gleichem Maße eine Domestizierung extremer Positionen und Kandidat*innen durch die Checks and Balances personal
intensiver Parteistrukturen. Die digitale Infrastruktur, die vom Inneren der Parteien bis in die Weiten politischer Öffentlichkeit reicht, prägt dagegen die institutionelle Funktionslogik der repräsentativen Demokratie. Ihre Prozesse der
Datenanalytik und -verarbeitung versprechen eine fortlaufende und automatisierbare Verfügbarmachung und Moderation der politischen Auseinandersetzung. Nach dem Soziologen Paolo Gerbaudo läuft dies auf einen plebiscitarianism
2.0 hinaus: Der Volkswille wird in einer automatisierten Rückkopplungsschleife
aus Datenverarbeitung und Kommunikation produziert. Er manifestiert sich
schließlich plebiszitär-akklamatorisch in einer exklusiven Beziehung aus „Hyperleader“ und „Superbase“, also einer charismatischen Führungsfigur mit hoher Machtkonzentration und einer breiten, reaktiv ausgerichteten Unterstützungsbasis. Parteien und politische Auseinandersetzungen dienen dabei vor allem der kommunikativ mobilisierten Legitimitätsproduktion, weniger der
bürger*innenschaftlichen Gestaltung politischer Positionen.
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Wenn man es mit der Demokratisierung ernst meint, ist also die Vorstellung der
Disintermediation und die Hoffnung auf eine technologische Direktrepräsentation des Volkswillens die falsche Fährte. Sie ignoriert die Notwendigkeit politischer Vermittlung und die Bedeutung politischer Differenzen auf der horizontalen Ebene gesellschaftlicher Vielfalt, die im Rahmen politischer Repräsentation
überhaupt erst einmal konfiguriert und dadurch bearbeitbar gemacht werden.
Zugleich unterminiert die Idee eines unmittelbar zugänglichen Volkswillens die
vertikale Differenz zwischen Regierenden und Regierten, aus der die Möglichkeit erwächst, sich herrschaftskritisch auf die mit politischer Macht beauftragten Regierenden zu beziehen. Anstatt von demokratischer Unmittelbarkeit zu
träumen, gilt es, den Zusammenhang zwischen Demokratisierung und datenbasierten digitalen Infrastrukturen zu entflechten und auf seine politischen Funktionsweisen hin zu befragen. Marco Deseriis hat in seiner Diskussion der Networked Party gezeigt, dass die Einbindung digitaler Infrastrukturen
insbesondere dann demokratisierend wirkt, wenn die politische Handlungsmacht breit gestreut wird und so ihre Mitglieder zu einer differenzorientierten
Form politischer Positionsbildung befähigt werden. Dies setzt voraus, Vermittlungsleistung ernst und ihre Infrastrukturen gezielt in den Blick zu nehmen. Für
den politischen Philosophen Ernst Vollrath meint demokratische Selbstregierung nicht, sich selbst zu regieren, sondern zu bestimmen, wie und durch wen
man regiert wird. Entsprechend wären intermediäre Prozesse politischer Repräsentation nicht als verzerrendes Effizienzhindernis, sondern als konstitutives Merkmal pluraler Demokratie anzuerkennen und auf ihre institutionelle,
und gerade auch infrastrukturelle Funktionslogik hin zu befragen.

Wer überwacht die digitale Überwachung?
Die Kontrolle der Geheimdienste als Gradmesser der Demokratie
Ronja Kniep

Einer der Pioniere des Datenschutzes in Deutschland, der Jurist und Philosoph
Adalbert Podlech, dachte schon mit Beginn der Computerisierung in den 1970ern
über das Problem digitaler Überwachung nach. In mürrischem Tonfall, aber
pointiert formulierte er 1976: „Eine Datenschutzregelung ist nur so gut, wie sie
das Problem der Geheimdienste regelt, und das bedeutet, daß alle derzeitigen
Regelungen schlecht sind.“ Aus dieser Einsicht können wir noch heute viel lernen: Am Problem digitaler Geheimdienstüberwachung misst sich nicht nur die
Qualität des Datenschutzes, sondern die einer Demokratie insgesamt. Wie und
durch wen staatliche, aber transnational und kommerziell verflochtene Überwachung kontrolliert wird, sagt etwas darüber aus, wie sich Freiheit, Gewaltenteilung, Repräsentation und Partizipation in Demokratien verwirklichen lassen.
In unserem Projekt GUARDINT („Oversight and Intelligence Networks: Who Guards the Guardians?“) erheben wir die Ausgestaltung der Geheimdienstkontrolle
deshalb zum Gradmesser der Qualität von Demokratie. Damit stellen wir uns der
weit verbreiteten Haltung entgegen, Geheimdienste und ihre Überwachungspraktiken stillschweigend als Fremdkörper in demokratischen Gesellschaften
zu akzeptieren.
Dies eröffnet die Frage, wie Geheimdienstkontrolle selbst vermessen werden
kann. Bei GUARDINT entwickeln wir die Methode für einen Intelligence Oversight Index (IOI), der die Ausgestaltung von Geheimdienstkontrolle in Demokratien ländervergleichend erheben soll. Bevor ich näher auf den IOI eingehe, soll
das Objekt der Kontrolle vorgestellt werden: die digitale Überwachung. Häufig
wird digitale Überwachung quantitativ charakterisiert, also über die Masse der
erhobenen Daten. Doch das greift zu kurz. Die heutigen Formen der Überwachungen zeichnen sich durch eine schwer vermeidbare und allgegenwärtige
Produktion mitunter intimer Daten in kommerziellen Verwertungszusammenhängen aus, die auf transnational operierende Geheimdienste mit neuartigen
Analysefähigkeiten treffen.

Summary: W
 ho guards the guardians?
This is an old question that digital societies must face in a particular way.
How can democracies control transnationally and commercially connected
surveillance by secret intelligence
agencies who draw on complex technical algorithms? The project
GUARDINT investigates this question
and designs an Intelligence Oversight
Index (IOI) that will measure and compare democratic intelligence oversight
in different countries.
Kurz gefasst: W
 er überwacht die
Überwacher? Diese alte Frage stellt
sich in digitalisierten Gesellschaften
in besonderer Weise. Denn wie kon
trollieren Demokratien digitale Überwachung, die nicht nur geheim, sondern transnational und kommerziell
vernetzt stattfindet und sich dabei
komplexer Algorithmen bedient? Das
Projekt GUARDINT nimmt sich dieser
Frage an und entwickelt dafür den Intelligence Oversight Index (IOI), der die
demokratische Kontrolle von Geheimdiensten im internationalen Vergleich
vermessen wird.

Gerade im Bereich massenhafter digitaler Überwachung – Signals Intelligence
(SIGINT) im Fachjargon – gibt es eine lange Tradition der transnationalen Zusammenarbeit, die durch bi- und multilaterale Netzwerke institutionalisiert ist.
Besonders bekannt ist das Netzwerk der Five Eyes, bestehend aus den Diensten
der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands. Sie arbeiten
besonders eng zusammen, erheben zuweilen Daten in einem Land, speichern sie
in einem anderen und werten sie in einem dritten aus.
Aber auch die europäischen Dienste sind Mitglieder multilateraler Kooperationen, etwa im Club der SIGINT Seniors Europe. Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) kooperiert laut seinem Präsidenten Bruno Kahl „mit 450 Geheimdiensten in 160 Ländern“. Datenaustausch unter SIGINT-Diensten ist nicht die
Ausnahme, sondern ein fester Bestandteil der alltäglichen Arbeit. Transnational
ist digitale Geheimdienstüberwachung sogar in einem doppelten Sinne: durch
die Kooperation der Dienste und durch die für das Internet charakteristische
Form der Datenübermittlung in Paketen. Zum Beispiel wird eine E-Mail beim
Versand zerstückelt und über unvorhersehbare geografische Routen geleitet.
Eine Unterscheidung zwischen in- und ausländischer Kommunikation ist nicht
mehr eindeutig möglich, anders als bei der Telefonüberwachung anhand der
Vorwahl 0049.
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Hier kommt das zweite Merkmal ins Spiel, die Algorithmizität. Der BND und andere Geheimdienste entscheiden auf der Grundlage technischer Algorithmen,
ob eine Kommunikation deutschen Staatsbürger:innen oder Ausländer:innen
zuzuordnen ist. Hinzu kommen algorithmische Analysen großer Datenmengen,
um auffällige Verhaltensmuster schneller oder überhaupt für menschliche Analyst:innen erkennbar zu machen. Dabei haben Geheimdienste begonnen, Künstliche Intelligenz (KI), also maschinelles Lernen, in ihre Überwachungspraxis zu
integrieren. Um KI sinnvoll einsetzen zu können, muss aber erst einmal eine
große Menge Daten zusammengetragen und integriert werden – was wiederum
neue Herausforderungen für den Datenschutz entstehen lässt.

Ronja Kniep ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am
WZB, zudem hat sie die Co-Leitung des DFG/ORA Projekts „Oversight and Intelligence Networks: Who
Guards the Guardians“ (GUARDINT) inne.
[Foto: Stefanie Klement]
ronja.kniep@wzb.eu

Im Bereich KI spielt die Kooperation der Geheimdienste mit der Privatwirtschaft
eine herausragende Rolle. Geheimdienste haben zwar schon immer eng mit
Technologieunternehmen zusammengearbeitet, waren dabei aber oft technologisch führend. Heute hat sich die Abhängigkeit der Dienste von privaten Unternehmen vergrößert. Das Merkmal der Kommerzialisierung geheimdienstlicher
Überwachung umfasst insgesamt drei Entwicklungen: Firmen wie Google und
Facebook haben durch kommerzielle Formen der Überwachung Datenmärkte
erschaffen, Unternehmen wie Amazon oder Palantir vergrößern Märkte für
Überwachungstools und -infrastrukturen und Firmen wie Booz Allen Hamilton
(die Edward Snowden zuletzt beschäftigte) bieten privat angestelltes Überwachungspersonal an. Kommerzielle und geheimdienstliche Anreize für Überwachung verstärken sich gegenseitig und vergrößern die Machtpotenziale digitaler
Überwachung insgesamt.
Alle drei Merkmale digitaler Überwachung – Transnationalität, Algorithmizität
und Kommerzialisierung – machen die Kontrolle geheimer Dienste noch schwerer. Die transnationalen Kooperationen zwischen den Diensten entziehen sich
der Kontrolle durch hauptsächlich national ausgerichtete Institutionen. Auch,
weil gemeinsame Vorhaben durch Abmachungen besonders geheim gehalten
werden. Der Einsatz von KI erschwert die Nachvollziehbarkeit ohnehin komplexer Überwachungstechnik zusätzlich. Und wenn geheime öffentliche Dienste
Aufgaben an private Unternehmen delegieren, unterliegen diese noch weniger
Kontrolle. Die Konstellationen und Techniken digitaler Überwachung – insbesondere im Bereich SIGINT – erfordern nicht nur entsprechende Kontrollinstitutionen, sondern auch ihre Erforschung. Zu dieser leistet GUARDINT einen Beitrag.
Trotz der Komplexität betonen Regierungen und Geheimdienste immer wieder
selbstbewusst, die „weltbeste“ Geheimdienstkontrolle zu haben, und legitimieren so ihre Überwachungspraxis. Zuletzt behauptete dies Theresa May über die
britische Geheimdienstreform 2016. Von Großbritannien, Australien über die
USA bis Deutschland – wer hat nun recht und in welcher Hinsicht? Mit unserem
Intelligence Oversight Index wollen wir zur Grundlagenforschung und zu politischen Debatten über Geheimdienstkontrolle beitragen. Denn gerade im Sicherheitsbereich werden Kontroversen schnell geschlossen und bestimmte Formen
der Kontrolle als undenkbar bezeichnet. Eine Stelle außerhalb des BND mit Zugang zu allen internen Datenbanken? Undenkbar! Aber wenn es die Dänen auch
können? Solche Vergleiche, die mit dem IOI an Tiefe und Breite gewinnen, haben
etwa in den Verhandlungen zum jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts
über die BND-Auslandsüberwachung bereits eine wichtige Rolle gespielt. Durch
Verweise auf Kontrollpraktiken anderer Länder konnten ähnliche Vorstöße nicht
als „unerfüllbar“ abgetan werden. Die Konfrontation mit anderen Ländern kann
uns also zeigen, dass erweiterte oder neuartige Formen von Kontrolle weder die
Geheimdienstwelt noch die Sicherheit der Bevölkerung zum Einstürzen bringen
müssen.
Der IOI definiert Geheimdienstkontrolle als ein Ensemble demokratischer Praktiken, die Geheimdienste und ihre Aktivitäten oder die ihrer Kontrolleur:innen
überprüfen, evaluieren oder auch anfechten sowie Öffentlichkeit über sie herstellen. Das Ziel von Geheimdienstkontrolle ist, vergangenes Fehlverhalten aufzudecken und zukünftiges Fehlverhalten zu vermeiden. Dabei unterscheiden
wir zwischen delegierten Formen der Kontrolle, die durch parlamentarische,
juristische und expertenbasierte Gremien durchgeführt wird, und zivilen For-
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men der Kontrolle durch Medien, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder
einzelne Bürger:innen. Dieses breite Verständnis von Geheimdienstkontrolle
verbindet Elemente verschiedener Vorstellungen von Demokratie, etwa liberaler, republikanischer und partizipativer Verständnisse. Gleichzeitig trägt ein
weiter Begriff von Kontrolle ihren Dynamiken in der Praxis Rechnung. Delegierte Formen der Kontrolle wie Untersuchungsausschüsse kommen tatsächlich nur
selten ohne mediale Öffentlichkeit zustande. Die durch Edward Snowden angestoßenen Veröffentlichungen und der daraus folgende NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags ist ein prominentes Beispiel.
Was Eigenschaften einer demokratischen Geheimdienstkontrolle sind, möchte
ich an drei Fragen verdeutlichen, die wir mit dem IOI erheben. Die erste Frage
lautet: Werden Kontrollgremien als Third Parties definiert? Die sogenannte
„Third Party Rule“ ist eine wichtige Regel der transnationalen geheimdienstlichen Zusammenarbeit. Sie besagt, dass Informationen nur unter dem Vorbehalt
geteilt werden sollen, dass der Absender darüber bestimmen kann, ob eine Weitergabe an Dritte erlaubt wird. Oft sind es jedoch nicht nur einzelne Informationen, die in der Logik der Third Party Rule zum geteilten Geheimnis unter
Diensten werden und sich einer unabhängigen Kontrolle Dritter entziehen, sondern ganze Programme oder Operationen. Weil ein bedeutender Teil der Geheimdienstarbeit transnational vernetzt stattfindet, sorgt die Gepflogenheit der
Third Party Rule dafür, dass sich weite Bereiche einer Kontrolle entziehen. Inwiefern Gremien wie die G 10-Kommission, die über Einschränkungen des
Fernmeldegeheimnisses befindet, oder das Parlamentarische Kontrollgremium
als Dritte definiert werden, ist daher ein wichtiger Indikator für delegierte Formen von Kontrolle.
Eine zweite Frage, die etwas über die Bedingungen für Geheimdienstkontrolle
aussagt, lautet: Wie umfassend haben Länder den Schutz von Whistleblower:innen institutionalisiert? Diese Frage betrifft den Bereich delegierter und ziviler
Kontrolle. Damit Insider:innen Missstände in ihren Behörden aufdecken können,
bedarf es entsprechender Kanäle und Stellen innerhalb der Dienste. Dass dies
durchaus funktionieren kann, zeigte erst kürzlich ein Fall aus Dänemark. Weil
der dortige Auslandsgeheimdienst unerlaubterweise dänische Bürger:innen
überwachte, wandte sich ein:e Mitarbeiter:in an das dänische Kontrollgremium
– mit Konsequenzen: Es folgten drei Suspendierungen, auch des Chefs des Dienstes. Jedoch sind interne Kanäle nicht immer ausreichend, um auf Fehlverhalten
aufmerksam zu machen. Das zeigen die Fälle von Geheimdienstmitarbeiter:innen, die erfolglos versuchten, sich intern Gehör zu verschaffen, und sich dann
an die Presse wandten. Hier kommt die zivile Kontrolle ins Spiel, nämlich über
einen funktionierenden Quellenschutz, unter dem Journalist:innen für Whistleblower:innen erreichbar bleiben.
Eine dritte Frage betrifft die Ausgestaltung von Klagerechten im Bereich geheimer Überwachung. Muss etwa eine Klägerin beweisen, dass sie tatsächlich überwacht wurde, also einen Betroffenheitsnachweis mit stichhaltigen Beweisen
erbringen, bevor ein Gerichtsverfahren überhaupt zugelassen wird? Um sich
gegen geheime Überwachung zu wehren, muss man sie erst beweisen; das klingt
absurd, ist aber in einer Reihe von Demokratien so geregelt, auch in Deutschland und den USA. Für einzelne Bürger:innen, aber auch für Klagekollektive –
Organisationen, die sich die Verteidigung von Grundrechten zum Ziel gesetzt
haben – sind die Regeln des Zugangs zu juristischen Formen der Kontrolle ein
wichtiger Indikator dafür, ob digitale Überwachung in einem Land anfechtbar
ist.
Hinter diesen Fragen stehen drei von vielen Indikatoren, die wir für die Vermessung demokratischer Geheimdienstkontrolle entwickeln. Im März 2021 startet
die erste Phase der Datenerhebung, zunächst in Deutschland, Frankreich und
Großbritannien. Die Vermessung der Geheimdienstkontrolle in diesen und hoffentlich weiteren Ländern verspricht eine Bestandsaufnahme der Kontrolle digitaler Überwachung und vermittelt damit auch einen Eindruck über den Zustand von Demokratie in der Digitalisierung. Denn: Die Qualität von Demokratien
zeigt sich gerade dort, wo sie besonders fragil sind, und damit im Umgang mit
dem Problem digitaler Geheimdienstüberwachung.
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Kurz gefasst: D
 ie Digitalisierung kann dazu beitragen, politische Repräsentation inklusiver zu machen. Analysen der Kommunalwahlen von 2018 in Brasilien zeigen, wie neue Medien
das Teilen von Erfahrungen fördern, und zwar im Wahlkampf
und in der Ausübung politischer Ämter. Deskriptive Repräsentation nimmt so die Interessen von Gruppen besser auf, die
traditionell aus dem politischen Wettbewerb ausgeschlossen
waren.

Neue Präsenz durch neue Medien In
Brasilien macht Digitalisierung vorher
Unterrepräsentierte sichtbar
Thamy Pogrebinschi und Iná Chaves

In ihrem wegweisenden Buch über politische Repräsentation schrieb die
amerikanische Politikwissenschaftlerin Hanna Pitkin schon 1967: „Repräsentation bedeutet, etwas präsent zu machen, was eben nicht tatsächlich präsent ist.“ Wer die Praxis von Repräsentation beschreiben will, muss sich bis
heute mit diesem grundlegenden Paradox auseinandersetzen. Zwei Formen
der politischen Stellvertretung lassen sich unterscheiden: „Substanzielle Repräsentation“ stellt die Interessen jener ins Zentrum, die repräsentiert werden, und zielt darauf ab, ihre ideologische Position abzubilden, unabhängig
von ihrer Gruppenzugehörigkeit. „Deskriptive Repräsentation“ dagegen stellt
die Eigenschaften der Repräsentierten ins Zentrum und gibt die geteilten
Erfahrungen wieder, die aus der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen
stammen. Während substanzielle Repräsentation den Repräsentant*innen
größere Freiheit zugesteht, will deskriptive Repräsentation größere Gleichheit unter den Repräsentierten herstellen. Oft wird deskriptive Repräsentation deshalb mit dem Ideal der Stärkung von Minderheiten verbunden. Die
britische Politikwissenschaftlerin Anne Philipps spricht von einer „Präsenz-Politik“, also der Idee, dass Gruppen, die sich über geschlechtliche oder
ethnische Identität definieren, Repräsentant*innen brauchen, die zu eben
diesen Gruppen gehören.
Nun ist es unbestreitbar wichtig für die Demokratie, dass Minderheitengruppen
in den politischen Institutionen vertreten sind. Aber diese Tatsache allein garantiert nicht, dass sie wirklich repräsentiert werden. So wichtig es zum Beispiel ist, dass es anteilig so viele weibliche Abgeordnete gibt wie Frauen im
Land – sie müssen auch die tatsächlichen Interessen von Frauen vertreten. Jane
Mansbridge hat auf die zentrale Rolle einer gemeinsamen Erfahrungsbasis hingewiesen. Diese garantiert eine Repräsentation, die den Interessen und Eigenschaften der Repräsentierten verpflichtet ist.
Digitale Technologien, die aktuell eine immer größere Rolle spielen, können im
Wahlkampf und in der politischen Praxis maßgeblich dazu beitragen, Repräsentation zu verbessern. Präsenzpolitik kann durch verschiedene Mittel, wie zum
Beispiel Quoten, verfolgt werden, und soziale Medien und digitale Technologien
können sie vielfach stärken. Wenn das Internet nicht für Desinformation und
Fake News missbraucht wird, eröffnet es neue Wege dafür, dass Menschen gezielter durch andere vertreten werden können. Die gemeinsame Erfahrungsbasis entsteht vor und nach Wahlen auf digitalem Wege.
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Wir argumentieren in diesem Artikel, dass digitale Technologien Kommunikationsbarrieren im Wahlkampf abbauen und dass sie die Partizipation der Repräsentierten nach den Wahlen, also ihre Mitsprache bei dem, wie Gewählte ihr Amt
ausüben, ausweiten. Digitalisierung stärkt also deskriptive Repräsentation und
macht aus ihr eine responsivere Form von substanzieller Repräsentation, die
den Repräsentierten mehr Präsenz verleiht. Wir behaupten, dass das Internet
das Potenzial hat, Frauen, Schwarze, Indigene, LGBTQ und andere Gruppen, die im
Wahlkampf und in politischen Institutionen lange abwesend waren, präsent zu
machen. Digitale Technologien können Repräsentation fairer, reaktionsfähiger
und demokratischer machen – umso mehr in Ländern wie Brasilien, in denen
soziale Ungleichheit und struktureller Rassismus bisher in großem Umfang zu
politischer Ausgrenzung geführt haben. Unsere Erkenntnisse beruhen auf zwölf
Interviews, die wir mit Wahlkampf-Verantwortlichen, mit Kandidat*innen der
Kommunalwahlen von 2020 und mit gewählten Vertreter*innen von Minderheiten in vier brasilianischen Bundesstaaten geführt haben.

Thamy Pogrebinschi i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Demokratie und Demokratisierung und Koordinatorin des Projekts LATINNO.
[Foto: David Ausserhofer]

thamy.pogrebinschi@wzb.eu

Das Beispiel Brasilien
Bei den Kommunalwahlen von 2020 gab es eine auffällige Zunahme von Schwarzen, weiblichen, transsexuellen und indigenen Kandidat*innen. Zum ersten Mal
in der Geschichte des Landes gab es mehr Kandidaturen von Schwarzen (49,9
Prozent) als von weißen Menschen (48,1Prozent). Kandidaturen von Frauen nahmen nur leicht zu und liegen jetzt bei 33,4 Prozent (ein eher niedriger Anteil bei
52,5 Prozent weiblicher Wahlberechtigter in Brasilien). Kandidaturen von Transsexuellen nahmen im Vergleich zur vorangegangenen Wahl um 226 Prozent zu,
indigene um 25 Prozent. All diese Gruppen waren in kollektiven Kandidaturen
stark vertreten. Diese Form der Kandidatur wird in Lateinamerika immer häufiger: Bei einem kollektiven Mandat teilen sich mehrere Personen, meist mit
unterschiedlichen Positionen und aus Minderheiten stammend, einen Sitz. In
Brasilien gab es 2020 257 solcher Kandidaturen, gegenüber nur 13 im Jahr 2016.
Die signifikante Zunahme von Kandidaturen aus Minderheitengruppen ist auf
eine Reihe neuer juristischer Regelungen wie Quoten, Zuschüssen zu Kampagnen und Wahlwerbungszeit in Radio und Fernsehen für Frauen und Schwarze
zurückzuführen. Allerdings nahm die Zahl der Gewählten nicht im gleichen Umfang zu. Im Vergleich zu 2016 wurden 2,5 Prozent mehr Frauen in Gemeinderäte
gewählt, und es gab 3 Prozent mehr Schwarze Bürgermeister*innen. 23 Prozent
mehr Schwarze Frauen saßen in Gemeinderäten, fast viermal so viele Trans-Personen wurden gewählt, es gab viermal so viele indigene Bürgermeister*innen.
Unsere Interviews zeigen klar die große Rolle digitaler Technologien bei der
Kandidatur von Personen aus Bevölkerungsgruppen, die traditionell im politischen Wettbewerb nicht vertreten waren. Digitale Technologien erleichtern den
Zugang zu Informationen über Wahlregeln und das Funktionieren von Parteien
sowie den Zugang zu Ressourcen für die Planung und Umsetzung von Kampagnen. Sie reduzieren Kosten – zum Beispiel, weil weniger Reisen nötig sind oder
gedrucktes Werbematerial wegfällt – und sie erweitern die Möglichkeiten der
Finanzierung, etwa über Crowdfunding. Persönliche und institutionelle Netzwerke werden größer, damit steigt auch die Zahl der Unterstützer*innen, und
schließlich wird es leichter, den Wahlkampf transparent und überprüfbar zu
gestalten.
Natürlich garantieren digitale Technologien immer noch nicht den Erfolg einzelner Kandidat*innen. Dieser hängt immer noch wesentlich von anderen Merkmalen des Wahlsystems und der Parteien ab, etwa von den (nicht nur finanziellen) Ressourcen, die die Parteien einzelnen Kandidat*innen zugestehen. Aus den
Interviews und sonstigen Beobachtungen im Wahlkampf können wir aber erkennen, wie digitale Technologien die Präsenz von Kandidatinnen und Kandidaten verändern. Kandidaturen, die sonst nicht zustande kämen, werden machbar
und sichtbar, weil kommunikative Barrieren wegfallen und Inklusion leichter
wird. Außerdem stärken sie die substanzielle Repräsentation, weil Erfahrungen
leichter teilbar werden. Wähler*innen können sich direkter am politischen Prozess beteiligen; der Prozess wird somit responsiver.
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Weniger Barrieren in der Kommunikation

Iná Chaves w
 ar Gast in der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung im Projekt LATINNO. Derzeit arbeitet sie als Beraterin im Department of Electoral Observation and Cooperation bei der Organization of
American States in Washington D.C. [Foto: privat]

Durch das Internet wird die öffentliche Diskussion vielfältiger. Sie schließt jetzt
auch Minderheiten ein, die im politischen Raum traditionell marginalisiert sind.
Ein Schwarzer Kandidat für den Stadtrat einer brasilianischen Großstadt sagte
uns, Schwarze Kampagnen seien normalerweise unmachbar, weil sie unsichtbar
gemacht würden. Dieser Unsichtbarkeit in den Mainstream-Medien können digitale Technologien entgegenwirken. Digitale Technologien ermutigen Menschen
aus Minderheiten zu kandidieren, denn sie machen sie sichtbarer und ermöglichen es ihnen, Vorurteile zu bekämpfen. Online-Plattformen sind leichter zugänglich als traditionelle Kommunikationskanäle. Sie sind eher horizontal angelegt
und dadurch demokratischer: Sie öffnen einen Raum für die direkte Kommunikation zwischen Kandidat*innen und Wähler*innen. Menschen, die nie dachten, zum
politischen Feld zu gehören, bekommen Möglichkeiten, sich zu zeigen. Alle Interviewten betonten die zentrale Rolle der Digitalisierung in ihren Wahlkampagnen. Eine politische Laufbahn ist kostspielig und erfordert Infrastruktur; die
neuen Technologien machen diese Hürde niedriger. Außerdem brauchen politische Kampagnen Zeit. Auch hier helfen digitale Technologien: Dasselbe Individuum kann zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten zugleich präsent
sein. Eine unserer Interviewten, eine indigene Kandidatin in einer kollektiven
Kandidatur, berichtete, dass sie WhatsApp nutzte, um mit indigenen Dörfern zu
kommunizieren, die während ihres Wahlkampfs andernfalls nicht zu erreichen
waren.
Die Zeit für einen Wahlkampf ist letztendlich ziemlich kurz, und jede*r Kandidat*in hat viele Aufgaben, vor allem, wenn er oder sie keine Partei im Rücken
hat. Eine gewählte Stadträtin erzählte, dass sie in einem früheren Wahlkampf
(auf Bundesebene) die Hälfte ihrer Stimmen in Städten erhalten hatte, die sie
nicht besuchen konnte, in denen sie aber durch soziale Netzwerke präsent war.

Bessere Einbindung der Basis
Wenn es mehr politische Subjekte gibt, gibt es auch mehr politische Themen.
Digitale Medien haben das Potenzial, Streiträume bunter zu gestalten, sie bieten
Gelegenheiten zur Vielfalt. Sie erhöhen die Reichweite vorher marginaler Anliegen und schaffen ein politisches Universum, das die Vielfalt des Wahlvolks
besser widerspiegelt. Die Einbeziehung neuer Diskurse sorgt für bessere Repräsentation, sie greift die Probleme weiter Teile der Bevölkerung auf, die bislang
am Rand der politischen Tagesordnung lebten.
Am politischen Leben mehr als nur durch Wahlen teilzunehmen, ist eine komplexe Herausforderung, aber das Internet bietet eine große Zahl von Kanälen,
Werkzeugen und Plattformen. Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, sich
an parlamentarische Vertreter*innen zu wenden oder während normaler Arbeitszeiten zu protestieren. Aber sie können online partizipieren, indem sie
E-Mails an ihre Abgeordneten schreiben, ihre gesetzgeberischen Tätigkeiten
überwachen oder kommentieren, in direkten Dialog mit ihnen oder mit anderen
Wähler*innen treten oder sogar Gesetzesvorschläge mit erarbeiten.
Unter den von uns Interviewten waren zwei Frauen in verschiedenen Regionen
des Landes, die berichteten, dass digitale Technologien ihnen ganz entscheidend
dabei helfen, ihr Mandat partizipativ auszuüben. Sie seien dadurch besser in der
Lage, ihre Wähler*innen und speziell die Frauen unter ihnen zu vertreten. Eine
von ihnen schuf eine Online-Plattform, wo Bürger Vorschläge einreichen und
Gesetzesentwürfe bewerten, Beschwerden registrieren und Auskünfte erfragen
können. Die andere erzählte, sie veranstalte öffentliche Anhörungen, Treffen
mit der Zivilgesellschaft und Plenarsitzungen, in denen Gesetzesvorschläge diskutiert werden.
Indem sie bürgerschaftliches Engagement zugänglicher und demokratischer
macht, stärkt die Digitalisierung die Wahrnehmung von Zugehörigkeit. Dieses
Gefühl, mit der Politik verbunden zu sein, ist eine machtvolle Ressource für
Mobilisierung und Engagement. Der einfache Zugang zu Online-Tools erlaubt es
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Wählerinnen und Wählern, gehört zu werden und zu erleben, dass ihre Teilnahme zu konkreten Ergebnissen führt. Das Wissen, dass bisherige und auch zukünftige Wähler*innen ihre Aktivitäten auf digitalem Wege beobachten können,
bringt Kandidat*innen und Gewählte dazu, ihren Anliegen zu entsprechen und
möglichst wirksam zu agieren.

Grenzen und Möglichkeiten
Die Grenzen digitaler Werkzeuge anzuerkennen, ist genauso wichtig, wie ihr Potenzial hervorzuheben. Obwohl in Brasilien weltweit mit am meisten Internetnutzer*innen leben, hat ein Drittel der Bevölkerung keinen Zugang zum Internet.
Hier reproduzieren sich immer noch Dynamiken sozialer Ungleichheit. Außerdem bleibt es eine Herausforderung, digitale Mobilisierung in die analoge Welt
zu übersetzen. Digitaler Aktivismus hat praktische Grenzen; Likes, Shares und
Followerzahlen entsprechen nicht unbedingt der Intensität echter Begegnung.
Die Frage, wie die Macht der Netzwerke auf die Straße gebracht werden kann,
bleibt offen.
Die Vielfalt von digitalen Kanälen ist groß, doch die institutionelle Trägheit der
Politik ist es ebenso. Kandidaturen sind immer noch mit hohen Kosten verbunden, und die Parteien folgen weiterhin ihrer eigenen Logik. Es gibt einen bedenklichen Abstand zwischen dem Tempo der technologischen Entwicklung und
der Langsamkeit des institutionellen Wandels.
Doch das Potenzial der digitalen Technologien, Menschen und Themen, die bislang von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen waren, aufzunehmen, ist riesig. Das Internet bringt die Gesellschaft näher an die politischen Entscheidungsprozesse heran, es demokratisiert Diskussionen, es verringert institutionelle
Barrieren. Es öffnet Räume für neue politische Subjekte und Themen und trägt
so zu enormem politischem Wandel bei.
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Gegen Desinformation, aber für die Mei
nungsfreiheit Herausforderungen der
digitalen Kommunikation in Brasilien
Clara Iglesias Keller

Summary: A
 ttempts to counteract political disinformation campaigns always run the risk of violating the
fundamental right to freedom of expression. The example of Brazil, which
was confronted with the problem in
the presidential elections of 2018,
shows that there are also other strategies that must be considered beyond
content regulation, namely the ones
targeted at data and structural regulation.
Kurz gefasst: Versuche, politischen
Desinformationskampagnen entgegenzuwirken, laufen immer Gefahr,
das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu verletzen. Am Beispiel Brasiliens, das bei den Präsidentschaftswahlen 2018 mit dem Problem
konfrontiert wurde, zeigt sich, dass
Strategien jenseits der Kontrolle von
Inhalten in Betracht gezogen werden
müssen – Maßnahmen nämlich, die
Daten und Strukturen regulieren.

Die brasilianische Präsidentschaftswahl von 2018 beförderte das Thema der digitalen Desinformation ins Zentrum der politischen Debatte. Die Medien brachten ans Licht, was die Wissenschaft später bestätigen sollte: Die Kampagne von
Jair Bolsonaro nutzte Techniken des Microtargeting, also der personalisierten
Ansprache kleinster Zielgruppen. Daten wurden auf fragwürdige Weise genutzt,
um politische Botschaften und Falschinformationen, insbesondere über WhatsApp, zu verbreiten. Seitdem beschäftigt brasilianische Politiker*innen die Frage,
die für viele politisch Verantwortliche auf der ganzen Welt höchst akut ist: Wie
können Regierungen Desinformation bekämpfen?
Informationsmanipulation ist auch klassischen Medien nicht fremd. Die Digitalisierung ermöglicht es jetzt aber auch potenziell schädlichen Informationen,
sich schneller, weiter und personalisiert zu verbreiten. Neben diesen technischen Entwicklungen machen auch andere Aspekte das Phänomen Desinformation hochkomplex. So hängen Desinformationskampagnen etwa mit rechtsextremen populistischen Regierungen, politischer Polarisierung (offenbar verstärkt
durch die Empfehlungsalgorithmen) sowie möglicherweise mit veränderter Mediennutzung zusammen. Politikexpert*innen führen die Verbreitung von Desinformation oder anderer gefährlicher Online-Inhalte wie Hatespeech außerdem
auf das Versagen von Regierungen zurück, Big Tech zu regulieren. Dies sind nur
einige Facetten der möglichen Perspektiven auf den komplexen Gegenstand der
Desinformation.
Trotz etlicher wichtiger multidisziplinärer Forschungsanstrengungen wissen
wir immer noch vieles nicht über Desinformation – so stehen etwa noch Forschungsergebnisse darüber aus, inwieweit Desinformation Wahlergebnisse beeinflussen kann oder über die Existenz und tatsächliche Relevanz politischer
Social Bots. Dennoch konnten wir uns in vielem einig werden, etwa in der Einsicht, dass kein Allheilmittel in Aussicht steht. Desinformation ist ein vielschichtiges Phänomen. Ihre Bekämpfung braucht verschiedene Antworten und verschiedene Akteure: Journalistische oder zivilgesellschaftliche Organisationen
können Faktenchecks beisteuern und Medienkompetenz fördern, digitale Plattformen eigene Moderations- oder Kontrollprozesse einführen, darüber hinaus
spielt aber staatliche Regulierung in Form von Gesetzen eine zentrale Rolle.
Hier betreten wir allerdings vermintes Terrain. Denn wenn Regierungen gegen
digitale Desinformation vorgehen wollen, sind sie mit heiklen Fragen der Meinungsfreiheit konfrontiert, also der Aufgabe, Regeln dafür zu setzen, was gesagt,
veröffentlicht, verbreitet werden darf – und was nicht. Jedes Recht kann in Abwägung von Gütern begrenzt werden, die Meinungsfreiheit aber ist unbestritten ein Grundpfeiler moderner Demokratien. Die Grenze, die solche Maßnahmen
von staatlicher Zensur trennt, kann sehr schmal sein – eine Lektion, die Brasilien auf die harte Tour gelernt hat, unter einer Militärdiktatur, die über Jahrzehnte hinweg institutionalisierte Kontrolle über die freie Rede errichtet hat. Regierungen müssen sich also nicht nur fragen: „Wie können wir Desinformation
bekämpfen?“, sondern auch: „Wie können wir Desinformation bekämpfen, ohne
die Meinungsfreiheit zu weit einzuschränken?“.
Wenn wir die weltweit eingesetzten Strategien betrachten, zeigt sich, dass Maßnahmen im Wesentlichen auf drei verschiedene Bereiche abzielen können: In-
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halte, Daten und Strukturen. Inhaltliche Maßnahmen regeln individuelle Äußerungen und bringen Menschen unter Zwang davon ab, Desinformation zu
produzieren oder zu verbreiten. Beispiele hierfür sind gesetzliche Bestimmungen, die spezifische Aussagen kriminalisieren, die bestehende Sanktionen gegen Verleumdung und Diffamierung verschärfen oder die Behörden oder Plattformen die Macht geben, Inhalte zu entfernen (wie wir es in Ländern wie
Äthiopien, Singapur oder Belarus sehen). Den meisten dieser Initiativen wird
vorgeworfen, die Meinungsfreiheit unverhältnismäßig einzuschränken, da jemand über die Legitimität von Inhalten entscheiden muss (was einem Wiederholungsbias und Machtmissbrauch die Türen öffnet); außerdem erwirken sie
einen Chilling Effect: Sie ersticken öffentliche Debatten. Sie sind überdies sehr
eingeschränkt wirksam, da sie den Fokus nur auf das individuelle Verhalten legen und die Datenflüsse und Machtdynamiken hinter massiven Desinformationskampagnen außer Acht lassen.
Maßnahmen, die auf den Umgang mit Daten abzielen, stecken einen rechtlichen
Rahmen dafür ab, wie persönliche Daten gesammelt und genutzt werden können. Solche spezifischen Mechanismen umfassen Einschränkungen oder gar
Verbote, Daten zu politischen Zwecken zu produzieren und zu speichern (wie es
etwa in Japan geschieht). Diese Strategien spielen eine zentrale Rolle für die
Regulierung von Desinformation, da die Auswertung persönlicher Daten im Zentrum großer Desinformationskampagnen steht. Darum können diese Strategien
als fundamental im Kampf gegen Desinformation angesehen werden, wenn
nicht sogar für wichtiger als jene, die auf Inhalte abzielen.

Clara Iglesias K
 eller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung. Außerdem koordiniert sie den Digital Disinformation Hub am Leibniz-Institut für Medienforschung
und ist Associate Researcher am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, wo sie
Teil der Platform Governance Initiative ist. [Foto: privat]
clara.keller@wzb.eu

Schließlich werden Richtlinien ausgearbeitet, die sich auf die Struktur konzentrieren. Hier werden digitale Intermediäre reguliert – also jene Online-Plattformen, über die Desinformationen verbreitet werden. In letzter Zeit gab es solche
Maßnahmen in Form von Transparenz- und Verfahrensregeln, die Plattformen
zur Rechenschaft ziehen sollen für das Verhalten, das durch ihre Geschäftsmodelle möglich und sogar belohnt wird (hier gibt es Beispiele in Deutschland und
Großbritannien). Die europäische Forschungsliteratur charakterisiert diese Entwicklung als eine Verschiebung „von der Haftung zur Verantwortung“. Das bedeutet: Während Plattformen für gewöhnlich für nutzergenerierte Inhalte finanziell haftbar gemacht werden können, zielt strukturelle Regulierung stattdessen
darauf ab, ihre Aktivitäten umfassend in Rechenschaftspflichten einzubetten.
Obwohl diese Kategorisierung der regulatorischen Strategien gegen Desinformation manchmal an ihre Grenzen stößt, ermöglicht sie eine klarere Sicht auf
die unterschiedlichen Wege, das Problem anzugehen – und wie diese Wege sich
jeweils auf die Meinungsfreiheit auswirken. Auf den ersten Blick ist es so, dass
Maßnahmen, die Daten und Strukturen betreffen, eine geringere Gefahr für die
Meinungsfreiheit mit sich bringen als solche, die auf Inhalte abzielen. Das ist
auch größtenteils zutreffend; dennoch bleiben individuelle Rechte nicht unberührt, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden. Tatsächlich illustriert diesen
Aspekt das brasilianische Beispiel gut.
Bis Anfang 2020 beruhte die große Mehrheit der Maßnahmen gegen Desinformation in Brasilien darauf, Inhalte zu kriminalisieren. Das trifft auch auf das
einzige in Kraft getretene Bundesgesetz zu, das sich konkret auf Desinformation
bezieht (das Gesetz 13.834/2019) und das bei Wahlen anzuwenden ist. Diesem
Gesetz zufolge ist es strafbar, jemandem ein Vergehen zuzuschreiben, dessen er
nicht schuldig ist, wenn dadurch behördliche oder polizeiliche Untersuchungen
ausgelöst werden. Auf der strukturellen Ebene gibt es wenige Vorschläge, und
das Datenschutzgesetz, das 2018 erlassen wurde, ist mit einer Reihe von Umsetzungsschwierigkeiten konfrontiert.
Dieses Bild ändert sich drastisch im April 2020. Jetzt entstehen diverse Gesetzentwürfe mit anderen Strategien; der Fokus der Vorschläge zur Regulierung von
Desinformation verschiebt sich. Manche der Entwürfe zielen immer noch auf
nutzerzentrierte Mechanismen ab, aber sie regulieren nicht notwendigerweise
Inhalte: Gefordert wird etwa die Pflicht zur Identifikation und Ortung von Nutzer*innen als Bedingung des Beitritts zu einer Plattform. Andererseits gibt es
Ansätze, die Geschäftsmodelle angehen: Forderungen nach Transparenz bei Lö-
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schungen, in der Werbung und in Beschwerdeverfahren, oder Auflagen für private Messengerdienste (ein klarer Versuch, WhatsApp für seine Rolle in der Desinformationskampagne von 2018 anzugehen). Parallel dazu entwickelt sich die
Datenschutzgesetzgebung des Landes weiter: Das Verfassungsgericht erkennt
Datenschutz als Grundrecht an, das Datenschutzgesetz tritt 2020 in Kraft. Die
Bundesregierung stimmt der Schaffung einer Datenschutzbehörde zu, die allerdings dem Präsidenten verpflichtet ist, und wählt ein militarisiertes Direktorium – was auf diesem und anderen Feldern eine neue Art von Bedrohungsszenario schafft. Noch wissen wir in diesem laufenden Prozess nicht, ob auch alle auf
dem Tisch liegenden Maßnahmen gebilligt werden – und wenn ja, ob sie die
erwünschte Wirksamkeit und Legitimität haben. Wir können aber auf jeden Fall
ein paar Lehren aus den Entwicklungen ziehen.
Positiv zu verbuchen ist, dass Desinformation eine längst nötige Debatte über
die Regulierung digitaler Gefahren angeheizt hat. Die ersten Lösungsansätze, die
bekannt wurden, versuchen das Phänomen der Desinformation direkt zu regulieren. Sie versuchen, Desinformation zu definieren und Mechanismen einzuführen, die zum Beispiel die Koordination von Desinformationskampagnen verhindern oder plattforminterne Faktenchecks und die Kennzeichnung von
Inhalten verbessern sollen. Im Verlauf der Debatte wurden die meisten dieser
Maßnahmen allerdings durch Ansätze ersetzt, die sich nicht nur auf Desinformation beziehen, sondern auch auf Hatespeech und Urheberrechtsverletzungen
und sogar auf die Durchsetzung gemeinsamer Community-Richtlinien (Transparenzberichte gelten für alle möglichen Arten der Moderation von Inhalten). Die
Lösungsansätze fächerten sich also auf, ihre Begründung ist aber weiterhin, tatsächlich gegen die Bedrohung der Demokratie durch Desinformation angehen
zu wollen.
Es gibt aber auch eine weniger optimistische Sicht auf die Dinge: So sehr die
Bewegung von den Inhalten hin zu Strukturfragen begrüßt werden kann, so
sehr sind individuelle Rechte immer noch auf vielfältige Weise bedroht. Je nach
Ausgestaltung können Fürsorgepflichten der Plattformen Datenschutz oder Meinungsfreiheit direkt verletzen oder Anreize dazu setzen. So beinhalten zum Beispiel manche der Gesetzvorschläge für private Messengerdienste die Pflicht,
Daten geschützt vorzuhalten, um Behörden die Identifizierung und die Verfolgung von Desinformation zu ermöglichen – und damit die Gefahr, dass auf dieser Grundlage enorme Überwachungssysteme entstehen. Andere Entwürfe sehen die unmittelbare Entfernung illegaler Inhalte vor (welche das sind, sollen
die Plattformen selbst entscheiden) und die Identifizierung als Voraussetzung
für Social-Media-Profile. Diese Maßnahme steht in der Kritik, weil marginalisierte und politisch bedrohte Gruppen so zum Schweigen gebracht werden
könnten: In einem Land wie Brasilien oder in anderen Entwicklungsländern
kann eine solche Maßnahme große Teile der Bevölkerung ausschließen, wie Menschen mit begrenztem Zugang zu behördlichen Leistungen, Menschen ohne Papiere. Schließlich ist zu sagen, dass, obwohl es fundamental wichtig ist, Institutionen für den Datenschutz zu stärken, dies ohne Unabhängigkeit von der
Zentralregierung nicht demokratisch und nachhaltig möglich ist.
Das zeigt sich selbst dann, wenn versucht wird, die individuelle Meinungsäußerung nicht einzuschränken. Dieser Weg wirkt weniger gefährlich, er führt aber
in die Irre. Desinformation jenseits von Inhalten zu regulieren bedeutet nicht
nur, die Meinungsfreiheit zu achten. Notwendig ist eine ganzheitliche Perspektive auf dieses weite und komplexe Phänomen, das nicht darauf reduziert werden sollte, was gesagt werden darf und was nicht.
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Unter dem Hashtag #EleNão (#ErNicht) mobilisierten Brasilianerinnen gegen den ultrarechten Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro, der die Wahlen im Oktober 2018 jedoch gewinnen sollte. Dem Kampf um die öffentliche Meinung, wie er mit digitalen Mitteln geführt
wird, geht Clara Iglesias Keller im vorangehenden Beitrag nach. Auch Thamy Pogrebinschi und Iná Chaves (S. 18-21) betrachten den
brasilianischen Wahlkampf. Sie zeigen, dass durch neue Medien größere Teile der Bevölkerung am politischen Wettbewerb teilhaben.
[Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images]
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Diskriminierung durch Data Bias K
 ünstliche Intelligenz kann soziale Ungleichheiten verstärken
Paola Lopez

Summary: A
 rtificial intelligence that
makes or guides decisions based on
large amounts of data can create discriminatory effects and reinforce existing inequalities – especially when
it is used in social contexts such as
the labor market, distribution of social welfare or credit matters. Three
types of bias can be differentiated:
purely technical bias, socio-technical
bias and societal bias.
Kurz gefasst: Künstliche Intelligenz,
die auf der Grundlage großer Datenmengen Entscheidungen trifft oder
anleitet, kann diskriminierende Effekte erzeugen und vorhandene Ungleichheiten automatisiert verstärken
– vor allem dann, wenn sie in gesellschaftlichen Kontexten wie dem Arbeitsmarkt, sozialstaatlichen Verteilungen oder Kreditfragen zur
Anwendung kommt. Drei Arten von
Bias können unterschieden werden:
rein technischer, soziotechnischer
oder aber gesellschaftlicher Bias.

Immer häufiger wird auf Künstliche Intelligenz zurückgegriffen, wenn es um
Entscheidungen geht, die Menschen und ihre Gestaltungsspielräume betreffen.
Algorithmische Systeme werden eingesetzt, um die Verteilung sozialstaatlicher
oder medizinischer Ressourcen zu unterstützen. In den USA wird in strafrechtlichen Verfahren bei der Bestimmung von Strafmaß und Bewährungsauflagen
häufig eine algorithmische Risikoprognose bezüglich der Gefährlichkeit von
Menschen befragt. Große Unternehmen verwenden bei Neu-Einstellungen algorithmische Hiring-Systeme, die Bewerbungen automatisiert vorauswählen, Finanzdienstleister prüfen die Kreditwürdigkeit. Denn hochkomplexe mathematische Methoden in Verbindung mit riesigen Datenmengen stellen eine Art
digitalen Erfahrungsschatz bereit, den man sich zunutze machen kann. Außerdem sollen Entscheidungsprozesse durch Algorithmen effizienter und objektiver werden, weil subjektive menschliche Befindlichkeiten eingehegt werden, so
die Argumente.
Doch von akademischer, politischer, aktivistischer und journalistischer Seite
regt sich Kritik: Gerade algorithmische Systeme könnten diskriminierende Effekte nach sich ziehen und damit bestehende soziale Ungleichheiten verstärken
– automatisiert und oft unbemerkt. Denn in vielen Entscheidungssituationen
besteht ein Machtgefälle. Werden diese Entscheidungen oder Prozesse, und sei
es teilweise, auf ein algorithmisches System ausgelagert, so können gravierende
Probleme auftreten. Entscheidet ein Mensch fehlerhaft oder diskriminierend in
Bezug auf andere Menschen, so ist davon nur eine begrenzte Menge von Menschen betroffen. In einem demokratischen Rechtsstaat gibt es in vielen Bereichen – zumindest theoretisch – Mittel, um diskriminierende Entscheidungen zu
beanstanden. Doch im Versprechen von massenhaften, automatisierten Abläufen steckt die Möglichkeit, Schaden in großem Umfang anzurichten: Ein System,
das automatisiert diskriminiert, trifft kontinuierlich und effizient große Mengen von Entscheidungen. Kleine Übel wirken sich also unverhältnismäßig stark
aus – gerade wegen der datenbasierten Effizienz. Menschen in marginalisierten
gesellschaftlichen Positionen sind davon besonders betroffen, weil sie sich am
wenigsten wehren können.
„Data bias“ lautet ein zentrales Schlagwort, wenn es in politischen, medialen und
akademischen Diskursen um Diskriminierung durch Künstliche Intelligenz geht.
Warum sind Daten überhaupt so wichtig? Den meisten aktuell gebräuchlichen
algorithmischen Systemen liegt ein datenbasiertes Paradigma zugrunde: Bei ihrer Entwicklung werden große Mengen an Daten statistisch analysiert. Die in den
Daten gefundenen Muster werden schließlich auf neuen Input übertragen. Für
die automatisierte Objekterkennung auf Bildern zum Beispiel werden bei der
Entwicklung des Systems große Mengen an Beispielbildern eingespeist, sodass
das Computerprogramm durch die schiere Menge an Bilddaten mit Bezeichnung
„Blume“ zu erkennen „lernt“, wie eine Blume aussieht: welche Formen Blumen
haben können, welche Farben und Farbkontraste und so weiter. Von diesem
„Lernprozess“ stammt auch die Bezeichnung des „Machine Learning“. Daten bilden also die mathematische Grundsubstanz solcher Systeme und stecken damit
auch ihre Grenzen ab. Denn ein algorithmisches System kann höchstens so viel
wissen wie die zugrunde liegenden Daten: Werden einem Programm zur Blumen
erkennung ausschließlich Bilddaten von Sonnenblumen und Gänseblümchen
eingespeist, so wird es eine Rose nicht als Blume erkennen können. In gesell-
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schaftlichen Kontexten geht es freilich nicht um das Erkennen von Blumen, sondern um automatisierte Gesichtserkennung und Identitätsfeststellung in Strafprozessen oder um Lebenslaufdaten in Kontexten des Recruitings oder um
prognostizierte finanzielle Bonität oder Kreditwürdigkeit mittels bestimmter
personenbezogener Daten. Nun wurde schon viel über Daten geschrieben und
geforscht: Die Science and Technology Studies bearbeiten seit Jahrzehnten, also
schon vor dem Aufkommen aktueller Digitalisierungsdebatten, verschiedene
Problemfelder in diesem Zusammenhang. Alleine die Frage, was in Daten gemessen wird und was demgegenüber unsichtbar bleibt, ist Stoff vieler Diskussionen.
Bei der Kategorienbildung und der Frage, was überhaupt quantifizierbar ist,
kommt es zwangsweise zu Vereinfachungen. Daten und Zahlen lassen eine heterogene, komplexe Welt homogen und damit kontrollierbar erscheinen.
„Data bias“, also die Verzerrung, die sich aus der intensiven Produktion und Verarbeitung von Daten ergibt, kann unterschiedlichen Mustern folgen. Um algorithmische Systeme analytisch einschätzen und politisch kritisieren zu können,
ist es wichtig, klare Begriffe in Bezug auf dieses Phänomen zu haben. Ich habe
eine Typologie entwickelt, die drei Arten von Datenbias unterscheidet. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist dabei, ob und inwiefern sich die digitalen
Daten von dem realen Phänomen unterscheiden und wenn ja, ob die Abweichung auf gesellschaftliche Ungleichheiten zurückgeht. Diese Typologie setzt auf
einem bereits 1996 erschienenen Modell von Batya Friedman und Helen Nissenbaum auf, das sich auf ganz allgemeine Computersysteme bezieht.

Paola Lopez i st Gastwissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung und am
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in
der Forschungsgruppe 18 „Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung“. Am Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien arbeitet die Mathematikerin an einer interdisziplinären Dissertation
über datenbasierte algorithmische Systeme und
Künstliche Intelligenz im Kontext des staatlichen
Handelns. [Foto: privat]
paola.lopez@wzb.eu

Zunächst gibt es den rein technischen Bias, den ich recht weitläufig definiere
und der jede Art von technischer oder konzeptueller Fehlmessung und Fehlkonzeption umfasst. Hier liegt eine Diskrepanz vor zwischen dem, was man in Daten
abbilden oder messen möchte, und dem, was abgebildet oder gemessen wird.
Diese Abweichung ist jedoch nicht in strukturellen, gesellschaftlichen Ungleichheiten begründet. Beispiele wären hier die Falschübertragung der Postleitzahl
in einer Datenbank oder technische Fehlschlüsse bei der Vergabe von Sozialleistungen. Algorithmische Systeme, deren Datengrundlage einem rein technischen Bias unterliegen, können komplett falsche und unsinnige Ergebnisse erzeugen. Die Leidtragenden sind jene Menschen, die sich ohnehin in einer prekären Lage befinden. Wird eine Sozialleistung oder eine Versicherungsleistung
oder ein Kredit fälschlicherweise nicht gewährt, so ist die Berichtigung von algorithmischen Fehlern stets mit vielen Ressourcen, Geduld und entsprechendem Know-how verbunden, wie Virginia Eubanks in ihrem Buch „Automating
Inequality“ ausführlich beschreibt. Eine Fehldarstellung in Daten kann – selbst
wenn sie nicht in strukturell ungleichheitsbezogener Weise entsteht – strukturell unterschiedliche Auswirkungen je nach gesellschaftlicher Position der Individuen haben.
Die zweite Art des Bias in Daten bezeichne ich als soziotechnischen Bias. Dieser
beschreibt eine systematische Abweichung der Datengrundlage von dem Phänomen, das dargestellt werden soll. Diese Abweichung kann jedoch nicht durch
einen vermeintlich neutralen technischen Fehler erklärt werden, sondern ist
vielmehr in der soziotechnischen Dimension zu suchen. Bestimmte Gruppen,
die strukturell benachteiligt werden, sind in den entsprechenden Daten unsichtbar, übermäßig sichtbar oder verzerrt abgebildet. Ein viel diskutiertes Beispiel hierfür ist eine weitverbreitete Gesichtserkennungssoftware. Die Informatikerin Joy Buolamwini zeigte, dass dieses System einem „racial bias“ unterliegt:
Es erkennt hellere Gesichter systematisch besser und Gesichter mit dunkler
Hautfarbe schlecht bis gar nicht. In einem eindrucksvollen TED-Talk demonstriert sie, wie ihr eigenes Gesicht durch das Programm zunächst gar nicht – und
dann doch als Gesicht erkannt wird, sobald sie sich eine weiße Plastikmaske
aufsetzt. Das ist eine direkte Übersetzung der Tatsache, dass dieses Programm
gelernt hat, dass (nur) helle Gesichter Gesichter sind – bei der Erstellung des
Systems wurde schlichtweg eine zu geringe Vielfalt von Bilddaten von Gesichtern eingespeist. Die Entwickler*innen des Systems und die für die Datengrundlage Verantwortlichen machten Schwarze Menschen digital unsichtbar.
Die dritte Art des Bias nenne ich gesellschaftlichen Bias. Hier findet sich in den
Daten keine Falschabbildung der Realität, sondern eine korrekte Abbildung von
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strukturellen Ungleichheiten, die in der Gesellschaft vorherrschen. Es wird der
aggregierte gesellschaftliche Bias abgebildet, betont und verstärkt. Ein Beispiel
ist etwa ein automatisiertes Hiring-System, das von Amazon entwickelt und
mittlerweile wieder abgeschafft wurde: Es unterlag einem gravierenden „gender bias“ und schätzte Frauen systematisch als weniger geeignet und weniger
fähig ein als Männer. Dieser Bias erklärt sich mit einem Blick auf die zugrunde
liegenden Daten: Das System verwendete Daten aus dem Amazon-Unternehmen
und prognostizierte anhand der in der Vergangenheit erfolgreichen Mitarbeiter*innen, welche Bewerber*innen am geeignetsten sind. Ganz ähnlich funktioniert der Algorithmus des Arbeitsmarktservice (AMS) in Österreich, der sich
derzeit in einer rechtlichen Aushandlungssituation befindet. Dabei handelt es
sich um ein algorithmisches Prognosesystem, das eingesetzt werden soll, um
die Segmentierung von Erwerbsarbeitslosen in drei Gruppen mit unterschiedlichem Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Förderressourcen anzuleiten. Dieses
bewertet die Chancen von Individuen am Arbeitsmarkt entlang verschiedener
Daten und kommt zu dem Ergebnis, dass ein weiblicher Geschlechtseintrag negative Auswirkungen auf die Chancen hat, genauso wie ein Alterseintrag über
30, noch gravierender über 50, eine Nicht-EU-Staatsangehörigkeit, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Betreuungspflichten – diese jedoch nur bei Frauen. Auch hier wird der strukturelle Bias der Gesellschaft, in diesem Fall des österreichischen Arbeitsmarkts, sichtbar. Die Datengrundlage, anhand der das
System „gelernt“ hat, Prognosen anzustellen, besteht nämlich aus vergangenen
Arbeitsmarktdaten. Die negative Auswirkung eines weiblichen Geschlechtseintrags auf die Chancen am Arbeitsmarkt zeigt also, dass in der Datengrundlage
des Systems Frauen systematisch langsamer und weniger nachhaltig in den
Arbeitsmarkt integriert wurden. Was zunächst nicht mehr ist als die Abbildung
einer Realität, wird zum Problem, wenn darüber Ressourcen an Individuen verteilt werden. Dabei kann es zu Diskriminierung kommen, die ungleiche Realität
wird fortgeschrieben.
Alle drei Arten von Bias können erheblichen Schaden anrichten, vor allem wenn
die entsprechenden Systeme eingesetzt werden, um Entscheidungen über Menschen zu treffen. Falsche algorithmische Ergebnisse oder ein schlichtes „Computer says no“ aufgrund von rein technischem Bias können nur mit Geduld und
Ressourcen richtiggestellt werden, die manche Menschen weniger haben als
andere. Soziotechnischer Bias kann repariert werden, wenn die entsprechende
Datengrundlage erweitert wird. Dass das jedoch ein mehr als ambivalentes Unterfangen sein kann, zeigt etwa folgendes Beispiel: So soll ein Subunternehmer
von Google zur Verbesserung der Datengrundlage von Gesichtserkennungssoftware gezielt Schwarze Wohnungslose, die eher nicht widersprechen würden,
anvisiert haben, um mittels Foto ihre Gesichtsdaten zu sammeln. Gesellschaftlicher Bias schließlich, der in einem datenbasierten algorithmischen System
sichtbar wird, kann nur durch breite gesellschaftliche Transformationsprozesse
eingehegt werden. Diese Prozesse können angestoßen werden, wenn die algorithmischen Systeme kritisch analysiert und als Diagnosewerkzeuge zum Erkennen vorhandener Ungleichheiten genutzt werden.
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KI demokratisierenFairness und Transparenz lassen sich nicht durch Technik
allein herstellen
Florian Eyert und Paola Lopez

Künstliche Intelligenz, kurz KI, erfährt seit einigen Jahren einen enormen Zuwachs an Aufmerksamkeit in Wissenschaft, Medien, Kultur und Wirtschaft – sie
wird oft als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Auch im staatlichen Handeln nimmt KI, die heute meist auf dem datenbasierten Ansatz des
maschinellen Lernens beruht, eine zunehmend bedeutende Rolle ein. Staatliche
Akteure, so die häufige Erwartung, können Big Data nutzen, um optimal mit der
Bevölkerung zu interagieren und auf diese Weise effizient ihre Aufgaben zu erfüllen. Doch die Effizienz hat einen Preis, den oft gerade strukturell benachteiligte
Menschen zahlen. Ein zentrales Risiko beim Einsatz solcher Technologien stellen
Verzerrungen oder „Biases“ dar: Vorhandene soziale Ungleichheiten können sich
in den algorithmischen Systemen niederschlagen und durch deren Rückwirkung
auf die Gesellschaft automatisiert verstärkt werden (siehe hierzu den Beitrag von
Paola Lopez in diesem Heft). Aufsehen erregte hier beispielsweise der von Julia
Angwin und Koautor*innen untersuchte Fall der Software COMPAS, die in den USA
zur gerichtlichen Beurteilung der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftäter*innen eingesetzt wird. Sie wiesen nach, dass Schwarze Straftäter*innen systematisch fälschlicherweise als gefährlicher eingeschätzt werden als andere – mit
entsprechend strengeren Strafen. Verkompliziert wird dieses Fairness-Problem
häufig durch die intransparente Architektur der Systeme, die es schwierig macht,
den entstandenen Schaden überhaupt zu entdecken. Denn oft ist es durch die
hohe technische Komplexität selbst Expert*innen nicht möglich, verlässliche Aussagen über die Entscheidungslogik der Systeme zu treffen. Darüber hinaus wird
die Entwicklung von KI-Systemen im öffentlichen Bereich in den meisten Fällen
privaten Unternehmen übertragen, ihre genaue Funktions- und Entscheidungsweise unterliegt also oft deren Geschäftsgeheimnis. Die diskriminierenden Effekte von KI-Anwendungen liegen so gewissermaßen innerhalb einer technischen
„Black Box“, notwendige Anpassungen können kaum eingeleitet werden.
Um den Herausforderungen von Bias und Intransparenz zu begegnen, gibt es in
der Wissenschaft und in der Wirtschaft seit einigen Jahren Bestrebungen, Fairness und Transparenz im Machine Learning zu stärken. Zum einen wird versucht, Bias automatisiert zu erkennen und mit geeigneten Maßnahmen auszugleichen. Ein großer Teil davon sind in Programmiercode übersetzbare
Fairness-Metriken, bei denen es zahlreiche unterschiedliche Optionen gibt, wie
etwa die Arbeit von Sorelle Friedler und Koautoren zeigt. Ist ein KI-System fair,
wenn die Ergebnisse unabhängig von Geschlecht, Alter oder sozioökonomischer
Position sind? Oder dann, wenn es diskriminierungsrechtlich sensible Kategorien wie race gar nicht erst kennt? Oder aber dann, wenn nachteilige Entscheidungen mathematisch zufällig verteilt sind? Zum anderen wird daran gearbeitet, mithilfe technischer Verfahren die Transparenz zu steigern. Unter dem
Stichwort Explainable AI wird etwa das Ziel verfolgt, sich selbsterklärende Machine-Learning-Systeme zu konstruieren. Die Frage dabei lautet: Nachdem Millionen von Daten verarbeitet und zu einer Entscheidung gebündelt werden –
was waren die ausschlaggebenden Faktoren? Im Falle einer Bilderkennung
können etwa bestimmte Bildregionen hervorgehoben werden, wie beispielsweise die Ohren in einem Tierfoto, die das Programm veranlassen, eine Katze zu
identifizieren.

Summary: T
 he increasing use of Artificial Intelligence in the public sector
raises the question how its negative
effects can be addressed democratically. The algorithmic fairness metrics
and technical instruments for creating transparency discussed in the
context of current efforts for fairness
and transparency in machine learning
are not sufficient to do so. Rather,
fairness must be thought of as a collective deliberation about justice, and
transparency as a communicative
prerequisite for this process.
Kurz gefasst: D
 er zunehmende Einsatz
Künstlicher Intelligenz im staatlichen
Bereich eröffnet die Frage, wie ihren
negativen Effekten demokratisch begegnet werden kann. Die im Rahmen
aktueller Bemühungen um Fairness
und Transparenz im maschinellen
Lernen diskutierten algorithmischen
Fairness-Metriken und technischen
Instrumente zur Herstellung von
Transparenz genügen hierfür nicht.
Vielmehr muss Fairness demokratisch als Aushandlungsprozess über
Gerechtigkeit gedacht werden und
Transparenz als kommunikative Voraussetzung dafür.

Diese Ansätze sind in erster Linie technisch orientiert. Aus einer sozialwissenschaftlich informierten, interdisziplinären Perspektive wird aber deutlich, dass
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sich demokratische Herausforderungen durch Bias und Intransparenz auf diese
Weise nicht adäquat angehen lassen. Denn die technische Herangehensweise
bringt grundlegende Begrenzungen mit sich. In einem ersten Schritt betrifft
dies das Ziel der Fairness. Ein Blick in die Ideengeschichte des Begriffs zeigt,
dass es sich hier keinesfalls um ein allgemein definierbares Ideal handelt. Während Teile der Philosophie und politischen Theorie an einer analytischen Präzisierung interessiert sind (wie im Fall von John Rawls und seiner formalisierten
Fairness-Konstruktion), beschreibt die empirische Sozialwissenschaft, dass
Fairness und dahinterstehende Vorstellungen von Gerechtigkeit grundlegend
politische Phänomene sind, die in jeweiligen gesellschaftlichen Kontexten ausgehandelt werden und umkämpft sind. Auf die Frage, was fair und gerecht ist,
gibt es also keine einfache Antwort: Wer welche sozialstaatlichen Ressourcen
zugesprochen bekommt, wer wegen des Verdachts auf Steuerbetrug genauer
unter die Lupe genommen wird oder wer wie lange Haftstrafen verbüßen soll
– das sind hochgradig politische Angelegenheiten. KI kann vieles, doch das Politische aus solchen Fragen mittels mathematischer Raffinesse herauszurechnen,
gehört nicht dazu. Den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Anwendungen
kann also nur eingeschränkt mit technischen Fairness-Maßen begegnet werden.
Selbst wo dies möglich ist, muss die Auswahl des jeweils geeigneten Maßes außerhalb rein technischer Diskussionen stattfinden, ist doch jedes Maß mit spezifischen Wertvorstellungen verwoben. Wo staatliche Akteure Künstliche Intelligenz einsetzen, ist eine Auseinandersetzung über Gerechtigkeit und ihre
Einschreibung in algorithmische Entscheidungssysteme unverzichtbarer Bestandteil demokratischer Legitimität: Was den Demos wesentlich betrifft, muss
demokratisch ausgehandelt werden, statt es Programmierer*innen in Unternehmen zu überlassen.
Das führt direkt zur zweiten Herausforderung: der Frage, welche Art von Transparenz aus einer solchen Perspektive notwendig ist. Wenn KI-Systeme nur auf
der Basis ausgehandelter Gerechtigkeitsnormen sinnvoll eingesetzt werden
können, geraten die institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen dieser
Aushandlungsprozesse in den Blick. Vor allem die Voraussetzungen für den Austausch von Argumenten hinsichtlich wünschenswerter oder zu vermeidender
Effekte des staatlichen Einsatzes von Machine Learning gilt es sicherzustellen.
Nur so kann die demokratische Übersetzung der Interessen Betroffener in die
technische Gestaltung kollektiver Entscheidungsstrukturen gelingen. Zu diesen
Voraussetzungen gehört aus unserer Sicht Transparenz in einem erweiterten
Sinne, der einen angemessenen Wissensstand aller Betroffenen und einen institutionellen Rahmen für Kommunikation mit Systementwickler*innen und politisch Verantwortlichen einschließt. Wir verstehen Transparenz also nicht als
technische Eigenschaft von Software, sondern als kommunikative Konstellation.
Das Herstellen von interpretierbarem Wissen über die internen Prozesse eines
Machine-Learning-Systems mittels Explainable AI ist zwar eine wichtige Voraussetzung für die gesellschaftliche Einordnung Künstlicher Intelligenz. An Problemen wie proprietärem, also nur durch einzelne Unternehmen einsehbarem
Code, verschlossenen Datenquellen und einem falsche Erwartungen weckenden
Mediendiskurs ändert dieses Wissen aber kaum etwas. Ebensowenig hilft es Individuen ohne spezielle Bildung in Mathematik, Informatik oder Data Science
dabei, sich souverän eine Meinung zu bilden, oder stellt es einen Dialog zwischen staatlichen Akteuren und der Bevölkerung her. Zudem zeigte jüngst die
Forschung von Umang Bhatt und anderen, dass Explainable AI in der Praxis oft
vor allem zum Finden von Fehlern im Code durch Programmierer*innen genutzt
wird und nur in geringerem Maße den tatsächlich Betroffenen zugutekommt.
Transparenz muss aus diesem Grund breiter gedacht werden. Es geht um mehr
als technische Transparenz einzelner Entscheidungsprozesse für einzelne Expert*innen: Es muss eine grundlegende Transparenz des Gesamtsystems und
seines Anwendungszusammenhangs gegenüber einer demokratischen Öffentlichkeit geben. Die Öffentlichkeit muss Kenntnisse darüber haben, was KI-Systeme können und auf welche Weise sie Ergebnisse und Entscheidungen generieren, welche Alternativen es gibt, wo KI-Systeme bereits verwendet werden und
in welchen Kontexten ein Einsatz geplant ist – und zwar, bevor diese kostspielig
entwickelt oder angekauft werden. Dieser Ansatz geht über die in der Debatte
oft eingeforderte Steigerung digitaler Kompetenzen hinaus, wie sie etwa unter
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dem Stichwort digital literacy oder algorithmic literacy befürwortet wird. Diese
Konzepte bleiben bei einer Bringschuld individueller Bürger*innen stehen, die
eine solche Kompetenz erwerben müssen. Transparenz als kommunikative Konstellation bedeutet auch, dass Orte geschaffen werden, an denen Kommunikation sowohl über Fakten als auch über Wertentscheidungen in KI-Systemen stattfinden kann und an denen Entwickler*innen und Verantwortliche der Systeme
kommunikativ erreichbar sind. Da die Auswirkungen von KI-Systemen im staatlichen Handeln potenziell jede*n treffen kann, verstehen wir auch hier die Herstellung der Voraussetzungen für die gesellschaftliche Verhandlung um öffentliche KI-Systeme nicht als individuelle, sondern als öffentliche Aufgabe.
Folgt man diesem Argumentationsgang, dann muss Fairness demokratisch als
Aushandlungsprozess über Gerechtigkeit verstanden und Transparenz inklusiv
als kommunikative Voraussetzung für diese Aushandlungen gedacht werden.
Welche konkreten Anforderungen ergeben sich daraus? Wichtig ist es zunächst,
sich nicht dem Narrativ der unaufhaltsamen Digitalisierung zu ergeben, der
man sich eben früher oder später fügen muss. Vielmehr geht es darum, als Gesellschaft zu entscheiden: Möchte man ein KI-System in einem bestimmten
Kontext anwenden, und wenn ja: wie? Expert*innen und politische Entscheidungsträger*innen stehen hierbei in der Verantwortung, Verhandelbarkeit und
umfassende Transparenz aktiv herzustellen. Dies wäre als integraler Bestandteil
eines jeden von öffentlicher Hand geplanten KI-Projekts zu betrachten. Dazu
müssen neue Formate und Orte des Austauschs konzipiert werden. Ein allererster Schritt hierfür können öffentlich einsehbare Register verwendeter KI-Systeme sein, wie sie die Städte Helsinki und Amsterdam im vergangenen Jahr
eingeführt haben. Idealerweise würden dort auch erst geplante Projekte aufgeführt und durch verständliche und auch Begrenzungen offenlegende Informationskampagnen begleitet werden. Darauf aufbauend wären Diskussionsformate,
Bürger*innendialoge, aktive Kontakte zu entsprechenden NGOs, öffentliche Foren und andere Beteiligungsformen sinnvoll, um Räume der Aushandlung herzustellen. Auch Offenheit gegenüber zivilgesellschaftlicher Kritik muss aktiv
institutionalisiert werden. Schließlich gehört zu einer tatsächlichen demokratischen Aushandlung auch die Möglichkeit, KI-basierte Systeme in gewissen Kontexten abzuschaffen oder gar nicht erst einzusetzen, wenn sie zu viele Risiken
bergen oder bestehenden Gerechtigkeitsvorstellungen entgegenstehen. Auch
diese Option muss Teil des aktuellen gesellschaftlichen Experiments mit den
Möglichkeiten und Grenzen sein, Computer in gesellschaftliche Entscheidungssysteme einzubinden.

Florian Eyert i st Doktorand am Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft in der Forschungsgruppe 18 „Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung“. In seiner Dissertation befasst er sich mit der
Digitalisierung von Governance-Prozessen und der
politischen Dimension von Computermodellen und
Künstlicher Intelligenz. [Foto: Thu-Ha Nguyen]
florian.eyert@wzb.eu

Paola Lopez i st Gastwissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung und am
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in
der Forschungsgruppe 18 „Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung“. Vgl. auch ihren diesem
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Diskriminierung in der Plattform
ökonomie Bewertungssysteme schaffen
keinen Nachteilsausgleich
Judith Kas

Summary: E
 thnic discrimination is a
problem in the platform economy. In
theory, the platforms’ reputation systems are an instrument which may
help to decrease the ethnic gap. However, this is not the case: people belonging to an ethnic minority can
participate in fewer transactions and
so have fewer opportunities for reputation building. Reputation systems
thus do not help solve discrimination
as long as markers of the users’ ethnicity are as visible as they currantly
are.
Kurz gefasst: Ethnische Diskriminierung ist auch in der Plattformökonomie ein Problem. Während Nutzerbewertungen auf den ersten Blick ein
gutes Instrument zum Diskriminierungsabbau zu sein scheinen, zeigt
sich in der Praxis ein anderes Bild:
Menschen, die zu einer ethnischen
Minorität gehören, erhalten weniger
Zusagen für Transaktionen und können daher keine vergleichbare Reputation aufbauen. Bewertungssysteme helfen daher nicht im Kampf
gegen die Diskriminierung, solange
Merkmale einer ethnischen Zugehörigkeit von Nutzern sichtbar bleiben.
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Im Frühjahr 2019 verbrachte ich einen Forschungsaufenthalt in den USA. Um
Gleichgesinnte für Ausflüge in die kalifornischen Nationalparks zu finden, nutzte ich die private Tauschbörse „Couchsurfing“. Unter anderem bot dort ein Nutzer die Mitfahrgelegenheit auf seinem Motorrad für eine zehnstündige Fahrt
zum Grand Canyon, eine gemeinsame dreitägige Wanderung und einen Platz in
seinem Zweipersonenzelt an.
Dieses Angebot ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung von zwischenmenschlichem Vertrauen in der Plattformökonomie. Zunächst zum Begriff: Plattformökonomie ist ein Oberbegriff für digitale Aktivitäten wie das Verkaufen, Tauschen,
Ausleihen oder Mieten von Waren und Dienstleistungen. Zu ihr gehören Plattformen wie Airbnb und eBay ebenso wie privates Carsharing. Ihre wirtschaftliche Größenordnung und Relevanz sind schwer zu messen, aber man darf von
gewaltigen Dimensionen und rapidem Wachstum ausgehen. Im Gegensatz zum
traditionellen Internethandel interagieren die Kauf- und Mietinteressierten in
der neuen Plattformökonomie direkt mit (unbekannten) Individuen und nicht
mit Unternehmen.
Auch wenn die meisten Plattform-Nutzer*innen vertrauenswürdig sein werden,
bleibt das Risiko, auf jemanden zu stoßen, der das Vertrauen missbrauchen
könnte. Bei dem Ausflug zum Grand Canyon hätte ich Bedenken um meine Sicherheit, weil ich nicht weiß, wie gut mein Reisepartner Motorrad fährt, und
weil ich ihm in einem kleinen Zelt in der Wildnis ausgeliefert wäre. Natürlich
gilt dasselbe für ihn: Auch er kennt mich nicht und könnte sich um seine persönliche Sicherheit sorgen. Wenn auf Plattformen teure Waren wie Autos und
Motorräder vermietet werden, besteht das Risiko, dass sie nicht oder beschädigt
zurückgegeben werden. Das Problem ist also, dass Plattformnutzer*innen nicht
zwischen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Individuen unterscheiden können.
Plattformen versuchen, dieses Vertrauen auf unterschiedliche Weise zu erhöhen. Die meisten verlangen dafür von ihren Nutzer*innen den (Vor-)Namen und
ein Bild und machen sie in den Nutzerprofilen öffentlich einsehbar. Der Einsatz
von Fotos und Klarnamen führt jedoch zu ethnischer Diskriminierung. So erhalten Airbnb-Gäste mit erkennbar afroamerikanischen Namen in den USA zu 16
Prozent seltener eine Zusage als Gäste mit „weiß“ klingenden Namen. In einer
deutschen Mitfahrzentrale erhalten Fahrer*innen mit arabisch, türkisch oder
iranisch klingenden Namen 13 Prozent weniger Klicks als die mit deutsch klingenden Namen. Fast alle Plattformen verwenden ein Reputationssystem aus Bewertungen und Rezensionen, das sich in der Forschung wie in der Praxis mit der
Erwartung verbindet, das Problem der digitalen Diskriminierung damit abschwächen oder gar lösen zu können. Nach jeder Interaktion können die Nutzer*innen ihre Interaktionspartner*innen bewerten, meist auf einer Skala von
einem bis fünf Sternen. Sie können auch einen Bericht über diese Person
schreiben. Rezensionen auf der Plattform Couchsurfing beinhalten häufig Sätze
wie: „Dieser Gastgeber ist zuverlässig.“ Zukünftige Nutzer*innen können auf der
Basis dieser Bewertungen entscheiden, ob sie dem Gastgeber oder der Gastgeberin ausreichend vertrauen, um sie beispielsweise auf einem Ausflug zu begleiten. Wir wissen aus früheren Studien, dass Nutzer*innen mit besseren Bewertungen tatsächlich höheres Vertrauen entgegengebracht wird.

Kann ein Reputationssystem dazu beitragen, Diskriminierung abzubauen? Dies
würde voraussetzen, dass Personen andere nur dann aufgrund ihrer Ethnizität
einschätzen, wenn ihnen keine anderen Informationen vorliegen. Ethnizität an
sich sagt grundsätzlich nichts über Vertrauenswürdigkeit aus. Selbst wenn es
Unterschiede zwischen der Vertrauenswürdigkeit unterschiedlicher ethnischer
Gruppen gäbe, würde dies nicht für jedes individuelle Mitglied gelten. Sobald
andere Informationen und Bewertungen über die betreffende Person und ihre
Vertrauenswürdigkeit vorliegen, sollte Ethnizität an Einfluss im Einschätzungsprozess verlieren. Rezensionen und Bewertungen liefern solche Informationen.
Sie zeigen uns das bisherige Verhalten bestimmter Personen auf der Plattform.
Während bestimmte Fotos und Namen zu ethnischer Diskriminierung führen
können, erscheinen Rezensionen als besseres und faireres Instrument für die
Schließung von Informationslücken zwischen Plattformnutzer*innen. Soweit
zur Theorie.
Die Praxis sieht anders aus. Meine Kollegen und ich zeigen, dass die bisherige
Forschung das Potenzial von Reputationssystemen, Diskriminierung abzubauen,
zu hoch eingeschätzt hat. Denn Rezensionen können auf den meisten Plattformen nur nach abgeschlossener Transaktion geschrieben werden. Wie oben beschrieben wurde, haben die Nutzer*innen von Plattformen jedoch nicht die gleichen Chancen auf eine Transaktion. Daher werden sie auch weniger Bewertungen
sammeln. Wir wissen auch, dass die erste Bewertung besonders wichtig für die
zukünftigen Teilnahmechancen ist, weil Bewertungen einander verstärken. Sobald jemand eine positive Bewertung hat, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Transaktionen, die neue Bewertungen auslösen.

Judith Kas i st Postdoc in der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Im Projekt „The Association between Perceived and Actual Xenophobia
(APAX)“ untersucht sie empirisch den Zusammenhang
zwischen wahrgenommener und tatsächlicher Diskriminierung mithilfe spieltheoretischer Vertrauensexperimente. [Foto: privat]
judith.kas@wzb.eu

Um den Effekt von Reputationssystemen auf ethnische Ungleichheit und ihr
Potenzial zum Abbau von Online-Diskriminierung zu überprüfen, haben wir Daten von einer real existierenden Plattform und von einem abstrakten Experiment herangezogen.
Zunächst analysierten wir sämtliche Archivdaten von Nutzeraktivitäten einer
niederländischen privaten Motorradsharing-Plattform mit 7.181 Mietanfragen.
Auf der Plattform konnten Motorradbesitzer*innen ihr Fahrzeug anbieten und
erhielten Mietanfragen von Interessierten. Diese Anfragen konnten sie annehmen oder ablehnen. Wir konnten zeigen, dass die Motorradbesitzer*innen mit
höherer Wahrscheinlichkeit die Anfragen von Interessent*innen mit niederländisch klingenden Namen akzeptierten als die von solchen mit nicht niederländisch klingenden Namen – die erste Gruppe hatte fast doppelt so hohe Chancen
auf eine Zusage wie die zweite. Dies galt auch über die Zeit hinweg: Unabhängig
von der Zahl der Mietanfragen war die Wahrscheinlichkeit einer Zusage höher,
wenn die Interessent*innen dem Namen nach zur ethnischen Mehrheit gehörten.
In einer zweiten Studie führten wir mit 507 Personen ein Experiment teils mit
und teils ohne Reputationssystem durch. Die Teilnehmenden, die zur Hälfte aus
den USA, zur anderen aus Indien stammten, spielten mehrere Runden eines
Spiels, in dem sie eine von vier Personen als vertrauenswürdig einzustufen
hatten, sich aber auch selbst Vertrauen „verdienen“ mussten. Vor ihrer Entscheidung wurden sie über die Nationalität der vier Personen informiert. Darüber hinaus spielte eine Hälfte der Teilnehmenden das Spiel mit einem Reputationssystem und wurde darüber informiert, wie häufig sich die Personen in
früheren Runden als vertrauenswürdig erwiesen hatten und wie häufig nicht.
Es zeigte sich die ausschlaggebende Bedeutung der Nationalität: Amerikanische
Teilnehmende wurden häufiger als vertrauenswürdig ausgewählt als indische.
Dies galt unabhängig davon, ob ein Reputationssystem mit im Spiel war oder
nicht. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Entscheidungen aus früheren Runden
großen Einfluss auf die späteren Entscheidungen hatten. Wenn in frühen Runden des Experiments ein indischer Teilnehmer ausgewählt wurde, waren die
Chancen höher, dass auch in späteren Runden indische Teilnehmende gewählt
wurden. Sie profitierten also von ihrem Reputationsaufbau. Ebenso verhielt es
sich mit amerikanischen Teilnehmenden, wenn sie in frühen Runden ausgewählt wurden.
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Mit diesen Untersuchungen lässt sich nachweisen, dass Reputationssysteme bestehende Ungleichheiten nicht reduzieren. Sie bieten keine objektiven Entscheidungshilfen: Wer vertrauenswürdig ist, erhält nicht automatisch die meisten positiven Bewertungen.
Tatsächlich erfolgt der Aufbau einer Reputation als stufenförmiger Prozess: Frühe Entscheidungen haben Auswirkungen auf spätere Entscheidungen; Individuen mit größeren Chancen auf ein Vertrauensvotum haben auch größere Chancen auf eine erste Rezension, die ihnen zu weiteren Rezensionen verhelfen
wird. Offenbar verstärken also Reputationssysteme frühe Ungleichheiten zwischen Individuen. Plattformen, die Diskriminierung reduzieren wollen, sollten
daher nicht nur versuchen, ihre Reputationssysteme zu verbessern. Sie sollten
auch in Betracht ziehen, ethnische „Marker“ im Buchungsprozess weniger sichtbar zu machen. Airbnb hat dies kürzlich eingeführt, und es gibt erste Hinweise
darauf, dass dies Wirkung zeigt.
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Fabriknetzwerk statt vernetzte Fabrik
Industrie 4.0 steht international für die Digitalisierung der Industrie. In
Deutschland ist dabei vor allem die digital vernetzte Produktion in den
Betrieben gemeint. In China geht das Unternehmen Alibaba einen anderen
Weg: Der Internetkonzern vernetzt Hersteller*innen von Konsumgütern
mit Händler*innen seiner E-Commerce-Marktplätze. So verschafft sich
das Unternehmen Zugang zu umfangreichen Daten über Produktionsbetriebe und über Bestelldetails. Ein Großteil des Zahlungsverkehrs wird
über das konzerneigene mobile Bezahlsystem Alipay abgewickelt. Alibaba
macht sich damit unentbehrlich für Hersteller*innen und Händler*innen,
führt aber auch die chinesische Konsumgüterindustrie, die aus kleinen
Betrieben besteht, ins digitale Zeitalter. Lea Schneidemesser, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit
und Produktion, hat dieses Modell analysiert. Ihren Text finden Sie exklusiv online hier: wzb.eu/magazin-digitalisierung
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Die Industriecloud als zweite Chance
Europas neuer Anlauf in der globalen
Plattformökonomie
Grzegorz Lechowski

Europas Lage in der digitalen Plattformökonomie ist prekär. Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte haben sich unter der Führung der Tech-Konzerne aus den
USA – und dann auch aus China – ganz neue Bereiche des kommerziellen Internets, wie Social Media und E-Commerce, zu kritischen Infrastrukturen moderner Gesellschaften entwickelt. Europäische Unternehmen haben aber in diesem
Prozess, technologisch wie wirtschaftlich, den Anschluss offensichtlich verpasst. Und dadurch auch die Gelegenheit, die neuen digitalen Infrastrukturen im
Sinne des europäischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells global mitzugestalten. Allerdings ist in Europa seit ein paar Jahren von einer anderen Welle der
digitalen Transformation die Rede, die eine realistische Chance auf eine Plattformökonomie „Made in EU“ mit sich bringen soll. Es geht um die Industriecloud,
also neue Online-Infrastrukturen und -Dienste, die speziell die Bedürfnisse industrieller Wertschöpfung im Fokus haben. Wie heute Facebook oder Google privaten Nutzern und Nutzerinnen digitale Dienste anbieten, so sollen bald industrielle Unternehmen, Prozesse und Maschinen vernetzt werden, um eine
Datenwirtschaft für intelligente Produktion zu schaffen. Die Hoffnung auf einen
damit verbundenen Neustart der europäischen Plattformökonomie ist groß –
entscheidend für ihren Erfolg dürften aber in erster Linie die neuen digitalen
Industriepolitiken auf der Ebene der Europäischen Union (EU) und einzelner
Mitgliedsstaaten sein.
Der Begriff der Plattformökonomie wird in den Sozialwissenschaften unterschiedlich und oft nicht ganz scharf definiert. In einem vielzitierten Artikel von
2016 haben die US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Martin Kenney
und John Zysman die Konturen des Phänomens ziemlich konkret umrissen. Im
Kern handelt es sich hier um die Verlagerung von IT-Ressourcen, die Interaktionen von Menschen oder Organisationen digital unterstützen, in die Internet-Cloud. Mit diesem Verlagerungsprozess sind tiefgreifende Veränderungen
der Verhältnisse zwischen den Akteuren auf den sich digitalisierenden sozialen
Feldern verbunden. Zentral ist nach Kenney und Zysman erstens der Eintritt
neuer kommerzieller Player, die die benötigten Online-Infrastrukturen – also
Plattformen – betreiben. Der Begriff Plattform ist dabei als eine Art Abkürzung
zu verstehen, hinter der sich eigentlich eine Reihe von technologischen Inputs
versteckt – von internetbasierten Kommunikationsprozessen über Daten
speicher und -verarbeitung bis zu konkreten Softwareanwendungen für die
End-Nutzerinnen und -Nutzer. Und wer die kritischen Inputs hier kontrolliert,
dem öffnen sich nicht nur große Gewinn-, sondern auch Machtpotenziale, die
durch Plattformen vermittelten sozialen Praktiken technologisch zu steuern.
Eine zweite zentrale Folge der Plattformökonomie sehen die Autoren in neuen
Globalisierungsprozessen und neuen Arten ökonomischer Abhängigkeit in der
Weltwirtschaft. Die digitalen Daten sind gewissermaßen „leicht“ und lassen sich
schnell in großen Mengen über nationale Grenzen verbreiten und sammeln.
Deswegen können in der Plattformökonomie sogar ziemlich lokal verortete
Tech-Unternehmen, die die kritischen technologischen Plattform-Komponenten
kontrollieren, – mit Präsenz beispielsweise nur in einem Land – zentrale Rollen
in den global skalierten IT-Systemen einnehmen.

Summary: In the platform economy,
European companies clearly lag behind their global competition. But the
emerging wave of industry-driven
digitalization creates new opportunities for platform innovation in Europe. Given the limited technological
capabilities of domestic firms, the
new digital industrial policies of the
EU and individual member states may
prove critical for the development of
the European industrial cloud sector.
Its success could pave the way towards a geopolitically more diverse
platform economy.
Kurz gefasst: In der Plattformökonomie haben europäische Unternehmen
den Anschluss an die globale Konkurrenz verloren. Die jetzt aufkommende
Welle der industriegetriebenen Digitalisierung wird aber neue Chancen für
Plattforminnovationen in Europa mit
sich bringen. Da die Innovationspotenziale einheimischer Technologieunternehmen allerdings eher begrenzt sind, dürften die neuen
digitalen Industriepolitiken der EU
und einzelner Mitgliedsstaaten entscheidend für die Entwicklung des europäischen Industriecloud-Sektors
sein. Sein Erfolg könnte dabei den
Weg zu einer pluralistischeren globalen Plattformökonomie eröffnen.

Es gibt in der europäischen Wirtschaft und Politik zurzeit eine intensive Debatte
darüber, welchen Platz Europa in der globalisierten Plattformökonomie einnehmen soll – aber zugleich: welchen Platz Europa hier realistisch noch einnehmen
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kann. Einerseits scheint man sich schon mit der Tatsache abgefunden zu haben,
dass der Abstand zu den führenden Internetkonzernen aus den USA und China
für europäische Unternehmen zurzeit nicht wirklich einzuholen ist. Es fehlen
den Unternehmen sowohl Kompetenzen in den neuesten cloudbasierten Software-Lösungen als auch die benötigten Hardware-Infrastrukturen. Zudem sind
auf der Nachfrageseite sogenannte Netzwerkeffekte im Spiel, durch die vor allem jene Anwendungen einen Wert für Nutzer haben, die bereits am Markt etabliert sind. In diesem Zusammenhang sprach der aktuelle EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton jüngst von einer deutlich „verlorenen Schlacht“ Europas
im Bereich der persönlichen Daten und Cloud-Dienste. Andererseits wollen die
EU-Spitzenpolitiker dennoch optimistisch sein und glauben, dass sich diese Dominanz der auswärtigen Konzerne im Fall der gerade aufkommenden Welle der
industriegetriebenen Plattformökonomie nicht unbedingt behaupten muss. Im
Aufschwung sind neue komplexe IT-Infrastrukturen, die die Wertschöpfungsprozesse von Industrieunternehmen durch cloudbasierte digitale Dienste – vom
einfachen Datenspeicher bis zu KI-basierten Anwendungen – unterstützen. Das
öffnet den Firmen einen Weg in die intelligente Produktion und zu digitalen
Geschäftsmodellen. Und aus mindestens zwei Gründen sollte man die Hoffnung
der EU-Politik auf einen Neustart der europäischen Digitalwirtschaft gerade in
diesem technologischen Feld durchaus ernstnehmen. Zum einen kann man im
Fall der Industriecloud von einem noch offenen Gelegenheitsfenster reden –
von einer Situation also, die vielleicht mit dem Stand des kommerziellen Internets in den frühen 1990er-Jahren vergleichbar ist. Etablierte institutionelle
Rahmen – wie technologische Standards oder internationale Regulierungen –
existieren hier noch nicht, und bisher haben sich keine einzelnen kommerziellen Lösungen auf dem Markt durchgesetzt. Wer also jetzt hier Fuß fasst, kann die
Spielregeln noch relativ frei gestalten. Zum anderen wird sich die Industriecloud
technologisch von der etablierten kommerziellen Plattformökonomie stark unterscheiden – weswegen die aktuell dominierenden Internetkonzerne hier
nicht automatisch im Vorteil sind. Beispielsweise geht man aktuell davon aus,
dass Industrieplattformen auf einem neuen Konzept von Cloud-Computing aufbauen werden. Aus technologischen wie auch aus Sicherheitsgründen sollten
die gesammelten Betriebs- und Maschinendaten nicht in großen und geografisch entfernten Rechnerzentren verarbeitet werden, sondern eher on the edge
– also am Rande zwischen den lokalen Netzwerken und den nur noch selten, für
bestimmte Zwecke gebrauchten zentralisierten Cloud-Infrastrukturen.
Trotz dieser strukturellen Vorteile ist der Weg zu einer industriellen Plattformökonomie „Made in EU“ noch lange nicht geebnet. Im Rahmen eines laufenden
Forschungsprojekts analysiere ich zusammen mit Martin Krzywdzinski die bisherigen Entwicklungspfade etablierter deutscher Tech-Firmen in diesem Feld.
Im Bereich des Maschinenbaus begann der Plattform-Boom eigentlich schon um
2015 – und hat mittlerweile mindestens zwei Ernüchterungen erlebt. Zum einen hat sich ein selbstständiger Einstieg in die Plattformökonomie durch etablierte, aber im Vergleich zu den IT-Größen doch relativ kleine Maschinenbauer,
wie beispielsweise Roboter- oder Werkzeugmaschinenhersteller, als eine
schwierige Aufgabe erwiesen. Bei den von ihnen bereits angebotenen Softwarelösungen handelt es sich meist um technologisch relativ simple Funktionalitäten wie Geräte-Überwachung – und noch selten um komplexere Anwendungen
wie Machine Learning, die den eigentlichen Mehrwert von Industrieplattformen
darstellen. Darüber hinaus haben ein paar bekannte Maschinenbauer mittlerweile ihre ursprünglich ambitionierten Innovationsstrategien aufgegeben oder
wesentlich eingeschränkt. Die zweite Tendenz, die ein kritisches Licht auf die
Perspektiven deutscher Tech-Firmen im Industriecloud-Sektor wirft, ist die zunehmende Abhängigkeit von Technologien der größten US-amerikanischen Internetkonzerne. Obwohl die Verbreitung des Edge Computing – also der erwähnten Datenverarbeitung am Rande lokaler Netzwerke – hier sicherlich vieles
ändern wird, sind wir von diesem neuen technologischen Modell zurzeit noch
weit entfernt. Aktuell bauen die von deutschen Tech-Unternehmen, ob klein
oder groß, entwickelten Plattform-Lösungen vornehmlich auf Cloud-Infrastrukturen von zwei Anbietern: Amazon und Microsoft. In früheren Jahren des Plattform-Booms waren durchaus auch lokale Cloud-Anbieter auf dem Markt, aktuell
werden aber die Cloud-Dienste der Tech-Giganten als technologisch sehr zuverlässig und auch geografisch breit verfügbar von vielen bevorzugt. Zudem weiten
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die globalen Anbieter den Umfang ihrer Dienste ständig aus und scheinen sich
langsam zu Lieferanten von kompletten Portfolios der Cloud-Infrastruktur und
Hintergrund-Software für die Industrie zu entwickeln.
Die Zukunft der europäischen Industriecloud wird sich jedoch nicht nur auf der
Ebene der aktuellen Innovationspotenziale und -strategien von privaten Firmen
entscheiden. Denn sowohl die EU-Kommission als auch die Mitgliedsstaaten gestalten die Entwicklung industrieller Plattformökonomie in Europa aktiv mit.
Diese direkte Einbindung öffentlicher Akteure zugunsten einer entstehenden
einheimischen Industrie unterscheidet sich deutlich von der bisherigen Strategie der EU gegenüber der globalen Plattformökonomie, die vor allem auf wettbewerbspolitische und verbraucherschützende Maßnahmen abzielte – man denke etwa an die Milliardenstrafen wegen monopolistischer Praktiken der
Internetkonzerne oder an die stringente Datenschutzpolitik, die die kommerzielle Verarbeitung persönlicher Daten wesentlich eingeschränkt hat. Im Fall der
Industriecloud versucht die EU dagegen, bei der Entwicklung eines ganz neuen
Plattform-Sektors direkt mitzumachen – sie wird also zu einem „unternehmerischen Staat“, ziemlich genau im Sinne des von Mariana Mazzucato geprägten
Konzepts, der zusammen mit privaten Akteuren und im Interesse der Gesellschaft technologische Innovationen und Märkte schaffen will. Im Ausland – und
vor allem in den USA – wurde der Ansatz bereits als Beispiel eines neuen „digitalen Protektionismus“ der EU heftig kritisiert. Zu seiner Verteidigung könnte
man aber erstens argumentieren, dass auch in jenen Ländern, deren Tech-Konzerne aktuell in der globalen Plattformökonomie den Ton angeben – USA und
China –, öffentliche Akteure den Internetsektor maßgeblich unterstützt haben.
Zweitens lässt sich dem Ansatz der EU in dem Fall auch das allgemeinere Interesse zuschreiben, durch die Stärkung des einheimischen Internetsektors einen
Weg zu einer pluralistischeren globalen Plattformökonomie zu eröffnen.
Zugleich ist aber anzumerken, dass die neuen Initiativen der EU im Feld der Industriecloud noch sehr jung sind – und dass sowohl ihr Erfolg wie auch ihre
geopolitische Ausrichtung noch ziemlich ungewiss sind. Die Initiativen scheinen
zurzeit vor allem zwei Ziele im Blick zu haben. Erstens wird auf EU-Ebene versucht, eine Art digitalen Binnenmarkt für die Industrie zu etablieren, der einen
gesetzlichen Rahmen für eine gemeinsame Nutzung von digitalen Daten durch
Unternehmen definieren würde. Zentral ist dabei das Konzept eines zertifizierten Datentreuhänders, der als ein neutraler Vermittler die Datenströme von
kommerziellen Cloud-Anbietern übernehmen könnte. Die große offene Frage
bleibt hier aber, inwieweit die EU ausländische Unternehmen aus dieser Rolle
eines Datentreuhänders tatsächlich ausschließen wird. Zweitens haben sich in
der EU mehrere nationale Initiativen entwickelt, die konkrete Cloud-Lösungen
als Alternativen zu den rein kommerziellen Angeboten auf den Markt bringen
wollen – beispielsweise die Ö-Cloud in Österreich, die Landescloud (Chmura krajowa) in Polen, oder Gaia-X in Deutschland. Technologisch wollen diese Projekte
keine eigenständigen Cloud-Infrastrukturen bauen, sondern die bestehenden
Kapazitäten vernetzen und sie in neue, mit EU-Datenschutzgesetzen konforme
Organisationsrahmen einbetten. Die zentrale Frage ist aber auch hier, ob die EU
die globalen Cloud-Giganten in diese Projekte involvieren will. Beispielsweise
haben im vergangenen Jahr in Polen – als die Landescloud-Initiative bereits
bekannt war – zwei US-Internetkonzerne Milliardeninvestitionen in lokale
Rechnerzentren angekündigt und strategische Partnerschaften mit der Regierung geschlossen. Auch beim deutsch-französischen Gaia-X-Projekt sind die
globalen IT-Giganten – die sich früher deutlich gegen das Projekt positionierten
– bereits an Bord. Was diese Beispiele zeigen, ist, dass die neuen digitalen Industriepolitiken der EU am Ende nicht in dem Maße zu internationalen Konflikten
und Spaltungen führen müssen, wie das aktuell von vielen befürchtet wird. Zu
erwarten ist aber doch eine realpolitische Neuverhandlung der Machtverhältnisse in der globalen Plattformökonomie.

Grzegorz Lechowski i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und
Produktion und an der Professur für internationale
Arbeitsbeziehungen an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. In seiner Forschung befasst er sich
unter anderem mit Wirtschafts- und Industriesoziologie sowie mit transnationalen Innovations- und
Produktionssystemen. [Foto: Sana Ahmad]
grzegorz.lechowski@wzb.eu
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Nicht im Sinne des Gemeinwohls W
 agniskapital als Instrument für grüne Digitalisierung
Franziska Cooiman

Summary: V
 enture capital (VC) is
widely regarded as a motor for innovation and growth and is expected to
play a vital role in our economy’s
green transformation. The smart
money of VC firms provides growing
startups with advice and networks,
making it a very efficient form of financing – but not necessarily in the
common public interest.
Kurz gefasst: Wagniskapital ist ein politischer Hoffnungsträger für Innovation und Wachstum. Venture-Capital
(VC)-Firmen sollen auch in der grünen
Transformation unserer Wirtschaft im
Rahmen des European Green Deal
eine Schlüsselrolle spielen. Das Smart
Money der Investoren bringt neben
Kapital auch Expertise und Netzwerke
für heranwachsende Start-ups und
kann so besonders effizient wirken –
aber nicht unbedingt im gesamtgesellschaftlichen Sinne.

Mit der Verkündung des europäischen Grünen Deals signalisierte die EU-Kommission Ende 2019, dass der Klimaschutz in Zukunft höchste Priorität genießen
würde. Der Fahrplan der Europäischen Union (EU) hin zur Klimaneutralität bis
2050 verspricht für die nächsten zehn Jahre nachhaltige Investitionen in Höhe
von einer Billion Euro. Die Summe klingt beeindruckend. Doch ein genauerer
Blick in die Pressemitteilung zeigt: Geplant ist hier nicht die Beschaffung neuer
Mittel. Vielmehr sollen bestehende Ausgaben umgewidmet und private Gelder
mobilisiert werden. Durch Risikoübernahmen in Form von Garantien und Investitionen sollen Anreize für private Investitionen geschaffen werden, die dann in
die Gesamtsumme eingerechnet werden. Mit anderen Worten: Die EU-Kommission setzt zur Lösung dieser drängenden politischen Frage auf Finanzmärkte.
Eine wichtige Institution in der operativen Umsetzung dieser Strategie ist der
European Investment Fund (EIF). Auf das Mandat der Europäischen Kommission
hin investiert der EIF bereits seit zwei Jahrzehnten in Wagniskapitalfonds, um
Innovation und Wachstum in Europa voranzutreiben, und stellt jährlich rund ein
Viertel des in Europa gesammelten Wagniskapitals. Im Rahmen des Grünen
Deals sollen nun 30 Prozent des im aktuellen Sieben-Jahres-Plan der Kommission InvestEU vorgesehenen Budgets für den EIF nachhaltig investiert werden.
Wagniskapitalfirmen sammeln das Kapital institutioneller Anleger und zumeist
vermögender Privatpersonen und investieren es in erfolgversprechende, technologieorientierte Start-ups. Mit dem Investment in einen Fonds – typischerweise in Höhe von 10 bis 25 Prozent des Gesamtvolumens – mobilisiert der EIF
weitere, private, Geldgeber. Darüber hinaus investieren Wagniskapitalinvestoren besonders effizient. Sie greifen operativ in das Geschäft ein und können mit
ihrer Expertise und Netzwerken großen Einfluss auf den Erfolg des Start-ups
haben. Ihr Geld wird daher auch Smart Money genannt. Auf diese Weise sind die
fünf wertvollsten Unternehmen der Welt entstanden: Apple, Microsoft, Amazon,
Googles Mutterkonzern Alphabet und Facebook.
Die EU delegiert in der Klimafrage also an Finanzmarktakteure: Wagniskapitalfirmen erhalten Geld, das an Nachhaltigkeitsbedingungen geknüpft ist, und
übernehmen die Selektion von investitionswürdigen Technologien, Teams und
Geschäftsmodellen. Dies ließe sich damit begründen, dass Marktakteure – siehe
oben – näher am Geschehen sind, mehr Erfahrung haben, effektiveren Anreizen
in Form von Gewinnbeteiligungen ausgesetzt sind und Geld besonders „smart“
einsetzen können. Die entstehenden digitalen Technologien – so die Hoffnung
– werden die notwendige sozialökologische Transformation ermöglichen und
zugleich das Wirtschaftswachstum ankurbeln.
Wagniskapital ist jedoch kein neutrales Instrument, das man problemlos für
ökologische Ziele einsetzen kann. Vielmehr folgt der Finanzintermediär eigenen
ökonomischen Logiken. Daher gilt es einen genaueren Blick auf seine Rahmenbedingungen und Funktionsweisen zu werfen, um seine Eignung im Einsatz für
das Klima zu überprüfen.
Bei Wagniskapital handelt es sich um außerbörsliches Beteiligungskapital. Anleger investieren Geld in Wagniskapitalfonds, und diese beteiligen sich an jungen
Unternehmen. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Start-up nach einigen Jahren
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weiterverkauft oder an die Börse gebracht, mit Gewinn für alle Beteiligten. Doch
auch wenn der Plan nicht aufgeht, profitieren die Wagniskapitalfirmen, die neben einer 20-prozentigen Gewinnbeteiligung in der Regel etwa 2 Prozent des
Fondsvolumens jährlich als Managementgebühr erhalten – bei einer mittleren
Fondsgröße von 113 Millionen Euro ist das kein unbeträchtlicher Betrag.
Typischerweise sind Wagniskapitalfonds in der Rechtsform einer Limited Partnership organisiert. Die Kapitalgeber (Versicherungen, Rentenkassen, Konzerne,
staatliche Behörden) fungieren dabei als Limited Partner. „Limited“ heißt, dass
die Haftbarkeit der Kapitalgeber auf ihr eingezahltes Kapital beschränkt ist und
beispielsweise im Insolvenzfall nicht darüber hinaus geht. Nach Ablauf des
Fonds, typischerweise nach zehn Jahren, erhalten die Kapitalgeber gegebenenfalls ihr Geld plus eventuelle Gewinne zurück; ansonsten mischen sie sich nicht
in das Geschäft ein. Anders sieht es bei den VC-Investoren selber aus, den General Partnern. Sie sind prinzipiell haftbar und tragen die volle operative Verantwortung. In der Praxis wird die Haftbarkeit jedoch meist umgangen, indem eine
Firma mit beschränkter Haftung als General Partner eingesetzt wird.
Der Fokus der Wagniskapitalinvestoren liegt auf Start-ups mit dem Potenzial für
exponentielles Wachstum. Wie der Name schon sagt, ist Wagniskapital eine besonders risikoreiche Anlageform – die Startups sind jung, arbeiten mit unerprobten Technologien oder in neuen Märkten. Entsprechend schwer ist abzusehen, ob sich eine Geschäftsidee verwirklichen lässt. Eine gängige Daumenregel
besagt, dass neun von zehn Investments sich nicht auszahlen. Das Zehnte muss
also in der Lage sein, die Verluste mehr als zu kompensieren. Um innerhalb der
begrenzten Investitionszeit solche Renditen zu erreichen, setzen VCs auf Geschäftsmodelle, die leicht skalierbar sind und auf Netzwerkeffekten aufbauen.

Franziska Cooiman i st Gastwissenschaftlerin der
Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion und Doktorandin am Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft. Ihre Arbeit befasst sich
mit der politischen Ökonomie des Wagniskapitals in
Europa. [Foto: Clara Puhlmann]
franziska.cooiman@wzb.eu

Aus diesen Rahmenbedingungen und Funktionsweisen ergeben sich zwei
grundlegende Probleme im Hinblick auf die Entscheidung der EU, einen ökonomischen Strukturwandel im Sinne der Nachhaltigkeit anzustoßen, indem sie
Kapital für Wagniskapitalfonds bereitstellt.
Zum einen begrenzt die Gewinn- und Wachstumsorientierung die Bandbreite
und Wirksamkeit grüner Innovation, die Wagniskapital grundsätzlich hervorbringen könnte. Statt auf neue Technologien setzt der Wagniskapitalsektor vermehrt auf bewährte Anwendungen im Software- und Service-Bereich und
kämpft mit großem Kapitaleinsatz um einige wenige Märkte. Beispiele dafür
sind Mobilitätsanbieter und Smart-Home-Technologien. Während beide Bereiche sicherlich zu einer Reduktion von CO2-Ausstößen führen können, ist ihr
Nettoeffekt bei Weitem nicht geklärt. Wie Tilman Santarius und Steffen Lange in
ihrer kürzlich veröffentlichten Studie „Smarte grüne Welt“ zeigen, werden gegenläufige Faktoren oft nicht mitgedacht: die Langlebigkeit der Geräte (man
denke an die Berge von Sharing-Rollern, die nach dem globalen Konkurrenzkampf einiger Anbieter entsorgt wurden), die Produktionsweise (die Klimabilanz eines Smart-Home-Systems wird durch vorherige Lieferwege und verwendete Materialien beeinträchtigt) und Rebound-Effekte, also durch neue
Technologien verursachte Veränderungen in Konsumgewohnheiten (so wird
Carsharing oft zusätzlich genutzt, anstatt das Auto zu ersetzen).
Durch das Raster der Wagniskapitalfirmen fallen hingegen solide kleine und
mittlere Unternehmen mit begrenzten Wachstumsperspektiven, jegliche Formen von gemeinwohlorientierten Organisationen, die per definitionem keine
Gewinne einfahren, sowie Moonshots, also extrem unsichere, den Anlagehorizont sprengende und radikalinnovative Technologieentwicklungen. Genau solche jedoch wären gebraucht: langfristig agierende kleine Unternehmen, die an
lokale Bedürfnisse angepasste Lösungen entwickeln, und weitreichende
Moonshots, die kollektive Probleme wie den Plastikmüll auf den Meeren angehen.
Zum anderen ergeben sich aus der rechtlichen und ökonomischen Struktur der
Beteiligung, also der Limited Partnership und der Anreizstruktur, eine ungleiche
Verteilung der Gewinne einer grünen Digitalisierung. Insgesamt fährt der Wagniskapitalsektor in Europa Renditen von knapp 16 Prozent bei einem Anlageho-
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rizont von fünf Jahren ein und stellt somit eine der lukrativsten Anlagemöglichkeiten dar, die es in Zeiten vom Niedrigzinsen, expansiver Geldpolitik und
Vermögenswertinflation in Europa gibt. Zwar sind theoretisch die Kapitalgeber,
also über Steuern, Pensionskassen, Versicherungen und staatliche Beteiligungen die gesamte Gesellschaft, an diesen Gewinnen beteiligt. In der Praxis sind
die Renditen jedoch ungleich verteilt. Einige wenige gut vernetzte und erfahrene VCs erzielen einen Großteil der Gewinne; für die Mehrheit der Fonds funktioniert das Geschäft jedoch nicht. Es findet also eine doppelte Privatisierung der
Gewinne statt: Zum einen sind die Wagniskapitalgeber durch die jährlichen Gebühren mehr als abgesichert, und nur die Kapitalgeber laufen Gefahr, ihren Einsatz zu verlieren. Zum anderen ist auch der Zugang zu den erfolgreichen Fonds
begrenzt und bevorteilt Insider. Der Ausdruck Wagnis- oder Risikokapital ist
also durchaus missverständlich, denn wer hier effektiv das Risiko trägt, sind
nicht die Investoren, sondern der Staat und die Kapitalgeber – die Steuerzahlenden. Wie Mariana Mazzucato in ihrem Buch „Das Kapital des Staates“ zeigt, finanziert der Staat darüber hinaus nicht nur einen Großteil der riskantesten Frühphasen-Investments, sondern trägt auch die Kosten für die zugrunde liegende
Grundlagenforschung. Mazzucato spricht in diesem Kontext von einer Vergemeinschaftung der Risiken und einer Privatisierung der Gewinne. Selbst wenn
sich also mit Wagniskapital eine grüne Digitalisierung vorantreiben lässt, entsteht zugleich ein Zielkonflikt zwischen ökologischen und sozialen Kriterien,
der gesellschaftliche Ungleichheiten verschärft.
Um eine grüne Digitalisierung anzustreben, die nicht den Gewinnen weniger
Investoren dient, sondern für viele sozial gerecht und global nachhaltig wirkt,
müssen die Finanzierungsformen grundlegend überdacht werden. Nicht Kapital
interessen, sondern ein fundierter, bedachter demokratischer Diskurs sollte die
Richtung vorgeben. Anstatt also die Verantwortung für den Wandel auf Finanz
akteure abzuwälzen, sollten die politischen Akteure auf europäischer und regionaler Ebene direkte, langfristige, transparente und demokratische Beteiligungsformen für neue Unternehmen schaffen. Direkte Beteiligungen würden es
erlauben, auf die Vermögensvermehrungsmaschinerie des Wagniskapitals zu
verzichten und sich ihrer ökonomischen Logik zu entziehen. Tatsächlich hat die
EU kürzlich erstmals direkt in Start-ups investiert. Dies könnte auch lokal in
Städten und Gemeinden transparent und unter Einbezug der Bürger*innen geschehen. Die Beteiligungshorizonte sollten dabei wirklich langfristig sein, um
Pfadabhängigkeiten des vermeintlich Möglichen und Unmöglichen zu durchbrechen. Gewinne, so sie denn nötig sind, könnten über diese langfristigen staatlichen Beteiligungen wieder vergemeinschaftet werden. Ebenso langfristig und
transparent sollten schließlich auch die Beobachtung und Bewertung globaler,
gesellschaftlicher und ökologischer Mechanismen vorgenommen werden, um
einseitige, ungerechte und konterproduktive Effekte durch weitgestreute, sozial
gerechte und langfristig nachhaltige Effekte zu ersetzen.
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Summary: W
 orking from home (WFH) established a virtual
mobility option during the pandemic. It helps to reduce physical contacts during commuting and at the workplace. Data
from the Mobicor study (“Mobility in Times of the Corona Pandemic”) show both great unexploited WFH potential as well as
socially unequal access opportunities. Does the risk of contagion at the workplace thus once again weigh particularly
heavily on those with the lowest incomes? And can WFH still
be an opportunity?

Kurz gefasst: Mit dem Homeoffice etablierte sich in der Pandemie eine virtuelle Mobilitätsoption. Sie hilft, physische Kontakte beim Pendeln und am Arbeitsplatz zu reduzieren. Daten der
Studie Mobicor („Mobilität in Zeiten der Corona-Pandemie“)
zeigen sowohl großes ungenutztes Homeoffice-Potenzial als
auch sozial ungleiche Zugangsmöglichkeiten. Lastet das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz somit wieder besonders auf den
Einkommensschwächsten? Kann Homeoffice dennoch eine
Chance sein?

Das Virus und die virtuelle Mobilität
Homeoffice und Pendeln könnten neu
gewichtet werden
Patrick Weber

Ein Jahr Corona-Maßnahmen – das heißt für manche auch: ein Jahr Homeoffice.
Diese grundlegende Veränderung des Arbeitsalltags blieb sozial wie psychisch
nicht ohne Folgen. Früh wurde die Belastung für Familien, der befürchtete Rückfall in alte Geschlechterrollen, mangelnde informelle Kommunikation zwischen
Kolleg*innen und sich ausbreitende Vereinsamung kritisch diskutiert. Dennoch
könnte das mobile Arbeiten in Zukunft zu einem festen Bestandteil der Arbeitswelt werden, bietet es doch die Chance auf neue Formen der Mobilität und Partizipation. Dieser Artikel betrachtet das Homeoffice aus Sicht der Mobilitätsforschung. Wenn in der Soziologie von Mobilität gesprochen wird, liegt der Fokus
häufig auf der Bewegung von Individuen in einer Statushierarchie, also der sozialen Mobilität. Die Mobilitätsforschung beschäftigt sich dagegen auch mit der
Bewegung von Personen und Informationen im Raum, also der physischen und
virtuellen Mobilität. Diese beiden Formen sind eng miteinander verschränkt, ja
oft austauschbar. So stellt auch das Einwählen ins VPN am heimischen Rechner
eine Form der Mobilität dar: Der VPN-Tunnel ersetzt das physische Pendeln mit
dem Auto, dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Verkehr findet
statt, jedoch nur virtuell. Homeoffice ist damit eine zusätzliche Mobilitätsoption.
Diese Alternative zum Pendeln steht jedoch nicht allen Beschäftigten gleichermaßen offen. Hier kommen soziale Ungleichheiten und die Abhängigkeit von
individuellen Ressourcen zum Tragen.
Die Untersuchung dieser Ungleichverteilung von physischer und virtueller Mobilität während der COVID-19-Pandemie ist ein zentrales Ziel der als Panel angelegten Studie Mobicor („Mobilität in Zeiten der Corona-Pandemie“). Im Frühjahr und Herbst 2020 wurde repräsentativ vermessen, wie sich die Menschen in
Deutschland in der Pandemie fortbewegen, wie sich Einstellungen zur Mobilität
verändern und inwiefern sich neue Routinen einstellen. Schon in der ersten
Erhebungswelle im Mai wurde dabei auch auf das mobile Arbeiten eingegangen.
Die meisten Erwerbstätigen konnten sich dem Pendeln und der Arbeit im Betrieb auch in der Pandemie nicht entziehen. Wer die Möglichkeit hatte, wechselte jedoch das Verkehrsmittel: Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen gab im
Herbst 2020 an, die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden; sei es durch Verzicht
auf Wege generell oder durch den Umstieg auf das Auto oder Fahrrad. Manchen
bleibt auch dies verwehrt, weil ihnen zum Beispiel kein Auto zur Verfügung
stand. Unabhängig vom Verkehrsmittel haben jedoch alle Pendelnden gemein,
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dass sie nach wie vor im Betrieb mit zahlreichen Menschen in Kontakt kommen.
Physische Mobilität bedeutet daher generell auch ein höheres Ansteckungsrisiko, was für einige, die mobil sein und persönlich am Arbeitsplatz erscheinen
müssen, eine starke Belastung darstellen kann.
Denjenigen, die von zu Hause arbeiten können, bietet sich durch das Digitale
eine zusätzliche Mobilitätsoption, mit der sie dem Ansteckungsrisiko und der
damit verbundenen Belastung entgehen können. Personen mit eingeschränkter
physischer Mobilität eröffnet der Ausbau virtueller Meetings und anderer Formen der Zusammenarbeit sogar gänzlich neue Partizipationsmöglichkeiten.
Durch das Homeoffice werden aber nicht nur physische Wege durch virtuelle
Mobilität ersetzt, sondern auch Mobilitätsmuster abseits der Arbeit grundlegend
verändert. Die Menschen verbringen zwar nur geringfügig weniger Zeit unterwegs, bewegen sich jedoch deutlich mehr zu Fuß, zum Beispiel für häufigere und
längere Spaziergänge. Dies ist auch der gewonnenen Zeit geschuldet: Sie sparen
im Schnitt jeden Tag 19 Minuten für Arbeitswege im Vergleich zu den Pendelnden. Ihre Bewegungsradien sind insgesamt kleiner, insbesondere Wege über 20
Kilometer entfallen, Strecken unter 2 Kilometer nehmen hingegen zu. Einkäufe
werden häufiger im Wohnumfeld erledigt statt wie bisher auf dem Arbeitsweg.
Das Homeoffice erfüllt damit seinen Zweck als Corona-Maßnahme: Durch die ins
Virtuelle verlagerte Mobilität werden physische Kontakte reduziert, im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus bliebe das Infektionsgeschehen räumlich
stärker begrenzt. Ob die Arbeit nach Hause verlagert werden kann, hängt dabei
maßgeblich vom jeweiligen Tätigkeitsprofil ab: Tätigkeiten am Computer und Telefon lassen sich deutlich leichter von zu Hause erledigen als manuelle Tätigkeiten. Neben 20 Prozent der Erwerbstätigen, die im Oktober und November die
Option in Anspruch nahmen, ganz oder überwiegend von zu Hause zu arbeiten,
stehen weitere 30 Prozent, die in Berufen arbeiten, die am Computer ausgeübt
werden und keine zusätzlichen manuellen Tätigkeiten umfassen. Die andere
Hälfte arbeitet entweder gänzlich ohne Computer oder benötigt wenigstens teilweise spezielle Geräte oder Räumlichkeiten. Auf dieser Basis kann von einem
Homeoffice-Potenzial von ca. 50 Prozent ausgegangen werden – weniger als die
Hälfte davon wurde im Herbst 2020 ausgeschöpft.
Im Schnitt verbrachten die Zu-Hause-Arbeitenden 3,8 Tage pro Woche am heimischen Schreibtisch. Für sie war das Homeoffice im Herbst Alltag geworden:
97 Prozent von ihnen arbeiteten bereits im Mai 2020 in den eigenen vier Wänden. Damals lag der Homeoffice-Anteil deutlich höher – bei 32 Prozent. Während
zwei Drittel davon weiterhin zu Hause arbeiteten, kehrte ein Drittel im Laufe des
Jahres in die Präsenzarbeit zurück. Ein Grund hierfür könnte die angespannte
Kinderbetreuungssituation im Frühjahr 2020 gewesen sein. Da Schulen und
Kindertagesstätten geschlossen waren, arbeiteten im Frühjahr 39 Prozent der
Erwerbstätigen mit Kindern im Haushalt von zu Hause. Bei den Personen ohne
Kinder lag der Homeoffice-Anteil mit 29 Prozent um 10 Prozentpunkte niedriger. Im Herbst 2020 zeigte sich dieser Effekt von Kindern im Haushalt nicht
mehr: Ob mit Kind oder ohne, der Anteil war nun auf nahezu gleichem Niveau
(19 bzw. 21 Prozent).
Wie bereits erwähnt, hängt der Zugang zum Homeoffice stark vom jeweiligen Tätigkeitsbereich ab. Dieser wiederum ist maßgeblich vom Stand der Bildung beeinflusst. Bei Personen mit (Fach-)Abitur oder Hochschulabschluss liegt der Homeoffice-Anteil im Herbst bei 32 Prozent, bei den niedrigeren Bildungsgraden nur bei
12 Prozent. Entsprechend findet sich auch ein Gefälle der Nutzung mobiler Arbeit
nach Einkommensgruppen. Von den Vorteilen des Homeoffice, wie des Infektionsschutzes, profitieren also besonders höhere Bildungs- und Einkommensschichten. Oder andersherum ausgedrückt: Die Belastung, in Zeiten von Corona unterwegs sein zu müssen, trifft vorwiegend Personen mit niedrigerem Einkommen
und geringerer Bildung, die in manuellen Tätigkeiten arbeiten – wie die Mechanikerin, die Fahrzeuge oder Maschinen wartet, oder den Erzieher, der andere erwerbstätige Personen durch seine Arbeit bei der Kinderbetreuung entlastet.
Das Homeoffice als virtueller Ersatz für physische Wege konnte sich als Corona-Maßnahme auf stabilem Niveau mit 20 Prozent etablieren. Es stellt eine zu-
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sätzliche Mobilitätsoption dar, um dem Ansteckungsrisiko zu entgehen und Verkehr zu reduzieren. Nutzen können diese Option jedoch vorwiegend Personen,
die auch vor der Pandemie bereits mehrere Mobilitätsoptionen besaßen und
meist über ein höheres Einkommen verfügen. In dieser Hinsicht könnten sich
daher Gerechtigkeitsfragen nach Einkommen und bestimmten Berufsgruppen
noch verschärfen. Es ist daher sinnvoll und dringlich, auch für Pendelnde neue
Optionen und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das vorliegende Einsparpotenzial bei Arbeitswegen, Zeit und Emissionen muss auch nach sozialen
Gesichtspunkten betrachtet werden: Maßnahmen wie eine CO2-Steuer oder
Fahrverbote dürfen finanziell schwächere Personen nicht zusätzlich belasten,
wenn sie aufgrund ihrer Tätigkeit auf das Pendeln angewiesen sind. Aber auch
bei Personen im Homeoffice dürfen die Kosten für den Arbeitsplatz und eine
dafür ausreichend große Wohnung nicht komplett auf die Beschäftigten abgeladen werden. Es darf nicht durch die Hintertür zu einem Aufweichen des Arbeitsschutzes kommen. Und natürlich bleiben die Bedenken zur sozialen und psychischen Belastung bestehen. Hier muss sich zeigen, ob und wie virtuelle
Kommunikation in der Lage ist, auch kurze informelle Gespräche zu ermöglichen. In der Praxis wird zunächst ein alternierendes Modell mit einzelnen Tagen
Homeoffice pro Woche realistisch sein. Ein weiterer Ausbau der digitalen Infrastruktur, in Betrieben und Privathaushalten, ist dafür essenziell. Dass über das
Jahr 2020 hinweg etwa 20 Prozent der Erwerbstätigen das Homeoffice stabil
nutzten, gibt jedenfalls Anlass anzunehmen, dass dieser Anteil auch nach der
Pandemie fortbestehen könnte: Eine Chance für die Stadt der kurzen Wege und
die allgemeine Verkehrsreduktion – angesichts des Klimawandels politisch klar
formulierte Ziele.

Patrick Weber i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung im Projekt „Mobilität in
Zeiten der Corona-Pandemie: Wie ändert sich das
Verhalten der Menschen im Verkehr?“ (MOBICOR).
[Foto: Martina Sander]
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WZB-Mitteilungen online
Die digitale Spaltung wächst
In den Monaten der Corona-Krise hat die Nutzung digitaler Technologien
am Arbeitsplatz stark zugenommen. In einer Befragung des Nationalen
Bildungs
panels (NEPS) unter Erwerbstätigen zum Zeitpunkt des ersten
Lockdowns gaben 53 Prozent an, stärker vernetzt zu arbeiten. Doch die
Zunahme verteilt sich nicht gleichmäßig. Martin Ehlert, Leiter der Forschungsgruppe NEPS: Berufsbildung und lebenslanges Lernen, erläutert
im Video-Interview die Unterschiede: Vor allem gut Gebildete, die Bürojobs im Homeoffice ausüben konnten, nahmen den Digitalisierungsschub
mit. Im Kurzfilm stellt Martin Ehlert die Befunde vor und erörtert, was die
digitale Spaltung verringern könnte: wzb.eu/magazin-digitalisierung
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Fit für die digitale Arbeitswelt Weiter
bildung gering Qualifizierter scheitert
an Strukturen am Arbeitsplatz
Carla Hornberg, Jan Paul Heisig und Heike Solga

Summary: A
 dult training is important
for the digital transformation of the
world of work. Our new study shows:
Job characteristics are more important than individual competencies of
low-skilled workers for their participation in job-related non-formal
training.
Kurz gefasst: Weiterbildung ist wichtig für die digitale Transformation der
Arbeitswelt. Unsere neue Studie zeigt:
Arbeitsplatzmerkmale sind wichtiger
als individuelle Kompetenzen von gering Qualifizierten für deren Teilnahme an arbeitsplatzbezogener nicht
formaler Weiterbildung.

Gering Qualifizierte sind auf dem Arbeitsmarkt schlechtergestellt. Die Forschung zeigt Nachteile bei Löhnen, bei der Arbeitsplatzsicherheit und in der
beruflichen Entwicklung. Diese Benachteiligung äußert sich auch in einer geringeren Teilnahme an Weiterbildung. Dabei könnten gerade weniger gut ausgebildete Beschäftigte von der Sicherheitsfunktion von Weiterbildung profitieren:
Sie senkt das Risiko, arbeitslos zu werden, und erhöht die Beschäftigungsstabilität. Mit der digitalen Transformation der Arbeitswelt und der damit einhergehenden ständigen Veränderung von Arbeitsaufgaben, Arbeitsmitteln und Arbeitsprozessen wird diese Sicherheitsfunktion weiter an Bedeutung gewinnen.
Warum gering Qualifizierte weniger an Weiterbildung teilnehmen, ist nicht umfassend geklärt. Aus der bisherigen Forschung wissen wir nicht, welche Rolle
der Arbeitsplatz im Vergleich zu individuellen Kompetenzen spielt. Ist es ausschlaggebend, welche Arbeitsaufgaben und welche vertraglichen Konditionen
einen Arbeitsplatz bestimmen und in welchem Bereich der Wirtschaft er angesiedelt ist, oder entscheiden eher die Kompetenzen des oder der Einzelnen und
seine/ihre Lernmotivationen? Theoretisch gibt es für beide Erklärungen gute
Gründe, doch empirische Erkenntnisse gibt es bisher nicht. Die Beantwortung
der Frage, was gering Qualifizierte von Weiterbildungen abhält, ist aber wichtig,
denn nur so können gezielt Maßnahmen entwickelt werden, um ihre Teilnahme
zu erhöhen. Daher haben wir uns im Rahmen des Projekts „Technological Inequality – Understanding the Relation between Recent Technological Innovations
and Social Inequalities“ (TECHNEQUALITY), finanziert durch das EU-Programm
Horizon 2020, dieser Frage zugewandt.
Basierend auf Daten der internationalen OECD-Studie Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC; auch Erwachsenen-PISA genannt) haben wir daher für 27 Länder die Teilnahme an arbeitsplatzbezogener
nicht formaler Weiterbildung (als vorherrschendem Typ der Weiterbildung) untersucht. Diese Weiterbildungsaktivitäten sind Lernaktivitäten zur Verbesserung
berufsbezogener Fähigkeiten, die von einem Bildungsanbieter organisiert und
typischerweise in Form von Kursen, Seminaren und Workshops angeboten werden. Sie führen nicht zu formal anerkannten Qualifikationen, können aber zertifiziert werden. Sie werden meist ganz oder teilweise vom Arbeitgeber finanziert. In unserer Studie haben wir die Weiterbildungsbeteiligung von gering
qualifizierten Beschäftigten mit der von Beschäftigten mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Abitur (ohne anschließendem Studium) verglichen.

Die Bedeutung des Arbeitsplatzes
Dass gering Qualifizierte seltener an arbeitsplatzbezogener Weiterbildung teilnehmen, ist nicht einfach dadurch zu erklären, dass sie häufiger arbeitslos sind
als Beschäftigte mit mittleren Qualifikationen. Auch unter Beschäftigten bestehen erhebliche Unterschiede in der Weiterbildungsteilnahme. Die Abbildung
zeigt das Ausmaß dieses Unterschieds im Ländervergleich. Dargestellt ist, um
wie viel Prozentpunkte die Teilnahme von gering qualifizierten Beschäftigten
an arbeitsplatzbezogener nicht formaler Weiterbildung niedriger ist als die von
Beschäftigten mit mittlerem Bildungsniveau. Ein Weiterbildungsnachteil ist in
allen Ländern deutlich sichtbar, aber in Deutschland ist dieser am größten (siehe
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die blauen Balken). Die Abbildung zeigt auch – und zwar mit den kürzeren, roten
Balken –, dass der Weiterbildungsnachteil von gering qualifizierten Beschäftigten in allen Ländern stark abnimmt oder sich sogar in einen leichten Vorsprung
umwandelt, wenn eine Reihe an Unterschieden zwischen den beiden Bildungsgruppen berücksichtigt wird. Das heißt, wenn gering Qualifizierte in ihren soziodemografischen Merkmalen (wie Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund),
ihren Arbeitsplatzmerkmalen, ihren Mathematikkompetenzen und ihrer Lernmotivation die gleichen Verteilungen wie Beschäftigte mit mittlerem Bildungsniveau aufweisen würden, würden nur die roten Balken zählen. Ein guter Teil
des Weiterbildungsnachteils ist also in vielen Ländern durch die Unterschiede in
diesen Merkmalen zu erklären.
Carla Hornberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. Sie
forscht im WZB vor allem im Horizont-2020-Projekt
„Technological Inequality – Understanding the Relation between Recent Technological Innovations and Social Inequalities“ (TECHNEQUALITY). [Foto: Martina Sander]
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Quelle: PIAAC, eigene Berechnungen ©WZB.

Die Frage ist allerdings, welche der oben genannten Merkmale den größten Beitrag zur Erklärung des Weiterbildungsnachteils leisten (und hier verlassen wir
die Abbildung). In unseren Analysen finden wir klare Hinweise dafür, dass in
allen Ländern (mit Ausnahme von Schweden) der Weiterbildungsnachteil zu
größeren Teilen durch Unterschiede in den Arbeitsplatzmerkmalen als durch
individuelle Merkmale der Beschäftigten (Kompetenzen, Lernmotivation, soziodemografische Merkmale) erklärt wird. Unter den Arbeitsplatzmerkmalen sind
in den meisten Ländern folgende am wichtigsten für die Erklärung des Weiterbildungsnachteils: die durchschnittlich geringere Betriebszugehörigkeit, die geringere berufliche Stellung, die geringere Nutzung von computerbasierten Arbeitsmitteln sowie das höhere Ausmaß von Teilzeitbeschäftigung bei gering
Qualifizierten. Das gilt auch für Deutschland. In vier Ländern (Kanada, Irland,
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Korea und der Türkei) leisten Betriebsmerkmale (Betriebsgröße, öffentlicher
Dienst, Wirtschaftssektor) den stärksten Erklärungsbeitrag und in drei Ländern
(Belgien, Finnland und in den USA) die Tatsache, dass gering Qualifizierte stärker
manuelle Routineaufgaben und weniger abstrakte Arbeitsaufgaben ausüben.
Letzteres hat auch in Deutschland einen hohen Erklärungswert für den Weiterbildungsnachteil.

Jan Paul Heisig i st Leiter der Forschungsgruppe Gesundheit und soziale Ungleichheit. Seine Arbeitsschwerpunkte sind soziale Ungleichheiten in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Arbeitsmarkt sowie
statistische Methoden. [Foto: David Ausserhofer]
jan.heisig@wzb.eu

Unterschiede in grundlegenden Rechenfähigkeiten zwischen gering Qualifizierten und Beschäftigten mit mittlerem Bildungstand leisten hingegen in elf Ländern keinen oder nur einen sehr geringen Erklärungsbeitrag für den Weiterbildungsnachteil, in den anderen Ländern einen vergleichsweise geringeren als
die Arbeitsplatzmerkmale. Vergleichbare Ergebnisse zeigen sich, wenn die Lesefähigkeiten betrachtet werden. So gut wie keinen Einfluss hatten in allen Ländern Unterschiede in der Lernmotivation.
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden: Unterschiede in der Teilnahme an berufsbezogener nicht formaler Weiterbildung von gering qualifizierten Beschäftigten gegenüber Beschäftigten mit mittlerem Bildungsniveau
sind weitgehend dadurch zu erklären, dass sie häufiger auf weniger weiterbildungsintensiven Arbeitsplätzen und in weniger weiterbildungsunterstützenden
Betrieben arbeiten – und weniger dadurch, dass sie weniger Kompetenzen und
Motivationen mitbringen.

Die Rolle von Institutionen
Aus der Forschung wissen wir, dass Institutionen des Arbeitsmarkts mit beeinflussen, auf welchen Arbeitsplätzen Beschäftigte mit unterschiedlichem Qualifikationsniveau beschäftigt sind. Daher ist es naheliegend zu untersuchen, welche
Rolle diese Institutionen für die in der Abbildung sichtbaren Länderunterschiede spielen. Wir haben einige institutionelle Merkmale dahingehend untersucht.
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad hat einen nicht ganz eindeutigen Einfluss auf den Weiterbildungsnachteil: Er kann zu einer für die Weiterbildung
vorteilhaften Arbeitsmarktplatzierung von gering qualifizierten Beschäftigten
beitragen. Gleichzeitig ist allerdings auch zu beobachten, dass sich Gewerkschaften in ihrem Weiterbildungsengagement strategisch stärker auf Beschäftigte mit mittlerem Bildungsniveau (in Deutschland jene mit Berufsausbildung)
konzentrieren.
Weiterhin zeigt sich, dass hohe Lohnunterschiede den Weiterbildungsnachteil
vergrößern, beispielweise weil sich Weiterbildungsinvestitionen insbesondere
in Beschäftigte mit mittlerem Bildungsniveau seitens der Betriebe mehr lohnen.
Für den Kündigungsschutz konnten wir hingegen keinen Einfluss auf den Weiterbildungsnachteil feststellen.
Auch wenn Kompetenzen eine geringere Rolle spielen als Arbeitsplatzmerkmale, so sind sie in vielen Ländern doch nicht bedeutungslos. Daher haben wir uns
auch den Einfluss von Bildungsinstitutionen angeschaut. Hier finden wir, dass in
Ländern mit segregierten Sekundarschulsystemen und einem hohen Zusammenhang von Bildungsabschlüssen und Kompetenzen (wie in Deutschland) der
Weiterbildungsnachteil gering Qualifizierter größer ist. Es gibt in unserer Untersuchung Hinweise dafür, dass sich in diesen Ländern die größeren Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen im Hinblick auf Kompetenzen, Lern
motivation und Arbeitsaufgaben in größeren Unterschieden in der Weiterbildungsteilnahme fortsetzen. Länderunterschiede in der Berufsbildung scheinen
hingegen keine Bedeutung für den Weiterbildungsnachteil zu haben.
Aus unseren Befunden lassen sich einige Schlussfolgerungen in arbeits- und
bildungspolitischer Hinsicht ziehen. Ein umfassenderes Verständnis dafür, warum gering qualifizierte Beschäftigte seltener an arbeitsplatzbezogener nicht
formaler Weiterbildung teilnehmen, ist zentral, um zu wissen, welche Türen für
eine Verringerung von Ungleichheiten in der Weiterbildung geöffnet werden
sollten. Der fehlende höhere Sekundarschulabschluss reicht als Erklärung nicht
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aus – zeigen sich doch deutliche Länderunterschiede mit einer Bandbreite von
einem sehr hohen Nachteil (wie in Deutschland) bis hin zu einer fast gleichen
Beteiligung von Beschäftigten mit niedrigem und mit mittlerem Bildungsniveau
(wie in Japan).
Unsere Studie zeigt, dass in allen Ländern der Arbeitsplatz und dessen Merkmale (einschließlich der Betriebsmerkmale) von zentraler Bedeutung sind. Hierfür
spielen Arbeitsmarkt- und teilweise auch Bildungsinstitutionen eine Rolle. Dieser Zusammenhang von Arbeitsplatz und Weiterbildung schafft einen Teufelskreis: Gering Qualifizierte sind eher auf Arbeitsplätzen beschäftigt, die weniger
arbeitsplatzbezogene Lernmöglichkeiten und notwendigkeiten bieten, und das
wiederum schreibt ihre schlechteren Beschäftigungsperspektiven fort. Diese
Einsicht bietet aber auch gute Ansatzmöglichkeiten: Politische Maßnahmen zur
Erhöhung der Weiterbildungsteilnahme von gering Qualifizierten sollten sich
auf deren Arbeitsplatzbedingungen und -umfeld richten. Selbstverständlich
sollte auch nicht nachgelassen werden in dem Bemühen, bereits die Schul- und
Erstausbildung so zu verbessern, dass weniger gering Qualifizierte in den Arbeitsmarkt überhaupt einsteigen und dass Qualifikationsunterschiede zwischen
den Bildungsgruppen so früh wie möglich verringert werden. Der Ausbau entsprechender Maßnahmen ist in Zeiten der Digitalisierung umso dringlicher: Es
muss alles getan werden, um gering Qualifizierte in eine technologisch stets
fortschreitende Arbeitswelt zu integrieren.

Heike Solga ist Direktorin der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt am WZB und Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung an der Freien Universität Berlin.
[Foto: David Ausserhofer]
heike.solga@wzb.eu
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Einmal Erlerntes reicht nicht aus, um beruflichen Anforderungen ein Leben lang gewachsen zu sein. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung müssen sich Beschäftigte immer wieder neue Kompetenzen aneignen, um den
Anforderungen der Industrie 4.0 gewachsen zu sein. Kathleen Warnhoff,
Stipendiatin des Promotionskollegs „Gute Arbeit“: Ansätze zur Gestaltung
der Arbeitswelt von morgen, hat Führungskräfte und Angestellte in Unternehmen der Bereiche Fertigung, Logistik und Instandhaltung beobachtet
und interviewt. Sie wollte wissen, wie Arbeiten und Lernen optimal verzahnt werden können. Ihren Text „Arbeit der Zukunft lernförderlich gestalten. Wie menschliche Kompetenzen mit der Digitalisierung wachsen
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Lernen mit Assistenzsystemen Zusätzliches Prozesswissen macht einen
Unterschied
Philip Wotschack, Patricia de Paiva Lareiro, Gergana Vladova und Christof Thim

Summary: D
 igital assistance systems
can afford practical learning while
running the risk of losing holistic
knowledge about the work process itself, thereby affecting employees’
work performance, motivation and
satisfaction negatively. In an experiment, we examine how well a step-bystep instruction relying exclusively
on assistance systems performs and
which aspects of the instruction process require comprehensive knowledge and personal guidance. We show
that additional knowledge about the
production process has a positive impact, especially for high-performing
subjects.
Kurz gefasst: Digitale Assistenzsysteme können praxisnahes Lernen ermöglichen. Sie bergen aber auch die
Gefahr, dass ganzheitliches Wissen
über den Arbeitsprozess verloren
geht – mit negativen Folgen für die
Arbeitsleistung, Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten. In einer
experimentellen Studie haben wir untersucht, wie gut eine Schritt-fürSchritt-Einweisung ausschließlich via
Assistenzsystem funktioniert und wo
es einer umfassenderen Wissensvermittlung und persönlicher Anleitung
bedarf. Die Ergebnisse zeigen, dass
von zusätzlichem Wissen über den
Produktionsprozess vor allem leistungsstarke Proband:innen profitieren.

In vielen Bereichen der Wirtschaft nimmt gegenwärtig der Einsatz autonomer
technologischer Systeme zu. Doch je komplexer die Technologie ist, umso
schwieriger fällt es Beschäftigten, deren genaue Funktionsweise zu erfassen.
Dieses Problem wird in der Forschung als „Ironie der Automatisierung“ beschrieben. Der Bedarf an Wissen und Verständnis komplexer und abstrakter Prozesse steigt, während die Möglichkeit für direktes Feedback und Lernen im Arbeitsprozess abnimmt. Die Lösung des Problems wird oft in der Technologie
selbst gesucht, zum Beispiel durch digitale Assistenzsysteme. Diese sollen Menschen anleiten, Fertigungsanlagen in der industriellen Produktion auch ohne
Vorkenntnisse zu bedienen. Digitale Assistenten könnten Menschen, denen abstraktes, theoretisches Lernen schwerfällt, die Chance bieten, sich mit neuen Arbeitsaufgaben vertraut zu machen und ihre Kompetenzen zu erweitern. Das gilt
besonders für Beschäftigte, die einfache Tätigkeiten ausüben, oft keine Berufsausbildung haben und nur selten an Weiterbildung teilnehmen. In einem interdisziplinären Projekt haben wir untersucht, wie gut eine Schritt-für-SchrittEinweisung ausschließlich via Assistenzsystem funktioniert und wo es einer
umfassenderen Wissensvermittlung und persönlichen Anleitung bedarf, um den
Produktionsprozess besser zu verstehen.
Bei einer hohen Produktvielfalt lassen sich einfache manuelle Tätigkeiten im
Bereich der Fertigung und Warenlogistik häufig nur aufwendig und teuer automatisieren. Um diese Prozesse dennoch effizienter zu gestalten, kommen daher
immer häufiger digitale Assistenzsysteme zum Einsatz. Durch eine digitale Montageanleitung, die sogenannte Werkerführung, sollen die Prozesskontrolle bei geringqualifizierten Tätigkeiten verbessert, Fehler vermieden und Arbeitsschritte
stärker vorstrukturiert und gesteuert werden. Mithilfe kognitiver Assistenzsysteme, die den Nutzer:innen auf einem Tablet, Monitor oder über eine Datenbrille
schrittweise Anweisungen zum Arbeitsprozess bereitstellen, kann die Bedienung
von Fertigungsanlagen in der industriellen Produktion schneller erlernt werden.
Der Einsatz digitaler Assistenzsysteme im Bereich einfacher Tätigkeiten birgt
für Betriebe und Beschäftigte Chancen. Betriebe können die Arbeitstätigkeiten
und Arbeitsleistung ihrer Beschäftigten über Assistenzsysteme direkt steuern,
unter Effizienzgesichtspunkten optimieren und schnell an neue Verfahren und
wechselnde Produkte anpassen. Für Beschäftige bieten Assistenzsysteme die
Möglichkeit, ohne längere Einarbeitungszeiten eine größere Vielzahl an Tätigkeiten zu übernehmen, ohne dabei eigenverantwortlich entscheiden zu müssen.
Gleichzeitig sind mit dem Einsatz dieser Systeme Gefahren verbunden. Übernimmt ein digitaler Assistent die Verantwortlichkeit für die korrekte Durchführung einer Aufgabe, kann dies zwar Stress reduzieren, langfristig aber zum Verlust von Produktionswissen, Autonomie und eigenverantwortlichem Handeln
führen. Verloren gegangenes Prozesswissen im Sinne einer guten Kenntnis des
Produkts und des gesamten Arbeitsprozesses kann sich als Problem erweisen,
wenn unvorhersehbare Situationen oder Fehler eintreten oder wenn sich mangelnde Informationen über den Gesamtprozess negativ auf die Motivation, Zufriedenheit und Qualitätsansprüche der Beschäftigten auswirken.
Um die Rolle von Prozesswissen beim Einsatz von digitalen Assistenzsystemen
im Bereich einfacher Tätigkeiten zu untersuchen, haben wir am Forschungs-
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und Anwendungszentrum Industrie 4.0 (FAZI) der Universität Potsdam eine echte Fabriksituation simuliert, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung. 59 Probanden wurden über ein Assistenzsystem Schritt für Schritt
in ihrer Aufgabentätigkeit angelernt. Einer Gruppe der Probanden (35 Personen)
wurde zu Beginn in einer kurzen Schulung zusätzliches Wissen über die Ziele
und den Ablauf des gesamten Produktionsprozesses vermittelt, die andere
Gruppe (24 Personen) wurde nur von dem Assistenzsystem angeleitet. Nach einem Probedurchlauf (erstes Werkstück) bearbeiteten beide Gruppen mithilfe
des Assistenzsystems drei Werkstücke. Danach (ab dem fünften Werkstück) arbeiteten sie ohne Assistenzsystem weiter. Die Zeitdauer für die Produktion betrug für beide Gruppen 90 Minuten.
Angenommen wurde hier ein hochautomatisierter Arbeitsprozess, in dem die
menschlichen Arbeitskräfte für die Bedienung der Maschinen (Einstellung der
Parameter, Starten der Arbeitsprogramme, Einlegen der Werkstücke) und die
Ausrüstung und Beobachtung der Maschinen verantwortlich sind. Dabei werden
sie von Assistenzsystemen angeleitet, die ähnlich einem Navigationsgerät im
Auto den Beschäftigten genau vorgeben, welche Tätigkeiten sie wann auszuführen haben. Ziel war es dabei zu prüfen, wie wichtig eine gute Kenntnis des gesamten Arbeitsprozesses für die Produktivität und Qualität der Arbeit sowie für
die Motivation und Zufriedenheit der Teilnehmer:innen ist – auch dann, wenn
Unklarheiten und Unsicherheiten bei der Arbeitsausführung entstehen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Gruppe mit einführender Schulung anfangs
mehr Fehler bei der Ausführung der Arbeitsschritte macht, langfristig aber produktiver und weniger fehlerhaft agiert. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Gruppen nur gering. Die Unterstützung durch das Assistenzsystem
wird von den Teilnehmer:innen in beiden Gruppen mehrheitlich positiv bewertet. Allerdings wünscht sich ein großer Anteil der Proband:innen eine menschliche Unterstützung und Hilfestellung – ein Hinweis auf die Grenzen digitaler
Assistenzsysteme und den Bedarf nach einer funktionierenden Teamkommunikation im Arbeitsprozess. Das zeigte sich vor allem dann, wenn unerwartete
Situationen auftraten, für die das Assistenzsystem keine passende Hilfestellung
bot, oder wenn das System enge Vorgaben machte, die dem wahrgenommenen
Entscheidungsspielraum der Proband:innen widersprachen.

Anteil der Proband:innen (in Prozent) nach Anzahl der
fertiggestellten Werkstücke im Zeitverlauf (90 Minuten)
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Quelle: eigene Berechnungen. © WZB
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Unabhängig von der Teilnahme an einer einführenden Schulung zeigten sich in
dem Experiment große Leistungsunterschiede zwischen den Proband:innen.
Etwa jeweils ein Drittel der Teilnehmer:innen produzierte in den vorgegebenen
90 Minuten weniger als sieben Werkstücke (17 Proband:innen), zwischen sieben
und neun Werkstücken (20 Proband:innen) oder zwischen 10 und 15 Werkstücken (22 Proband:innen). Die Ursachen dafür dürften Unterschiede in der Arbeitsmotivation und dem Leistungs- und Lernvermögen der Teilnehmer:innen
sein, wie sie in der Arbeitswelt typisch sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich
die Frage, ob eine einführende Schulung zur Vermittlung von ganzheitlichem
Produktionswissen je nach Leistungs- und Lernvermögen in unterschiedlichem
Maße aufgenommen und angewendet werden kann.
Innerhalb der leistungsstärksten Gruppe (L3), die insgesamt zehn oder mehr
Werkstücke fertiggestellt hat, zeigen sich nach dem elften Werkstück bei den
Proband:innen mit einführender Schulung ein deutlich langsamerer Leistungsabfall. Diese Gruppe profitiert offenbar von dem umfangreicheren Wissen über
den Produktionsprozess, das in der einführenden Schulung vermittelt wurde.
Dieser Zusammenhang gilt in abgeschwächter Form auch für die mittlere Leistungsgruppe (L2). Auch bei dieser geht eine einführende Schulung mit einer
etwas höheren Produktionsrate beim neunten Werkstück einher. Bei der leistungsschwächsten Gruppe (L1), die in der vorgegebenen Zeit weniger als sieben
Werkstücke bearbeitet hat, finden wir hingegen ein entgegengesetztes Muster.
Proband:innen, die eine einführende Schulung erhalten haben, produzieren in
dieser Gruppe deutlich weniger Werkstücke als die Vergleichsgruppe, die nur
über das Assistenzsystem angelernt wurden. Letzteres scheint für die Proband:innen dieser Gruppe zumindest kurzfristig zu besseren Produktionsergebnissen zu führen.
Zusätzlich haben wir mithilfe eines Optimal-Matching-Verfahrens Unterschiede
in der Qualität der Arbeitsausführung untersucht. Auch hier weisen die Proband:innen der leistungsstärksten Gruppe (L3), die eine einführende Schulung
erhalten hatten, ein niedriges und relativ stabiles Fehlerniveau auf. Die Probanden dieser Gruppe, die nur mit dem Assistenzsystem angelernt wurden, schneiden im Vergleich dazu schlechter ab, machen in vielen Phasen (vor allem am
Anfang) mehr Fehler und zeichnen sich im Produktionsverlauf durch größere
Schwankungen bei der Qualität aus. Auch bei der schwächsten Leistungsgruppe
(L1) sinkt das Fehlerniveau bei der Gruppe mit einführender Schulung nach dem
dritten Werkstück deutlich ab. Auch hier scheint die Schulung sich positiv auf
die Qualität der Arbeitsausführung auszuwirken. Nur bei der mittleren Leistungsgruppe (L2) zeigt sich ein umgekehrter Zusammenhang. Hier weisen die
Proband:innen mit einführender Schulung im Vergleich zu allen anderen Gruppen über weite Strecken die schlechtesten Ergebnisse auf. Sie produzieren im
Vergleich zur niedrigsten Leistungsgruppe zwar mehr, machen dabei aber auch
mehr Fehler.
Zusammenfassend zeigen die Befunde aus diesem Experiment, dass die Proband:innen, die über die Anleitung durch das Assistenzsystem hinaus eine umfassende Einführung in den gesamten Arbeitsprozess erhalten haben, anfangs
zwar weniger produktiv arbeiten und mehr Fehler machen, langfristig aber bessere Ergebnisse erzielen als die Vergleichsgruppe, die nur mit dem Assistenzsystem angelernt worden ist. Auch wenn sich die Ergebnisse aus dem Laborexperiment nicht unmittelbar auf die Arbeitswelt übertragen lassen, deuten sie
doch darauf hin, dass ganzheitliches Prozesswissen sogar im Bereich einfacher
Maschinenbedingung durchaus einen Mehrwert für die Unternehmen hat. Das
wäre ein starkes Argument für Investitionen in Qualifizierung und Ausbildung
von Beschäftigten und ein klarer Hinweis auf die Grenzen von Assistenzsystemen.
Gleichzeitig finden wir Hinweise auf Gruppenunterschiede nach dem Leistungsvermögen. In unserem Experiment entfaltet theoretisches Vorwissen besonders
für leistungsstarke Proband:innen eine positive Wirkung. Bei Leistungsschwächeren zeigen sich dagegen negative Tendenzen. Dies könnte bedeuten, dass
praktisches Lernen mittels eines Assistenzsystems für Personen mit niedrigerer Anfangsmotivation, Lernschwierigkeiten oder geringerem Leistungsvermö-
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gen zumindest in der Anfangsphase vorteilhaft sein kann. Für diese Gruppe
wäre umfangreicheres theoretisches Produktionswissen möglicherweise zu
einem späteren Zeitpunkt wirkungsvoller. Die Ergebnisse lassen sich gut im
Lichte eines differenzierten Weiterbildungsansatzes interpretieren, der anders
als ein „One-size-fits-all“-Ansatz die Wichtigkeit unterschiedlicher Lerntypen
und passender Lernformen betont.

Philip Wotschack i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft und gehört zur Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion am WZB.

Die Resultate liefern erste Hinweise darauf, dass digitale Assistenzsysteme allein nicht ausreichen, um die „Ironien der Automatisierung“ zu beherrschen. Wir
planen deshalb, die Fragestellung auf soziale Kontextfaktoren wie Team- und
Kommunikationsstrukturen auszuweiten. In der Arbeitssoziologie haben Fallstudien gezeigt, dass komplexe automatisierte Systeme einen kollektiven Problemlösungsprozess erfordern, indem das Wissen verschiedener Akteure mobilisiert wird, um die Ursachen der Störung zu identifizieren und angemessen
darauf reagieren zu können. Wir erwarten dementsprechend, dass der Umgang
mit Störungen in hochautomatisierten Produktionsprozessen nicht nur Prozesswissen voraussetzt, sondern auch eine Arbeitsorganisation benötigt, die Beschäftigten Möglichkeiten und Unterstützung für Austausch und selbstorganisierte Kommunikation über Probleme und Problemlösungswege bietet.

Patricia de Paiva Lareiro ist Doktorandin am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft und gehört zur Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit
und Produktion am WZB.
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WZB-Mitteilungen online
Die Ambivalenz der digitalen Helfer
Wenn in der Produktion künftig mehr digitale Geräte wie Datenbrillen,
Smart Watches oder Smart Gloves am Körper getragen werden, kommt
dem Betriebsrat eine besondere Rolle zu. Fragen des Datenschutzes sind
immens wichtig. Wearables können außerdem von den Beschäftigten nur
dann als Unterstützung genutzt und erlebt werden, wenn ihr Einsatz nicht
zugleich mit einer Verschärfung von Leistungsnormen einhergeht. Hier
gilt es gute Regelungen zwischen Betriebsrat und Unternehmen auszuhandeln. Martin Krzywdzinski, Leiter der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion, hat die Rolle der Betriebsräte in Industrie und
Logistik untersucht. Damit diese nicht an ihre Grenzen stoßen, müssen die
Themen der Mitbestimmung, aber auch die Ressourcen der Akteure stets
weiterentwickelt werden. Seinen Text „Die Vermessung der Arbeitswelt.
Der Einsatz von Wearables in Industrie und Logistik“ finden Sie hier:
wzb.eu/magazin-digitalisierung

WZB Mitteilungen Heft 171 März 2021

51

Mehr als Tools und Programme Die Digitalstrategie des WZB setzt auf Austausch
und Beteiligung
Christian Friedrich

Summary: T
 he WZB addresses the digital transformation not only in its research, but also as an organization in
itself with a distinctive organizational
culture. The processes of its transformation are characterized by leadership, participation, communication,
learning and testing, as well as a
claim of agency as a research institute.
Kurz gefasst: Das WZB befasst sich
nicht nur inhaltlich, sondern auch als
Organisation mit der digitalen Transformation, der das WZB mit einer ausgeprägten Organisationskultur begegnet. Die Prozesse der Transformation
sind geprägt von Führung, Partizipation, Kommunikation, Lernen und Ausprobieren sowie dem Anspruch an die
eigene Handlungsvollmacht als Forschungsinstitut.
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Wie kann die digitale Transformation am WZB so gesteuert und begleitet werden,
dass die Beschäftigten sich diesen Wandel zu eigen machen, ihn also nicht als
Risiko und Bedrohung erfahren, sondern Veränderungen gemeinsam verhandeln
und austarieren? Seit August 2020 arbeite ich als Digitalisierungsbeauftragter
am WZB und gehe dieser Frage in all ihren Aspekten nach. Mein Verständnis von
digitaler Transformation geht davon aus, dass die Transformation niemals abgeschlossen ist, dass sie einen frühen Austausch zu vermeintlich Unfertigem und
eine offene Fehlerkultur braucht. Darin liegen sowohl Verletzlichkeit als auch die
Möglichkeit des übergreifenden, transparenten und ehrlichen konstruktiven
Austauschs. Die digitale Transformation einer Organisation geht weit über Tools
und Software hinaus. Sie wirkt auch in Prozesse der Zusammenarbeit und der
Kommunikation, also in die Kultur der Zusammenarbeit hinein. Die gewachsene
Organisationskultur gilt es wertzuschätzen und zu respektieren, aber auch neu
zu verhandeln und zu erweitern. Prozesse, die seit Jahren erfolgreich etabliert
sind, werden mit dem Einsatz von Technologie hinterfragt, orts- und zeitunabhängige Arbeit wird ermöglicht. Kommunikation ändert sich.
Die potenziell weitreichenden Veränderungen verlangen, dass ein Großteil der
Beschäftigten an ihnen beteiligt ist, diese Veränderungen als relevant und sinnvoll annimmt und Änderungen damit nicht nur bei anderen Mitarbeitenden
wünscht, sondern auch bei sich selbst sucht. Zu Wandelprozessen gehört folglich
auch Austausch. Für diesen Austausch haben sich am WZB verschiedene Foren
etabliert: Für partizipative Prozesse bieten sich die bereits bestehenden Arbeitsrunden und Gremien an. Es kann aber auch helfen, Beschäftigte in einer eigens
mit den Fragen der digitalen Transformation befassten Runde zu sammeln. Am
WZB wurde eine eigene Digitalitätskommission gebildet, in der Beschäftigte mit
unterschiedlichsten Jobprofilen im regelmäßigen Austausch sind. Die Leitung
des WZB stellt hier konkrete Überlegungen und Projekte, aber auch offene Fragen
zur Diskussion, damit nimmt die Digitalitätskommission auch eine die Leitung
beratende Rolle ein. Eine Kommission mag vielen nun nicht als ein beschleunigendes Forum erscheinen. Geschwindigkeit ist allerdings nicht das einzige Kriterium für gelingenden Wandel. Eine weitere Voraussetzung ist, dass eine kritische
Grundgesamtheit der Beschäftigten die Prozesse mitträgt und dahinterliegende
Problemfelder versteht und bewertet. Mindestens ebenso wichtig wie der Diskurs ist aber das Erfahren und Ausprobieren. Deswegen sind parallel zur Digitalitätskommission Arbeitsgruppen entstanden, die sich mit konkreten Herausforderungen befassen. So wurde beispielsweise in einer Arbeitsgruppe an der Frage
gearbeitet, mit welcher Cloud-Software sich das WZB und seine Beschäftigten in
Zukunft organisieren könnten. Diese Arbeitsgruppen sind bewusst nicht nur mit
Kolleg:innen der IT-Abteilung besetzt, sondern hier finden sich Bereichsassistenzen ebenso wieder wie Verwaltungsangestellte und Wissenschaftler:innen. Die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden der Digitalitätskommission vorgestellt
und sollen die Geschäftsführung damit beraten und informieren. Weder das Format der Digitalitätskommission noch die Arbeit in Arbeitsgruppen wirken auf
den ersten Blick neu oder bahnbrechend. Sie ermöglichen aber unter den richtigen Bedingungen, dass die gesamte Organisation anhand konkreter Fragestellungen über Zusammenarbeit unter den Bedingungen einer Kultur der Digitalität
nach Felix Stalder nachdenken und in den Austausch gehen kann. Gleichzeitig
nehmen die Mitglieder der Arbeitsgruppen und der Kommission wahr, dass ihre
Analysen und Fragen in den Entscheidungsprozess am WZB eingehen.

Viele der Fragen, die sich in der Digitalitätskommission, in Arbeitsgruppen und
in der täglichen Arbeit am WZB stellen, betreffen letztlich das Thema der digitalen Souveränität. Mit diesem Begriff meine ich in diesem Zusammenhang, dass
Menschen und Organisationen selbstbestimmter agieren können, dass sie aber
auch die entsprechenden Rahmenbedingungen für diese souveräne Selbstbestimmung vorfinden und mitgestalten. Argumentationslinien des Begriffs sind
nicht neu, aber seit einigen Jahren lässt sich, insbesondere in Bezug auf die öffentliche Verwaltung, eine zunehmende Orientierung an ihnen beobachten. Digitale Souveränität hat viele Facetten: Sie bezieht sich auf das Handeln und die
Kompetenz, eigenständige Entscheidungen zu treffen, sie beschreibt aber auch
Fragen der Nachvollziehbarkeit und Transparenz auf organisationaler und gesellschaftlicher Ebene. Damit geht es bei der digitalen Souveränität einer Organisation wie des WZB nicht nur um technologische Aspekte, sondern um Fragen
von Geschäftsmodellen und Marktdynamiken, aber auch um die Befähigung Einzelner, unter digitalen Bedingungen gut arbeiten zu können. Die im Kontext der
Digitalen Souveränität wichtige agency – die informierte Handlungsvollmacht
als Organisation – umfasst sowohl das Ausbilden und Schärfen von Fähigkeiten
in der Technik- und Mediennutzung aller Beschäftigten am WZB als auch die
kurz-, mittel- und langfristige Arbeit an Alternativen zu den marktdominierenden Software-Anbietern.

Christian Friedrich i st Digitalisierungsbeauftragter
am WZB. Er berät die Geschäftsführung bei der Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und begleitet die digitale Transformation des WZB. 
[Foto: Gesine Born]

christian.friedrich@wzb.eu

Insbesondere in diesem Feld ist die Relevanz von Freier und Open Source Software zu betonen: Sie gibt dem WZB beispielsweise im Bereich der Kollaborationssoftware die Möglichkeit, Services und Anwendungen selbst bereitzustellen
und so zu konfigurieren, dass sie mit geltendem Recht in Einklang stehen, aber
auch die Prozesse und Strukturen des WZB in seiner Zusammenarbeit stützen
und weiterentwickeln. Das WZB kann damit auch strategisch gegen sogenannte
Vendor-Lock-in-Effekte arbeiten, also die Abhängigkeit von einem Anbieter
oder einem Service, die aus der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte
Anwendung entstehen kann. Offene Schnittstellen und Standards ermöglichen
einfachere Wechsel von Software als in tief und breit vernetzten proprietären,
also geschlossen lizenzierten Anwendungen. Mit der digitalen Souveränität des
WZB ist also auch die Handlungsfähigkeit der Organisation selbst gemeint. Zu ihr
gehören zuerst die Beschäftigten, die sich ein Verständnis für Fragen der digitalen Transformation aneignen, aber auch die Soft- und Hardwareausstattung
sowie eine mit den nötigen Ressourcen und Köpfen ausgerüstete IT-Abteilung.
Eine andere Frage, der sich das WZB als öffentlich geförderte Forschungseinrichtung aktiv stellen sollte, bezieht sich auf eine prinzipiell recht simpel scheinende Forderung: Der Claim „public money, public code!“ bezieht sich in seiner
Ursprungsform auf Software, die mit öffentlichen Geldern entwickelt wurde
und entsprechend auch der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt werden
soll. Das Prinzip der Forderung „Öffentliches Geld, öffentliches Gut!“ lässt sich
nicht nur auf die Arbeits- und Forschungsinhalte des WZB anwenden, sondern
auch auf die am WZB genutzten Anwendungen. So ist beispielsweise die Entscheidung für eine Open-Source-Cloud-Software mal sehr direkt, mal mittelbar
auch eine Entscheidung dafür, Mittel nicht für geschlossene Plattformen großer
Softwarehersteller auszugeben. In diesem Beispiel wird ein mittelständisches
Unternehmen dabei unterstützt, als Supportdienstleister cloudbasierte Kollaborations- und Kommunikations-Anwendungen zu entwickeln und diese auch für
die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Kund:innen stützen so mittelbar ein
Ökosystem mit Software, die der Allgemeinheit zugänglich ist. Dies ist nicht das
primäre Bewertungskriterium für oder gegen ein Ökosystem von Anwendungen, im Kontext der sich abzeichnenden Machtverhältnisse im Markt der Softwareanbieter trägt das WZB als öffentlich geförderte Einrichtung aber auch Verantwortung.
„Öffentliches Geld, öffentliches Gut!“ führt als Grundsatz nicht nur dazu, dass das
WZB mit seiner alltäglichen Softwarenutzung die Allgemeinheit stützt, sondern
hat auch den Nebeneffekt, dass wir im Kontext der Digitalen Souveränität hinzugewinnen: Open-Source-Software ist von der Öffentlichkeit einsehbar und
prüfbar. Fehler werden öffentlich dokumentiert, aber auch der Fluss von personenbezogenen Daten wird unter Umständen leichter nachvollziehbar. Hinzu
kommt, dass unter bestimmten Umständen auch die Mitentwicklung dieser
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Software nachhaltiger wird und Features, die der einen Organisation helfen,
auch der nächsten Organisation zur Verfügung stehen. Gleichzeitig muss aber
auch ein gewisser Pragmatismus beachtet werden, da in Bezug auf Software
immer auch Fragen des Zwecks, der Nutzbarkeit, nach Kosten und anderen Ressourcen sowie nach der Zusammenarbeit in externen Kooperationen zu beantworten sind.
Eine Frage, die jede Organisation im Wandel umtreibt, besteht darin, wie sich die
Angestellten die Nutzung neuer Tools und Software, den sich daraus ändernden
Arbeitsfluss und neue Kommunikationsstrukturen aneignen, mitentwickeln
und gestalten können. In den letzten Monaten wurde diese Problematik durch
die Rahmenbedingungen der Pandemie erheblich verdringlicht. Am WZB wurde
sie zusätzlich durch die Einführung einer neuen Cloud-Software, neuer Videokonferenzsysteme und eines neuen Chat-Tools begleitet. Die ganz unterschiedlichen Tätigkeiten der Beschäftigten sowie ihre individuellen Kapazitäten und
Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Anwendungen führen zu einem großen
Spektrum von Profilen innerhalb der Organisation. Der Bedarf an Lernformaten
ist entsprechend divers. Aus der Digitalitätskommission heraus hat die Personalentwicklung des WZB in Zusammenarbeit mit dem ganzen Haus deshalb verschiedene Lernformate entwickelt.
Die Lernformate verfolgen verschiedene Ziele: Zunächst geht es darum, die im
Laufe des letzten Jahres eingeführten Anwendungen zugänglich und anwendungsbezogen zu beschreiben. Für diesen Zweck ergänzt ein interner Blog die
bestehende Dokumentation der IT-Abteilung. Während die Dokumentation nüchtern Software und Funktionen sowie Installationswege beschreibt, wendet sich
ein Blogbeitrag einem bestimmten Problem des Alltags zu und führt dann aus,
inwieweit ein bestimmtes Tool oder eine bestimmte Praxis bei der Lösung des
Problems helfen kann. So entstehen Beiträge wie „10 Tipps für die Moderation
von Videokonferenzen“ oder „Chat-Tools im Team nutzen“. Die Blogbeiträge werden im Kern von einer Arbeitsgruppe aus Beschäftigten des WZB verfasst, aber
auch Gastbeiträge von anderen Beschäftigten des WZB sind inzwischen üblich. So
wird ein Tool oder eine Praxis näher beschrieben und damit zugänglicher, aber
auch interne Expertise wird sichtbar gemacht. Ein weiteres Format ist das der
WZB Hacks. Die WZB Hacks finden seit Beginn des Jahres 2021 in einem zweiwöchentlichen Rhythmus statt. In diesen Online-Live-Veranstaltungen werden neue
Anwendungen oder neue Prozesse möglichst spielerisch und barrierearm in maximal 15 Minuten vorgestellt. Im Anschluss haben alle Teilnehmenden der Veranstaltung 15 Minuten Zeit, sich zu der Anwendung auszutauschen, Wissen und
Erfahrungen zu teilen. Die Aufzeichnungen der WZB Hacks werden über den erwähnten Blog zur Verfügung gestellt und mit Links oder kurzen Beschreibungen
angereichert. Mit ihrem Live-Charakter erfüllen die WZB Hacks auch den Zweck
des sozialen Austauschs zu den neuen Tools. Ihre recht kurze Dauer von 30 Minuten lässt sich für die meisten Menschen am WZB in den Arbeitsalltag integrieren,
auch zu Zeiten der Pandemie. Ein mittelfristiges Ziel dieser Formate ist es, eine
größere Flexibilität, Selbstsicherheit und Fähigkeit der Veränderung zu entwickeln: Digitale Transformation endet nicht mit der Einführung von Software und
Prozessen. Es wird fortlaufend zu Änderungen und Umstellungen kommen, die
den Arbeitsalltag direkt oder indirekt beeinflussen. Diesen Umstellungen mit einer gesunden Gelassenheit und Selbstsicherheit sowie einem Netzwerk von internen Expert:innen entgegenzutreten, ist auch das Ergebnis einer hoffentlich
effektiven Konzeption von Lernformaten.
Arbeit, Kommunikation und Veranstaltungen werden nach der Pandemie nicht
wieder so sein wie vor der Pandemie. Das ist auch gut so: Die Erfahrungen, die
Beschäftige im Einzelnen und als Gruppe im Lauf der Pandemie machen, sollen
sich in der täglichen Praxis am WZB wiederfinden. Die Arbeit an der digitalen
Transformation des WZB wird immer auch partizipativen Charakter haben. Fortbildungen und andere Lernformate stärken diese Art der Partizipation. In der
Arbeit an internen Prozessen und ihrer Weiterentwicklung werden wir auch am
WZB wachsen. Der stetige Wandel wird die Konstante bleiben. So stehen Fragen
nach Prozess- und Verwaltungssoftware ebenso auf dem Plan wie die zukunftsorientierte Arbeit an Systemen, die qualitativ hochwertige und innovative Forschung ermöglichen.

54

WZB Mitteilungen Heft 171 März 2021

Literatur
Stalder, Felix: Kultur der Digitalität. Frankfurt:
Suhrkamp 2016.
Goldacker, Gabriele: Digitale Souveränität. Berlin:
Kompetenzzentrum Öffentliche IT. Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme
FOKUS 2017. Online: https://www.oeffentliche-
it.de/publikationen?doc=71579&title=Digitale+
Souver%C3%A4nit%C3%A4t. (Stand 08.02.2021).

Grenzen überwinden Wie Digitalisierung
die Zusammenarbeit zwischen Disziplinen
fördert
Silvio Suckow und Thorsten Thiel

Die digitale Verlinkung von Informationen ist in einem Zentrum der Wissenschaften entstanden, dem CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung in der Nähe von Genf, mitten in Europa. Die Geschichten um die Entwicklung des Hypertext-Systems „World Wide Web“ durch den britischen
Informatiker Tim Berners-Lee sind Legion. Die Verknüpfung lokaler Informationen über ein globales Netzwerk von Computern, die Nutzung von Protokollen
und Verlinkungen haben unsere Art zu kommunizieren, Wissen aufzubereiten
und auszutauschen tiefgreifend verändert. Das World Wide Web ist dabei in vielerlei Hinsicht die Fortsetzung einer wissenschaftlichen Herangehensweise mit
anderen Mitteln: Erst die Verknüpfung von Informationen lässt Analysen zu und
ermöglicht begründete Schlussfolgerungen, die sich wiederum vor einer Öffentlichkeit bewähren müssen, die möglichst alle umfassen soll. Auch Diskussionen über disziplinäre Grenzen hinweg sind durch digitale Informations- und
Kommunikationstechnologien deutlich einfacher geworden. Doch hat dies auch
zu mehr und vor allem besserer interdisziplinärer Kooperation beigetragen?
Bleiben wir zunächst noch für einen Moment bei der interdisziplinären Idealvorstellung einer fachübergreifenden Verknüpfung von Informationen: In unseren digitalisierten Wissensumgebungen sind wir heute in der Lage, die unterschiedlichsten Daten- und Wissenstypen aufeinander zu beziehen. Wir können
beispielsweise Mobilitätsdaten, lokale Wirtschaftsdaten, Wohnungs- und Wohnungslosenstatistik, aber auch qualitative Erhebungen zur Lebenszufriedenheit
oder zu den Wünschen und Vorstellungen der in einem Gebiet lebenden Menschen einfacher aufbereiten und zunehmend sogar automatisiert verknüpfen
oder analysieren. Aber wir können auch noch weitergehen und diese dann unter
unterschiedlichen disziplinären Perspektiven betrachten, interpretieren und
kombinieren. Wie wichtig interdisziplinäre Forschung ist, die viele Aspekte vereint, miteinander abwägt und füreinander begründet, zeigt seit über einem Jahr
der Diskurs um die richtigen politischen und gesellschaftlichen Reaktionen auf
die Corona-Pandemie, die nur in erster Instanz eine virologisch-epidemiologische Herausforderung ist.
Ganz praktisch liegen aber viele Stolpersteine auf dem Weg zur Interdisziplinarität. So weisen strukturelle Anreize im Wissenschaftssystem selbst oft in eine
andere Richtung. Obwohl Interdisziplinarität besonders über Drittmittel seit
vielen Jahren stark gefördert wird, fehlt es immer noch häufig an interdisziplinären Karriereperspektiven und qualitativ hochwertigen Publikationsorganen,
die Erkenntnisse abseits des jeweiligen disziplinären Kanons sichtbar machen.
Stattdessen werden Forscherinnen und Forscher gerade in den langen Phasen
des Aufbaus ihrer Karriere überwiegend für Beiträge belohnt, die sich im Bereich einer Disziplin bewegen; der mühsame und langwierige Aufbau tiefgehender interdisziplinärer Kooperationen hat meist kurze Haltbarkeitsdaten und
muss sich überdurchschnittlich oft rechtfertigen. So findet zwar in der disziplinären Tiefe eines ohnehin hoch spezialisierten und sich beständig weiter differenzierenden Wissenschaftssystems immer auch interdisziplinäre Auseinandersetzung statt, aber oft handelt es sich hier um einseitige Prozesse, innerhalb
derer Wissensbestände anderer Disziplinen zwar rezipiert und adaptiert, nicht
aber gemeinsam fortentwickelt werden. Gelingende und im System anerkannte
Interdisziplinarität bleibt selten; viel zu häufig erfordert Interdisziplinarität den
persönlichen Mut und langen Atem der Forscherinnen und Forscher.

Summary: D
 igital technologies of information and communication can
promote scientific cooperation in different ways: first, by pushing the development of personal networks of
trust; second, by developing interdisciplinary competencies, such as the
willingness to temporarily set aside
one‘s own knowledge authority; third,
by creating informal spaces of retreat
for shared learning. All in all, interdisciplinary cooperation arises more
from social skills and networks than
from making knowledge stocks accessible, but for all factors digitalisation
changes the repertoire of action.
However, this can only flourish in
structures created for the longer term
that reward digital and non-digital
exchange work.
Kurz gefasst: D
 igitale Informationsund Kommunikationstechnologie
kann die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen
in verschiedener Hinsicht fördern:
erstens durch den Aufbau persönlicher Netzwerke, die auf Vertrauen basieren; zweitens durch die Entwicklung spezifisch interdisziplinärer
Kompetenzen, etwa die Bereitschaft,
die eigene Wissensautorität temporär
zurückzustellen; drittens durch die
Schaffung informeller Rückzugsräume des gemeinsamen Lernens. Interdisziplinäre Zusammenarbeit entsteht
stärker durch soziale Fähigkeiten und
Netzwerke als durch das Zugänglichmachen von Wissensbeständen; hier
verändert Digitalisierung das Handlungsrepertoire. Dieses kann sich jedoch nur in längerfristig geschaffenen Strukturen entfalten, die digitale
und nicht-digitale Austauscharbeit
belohnen.

WZB Mitteilungen Heft 171 März 2021

55

Unsere These ist, dass dies nicht so sein muss und besser nicht so wäre. Um
diese These zu untermauern, beziehen wir uns in doppelter Weise auf Digitalisierung: Wir betrachten sie als Gegenstand der Forschung wie als Instrument
der Zusammenarbeit. Wir werden dabei theoretische Erkenntnisse der Forschung zu Interdisziplinarität mit praktischen Erfahrungen aus der Forschung
in einem hoch interdisziplinären Kontext verknüpfen: Wir reflektieren im Folgenden Erfahrungen aus der Arbeit in der Forschungsgruppe Demokratie und
Digitalisierung am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, die
Thorsten Thiel leitet.

Silvio Suckow i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Forschungsgruppe der Präsidentin. Er untersucht
im Projekt „Interdisziplinarität und Forschungskreativität: Neue Verwertungswege“ das Spannungsverhältnis zwischen Interdisziplinarität und disziplinären Strukturen. [Foto: David Ausserhofer]
silvio.suckow@wzb.eu

Als Forschungsgegenstand bedarf Digitalisierung einer interdisziplinären Behandlung, da sie nicht nur sämtliche Teile der Gesellschaft berührt und teilweise
tiefgehend transformiert, sondern in einer digitalen Gesellschaft auch andere
Möglichkeiten der Verknüpfung, Simulation und Steuerung des Wissens über
Gesellschaft gegeben sind. Das als Deutsches Internetinstitut 2017 gegründete
Weizenbaum-Institut, für das das WZB ein institutioneller Träger ist, hat explizit
den Auftrag, an den Folgen der digitalen Transformation und spezifisch deren
Auswirkungen für gesellschaftliche Selbstbestimmung zu forschen. Der Schnittstelle von Sozialwissenschaft, Rechtswissenschaft und Informatik kommt dabei
besondere Aufmerksamkeit zu. Das Institut ist bis in seine Arbeitseinheiten, die
Forschungsgruppen, hinein interdisziplinär zusammengesetzt und ausgerichtet.
Die Bedingungen interdisziplinärer Arbeit sind in einem solchen – potenziell
auch längerfristig angelegten – Setting insofern deutlich besser als in vielen
anderen Teilen der Wissenschaft. Hinzu kommt, dass eine erwartbar hohe Affinität zu digitalen Prozessen auch ein Ausschöpfen von deren Potenzialen zur
Kooperation und Kollaboration wahrscheinlicher macht.
Trotzdem bleibt Interdisziplinarität herausfordernd und der Einsatz digitaler
Mittel zur Unterstützung interdisziplinären Arbeitens ein Lernprozess. Aus der
Forschung wissen wir, dass die am interdisziplinären Austausch Beteiligten oft
zwischen interdisziplinärem Interesse und dem Aufbau von Expertise und damit persönlicher Autorität innerhalb eines Feldes abwägen müssen. Das erfolgreiche interdisziplinäre Netzwerken, das wiederum Voraussetzung gelingender
interdisziplinärer Kooperationen ist, hängt dabei stark von sozialen Faktoren ab,
die als interdisziplinäre Kompetenzen stets neu erworben werden müssen.
Was braucht es, damit Interdisziplinarität gelingt? Drei Faktoren scheinen uns
bedeutsam. Erstens müssen persönliche Netzwerke existieren, die auf Vertrauen
aufbauen. Der Aufbau dieses Vertrauens ist nur begrenzt planbar und basiert
häufig auf trial and error, zumal es gerade in frühen Karrierestufen schwierig
ist, die Eignung von Kontakten für längere Kooperationen und den Aufwand
konkreter Zusammenarbeit abzuschätzen. Der privilegierte Raum eines gemeinsamen Instituts bietet hierfür natürlich gute, niedrigschwellige Voraussetzungen, die zudem noch weiter durch Formate gestärkt werden können, in denen interdisziplinäre Forschungsansätze frei vorgestellt und versuchsweise
ausprobiert werden können. Unter den gegenwärtigen Bedingungen von digital-only sind solche Formate zwar zu reproduzieren, die sozialen Aspekte kommen aber deutlich kürzer. Es ist daher einfacher, wenn man auf Vorhandenem
aufbauen kann, als wenn neue Netzwerke geknüpft werden sollen.
Zweitens sind für interdisziplinäres Arbeiten teilweise ganz andere Kompetenzen gefragt, als sie in der disziplinären Sozialisation gelehrt werden. Besonders
wichtig sind hierbei die Fähigkeiten, die eigene Fachsprache verständlich zu
machen und andere Vorgehensweisen und Schwerpunkte auch dann zumindest
temporär zu akzeptieren, wenn die Qualitätskriterien und Erkenntnisinteressen
der eigenen Disziplin scheinbar unterlaufen werden. Interdisziplinäres Arbeiten
verlangt gerade an seinem Ausgangspunkt oft Offenheit in der Frage, was als
Expertise verstanden wird: Die eigene Wissensautorität muss zunächst zurückstehen, um das Irritationspotenzial anderer Zugänge zuzulassen und Vertrauen
in deren Wissensbestände zu ermöglichen. Das Projekt „Interdisziplinarität und
Forschungskreativität“ am WZB entwickelt hierfür einen Online-Kurs, der den
Erwerb interdisziplinärer Kompetenzen lehren wird. In der Forschungspraxis
einer interdisziplinären Gruppe bedeutet dies Geduld, eine gemeinsame Beschäftigung mit Grundlagen der jeweiligen Fächer und vor allem die geduldige
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Erläuterung von Fragestellungen. Ein digital gestützter Austausch senkt hier die
Vermittlungskosten. Von besonderem Wert sind auch scheinbar spielerische
Formate wie Videos, Podcasts und andere medial stärker aufbereitete, eher auf
Erklärung als auf Fachdiskurs fokussierte Produkte. Deren breite Verfügbarkeit
ist, zumal erweitert um die Möglichkeit, sich gemeinsam auf sie zu beziehen und
zu kommentieren, gerade deshalb so wichtig, weil sie das Vergleichen und Erklären in interdisziplinären Zusammenhängen ermöglicht.

Thorsten Thiel i st Forschungsgruppenleiter „Digitalisierung und Demokratie“ am Weizenbaum-Institut für
die vernetzte Gesellschaft und wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am WZB. Vgl. auch seinen Artikel mit Jeanette Hofmann in diesem Heft.
thorsten.thiel@wzb.eu

Drittens schließlich bedarf es der Anerkennung der Schwierigkeiten interdisziplinären Arbeitens. Gerade weil in diesem Feld wegen der Größe der Fragestellungen und ihrer Umsetzung in oftmals zeitlich eng begrenzten Drittmittelprojekten besonders hohe Erwartungen bestehen, muss die Schwierigkeit des
interdisziplinären Kompetenzerwerbs strukturell aufgefangen und reflektiert
werden. Da das Wissenschaftssystem als Ganzes stark auf Reputationskonkurrenz und den erfolgreichen Nachweis neuer Erkenntnisse angelegt ist, braucht
es für interdisziplinäre Projekte auch Rückzugsräume für Versuche der Verständigung, die weniger mit Neuheit und Kohärenz aufwarten müssen, sondern
stärker dem Lernen nach innen dienen. Dieser Bereich interdisziplinären Arbeitens ist stark durch Mündlichkeit geprägt, durch Beratung und konstruktives
Feedback. Dies sind wiederum Facetten, die in digital vermittelten Formaten
schwieriger zu reproduzieren sind, da durch Schriftlichkeit oder auch die Möglichkeiten der Aufzeichnung und Nachverfolgung ein höherer Formalisierungsdruck herrscht. Hier hat sich in der Corona-Situation vieles positiv entwickelt:
Videokonferenzen wurden üblicher, das digitale Miteinander ungezwungener.
Auch das gerade seit dem Herbst zu beobachtende Einfügen sozialer Elemente
etwa in digitale Konferenzen spricht dafür, dass die Bedeutung dieser spielerischen, stärker geschützten Kommunikation nunmehr besser erkannt und zumindest in der Idee zu reproduzieren versucht wird.
Zusätzlich wäre zu nennen, dass in interdisziplinären Projekten der Wissenschaftskommunikation eine herausgehobene Bedeutung zukommt. Die häufig
interdisziplinär angelegte Bearbeitung großer Fragen – man denke etwa an den
Klimawandel – erzeugt zugleich ein großes gesellschaftliches und politisches
Interesse, was die Notwendigkeit von Transfer und Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Die Kompetenzen bezüglich Vermittlung und digitaler Vernetzung, die
interdisziplinär arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft ohnehin benötigen, sind hier hilfreich. Zugleich bedarf es des Bewusstseins und der
Unterstützung für diesen immer wichtiger werdenden Zusatzbereich wissenschaftlichen Arbeitens.
Diese kleine Reflexion auf Interdisziplinarität und digital vermitteltes Arbeiten
verdeutlicht, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht nur eine Frage der
Zugänglichkeit von Wissensbeständen ist, sondern in ebenso hohem Maße eine
Frage von Kommunikation und Sozialisation. Digitale Vernetzung bietet im Bereich kollaborativer Forschung fraglos eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Unter
Bedingungen der Kontaktsperre in der Pandemie hat sie wissenschaftliches Arbeiten in vielerlei Hinsicht überhaupt weiter ermöglicht. Interdisziplinäres Arbeiten ist bei aller digitalen Unterstützung kein Selbstläufer, zumal unter den
derzeitigen strukturellen Bedingungen von Zeitknappheit und unsicheren Karriereperspektiven. Sollen auch interdisziplinäre Kooperationen zur Normalität
für Forscherinnen und Forscher werden, so bedarf es guter und langfristig angelegter Strukturen, umfassender Unterstützungsnetzwerke, didaktischer Angebote zum Aufbau von Kompetenzen und vor allem weiterhin viel Kommunikation und Geduld.
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Die soziale Dynamik neuer Technolo
gien B
 ig Data als Herausforderung für
die Gesellschaftswissenschaften
Markus Konrad und Jonas Wiedner

Summary: M
 achine learning methods
and the usage of cloud services currently enter the phase of broad application in the social sciences. This creates exciting new opportunities for
researchers. But does that also mean
better research and more reliable results? Not necessarily. New technical
means are not simply neutral tools –
they form research interests and
come along with new limitations and
problems.
Kurz gefasst: Aktuell treten neue Verfahren im Bereich des maschinellen
Lernens sowie zahlreiche
Cloud-Dienste in die Phase der breiten Anwendung in den Sozialwissenschaften ein. Damit einher gehen aufregende neue Möglichkeiten. Bedeutet
das bessere Forschung und mehr verlässliches Wissen? Nicht unbedingt.
Denn neue technische Mittel sind
nicht einfach neutrale Werkzeuge. Sie
formen Erkenntnisinteressen und
bringen neue Grenzen und Probleme
mit sich, derer sich Forschende bewusst sein sollten.

Seit ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert bewegt sich die wissenschaftliche Erforschung der Gesellschaft stets nahe an der Grenze des technologisch Machbaren. Heute antiquierte Geräte wie die mechanischen Tabelliermaschinen der
frühen amerikanischen Volkszählungen, die Lochkarten der 1950er-Jahre oder
die Magnetbänder, auf denen bis in die 1980er-Jahre statistische Daten gespeichert wurden, legen davon Zeugnis ab. Es verwundert daher nicht, dass auch die
jüngsten Innovationen in der Datenverarbeitung ihren Niederschlag in neuen
Analysestrategien, neuen Daten und Datenerhebungsmethoden von Sozialwissenschaftlerlnnen finden. Zwei Trends sind hier besonders hervorzuheben: die
Verwendung von Cloud-Diensten und der Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens (ML).
Cloud-Dienste sind Anwendungen, die von Anbietern online zur Verfügung gestellt werden und durch die WissenschaftlerInnen von rechen- oder datenintensiven Anwendungen profitieren können, ohne selbst die nötige komplexe Infrastruktur aufbauen zu müssen. Häufig werden Cloud-Dienste verwendet, um
bestehende Forschungsdaten anzureichern: Aus einem Datensatz von Straßenadressen lassen sich die GPS-Koordinaten ermitteln, die für räumliche Analysen benötigt werden; ein Korpus mit Plenardebatten in unterschiedlichen Sprachen lässt sich in eine einheitliche Sprache übersetzen und so weiter. Die
ForscherInnen senden Aufträge an den Cloud-Dienst und erhalten das berechnete Ergebnis zurück. Durch das Automatisieren dieser Abfragen lassen sich
enorme Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten. ML-Methoden beruhen auf
statistischen Modellen, die anhand von Trainingsdaten Muster erkennen können
und, auf einen neuen Datensatz angewendet, datenbasierte Vorhersagen liefern.
Eine verbreitete Anwendung ist die Klassifizierung von Texten. So könnten die
übersetzten Plenarbeiträge automatisch als emotional oder sachlich im Ton kategorisiert werden, wenn ein ML-Modell vorher mit Beispieldaten darauf trainiert wurde. Viele Cloud-Dienste basieren auf solchen ML-Modellen.
Für WissenschaftlerInnen sind ML-Methoden und Cloud-Angebote aufregend
und schaffen neue Möglichkeiten. Bedeutet das also bessere Forschung und am
Ende mehr verlässliches Wissen? Gegen diese Perspektive argumentieren wir
im Folgenden, dass neue technische Mittel nicht einfach neutrale Werkzeuge
sind. Vielmehr formen sie selbst Erkenntnisinteressen: Wenn es möglich wird,
bislang untypische Arten von Daten zu analysieren – also beispielsweise Social-Media-Beiträge oder Bewegungsdaten von Smartphone-NutzerInnen –, werden auch verstärkt Fragen untersucht, die sich auf solche Daten beziehen. Und
auch die vermeintlich technischen Aspekte einer Wissenschaft sind bestimmten sozialen Dynamiken unterworfen – mit durchaus problematischen Auswirkungen auf die Belastbarkeit von Forschungsergebnissen. Es sind diese nicht
technischen Folgen neuer Forschungstechnologien, die wir hier diskutieren
wollen. Wissenschaftstheoretiker wie Thomas Kuhn, Imre Lakatos oder Paul
Feyerabend haben herausgearbeitet, dass Wissenschaft kein kontinuierlicher
Prozess in Richtung größerer Erkenntnis ist. Nach dem einflussreichen Modell
Kuhns verläuft wissenschaftlicher Fortschritt in Zyklen: Auf eine radikale Innovation mit neuen Interessen, Prämissen und Methoden folgt eine Phase der
„Normalwissenschaft“, bis eine „Krise“ mit unbewältigbaren Problemen diese
Ansätze wiederum fragwürdig erscheinen lässt und erst radikale Innovation
neue Wege eröffnet.

58

WZB Mitteilungen Heft 171 März 2021

Auch auf einem für WissenschaftlerInnen alltäglichen Niveau, der Ebene der Forschungsmethoden, sind zyklische Prozesse auszumachen: Am Anfang steht methodische Innovation, manchmal als Reaktion auf ein Forschungsproblem, das
sich mit etablierten Hilfsmitteln nicht bearbeiten lässt. Diese Innovationen bauen
auf Kenntnissen auf, die im Mainstream der Disziplin kaum vorhanden sind, daher
werden sie oft von hochspezialisierten WissenschaftlerInnen oder Fachfremden
(zum Beispiel aus der Informatik oder der Mathematik) entwickelt. Entscheidend
ist, dass in dieser frühen Phase die Anwendung der neuen Methoden Spezialkenntnisse und eine aufwendige Anpassung an das Forschungsproblem erfordert,
sodass der Kreis der NutzerInnen und Anwendungen zunächst stark beschränkt
ist. Damit sind diese Methoden allerdings auch besonders erkenntnisreich, ihre
Anwendung ist prestigeträchtig. In der Folge wird daher der Zugang immer weiter demokratisiert. Es häufen sich Anwendungen in Fachzeitschriften, es erscheinen Handbücher, und die neuen Techniken werden als vorgefertigte Routinen in
verbreitete Statistikprogramme oder Cloud-Dienste integriert.
Häufig kommt es allerdings zu problematischen Entwicklungen, bevor eine methodische Innovation produktiv in das Arsenal des neuen normalwissenschaftlichen Vorgehens eingereiht werden kann. Wenn sich der Kreis der AnwenderInnen über SpezialistInnen hinaus auf die angewandte Forschung erweitert,
sinkt notwendigerweise die durchschnittliche technische Kompetenz. Daraus
können Probleme erwachsen, etwa wenn wichtige Annahmen der Verfahren ignoriert werden. Ergebnisse wären dann viel eingeschränkter zu interpretieren,
als es de facto geschieht. Ein Beispiel für diese Probleme liefern die seit den
1960er-Jahren immer weiter verbreiteten Regressionsmodelle in den Sozialwissenschaften. Diese erlauben es unter bestimmten Bedingungen, Störvariablen konstant zu halten. Die Erwartungen an diese Art der Datenanalyse waren
anfangs geradezu utopisch („It is the regression coefficients which give us the
laws of science“, schrieb etwa der ansonsten durchaus kritische Soziologe Hubert Blalock 1972). Seit den 1980ern hat die methodische und theoretische Forschung verstärkt darauf hingewiesen, wie voraussetzungsreich die Interpretation selbst vermeintlich einfacher Modelle dieser Art ist. Kurz: Unzureichend
verstandene Methoden führen zu schlechter Wissenschaft. Nach der Popularisierung einer neuen Technik muss also eine Phase der Aufklärung stattfinden,
und die fachwissenschaftliche Community muss sich Standards geben, die die
Anwendung neuer Verfahren regulieren.
Aktuell treten die neuen Verfahren im Bereich des maschinellen Lernens und die
zahlreichen Cloud-Dienste in die Phase der breiten Anwendung ein. Es ist also an
der Zeit, dass sich ForscherInnen als AnwenderInnen, aber auch als Scientific
Community darüber bewusst werden, welche Grenzen die neuen Technologien
haben – und wie der Forschungsprozess so gestaltet werden kann, dass wissenschaftliche Standards nicht durch neue, aufregende, aber unzureichend durchdrungene Verfahren gefährdet werden. Die neuen Möglichkeiten auf Basis maschinellen Lernens und der Datenanreicherung durch Cloud-Dienste weisen
nämlich konkrete Risiken auf, die die Qualität sozialwissenschaftlicher Forschung beeinträchtigen können. Die meisten ML-Algorithmen wurden mit dem
Ziel entwickelt, möglichst exakte Vorhersagen zu liefern, wenn sie mit neuen
Daten gefüttert werden. Dafür wird in Kauf genommen, dass die Modelle so kompliziert sind, dass Menschen sie kaum inhaltlich interpretieren können. In den
Sozialwissenschaften werden die komplizierten ML-Modelle daher vor allem
beim Berechnen von Zwischenergebnissen genutzt, etwa wenn, wie im obigen
Beispiel, Textfragmente hinsichtlich ihrer Gefühlsrichtung klassifiziert werden.
Diese Ergebnisse fließen dann in klassische statistische Modelle ein, die inhaltliche Interpretationen gestatten – zum Beispiel in ein Regressionsmodell, das Unterschiede in der Aggressivität von Debattenbeiträgen zwischen verschiedenen
Parteienfamilien schätzt. Klassifikationen aus ML-Modellen sind jedoch – wie
jede Vorhersage auf Basis eines statistischen Modells – mit Unsicherheit behaftet. Problematisch wird das, wenn, wie es in der Praxis häufig geschieht, diese
Unsicherheiten nicht in den weiteren Berechnungen berücksichtigt werden. In
diesem Fall scheinen die Schlussfolgerungen aus dem finalen Modell präziser zu
sein, als sie es in Wirklichkeit sind. Um wirklich reproduzierbare Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es deshalb gerade bei Analysen auf Basis von ML-Techniken
wichtig, die statistische Unsicherheit jedes Teilschritts miteinzubeziehen.

Markus Konrad i st als Data Scientist in der IT-Abteilung des WZB zuständig für Datenaufbereitung, -analyse und -visualisierung. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Data Mining, quantitativer Textanalyse
und Analyse von Geodaten; über seine Arbeit schreibt
er auch im Data Science Blog. [Foto: Martina Sander]
markus.konrad@wzb.eu
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Dass ML-Modelle darüber hinaus prinzipiell nur so gut sein können wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden, ist mittlerweile gut erforscht (das Problem
wird kurz gefasst in dem Slogan: „Garbage in – Garbage out“). Ein frappierendes
Beispiel sind geschlechterstereotype Übersetzungen. Wer die Passage „The doctor sits down. She looks at the patient“ per Google Translate, einer Anwendung,
die auf ML-Modellen basiert, ins Deutsche übersetzen lässt, wird geschlechter
stereotype Algorithmen am Werk sehen. Werden solche Modelle zur Ermittlung
von Zwischenergebnissen eingesetzt, übertragen sich deren Verzerrungen womöglich in die Endergebnisse. In einem einfachen Beispiel sind Verzerrungen
noch offensichtlich, aber in tatsächlichen Anwendungen ist es deutlich komplizierter, solchen Problemen auf die Schliche zu kommen.
Entscheidende Fragen für wissenschaftliche NutzerInnen von Cloud-Diensten
lauten also: Welchen Modellen und Diensten kann man für welche Zwecke
vertrauen? Mit welchen Daten wurden sie trainiert, welche Verzerrungen
existieren, und wie groß ist die statistische Unsicherheit der Ergebnisse? Leider sind Antworten auf diese Fragen schwer zu finden. Gerade Cloud-Dienste
sind tendenziell intransparent und werden nicht unabhängig evaluiert. Für
WissenschaftlerInnen besteht also die reale Gefahr, sich über den Umweg eines externen Dienstleisters systematische Verzerrungen einzuhandeln, die
jedoch weder von den ProduzentInnen noch von den KonsumentInnen der
Forschungsergebnisse überblickt werden können. Auch in dieser Hinsicht
stehen die neuen Instrumente also in einem Spannungsfeld zum Gebot der
Reproduzierbarkeit. Insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Cloud-Diensten
kommen zu diesen Problemen noch Fragen hinsichtlich des Datenschutzes, der
Nachvollziehbarkeit und der Abhängigkeit von Internetkonzernen hinzu. Da Daten auf IT-Systemen von Drittanbietern verarbeitet werden, müssen Forschende
hier besondere Sorgfalt in Bezug auf den Datenschutz walten lassen. Setzt man
Cloud-Dienste ein, können andere WissenschaftlerInnen die Resultate nur dann
replizieren, wenn sie auch die gegebenenfalls teuren Cloud-Dienste nutzen –
wenn diese noch auf dieselbe Weise funktionieren.
Um diesen Problemen zu begegnen, muss sich die wissenschaftliche Community ihrer in einem ersten Schritt überhaupt bewusst werden. Damit der Zyklus
von Methoden-Hype und Replikations-Kater zumindest abflacht, müssen Beiträge, die auf Machine Learning oder Cloud-Diensten aufbauen, entlang der oben
diskutierten Punkte kritisch befragt werden. In der Aus- und Fortbildung von
WissenschaftlerInnen sollten auch die Grenzen neuer Methoden verhandelt
werden. In einem zweiten Schritt ist es wichtig, dass wissenschaftliche Fachzeitschriften klare Standards für Beiträge auf Basis von Cloud-Computing und
ML-Methoden entwickeln. Relativ einfach ist es, das Mitführen von statistischer
Unsicherheit aller Zwischenschritte zu verlangen. Am schwierigsten ist es, implizite Verzerrungen in ML-Modellen auszuschließen beziehungsweise abzumildern. Hier ist vor allem weitere eingehende Forschung notwendig. Aus wissenschaftlicher Perspektive wünschenswert wäre es schließlich, wenn Cloud-Anbieter ihre Angebote extern in Bezug auf Verzerrungen evaluieren ließen und
ihre Dienste generell transparenter gestalteten. Konkret hieße das, offenzulegen, auf welchen oder auf welcher Art von Trainingsdaten ein ML-Dienst beruht,
und statistische Unsicherheitsmaße zu den Ergebnissen mitzuliefern. Um Replikationen zu ermöglichen, wäre außerdem eine Versionskontrolle von Cloud-
Diensten nötig: Ein Dienst muss sich zu einem späteren Zeitpunkt in den Zustand
zurückversetzen lassen, in dem er sich während der Entstehung der fraglichen
Analyse befunden hat. Eine Mindestanforderung wäre ein Änderungsprotokoll,
sodass Interessierte zumindest nachvollziehen können, wann und wie sich das
Verhalten eines Dienstes geändert hat und ob sich das auf die Replizierbarkeit
auswirken kann.
Diese Vorschläge durchzusetzen wird nicht einfach, schließlich baut das Geschäftsmodell der Cloud-Dienstleister auf der exklusiven Verfügung über ihre
Datenbestände auf. Dennoch: In Anbetracht der oben skizzierten Problematiken
müssen sich SozialwissenschaftlerInnen diesen schwierigen Fragen stellen,
wenn die zweifellos großen Versprechen von Cloud-Diensten und maschinellem
Lernen ohne böses Erwachen eingelöst werden sollen.
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Summary: Ignorance of social facts contributes to the perpetuation of social order. This ignorance becomes harder to
maintain under conditions of digitalization and the increases
in visibility it is accompanied by. As a consequence, established institutions, routines and beliefs, which previously benefited from ignorance, lose their self-evidence and binding
force. This societal irritation is illustrated by three cases: the
increased visibility of the behavior of others induced by social
media, the increased visibility of the bounded rationality of
human behavior resulting from pattern recognition, and the
increased visibility of the premises of organizational decisions
resulting from their automation.

Kurz gefasst: Nichtwissen über soziale Sachverhalte trägt zur
Fortschreibung gesellschaftlicher Ordnung bei. Unter Bedingungen der Digitalisierung, mit der Sichtbarkeitssteigerungen
verbunden sind, ist dieses Nichtwissen schwerer aufrechtzuerhalten. Etablierte Institutionen, Routinen und Vorstellungen,
deren Geltung durch Nichtwissen gestützt wurde, verlieren in
der Folge ihre Selbstverständlichkeit und Bindungswirkung.
Beispielhaft kann diese Entwicklung an drei Feldern gezeigt
werden: Das Verhalten anderer wird durch soziale Medien
sichtbarer, die begrenzte Rationalität menschlichen Verhaltens
durch Mustererkennung und die Entscheidungsprämissen von
Organisationen durch Automatisierung.

Der irritierende Verlust des Nichtwissens
Die Digitalisierung konfrontiert die Gesellschaft mit sich selbst
Florian Irgmaier

Digitalisierung – die gesellschaftliche Transformation, die mit der Entwicklung,
Verbreitung und praktischen Aneignung digitaler Technologien zur Informationsverarbeitung und Kommunikation einhergeht – ist eine Zumutung. Staaten
wird der Aufbau der benötigten Infrastrukturen, Organisationen die Umstellung
ihrer Prozesse und Individuen der Erwerb technischer Fähigkeiten abverlangt.
Eine Zumutung ist Digitalisierung aber auch insofern, als sie – darin früheren
Medienrevolutionen ähnlich – Steigerungen von Sichtbarkeit mit sich bringt.
Beim Gebrauch digitaler Technologien werden Menschen mit neuen (vormals
schwer zugänglichen) und mit schwerer zu ignorierenden Informationen über
Gesellschaft konfrontiert. Diese Sichtbarkeitssteigerungen stören einige etablierte Institutionen, Routinen und Vorstellungen, die gerade aufgrund der Begrenzung von Sichtbarkeit als selbstverständlich und unproblematisch galten.
Sozialwissenschaftlich interessant sind solche Irritationen, weil sie bislang wenig bekannte Bedingungen sozialer Ordnung verdeutlichen und weil sich beobachten lässt, welche Strategien Gesellschaften im Umgang mit ihnen entwickeln.
In Anlehnung vor allem an die Soziologen Heinrich Popitz und Armin Nassehi
will ich drei dieser irritierenden Sichtbarkeitssteigerungen zeigen: Erstens
wird individuelles Verhalten durch soziale Medien sichtbarer; zweitens die begrenzte Rationalität menschlichen Verhaltens durch digitale Verfahren der
Mustererkennung; drittens die Entscheidungsprämissen von Organisationen
durch die Automatisierung von Entscheidungen. Zuvor skizziere ich kurz die
theoretischen Grundlagen dieser Argumentation.
In seinem 1968 veröffentlichten Aufsatz „Über die Präventivwirkung des Nichtwissens“ untersucht Heinrich Popitz, wie sich Informationen über das Verhalten
anderer auf die Geltung von Normen auswirken. Er argumentiert, dass es nicht
nur schwierig sei, umfassende Informationen über das Verhalten anderer und
ihre Normübertretungen herzustellen. Es sei für die Stabilität geltender Normen sogar kontraproduktiv: Völlige Verhaltenstransparenz führe nicht zur Stärkung dieser Normen, wie man intuitiv erwarten würde. Im Gegenteil: Würden
alle Regelverletzungen bekannt und bestraft, litte die Geltung der verletzten
Regeln, weil die Regelverletzung nicht mehr als Ausnahme erschiene und die
Strafe ihr Stigma verlöre. „Kein System sozialer Normen“, so Popitz, „könnte ei-
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ner perfekten Verhaltenstransparenz ausgesetzt werden, ohne sich zu Tode zu
blamieren.“ Er zeigt, dass vielmehr Nichtwissen über das Verhalten anderer und
überoptimistische Einschätzungen ihrer Regeltreue gesellschaftliche Normen
stützen können – weshalb Personen, die Verhalten kontrollieren sollen, zum
Beispiel Vorgesetzte oder Erzieher*innen, dieses Nichtwissen nicht nur tolerierten, sondern oft aktiv herbeiführten, etwa indem sie kleinere Normübertretungen schlicht übergehen. Wissenslücken und idealisierte Vorstellungen über die
Gesellschaft stellen aus dieser Perspektive also nicht bloß einen Mangel dar,
sondern wirken an der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status quo mit.
Die Zumutung der Digitalisierung besteht darin, dass sie viele Wissenslücken
beseitigt und viele Idealisierungen entzaubert. Besonders deutlich zeigt dies Armin Nassehi in seinem 2019 erschienenen Buch „Muster: Theorie der digitalen
Gesellschaft“. Darin beschreibt er Digitalisierung als Etablierung von Praktiken,
die digitale Technologien nutzen, um die titelgebenden Muster, also Regelmäßigkeiten im Verhalten von Individuen, Gruppen, Organisationen und Gesellschaften, aufzudecken. Digitale Daten machten es einfacher, Bezüge zwischen
verschiedensten Informationstypen herzustellen, weil diese sich bei aller Unterschiedlichkeit stets noch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von Binärcode, also von Nullen und Einsen, bringen lassen. Dies ermögliche es wiederum,
beliebige Kombinationen von Merkmalen automatisiert auf statistisch signifikante Korrelationen zu überprüfen, um so auf bislang unbekannte Zusammenhänge zu stoßen. Ein einfaches Beispiel sind Amazons Produktempfehlungen,
die auf der Ähnlichkeit des eigenen Bestellverhaltens zu dem anderer basieren.
Solche Formen der Mustererkennung erzeugten, so Nassehi, ein „Unbehagen an
der digitalen Kultur“, da sie „die Akteure darauf stoßen, was sie zuvor latent halten konnten: wie regelmäßig und berechenbar ihr Verhalten ist“.
Dass die von Nassehi beschriebene digitale Konfrontation der Gesellschaft mit
sich selbst die Geltung einiger etablierter Institutionen, Routinen und Vorstellungen auf die Probe stellt, lässt sich, so möchte ich vorschlagen, besser verstehen, wenn man die Befunde von Popitz und Nassehi aufeinander bezieht: Wenn
die Stabilität solcher Konventionen auch auf Nichtwissen beruht (Popitz), digitale Praktiken aber zu Sichtbarkeitssteigerungen führen (Nassehi), verlieren einzelne Konventionen ihre Selbstverständlichkeit und Bindungskraft, worauf Gesellschaften mit Anpassungsversuchen reagieren. Illustrieren möchte ich diese
Entwicklung anhand dreier Irritationen.
Zur ersten und öffentlich meistdiskutierten Irritation geben soziale Medien Anlass. Sie verschaffen User*innen einen detaillierten Überblick über das Verhalten anderer – genau darin dürfte, neben der Vereinfachung von Kommunikation
und Gemeinschaftsbildung mit Gleichgesinnten, ihr Erfolgsrezept liegen. Wer
auf Facebook oder Twitter einen Beitrag sieht, bekommt durch Metriken zu Likes, Shares, Retweets etc. zugleich angezeigt, wie viele Personen das jeweilige
kommunikative Verhalten gutheißen oder sich anderweitig damit auseinandersetzen. Diese Metriken – die nicht einmal besonders komplexen Analyseverfahren zu verdanken sind, sondern bloßem Zählen – fungieren als Indikatoren für
Relevanz und bestimmen wesentlich, welche aus der unüberblickbaren Masse
von Beiträgen Nutzer*innen zuvorderst sehen.
Wie die kontinuierlich wachsenden Nutzer*innenzahlen etwa von Facebook zeigen, interessieren Menschen sich für diese Art der Information über das Verhalten anderer. Gleichzeitig deuten viele Studien darauf hin, dass genau diese Informationen zu den Problemen beitragen, für die soziale Medien seit einigen
Jahren verantwortlich gemacht werden: zu Polarisierung, Radikalisierung und
zum Verfall der Debattenkultur. Nutzer*innen mit extremen Ansichten verstehen, so eine geläufige und plausible Erklärung, Informationen über ähnliches
Kommunikationsverhalten anderer als Hinweis, dass sie mit ihren Ansichten
nicht allein sind und diese äußern können, ohne völlige soziale Ausgrenzung
befürchten zu müssen. Es handelt sich also, aus einer Popitz’schen Perspektive,
um eine Folge gesteigerter Verhaltenstransparenz: Gerade die Unkenntnis des
Verhaltens beziehungsweise der Meinung anderer trägt dazu bei, dass extreme
Ansichten nicht geäußert werden – wo die Sichtbarkeitssteigerung durch soziale Medien diese Unkenntnis reduziert, werden extreme Meinungsäußerungen
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wahrscheinlicher. Was wir heute nostalgisch als respektvollere Debattenkultur
früherer Tage verklären, dürfte nicht unwesentlich auf der geringeren Sichtbarkeit extremer Positionen beruht haben.
Die Sichtbarkeitssteigerungen, die mit digitalen Praktiken einhergehen, führen
zweitens vor Augen, wie sehr menschliches Verhalten allgemein von den Maßstäben vollständiger Rationalität abweicht und wie berechenbar es dabei ist. Das
Internet lässt sich als gewaltiger Experimentalaufbau begreifen, der genau dies
vorführt: Websites, Apps und andere Benutzeroberflächen fungieren als leicht
kontrollier- und veränderbare Umgebungen, in denen die „Versuchspersonen“
sich zum einen automatisiert, zum anderen – anders als im Labor – in ihrem
„natürlichen“ Verhalten beobachten lassen, etwa beim Einkaufen. Diese Bedingungen ermöglichen den kostengünstigen Einsatz experimenteller Verfahren
wie des sogenannten A/B-Testings. Diese sollen – ähnlich randomisierten Kontrollstudien in Medizin und Psychologie – Wirkungszusammenhänge ermitteln,
indem sie Proband*innen zufällig auf eine Kontrollgruppe (A) und mindestens
eine Experimentalgruppe (B) verteilen und beide Gruppen anschließend vergleichen. Regelmäßig kommen solche Verfahren zum Beispiel bei der Optimierung
von Websites zum Einsatz, wo etwa die Gestaltung von Schaltflächen minimal
variiert wird, um das erhoffte Nutzer*innenverhalten wahrscheinlicher zu machen.

Florian Irgmaier ist Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Forschungsgruppen Politik
der Digitalisierung am WZB und „Quantifizierung und
gesellschaftliche Regulierung“ am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. In seiner Dissertation untersucht er, wie die wissenschaftliche und
technische Verfügbarmachung menschlichen Verhaltens liberale Normen unter Druck setzt.
[Foto: David Ausserhofer]
florian.irgmaier@wzb.eu

Verfahren wie diese demonstrieren täglich tausendfach, was Wissenschaften
wie die Verhaltensökonomik mit deutlich kleineren Experimenten schon länger
belegen: Menschliches Verhalten wird nicht nur von Faktoren bestimmt, an denen ein vollständig rationaler Akteur seine Entscheidungen orientieren würde,
sondern in erheblichem Maße auch von scheinbar irrelevanten Faktoren wie
der Platzierung einer Schaltfläche. Diese Erkenntnisse tragen zum Plausibilitätsverlust des liberalen Menschenbildes bei, das von einem vernunftbegabten
Individuum ausgeht und staatlichen Eingriffen deshalb hohe Rechtfertigungshürden auferlegt. Erneut legen digitale Sichtbarkeitssteigerungen also sozial
folgenreiche Wahrnehmungen nahe, die zuvor mit deutlich geringerem Aufwand als unbegründet abgetan werden konnten – hier den kränkenden Schluss,
dass die Vorstellung des freien und vernunftbegabten Individuums, um es mit
Nassehi zu sagen, lediglich der „Unübersichtlichkeit der Wirkkräfte“ geschuldet
gewesen sein könnte.
Drittens erhöht die Automatisierung von Entscheidungen die Chance, dass die
zugrunde liegenden Entscheidungsregeln der Öffentlichkeit im Detail zugänglich gemacht und, wo sie öffentlichen Erwartungen sichtlich widersprechen,
kritisiert werden. Dies gilt besonders im Falle expliziter Programmierung, bei
der die Prämissen einer Entscheidung in maschinell ausführbaren Code übersetzt werden müssen, der Maschine also jede Operation präzise vorgegeben
werden muss. Die Sichtbarkeitssteigerung resultiert aus dem „Medienbruch“ bei
der Übertragung der Entscheidungsherstellung von Menschen, die Regelwerke
auslegen, auf Maschinen, die Code mit naturgesetzlicher Strenge ausführen. Ein
bekanntes Beispiel ist das „Arbeitsmarkt-Chancen-Assistenzsystem“, das Mitarbeiter*innen des österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) bei der Entscheidung unterstützen soll, welchen arbeitslosen Personen Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden und welchen nicht – weil sie entweder ohnehin bald
eine Anstellung finden würden oder weil ihnen trotz Weiterbildung nur geringe
Chancen auf eine Integration in den Arbeitsmarkt ausgerechnet werden. Zum
Gegenstand politischer und rechtlicher Auseinandersetzungen wurde das Vorhaben, als die genaue Berechnungsgrundlage des Systems öffentlich wurde: So
gab es einen exakt bezifferten Malus für Frauen und einen weiteren Malus für
Mütter. Wie die Politikwissenschaftlerin Lena Ulbricht darlegt, begünstigte gerade die algorithmische Formalisierung des Entscheidungsverfahrens die Politisierung nicht nur des Algorithmus selbst, sondern der Entscheidungspraxis des
AMS allgemein.
Was automatisiertes Entscheiden aus dieser Perspektive von menschlichem unterscheidet, ist nicht die prinzipielle Qualität oder Annehmbarkeit der produzierten Entscheidungen, sondern die Sichtbarkeit ihrer Prämissen. Während
diese Prämissen bei menschlichem Entscheiden teils aus auslegungsbedürfti-
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gen Regelwerken, teils aus informellen Routinen bestehen und sich daher von
außen nicht leicht erschließen lassen, sind sie bei automatisiertem Entscheiden
potenziell – Zugang und technische Expertise vorausgesetzt – deutlich besser
nachvollziehbar. Wo diese Prämissen den Erwartungen der Öffentlichkeit in erheblichem Maße zuwiderlaufen, setzen sich Organisationen dem Risiko der Kritik und des Legitimationsentzugs aus, wie die AMS-Kontroverse zeigt.
Digitalisierung ist eine Zumutung, weil sie Nichtwissen reduziert und so sichtbar macht, was Gesellschaften früher leicht ignorieren konnten: dass sich noch
für abwegigste und radikalste Meinungen Gleichgesinnte finden, dass Menschen
sich nur begrenzt rational verhalten und dass Organisationen oft nach Prämissen entscheiden, die sie öffentlich nur schwer rechtfertigen können. Dieses Wissen setzt Institutionen, Routinen und Vorstellungen unter Druck, die Zeiten geringerer Sichtbarkeit entstammen, etwa das liberale Menschenbild. Wie gehen
Gesellschaften mit diesen Irritationen um? Das Offensichtliche zu ignorieren, zu
vergessen oder anderweitig zu verdunkeln, wird immer schwieriger (und kann
für aufgeklärte Gesellschaften ohnehin keine Option sein). Im Prinzip bleiben
folglich nur die zwei von Niklas Luhmann unterschiedenen Möglichkeiten, mit
der Enttäuschung von Erwartungen umzugehen: Entweder man justiert die Erwartung nach – beispielsweise durch eine behutsame Modifikation des liberalen
Menschenbildes. Oder man passt die Welt der Erwartung an – etwa durch vertiefte Regulierung organisationaler Entscheidungen. Das Verhältnis der beiden
Umgangsweisen in konkreten gesellschaftlichen Reaktionen auf derartige Irritationen zu erfassen und zu erklären, ist ein lohnendes Unterfangen für die
sozialwissenschaftliche Digitalisierungsforschung, weil sich so nicht nur etwas
über Digitalisierung lernen lässt, sondern auch über Gesellschaft allgemein.
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Nicht einfach ein zweites Silicon Valley
Europa muss den Wettlauf um Künstliche
Intelligenz sozial-ökologisch gestalten
Florian Butollo

„Eine Gesellschaft, die sich auf eine Technik einlässt, braucht eine starke innere
Kraft, um von den Zielen nicht verführt, nicht zu gierig zu werden.“ Diese Aussage von Joseph Weizenbaum, dem Pionier der Künstlichen Intelligenz (KI) und
Erfinder des ersten Chatbots, könnte aktueller nicht sein. Tatsächlich war Weizenbaum in den 1960er- und 70er-Jahren Zeuge ähnlicher Debatten um Künstliche Intelligenz, wie wir sie heute erleben. Auch er setzte sich damit auseinander, dass KI meist missverstanden wird, weil vorschnell mit menschlicher
Intelligenz gleichgesetzt, und dass sie zudem ein Objekt der „Gier“, also der Deformation durch Geschäftsinteressen werden könne – wie sehr sich die Umstände doch ähneln.
Nur die Intensität scheint eine andere zu sein. Beflügelt von substanziellen Fortschritten in der Entwicklung und Anwendung des maschinellen Lernens ist KI
mittlerweile ein handfester ökonomischer Faktor und wird Gegenstand eines globalen Technologiewettlaufs, insbesondere zwischen den USA als Innovationstreiber, China als Stätte eines rapiden technologischen Aufholprozesses und Europa,
das zwar im Bereich der Forschung durchaus Erfolge vorweisen kann, aber bei der
Kommerzialisierung von KI meist hinterherhinkt. Bemerkenswert ist die bedeutsame Rolle, die die öffentliche Hand in diesem Kontext einnimmt. Philipp Staab und
Dominik Piétron schreiben in ihrer Analyse zum Thema: „KI-Strategien markieren
eine Revitalisierung des ‚unternehmerischen Staates‘ […], der aktiv in die technologische Restrukturierung der Wirtschaft eingreift und spezifische Branchen und
Technologien fördert.“ KI ist also ein Politikum, und das ist kein Wunder, schließlich
werden damit auch Gesellschaftsentwürfe verhandelt. Hierbei postuliert Europa
für sich sozusagen die Rolle einer KI mit menschlichem Antlitz, während China und
den USA pauschal die Karte des Bösewichts zugeteilt wird, also jene der technischen Kontrolle durch den autoritären Staat respektive der marktradikalen Variante einer Technologieentwicklung im Stile des Silicon Valleys, deren Nutznießer
letztendlich die großen Tech-Konzerne sind. Diese Zuschreibungen enthalten einen
wahren Kern, und dennoch sind sie vereinfachte Konstruktionen, die, wie ich argumentieren werde, politisch schädlich sein können.
Bis Oktober letzten Jahres war ich Sachverständiger in der Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ des Bundestags. Die Auffassung, dass
KI-Entwicklung in Europa neben wirtschaftlichen Zielen auch gesellschaftlich
progressiven Zwecken dienen sollte, war so etwas wie der Grundkonsens dieser
Kommission. Enquete-Kommissionen sind ein Instrument des Bundestags, das
der Ergründung und Debatte von politisch relevanten Fragestellungen dient, die
im parlamentarischen Alltag nicht hinreichend vertieft werden können, denen
aber eine große gesellschaftliche Bedeutung zugemessen wird. Offensichtlich
ist KI ein solches Thema, und tatsächlich gelang es den 38 Mitgliedern der Kommission, diesen Gegenstand auf der Grundlage zahlreicher Vorträge von Expertinnen und Experten sowie ausführlicher Debatten von vielen Seiten her zu
beleuchten. Der öffentlich zugängliche 900 Seiten starke Bericht enthält denn
auch eine Fülle von nützlichen Einschätzungen und Handlungsempfehlungen.
Ich habe dem Bericht dennoch nicht zugestimmt, sondern mich in der Abstimmung um das Gesamtdokument enthalten. Der Bericht liefert durchaus eine
brauchbare Erörterung des Themas, ist aber als politische Handreichung irreführend, da er die grundlegende kommerziell beziehungsweise geostrategisch

Summary: C
 ommenting critically on
the results of the Study Commission
(Enquete) of German parliament, at
which he participated as an advisor,
the author cautions that Artificial Intelligence might intensify global crises instead of being part of the solution. The Silicon Valley model with its
emphasis on venture capital financing
and disruptive entrepreneurism is
serving as orientation for Europe’s
policy makers and AI investors, notwithstanding its inherent flaws. As a
result, economic growth, not societal
benefit, is the Leitmotif of AI investment. Strong public investment for
the sake of a socio-ecological transformation is a much needed alternative.
Kurz gefasst: In einem kritischen
Kommentar zu den Ergebnissen der
Enquete-Kommission des Bundestags,
der er selbst als Sachverständiger angehörte, warnt der Autor, dass Künstliche Intelligenz zum Brandbeschleuniger gesellschaftlicher Problemlagen
werden kann, wenn sich Politik und
Unternehmen wie bisher maßgeblich
am Vorbild des Silicon Valleys orientieren und primäres Motiv der KI-Entwicklung die Hoffnung auf schnelles
wirtschaftliches Wachstum beziehungsweise die Führerschaft im globalen Technologiewettlauf ist. Die Alternative wäre ein sozial-ökologisch
ausgerichtetes Investitionsprogramm.
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motivierte Ausrichtung des KI-Innovationssystems nicht infrage stellt. Damit
wird die Chance verschenkt, die Technik für den dringend notwendigen sozial-
ökologischen Umbau unserer Gesellschaften nutzbar zu machen.

Die Verengung des politischen Möglichkeitsraums
Das Problem beginnt beim oben skizzierten Blick auf den globalen Wettlauf um
KI. Diese Stilisierung der Rollen ist deswegen ein Problem, weil sie Europa die
Rolle des progressiven Kontrahenten zuschreibt, die es erst noch einzulösen gilt.
Unterschlagen wird hierbei nicht nur, dass Europa die Debatte um eine ethische
KI-Entwicklung nicht gepachtet hat – sie wird schließlich auch im Silicon Valley
mit Nachdruck geführt. Ebenfalls gerät aus dem Blick, dass auch hierzulande die
Finanzinvestoren der Wagniskapitalszene wesentliche Taktgeber der Technologieentwicklung sind. Die emphatische Abgrenzung gegenüber den geopolitischen Konkurrenten droht also gegenüber hausgemachten Fehlentwicklungen
blind zu machen. Und sie verstellt den Blick für die fundamentale Frage unserer
Zeit: Wie kann gewährleistet werden, dass die Vorteile der KI tatsächlich auf die
Gesellschaft ausstrahlen, statt sich bei den führenden Akteuren der Digitalwirtschaft zu konzentrieren? Dieses Thema blieb auch in der Enquete-Kommission
weitgehend außen vor – obwohl gerade auf dieser Ebene ein gesellschaftlich
verantwortlicher Umgang mit KI thematisiert werden sollte.
Paradox ist nun, dass Europa für sich beansprucht, einen alternativen Weg der
Gestaltung von Künstlicher Intelligenz anzustreben, dass aber de facto das Innovationsmodell des Silicon Valleys zum Maß aller Dinge erklärt wird, was den
politischen Möglichkeitsraum entscheidend verengt. So gilt die Kombination aus
Wagniskapital und Start-ups auch hierzulande als Königsweg der Technologieentwicklung, ohne dass die Schwäche dieses Modells gebührend thematisiert
wird: die Priorisierung der Interessen von Finanzmarktakteuren im Innovationsmodell. Bei Start-ups ist schließlich die schnelle Skalierbarkeit von neuen
Geschäftsideen der entscheidende Maßstab für die Förderung von KI-Anwendungen, da die Interessen jener Investoren bedient werden müssen. Damit werden eher Geschäftsmodelle bedient, die KI im Sinne jener Prioritäten einsetzen,
die die Digitalökonomie auch in den vergangenen Jahrzehnten dominiert haben:
die Suche nach Marktdominanz in den Winner-takes-it-all-Märkten der Plattformökonomie. Auch ist dieses Modell anfällig für die weitere Monopolbildung
auf den Märkten der Digitalwirtschaft, denn erfolgreiche Start-ups geraten
schnell unter den Radar der finanzkräftigen Unternehmen des GAFAM-Komplexes (also der „großen Fünf“ Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft) und
können so in deren expandierende Ökosysteme integriert werden.
Die Hoffnung auf die Killer-Application, den Durchbruch, der das große Geld
bringt, wirkt sich also auf das Innovationssystem einer strategisch wichtigen
Zukunftstechnologie aus. Sie lenkt Kapital in Richtung der Low Hanging Fruits
kommerziell gut funktionierender Anwendungen. Das ist vor allem deswegen
problematisch, weil KI kein Selbstläufer ist. Entgegen den vollmundigen Verheißungen von Unternehmensberatungen, die einen veritablen Wachstumsschub
und schnelle Produktivitätssteigerungen in Aussicht stellen, ist der Einsatz von
KI voraussetzungs- und risikoreich. Wie wir aus einigen empirischen Fallstudien im Rahmen der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion
wissen, befinden sich viele Unternehmen derzeit in einem Suchprozess, bei dem
sie testen, welche KI-Anwendungen überhaupt schon einsatzbereit sind und inwieweit sie tatsächlich ökonomische Vorteile bieten können.

Für eine sozial-ökologische Mondlandung
Gerade weil KI kein Selbstläufer ist, kommt der Innovations- und Wirtschaftsförderung eine entscheidende Rolle für Richtungsentscheidungen zu. Bei einer simplen
Nachahmung des Silicon Valleys in Europa, also der Betonung der schnellen Kommerzialisierbarkeit von KI-Anwendungen, ist ein Bias in Richtung jener Geschäftsfelder wahrscheinlich, die der Prägung des kommerziellen Internets entsprechen.
Und dieser ist derzeit schon mehr als deutlich: Alphabet (Google), Amazon und Fa-
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cebook gehören zu den stärksten Playern der KI-Entwicklung. Sie machen der öffentlich finanzierten Forschung Konkurrenz, werben führende Köpfe ab und kofinanzieren finanzstarke KI-Forschungszentren, zum Beispiel in München und
Tübingen. Doch auch die führenden deutschen E-Commerce- oder Industrieunternehmen haben wenig Probleme damit, Talente anzulocken, da sie attraktive Konditionen bieten können. Das sorgt durchaus für eine dynamische KI-Entwicklung,
aber eben eine, in der private Geschäftsinteressen den Ton angeben. Es ist wahrscheinlich, dass die Programmierung des nächsten Vorschlagalgorithmus im
E-Commerce oder das Design einer virtuellen Anprobe mehr Aufmerksamkeit gewinnt als die Orientierung an gesellschaftlich sinnvolleren Zielsetzungen.
Das ist deswegen besonders problematisch, weil KI eine im ökologischen Sinne
zwiespältige Technologie ist. Sie kann zu erheblichen Effizienzgewinnen führen,
die notwendig sind, um die ökologische Krise zu bewältigen. Das Maschinelle
Lernen ist aber zugleich extrem energiehungrig; die Anreicherung des Alltagslebens durch Kleinstcomputer bewirkt einen enormen Anstieg des Hardwareeinsatzes. Eine politische Orientierung, die auf die Herausforderung des globalen
Wettlaufs reagiert, indem sie ohne Unterscheidung für den möglichst breiten
Einsatz von KI in allen gesellschaftlichen Bereichen wirbt, endet in einer Materialschlacht. Der KI-Rebound ist vorprogrammiert: Effizienzgewinne würden
durch die ökologischen Kosten von Energie und Hardware wieder aufgefressen.

Florian Butollo i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Forschungsgruppen Globalisierung, Arbeit und Produktion am WZB und Arbeit in hochautomatisierten
digital-hybriden Prozessen am Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft. Er war Mitglied der
Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“. [Foto: Martina Sander]
florian.butollo@wzb.eu

Europa sollte daher intelligenter auf die globale Herausforderung im Feld der KI
reagieren als schlicht mit einer Erhöhung der Schlagzahl im globalen Wettlauf.
Es sollte auf Spezialisierung setzen, statt das Silicon Valley und seine chinesischen Imitatoren auf ihrem ureigenen Feld übertrumpfen zu wollen. Und es sollte die richtigen Lehren aus der Geschichte der Hightech-Industrie ziehen: Die
britische Ökonomin Mariana Mazzucato zeigt in ihrem Buch „Das Kapital des
Staates“, dass die entscheidenden Durchbrüche im Feld der Informationstechnologie, auf denen die heutigen Erfolge des Silicon Valleys basieren, letztlich auf
das Handeln des „unternehmerischen Staates“ zurückgehen. Im Zuge des Apollo-Programms der USA, des Mondlandungsprogramms, das durch die Blockkonfrontation mit der Sowjetunion motiviert war, finanzierte die öffentliche Hand
langfristig angelegte Forschungsprogramme, um technologische Durchbrüche zu
erreichen. Insgesamt arbeiteten zwischen 1961 und 1972 direkt oder indirekt
rund 400.000 Menschen an dem Programm, das zu seinem Höhepunkt etwa 4
Prozent des US-Haushalts verschlang. 60 Prozent aller in den USA produzierten
Computerchips wurden im Rahmen dieses monumentalen Innovationsprogramms konsumiert – eine Schocktherapie für die nationale Halbleiterindustrie.
Die Nutzbarmachung von KI für gesellschaftliche Zwecke fordert ein Denken in
ähnlichen Dimensionen. Im Angesicht der zivilisatorischen Weichenstellung, die
uns der Klimawandel beschert, reicht es nicht aus, die Chancen von KI bloß allgemein in den Raum zu stellen und darauf zu hoffen, dass das Tandem aus
Tech-Konzernen und Wagniskapital Anlageprojekte findet, die gesellschaftlichen Nutzen bringen. Wenn die Förderung dieser Schlüsseltechnologie maßgeblich von geopolitischen Zielsetzungen geprägt wird, droht KI sogar zum Brandbeschleuniger für gesellschaftliche Krisen zu werden. Wir brauchen vielmehr
eine sozial-ökologische Mondlandung – ein Innovationsprogramm von ähnlichen Dimensionen, in der die Förderung wirklich visionärer KI-Anwendungen
einen breiten Raum einnimmt. Diese Art staatlich initiierter Technologieförderung ist aber als Bottom-up-Projekt zu denken, in der die Eigeninitiative von
Start-ups und kreativen Köpfen die entscheidende Rolle spielt. Sollte dies gelingen, dann kann Europa tatsächlich zum Zentrum gesellschaftlich sinnvoller Zukunftstechnologien werden, das eine globale Anziehungskraft entfaltet.
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Aus der aktuellen Forschung

Radikale Rechte und vernachlässigte
Mitte Politische Potenziale der Corona-
Proteste in Deutschland
Edgar Grande, Swen Hutter, Sophia Hunger und Eylem Kanol

Summary: T
 he article summarizes the
results of an empirical study which
for the first time gives a comprehensive overview of the political potential
of corona protest in Germany. It concludes that the corona protest has a
considerable, relatively stable mobilization potential. This mobilization potential is not only formed by the radical right. It consists to a great extent
of a political center suspicious of government and not represented by parties in parliament.
Kurz gefasst: Der Beitrag fasst die Ergebnisse einer empirischen Studie
zusammen, die erstmals einen umfassenden Überblick über die politischen
Potenziale des Corona-Protests in
Deutschland gibt. Er kommt zu dem
Ergebnis, dass dieser Protest ein erhebliches, relativ stabiles Mobilisierungspotenzial besitzt. Dieses Mobilisierungspotenzial wird nicht nur von
der radikalen Rechten gebildet, es besteht zu großen Teilen aus einer von
den Parteien nicht repräsentierten
politischen Mitte, die der staatlichen
Politik insgesamt misstrauisch gegenübersteht.

Die öffentlichen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen prägten im
Jahr 2020 das Protestgeschehen in Deutschland. Einen großen Anteil daran hatten die Aktionen der „Querdenker“, die mit den Großdemonstrationen im August
in Berlin ihren Höhepunkt erreichten. In Politik und Medien wurde dieser Protest überwiegend kritisch kommentiert. Nach vorherrschender Meinung handelte es sich bei den Demonstrierenden um eine kleine radikale Minderheit. Die
Süddeutsche Zeitung beschrieb die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der „Querdenken“-Demonstrationen als „eine Mischung aus Corona-Zweiflern, Verschwörungsideologen, Reichsbürgern und Rechtsextremen“. Auch in der Bevölkerung
schien dieser Protest nur wenig Verständnis zu finden, sodass sein Mobilisierungspotenzial gemeinhin als gering eingeschätzt wurde.
Aber stimmt das? Wie groß ist die Unterstützung für den Corona-Protest in der
Bevölkerung tatsächlich? Welche sozialen und politischen Merkmale teilen diejenigen, die Verständnis für den Protest haben? Wie radikal ist das Mobilisierungspotenzial und ist eine weitere Radikalisierung zu befürchten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags. Er fasst die Ergebnisse unserer
empirischen Studie zusammen, die erstmals einen umfassenden Überblick über
die politischen Potenziale des Corona-Protests in Deutschland gibt. Die Studie
stützt sich auf eine repräsentative bundesweite Umfrage unter gut 5.000 Befragten, die in acht Befragungswellen von Juni bis November 2020 durch das
WZB durchgeführt wurde. Diese Umfrage wird ergänzt um die Ergebnisse einer
Protestereignisanalyse, mit der mittels Medienanalysen systematisch Proteste
zu Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 erfasst wurden. Die Studie ist Teil des neuen WZB-Protest-Monitorings, das im Rahmen des Spitzenforschungsclusters
MOTRA („Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung“) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter der Leitung von Edgar Grande, Swen Hutter und Ruud Koopmans durchgeführt wird.
Wie groß war die Mobilisierungskraft des Corona-Protests im Jahr 2020? Ein
Blick auf die Teilnehmerzahlen zeigt, dass der Protest gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen nach dem Beginn des ersten Lockdowns eine erhebliche Mobilisierungskraft besaß, obwohl die Hürden für eine Teilnahme deutlich höher
waren als bei vielen früheren Protestaktivitäten. Protestversammlungen waren
während der Kontaktbeschränkungen verboten und danach nur mit Auflagen
insbesondere hinsichtlich der Teilnehmerzahl erlaubt. Unsere Protestereignis
analyse zeigt auch, dass die Entwicklung des Protests in drei Wellen erfolgte. Die
erste Protestwelle, eine Reaktion auf den ersten Lockdown, erreichte Mitte Mai
ihren Höhepunkt und flaute Anfang Juni ab. Im Sommer, beginnend mit der
ersten Großdemonstration der „Querdenker“, setzte eine zweite Mobilisierungsphase ein, und der erneute Lockdown im Spätherbst löste eine dritte Welle aus.
Der Corona-Protest hatte zudem viele Gesichter. Vor allem in der ersten Protestwelle mobilisierte er ein breites Spektrum von Akteuren und Anliegen; und
auch in den anderen beiden Protestwellen bestand der Corona-Protest aus mehr
als nur den Aktivitäten der „Querdenker“.
Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen lässt aber erkennen, dass der „Querdenken“-Protest die größte Mobilisierungskraft hatte. Im Frühjahr fanden zwar
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zahlreiche Protestereignisse statt, die Beteiligung daran war jedoch, auch aufgrund behördlicher Auflagen, begrenzt. Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen am Corona-Protest in der zweiten Jahreshälfte. Sie
nahmen in diesem Zeitraum erheblich zu und ragten deutlich in den fünfstelligen Bereich hinein. Diese Zunahme geht vor allem auf die „Querdenken“-Demonstrationen zurück, sodass der Corona-Protest im Jahr 2020 zumindest
quantitativ von diesen Protestaktivitäten dominiert wurde.
Wie groß war das Mobilisierungspotenzial für den Corona-Protest im Jahr 2020?
Neben der Mobilisierungskraft – sprich: der tatsächlichen Mobilisierung von
Protestierenden – ist das Mobilisierungspotenzial – also diejenigen, die prinzipiell zur Teilnahme bereit wären und die Verständnis für die Anliegen der Protestierenden haben – eine wichtige Kennzahl zur Einschätzung der Stärke einer
Protestwelle sowie der zukünftigen Entwicklung. Unsere Umfrageergebnisse
zeigen, dass es für den Protest gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen ein
erhebliches Mobilisierungspotenzial gab. Mehr als 10 Prozent der Befragten waren bereit, sich daran zu beteiligen, und knapp 20 Prozent hatten viel oder sehr
viel Verständnis für den Anti-Corona-Protest (vergleiche die Abbildung). Weitere
gut 20 Prozent der Befragten hatten „etwas Verständnis“ für die Proteste. Auch
wenn die Bevölkerung die staatlichen Corona-Maßnahmen mit großer Mehrheit
unterstützte, gab es im Jahr 2020 doch eine signifikante Minderheit, die zum
Protest gegen diese Maßnahmen bereit war oder Verständnis dafür hatte.
Die Umfrageergebnisse lassen auch erkennen, dass sich das Mobilisierungspotenzial für den Corona-Protest im Zeitverlauf nur wenig verändert hat. Auffällig
ist im Vergleich der sechs Befragungen von Juni bis August (mit den beiden
großen „Querdenken“-Demonstrationen in Berlin) aber, dass die Ablehnung des
Corona-Protests in der Bevölkerung zugenommen hat. Dies deutet darauf hin,
dass der Corona-Protest die Bevölkerung zunehmend polarisiert.

Edgar Grande i st Gründungsdirektor des Zentrums
für Zivilgesellschaftsforschung am WZB. Zuvor lehrte
er an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Vergleichende Politikwissenschaft. 
edgar.grande@wzb.eu

Swen Hutter ist stellvertretender Direktor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am WZB und
Lichtenberg-Professor für politische Soziologie an
der Freien Universität Berlin.
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Sophia Hunger i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am WZB
und dort eingebunden in ein Forschungsprojekt zu
Protest und politischer Radikalisierung in Deutschland.
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Eylem Kanol ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. In seiner Dissertation hat er die Determinanten
islamistischer Einstellungen und Radikalisierungen
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Das Mobilisierungspotenzial der Corona-Proteste
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Die Abbildung zeigt die Umfrageergebnisse für die acht Befragungswellen. In jedem der vier
Monate (Juni, Juli, August und November 2020) wurden zwei Befragungen durchgeführt.
Die Fragestellung lautete: „Wie viel Verständnis haben Sie für die Menschen, die gegen die
staatlichen Corona-Maßnahmen an Demonstrationen teilgenommen haben?“ Quelle: © WZB

In der Berichterstattung über die Anti-Corona-Demonstrationen wurde die große
soziale Vielfalt der Protestierenden betont. Unsere Umfrageergebnisse zeigen,
dass auch das Mobilisierungspotenzial für diesen Protest sehr heterogen ist. Es
wird von keiner eindeutig identifizierbaren sozialen Gruppe dominiert. Dennoch
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können demografische Faktoren (Geschlecht, Alter) und ökonomische Faktoren
(Betroffenheit durch die Corona-Maßnahmen) in begrenztem Umfang Unterschiede im Grad des Verständnisses für die Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen erklären. So haben beispielsweise die Jüngeren sowohl im
Juni/Juli als auch im November deutlich mehr Verständnis (+8,4 bzw. +7,9 Prozentpunkte) für den Protest als die über 60-Jährigen. Gleiches gilt für männliche
Befragte und jene, die ökonomische Einbußen im Zuge der Corona-Krise hatten.
Was ist der gemeinsame politische Nenner der Menschen, die Verständnis für
die Corona-Proteste haben? In unseren Regressionsanalysen konnten wir keine
große politische Gemeinsamkeit feststellen, die über das Misstrauen gegenüber
der Bundesregierung, in der Corona-Krise im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger zu handeln, hinausging. Im Vergleich zu demografischen und ökonomischen Faktoren, aber auch zu anderen politischen Merkmalen (z. B. Rechts-
Links-Orientierung, Radikalität) ist dies die aussagekräftigste Variable, deren
Erklärungskraft im Zeitverlauf zudem stark zugenommen hat.
Der Corona-Protest ist nicht nur sozial heterogen, er ist auch politisch schwer zu
verorten. Auffällig war von Beginn an, dass er quer zu den üblichen politischen
Gegensätzen verlief, dass die Ablehnung der staatlichen Corona-Maßnahmen die
radikalen Extreme des politischen Spektrums zusammenzuführen schien. Insbesondere mit den „Querdenken“-Demonstrationen schien sich eine „neuartige, seltsame Querfront“ (Süddeutsche Zeitung) zu bilden. Auffällig war bei aller Heterogenität der Protestierenden aber auch die große Sichtbarkeit von Rechtsextremen,
von Reichsflaggen und Reichsbürgern. Gilt das auch für das Mobilisierungspotenzial des Corona-Protests? Welche politische Position haben „Protestversteher“, also
die Befragten, die viel oder sehr viel Verständnis für die Anliegen des Protests
zeigen? Unsere Umfrage deutet zunächst auf ein erhebliches radikales Potenzial
hin. Jeder achte Befragte in dieser Kategorie (12,5 Prozent) verortet sich am extremen Rand des ideologischen Spektrums, der größere Teil davon (7,5 Prozent) am
rechtsextremen Rand. Auch die Verteilung der nicht extremen „Protestversteher“
lässt eine Tendenz nach rechts erkennen: Jeder vierte „Protestversteher“ (24,1
Prozent) verortet sich rechts von der politischen Mitte, wogegen sich nur 14,5
Prozent links davon befinden. Die große Mehrheit der „Protestversteher“ (61,4 Prozent) positioniert sich auf der Links-Rechts-Skala allerdings weder links noch
rechts, sondern in der Mitte des politischen Spektrums.
Wie lassen sich die „Protestversteher“ parteipolitisch zuordnen? Bemerkenswert ist zunächst, dass die AfD von den im Bundestag vertretenen Parteien im
Mobilisierungspotenzial des Corona-Protests deutlich am stärksten vertreten
ist. Der Anteil der „Protestversteher“ mit Präferenzen für die AfD ist zudem beträchtlich angestiegen: von 21,4 Prozent im Juli auf 30,2 Prozent im November
2020. Auffällig ist aber auch, dass mehr als ein Drittel (34,5 Prozent) der „Protestversteher“ angibt, durch keine der im Bundestag vertretenen Parteien repräsentiert zu sein. Berücksichtigt man, dass sich die „Protestversteher“ mehrheitlich in der politischen Mitte verorten, kann angenommen werden, dass ein
erheblicher Teil des Mobilisierungspotenzials für den Corona-Protest in einem
Teil der politischen Mitte zu suchen ist, der sich von den etablierten Parteien
nicht vertreten sieht und den man als „vernachlässigte Mitte“ bezeichnen kann.
Zusammengenommen bestanden im November 2020 zwei Drittel (65,9 Prozent)
der potenziell Mobilisierbaren aus Teilen dieser vernachlässigten Mitte und aus
Anhängern der AfD.
Diese vernachlässigte Mitte besitzt aufgrund ihrer Nähe zu Verschwörungstheorien durchaus ein Potenzial für eine weitere politische Radikalisierung. Nach unseren Umfrageergebnissen ist der Anteil derjenigen, die Verschwörungstheorien
uneingeschränkt glauben, bei den „Protestverstehern“ erheblich größer als in der
Gesamtbevölkerung. So glaubt jeder siebte von ihnen an die zentrale Verschwörungstheorie der Neuen Rechten vom angeblich geplanten „großen Austausch“
der Bevölkerungsmehrheit durch nicht-weiße Einwander*innen; etwa 40 Prozent
billigen dieser Verschwörungstheorie eine gewisse Glaubwürdigkeit zu. Wem an
der Verteidigung einer offenen Demokratie gelegen ist, wird sich deshalb die entscheidende Frage stellen, wie verhindert werden kann, dass dieses Radikalisierungspotenzial im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie aktiviert wird.
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Mäzen und Wanderer zwischen Welten
Ein Nachruf auf Shu Kai Chan
Jutta Allmendinger

Shu Kai war ein außergewöhnlicher Mensch, umtriebig, neugierig, aufmerksam.
Er liebte Arien wie Aktienkurse, schrieb Bücher, schulte sich in Kalligrafie, verfolgte weltweit die politische und wirtschaftliche Lage. Er war bescheiden, großzügig, er war reich. Er hatte ein so volles Leben, dass ich mir an seiner Seite
langweilig, langsam, vor allem aber sehr eindimensional vorkam. Shu Kai Chan
wurde in Kanton als Sohn einer chinesischen Großgrundbesitzerfamilie geboren und reiste 1935, sechzehnjährig, nach Deutschland. Er studierte Volkswirtschaft in Berlin, Wien, Frankfurt, vor allem aber in Marburg. Er begegnete der
Ausländerfeindlichkeit Nazideutschlands, schloss enge Freundschaften. Beim
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrte er überstürzt nach Hongkong zurück,
von seinen Freunden in Deutschland konnte er sich nicht verabschieden. Er
gründete eine Familie, führte mit seiner Frau Angela, selbst Unternehmerin und
Chefeinkäuferin europäischer Kleidermarken, ein florierendes Im- und Export-Unternehmen, leitete das Wachsfigurenkabinett in Beijing, einen Filmpalast in Hongkong, produzierte Filme, betrieb Baumwollspinnereien und Plantagen und lebte in Hongkong, Amerika, Brasilien, Costa Rica. Ein Wanderer zwischen
den Welten, ein Jahrhundert-Umspanner.

Der Beginn einer langen Freundschaft. Heinrich
Baßler (links), Jutta Allmendinger (2. von links)
und Werner Abelshauser (rechts) besuchen 2007
Shu Kai Chan in Costa Rica. [Foto: WZB]

Als älterer Herr war es ihm ein Bedürfnis, den Kontakt zu seinen deutschen Jugendfreunden zu suchen. Mit Hilfe eines Marburger Universitätsmitarbeiters
gelang es schließlich, den Bruder und den Sohn einer Jugendfreundin zu finden. Aus Dankbarkeit und der Sache wegen beschloss Shu Kai Chan, in Deutschland eine Stiftung zur Förderung der Sozialwissenschaften zu gründen und einen Preis auszuloben, zur Förderung sozialwissenschaftlicher Arbeiten zu
wirtschaftlichen und politischen Reformen. Doch wer würden den Preis verleihen? Auf vielen Umwegen gelangte die Anfrage an das WZB. Kurz nach meinem
Amtsantritt im Sommer 2007 erbat der Bielefelder Historiker Werner Abelshauser meinen Rat. Oh. Die Verlockung, einen mit 100.000 Euro dotierten Preis für
die Sozialwissenschaften auszuloben, war hoch. Er würde die Sichtbarkeit des
WZB erhöhen, und, wichtiger, auch der Profession. Ich sprach mit Heinrich Baßler, dem damaligen administrativen Geschäftsführer, unserem Kuratorium. Welche Konditionen würde Shu Kai Chan setzen? Würde er die Preisträgerinnen
mitbestimmen wollen? Und: Woher kam das Geld, das hinter dem Stiftungsvermögen von sechs Millionen Euro stehen würde? Wir holten alle verfügbaren
Informationen ein. Und beschlossen, das Ganze vor Ort zu prüfen.
Wir wollten Shu Kai kennenlernen, seine Frau, seine Familie, seine Pläne. Heinrich
Baßler und ich machten uns auf die lange Reise, wohnten in dem großen, doch
einfachen Haus der Familie, führten lange Gespräche, manche davon alles andere
als einfach. Der Kooperationsentwurf entstand schließlich in einer spartanisch
eingerichteten Garage, seinem Büro. Zurück in Deutschland wanderte der Vertragsentwurf durch viele Gremien und Steuerberatungsbüros, wurde unterschrieben. Eine Auswahlkommission wurde gegründet, zunächst mit Werner Abelshauser und dem unvergessenen Lord Ralf Dahrendorf. Später waren Wolfgang Merkel,
Kurt Biedenkopf, Peter Katzenstein, Shalini Randeria, Orlando Patterson, Tanja
Börzel, Richard Blundell, Klaus Töpfer, Craig Calhoun und Dorothea Kübler dabei,
die die Kommission seit 2017 leitet. Der erste Preisträger setzte Standards: Sir
Tony Atkinson. Sechs weitere folgten: Martha Nussbaum, Transparency International, Paul Collier, Esther Duflo, John Ruggie und Raj Chetty. Daneben wurden 20
Fellowships für Postdocs vergeben. Ende 2020 starb Shu Kai Chan im Alter von
101 Jahren, er schlief ruhig ein. Sein Vermächtnis wird von seinen Kindern fortgeführt. Der achte A.SK Preis wird im November 2021 vergeben. Dann werden wir
diesen visionären Mann auch ehren. Vergessen werden wir ihn nie.
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Alexander Dorofeev, Doktorand
der Ökonomie an der New
York University, ist in der Abteilung Verhalten auf Märkten
zu Gast. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Experimentelle Ökonomie, Gender
und die Geschichte des ökonomischen Denkens.
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Professorin Jeanne Hagenbach
ist Karl W. Deutsch-Gastprofessorin am WZB. Die Forschungsdirektorin am Centre
National de la Recherche
scientifique (CNRS) und Professorin für Ökonomie am
Institut d‘études politiques de
Paris (Sciences Po) widmet
sich in ihrer Forschung den
Bereichen Mikroökonomische
Theorie, Spieltheorie und Ex-
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Mark Rackles, bis 2019 Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie, ist ab
März 2021 für zwei Jahre Fellow des WZB. Er wird eng mit
dem Bildungsrechtler Prof. Dr.
Michael Wrase aus der Forschungsgruppe der Präsidentin zusammenarbeiten.

Berufungen
Professor Marc Helbling, WZB
Fellow in der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, ist als Experte in
den Sachverständigenrat für
Integration und Migration berufen worden. Das unabhän
gige und interdisziplinär besetzte Gremium trägt mit
seinen Gutachten zur Urteilsbildung bei allen integrationsund migrationspolitisch verantwortlichen
Instanzen
sowie der Öffentlichkeit beit.
Professorin Dorothea Kübler
ist vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie
(BMWi) als Sachverständige in
den Wissenschaftlichen Beirat
berufen worden. Sie berät damit den Bundesminister in
wirtschaftspolitischen Fachfragen.
Professor Wolfgang Merkel
wurde vom Collegium Civitas
in Warschau zum Senior Adviser des Centre for Studies of
Democracy, Civil Society and
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Professor Jonas Radl, Leiter
der Forschungsgruppe Effort
und Social Inequality am WZB,
ist an der Universidad Carlos
III de Madrid zum Profesor Titular de Universidad (etwa
W2-Professur), ernannt worden.
Professor Michael Zürn wurde
erneut als Mitglied in das Editorial Board des Journals „Global Constitutionalism (GCN)“
berufen. Die aktuelle Berufungsperiode dauert bis Ende
2024.

Ehrungen / Preise
Der Heilige Vater hat Professorin Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB, in die Pontificial Academy of Social
Sciences berufen. Das Gremium berät den Papst und gibt
der Kirche Anstöße für ihre
Gesellschaftslehre.
WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger wurde mit einem
Fellowship des Center for Advanced Studies der Ludwig-Maximilians-Universität
München geehrt und wird dieses im Mai 2021 wahrnehmen.
Ríán Derrig, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center
for Global Constitutionalism,
ist mit dem Antonio Cassese
Prize für die beste DissertatiFoto: Martina Sander

Dr. Hans-Peter Bartels ist Gast
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung unter der
kommissarischen Leitung von
Prof. Dr. Bernhard Weßels.
Hans-Peter Bartels ist Mitglied
der SPD und war bereits in
mehreren politischen Ämtern.
Während seines Aufenthaltes
soll eine mögliche Kooperation zum Thema „Informelle
Gremien in der Politik“ erarbeitet werden.



Gäste

Political Elites sowie von dem
im Aufbau befindlichen CEU
Democracy Institute der Central European University in Budapest zum Senior Adviser für
drei Jahre ernannt.



Foto: Caroline Maufroid

Personen

perimentelle Wirtschaftsforschung. Am WZB forscht sie in
der Abteilung Verhalten auf
Märkten.

Ríán Derrig

on in Internationalem Recht
am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz ausgezeichnet worden.

Personalien
Alexander Dicks ist seit Januar
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Dynamiken sozialer Ungleichheiten.
Dort ist er in der Forschungsgruppe Nationales Bildungspanel (NEPS): Berufsbildung
und lebenslanges Lernen als
Postdoc tätig. Zuvor war er
PhD-Candidate am Research
Centre for Education and the
Labour Market (ROA) der
Maastricht University in den
Niederlanden.
Dr. Patrick Feuerstein ist
seit März 2021 am WZB als
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fairwork Secretariat
beschäftigt, einer Kooperation des WZB und des Oxford
Internet Institute. Zuvor war
er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vertretungsprofessor für Soziologie mit dem
Schwerpunkt „Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft“ an
der Georg-August-Universität
Göttingen.
Jana Flemming ist seit Januar
2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit
und Produktion. Dort forscht
sie als Postdoc in einem vom
Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) geförderten Projekt „Automatisierung
und Digitalisierung der Arbeitswelt in Folgen der COVID-19-Krise“. Sie promovierte am Fachbereich Soziologie
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Thema Gewerkschaften und Ökologie.
Daniel Saldivia Gonzatti ist seit
dem 1. März 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung. Am WZB
widmet er sich der Pro
test- und Radikalisierungsforschung im Rahmen des Pro-



Foto: Martina Sander

jekts „Monitoringsystem und
Transferplattform Radikalisierung“ (MOTRA) vor allem
aus textanalytischer Perspektive; darüber hinaus forscht er
zu politischen Institutionen.
Zuvor war er Doktorand am
Cologne Center for Comparative Politics (CCCP).

Daniel Saldivia Gonzatti

Christoph Ivanusch ist seit
März 2021 neuer Mitarbeiter
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung und forscht
im Projekt „Observatory of Political Texts in European Democracies (OPTED)“. Seit Oktober 2020 absolviert er
außerdem ein Ph.D.-Studium
an der Universität Innsbruck
in Österreich.
Professor
wird im

Wolfgang Merkel
Sommersemester

2021 an der Hertie School of
Governance lehren.
Dr. Levent Neyse, auch am DIW
Berlin, ist im Rahmen des
SAW-Projekts „Economic Insights“ neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Verhalten auf Märkten.
Sarah Naima Roller ist seit Dezember
wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung. Sie forscht in
dem Projekt „Oversight and
Intelligence Networks: Who
Guards the Guardians? (GUARDINT)“ zu demokratischer Kontrolle von Auslandsgeheimdiensten. Zuvor studierte sie
im Master an der University of
Cambridge.
Katja Salomo ist seit Januar
2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Brückenprojekt
‚„Abgehängt in der Sackgasse?‘
Soziale Teilhabe und Klimawandel“ der Forschungsgruppe der Präsidentin und der
Forschungsgruppe
Digitale
Mobilität. Sie erforscht hier
Zusammenhänge
zwischen
sozialen, ökonomischen, demografischen und räumlichen
Ungleichheiten und deren
Auswirkungen auf die politische Kultur.

Seit Dezember 2020 arbeitet
Andrea Sperling als wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion am WZB. Sie ist in zwei
Forschungsprojekte
involviert, die sich mit den möglichen Auswirkungen von Digitalisierung und künstlicher
Intelligenz auf die Qualität der
Arbeit befassen.
Tim Stegemann ist seit Dezember 2020 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Forschungsgruppe der Präsidentin und
arbeitet dort im Projekt „Zugang zum Recht in Berlin“. Er
studiert im Masterstudiengang Politikwissenschaft an
der Freien Universität Berlin.
Georgiy Syunyaev ist seit November 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung
Institutionen
und
politische Ungleichheit und
Doktorand der Politikwissenschaft an der Columbia University (New York, USA). Zuvor
hat er ein postgraduales Studium der Volkswirtschaftslehre an der Higher School of
Economics (Moskau, Russland)
abgeschlossen.

Dr. Kristin Thompson, die seit
2015 als Forschungsmanagerin für den WZB-Forschungsschwerpunkt Dynamiken sozialer Ungleichheiten tätig war,
nahm im Februar 2021 die
Projektmanagementstelle im
Fairwork Secretariat auf. Dieses ist Teil des Fairwork-Projekts und eine Kooperation
des WZB und des Oxford Internet Institute (University of
Oxford). Das Projekt beschäftigt sich mit der Erforschung
und Evaluierung der Arbeit
auf digitalen Plattformen.
David Wandjo ist seit 2021
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe
Globalisierung, Arbeit und
Produktion. Dort ist er im Projekt „Automatisierung, Digitalisierung und Virtualisierung
der Arbeitswelt in Folge der
COVID-19-Krise“ beschäftigt.
Ab Januar 2021 verstärkt Vanessa Wintermantel als neue
Mitarbeiterin das Team des
Center for Global Constitutionalism. Sie wechselt von der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung zum Center
und forscht zu Themen wie
Gendergerechtigkeit, Rassismus und gesellschaftlicher
Pluralismus.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Die Stimme der Jugend J ulian A. Hettihewa, Anna Holzscheiter
Junge Menschen (zwischen 15 und 24 Jahren) sind von der Covid-19-Pandemie besonders stark betroffen. So

verschieden sie sind, stehen sie doch vor den gleichen Herausforderungen: Auch wenn junge Menschen bei einer Covid-Erkrankung oft mildere Verläufe erfahren, wirkt sich die Pandemie negativ auf ihre körperliche und
mentale Gesundheit aus. Außerdem werden sie die ökonomischen Folgen der Pandemie am längsten zu spüren
bekommen. Über diese unmittelbaren Auswirkungen von Corona hinaus sind junge Menschen in politischen
Foren, auf nationaler und internationaler Ebene, systematisch unterrepräsentiert. Dabei bringen junge Menschen Handlungsfähigkeit und relevante Expertise und Perspektive mit, wie sich zuletzt im Rahmen der Klimaproteste zeigte. Julian A. Hettihewa und Anna Holzscheiter fordern, dass dies in Politik und internationalen
Organisationen mehr Repräsentanz findet. J ulian A. Hettihewa/Anna Holzscheiter: Reclaiming the Voice of Youth:
Pandemic Politics and Law and the Invisibility of Youth. EJIL:TALK! Blog of the European Journal of International Law,
3.12.2020. Online: https://www.ejiltalk.org/reclaiming-the-voice-of-youth-pandemic-politics-and-law-and-theinvisibility-of-youth/ (Stand 08.02.2021).

„Wenn Führer wie Kinder handeln, übernehmen Kinder die Führung“ – dieses Plakat wurde
bei einer Fridays-for-Future-Demonstration durch die Straßen von Zagreb getragen.
Dass es so einfach nicht ist, zeigen Julian A. Hettihewa und Anna Holzscheiter in ihrem
Blogbeitrag: Die Jugend ist in der Politik nicht in dem Maße vertreten, wie sie von Politik
betroffen ist. [Foto: Goran Horvat / pixabay]

Schule und Corona D
 etlef Fickermann, Benjamin Edelstein
 esseren Infektionsschutz fordern die einen, mehr Bildungsgerechtigkeit die anderen. Im Streit, wie in
B

der Corona-Pandemie mit dem Schulunterricht zu verfahren ist, wird schweres Geschütz aufgefahren.
Viele sind betroffen und beteiligt, wenn es um das Thema Schule und Corona geht: Eltern, Pädagogen,
Epidemiologinnen, Politiker und nicht zuletzt die Schülerinnen selbst. Das vorliegende Beiheft zur Zeitschrift „Die deutsche Schule“ ist bereits das zweite, in dem Detlef Fickermann und Benjamin Edelstein
Materialien und Analysen zu Schulschließungen, Distanzlernen und neuen Formen des Präsenzunterrichts versammeln. D
 etlef Fickermann/Benjamin Edelstein: Schule während der Corona-Pandemie. Neue
Ergebnisse und Überblick über ein dynamisches Forschungsfeld. DDS Die Deutsche Schule Beiheft, Band 17.
Münster/New York: Waxmann Verlag 2021. Online: https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=9331 (Stand 08.02.2021).
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Ausbildung und Corona D
 etlef Buschfeld, Ursula
Bylinski, Heike Solga u. a. D ie Corona-Krise wirkt sich auf den Ausbil-

dungsmarkt und das Angebot an Weiterbildungen aus. Die wissenschaftlichen Mitglieder
der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“, unter ihnen
die Soziologin und WZB-Direktorin Heike Solga, analysieren die Auswirkungen der Pandemie auf die Ausbildung in Deutschland und gehen Handlungsoptionen durch: Was können
Arbeitgeber, Schulen und Hochschulen tun, um dem gegenwärtigen Abschwung entgegenzuwirken? Wo fehlt schlicht das Geld, und wo sind institutionelle Neujustierungen nötig?
Wie können Krisenerfahrungen konstruktiv genutzt werden, damit dem Corona-Jahrgang
kein Nachteil erwächst? D
 etlef Buschfeld/Ursula Bylinski/Heike Solga u. a.: „Auswirkung der
Corona-Pandemie auf die berufliche Bildung. Herausforderungen und Gestaltungsfelder“. In:
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Jg. 116, H. 4, S. 682-695. DOI: 10.25162/
zbw-2020-0028.

Terrorismus und Migration M
 arc Helbling, Daniel
Meierrieks Transnationale Terroranschläge haben in den letzten Jahrzehnten zuge-

nommen, ebenso wie internationale Migrationsbewegungen. Hängen beide Phänomene zusammen? Die Frage beschäftigt zunehmend Politik- und Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und
Psychologie. In einem Überblicksartikel haben Marc Helbling und Daniel Meierrieks vorhandene Literatur aus diesem dynamischen Forschungsfeld ausgewertet. Erste Ergebnisse: Mehr
Migration führt nicht zu mehr Terrorismus. Terroristische Anschläge verstärken allerdings
migrationskritische Einstellungen – zumindest kurzfristig. Obwohl restriktivere Migrationspolitik kein effizientes Mittel zur Bekämpfung gewalttätiger Akte ist (eher im Gegenteil, sie kann
die Neigung zu Gewalt sogar verstärken), reagieren politisch Verantwortliche oft genau mit
solchen Restriktionen auf reale oder gefühlte Bedrohungen. M
 arc Helbling/Daniel Meierrieks:
„Terrorism and Migration: An Overview“. In: British Journal of Political Science, 2020, S. 1-20.
DOI: 10.1017/S0007123420000587.

Global Governance M
 ichael Zürn V or drei Jahren erschien Mi-

chael Zürns breit rezipierte Monografie „A Theory of Global Governance“ (Oxford University Press 2018). Für ein Sonderheft des Journals „International Theory“ wurden die Reaktionen und Kommentare von Forschenden gesammelt. Auch der Verfasser selbst
kommt in einer Replik zu Wort. Michael Zürn geht auf den Ursprung der Global Governance ein und fragt, ob ihr Konzept angesichts des gegenwärtigen Aufstiegs von Nationalismus und Geopolitik noch sinnvoll sei. Außerdem beschäftigt er sich mit der Frage, ob
das System der Global Governance Elemente von Zwang und Herrschaft beinhaltet und
was die Ziele der Gegner dieses Konzepts der „Weltordnungspolitik“ sind. M
 ichael Zürn:
„On the Role of Contestations, the Power of Reflexive Authority, and Legitimation Problems
in the Global Political System“. In: International Theory, 2020, S. 1-13. DOI:10.1017/
S1752971920000391.

Frauen, Männer und Corona J utta Allmendinger D as Ziel

der Geschlechtergerechtigkeit ist noch lange nicht erreicht. In ihrem neuen Buch prangert Jutta
Allmendinger Ungleichheiten in Arbeitsverteilung, Bezahlung, Verantwortung und Perspektiven
an. Corona mache diese Ungleichheiten gnadenlos sichtbar – wenn nicht größer. Ihre These, das
Geschlechterverhältnis werde durch die Pandemie um drei Jahrzehnte zurückgeworfen, stützt
die Soziologin mit diesem Buch, das persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet. Und sie bleibt nicht bei der Analyse stehen. Jutta Allmendinger entwickelt
klare Forderungen für eine geschlechtergerechte nahe Zukunft: Veränderungen in Steuern und
Gehältern, eine neue Zeitpolitik, mehr Frauen in Führungspositionen. Ihr prägnantester Vorschlag ist eine 32-Stunden-Woche für alle. J utta Allmendinger: Es geht nur gemeinsam! Wie wir
endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Berlin: Ullstein Verlag 2021.

Plädoyer für eine Klimaabgabe Weert Canzler,
Andreas Knie W er viel fährt, zahlt viel; wer groß fährt, zahlt mehr. Die

Mobilitätsforscher Weert Canzler und Andreas Knie präsentieren einen konkreten
Vorschlag für mehr Gerechtigkeit im Straßenverkehr: die Citymaut. Erfahrungen
im Corona-Lockdown deuten die Autoren als Ermutigung für radikale Einschnitte
in der Verkehrspolitik. Eine strecken- und zeitbasierte Abgabe für die Nutzung
von Privatautos ist für sie „ein mutiges, zeitgemäßes Instrument, das den Verkehrsfluss optimiert, Schadstoffe und Klimagase senkt und mehr Lebensqualität
für alle schafft“. W
 eert Canzler/Andreas Knie: Die Citymaut. Neuer Freiraum für die
Verkehrspolitik in Zeiten des Wandels. München: oekom verlag 2020.
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Nachlese D
 as WZB
im Dialog: Medien,
Podien und Begegnungen
Gabriele Kammerer

Pande-müde? Die Bedingungen der Corona-Pandemie prägen
auch den Alltag im WZB. Kontakte sind anders – vorsichtiger,
geplanter, oft virtuell. Podien sind einstweilen ganz ins Internet
verlegt. Medien allerdings sind so lebendig wie eh und je.
WZB-Forscherinnen und -Forscher bringen weiter auf vielfältige Weise ihre Expertise ein. Hier einige Schlaglichter auf das
Leben und Arbeiten im WZB.

Politische Fantasie
Vor drohenden Lücken im Wissen der Schulkinder wird oft gewarnt in diesen Wochen. Gegen die allgemeine Ratlosigkeit
setzt WZB-Bildungsforscher Marcel Helbig einen konkreten
Plan: Warum nicht das Schuljahr dem zu vermittelnden Stoff
anpassen – also verlängern? Im Spiegel (10.2.2021) brachte Helbig den Vorschlag ein, das Schuljahr 2020/21 bundesweit erst
an Weihnachten enden zu lassen. Er halte das für einen gangbaren Weg, „wenn ich höre, dass Lehrkräfte darüber klagen, wie
ihnen die Kinder abhandenkommen; dass Familien nicht mehr
wissen, wie sie den Ersatzunterricht zu Hause gestalten und
ihre Kinder motivieren können; dass längst massive Kompetenzverluste bei den Kindern zu beobachten sind“. Im Tagesspiegel vom 16.2.2021 kann er über positives Feedback, auch
aus der Politik, berichten. An eine Umsetzung seines Vorschlags
glaubt er zwar selbst nicht. Das ist aber auch gar nicht sein
oberstes Ziel: Er will vielmehr politischen Mut in der Ausnahmesituation fördern. „Diese Debatte, so sie überhaupt geführt
wird, hat zu viele Denkblockaden.“ Noch sind die Folgen für die
Kompetenzentwicklung bei Schulkindern nicht vermessen.
Klar aber ist schon jetzt, dass die soziale Schere sich auch in
Bildungsfragen in der Pandemie weiter öffnet.

Vorlese
Das Jahr 2021 ist in Deutschland, neben vielem anderen, ein
Superwahljahr. In sechs Bundesländern wird gewählt, und im
Herbst ist der Bundestag an der Reihe. Viel Stoff für verschiedene Disziplinen hier im WZB, die genau analysieren werden,
was die Haltungen, Erwartungen und Präferenzen der Deutschen sind. Online werden wir Sie über die Forschungen und
Ergebnisse in unserer „Werkstatt Wahlen“ auf dem Laufenden
halten. Und die WZB-Mitteilungen widmen das nächste Heft, das
im Juni erscheint, dem Schwerpunktthema „Polarisierung“.
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Mitlese
Kurz vor diesem Heft ist bei der Bundeszentrale für politische
Bildung ein Dossier erschienen, das sie nach diesem Heft lesen
können, falls Sie noch mehr zum Thema Digitalisierung erfahren wollen. Unter dem Thema „Politische Bildung in einer digitalen Welt“ sind Stimmen aus Fachdidaktik, Politikwissenschaft,
Pädagogik, Zivilgesellschaft und der schulischen und außerschulischen Praxis versammelt, darunter als Vertreter*innen
von WZB und Weizenbaum-Institut Thorsten Thiel, Lena Ul
bricht und Christian Friedrich.

Beim Lehren lernen
Von einer „steilen Lernkurve in einem weiteren Corona-Semester“ berichtet Anna Holzscheiter Anfang Februar auf Twitter. Das gilt sicher auch inhaltlich, denn Holzscheiter forscht zu
Global Health. In der kleinen Folge von Tweets geht es ihr aber
um die menschlichen Aspekte der Lehre. Ihre Erkenntnisse:
Emotionale Turbulenzen und Bedürfnisse der Studierenden
müssen ihren Platz haben – sie habe am Beginn von Sitzungen
bei ausgeschalteten Mikros etwas Lieblings-Musik eingespielt.
Zweitens habe sie die Kontrolle abgegeben und Studierende Sitzungen gestalten lassen. Drittens habe sie deutlich erkennen
lassen, was Lehre in Corona-Zeiten bedeute und dass die
Zoom-Sitzungen nur die Spitze eines großen Eisbergs seien.
Dreingabe: ungeplantes Erscheinen von hungrigen Familienmitgliedern auf dem Bildschirm.

Erinnerung
Ende Februar 2021 ist Barbara Stolterfoht im Alter von 80 Jahren gestorben. Die gelernte Erzieherin hat auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und dann Politikwissenschaften studiert. Ihr Weg führte sie über die Wissenschaft und die
Politikberatung in die Kommunal- und Landespolitik; vier Jahre
lang war sie in den 1990er-Jahren hessische Frauenministerin.
Bis 2008 war sie jahrelang Vorsitzende des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Warum dieser kleine Nachruf in den
WZB-Mitteilungen? Weil Barbara Stolterfoht Ende der
1970er-Jahre am WZB für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich war. Sie hatte die Idee, Berichte aus der Forschung in allgemeinverständlicher Form und gebündelt zu veröffentlichen:
1978 entstanden so die „WZB-Mitteilungen“. Was Sie heute in
den Händen halten, sieht sehr anders aus, verdankt aber den

initialen Impuls einer Wissenschaftlerin mit Strategiebewusstsein und Kommunikationstalent.

Digitalisierung digital
An mehreren Stellen in diesem Heft entdecken Sie Hinweise
auf exklusive Online-Veröffentlichungen, drei Texte und einen
kurzen Film. Wann, wenn nicht bei einer Ausgabe mit dem
Schwerpunkt „Digitalisierung“, wäre der Moment, um Print und
Online besser zu verzahnen? Die WZB-Mitteilungen werden ein
gedrucktes Magazin bleiben. Die Inhalte werden aber zunehmend auch in anderen Formaten präsentiert werden. Lassen
Sie sich überraschen.

Corona-Forschung
Es ist eine stattliche Liste. 107 Seiten umfasst die Antwort der
Berliner Senatskanzlei an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses auf dessen Frage, welche Studien „zum Thema Corona“ derzeit an wissenschaftlichen Einrichtungen der Hauptstadt laufen. Das Spektrum ist erwartungsgemäß breit, es reicht
von Impfstoffen bis Maskentechnologie, von Bevölkerungsschutz bis Steuermoral, von Depression bis zu föderaler Krisenbewältigung. Eindrucksvoll an der Liste, die unter der Vorgangsnummer 2923 A auf der Seite des Abgeordnetenhauses,
www.parlament-berlin.de, zu finden ist, ist auch, dass immerhin 20 der 107 Seiten, ganz am Ende des Alphabets, auf das
Konto des WZB gehen. Wer kompakt nachlesen will, welche sozialwissenschaftlichen Perspektiven das WZB zur Erforschung
der Pandemie beizutragen hat, der klicke sich durch diese Seiten.

Corona-Soziologie
Etwas freundlicher aufbereitet ist das Panorama auf der Seite
des vom WZB verantworteten Kolloquiums „Corona-Soziologie“.
Seit fast einem Jahr, seit Ende April 2020, laden WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger und der Münchner Soziologe Armin
Nassehi allmittwöchlich Kolleginnen und Kollegen ein, Aspekte
der Corona-Situation zu beleuchten. Die Veranstaltungsreihe,
die auch als Podcast zu abonnieren ist, ist mittlerweile bei der

dritten Staffel angekommen, Ende offen. Im April 2021 stehen
unter anderem Beiträge zu Distanzlernen und zu Arbeitsschutz,
zu demokratischer Legitimität und zu Religiosität auf dem Programm.

High Noon
Einen noch nicht beachteten Aspekt der Corona-Folgen hat das
Streiflicht der Süddeutschen Zeitung am 28.1.2021 ausgemacht.
Es fragt: „Wurde vor der Krise auch so viel abgerechnet?“ Söder
rechne mit der Regierung ab, Lindner mit der Pandemie-Politik,
Schwesig mit der Kanzlerin, Franz Alt mit den „Querdenkern“ –
und als erste abrechnende Soziologin wird Jutta Allmendinger
identifiziert, die rechne nämlich mit dem Homeoffice ab. An
staubige Hauptstraßen im Wilden Westen fühlt sich die Kolumnistin (oder ist es ein Kolumnist?) erinnert, wo sich zwei Männer die Hüte von den Köpfen schossen, und sie würde schon
gerne wissen, woher der Furor kommt: „Ob es an den ganzen
Team- und Zoom-Sitzungen liegt, dass sich die Wut so dermaßen staut?“ Die Soziologie könne doch eine Studie anstrengen
– als Vorlage „für alle, die immer schon mit Teams, Zoom, Soziologen und Studien abrechnen wollten“.

Der Körper spricht mit
Die Auswertung von Interviews gehört zum Standard sozialwissenschaftlicher Forschung. Die Analyse von Sprache ist dabei
oft ziemlich kleinteilig, bezieht Pausen und Sprechgeräusche
mit ein. Ein nicht gehobener Schatz allerdings ist alles, was jenseits von Stimme und Sprache liegt. Der Körper spricht mit, finden die angehenden Gestalterinnen Theresia Uhrlau und Chris
tina Tran. Im Rahmen des Visual Society Program, einer seit
Jahren bewährten Zusammenarbeit der Universität der Künste
mit dem WZB, haben die beiden ihre Masterarbeit in der Klasse
„Visuelle Systeme“ bei Professor David Skopec der Analysierbarkeit der Körpersprache gewidmet. Brückenkopf am WZB war
Swen Hutter vom Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung.
Körperhaltung und Gestik werden mit Kameras aufgezeichnet
und durch Künstliche Intelligenz analysiert. Bis zur Anwendbarkeit ist es noch ein Stück Weg, erste Elemente der Methodik
sind bereits auf vimeo zu bestaunen (https://vimeo.com/
showcase/7336622).
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Zu guter Letzt

„Das Land kann daran wachsen“ E
 in
Besuch bei Senegals Doktor Fauci
Angela Köckritz

Dakar, Hauptstadt des Senegal, Westafrika. Auf
der Avenue Cheikh Anta Diop drängen sich die
Studenten. Car Rapids brettern vorbei, uralte
Busse, die sich mit einem „Alhamdulillah“, „Gott
sei gepriesen“, auf dem Heck in den wahnwitzigen Verkehr stürzen. Drinnen sitzen die Passagiere zusammengedrängt nebeneinander,
Nase an Ellbogen der Nachbarin an Nacken des
Vordermannes. Ein infektiologischer Albtraum,
doch immerhin tragen alle Maske. Für die aus
Lockdown-Europa Angereisten wirkt das Leben hier Ende Dezember beinahe spektakulär
normal. Schulen, Geschäfte und Restaurants
sind geöffnet. Versammlungen und Feste sind
verboten, und doch wird in einigen Vierteln
bis spät in die Nacht gefeiert.
Nicht weit von der Avenue entfernt liegt das
Zentrum für Gesundheitskrisen. Es empfängt
der Leiter, Dr. Abdoulaye Bousso, 48, groß,
schlank, Vollbart, randlose Brille – ein Mann,
der bei Frauen offenbar so beliebt ist, dass
mehrere Freundinnen anboten, mich bei diesem Interview als Assistentin zu begleiten.
Bousso ist von entspannter, freundlicher Eleganz. Er ist eine Art Dr. Fauci des Senegal – er
koordiniert die Covid-Strategie des Landes und
sitzt damit an der Schaltstelle zwischen Gesundheitssystem und Politik. Bousso studierte
Krisenmanagement in Paris und Medizin in
Dakar, machte einen Master in öffentlichen Finanzen und einen in Politischen Wissenschaften. Er arbeitet als orthopädischer Chirurg, war
mit Ärzten ohne Grenzen in Haiti, Nigeria und
der Elfenbeinküste, diente dem Gesundheitsministerium als Berater und der Vereinigung
senegalesischer Ärzte als Vizepräsident.
Interessant ist das, weil Senegal während der
ersten Welle der Pandemie international viel
Lob für sein Krisenmanagement erhalten hat.
Das Foreign Policy Magazin, das die Covid-Strategien von Ländern weltweit analysierte, verlieh Senegal den zweiten Platz – gleich hinter
Neuseeland. Dabei hatten Experten zu Beginn
der Krise Afrika die Katastrophe vorhergesagt.
Die beengten Lebensverhältnisse, die oft überlasteten Gesundheitssysteme, all das schien
eine Explosion der Infektionen absehbar zu
machen. Doch dann blieben – mit Ausnahme
Südafrikas – in der ersten Welle die Horror-
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zahlen aus. Mitte November waren in Senegal
landesweit nur noch 22 Menschen in Behandlung, davon kein schwerer Fall.
Was hat Senegal richtig gemacht? „Wir konnten
von einer Reihe von Pandemien lernen, die unser Land in der Vergangenheit erfasst hatten.
Vor allem von Ebola“, sagt Bousso. Das Zentrum
für Gesundheitskrisen entstand im Jahr 2014
– als Reaktion auf die Ebola-Pandemie, die von
2014 bis 2016 in Westafrika mehr als 11.300
Menschenleben forderte, vor allem in Guinea,
Liberia und Sierra Leone. „Wir hatten nur einen
einzigen Fall, doch haben wir daraufhin unser
Gesundheitssystem verstärkt.“ In anderen
Ländern übernahmen in erster Linie die internationalen Organisationen das Krisenmanagement. „Sie haben gleich Feuerwehrleuten einen Brand gelöscht, danach sind sie gegangen.
Millionen von Dollar wurden ausgegeben. Doch
was ist davon geblieben? Wir müssen unser eigenes Gesundheitssystem aufbauen, statt uns
auf Nothilfe zu verlassen. Covid zeigt, wie
wichtig das ist: Alle Länder auf der Welt brennen gleichzeitig. Keiner kann den anderen retten. Wir müssen selbst da durchkommen.“
Keine einfache Aufgabe in einem Land, in dem
auf 100.000 Einwohner gerade mal 7 Ärzte
kommen (in Deutschland sind es mehrere hundert, mit regionalen Unterschieden). Jahr für
Jahr analysiert das Krisenzentrum mögliche
Gefahren: Naturkatastrophen, Industrieunfälle,
Pandemien. Sie erstellen Reaktionspläne und
bereiten das medizinische Personal mit Simulationsspielen auf den Ernstfall vor. Sie treffen
sich regelmäßig mit Armee, Polizei und Ministerien – schon bevor eine Krise eintritt. „Als
sie dann kam, kannten sich alle bereits. Das hat
uns geholfen.“ Viele europäische Länder hätten noch nie eine Pandemie dieses Ausmaßes
erlebt, sagt Bousso. „Dort haben sie viele anfangs nicht so ernst genommen. Hier haben
wir die Gefahr gesehen, wir sind daran gewöhnt. Afrika hat jährlich mehr als hundert
Gesundheitskrisen.“
Senegal reagierte in der ersten Welle schnell.
„Wir haben die Grenzen und Schulen geschlossen, als wir nicht mal fünf Fälle hatten.“ Die
Regierung erklärte den Notstand und verhäng-

te eine Ausgangssperre, schränkte den Verkehr
im Landesinneren ein. Am 15. August, auf dem
Höhepunkt der ersten Welle, verzeichnete der
Senegal 251 Tote. Danach sanken die Zahlen,
bis sie Ende November in einer zweiten Welle
erneut ansteigen. Sie ist in Senegal wie in vielen anderen afrikanischen Ländern tödlicher.
Ende Februar zählt Senegal 33.000 Fälle und
814 Tote bei einer Bevölkerung von 16 Millionen Menschen.
Zu Beginn der Pandemie hatte Senegal ein Zentrum für ansteckende Krankheiten mit 12 Betten, inzwischen gibt es 52 Covid-Zentren mit
insgesamt 1.500 Betten. „Anfangs haben wir
alle Infizierten ins Krankenhaus gebracht, später dann in Hotels. Mit der Zeit haben wir unsere Strategie angepasst. „Wir haben begonnen,
die Personen daheim zu behandeln. Wir hatten
keine andere Wahl“, sagt Bousso. Wir versorgen
jetzt die Mehrheit der Covid-Kranken bei sich
zu Hause, und das hat nicht dazu geführt, dass
die Fälle angestiegen wären.“ Das Wichtigste
sei dabei die Kommunikation, sagt Bousso. „Der
Patient zieht sich in ein Zimmer zurück. Nur
eine Person des Haushalts tritt mit ihm in Kontakt und achtet dabei strikt auf die Abstandsregeln. Das medizinische Personal des Distrikts
meldet sich regelmäßig per Telefon. Wenn es
Probleme gibt, kommt ein Interventionsteam
vorbei.“ Bousso berichtet von einer Heilungsrate von 95 Prozent.
In Senegal verlaufen viel mehr Covid-Fälle als
in Deutschland asymptomatisch oder nur mit
leichten Symptomen, was wahrscheinlich an
der sehr viel jüngeren Bevölkerung liegt. 60
Prozent der Afrikaner sind jünger als 25, nur 3
Prozent sind älter als 65. Im Februar verzeichnet Afrika mit 17 Prozent der Weltbevölkerung
vier Prozent der Covid-Toten, tatsächlich dürften es mehr sein, wie Untersuchungen aus
Südafrika zeigten.
Im Gegensatz zu Deutschland werden in Senegal nur Kontakte getestet, die Symptome haben
oder zu den Risikogruppen gehören – um
knappe Ressourcen zu rationieren. Immerhin
war das Institut Pasteur in Dakar eines von nur
zwei Instituten in Subsahara-Afrika, das zu Beginn der Pandemie testen konnte und medizinisches Personal aus vielen afrikanischen Ländern darin schulte. Inzwischen hat es seine
eigenen Schnelltests entwickelt.
Am Tag nach dem Interview, am 31. Dezember
2020, hat uns Abdoulaye Bousso zur täglichen
Lagebesprechung eingeladen. Im Konferenzraum sitzen zwölf Männer und neun Frauen,
Chefärzte, Regierungsvertreter, Repräsentanten der Streitkräfte, Apotheken, Labore, internationalen Organisationen. Scherze fliegen
durch den Raum, man lacht und gibt sich den
Ellenbogencheck. Doch als die neuesten Infek-

tionszahlen
durchgegeben
werden, dreht sich die Stimmung. Seit Wochen steigen die
Zahlen sehr schnell. 410 Covid-Tote zählt man an diesem
Tag. „Wir müssen jetzt dringend“ und „Wir haben nicht
die Kapazitäten“ sind die Halbsätze, die in dieser Konferenz
am häufigsten fallen. „Wir haben zu wenig Personal“, sagt
eine Ärztin. „Und die Leute, die
wir haben, sind völlig ausgebrannt.“

Angela Köckritz war 2020 drei Monate zu Gast im
Journalist-in-Residence-Programm des WZB, wo sie
sich den Themen Migration und Zukunft der Arbeit
gewidmet hat. Die Journalistin arbeitet unter anderem für Die Zeit und GEO. Ihre ausführliche SenegalReportage wird in GEO 5/2021 erscheinen.
[Foto: Stefanie Schweiger]

In einer Krise sind Personal
und Geld entscheidend. Das
gilt nicht nur für die medizi- angela.koeckritz@gmail.com
nische Versorgung, sondern
auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn im reichen Europa viele unter
den Folgen der Krise leiden, wie ist das erst in
einem Land, in dem das jährliche Durchschnittseinkommen bei etwa 1.300 Euro liegt?
Nach Schätzungen der Weltbank könnte Covid
40 Millionen Afrikaner in extreme Armut treiben. Ein Arzt wird auf der Konferenz den entscheidenden Satz sagen, der das Dilemma eines Landes wie Senegal spiegelt: „Wir dürfen
nicht die Wirtschaft töten. Wir haben 400 Menschen, die an Corona gestorben sind, und 400
Junge, die im Meer ertrunken sind.“ Im Herbst
ertranken mehr als 400 junge Menschen, die
sich von Senegal aus auf den Weg auf die Kanaren gemacht hatten. Die Covid-Maßnahmen
treffen vor allem jene, die in der informellen
Wirtschaft arbeiten, 96 Prozent der Beschäftigten. Viele Junge sind verzweifelt und planen, in die lebensgefährlichen Holzboote zu
steigen. Im vergangenen Jahr landeten mehr
als 23.000 Migranten auf den Kanaren, fast
sechsmal mehr als in zwei Jahren zuvor zusammen.
Am 6. Januar 2021 erklärt Präsident Macky Sall
erneut den Notstand und verhängt eine nächtliche Ausgangssperre über die Regionen von
Dakar und Thiès, am 22. Januar erklärt er in
beiden Regionen den Katastrophenzustand. In
den ersten Nächten der Ausgangssperren
kommt es zu Aufständen, Nachtarbeiter fürchten um ihr Einkommen. Mitte Februar treffen
die ersten Dosen Impfstoff der chinesischen
Sinopharm ein, laut dem COVAX-Plan sollen
weitere der Firma AstraZeneca folgen. Was hat
Bousso aus der Krise gelernt? „Mir geht es um
die Strategie. Um afrikanisches Leadership. Wir
müssen selbst die Führung übernehmen – und
die internationalen Organisationen helfen uns
in dem, was wir wollen. Dann können wir von
der Krise profitieren, dann kann das Land daran wachsen. Und morgen wird es eine neue
Krise geben.“
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Digitale Poesie
Lavendelgrau, Blassilber, Schlachtschiffgrau – der Himmel über Berlin ist nicht einfach trist und bleiern, sondern voller zarter
Nuancen. Was Sie hier sehen, sind Impressionen vom 3. Februar 2021, zufällig dem 52. Geburtstag des WZB. Ein Twitter-Bot setzt
mehrmals in der Stunde Fotos vom Hauptstadthimmel in Grautöne einer Skala um und twittert diese auf einem eigenen Kanal.
Im März wird die Palette bunter, Töne wie dunkles Dschungelgrün oder Elektrisch-Blau treten hinzu. Kurz vor Drucklegung dieses Heftes allerdings schlägt doch die Stunde des Menschen: Die neue Kamera scheint nicht gut zu funktionieren, Umbaupause.
Bis Sie die WZB-Mitteilungen in Händen halten, lohnt sich aber sicher wieder ein Klick auf die Himmelsstudien einer kleinen
Maschine: https://twitter.com/ColorofBerlin.

