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0 Einleitung
Die oben abgebildete Zeichenfolge ist eine denkbare Antwort auf die Frage, wie eine
Verbindung von Nachhaltigkeit und Digitalität möglich sei. Ein zweiter Ansatz, der etwas
umfangreicher erläutert werden muss, findet sich auf den folgenden Seiten.
Nachhaltigkeit ist überall; in Zeitungen, Firmenphilosophien und Lobpreisungen jeder Art,
auf Werbeplakaten und Verpackungen von Apfelsaft bis Zahnpasta und auch in den Vorsätzen
für das nächste Jahr. In der deutschen Politik ist nachhaltige Entwicklung spätestens seit der
Agenda 21 etabliertes Leitbild für die Gesellschaft. Diese ist heute eine Informations- und
Wissensgesellschaft. Bei der heute fast inflationären Verteilung von Nachhaltigkeitslabels lag
es nahe, dass auch eines auf dem Thema Wissen gelandet ist und dann geschaut wurde, wie
gut es hält (siehe Kapitel 3.5). Die Informationen in unserer Gesellschaft liegen jedoch
zunehmend in digitaler Form vor und das gesellschaftliche Leben findet zu einem
wachsenden Anteil in der digitalen Welt statt. Die Entwicklungen der digitalen Gesellschaft
bringen Probleme mit sich – nicht zuletzt juristischer und ökonomischer Art. Weil Digitales
anders ist und anders produziert, verteilt und konsumiert wird. Ein paar Pioniere haben ihre
Theorien und Forderungen bereits digitale Nachhaltigkeit genannt. Das Label klebt – ob die
Verbindung Sinn macht, muss jedoch erst untersucht werden.
0.1 Forschungsfrage, Methode und Aufbau
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, ob der ursprünglich ökologische Begriff der
Nachhaltigkeit, welcher auf einem materiellen Ressourcenprinzip beruht, auf immaterielle
digitale Daten übertragbar ist. Dabei wird die Entwicklung des Nachhaltigkeitskonzepts
Disziplin übergreifend bis zur Anwendung auf digitale Güter nachvollzogen. Eine genauere
Bestimmung zentraler Begriffe wie dem des digitalen Guts, erfolgt im Verlauf dieser Arbeit.
Zur Untersuchung der Forschungsfrage wurde das integrative Modell der Nachhaltigkeit
(nach Kopfmüller u. a. 2001) als methodische Grundlage verwendet. Anhand des Modells und
der darin enthaltenen Nachhaltigkeitsregeln und -kriterien wurden leitfadengestützte
Experteninterviews konzipiert und sechs Interviews durchgeführt. Unter Einbezug der
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spezifischen Eigenschaften digitaler (Wissens-)Güter wurden die Nachhaltigkeitsregeln
angepasst und den Experten vorgelegt. Die Experten lieferten mit ihren Antworten direkte und
indirekte Einschätzungen der Nachhaltigkeitsregeln in der digitalen Welt. Daraus ließen sich
nach qualitativer Auswertung Rückschlüsse zur Übertragbarkeit der jeweiligen Regeln ziehen.
Darüber hinaus konnten exemplarisch inhaltliche Ausprägungen einer Nachhaltigkeit im
digitalen Raum bestimmt werden.
Um Missverständnisse bei der Beschäftigung mit Nachhaltigkeit zu vermeiden, werden im
nächsten Abschnitt der Arbeit grundlegende Perspektiven aufgezeigt, aus denen das Thema
Nachhaltigkeit betrachtet werden kann.
Das erste Kapitel gibt dann einen Überblick über den Forschungsstand zum Thema digitaler
Nachhaltigkeit. Die dort vorgestellten Ansätze unterscheiden sich in ihrer Herangehensweise
jedoch von der vorliegenden Arbeit, da keines der Konzepte ein integratives
Nachhaltigkeitsmodell als inhaltliche Grundlage verwendet. Häufig liegt eher ein
alltagssprachliches Verständnis von Nachhaltigkeit als Langfristigkeit (siehe Kapitel 2.1) oder
das Drei-Säulen-Modell (siehe Kapitel 2.5) zugrunde.
Um eine solide Basis für die Untersuchung der Übertragbarkeit des Nachhaltigkeitskonzepts
zu gewährleisten, erfolgt im Kapitel zwei eine Begriffs- und Konzeptgeschichte, welche die
Transformation des Konzepts auf mehreren Ebenen und zwischen verschiedenen Disziplinen
aufzeigt. In diesem Abschnitt der Arbeit sollen zudem die theoretischen Grundlagen der
späteren Untersuchung erläutert werden. Dies beinhaltet notwendige begriffliche
Abgrenzungen und auch die Darstellung gängiger Definitionsansätze. Weiterhin werden
ausgewählte Nachhaltigkeitsmodelle vorgestellt und das in dieser Arbeit verwendete Modell
im Detail erläutert. Nachhaltigkeit wird damit als komplexes Konzept eingeführt, dessen
Bedeutung über reine Langfristigkeit weit hinausgeht. Weiterhin wird aufgezeigt, dass
Nachhaltigkeit im klassischen Verständnis auf materielle Ressourcen bezogen ist.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Bestimmung der digitalen Aspekte und der
Verortung des Digitalen in der Informations- und Wissensgesellschaft. Digitale Daten werden
als Ressourcen der Informations- und Wissensgesellschaft aufgefasst. Die besonderen
Eigenschaften immaterieller Güter und sich daraus ergebende Konsequenzen, besonders im
ökonomischen und juristischen Bereich, werden aufgezeigt. Der Unterschied zwischen den
digitalen Ressourcen der Informations- und Wissensgesellschaft und den materiellen
Ressourcen in klassischen Nachhaltigkeitskonzepten soll so verdeutlicht werden. Dieser
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Unterschied ist der Grund, dass Nachhaltigkeitsmodelle nicht ohne Weiteres auf den digitalen
Bereich übertragen werden können. Diese Arbeit stellt die These auf, dass die Betrachtung
von Daten als Ressourcen und die grundlegende Konzeption von nachhaltiger Entwicklung
eine Übertragung dennoch rechtfertigen. Die besonderen Eigenschaften digitaler
Informationen machen jedoch eine Anpassungen des Nachhaltigkeitsmodells nötig. Weiterhin
wird auf Gemeinsamkeiten zwischen Wissen, Informationen und digitalen Daten hingewiesen.
Durch diese Gemeinsamkeiten werden im Verlauf dieser Arbeit Parallelen zwischen Wissen
im Allgemeinen und digitalen Daten hergestellt. Das dritte Kapitel thematisiert beispielsweise
einige Ansätze, die eine Verbindung der Bereiche Wissen, Ökologie und Nachhaltigkeit
herstellen und damit wichtige Grundlagen für die Verbindung von Digitalem und
Nachhaltigkeit liefern.
Im vierten Kapitel folgt schließlich die qualitative Untersuchung der Übertragung von
Nachhaltigkeit. Nach der Erläuterung des methodischen Vorgehens erfolgt die Auswertung der
durchgeführten Interviews hinsichtlich der Forschungsfrage und einem zusätzlichen
inhaltlichen Erkenntnisinteresse.

0.2 Perspektiven auf Nachhaltigkeit
Die hier untersuchten Elemente – Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit
Wissen/Informationen, Technik – können unter verschiedenen Perspektiven betrachtet
werden. Die Bezeichnungen nachhaltiges Wissen oder nachhaltige Technik sind weder
eindeutig noch werden sie einheitlich verwendet. Das macht eine genaue Betrachtung der
möglichen Perspektiven zu Beginn der Arbeit sehr wichtig, damit es nicht zu Verwechslungen
oder Missverständnissen hinsichtlich der hier vorliegenden Untersuchung kommt. Im
Folgenden werden drei Perspektiven erläutert: die alltagssprachliche, die funktionale und die
attributive Perspektive. Diese drei Perspektiven wurden bei der Recherche zum Thema
Nachhaltigkeit häufig vorgefunden – sowohl im Zusammenhang mit Wissen als auch mit
anderen Bereichen. Im Verlauf dieser Arbeit wird mehrfache auf die Perspektiven verwiesen,
um Texte einzuordnen und auf Perspektivwechsel hinzuweisen, wenn diese in den Texten
selbst nicht deutlich gekennzeichnet wurden1.
1

Ein positives Beispiel für den Umgang mit verschiedenen Perspektiven liefert (Metzinger 2007). Hier wird
im Kontext von Nachhaltigkeitskommunikation eine Unterscheidung der möglichen Auslegungen erwähnt,
die den in dieser Arbiet beschriebenen Perspektiven ähnelt: „Erstens, das Thema Nachhaltigkeit zu
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Alltagssprachliche Perspektive
Die am häufigsten vorzufindende2 Perspektive auf Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich die
alltagssprachliche Verwendung (siehe auch Kapitel 2.1.2). Nachhaltiges Wissen, nachhaltiges
Bauen, nachhaltiges Lernen – all dies können auch Beispiele für einen sehr allgemeinen und
oberflächlichen Bezug zu Nachhaltigkeit sein. In diesen Fällen wird der Begriff synonym zu
langfristig wirksam verwendet. Geschichtlich bedingt, existieren heute das komplexe
politische Leitbild nachhaltiger Entwicklung (siehe Kapitel 2.3.2) und die engere
Begriffsbedeutung von nachhaltig (im Sinne von dauerhaft) nebeneinander. Nachhaltiges
Wissen in diesem Kontext meint also langfristig wirksames Wissen. Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich mit dem komplexeren Verständnis nachhaltiger Entwicklung und verwendet
den Begriff nachhaltig der Eindeutigkeit wegen ausschließlich im erweiterten und nie im
alltagssprachlichen Sinn.

Funktionale Perspektive3
Wissen und auch Technik haben für den Bereich der Nachhaltigkeit funktionale Bedeutung,
wenn sie als Mittel zur Umsetzung von Nachhaltigkeit verwendet werden. Dies liegt
beispielsweise dann vor, wenn Informationen und Wissen über die Erderwärmung zur
Berechnung notwendiger Grenzwerte (von z.B. CO2) genutzt werden. Gleiches gilt, wenn
Technik beispielsweise zur Senkung von CO2-Emmissionen genutzt wird, etwa durch
virtuelle Meetings per Videochat, anstelle von umweltbelastenden Flugreisen für ein
persönliches Treffen. Ebenfalls Bestandteil dieser Perspektive ist Wissen über Nachhaltigkeit,
wenn zum Beispiel in Bildungseinrichtungen das ressourcenökonomische Prinzip (siehe
2.2.1) vermittelt wird. Diese Perspektive betrachtet also Wissen, Technik, Konsum etc. für die
Verwirklichung nachhaltiger Entwicklung. Die betrachteten Bereiche sind dabei lediglich
Mittel zum Zweck. Ob diese Bereiche für sich betrachtet Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ist

2

3

kommunizieren. Zweitens, etwas so zu kommunizieren, dass es möglichst nachhaltig (im Sinne von lang
andauernd) wirkt. Drittens, etwas möglichst nachhaltig (im Sinne von ressourceneffizient) zu
kommunizieren.“ (Metzinger 2007, 299).
Meist wird diese Perspektive in nicht-wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorgefunden, wie Pressetexten
oder Sachbüchern. Durch die Popularität des Themas Nachhaltigkeit (siehe 2.2.5) und der zu selten
stattfindenden Abgrenzung zwischen den Perspektiven, wird der Begriff aber auch in wissenschaftlichen
Publikationen gemischt verwendet, was auf Kosten der Verständlichkeit und Eindeutigkeit geht.
Die Bezeichnung wurde von (Kuhlen 2004a, 2), übernommen, allerdings entstanden seine Perspektiven mit
Blick auf die Wissensökologie (siehe 1.2.2), wobei Nachhaltigkeit die gleiche Grundproblematik aufweist.
Die übrigen von Kuhlen identifizierten Perspektiven können nicht übernommen werden.
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nicht Teil der Überlegungen. Für diese Arbeit ist die funktionale Perspektive nicht relevant
und kann daher vernachlässigt werden.

Attributive Perspektive
Die für diese Arbeit verwendete Perspektive ist eine attributive. Ein attributives Verhältnis
liegt vor, wenn Nachhaltigkeit als Eigenschaft eines Themenbereichs dargestellt wird. Welche
Eigenschaften von Nachhaltigkeit konkret auf den betrachteten Bereich übertragen werden,
hängt vom jeweils zugrunde liegenden Konzept von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger
Entwicklung ab. Da es zum Teil große Unterschiede in den Ansichten darüber gibt, was das
Nachhaltigkeitskonzept beinhaltet und was nicht, ist die attributive Verwendung des Begriffs
nachhaltig nicht inhaltlich bestimmt, sondern verweist lediglich auf ein Verhältnis. Ein
nachhaltiger Computer wäre in der attributiven Perspektive also ein Computer, der nach
Kriterien eines Nachhaltigkeitskonzepts produziert, verwendet, verwertet etc. wird. Ein
Beispiel: Im integrativen Modell der Nachhaltigkeit (siehe Kapitel 2.6) ist eine Regel der
Nachhaltigkeit der Schutz der menschlichen Gesundheit. Der Computer könnte in einer
attributiven Perspektive dann als nachhaltig bezeichnet werden, wenn bei seiner Herstellung,
dem Transport, der Verwendung und der Entsorgung keine Gesundheitsgefährdungen für den
Menschen auftreten.
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1 Forschungsstand Digitale Nachhaltigkeit
Zu Beginn dieser Arbeit sollen einige Ansätze kurz vorgestellt werden, die bisher
Verbindungen von Digitalem und Nachhaltigkeit beziehungsweise Wissen und Nachhaltigkeit
im weiteren Sinne hergestellt haben. Das sind einerseits Konzepte, die sich ausdrücklich mit
digitaler Nachhaltigkeit beschäftigen oder ähnliche Ansätze verfolgen. Andererseits soll auch
auf die angestrebte Übertragung eines Nachhaltigkeitsmodells eingegangen werden. Obwohl
das Modell selbst erst im Kapitel 2.6 vorgestellt wird, sollen hier vorgreifend schon einige
Aspekte daraus erwähnt werden, die zum Forschungsstand gerechnet werden können. Das
sind Kriterien, die nicht auf den digitalen Bereich übertragen werden müssen, da sie Aspekte
dieses Bereiches bereits direkt enthalten. Im folgenden Abschnitt wird also aufgezeigt, wo der
Untersuchungsbereich des Digitalen bereits in der klassischen Nachhaltigkeit (nach dem
integrierten Modell) enthalten ist.
1.1 Digitales in der klassischen Nachhaltigkeit
Wie im Kapitel 2 erläutert wird, basiert die klassische Nachhaltigkeit auf materiellen
Ressourcenprinzipien und hat einen stark anthropozentrischen (den Menschen in den
Mittelpunkt stellenden) Fokus. Digitale Daten haben signifikant andere Eigenschaften als
materielle Ressourcen (siehe Kapitel 3.3) und sind per Definition nicht Elemente
anthropozentrischer Betrachtungen. Daher lassen sich die meisten klassischen
Nachhaltigkeitsregeln nicht ohne Weiteres auf digitale (Wissens-)Güter anwenden. Die
vorliegende Arbeit vertritt die Hypothese, dass sich die Kriterien jedoch nach leichten
Anpassungen mit ihrer Kernaussage übertragen lassen (siehe Kapitel 4.1.3). Es gibt einige
Ausnahmen, bei denen Bereiche der digitalen Welt (insbesondere digitales Wissen) ohne
Übertragung bereits Bestandteil von Nachhaltigkeitskriterien sind. Einige Kriterien, wo dies
der Fall ist, sollen hier exemplarisch aufgezeigt werden. Eine erschöpfende Analyse ist jedoch
in diesem Rahmen nicht durchführbar und für die vorliegende Untersuchung auch nicht
notwendig.
Kopfmüller u. a. (2001), die Entwickler des integrativen Nachhaltigkeitsmodells, weisen
explizit darauf hin, dass die generellen Ziele nachhaltiger Entwicklung den Begriff der
Ressource auch auf ökonomische, soziale und kulturelle Elemente ausdehnen und nicht nur
die ökologische Dimension umfassen (vgl. ebd., 165). Auch digitale kulturelle Güter werden
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damit bereits in einigen Regeln4 angesprochen. Die Regeln 2.5 Nachhaltige Entwicklung des
Sach-, Human- und Wissenskapitals und 3.1 Chancengleichheit im Hinblick auf Bildung,
Beruf, Informationen beziehen Wissen und Informationen (und damit auch ihre digitale
Entsprechung) schon unmittelbar mit ein. Chancengleichheit im Bezug auf Informationen
sowie die wirtschaftliche Entwicklung von Wissenskapital sind dort bereits direkter
Bestandteil des Leitbilds nachhaltiger Entwicklung. Informationen, Daten und Wissenskapital
liegen in der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft (siehe Kapitel 3.1.2) zunehmend
in digitaler Form vor und sind daher direkt in den Nachhaltigkeitskriterien enthalten.
Auch indirekt lässt sich Digitalität im klassischen Konzept nachhaltiger Entwicklung finden,
denn viele der aufgestellten Regeln und Operationalisierungen werden mithilfe digitaler
Technik5 umgesetzt. Hierzu zählen die die Erstellung von Statistiken, wie etwa der
Lebenserwartung, welche als Schlüsselindikator für den Bereich Gesundheit in der Regel zur
Grundversorgung gilt (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 330). Ebenso werden Meßdaten digital
ermittelt und verarbeitet, wie biespielsweise die Luftschadstoffbelastung, die ein Indikator für
die Regel Schutz der menschlichen Gesundheit ist (vgl. ebd, 331). Digitalität wird in diesen
Fällen jedoch funktional betrachtet (siehe funktionale Perspektive, S. 4) und wird daher in
dieser Arbeit nicht weiter thematisiert.
Die gesellschaftliche und wissenschaftliche Beschäftigung mit nachhaltiger Entwicklung
geschieht ebenfalls stark im digitalen Raum. Recherchen, Ausarbeitung, Diskussion,
Berichterstattung und auch die Sammlung von Daten geschehen zumindest teilweise digital.
Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit geht aber über die oben erwähnte punktuelle Integration
und methodische Nutzung digitaler Technik im Leitbild nachhaltiger Entwicklung hinaus. Die
allgemeinen Nachhaltigkeitskriterien sollen nicht nach Spuren von Digitalität durchsucht,
sondern als Gesamtheit auf den Bereich des Digitalen übertragen und dadurch transformiert
werden. Digitale Nachhaltigkeit als Ergebnis solch einer Transformation ist in der Literatur
noch nicht umfangreich thematisiert worden. Einige Ansätze, die im weiteren Sinne der
Verbindung von Nachhaltigkeit, Digitalem und Wissen relevant sind, werden im folgenden
Kapitel vorgestellt.

4
5

Zur Übersicht der substanziellen Nachhaltigkeitsregeln: Tabelle 2.1 im Kapitel 2.6.
Der Bereich der Hardware und diesbezügliche 'klassische Nachhaltigkeitsfragen' nach Energieeffizienz oder
Resourcenverbrauch (Schlagwort Green-IT), werden in dieser Arbeit ebenfalls nicht behandelt, da sie für das
eigentliche Untersuchungsgebiet keine Relevanz haben.
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1.2 Existierende Konzepte digitaler Nachhaltigkeit
Es gibt bisher nur wenige Ansätze, die ein umfassendes Konzept digitaler Nachhaltigkeit
erläutern oder die Bezeichnung verwenden. Es werden sechs Ansätze kurz vorgestellt, um
einen Überblick über die aktuelle Forschungslage zu geben. Dabei werden auch solche
Konzepte mit einbezogen, die eine andere Bezeichnung verwenden, aber inhaltlich den Bezug
zwischen Digitalem und Nachhaltigkeit herstellen.
1.2.1 Umweltbewegung als Vorbild
Der Begriff Nachhaltigkeit wird von vielen Menschen instinktiv mit ökologischen Themen
wie Umwelt, Umweltproblemen, Umweltschutz und dergleichen in Zusammenhang gebracht.
Auch wenn die natürliche Umwelt in den bisherigen Konzepten für digitale Nachhaltigkeit
nicht direkt enthalten ist, scheint die Verbindung dennoch gerechtfertigt. Die
Umweltschutzbewegung diente einigen Wissenschaftlern, die an solchen oder ähnlichen
Konzepten arbeiten, als Analogie und Inspiration.
Marcus Dapp sieht einen Vorteil des Konzeptes digitaler Nachhaltigkeit (Details seines
Entwurfs siehe Kapitel 1.2.4) in der Verbindung bisher getrennter Themen und erkennt darin
Parallelen zur Umweltbewegung:
„Ein Konzept 'digitale Nachhaltigkeit' bietet einen Rahmen, um bislang als
getrennt wahrgenommene Phänomene zu integrieren und deren Gemeinsamkeiten
aufzuzeigen – ähnlich wie das Konzept 'Umwelt' der Öko-Bewegung erst
ermöglichte sich um den damals neuen Begriff 'Umweltschutz' zu formieren und
dadurch politisches Gewicht zu erhalten." (Dapp 2008)
James Boyle fordert in seinem Essay A Politics of Intellectual Property: Environmentalism
For the Net? (Boyle 1997)6 eine Art Umweltschutz für geistiges Eigentum:
„[...] we need a politics, or perhaps a political economy, of intellectual property.
Using the controversy over copyright on the Internet as a case study and the
history of the environmental movement as a comparison, it offers a couple of
modest proposals about what such a politics might look like [...]“ (Boyle 1997,
87)

6

Detailliertere Ausführungen zu Boyles Essay sind in Volker Grassmucks Freie Software
Zwischen Privat- und Gemeineigentum (Grassmuck 2004a) ab S. 405 zu finden: http://freie-software.bpb.de/
Eine gekürzte Übersetzung ist zudem im Jeanette Hofmanns Sammelband Wissen und Eigentum (Hofmann
2006) enthalten. Dieser ist über die Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich:
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/36112/wissen-und-eigentum
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Der Analogie zum Umweltschutz widmet Boyle ein komplettes Kapitel7, in dem er ausgehend
von der Entwicklung der Umweltbewegung eine Strategie für die Zukunft einer Politik für
geistiges Eigentum ableitet, da beide Gebiete seiner Ansicht nach ähnliche strukturelle
Nachteile haben:
„In both environmental protection and intellectual property, the very structure of
the decisionmaking process tends to produce a socially undesirable outcome.
Decisions in a democracy are made badly when they are primarily made by and
for the benefit of a few stakeholders, […].” (Boyle 1997, 110)
„Both environmental disputes and intellectual property issues are seen as
'technical;' this tends to inhibit popular participation. In both areas, opposition to
expansionist versions of stakeholders' rights can be off-puttingly portrayed as a
stand against private property.” (ebd., 110 f.)
1.2.2 Rainer Kuhlen: Wissensökologie
Auch Rainer Kuhlen zeigt in seinem Entwurf einer Wissensökologie Parallelen zwischen der
Umweltbewegung und dem Umgang mit Wissen und Informationen auf. Die Verschwendung
natürlicher Ressourcen habe dazu geführt, den Zusammenhang zwischen Ökonomie und
Ökologie zu erkennen und die negativen Auswirkungen, beispielsweise der Industrie auf die
Umwelt, zu kritisieren. Die heute stattfindende künstliche Verknappung von Wissen und
Informationen sei dabei, eine ähnliche Protestbewegung auszulösen, die eine nachhaltige
Wissensökonomie zum Ziel hat (vgl. Kuhlen 2002b, 69).
„Die Art und Weise, wie der Umgang mit Wissen und Information organisiert
wird, entscheidet genauso, wie wir den Umgang mit den natürlichen Ressourcen
organisieren, über unsere gegenwärtigen Chancen, uns kreativ
weiterzuentwickeln, erst recht über die Chancen zukünftiger Generationen, das
Wissen der Vergangenheit zur Kenntnis nehmen und daraus Nutzen ziehen zu
können.“ (ebd., 66)
Nachhaltigkeit sollte, so Kuhlen, auch den Umgang mit Wissen und Informationen steuern,
wobei die „elektronischen Räume“, und damit die digitale Welt, explizit mit einbezogen
werden (vgl. ebd.). Eine ökologische Perspektive auf Wissen und Informationen sei
notwendig, damit eine nachhaltige Wissensgesellschaft entwickelt werden kann. Sein Konzept
bezeichnet Kuhlen als Wissensökologie und definiert den Begriff als den „nachhaltigen
Umgang mit Wissen und Informationen“ (Kuhlen 2012, 406). Mit der angestrebten
Übertragung der Nachhaltigkeitsidee verfolgt Kuhlen eine ähnliche Zielstellung wie die
7

Kapitel V. The Analogy to Environmentalism (Boyle 1997, 108 ff.)
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vorliegende Arbeit. Er stößt bei der Betrachtung von „intellektuellen Ressourcen“ (Kuhlen
2004a, 1) auf ähnliche Herausforderungen, da diese andere Eigenschaften (siehe Kapitel 3.3)
als natürliche Ressourcen haben (vgl. ebd., 7). Kuhlen basiert das Konzept Wissensökologie –
anders als die vorliegende Arbeit – auf dem klassischen Drei-Säulen-Modell (siehe 2.5).
Umden Anforderungen der „intellektuellen Ressourcen“ gerecht zu werden, passt Kuhlen das
Drei-Säulen-Modell an und erweitert es um eine kulturelle und eine informationelle
Dimension (vgl. Kuhlen 2004a, 1). Kuhlen setzt darüber hinaus Wissensökologie in den
Kontext der Informationsethik – ein Bereich, der sich mit den „Bedingungen der Möglichkeit
eines inklusiven und gerechten Umgangs mit Wissen und Information“ (ebd.) beschäftigt. Für
alle Gemeingüter (Commons) – ob materiell oder im Fall von Wissen auch immateriell – gilt
aber die gleiche ethische Begründung.
Kuhlen führt zehn Bausteine für eine Wissensökologie an, aber verweist ausdrücklich auf den
zu der damaligen Zeit noch nicht abgeschlossenen Diskussionsprozess der World Summit of
the Information Society (siehe Kapitel 3.5.3), bei der auch andere Elemente im Gespräch sind.
Kuhlens Bausteine sind:
1. Freier8 Zugriff auf Wissen und Information
2. Diskriminierungsverbot – Überwindung der Digital divides9
3. Sicherung des Commons10
4. Sicherung kultureller Vielfalt
5. Bewahrung von Kreativität und Innovation11
6. Sicherung medialer Vielfalt12
7. Neue Modelle von Öffentlichkeit13

8
9
10
11
12
13

„Freier Zugriff muss nicht kostenloser Zugriff heißen, aber der Zugriff auf Wissen in jeder medialen Art
muss für jedermann, zu jeder Zeit, von jedem Ort und zu fairen Bedingungen möglich sein.“ (Kuhlen 2004a,
7, H.i.O.)
Hinsichtlich Zugriff, Nutzung und Erstellung der Wissensressourcen der Welt sollen bestehende
Unterschiede beseitigt werden (vgl. ebd.). Zum Konzept des Digital Divide siehe auch Seite 70 dieser
Arbeit.
Wissen wird als Commons bezeichnet, als freies Erbe und Besitz der Menschen sowie als Ressourcenpool
für neues Wissen. Kommerzielle Verwertetung von Wissen sei die Ausnahme (vgl. ebd.). Zum Konzept der
Commons siehe auch Kapitel 3.4.2 dieser Arbeit.
Hier wird eine Balance gefordert zwischen kommerzieller privater Verfügung und einer öffentlichern freien
Nutzung von Wissen und Information (vgl. ebd., 8).
Mediale Vielfalt wird hier besonders im Zusammenhang mit der Ermöglichung öffentlicher
Meinungsbildung verstanden und als Bedingung der Entwicklung demokratischer Gesellschaften gesehen
(vgl. ebd.).
Dieser Baustein bezieht sich auf ein Recht auf Kommunikation und die durch neue Technolgien ermöglichte
Partizipation, Agendasetzung, Diskussionforen etc. (vgl. ebd.).
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8. Kontrolle technischer Informationsassistenz durch Entwicklung von
Informationskompetenz14
9. Langzeitarchivierung/-sicherung von Wissen
10. Sicherung von Freiräumen der privaten Entwicklung
(vgl. Kuhlen 2004a, 7 f.)
Auf globaler Ebene herrscht Ungleichheit zwischen den (Wissens-)Kulturen und
diesbezüglichen Interessen, die man akzeptieren muss. Um diese Konflikte nicht eskalieren zu
lassen und Wissensökologie mit gemeinsamen und nachhaltigen Prinzipien zu entwerfen, sind
andauernde informationsethische Diskurse notwendig (vgl. Kuhlen 2002b, 66 f.).
1.2.3 Volker Grassmuck: informationelle Nachhaltigkeit
Volker Grassmuck nimmt für sein Plädoyer für eine informationelle Nachhaltigkeit Bezug zu
James Boyles Forderung nach Wissensumweltschutz und den Theorien von Elinor Ostrom
(siehe Kapitel 3.4.2). Grassmuck fordert unter dem Begriff informationeller Nachhaltigkeit
die langfristige Bewahrung von Wissen und Daten. Er bezieht dabei kommende Generationen,
und damit den unumstrittenen Kerngedanken der Nachhaltigkeit ausdrücklich in eine, dem
Interesse der Allgemeinheit verpflichteten Politik mit ein (Grassmuck 2004a; Grassmuck
2004b). Wie Boyle und Dapp auch (siehe Kapitel 1.2.1), zieht Grassmuck Parallelen zur
Umwelt und auch zur klassischen Nachhaltigkeit, deren Bedeutung „unsere Generation
schmerzhaft“ gelernt hat (Grassmuck 2004a, 176). Zu wenige Konsequenzen wurden aus dem
Verlust von Wissen gezogen, das mit dem Papier, auf dem es steht, durch Säurefraß15
vernichtet wurde oder in Zukunft verloren gehen wird, weil nicht genügend Mittel zur
Sicherung vorhanden sind. Laut Grassmuck rennt unsere Wissenskultur nach dem Zeitalter
des Papiers „sehenden Auges in die nächste Katastrophe“ (ebd.).
„Eine Gesellschaft, die sich tatsächlich als Wissensgesellschaft versteht, würde
größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um das kulturelle Erbe zu erhalten
und gemeinfreie Werke nicht nur als den 'Rest' betrachten, der im Urheberrecht
nicht vorkommt. [...] Im Interesse einer informationellen Nachhaltigkeit würde
14 Die technische Unterstützung bei Suche, Auswahl und Bewertung von Informationen darf nicht zu
Entmündigung führen. Das Bildungssystem soll daher die Informationskompetenz fördern (vgl. ebd.).
15 Säurefraß bezeichnet die Auflösung von Papier, welches durch darin enthaltene Säuren ausgelöst wird, da
diese bei längerer Lagerung die Papierstruktur zerstören. Etwa seit dem frühen 19. Jahrhundert wurde Papier
mit säurehaltigen Chemikalien hergestellt, um von den zuvor verwendeten Stoffen tierischer Herkunft (nicht
sauer) unabhängig zu sein. Die Behandelung von Papier mit solchen Mitteln ist nötig, um das Verlaufen von
Tinte zu verhindern. (vgl. Wikipedia-Artikel: de.wikipedia.org/wiki/Säurefraß, Abruf am 17.12.2012)
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eine solche Gesellschaft bei allem technologiegestützten Wissen darauf
insistieren, dass ausschließlich offene Standards zur Anwendung kommen. Nur so
kann gewährleistet werden, dass zukünftige Generationen noch auf die heutigen
Daten zurückgreifen können.“ (ebd., 407)
Konkrete Maßnahmen, um Daten langfristig bewahren zu können, sind laut Grassmuck:
1. das Kopieren zum Schutz vor physikalischer Zerstörung mit dem Datenträger,
2. das Konvertieren zum Schutz vor Nichtnutzbarkeit durch Inkompatibilität von
Datenformaten,
3. die Emulation16 von Laufumgebungen zur Erhaltung der zur Nutzung benötigten Plattform
(vgl. Grassmuck 2004b, 6).
Volker Grassmuck konnte für die durchgeführte Untersuchung als Interviewteilnehmer
gewonnen werden. Die Auswertung des Interviews erfolgt im Kapitel 4.2. Das Transkript des
Gesprächs ist im Anhang ab Seite 121 beigefügt.
1.2.4 Marcus Dapp
Marcus Dapp hält an der ETH Zürich eine Lehrveranstaltung zu digitaler Nachhaltigkeit.
Ausgangspunkt seines Konzeptes ist, Wissen als Ressource aufzufassen. Ähnlich der in dieser
Arbeit verfolgten Strategie, stellt er die Besonderheiten von immateriellen Wissensgütern
allgemein und auch in ihrer speziellen digitalen Form heraus: Wissensgüter werden ge- und
nicht verbraucht, sind kopierbar und werden als öffentliche Güter angesehen. Knappheit wird
für den Markt künstlich erzeugt. Digitales Wissen lässt sich verlustfrei vervielfältigen und
über das Netz verteilen, wobei sich die Grenzkosten17 jeweils auf Null zubewegen (vgl. Dapp
2011a)18. Unter den digitalen Gütern spielt Software eine besondere Rolle, da sie die
Grundlage für Erstellung, Verwendung und Vervielfältigung digitaler Daten ist (vgl. Dapp
2011b, 28:30 min.). Dapp argumentiert, dass Digitalität ein anderes Paradigma ermöglicht. Im
traditionellen Bild entstehen Innovationen in einer Firma und diese wird nur durch monetäre
Anreize motiviert. Dem entgegen stellt Dapp „neue Modi der Innovation/ Produktion“ (Dapp
16 Ein Emulator in der Computertechnik bildet ein System auf einem anderen Gerät oder in einer anderen
Umgebung nach. Eine alte Version eines Programms kann so zum Beispiel auf einem Gerät ausgeführt
werden, das mit einem neuen oder auch komplett anderen Betriebssystem läuft und dadurch eigentlich
inkompatibel ist.
17 Grenzkosten bezeichnen in der Wirtschaft die zusätzlichen Kosten, die für die Produktion eines weiteren
Exemplars anfallen. Je geringer die Grenzkosten, desto preiswerter ist die Herstellung von zusätzlichen
Exemplaren (vgl. Piekenbrock und Steven).
18 Die verwendeten Informationen zu Dapps Ansatz digitaler Nachhaltigkeit stammen unter anderem aus einem
Vortrag (Tonaufzeichnung und dazugehöriges Präsentationsmaterial), den er 2011 anläßlich der
Nachhaltigkeitswochen an der Uni Rostock gehalten hat.
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2011a, 17), bei denen Kosten dezentralisiert werden, die sich selbst organisieren und nicht
nach dem Top-Down Prinzip, sondern in Form einer Community (gleichberechtigt)
funktionieren. Die Motivation hinter diesen Projekten muss dabei nicht nur direkt monetär
sein, sondern kann beispielsweise auch Lernen, Reputation, Spass und die Gemeinschaft in
der Community sein.19 Das Konzept digitaler Nachhaltigkeit von Dapp ist nutzenorientiert:
„Der soziale Nutzen des Wissens ist optimal, wenn der maximalen Nutzerzahl
maximaler Gebrauch möglich ist.“ (Dapp 2011a, 15)
Er schließt daraus, dass Zugang und Nutzungsrechte möglichst umfangreich sein sollen – der
Ausschluss in technischer und rechtlicher Hinsicht dagegen minimal. Als Beispiele für
digitale Nachhaltigkeit nennt er Bewegungen (Freie/Open Source Software, Free Culture,
Open Access Publishing, Open Data/Government) und konkrete Projekte: Linux, Firefox,
OpenOffice, Project Gutenberg, Mutopiaproject.org, Creative Commons. Ein direkter
Vergleich dieses Konzepts mit der vorliegenden Untersuchung ist nicht möglich, da keine
Informationen zum verwendeten Nachhaltigkeitsmodell verfügbar waren.
1.2.5 Matthias Stürmer
Matthias Stürmer beteiligte sich als Experte an den Interviews der vorliegenden Untersuchung
(Transkript ab S. 147) und wies in diesem Zusammenhang auf eine Unterscheidung hin, die
auch für sein Konzept relevant ist, das in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden soll. Die
Beschäftigung mit digitaler Nachhaltigkeit kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden:
zunächst konzeptionell-thoeretisch, dann auf einer Ebene der konkreten inhaltlichen
Kernbereiche (wie Open Source und Open Data) oder auch auf einer realpolitischen Ebene,
wo Fragen aus dem Alltag behandelt werden müssen (Stürmer 2012, Z. 12 ff.). Die beiden
Ansätze, die im Folgenden kurz vorgestellt werden, sind politische Konzepte. Ein direkter
Vergleich mit der vorliegenden konzeptionell-theoretischen Arbeit kann daher nicht
stattfinden.
Matthias Stürmer hat gemeinsam mit weiteren Teilnehmern eines Workshops (unter anderem
Thorsten Busch20, Friedemann Bürgel, Georg Greve und Hannes Gassert) begonnen, ein
19 Marcus Dapp führte in seiner Dissertation (Dapp 2009) eine Untersuchung über die Effekte der
Softwarepatentpolitik durch, in der er auch die Motivation von Akteuren der neuen Produktion erfragte. Nur
zwei der insgesamt 16 erfassten Motive waren dabei direkt monetär.
20 Thorsten Busch forscht unter anderem zu Querschnittsthemen von Ethik, Wirtschaft und der IT-Branche. Er
hat auch einen Text zu „Open Source und Nachhaltigkeit“ (Busch 2008) veröffentlicht. Er verwendet dort
den von Grassmuck (siehe Kapitel 1.2.3) eingeführten Begriff der informationellen Nachhaltigkeit und
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Konzept digitaler Nachhaltigkeit zu entwickeln. Die folgenden Details stammen zum Teil aus
einem unveröffentlichten Arbeitspapier, das von Matthias Stürmer zur Verfügung gestellt
wurde. Die Informationen stellen einen vorläufigen Arbeitsstand, jedoch kein abgeschlossenes
Konzept dar. Digitale Nachhaltigkeit wird in darin folgendermaßen definiert:
„Digitale Nachhaltigkeit ist ein vom ökologischen Nachhaltigkeitsbegriff
abgeleitetes Konzept und beschreibt Voraussetzungen und Regeln für die
Gewährleistung eines langfristigen gesellschaftlichen Nutzens von digitalen
Gütern wie Daten, Medien und Informationssystemen.“ (Stürmer u. a. 2012)
Die Definition soll sowohl im akademischen Diskurs als auch in der Praxis in der Branche der
Informations- und Kommunikationstechnik verwendet werden und darüber hinaus die
Wahrnehmung der Prinzipien digitaler Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ermöglichen.
Digitale Nachhaltigkeit ist laut dem Konzept von Stürmer u. a. ein Mittel, um folgende
allgemeine Ziele für Individuen, Organisationen und die Gesellschaft als Ganzes durch die
Gestaltung von Informations- und Kommunikationstechnologien zu erreichen und zu erhalten:
•

Demokratie, Freiheit, Selbstbestimmung, Chancengleichheit

•

Innovation, Diversität

•

Investitionssicherheit, Werterhaltung

•

Inklusivität, Bildung, Zugang zu Wissen

•

Volkswirtschaftlicher Nutzen, lokale Wertschöpfung

•

Sicherheit, Stabilität

•

Reduktion von Komplexität und Abhängigkeiten

•

Teilhabe und Mitbestimmung aller digitalen Bürger (weltweit)

In der Konzeption von Stürmer et al. werden verschiedene Prinzipien diskutiert, die
aufeinander aufbauend den Grad der digitalen Nachhaltigkeit bestimmen. „Je besser diese
Prinzipien erfüllt werden, desto höher ist die digitale Nachhaltigkeit eines digitalen Guts.“
(Stürmer u. a. 2012)
„1. Freiheit: Das digitale Gut darf von jedermann genutzt, verändert und
weitergegeben werden.
Kommentar: Dieses Prinzip stellt die freiheitliche Nutzung des digitalen Gutes
dar.
2. Zugänglichkeit: Das digitale Gut soll offen zugänglich sein.
Kommentar: Hier wird nicht gefordert, dass jegliche Daten ausnahmslos frei
beschreibt die Bedeutung von Open Source Software für Nachhaltigkeit vor allem aus funktionaler
Perspektive.
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verfügbar sein müssen. Dagegen ist es äusserst wichtig, dass die Zugänglichkeit
nicht durch Barrieren eingeschränkt ist wie z.B. Kosten, Wohnsitz oder
Zugehörigkeit zu einer Personengruppe.
3. Verständlichkeit: Das digitale Gut ist so gestaltet, dass seine Nutzer langfristig
in der Lage sind, diese zu verstehen und im Bedarfsfall anzupassen.
Kommentar: Wichtig dafür sind Dokumentation und technische Hilfestellungen
wie Metadaten. Damit geht dieses Prinzip weiter als reine Zugänglichkeit.
4. Verteiltes Wissen: Das grundlegende Wissen über das digitale Gut liegt nicht
nur bei einer Person oder Organisation, sondern ist verteilt über viele
verschiedenartige Akteure.
Kommentar: Wenn nur eine Person das Wissen und die Erfahrung einer Software
oder einer Datenbank hat, sind Nutzung und Weiterentwicklung von dieser einen
Person abhängig. Ein solches digitales Gut ist nicht digital nachhaltig.
5. Wirtschaftlichkeit: Das digitale Gut ermöglicht seine dauerhafte selbsttragende
Nutzung.
Kommentar: Ein digitales Gut soll in seiner Nutzung wirtschaftlich sein, oder
durch allgemeine gesellschaftliche Interessen (wie z.B. die
Behindertentauglichkeit) getragen werden, ansonsten ist seine nachhaltige
Nutzbarkeit nicht gewährleistet.“ (Stürmer u. a. 2012, H.i.O.)
In einer früheren Version des Konzeptpapiers waren zudem die Prinzipien Qualität21 (an
zweiter Stelle), Partizipation22 (an sechster Stelle) und Meritokratie23 (sieben) enthalten.
Partizipation und Meritokratie sind eher Regeln zur Umsetzung und nicht zum Inhalt. Bei der
Konzeptionierung herrschte Uneinigkeit darüber, ob auch solche Regeln mit aufzunehmen
sind oder nicht. Stürmer persönlich hält den Einbezug von Umsetzungsregeln für wichtig (vgl.
Stürmer 2012, Z. 92 ff.).
Matthias Stürmer hat die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit initiiert, die im
folgenden Kapitel näher beschrieben wird, und ist aktuell deren Geschäftsleiter.

21 Qualitäts-Prinzip: „Das digitale Gut ist qualitativ hochstehend umgesetzt und entspricht den Anforderungen
seiner Zielgruppe.
Kommentar: Das digitale Gut hat eine gute Architektur, ist benutzerfreundlich, hat wenige Fehler etc. Denn
schlecht strukturierte Daten oder Software mit unzulänglicher Bedienbarkeit oder Sicherheitsmängeln
können sich langfristig nicht durchsetzen. Sie sind somit nicht digital nachhaltig.“ (Stürmer u. a. 2012)
22 Partizipations-Prinzip: „Die Zielgruppe hat potenziell die Möglichkeit, bei der Herstellung,
Weiterentwicklung und Verbreitung des digitalen Guts mitzuwirken.
Kommentar: Externe Beiträge müssen Eingang finden können in das öffentlich zugängliche digitale Gut.
Prinzip 4 deckt somit das 'Können' ab, Prinzip 5 betrifft das 'Dürfen'.“ (ebd.)
23 Meritokratie-Prinzip: „Alle Beitragenden können entsprechend ihrer bisherigen Leistung mitbestimmen, wie
das digitale Gut weiterentwickelt wird, tragen aber auch die Verantwortung für die Entscheidungen.
Kommentar: Dieses Prinzip schafft einerseits Chancengleichheit für alle und erlaubt andererseits, dass
diejenigen Beitragenden die Kontrolle haben, die wesentlich zum Aufbau und Weiterentwicklung
beigetragen haben. Mit diesem Prinzip sollen z.B. bei Open Source Projekten die Forks reduziert werden,
weil die Community Governance nach dem Meritokratie-Prinzip. Gleichzeitig tragen die Entscheider auch
die moralische Verantwortung für ihre Entscheidung.“ (ebd.)
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1.2.6 Parlamentarische Gruppe „Digitale Nachhaltigkeit”
Im Mai 2009 wurde in der Schweiz die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit
gegründet, die aktuell 38 Mitglieder hat und bisher 27 Vorstöße24 eingereicht hat. Aus der
Selbstbeschreibung:
„Die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit fördert den nachhaltigen
und innovativen Umgang mit Informations- undKommunikationstechnologien
(ICT) und setzt sich ein für den öffentlichen Zugang zu Wissensgütern.“
(Parlamentarische Gruppe „Digitale Nachhaltigkeit“ 2009)
Weitere Informationen zu der Gründungsmotivation der parlamentarischen Gruppe stammen
aus einem Text von Matthias Stürmer (Stürmer 2009) und betonen die großen Potenziale von
Wissensgütern für die Schweizer Volkswirtschaft, die im Informationszeitalter durch die
Digitalisierung eröffnet werden. Mit der technologischen Entwicklung sind auch bestimmte
Herausforderungen verbunden, wie die sichere Archivierung digitaler Daten oder die
Ermöglichung einer, von einzelnen Unternehmen unabhängigen, langfristigen Entwicklung
von Software.
Eine offene Verfügbarkeit von Wissensgütern ist, so Stürmer, Voraussetzung für fast alle
Gesellschaftsbereiche, wie Bildung, Innovationskraft, Effizienz in der Verwaltung und
Exzellenz in der Wissenschaft (vgl. Stürmer 2009). Stattdessen gibt es aktuell an vielen
Stellen Defizite, wie die Inkompatibilität proprietärer Software, die Förderung eines
Monopolsystems oder die doppelte Finanzierung (Erstellung und Abruf) von Forschung.25 Der
Blog der parlamentarischen Gruppe benennt als Konsequenz konkrete Ziele, für die sich die
Gruppe einsetzt:
•

„Open Source Software: Dank quelloffener Software entsteht eine neue Sicht auf die
Informatik als strategische Infrastruktur, welche Transparenz, Unabhängigkeit und
Zukunftssicherheit mit langfristiger Kosteneffizienz verbindet.

•

Offene Standards: Standardisierte Schnittstellen und Dateiformate sind die Basis für
Interoperabilität und Austauschfähigkeit in der Informations- und
Kommunikationstechnologien und bilden damit die Grundlage für nachhaltige
Systeme mit hoher Investitionssicherheit.

24 Angaben von www.digitale-nachhaltigkeit.ch (Stand: 8. Dezember 2012).
25 Eine konkrete Forderung, die mit diesem Problem verbunden und bereits seit einigen Jahren in vielen
Ländern diskutiert wird, ist die zu Open Access. Eine Informationssammlung zum Thema bietet z.B. die
Internetseite open-access.net
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Open Government Data: Alle Daten aus Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung
und verwaltungsnahen Institutionen, die mit öffentlichen Geldern erstellt wurden und
nicht berechtigten Daten-, Informations- und Urheberschutzbestimmungen
unterliegen, sollen in offenen maschinenlesbaren Formaten zeitnah und kostenfrei
publiziert werden.

•

Freier Wissenszugriff26: Von der Gesellschaft finanzierte Forschungs- und
Bildungsergebnisse sollen als öffentliche Güter frei verfügbar sein.

•

Freie Inhalte: Offene, partizipative Modelle kultureller Produktion wie Wikipedia und
Creative Commons begründen gesellschaftlichen Mehrwert und sind zu fördern, in
dem mit öffentlichen Geldern finanzierte Inhalte frei zugänglich gemacht werden.“
(Parlamentarische Gruppe „Digitale Nachhaltigkeit“ 2009, H.i.O)

Neben den auch im Blog der Gruppe genannten Zielen finden sich im Positionspapier
außerdem Stellungnahmen zu vier politischen Themen: die öffentliche Hand soll Open Source
Software veröffentlichen können, für Informatik-Beschaffungen werden Regeln zu
Transparenz und möglichkeitserhaltenden Entscheidungen gefordert, eine
Urheberrechtsrevision soll sich den neuen Bedingungen digitaler Medien anpassen und der
Internetzugang soll frei und neutral bleiben.
Die Kriterien von Stürmer et al. (2012) und der parlamentarischen Gruppe decken inhaltlich
einen großen Teil der für die Untersuchung ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien (siehe
Kapitel 4.1.2) ab. Hieraus lassen sich jedoch keine endgültigen Schlüsse über die Konzepte
von Stürmer et al. und der parlamentarischen Gruppe ableiten, da die vorliegende Arbeit
keinen vollständigen Kriterienkatalog digitaler Nachhaltigkeit erarbeitet hat. Die Etablierung
des integrativen Nachhaltigkeitsmodells als geeignete Quelle für Nachhaltigkeitsregeln kann
möglicherweise als richtungsweisende Grundlage dienen, um die politischen Konzept weiter
zu entwickeln.

26 Dieses Thema wird meistens unter dem Begriff Open Access diskutiert. In einem aktuellen, bisher nicht
veröffentlichten Positionspapier, welches von Matthias Stürmer zur Verfügung gestellt wurde, ist der Punkt
auch entsprechend umbenannt. Dort wurde ebenfalls die Bezeichnung Freie Inhalte (der nächsten Punkt) in
die international verbreitete Form Open Content geändert (vgl. Parlamentarische Gruppe „Digitale
Nachhaltigkeit“ 2012).
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2 Klassische Nachhaltigkeit

2.1 Nachhaltig: das Wort
Bei der Beschäftigung mit Nachhaltigkeit finden sich eine Menge ähnlicher Begriffe, sowohl
in der deutschen als auch in der englischen Literatur. Nachhaltigkeit, nachhaltig, nachhaltige
Entwicklung sowie sustainable development, sustainable und sustainability sind die
häufigsten Formen. Der Großteil der in dieser Arbeit zitierten Literatur stammt aus dem
deutschsprachigen Raum und verwendet deutschen Bezeichnungen – so auch diese Arbeit. Wo
es erforderlich ist, wird auf die englischen Begriffe und eventuelle Abweichungen der
Bedeutungen verwiesen. Eine grundlegende Betrachtung der englischen Begriffe sowie die
Erläuterung der alltagssprachlichen Verwendung erfolgt im Kapitel 2.1.2. Außerhalb des
zweiten Kapitels werden die Bezeichnungen nachhaltig usw. ausschließlich im politischwissenschaftlichen27, und nie im alltagssprachlichen Sinn genutzt.
2.1.1 Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung
Eine grundlegende Unterscheidung, auf die bei der Beschäftigung mit Nachhaltigkeit zu
achten ist, ist die zwischen Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung. Obwohl ein großer
Teil der Literatur beide Begriffe teilweise synonym verwendet, besteht ein wichtiger
Unterschied.
„Nachhaltige Entwicklung bezeichnet einen Prozess gesellschaftlicher
Veränderung, während der Begriff der Nachhaltigkeit (sustainability) das Ende
eines solchen Prozesses, also einen Zustand beschreibt.“ (Grunwald und
Kopfmüller 2012, 11)
Der Zustand der Nachhaltigkeit wird durch den Prozess nachhaltiger Entwicklung angestrebt.
Aussagen zur Nachhaltigkeit eines Sachverhalts können unter erkenntnistheoretischer
Perspektive demnach nur eingeschränkt getroffen werden. Nachhaltigkeit ist eine
Zuschreibung, die nur rückblickend erfolgen kann. Nachhaltigkeitsregeln zu befolgen, kann
nur voraussichtlich, nicht aber mit Sicherheit zu Nachhaltigkeit führen (vgl. Klauer 1998, 13).

27 Wie Nachhaltigkeit im den Feldern Politik und Wissenschaft definiert wird, welche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede es gibt, sowie die Frage, welches Verständnis Grundlage dieser Arbeit ist, wird im Kapitel 2.3
ausführlicher diskutiert.
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Nachhaltige Entwicklung ist weiterhin die Bezeichnung eines politischen Leitbilds, das einen
historisch eindeutigen Ursprung hat (siehe Kapitel 2.2.4). Nachhaltigkeit hingegen hat als
Idee und Begriff eine längere Tradition, die weniger klar abgegrenzt ist. Die Verwendung des
Begriffs Nachhaltigkeit zielt manchmal auf das politische Leitbild, gelegentlich auf ein rein
wörtliches Verständnis und eben an einigen Stellen auch auf einen unscharfen Bereich
irgendwo dazwischen.
In diesem Kontext bemüht sich diese Arbeit und eine präzise Verwendung der jeweiligen
Form, wird aber im Bezug auf verwendete Literatur auch davon abweichen und beide
Begriffe synonym gebrauchen müssen.
2.1.2 Wortherkunft und Alltagsverständnis
Die deutschen und englischen Begriffe im Nachhaltigkeitsdiskurs haben keinen gemeinsamen
etymologischen Ursprung und keine lange Übersetzungstradition, sondern wurden
unabhängig voneinander zur Bezeichnung eines politischen Leitbildes ausgewählt, wodurch
die jeweiligen begrifflichen Ursprungsbedeutungen erweitert wurden. Vom lateinischen Verb
sustinere (aufrechterhalten) stammt das englische Verb to sustain ab, welches schon sehr
lange existiert28. Die abgeleiteten Bezeichnungen sustainable und sustainability sind dagegen
erst seit dem Brundtland-Bericht 1987 fest im Sprachschatz verankert (vgl. J. Tremmel 2003,
89 f.). Erste schriftliche Funde des deutschen Ausdrucks nachhaltig stammen aus dem frühen
18. Jahrhundert (vgl. J. Tremmel 2003, 96 f. Pfeifer 2012) und wurde vom alten deutschen
Wort Nachhalt abgeleitet. Dieses bezeichnet Vorräte, „die für Notzeiten zurückgelegt
wurden.“ (vgl. Spindler 2012, 2).
Im Diskurs um eine Übersetzung des englischen sustainable development wird der Begriff
nachhaltig als einer von vielen29 Möglichen wieder aufgegriffen. Erst, als die
Bundesregierung 2001 und 2002 eine nationale Strategie für eine nachhaltige Entwicklung
verabschiedet und einen Rat für nachhaltige Entwicklung einberuft, ist die Diskussion beendet
und der Begriff nachhaltig als Bezeichnung des politischen Leitbildes festgelegt (vgl. J.
Tremmel 2003, 95). Im alltäglichen Gebrauch ist meist jedoch nicht das komplexe politische

28 Das Online Etymology Dictionary gibt das späte 13. Jahrhundert als frühesten Nachweis des Wortes sustain
an (vgl. www.etymonline.com, Abruf: 19.12.2012).
29 Neben nachhaltig gab es über 10 weitere Übersetzungsvarianten für sustainable development, darunter:
zukunftsfähige, zukunftsgerechte, dauerhafte, dauerhaft tragfähige, aufrechterhaltbare, naturverträgliche,
naturerhaltende, zukünftig existenzfähige sowie anhaltende Entwicklung. (vgl. J. Tremmel 2003, 95 f.)
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Leitbild gemeint, wenn etwas als nachhaltig bezeichnet wird, sondern eine fortdauernde,
anhaltende bzw. langfristige Wirkung30, und teilweise auch ein loser Bezug auf den
Themenkomplex Umwelt, Umweltschutz oder Ressourcenschonung. Dadurch ist eine sehr
weit gestreute Verwendung des Begriffs in vielen Kontexten vorzufinden.
Abgrenzungsschwierigkeiten bereitet im Deutschen zuweilen, dass die alltägliche Bedeutung
von nachhaltig eine inhaltliche Grundlage des komplexeren politischen Verständnisses bildet.
Langfristige Wirkung und Umweltschutz sind Bestandteile des Leitbilds nachhaltiger
Entwicklung. Alltagssprache und erweitertes Konzept können also nicht trennscharf
voneinander unterschieden werden. Das politische Leitbild erhielt seine Bezeichnung nicht
zuletzt wegen der inhaltlichen Gemeinsamkeiten.
2.2 Geschichte: Ökonomie, Ökologie und Politik

2.2.1 Ideengeschichte und Ressourcenökonomie
Der Nachhaltigkeitsgedanke, als Idee der bewussten Ressourcenverwendung zur Sicherung
der (zukünftigen) Lebensgrundlage des Menschen, hat eine lange Geschichte, die schon weit
vor der konkreten Bezeichnung als nachhaltig oder sustainable begann. Seit der Antike ist
dieser Gedanke besonders in bäuerlichen Lebensweisen selbstverständlich; Franz von Assisi
hat sich damit genauso beschäftigt wie die Philosophen der Antike und der Aufklärung (vgl.
Pufé 2012, 29 f.). Spuren der Idee lassen sich in allen Kulturen wiederfinden. Ein Beispiel ist
der Name, den amerikanische Ureinwohner einem See in Südamerika gaben: Manchau gagog
changau gagog chaugo gagog amaug, was sinngemäß bedeutet: Wir fischen auf unserer Seite,
ihr fischt auf eurer Seite und niemand fischt in der Mitte. (vgl. Spindler 2012, 2). Wichtiges
Anwendungsgebiet scheint dabei seit jeher die Forstwirtschaft zu sein, für die es japanische
und auch antike griechische, römische und ägyptische Quellen gibt. (vgl. J. Tremmel 2003,
98)
Die erste nachweisliche Erwähnung des deutschen Begriffs Nachhaltigkeit findet sich
ebenfalls in einem forstwirtschaftlichen Kontext, genauer in der Abhandlung Sylvicultura
Oeconomica des Oberberghauptmanns Hannß Carl von Carlowitz aus dem Jahr 1713 (vgl.
Spindler 2012, 3). Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder sollte einen hohen und
30 Bedeutungserklärung für 'nachhaltig' im Duden: „1. sich auf längere Zeit stark auswirkend [...]“
(http://www.duden.de/rechtschreibung/nachhaltig, Abruf: 08.09.2012).
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ebenso langfristigen Holzertrag garantieren. Die Maxime zur Gewährleistung dieses Ziels
besagt, dass innerhalb eines Jahres nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie wieder
nachwächst. Dies ist das in der heutigen Literatur allgemein akzeptierte
ressourcenökonomische Prinzip (vgl. Michael von Hauff und Kleine 2009, 3). Die
ökonomische Nutzung der Ressource Holz wurde auf dessen ökologische Eigenschaften
abgestimmt. Das ressourcenökonomische Prinzip wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein in
wenigen, klar bestimmten Disziplinen und Bereiche angewendet; neben der Forstwirtschaft
beispielsweise auf die Fischerei- und Finanzwirtschaft. Allen gemein ist das zugrunde
liegende ökonomische Prinzip der Kapitalerhaltung, also ein Leben von den Zinsen (bzw. den
Erträgen) und nicht vom Kapital (der Substanz) (vgl. Carnau 2011, 12).
Aus Beschreibungen des forstwirtschaftlichen Gebrauchs in Georg Ludwig Hartigs
Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forste von 1804 lassen sich vier Prinzipien
ableiten (vgl. Spindler 2012, 3 f.):
1. Langfristigkeit, um die Leistung und Wirkung des Waldes zu sichern,
2. Sozialpflichtigkeit, die aus gesellschaftlichen Interessen am Wald mögliche
Einschränkungen der Nutzungsrechte ableitet,
3. Ökonomie, die einen optimalen Gesamtnutzen durch wirtschaftliche Forstnutzung bei
planmäßigem Ressourcenschutz anstrebt, und
4. Verantwortung für die Bedeutung des Waldes für zukünftige Generationen.
Schon hier finden sich einige wichtige Grundpfeiler des späteren Konzepts nachhaltiger
Entwicklung in Grundzügen wieder, wie beispielsweise Verteilungs- und
Generationengerechtigkeit in den Punkten 2 und 4. Belege dafür, dass diese Bestandteile des
ursprünglichen deutschen Nachhaltigkeitsbegriffs direkten Einfluss auf die spätere politische
Bestimmung des Konzepts sustainable development hatten, gibt es jedoch nicht (vgl. J.
Tremmel 2003, 89 ff. und Spindler 2012, 6). Dagegen spricht auch die Tatsache, dass das
Konzept der Brundtland-Kommission (siehe Kapitel 2.2.4), von Beginn an auf
Mehrdimensionalität angelegt war. Diese Ebene fehlt in der deutschen Tradition bis dahin
vollkommen (vgl. J. Tremmel 2003, 98). Bis ins späte 20. Jahrhundert war Nachhaltigkeit
durchgehend von einem einfachen Grundprinzip bestimmt: Das Wirtschaften des Menschen
mit den ihn umgebenden Ressourcen sollte effektiv und lang anhaltend sein Überleben
sichern und Wohlstand ermöglichen. Dies gilt sowohl für die weit zurückreichenden
Traditionen der Antike und frühen Kulturen in aller Welt, also auch für die
Ressourcenökonomie in Forst- und Fischereiwirtschaft. Dieses grundlegende Prinzip von
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Nachhaltigkeit betrachtet das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt und kann daher als
ökologisches Konzept verstanden werden. Die wissenschaftliche Disziplin Ökologie wurde
150 Jahre nach von Carlowitz' Abhandlung zur Forstwirtschaft definiert. Begrifflich stammt
die Bezeichnung vom griechischen Wort oikos (Haus) ab und wurde erstmalig 1866 von Ernst
Haeckel beschrieben:31
„Unter Oecologie verstehen wir die gesammte [sic] Wissenschaft von den
Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im
weiteren Sinne alle 'Existenz-Bedingungen' rechnen können.“ (Haeckel 1866,
286).
Seit dieser Definition hat sich die Wissenschaft natürlich weiterentwickelt. Ökologie wird
heute verstanden als Wissenschaft von den Interaktionen der Organismen (Individuen,
Populationen, Lebensgemeinschaften) untereinander und mit ihrer abiotischen und biotischen
Umwelt hinsichtlich Energie-, Stoff- und Informationsfluss (vgl. Schaefer 2012; Nentwig
2009). Heutige Lehrbücher der Ökologie weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass auch
die vom Menschen geschaffenen Umwelten und die Folgen menschlichen Handelns für die
Natur (wie beispielsweise der Klimawandel) ebenfalls in den Arbeitsbereich der Ökologen
fallen (Begon u. a. 1991, XXIV).
2.2.2 Neues Umweltbewusstsein – Umweltschutz
Ein neu aufkommendes Umweltbewusstsein und die daraus resultierenden Maßnahmen zum
Umweltschutz bilden einen wichtigen Schritt hin zur Transformation des
Nachhaltigkeitsbegriffs zu dem heute gebräuchlichen Leitbild der nachhaltigen Entwicklung.
Besonders in den Industriestaaten wuchs ab den 1960er und 1970er Jahren die Sorge um den
Zustand der Umwelt und die Zukunftsaussichten der Menschheit. Veröffentlichungen machten
auf zu erwartende Umwelt- und Wirtschaftsprobleme im Zusammenhang mit
Ressourcennachfrage, Bevölkerungswachstum sowie den vorherrschenden Wirtschafts- und
Lebensstilen aufmerksam. Als ein Ausgangspunkt der Umweltdebatte wird zum Beispiel
Rachel Carsons Buch Silent Spring (1962) genannt (vgl. Spindler 2012, 5; Creech 2012),
welches unter anderem vor den Gefahren von Pestiziden wie DDT warnte.

31 Praktische Forschung mit dieser Zielstellung wurde jedoch auch schon lange vor der Betitelung als Ökologie
betrieben, etwa von Alexander von Humboldt. Dieser reiste 1799 nach Südamerika, um u. a. im Regenwald
die „Beziehung von Flora und Fauna, ihren Standort-, Klima- und Umweltbedingungen“ (Michael von Hauff
und Kleine 2009, 4) zu untersuchen.

2.2 GESCHICHTE: ÖKONOMIE, ÖKOLOGIE UND POLITIK

23

2.2.3 Club of Rome
Als bedeutender Meilenstein der Entwicklung eines neuen Umweltbewußtseins gilt der
Bericht des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows u. a. 1972). Der Bericht
zeigt auf, dass die Wirtschaftsweise der Menschen ihre eigenen (Lebens-)Grundlagen zu
zerstören droht. Sollten die Entwicklungen bei Bevölkerungswachstum, der Ausbeutung
nicht-regenerativer Ressourcen und der Umweltverschmutzung anhalten, so würde in den
nächsten 100 Jahren ein ökologischer Kollaps bevorstehen, der einen katastrophalen
wirtschaftlichen Niedergang zur Folge hätte. (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 21). Trotz
konzeptioneller und methodischer Unzulänglichkeiten (vgl. Michael von Hauff und Kleine
2009, 5; Grunwald und Kopfmüller 2012, 21) war der Bericht Anstoß einer heftigen
Diskussion, die bis heute anhält. Die befürchteten negativen Auswirkungen des menschlichen
Lebens und Wirtschaftens auf Umwelt und Weltbevölkerung werden seit dem immer wieder
thematisiert. Ein Resultat der beginnenden Debatte in den 1960er Jahren war 1969 die
Verabschiedung des nationalen Umweltschutzgesetzes NEPA in den USA, welches
Umweltschutz erstmalig über die Betrachtung von einzelnen Problemen hinaus zu einer zu
einer „ökosystemaren Herausforderung“ (Spindler 2012, 5) erklärte.
2.2.4 UN-Konferenzen, Brundtland und danach
1972 fand in Stockholm die erste weltweite Umweltkonferenz statt, auf deren Vorschlag hin
im selben Jahr das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP32 gegründet wurde. Die
UN-Konferenzen33 trugen entscheidend dazu bei, dass das bis dahin rein
ressourcenökonomische Prinzip der Nachhaltigkeit zu einem umfassenden politischen
Leitbild ausgebaut wurde (vgl. Spindler 2012, 6).

32 United Nations Environment Programme
33 1972, Stockholm („UNO-Weltkonferenz über die menschliche Umwelt“),
1992, Rio de Janeiro („UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung“),
1997, New York („Rio+5“)
2002, Johannesburg („Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung“, „Rio+10“),
2012, Rio de Janeiro („Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung“, „Rio+20“)
(Aachener Stiftung Kathy Beys 2012a)
Für das Thema weiterhin relevant ist der von der ICT (International Telecommunication Union)
vorgeschlagene und gemeinsam mit der UNO 2003 und 2005 durchgeführte Weltgipfel zur
Informationsgesellschaft (WSIS), siehe Kapitel 3.5.3.
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Zentrales Dokument zum Konzept nachhaltiger Entwicklung ist der Brundtland-Bericht34, der
1987 von der World Commission on Environment and Development veröffentlicht wurde. Dort
findet sich die verbreitetste Definition für nachhaltige Entwicklung. In der deutschen
Übersetzung35 des Berichts, Unsere Gemeinsame Zukunft, lautet sie:
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse
nicht befriedigen können.“ (Volker Hauff 1987)
Darin werden drei Grundprinzipien nachhaltiger Entwicklung thematisiert: eine globale
Perspektive, die unumgängliche Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungsaspekten sowie
Gerechtigkeit innerhalb und zwischen den Generationen (vgl. Grunwald und Kopfmüller
2012, 24). Eine Betrachtung der in dieser Definition enthaltenden Aspekte nimmt Kapitel
2.3.2 vor. Die inhaltlich sehr allgemein gehaltene Definition wurde gerade wegen ihrer wenig
konkreten Aussagen kritisiert. Doch wurde genau dadurch eine breite Zustimmung zu den
Forderungen trotz stark gegensätzlicher Positionen möglich. Der Bericht hat mit
Problemanalyse und Grundforderungen weltweit eine Diskussion darüber angestoßen, wie
nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden kann (vgl. ebd., 25).
Ein weiteres Ergebnis des Brundtland-Berichts und diverser anderer in den 1980er Jahren
veröffentlichter Untersuchungen36, war die von der UNO-Vollversammlung beschlossene
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), die 1992 in Rio de
Janeiro stattfand. Der so genannte Erdgipfel von Rio wird als „zentrales Ereignis der
Geschichte der Bemühungen um nachhaltige Entwicklung“ (ebd.) angesehen. Es wurden
mehrere Dokumente37 verabschiedet, darunter die Agenda 21; ein Aktionsprogramm für das
21. Jahrhundert, das Maßnahmen, Instrumenten und Ziele für die Umsetzung des Leitbilds
nachhaltiger Entwicklung enthält (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 26). Die an den UNKonferenzen beteiligten Staaten waren aufgerufen, eigene lokale Agenda 21 Strategien zu
entwickeln und umzusetzen. Die EU hat mit der Lissabon-Strategie 2000 und der Erweiterung
34 Seinen Namen bekam der Bericht von der Vorsitzenden der Kommission, Gro Harlem Brundtland
(ehemalige norwegische Ministerpräsidentin). Die Kommission, die 1983 ihre Arbeit aufnahm, und kurz
Brundtland-Kommission genannt wurde, hatte zum Ziel, Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, wie
dauerhafte Enticklung erreicht werden kann (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 23).
35 Die englische Originalfassung kann im Kapitel 2.3.2 auf Seite 29 nachgelesen werden.
36 Drei der bedeutendsten Berichte zur zukünftigen Entwicklung der Umwelt aus dieser Zeit:
Der Brandt-Report („Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und
Entwicklungsländer“, 1980), Global 2000 („Bericht an den Präsidenten der USA“, 1980), BrundtlandReport („Our Common Future“ 1987) (vgl. Aachener Stiftung Kathy Beys 2012c).
37 Insgesamt wurden folgende fünf Dokumente in Rio unterzeichnet: Rio-Deklaration zu Umwelt und
Entwicklung, Wald-Deklaration , die Klimarahmenkonvention, die Konvention über die biologische Vielfalt
(Biodiversitätskonvention) und die Agenda 21 (vgl. Spindler 2012, 7).
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auf dem Göteborg-Gipfel 2001 eine Strategie beschlossen, an die die EU-Staaten gebunden
sind (vgl. Spindler 2012, 9). In Deutschland existiert seit 1971 der Sachverständigenrat für
Umweltfragen (SRU), sowie mehrere Enquete-Kommissionen, die sich mit dem Thema
Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigt haben38. Auf deren Grundlage wurde die
Nachhaltigkeitsstrategie des Bundestages beschlossen, sowie der Rat für nachhaltige
Entwicklung eingesetzt. Seit 2006 gibt es zudem den parlamentarischen Beirat für nachhaltige
Entwicklung, der die nationale Nachhaltigkeitsstrategie parlamentarisch begleiten soll (vgl.
Aachener Stiftung Kathy Beys 2011).
2.2.5 Heute: Universalbegriff & Worthülse – Kritische Betrachtung
Die Begriffe Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung sind heute nach der Thematisierung
auf Weltkonferenzen, bei völkerrechtlichen Abkommen, in Verträgen, Vereinbarungen und
Verfassungen weit verbreitet (vgl. J. Tremmel 2003, 26). Der Bekanntheitsgrad des
Nachhaltigkeitsleitbildes ist in Deutschland von 13 Prozent im Jahr 2000 auf über 40 Prozent
im Jahr 2010 gestiegen (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 221). Ob über die bloße
Begriffsbekanntheit hinaus auch konkretes inhaltliches Wissen über das Leitbild vorhanden ist
und welche Wirkung die Nachhaltigkeitsidee auf das Denken und Verhalten der Menschen
hat, ist dabei nicht klar (vgl. ebd.). Der Begriff Nachhaltigkeit findet sich in den
Selbstdarstellungen vieler Firmen; wobei das mal mehr, mal weniger der Realität der
Unternehmenspraxis entspricht39. Als nachhaltig wird „geradezu inflationär“ (Prexl 2010, 39)
vieles bezeichnet, was mit dem Leitbild wenig bis gar nichts zu tun hat: nachhaltig Tagen,
Leben, Baden, Gestalten, Genießen und Einkaufen; Gewohnheiten nachhaltig ändern;
nachhaltige Bilanzierung, nachhaltige Stadtentwicklung und Datenbewirtschaftung.40
Wie im Kapitel 2.1 bereits erwähnt, werden die Begriffe Nachhaltigkeit und nachhaltig im
Alltag häufig ohne den Kontext des umfangreichen, politischen und wissenschaftlichen
Leitbilds gebraucht, sondern verweisen auf einen sehr allgemeinen Bezug zu dem Thema
Umweltschutz oder einer zeitlichen Dauer. Auch dies trägt zu einer Aufweichung des Begriffs

38 Eine Liste der entsprechenden Enquete-Kommissionen kann online im Nachhaltigkeitslexikon (Aachener
Stiftung Kathy Beys 2011) eingesehen werden:
39 Dies lässt sich an der Geschichte des Begriffs Greenwashing verfolgen. Der Begriff bezeichnet Firmen, die
zu Unrecht mit nachhaltiger Ausrichtung werben (vgl. Aachener Stiftung Kathy Beys 2012b).
40 Diese Beispiele wurden aus den Ergebnissen von Suchervorgängen nach dem Begriff nachhaltig mit den
Suchmaschinen Google, Bing und Yahoo ausgewählt. Abfrage am 15. Oktober 2012.
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bei. Kritische Betrachtungen41 sehen das Leitbild nachhaltiger Entwicklung als „modische
Floskel, Gummiwort, das für alle möglichen Zwecke instrumentalisiert werden kann“
(Schmieder 2010, 7). Als leere Hülle lade der Begriff zu ideologischem Missbrauch ein und
diene nur zur Beruhigung der Gesellschaft, indem Umsetzbarkeit vorgetäuscht wird, obwohl
erhebliche Steuerungsprobleme in der Gesellschaft bestehen. Die „moralische Aufgeladenheit
[würde zudem, M.G.] an utopische Hoffnungen und säkularisierte Paradieserwartungen
erinnern“ (Grunwald und Kopfmüller 2012, 220). Die Definition im Brundtland-Bericht
(siehe Kapitel 2.2.4 und 2.3.2) ermöglichte durch ihre Unschärfe einen breiten Konsens, was
für die damalige Situation als gute politische Strategie betrachtet wurde. Später wurde diese
konzeptionelle Unschärfe problematisch angesehen, da sie zu Widersprüchen in der
Umsetzung führte und Kämpfe um politischen Einfluss begünstigte, in dem derjenige gewann,
der dem Begriff seine Definition anheften konnte (vgl. Daly 1999, 16 ff.). Manche Kritiker
behaupten weiterhin, dass die Ausweitung des Begriffs Nachhaltigkeit über den ökologischen
Aspekt hinaus problematisch sei, da er dadurch überladen würde und unrealistische
Erwartungen wecke (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 220). Weiterhin könne exzessive
Begriffserweiterung zur Verharmlosung des Konzepts führen.
„1991 hatte das Schlagwort bereits solches Gewicht erhalten, daß alles nachhaltig
sein mußte, und der verhältnismäßig klare Begriff von der ökologischen
Nachhaltigkeit eines wirtschaftlichen Subsystems wurde unter so "hilfreichen"
Erweiterungen wie soziale Nachhaltigkeit, politische Nachhaltigkeit, finanzielle
Nachhaltigkeit, kulturelle Nachhaltigkeit und so weiter begraben. Wir waren jeden
Tag darauf gefaßt, von der 'nachhaltigen Nachhaltigkeit' zu hören.“ (Daly 1999,
27)
Auch Kuhlen merkt an, dass eine Ausweitung als problematisch angesehen werden kann,
speziell im Kontext des in dieser Arbeit betrachteten Bereichs von Wissen in der
Informationsgesellschaft. Das aktuell große Interesse an der Informationsgesellschaft könnte
zulasten der Bedeutung von Nachhaltigkeit für den Umweltschutz gehen (vgl. Kuhlen 2004a,
2). Konrad Ott, der sich ebenfalls mit der Bestimmung nachhaltigen Wissens beschäftigt
(siehe 3.5.1) thematisierte Dalys Kritik:
“In dieser Situation erscheint es riskant, Probleme, die unter dem anderen MegaSchlagwort "Wissensgesellschaft" verhandelt werden, in den Kontext der
Nachhaltigkeitsdebatte zu rücken.“ (Ott 2002)

41 Eine Aufzählung grundsätzlicher Kritikpunkte zumeist skeptischer Wissenschaftler, die gegen das Leitbild
nachhaltige Entwicklung hervorgebracht werden, findet sich bei Grunwald und Kopfmüller (2012), 219 ff.
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Ott geht auf die Kritik ein, indem er einen Perspektivwechsel von attributiv zu funktional
vollzieht und im Resultat das Kernkonzept der Nachhaltigkeit stärkt. Auch Daly, der
überzeugter Verfechter starker Nachhaltigkeit (siehe Kapitel 2.4) ist, formuliert seine Kritik
mit der Absicht, den Nachhaltigkeitsbegriff zu stärken.
Trotzdem weisen die Kritikpunkte auf eine möglicherweise erneute Transformation des
Nachhaltigkeitsbegriffs hin: eine Transformation in die Breite und damit einhergehend eine
mögliche Schwächung des Konzepts. Die vorliegende Arbeit hält trotz, oder vielmehr wegen
der aufgezeigten Kritikpunkte die Untersuchung einer möglichen Übertragung des
Nachhaltigkeitskonzepts für sinnvoll. Es wird die These verfolgt, dass die im
Nachhaltigkeitskonzept enthaltenen grundlegenden Regeln auch für bisher nicht mit
einbezogene Bereiche richtungsweisend sein können und damit einen gesellschaftlichen
Mehrwert stiften. Die Vorteile, die der Gesellschaft aus der erweiterten Nutzung der
Nachhaltigkeitsprinzipien entstehen, könnten die vermuteten Nachteile einer eventuellen
Begriffsaufweichung überwiegen. Ebenfalls ist durch eine Ausweitung der Anwendung nicht
nur eine Schwächung, sondern ebenso eine Stärkung der Nachhaltigkeitsidee denkbar. Wenn
Nachhaltigkeit in einer Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche zum Leitprinzip wird, könnte dies
argumentativ als Stärkung der Umsetzungsverbindlichkeit auch in den Kernbereichen
verwendet werden.
2.3 Leitbild und Definition: Politik vs. Wissenschaft
In der Literatur finden sich neben den Diskussionen zur konkreten Ausgestaltung der
Definition42 nachhaltiger Entwicklung auch Überlegungen dazu, ob Nachhaltigkeit überhaupt
definierbar und für einen wissenschaftlichen Diskurs geeignet ist. Beispiele für die These
eines undefinierbaren Nachhaltigkeitsbegriffs siehe Tremmel (2003), S. 85 (Fußnote 247).
Daher gibt dieses Kapitel einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ansätze und
positioniert die Arbeit methodisch.
2.3.1 Wissenschaftliche Definitionen
Diese Arbeit geht, auf Grundlage von J. Tremmel (2003) davon aus, „dass Nachhaltigkeit –
wie jeder Begriff – wissenschaftlich-analytisch definierbar ist.“ (J. Tremmel 2003, 88).
42 Eine allgemeine Übersicht zu analytischen Definitionen in den Gesellschaftswissenschaften mit Kriterien für
Definitionen, siehe Tremmel (2003), S. 49-85.
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Tremmel betrachtet in seiner Untersuchung43 hauptsächlich den Begriff Nachhaltigkeit,
bezieht aber ausdrücklich auch Bereiche und Definitionen mit ein, die mit dem Begriff
nachhaltiger Entwicklung operieren, da es nur einen deutschen Diskurs gibt, in dem beides
enthalten ist. Im Ergebnis seines kriteriengebundenen Definitionsverfahrens bestimmt er
Nachhaltigkeit „als ein Konzept, das intergenerationelle und intragenerationelle Gerechtigkeit
auf der normativen Ebene gleichrangig behandelt.“ (ebd., 129). Die Forderung nach
intergenerationeller Gerechtigkeit impliziert, so Tremmel, ökologische und finanzielle
Nachhaltigkeit.
Ein engeres Verständnis zeigt Carnau (2011), der als Nachhaltigkeitskriterium eines Systems
dessen Selbsterhaltung und langfristigen Bestand, nicht aber explizit auch
Verteilungsgerechtigkeit anführt (vgl. ebd., 14). Der grundlegende Unterschiede des
wissenschaftlichen und politischen Verständnisses von Nachhaltigkeit liegt laut Carnau in der
Trennung von Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit. In der Politik wird beides
gefordert – in der Wissenschaft läge der Fokus lediglich auf Erhalt, und damit auf
Generationengerechtigkeit.
2.3.2 Politisches Leitbild und politische Definition nachhaltiger Entwicklung
Hellmuth Lange sieht nachhaltige Entwicklung als ein „nur sehr bedingt […]
wissenschaftliches Konzept“ (Lange 2008, 13) an. Wissenschaftler seien zwar nennenswert an
der Entstehung des Konzepts beteiligt gewesen, jedoch war das eigentliche Ziel der
Brundtland-Kommission, den stockenden Nord-Süd-Dialog wieder zu beleben. Lange betont,
dass „die Agenda 21 und das Konzept der Nachhaltigkeit vor allem anderen in den Bereich
der Politik [gehören].“ (Lange 2008, 13). Als gesellschaftlich-politisches Leitbild mit explizit
normativem Charakter, welches nicht ausschließlich wissenschaftlich bestimmbar ist,
betrachten Grunwald und Kopfmüller (2012) das Konzept nachhaltiger Entwicklung (vgl.
ebd., 11). In den meisten Definitionen wird zudem ein Prozesscharakter hervorgehoben (vgl.
Prexl 2010, 41), indem Nachhaltigkeit als ständiger „Such- und Lernprozess“ (Coenen und

43 In Tremmels Diplomarbeit wird in einem diskursanalytischen Verfahren ermittelt, „ob die Definition von
Nachhaltigkeit eher von Interessen der politischen Akteure oder von Ideen durch Wissenschaft und
wertgeleiteten Diskurs bestimmt wird.“ (J. Tremmel 2003, 13) Die Analyse von über 60 Definitionen der
deutschsprachigen Debatte untersuchte besonders Anzahl und Gewichtung der Dimensionen (Säulen), sowie
die normative Begründung von Nachhaltigkeit. Weiterhin wurde ermittelt, wie eine analytische, nichtinteressengeleitete Definition von Nachhaltigkeit lauten würde.
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Grunwald 2003, 403), oder als in seiner Bestimmung nicht abgeschlossene „SanierungsBaustelle“ (Spindler 2012, 17) bezeichnet wird.
Die Politik sieht nachhaltige Entwicklung eindeutig als Leitbild an. Im wissenschaftlichen
Diskurs wird dies dagegen teilweise infrage gestellt. Brand und Fürst (2002) konstatieren,
ausgehend von Konzepten der technikbezogenen Leitbildforschung (nach Dierkes, Hoffmann
und Marz 1992), eine lediglich begrenzte Leitbildfähigkeit:
„So entwickelt die Idee der nachhaltigen Entwicklung im großen und ganzen nur
für kollektive Akteure, die in den politisch organisierten, durch internationale
Programme und Verpflichtungen vorangetriebenen Nachhaltigkeitsprozess
eingebunden sind, eine synchronisierende und handlungsmotivierende
Leitbildfunktion.“ (Brand und Fürst 2002, 76)
Nachhaltigkeit kann dennoch orientierend als Grundlage für zu entwickelnde Leitbilder für
Technikgestaltung dienen (vgl. Coenen und Grunwald 2003, 429). Neben dieser Möglichkeit
kann auch der Mangel an Bestimmtheit des Nachhaltigkeitspostulats als Vorteil angesehen
werden. „Denn auch Leitbilder determinieren nicht die Technik, sondern lassen Freiräume für
die konkrete Ausgestaltung.“ (ebd., 427). J. Tremmel (2003) hingegen kommt zu dem
Schluss, dass zahlreiche Faktoren dafür sprechen, Nachhaltigkeit als gesellschaftliches
Leitbild zu bezeichnen. Leitbild wird hierbei verstanden, als „eine orientierungs-, handlungsoder entscheidungsleitende Vorstellung von der Organisation der Gesellschaft [...].“ (ebd., 26).

Die meistzitierte Definition nachhaltiger Entwicklung und die Grundlage des politischen
Leitbildes ist die Brundtland-Definition:
„Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It
contains within it two key concepts:
• the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which
overriding priority should be given; and
• the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on
the environment's ability to meet present and future needs. “44 (WCED 1987)
Die Kommission macht in ihrem Bericht weiterhin deutlich, dass Nachhaltigkeit die Ziele der
ökonomischen und sozialen Entwicklung in allen Ländern weltweit bestimmen muss. Ebenso
deutlich wird erklärt, dass Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit notwendig
zusammenhängen:

44 Die deutsche Übersetzung ist im Kapitel 2.2.4 auf Seite 24 zu finden.
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„Even the narrow notion of physical sustainability implies a concern for social
equity between generations, a concern that must logically be extended to equity
within each generation.“ (WCED 1987)
2.3.3 Positionierung
Diese Arbeit folgt den Konzepten von J. Tremmel (2003) und Grunwald & Kopfmüller (2012)
und betrachtet intragenerationelle als auch intergenerationelle Gerechtigkeit als normativ
gleichrangige Bestandteile von nachhaltiger Entwicklung. Die Brundtland-Definition wird
zudem im Zentrum der hier durchgeführten Betrachtung stehen, da sie international
anerkannt, weit verbreitet und weiterhin im Zentrum der wissenschaftlichen Debatte
angesiedelt ist. In Ergänzung dazu hat das politische Leitbild eine eher handlungsleitende
Funktion und ist für die Arbeit insofern relevant, als die wesentlichen Rahmensetzungen für
digitale Nachhaltigkeit eben auf politischer Ebene getroffen werden (müssen).
2.4 Starke und schwache Nachhaltigkeit
Eine konzeptuell häufig diskutierte Unterscheidung ist die zwischen starker und schwacher
Nachhaltigkeit. Diese Unterscheidung ist hauptsächlich auf die ökologische Nachhaltigkeit,
und damit auf materielle Ressourcen bezogen und für die weitere Untersuchung dieser Arbeit
daher methodisch nur wenig relevant. Einige Konzepte aus dem Bereich Wissen und
Nachhaltigkeit (siehe 3.5.1 und 1.2.2), die den Vorstellungen von digitaler Nachhaltigkeit
ähnlich sind, beziehen sich aber explizit auf diese Unterscheidung. Schwache Nachhaltigkeit
ist ein Ansatz, der besonders in den Wirtschaftswissenschaften und hier speziell in der
neoklassischen Ökonomie verbreitet ist. Dieses Prinzip basiert auf der Annahme, dass ein
Ausgleich und Ersatz von verbrauchten Ressourcen durch Human- und Sachkapital möglich
ist und das nur der Erhalt der Summe relevant ist. Der Verbrauch von nicht erneuerbaren
Rohstoffen heute wird damit gerechtfertigt, dass in der Zukunft möglicherweise effektivere
Methoden der Ressourcenverwertung oder Ersatzprodukte (beispielsweise für fossile
Energieträger) existieren würden (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 65 f.). Die Ressource
Wissen spielt in der Konzeption schwacher Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, da sie
Grundlage dafür ist, Ersatz für das verbrauchte Naturkapital zu entwickeln (vgl. Kuhlen
2004a, 2). Wissen tritt hier in der Funktion als Mittel für klassische Nachhaltigkeit auf. Für
die vorliegende Untersuchung steht jedoch Wissen im Zentrum, das selbst nachhaltig ist
(siehe die in der Einleitung auf S. 5 erwähnte attributive Perspektive). Die Idee starker
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Nachhaltigkeit geht hingegen davon aus, dass natürliche und künstliche Ressourcen nicht
substituierbar sind. In der Konsequenz wird gefordert, dass beide Anteile für sich erhalten
werden müssen. Ein Austausch ist nur in sehr begrenztem Umfang und innerhalb eines
kleinen Bereiches möglich (zum Beispiel die Wiederaufforstung eines abgeholzten Waldes an
anderer Stelle) (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 66). Für lange Zeit war die Diskussion
zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit zentral im Nachhaltigkeitsdiskurs. Seit
integrative Konzepte (siehe 2.6) aber über die Betrachtung bloßer ökologischer Nachhaltigkeit
hinaus gehen und dadurch in vielen Bereichen angewendet werden können, wird die
Bedeutung der Kontroverse zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit teilweise
relativiert (vgl. ebd., 68).
2.5 Drei Säulen-Modell: Ökonomie, Soziales, Ökologie
Das auch heute noch am weitesten verbreitete Modell der Nachhaltigkeit ist das Drei-SäulenModell. Die Säulen in beziehen sich auf verschiedene thematische Dimensionen, die im
Kontext nachhaltiger Entwicklung relevant sind. Im ursprünglichen Drei-Säulen-Modell sind
dies die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das Modell soll dabei unterstützen,
einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen zu schaffen. Es soll anregen, die
ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte von Entscheidungen gleichrangig zu
bedenken.

Abbildung 1: Drei-Säulen-Modell
(eigene Abbildung, nach Spindler 2012)

Abbildung 2: gewichtetes Drei-Säulen-Modell
(eigene Abbildung, nach Spindler 2012)

In der gewichtenden Erweiterung des Modells ersetzt Kultur die Ökologie-Säule, und die
ökologischen Grundlagen unserer Welt werden als Fundament (und dadurch als höher
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gewichteter Bereich) dargestellt, auf dem alle weiteren Überlegungen aufbauen. Die genaue
Herkunft des Drei-Säulen-Modells ist unklar, jedoch gilt der Bericht der EnqueteKommission Schutz des Menschen und der Umwelt des deutschen Bundestages 1998 als
Einführung in den deutschen Nachhaltigkeitsdiskurs (vgl. J. Tremmel 2003, 117). Eines der
Hauptprobleme gleichgewichteter Mehr-Säulen-Modelle besteht in den auftretenden
Zielkonflikten zwischen den einzelnen Dimensionen und der, ohne übergreifende Richtlinien,
schwierigen und willkürlichen Abwägung (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 125). Im
Nachhaltigkeitsdiskurs werden daher verstärkt integrierte Modelle bevorzugt.
Für ausführlichere Informationen zu dem Säulen- oder anderen Modellen (von Dreiecks- und
Pyramiden-Modellen bis hin zu Zauberscheiben) der Nachhaltigkeit siehe (Spindler 2012, 16
ff.) und das Lexikon der Nachhaltigkeit (Aachener Stiftung Kathy Beys).
2.6 Integriertes Modell nachhaltiger Entwicklung
„Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien können nicht auf einzelne Dimensionen
beschränkt werden. Vielmehr müssen Problemanalysen, -lösungen und ihre
Evaluation immer mehrdimensional und Dimensionen übergreifend erfolgen.“
(Kopfmüller u. a. 2001, 119)
Der im Folgenden beschriebene integrative Ansatz ist Grundlage der in dieser Arbeit
durchgeführten Untersuchung digitaler Nachhaltigkeit. Das Modell wurde im Rahmen des
HGF45-Projekts Global zukunftsfähige Entwicklung – Perspektiven für Deutschland
systematisch entwickelt, um konkrete Kriterien, Leitlinien und Operationalisierungen zu
erhalten, die bei der praktischen Umsetzung des Leitbilds nachhaltiger Entwicklung zur
Anwendung kommen können. Die Aufgabe dieses Ansatzes wird darin gesehen, das
normative Postulat der Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit unter Berücksichtigung
einer globalen Perspektive und unter Bedingungen des aufgeklärten Anthropozentrismus zu
operationalisieren (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 164).
Ausgehend von der Brundtland-Definition wurden drei Elemente ermittelt, die konstitutiv für
Nachhaltigkeit sind: Gerechtigkeit, Globalität und Anthropozentrismus. Diese werden im
nächsten Kapitel erläutert. Zur Operationalisierung wurden anschließend drei generelle Ziele
nachhaltiger Entwicklung aufgestellt. Jedem Ziel wurden fünf substanzielle
Nachhaltigkeitsregeln zugeordnet. Die Ziele und Regeln werden im Kapitel 2.6.2 vorgestellt.

45 Die HGF ist die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, die größte
Wissenschaftsorganisation Deutschlands. (vgl. HGF)
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Zur Operationalisierung der Regeln wurde von Kopfmüller u. a. (2001) ein Indikatorensystem
erarbeitet. Die Indikatoren weisen für die vorliegende Arbeit jedoch eine zu hohe
Konkretisierung hinsichtlich der jeweiligen Anwendungsbereiche auf und werden daher nicht
ausführlich thematisiert. Schlüsselindikatoren für die Regel Partizipation an
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen sind beispielsweise Wahlbeteiligung,
Möglichkeiten zur Verbandsklage und der Anteil der Betriebe mit Betriebsräten (vgl. ebd.,
339). Diese Indikatoren sind sehr konkret auf die gesellschaftliche Situation ausgerichtet und
haben keinen speziellen Bezug zum Digitalen. Eine Übertragung dieser Indikatoren ist nur
schwer möglich. Die Übertragung der allgemeinen Regel der Partizipation ist hingegen gut
möglich und wird in dieser Arbeit auch durchgeführt (siehe Kapitel 4).
Im Folgenden werden die inhaltlichen und methodischen Vorteile des integrierten Modells
erläutert und die, für die Übertragung ausgewählten Regeln als theoretische Grundlage
vorgestellt. Der Auswahlprozess und die zugrunde liegenden Kriterien werden im Kapitel
4.1.2 detailliert beschrieben.
Die Ausrichtung an Säulen bzw. Dimensionen ist aus mehreren Gründen nachteilig. Die für
Nachhaltigkeit relevanten Elemente können oft nicht trennscharf bestimmten Säulen
zugeordnet werden. Es kommt zu Zielkonflikten, wenn Ziele einer Dimension mit Zielen
einer anderen Dimension konkurrieren. Häufig gibt es zum Beispiel Probleme zwischen der
ökologischen und ökonomischen, sowie zwischen der sozialen und der ökonomischen
Dimension (vgl. Grunwald und Kopfmüller 2012, 54). Ein Beispiel: Das Zahlen sehr niedriger
Löhne oder die Abholzung von Regenwald zum Anbauen von Ölpalmen kann ökonomischen
Interessen dienen, aber steht in deutlichem Konflikt zu sozialen bzw. ökologischen Interessen.
Zielkonflikte können zwar auch im integrativen Ansatz auftreten, werden aber aktiv
thematisiert (Kopfmüller u. a. 2001, 125) und sind durch die klarere Prioritätensetzung des
Konzepts leichter aufzulösen.
Weiterhin sind die Gerechtigkeitstheorien, welche die Grundlage des normativen Charakters
nachhaltiger Entwicklung bilden, ebenfalls Dimensionen übergreifend konzipiert. Das
integrative Modell eignet sich, neben den inhaltlichen Vorteilen auch methodisch in
besonderem Maße für die angestrebte Übertragung des Nachhaltigkeitskonzepts auf den
Bereich digitaler Daten. Wäre bei einem dimensionsbasierten Modell eine eigenständige
Abstraktionsanstrengung vor der Übertragung notwendig gewesen, um allgemeine
Nachhaltigkeitskriterien zu ermitteln, können nun die substanziellen und instrumentellen
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Nachhaltigkeitsregeln verwendet werden. Da diese Regeln die Grundlage der Untersuchung
bilden, werden im nächsten Abschnitt die für die spätere Übertragung relevanten Regeln kurz
erläutert.
2.6.1 Konstitutive Elemente der Nachhaltigkeit
Das HGF-Projekt ermittelt in einem ersten Schritt drei Elemente, die Dimensionen
übergreifend und für nachhaltige Entwicklung allgemein konstitutiv sind. Diese Elemente
bilden die Grundlage für alle späteren Regeln und Kriterien. Die Elemente wurden auf
Grundlage der Brundtland-Definition erarbeitet, da diese die einzig international anerkannte
und im Rahmen der UN-Konferenzen verwendete Definition ist. Da das Konzept von
Kopfmüller u.a. (2001) auf praktische Umsetzung abzielt und weniger auf wissenschaftlichen
Diskurs, ist der Fokus auf die anerkannteste Definition die konsequente Wahl. Die drei
ermittelten konstitutiven Elemente nachhaltiger Entwicklung sind: Gerechtigkeit, Globalität
und Anthropozentrismus.
Gerechtigkeit spielt im Nachhaltigkeitskonzept eine besonders wichtige Rolle. Die allgemeine
Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung wird mit dem Gerechtigkeitspostulat begründet (vgl.
Kopfmüller u. a. 2001, 126). Zwei konkrete Gerechtigkeitsprinzipien stehen zudem im
Zentrum des Nachhaltigkeitsdiskurses: Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit.
Generationengerechtigkeit ist das in Wissenschaft und Gesellschaft unstrittige, normative
Kernelement aller Nachhaltigkeitskonzepte. Das auch als intergenerative Gerechtigkeit (vgl.
Kopfmüller u. a. 2001; Brown Weiss 1992) bezeichnete Prinzip steht für den Gedanken der
Zukunftsverantwortung und „die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung der
Grundlagen der menschlichen Zivilisation angesichts der begrenzten Belastbarkeit der
natürlichen Umwelt und ökonomischer und sozialer Zukunftsrisiken“ (Grunwald und
Kopfmüller 2012, 31).
Drei normative Prinzipien intergenerativer Gerechtigkeit nach (Brown Weiss 1992), werden
zudem in der allgemeinen Literatur zu Nachhaltigkeit erwähnt (vgl. Grunwald und
Kopfmüller 2012, 62; Gehne 2011, 172; Michael von Hauff und Kleine 2009, 109). Diese
Prinzipien beziehen sich ebenfalls auf Ressourcen und stellen eine theoretische Grundlage für
Überlegungen zur Generationengerechtigkeit dar, werden jedoch nicht explizit im integrativen
Konzept erwähnt:
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1. „Conservation of Options“ (Brown Weiss 1992, 22), die Erhaltung von Optionen durch
Vielfalt,
2. „Conservation of Quality“ (ebd.), eine mindestens gleichbleibende Qualität und
3. „Conservation of Access“ (ebd.), den Erhalt gerechter Zugangsmöglichkeiten.
Im Unterschied zur Generationengerechtigkeit bezieht sich das Prinzip der
Verteilungsgerechtigkeit auf „die Verantwortung für die heute Lebenden und damit die
gerechte Verteilung der Chancen zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung in der Gegenwart
[…].“ (Grunwald und Kopfmüller 2012, 35).
In der Nachhaltigkeitsdebatte gibt es verschiedene Positionen und umfangreiche Diskussionen
über das Verhältnis inter- und intragenerativer Gerechtigkeit. Die drei Hauptstömungen sind:
1. Beide Postulate werden als normativ gleichrangig betrachtet.
2. Wie 1., jedoch wird die Generationengerechtigkeit in analytischer Hinsicht priorisiert.
3. Nur die Generationengerechtigkeit wird als konstitutiv betrachtet.46
Im Brundtland-Bericht werden Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit als normativ
gleichwertige Grundprinzipien angesehen. Im hier vorgestellten integrativen Modell wird
argumentiert, dass die Beseitigung von Armut notwendige Voraussetzung für global
nachhaltige Entwicklung darstellt (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 130). Dabei wird folgendes
Gerechtigkeitsverständnis zugrunde gelegt:
“Im Folgenden wird Gerechtigkeit als ein Grundbegriff der Ethik, der Sozial- und
der Politischen Philosophie verstanden, der als Prinzip zur Beurteilung von
Handlungsnormen sowie als Idee zur vernünftigen Gestaltung des
Zusammenlebens von Menschen dient (bzw. dienen soll).“ (ebd., 131)
Das Gerechtigkeitsverständnis, welches sich im Brundtland-Bericht zeigt, „ist ein
institutionelles, politisch-soziales Verständnis, Gerechtigkeit ist soziale Gerechtigkeit.“ (ebd.,
135, H.i.O.). Soziale Gerechtigkeit tritt in der allgemeinen politischen Diskussion in Form
von Bedürfnis-, Leistungs- und Besitzstandgerechtigkeit auf. In manchen
Nachhaltigkeitskonzepten wird von einer Mischung dieser Formen ausgegangen: Unterhalb
eines bestimmten Levels sollen (Grund-)Bedürfnisse erfüllt werden - oberhalb soll nach
Leistung verteilt werden (vgl. ebd., 135). Kopfmüller u. a. (2001) führen mehrere Quellen an,

46 Ein Vertreter dieser Position ist beispielsweise Ortwin Renn. Er argumentiert, dass es weder theoretisch noch
empirisch überzeugende Hinweise darauf gibt, „dass die jetzt lebende Generation eher bereit wäre, den
späteren Generationen einen gerechten Anteil an den Potenzialen der Ressourcen zu überlassen, wenn sie
diese zunächst untereinander gerecht verteilt hat.“ (vgl. J. Tremmel 2003, 151 nach Renn 2002 im pers.
Gespräch)
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die für diese komplexen Fragen ein Konzept bevorzugen, das sich nicht auf ein Kriterium,
sondern auf ein Kriterien-Set bezieht. Hier genannt werden zum Beispiel Young (1995),
Tammalo (1977) und Irrgang (1996) (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 138).
Neben der als zentral erachteten Regelung der Verteilung von Gütern (materiell), ist auch ein
„fairer Ausgleich zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen“ (Kopfmüller u. a.
2001, 139) als eine formale Verfahrensgerechtigkeit im Nachhaltigkeitskonzept enthalten.
Diese Arbeit übernimmt die an den Brundtland-Bericht angelehnte Position von Kopfmüller
u. a. (2001) und betrachtet Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit als zusammengehörig
und normativ gleichrangig.
Die Begründung der konstitutiven Funktion globaler Orientierung erfolgt bei im integrativen
Modell des HGF-Projetes auf drei Ebenen:
Zunächst ethisch: Mit dem Gerechtigkeitspostulat als Ausgangspunkt wird der BrundtlandBericht hinsichtlich der enthaltenen Aussagen analysiert. Der Bericht fordert, nachhaltige
Entwicklung zu einer globalen Ethik anzuheben und argumentiert mit den explizit
moralischen Rechten aller Menschen (heutiger und zukünftiger) auf
Grundbedürfnisbefriedigung, gerechten Zugang zu globalen Ressourcen und der Erhaltung
der ökologischen Lebensgrundlagen (vgl. WCED 1987; Kopfmüller u. a. 2001, 144 f.).
Neben der ethischen gibt es auch eine problemorientierte Ebene: Gesellschaftliche
Entwicklungen und Probleme sind stark von Globalisierungsprozessen beeinflusst, sowie von
einer hohen Komplexität und Verbindungen vieler Problemfelder über Landes- und
Kontinentgrenzen hinaus (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 145 ff.).
Die dritte Begründungsebene ist handlungsstrategisch: Die globalen Probleme erfordern
Analysen, Lösungsansätze und -umsetzungen auf ebenso globaler Ebene (vgl. ebd., 148 ff.).
Auf Grundlage des Brundtland-Berichtes und der Rio-Deklaration wird nachhaltige
Entwicklung weiterhin zu einem anthropozentrischen Konzept erklärt. Nach ausführlicher
Abwägung verschiedener Formen des Anthropozentrismus und seiner Alternativen (vgl. ebd.,
152 ff.) folgt das integrierte Nachhaltigkeitskonzept der Position eines aufgeklärten,
erweiterten Anthropozentrismus. Daraus lässt sich ableiten, dass der Mensch weitgehende
Verpflichtungen zum Schutz und der Erhaltung der Natur hat und die Interaktionsvielfalt des
Menschen mit der Natur bewahrt werden muss (vgl. ebd.).
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2.6.2 Generelle Ziele & substanzielle Nachhaltigkeitsregeln
Das HGF-Projektes leitet aus umfangreichen Vorüberlegungen drei generelle Ziele zur
Operationalisierung des Nachhaltigkeitsleitbildes ab:
1. Die Sicherung der menschlichen Existenz,
2. die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials und
3. die Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft.
Der Begriff der Ressource wird dabei über die bloße ökologische Dimension hinaus auch auf
ökonomische, soziale und kulturelle Ressourcen ausgedehnt (vgl. Kopfmüller u. a. 2001,
165). Die folgende Tabelle zeigt diese generellen Ziele und die ihnen zugeordneten
inhaltlichen Mindestanforderungen nachhaltiger Entwicklung – die so genannten
substanziellen Nachhaltigkeitsregeln. Die hervorgehobenen Punkte (1.2, 2.4, 2.5, 3.1 und 3.2)
wurden für die Untersuchung dieser Arbeit ausgewählt und werden im Folgenden als
theoretische Grundlage mit ihren konkreten Regeln und wo nötig zusätzlichen Erläuterungen
kurz vorgestellt. Die Gründe für die Auswahl der Regeln wird im Kapitel 4.1.2 ausführlich
erläutert.
Tabelle 2.1: Generelle Ziele und zugeordnete substanzielle Nachhaltigkeitsregeln
Ziele

Mindestbedingungen

Erhaltung des
gesellschaftlichen
Produktivpotenzials

Bewahrung der
Entwicklungs- und
Handlungsmöglichkeiten

1.1 Schutz der menschlichen
Gesundheit

2.1 Nachhaltige Nutzung
erneuerbarer Ressourcen

3.1 Chancengleichheit im
Hinblick auf Bildung,
Beruf, Information

1.2 Gewährleistung der
Grundversorgung

3.2 Partizipation an
2.2 Nachhaltige Nutzung
gesellschaftlichen
nicht-erneuerbarer Ressourcen
Entscheidungsprozessen

1.3 Selbstständige
Existenzsicherung

2.3 Nachhaltige Nutzung der
Umwelt als Senke

3.3 Erhaltung des kulturellen
Erbes und der kulturellen
Vielfalt

2.4 Vermeidung
1.4 Gerechte Verteilung der
unvertretbarer technischer
Umweltnutzungsmöglichkeiten
Risiken

3.4 Erhaltung der kulturellen
Funktion der Natur

Sicherung der
menschlichen Existenz

1.5 Ausgleich extremer
Einkommens- und
Vermögensunterschiede

2.5 Nachhaltige Entwicklung
3.5 Erhaltung der sozialen
des Sach-, Human- und
Ressourcen
Wissenskapitals

Quelle: Kopfmüller et al. (2001), Auszeichnung kennzeichnt für Untersuchung ausgewählte Regeln
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1.2 Gewährleistung der Grundversorgung
„Regel: Für alle Mitglieder der Gesellschaft muss ein Mindestmaß an
Grundversorgung (Wohnung, Ernährung, Kleidung, Gesundheit) sowie die
Absicherung gegen zentrale Lebensrisiken (Krankheit, Invalidität) gewährleistet
sein.“ (Kopfmüller u. a. 2001, 196)
Zur Sicherung der menschlichen Existenz wird den Individuen ein bestimmtes Maß an
Vorsorgung mit elementaren Grundgütern zugesprochen. In diesem Zusammgenhang werden
bei Kopfmüller u.a. (2001) verschiedene Gerechtigkeitstheorien diskutiert, etwa der
capability-Ansatz nach Sen und das Anerkennungskonzept nach Forst, die allgemeine
Prinzipien sozialer Gerechtigkeit thematisieren. Die konkrete Ausgestaltung der Prinzipien,
beispielsweise konkrete Fragen der Qualität und Quantität der Grundversorgung, ist nicht Teil
des Modells sondern soll in gesellschaftlichen Diskursen diskutiert werden (vgl. ebd., 202).

2.4 Vermeidung unvertretbarer technischer Risiken
„Regel: Technische Risiken mit möglicherweise katastrophalen Auswirkungen für
Mensch und Umwelt sind zu vermeiden.“ (Kopfmüller u. a. 2001, 236)
Kopfmüller et al. (2001) halten die Hervorhebung der Risikopotenziale von Technologien für
notwendig (vgl. ebd., 236). Auch im Brundtland-Bericht wurde die Bedeutung des Umgangs
mit Risiken hervorgehoben (vgl. WCED 1987, 13f., 25, 33f., 55, 156 uvm.). In der Arbeitszeit
der Brundtland-Kommission ereigneten sich zahlreiche Katastrophen, die im Bericht
aufgegriffen wurden, wie eine verheerende Dürre und Hungerkatastrophe in Afrika, der
Giftunfall im Indischen Bhopal, der Nuklearunfall in Tschernobyl und viele mehr (vgl.
WCED 1987, 13). Kopfmüller u. a. (2001) verwenden in ihrem Modell einen an Brown-Weiss
angelehnten eng gefassten Risikobegriff, der sich auf technische Risikien beschränkt und drei
Kategorien von Risiken umfasst: Risiken mit
1. verhältnismäßig hoher Eintrittswahrscheinlichkeit aber begrenztem Schadensausmaß,
2. geringer Eintrittswahrscheinlichkeit aber hohem Schadenspotenzial,
3. bisher nicht abschätzbaren Wahrscheinlichkeiten zu Eintritt und Schaden (vgl. ebd., 238).

2.5 Nachhaltige Entwicklung des Sach-, Human- und Wissenskapitals
„Regel: Das Sach-, Human-, und Wissenskapital ist so zu entwickeln, dass die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten bzw. verbessert werden kann.“
(Kopfmüller u. a. 2001, 241)
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Als wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird dabei die Möglichkeit oder Fähigkeit einer
Gesellschaft verstanden, Güter und Dienstleistungen herstellen und in den
Wirtschaftskreislauf bringen zu können. Leistungsfähigkeit wird dabei als Potenzial und nicht
als Niveau (welches an Wirtschaftswachstum gebunden ist) verstanden. Das
Leistungspotenzial soll sich dabei einerseits an den Bedürfnissen und Entwicklungszielen der
Gesellschaft orientieren; andererseits durch die in den anderen substanziellen Regeln
beschriebenen Kriterien begrenzt werden. Mit dieser Regel verbunden ist auch ein
umfassender Innovationsbegriff, der neben den auf Technik konzentrierten Innovationen auch
sozioökonomische, institutionelle und organisatorische Formen mit einbezieht.

3.1 Chancengleichheit im Hinblick auf Bildung, Beruf, Information
„Regel: Alle Mitglieder einer Gesellschaft müssen gleichwertige Chancen in
Bezug auf den Zugang zu Bildung, Information, beruflicher Tätigkeit, Ämtern und
sozialen, politischen und ökonomischen Positionen haben“ (Kopfmüller u. a.
2001, 247)
Diese Regel erweitert den Gedanken der Versorgung mit Grundgütern auf Bereiche, die nicht
zum elementaren Überleben notwendig sind, sondern den Menschen die Chance geben,
Vollbürger zu sein. Vollbürger bedeutet dabei nach Forst (1996), subjektive Freiheitsrechte
und politische Rechte wahrnehmen zu können sowie Talente und Lebenspläne verwirklichen
zu können (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 247).

3.2 Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen
„Regel: Allen Mitgliedern einer Gesellschaft muss die Teilhabe an gesellschaftlich
relevanten Entscheidungsprozessen möglich sein“ (Kopfmüller u. a. 2001, 251)
Bedingung für die Nachhaltigkeit einer Gesellschaft ist die Teilhabemöglichkeit ihrer
Mitglieder an Willensbildung und Entscheidungen. Die Erhaltung, Erweiterung und
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten wird daher als Notwendigkeit angesehen.
Legitimatier wird die Regel durch zwei Quellen: dem Nachhaltigkeitsdiskurs, der auf die RioKonferenz (siehe Kapitel 2.2.4) folgt, sowie sozialwissenschaftlichen und
politikphilosohpischen Überlegungen (vgl. ebd.).

2.6 INTEGRIERTES MODELL NACHHALTIGER ENTWICKLUNG

40

2.6.3 Instrumentelle Nachhaltigkeitsregeln
Neben den substanziellen wurden auch instrumentelle Nachhaltigkeitsregeln aufgestellt, die
die Art der Erfüllung der substanziellen Regeln beschreiben. Eigentlich handelt es sich bei
diesen Regeln um Prinzipien, da sie in Abhängigkeit der tatsächlichen und rechtlichen
Möglichkeiten unterschiedlich gut erfüllt werden können und weil im Konfliktfall eine
Güterabwägung erfolgen muss (im Gegensatz zum ungültig erklären einer Regel) (vgl.
Kopfmüller u. a. 2001, 175). In diesen Prinzipien werden Vorgaben gemacht, „welche
institutionellen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen gegeben sein müssten,
um eine nachhaltige Entwicklung in die Praxis umzusetzen.“ (ebd., 171).
Im Folgenden werden wie bei den substanziellen Nachhaltigkeitsregeln kurz jene Regeln
erläutert, die für die Untersuchung in dieser Arbeit ausgewählt wurden. Die Auswahl wird im
Kapitel 4.1.2 erläutert.
Tabelle 2.2: Instrumentelle Nachhaltigkeitsregeln
1

Internalisierung der sog. externen ökol. und soz. Folgekosten des Wirtschaftens

2

Angemessene Diskontierung

3

Begrenzung der Verschuldung

4

Faire weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen

5

Förderung der internationalen Zusammenarbeit

6

Resonanzfähigkeit der Gesellschaft

7

Reflexivität der Gesellschaft

8

Steuerungsfähigkeit

9

Selbstorganisation

10 Machtausgleich
Quelle: (Kopfmüller u. a. 2001, 174), Auszeichnung kennzeichnet für Untersuchung ausgewählte
Regeln

1 Internalisierung externer ökologischer und sozialer Kosten
„Regel: Die Preise müssen die im Wirtschaftsprozess entstehenden externen
ökologischen und sozialen Kosten reflektieren.“ (Kopfmüller u. a. 2001, 273)
Kosten und auch Effekte werden als extern bezeichnet, wenn sie durch Produktion oder
Konsum entstehen, von Dritten (und nicht den Verursachern) getragen werden und von sich
aus nicht über Markt- oder Preismechanismen gesteuert werden. Dies ist eine der Ursachen
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für Nachhaltigkeitsdefizite, wie der wirtschaftlichen Vernachlässigung von ökologischen und
sozialen Aspekten oder der nicht optimalen Zuweisung bzw. Verteilung von Ressourcen (vgl.
ebd.). Die geforderte Internalisierung würde solche Kosten in die Wirtschaftsprozesse
einbeziehen. Im integrativen Modell der HGF-Gruppe werden, anders als beispielsweise in
einer ähnlichen Regel einer Enquete-Kommission47, auch soziale Externalitäten
berücksichtiget und über die Knappheit hinaus auch Faktoren wie Arbeit, gerechte Verteilung
oder eine Grundversorgung als preisgestaltende Kriterien mit einbezogen. Mit der
Internalisierung externer Kosten wird im Allgemeinen die Erwartung verbunden, korrigierend
auf wesentliche Nachteile des Wirtschaftsprozesses einwirken zu können (vgl. Kopfmüller
u.a. 2001, 273).

2 Angemessene Diskontierung
„Regel: Durch Diskontierung dürfen weder künftige noch heutige Generationen
diskriminiert werden.“ (Kopfmüller u. a. 2001, 279)
Diskontierung beschreibt eine Methode in der Finanz- und Wirtschaftswelt, bei der Kosten
und Nutzen von zukünftigen Investitionen im Bezug auf den aktuellen Zeitpunkt berechnet
werden. Dies soll Vergleiche und Entscheidungshilfen für heutige Entscheidungen
ermöglichen (vgl. Hölscher u. a.; Kopfmüller u. a. 2001). Elemente, die sich in Geld bemeßen
lassen, können damit gut bewertet werden. Ist etwa in 50 Jahren eine Investition nötig, kann
heute eine wesentlich geringere Summe dafür angelegt werden, als eigentlich benötigt, da mit
der Zeit noch Zinsen dazukommen. Bei nicht in Geld bemeßbaren Bereichen, besonders wenn
Kosten und Nutzen zu unterschiedlichen Zeiten anfallen, ist das hingegen problematischer.
Der aktuelle Wert von Investitionen, etwa im Bereich Bildung, könnte durch Diskontierung
heute verhältnismäßig gering eingestuft werden, da Kosten heute anfallen, der Nutzen aber in
der Zukunft liegt. Diskontierung hat einen großen Einfluss auf die Bewertung von heutigen
Entscheidungen und damit potenziell für die Realisierung von Generationengerechtigkeit.
Kopfmüller et al. (2001) zeigen verschiedene Probleme der aktuellen Praxis auf und plädieren
dafür, Alternativlösungen zu suchen (vgl. ebd., 284).

47 Die Enquête-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt hat ebenfalls eine Preis- und
Internalisierungsregel aufgestellt. Diese bezieht sich lediglich auf externe ökologische Effekte und weist den
Preisen die Aufgabe zu, „weitestgehend die Knappheit der Ressourcen, Senken, Produktionsfaktoren, Güter
und Dienstleistungen“ wiederzugeben (vgl. Enquete-Kommission 1998).
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6 Resonanzfähigkeit der Gesellschaft
„Regel: Die Resonanzfähigkeit der Gesellschaft gegenüber den Problemen in der
Natur- und Anthroposphäre ist durch geeignete institutionelle Innovationen zu
steigern.“ (Kopfmüller u. a. 2001, 303)
Mit Resonanzfähigkeit wird die Eigenschaft sozialer Systeme (nach Luhmann) beschrieben,
Veränderungen in ihrer natürlichen oder gesellschaftlichen Umwelt wahrzunehmen und auf
sie zu reagieren. Resonanzfähigkeit beschäftigt sich also mit Fragen der Problemselektion,
nötigen Reaktionen und möglicher Prävention. Als Beispiel nennen Kopfmüller et al. (2001)
das Funktionssystem der Wirtschaft, in dem Unternehmen ihre Umwelt48 ständig beobachten,
um schnell auf Probleme reagieren zu können und keine Konkurrenznachteile zu haben. Eine
gesamtgesellschaftliche Resonanz hingegen auf ökologische, ökonomische oder soziale
Probleme und Gefährdungen findet bisher nicht in zufriedenstellender Weise statt (vgl. ebd.,
303).

7 Reflexivität der Gesellschaft
„Regel: Es sind institutionelle Bedingungen zu entwickeln, die eine über die
Grenzen partikularer Problembereiche und über Einzelaspekte hinausgehende
Reflexion von gesellschaftlichen Handlungsoptionen ermöglichen.“ (Kopfmüller
u. a. 2001, 305)
Im integrativen Konzept wird Reflexivität verstanden als die vorausschauende Beachtung
möglicher auftretender Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen,
Organisationen oder Personen (vgl. ebd., 306).

8 Steuerungsfähigkeit
„Regel: Die Steuerungsfähigkeit der Gesellschaft in Richtung einer
zukunftsfähigen Entwicklung ist zu erhöhen.“ (Kopfmüller u. a. 2001, 307)
Aus dem Nachhaltigkeitspostulat ergibt sich die Notwendigkeit von vielfältigen
Veränderungen, etwa in den Bereichen Produktion und Konsumption. Um diese
Veränderungen umzusetzen, sind Mechanismen notwendig, die eine gesellschaftliche
Steuerung bewirken können (vgl. ebd.).

48 Genauer gesagt meist nur die ökonomisch relevanten Umweltinformationen, weniger die sozialen und erst
seit Kurzem auch ökologische.
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9 Selbstorganisation
„Regel: Die Selbstorganisationspotenziale gesellschaftlicher Akteure sind zu
fördern.“ (Kopfmüller u. a. 2001, 310)
Hierbei geht es darum, dass nicht eine übergeordnete Institution allein über die Entwicklung
der Gesellschaft bestimmt. In allen gesellschaftlichen Bereichen müssen eigene Strategien
erarbeitet werden und neben den etablierten politischen Institutionen sollte es weitere Akteure
geben. Diese werden heute auch als Zivilgesellschaft bezeichnet. Diese Regel basiert auf
denTheorien zur Selbstorganisation sozialer Systeme (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 310 f.).

10 Machtausgleich
„Regel: Meinungsbildungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse sind so
zu gestalten, dass die Artikulations- und Einflussmöglichkeiten gesellschaftlicher
Akteure gerecht verteilt und die Verfahren transparent sind.“ (Kopfmüller u. a.
2001, 313)
Da Institutionen Macht besitzen, kann es zu einer ungleich verteilten Beteiligung an
Prozessen der nachhaltigen Entwicklung zwischen verschiedenen Akteuren kommen. Um
vielfältige Perspektiven in den politischen Diskurs zu nachhaltiger Entwicklung einbeziehen
zu können, sind daher Strategien zum Ausgleich und zur Konfliktregelung notwendig (vgl.
ebd., 313 f.).
2.7 Zusammenfassung
Die Geschichte der Nachhaltigkeit ist nicht geradlinig: sie umfasst Begriffe in verschiedenen
Sprachen, die sich nur auf den ersten Blick ähneln und eher zufällig zusammengestellt
wurden; Ideen aus verschiedenen Kulturen mit gemeinsamen Wurzeln aber ohne direkte
Verbindung. Forstwirtschaft, Fischerei und der Finanzsektor liefern Definitionsbausteine;
ebenso die UNO. Im Angesicht endlicher Ressourcen und der dadurch bedrohten zukünftigen
Entwicklung des Menschen erfuhr die Idee und der Begriff nachhaltiger Entwicklung eine
zentrale Neubestimmung. Heute findet sich der Begriff in allen möglichen Themenfeldern, die
mit der Zeit gehen wollen; von Arbeit über Mode bis zur Zementindustrie49 – Nachhaltigkeit
ist überall. Ebenso vielfältig wie die Anwendungsbereiche des Nachhaltigkeitsbegriffs und die
Zahl der Kritiker, die genau diesen Fakt bemängeln, sind auch die Definitionen von

49 Es gibt tatsächlich eine Initiative für Nachhaltigkeit in der deutschen Zementindustrie. Slogan: „Zement
verbindet nachhaltig“ http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/ (abgerufen am 19.11.2012).
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Nachhaltigkeit und die Ansichten darüber, welche Elemente dazugehören müssen und welche
es auf keinen Fall sollten.
Bei der Beschäftigung mit Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung ist es hilfreich die
Diversität der Ansichten zum Thema zu beachten und auch darauf gefasst zu sein, dass
nachhaltig häufig alltagssprachlich und in einer Mischung verschiedener Perspektiven (siehe
Kapitel 0.2) verwendet wird.
Diese Arbeit betrachtet nachhaltige Entwicklung als definierbar – wenn auch nicht
ausschließlich wissenschaftlich. Nachhaltige Entwicklung wird als gesellschaftlich-politisches
Leitbild mit explizit normativem Charakter angesehen. Grundlage der vorliegenden
Untersuchung bildet dabei die international verbreitete Brundtland-Definition mit ihrem
Fokus auf bedürfnisbezogene Entwicklung heute und zukünftig lebender Menschen. Als
Modell wird das integrative Modell nach Kopfmüller u. a. (2001) verwendet, welches
Dimensionen übergreifende Elemente und Regeln für nachhaltige Entwicklung aufstellt.
Darin werden Gerechtigkeit, Globalität und Anthropozentrismus als konstitutive Elemente
identifiziert. Generationengerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit werden dabei als
normativ gleichrangig angesehen. Es wird die These vertreten, dass die im integrativen
Modell formulierten allgemeinen Ziele und Regeln nachhaltiger Entwicklung nicht nur auf
materielle, endliche Ressourcen anwendbar sind. Vielmehr sind sie allgemein für die
menschliche Entwicklung und die zugrunde liegenden Ressourcen – ob endlich oder nicht –
relevant.
Um Aussagen darüber treffen zu können, wie eine Übertragung des integrativen Modells auf
digitale (Wissens-)Ressourcen möglich ist, werden im folgenden Kapitel die nötigen
Grundlagen im Bereich des Digitalen und der Informations- und Wissensgesellschaft
dargelegt. Weiterhin wird argumentiert, dass digitale Informationen als Ressourcen der
Informations- und Wissensgesellschaft betrachtet werden können.
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3 Wissensgesellschaft & digitale Güter
Dieses Kapitel betrachtet die aktuelle Gesellschaftsform als Informations- und
Wissensgesellschaft. Es wird die These aufgestellt, dass Informationen die Ressourcen dieser
Gesellschaf sind. Dabei wird betrachtet, was Ressourcen sind, wie Wissen und Informationen
hierfür denkbar sind, welchen Zusammenhang es zur Ökologie gibt und was nachhaltig in
verbindung mit Wissen und Informationen bedeuten könnte.
Die Repräsentationen von Wissen, sowie die Strukturen der Entstehung und Verteilung von
Wissen und Informationen sind zunehmend digital. Digitales Wissen und Informationen
unterscheiden sich in ihren Eigenschaften von materiellen Ressourcen, besonders im Hinblick
auf die ökonomische Verwertbarkeit. Die besonderen Eigenschaften und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen im ökonomischen Bereich werden im Kapitel 3.3 und 3.4
aufgezeigt. Obwohl Wissen und Informationen eine andere Art von Ressourcen sind als Öl
oder Wasser, bestimmt der Umgang mit ihnen die Entwicklung der Informations- und
Wissensgesellschaft in gleichem Maß, wie es materielle Ressourcen in Industriegesellschaften
getan haben. Daher ist eine Übertragung allgemeiner Regeln und Ziele nachhaltiger
Entwicklung möglich.
3.1 Wissen, Information und Gesellschaft
Die Begriffe Wissen und Informationen werden – genau wie Wissens- und
Informationsgesellschaft – häufig synonym verwendet. Eine Konkretisierung des
Untersuchungsgebietes und der in dieser Arbeit verwendeten Definitionen ist somit hilfreich.
Die vielfältigen Ansätze und verschiedenen Definitionen können an dieser Stelle jedoch nicht
erschöpfend behandelt werden. Es erfolgt daher eine knappe Bestimmung einiger Konzepte
und eine Schilderung der Problematik sowie der Auswirkungen auf diese Arbeit.
3.1.1 Daten, Informationen und Wissen
In diesem Kapitel soll auf die Begriffe Daten, Informationen und Wissen eingegangen
werden, die in dieser Arbeit häufig verwendet werden. Es werden mögliche Abgrenzungen
aufgezeigt, aber auch Gründe für eine eher unscharfe Trennung erläutert.
Die in dieser Arbeit verwendetet Literatur verwendet die Bezeichnungen Wissen und
Informationen nicht einheitlich. Kuhlen (2002b) beispielsweise, verwendet für seine Theorie
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einer Wissensökologie (siehe Kapitel 1.2.2) eine Kombination aus Begriffen: „Wissen und
Informationen“. Den anderen vorgestellten Ansätzen, besonders zur Nachhaltigkeit von
Wissen, liegen teilweise völlig andere Wissensdefinitionen zugrunde. Eine endgültige
Definition der Begriffe kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Es erfolgt daher
lediglich die Vorstellung eines gängigen Modells,
Im Bereich des Wissensmanagements50 und auch im Kontext der Informatik, die sich zentral
mit Digitalität beschäftigt, werden die Konzepte Daten, Information und Wissen häufig in
einem eher allgemeinen, hierarchischen Modell basierend auf Aamodt und Nygård (1995)
dargestellt. Dieses Modell wird in der Literatur auch als Wissenspyramide bezeichnet und
kann dementsprechend veranschaulicht werden.

Abbildung 3: Wissenspyramide nach Aamodt und Nygård (1995),
Darstellung:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Wissenspyramide.svg

Daten werden als Grundlage und Rohmaterial verstanden. Sie sind syntaktische Einheiten, die
für sich genommen keine Bedeutung haben und lediglich als Input für weitere Prozesse
dienen (vgl. Aamodt und Nygård 1995, 6). Sie werden nach bestimmten Regeln (der Syntax)
durch Zeichen gebildet (vgl. Stelzer 2012a). Aus den Zeichen „0“, „6“, „4“, und „ ,“ wird
durch eine spezielle Syntax zum Beispiel das Datum51 0,64. Informationen sind nach
semantischen Regeln interpretierte, in einen Kontext gestellte Daten – also Daten mit
Bedeutung (vgl. Aamodt und Nygård 1995, 6; Krcmar 2012; Stelzer 2012a). Fügt man dem
Datum 0,64 den Kontext Devisenkurs Euro / Dollar hinzu, erhält man eine Information.
50 „Wissensmanagement beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung
sowie der Nutzung von Wissen. Wissensmanagement ist weit mehr als Informationsmanagement.“ (Frost)
51 Der Begriff Datum meint in diesem Fall den Singular von Daten.
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Wissen schließlich ist „gelernte Information“ (Aamodt und Nygård 1995, Kap. 3.2) und damit
auch an Personen gebunden. Es wird gebildet, in dem Informationen mit einem Kontext
verbunden werden (vgl. Stelzer 2012a).
Einen etwas anderen Ansatz kann man bei Rainer Kuhlen sehen, dessen Beschäftigung mit
Wissen und Nachhaltigkeit im Verlauf der Arbeit noch aufgegriffen wird. Er betrachtet Wissen
und Informationen zwar nicht grundsätzlich anders als das dargestellte Pyramidenschema –
wählt aber eine andere Blickrichtung. Anstatt aus vorhandenen Informationen Wissen zu
konstruieren, beschreibt er den umgekehrten Weg: Wissen als Ausgangspunkt wird
repräsentiert und durch einen aktuellen Handlungszusammenhang zur Information (vgl.
Kuhlen 2002b, 65). Wenn also Wissen, welches sich eigentlich in den Köpfen der Menschen
befindet, in einem Handlungszusammenhang beschrieben wird (Wissen wird verteilt, erhalten,
vermehrt, weitergeben etc.), sind eigentlich die Informationen als Repräsentationen des
Wissens gemeint. Nur als Information oder Daten, die kleinteiligeren Informationsbausteine,
kann Wissen also in Aktion treten. Es ist jedoch ein Unterschied, ob Aussagen von vornherein
nur über Informationen getroffen werden und damit Wissen von Überlegungen der Weitergabe
o.Ä. ausgeschlossen wird. Die Thematisierung der Weitergabe von Wissen auf der anderen
Seite kann auf einer sehr viel abstrakteren Ebene erfolgen, wobei im konkreten
Anwendungsfall implizit immer die Repräsentation gemeint sind. Da es auch in der
vorliegenden Untersuchung vorrangig um eine abstrakte Betrachtung der Bereiche Wissen,
Informationen und Daten geht und da die verwendetete Literatur begrifflich nicht einheitlich
ist, werden die Begriffe auch in dieser Arbeit teilweise synonym verwendet.
3.1.2 Informations- und/oder Wissensgesellschaft
Hinsichtlich der Wissens- bzw. Informationsgesellschaft folgt die vorliegende Arbeit dem
Ansatz von Zillien (2009), da das Konzept auch in diesem Band der Einordnung der
Untersuchung in den entsprechenden gesellschaftlichen Rahmen dient. Eine Umfangreiche
Betrachtung verschiedener Konzepte der Informations- und Wissensgesellschaft kann und
muss diese Arbeit nicht leisten. Daher erfolgt an dieser Stelle lediglich eine knappe
Vorstellung der wichtigsten Aspekte.
Ein zentraler Ansatz ist die Betrachtung von Wissen und Informationen aus ökonomischer
Perspektive war wichtig für die Überlegungen zur Informations- oder Wissensgesellschaft.
Dies geschah etwa in der USA, wo schon in den frühen 60er Jahren „eine relativ hoch
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entwickelte Informationsindustrie“ (Kübler 2009, 60) existierte. Der Wirtschaftssektor
beschäftigten sich zunehmend mit Wissen und Informationen (vgl. Steinbicker 2011, 14). Die
Beschäftigung und Wertschöpfung im Wissenssektor wurden als Kriterien zur Bestimmung
der Informationsgesellschaft herangezogen (vgl. Kübler 2009, 60). Auch in Japan werden zu
Beginn der 60er Jahre Theorien verfasst, die sich mit der Informationsgesellschaften
beschäftigen (vgl. ebd., 59). Ob und wie sich die Konzepte aus Japan und der USA beeinflusst
haben, ist in der Literatur nicht eindeutig (vgl. ebd.; Steinbicker 2011, 14).
Ein Ansatz geht von der bis dahin vorherrschenden Einteilung gesellschaftlicher Entwicklung
in Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen aus, die auf William Petty und Jean
Fourastié zurückgeht. Als bedeutende Arbeit für die Theorie der Informations- und
Wissensgesellschaft wird auf Daniel Bells Entwurf einer post-industriellen Gesellschaft (Bell
1976) verwiesen.
Ein weiterer wichtiger Baustein der Informationsgesellschaft ist die Entwicklung, Vernetzung
und Durchdringung vieler gesellschaftlicher Bereiche von Informations- und
Kommunikationstechnologien. Dies wird mit dem Begriff Informatisierung bezeichnet, der
von Nora und Minc (1979) geprägt wurde (vgl. Kübler 2009, 62). Bell habe technische
Innovationen als ursächlich dafür angesehen, dass ein Übergang zur Informationsgesellschaft
stattfand (vgl. Löffelholz und Altmeppen 1994, 574). Zillien (2009) sieht in der
„gesellschaftliche Prägekraft“ dieser Technologien „das wichtigste Definitionsmerkmal“
(Zillien 2009, 9) der Informationsgesellschaft.
Nach der Analyse dreier Konzepte zur Informationsgesellschaft von Bell, Drucker und
Castells identifiziert Steinbicker (2011) sieben gemeinsame Aspekte, die „als Rahmen einer
Theorie der Informationsgesellschaft gelten können“ (ebd., 9): Neue Produktivkräfte, neue
Informations- und Kommunikationstechnologien , organisationeller Wandel, Strukturwandel
der Arbeit, Schichtung, Macht und Konflikt (vgl ebd, 9f.). Dazu sei erwähnt, dass Steinbicker
keinen Unterschied zwischen den Bezeichnungen Informationsgesellschaft und
Wissensgesellschaft aufmacht, da kaum inhaltliche Unterschiede vorhanden seien (vgl.
Steinbicker 2011, 8, Fußnote 3). Bei Zillien (2009) wird hingegen ein Bedeutungsunterschied
erkannt. Der Informationsgesellschaft wird der Fokus auf Technologie als zentrale
Eigenschaft zugesprochen. Mit der Bezeichnungen Wissensgesellschaft wird hingegen eher
betont, dass der Mensch selbst fähig ist, Wissen zu produzieren, sich Wissen anzueignen und
weiter zu geben (vgl. ebd., 10). Die Wissensgesellschaft wird zudem eher handlungs- als
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technikbezogen charakterisiert. Doch auch bei Zillien wird schließlich auf den Ansatz von
Daniel Bell zurückgegriffen. Sein Konzept einer Wissensgesellschaft reiche wesentlich weiter
als die technikbezogene Informationsgesellschaft. Um letztendlich auch handlungsbezogene
Aspekte in das verwendete Konzept zu integrieren, verbindet Zillien (2009) beide Begriffe
(vgl. ebd., 9 f.). Auch die vorliegende Arbeit präferiert schließlich die kombinierte
Bezeichnung Informations- und Wissensgesellschaft:
„Die Verbindung von Informationsgesellschaft und Wissensgesellschaft umfasst
dann unter dem Begriff der Informations- und Wissensgesellschaft jeweils beide
Aspekte gegenwärtiger Gesellschaftsentwicklungen: Die Bedeutungszunahme von
Wissen und Information, Handlungsorientierung und Technikfokussierung,
Wissenssoziologie und Massenkommunikationsforschung. “ (ebd., 11 H.i.O.)
3.2 Digitale Daten als Ressourcen der Informations- und Wissensgesellschaft
Auf die hohe Relevanz von Informationen für die Informations- und Wissensgesellschaft
wurde im vorhergehenden Kapitel bereits hingewiesen. Informationen werden produziert,
konsumiert und als Mittel zu Kontrolle, Herrschaft und Steuerung eingesetzt (vgl. Zillien
2009, 9). Sie bilden die Grundlage vieler volkswirtschaftlicher Prozesse – für rohstoffarme,
kleine Länder wie etwa die Schweiz haben sie einen besonders hohen Stellenwert (vgl.
Stürmer 2009). Informationen werden daher auch als Ressourcen der Wissensgesellschaft
bezeichnet (vgl. Kuhlen 2002b), als „Rohstoff“ (Goldhammer 2006, 84) des Mediensystems
und als „foundation of modern economy and modern society and the very principle of social
action.“ (Drucker 1992, 371).
Ressourcen sind „Produktionsfaktoren. […] Mittel, die in die Produktion von Gütern und
Dienstleistungen eingehen.“ (Günther). In der Informations- und Wissensgesellschaft wird mit
Wissensgütern und Informationsdienstleistungen gehandelt, ganz ähnlich wie industrielle
Produkte in der Industriegesellschaft auf Grundlage natürlicher Ressourcen hergestellt
wurden. „Aber zunehmend werden Produktion, Vertrieb und Nutzung von Gütern jeder Art
über immaterielle Ressourcen bestimmt.“ (Kuhlen 2002b, 85). Kuhlen gibt an, dass in
fortgeschrittenen Ländern der Anteil des urheber- und patentrechts-relevanten Wissens an den
volkswirtschaftlichen Leistungen bei weit über 50 Prozent liegt (vgl. ebd.). Informationen und
deren Datenbasis können den Ausführungen folgend als Ressourcen betrachtet werden – was
auch bereits geschieht (vgl. Gabler Verlag). Eine zentrale Eigenschaft der Informations- und
Wissensgesellschaft ist die Informatisierung. Dies bedingt, dass Informationen zunehmend in
Form digitaler Daten vorliegen. Digitale Daten werden daher im Folgenden als Ressourcen
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der Informations- und Wissensgesellschaft betrachtet. Sie beeinflussen die Entwicklung der
Gesellschaft maßgeblich und ein 'falscher' Umgang mit Informationsressourcen kann einen
negative Wirkung auf die gesellschaftliche Entwicklung haben. Das Konzept nachhaltiger
Entwicklung ist aus der Sorge um zukünftige Entwicklung entstanden (siehe Kapitel 2.2) und
will unter Berücksichtigung von Bedürfnissen den 'falschen' Umgang mit Ressourcen
verhindern. Dies gilt auch für Ressourcen, die signifikant andere Eigenschaften haben als Öl
oder Wasser. Die Eigenschaften digitaler Wissensgüter werden im folgenden Kapitel
beschrieben.
3.3 Eigenschaften digitaler (Wissens-)Güter
Digitale Informateionen haben besondere Eigenschaften. Als digitale Ressourcen
unterscheiden sie sich von 'herkömmlichen' Ressourcen und als digitale Güter stellen sie das
ökonomische System vor besondere Herausforderungen. Beispiele für digitale Güter sind u.a.:
Software52, digitale Bilder, Audio-, Video- und Textdateien, Datenbanken, Computerspiele,
aber auch Informationsdienstleistungen, sowie Handelsfunktionen in Online-Shops,
Tauschbörsen, elektronischen Marktplätzen und Auktionssystemen (vgl. Stelzer 2012b).
„Digitale Güter sind Sachgüter und Dienstleistungen, die mit
Informationssystemen entwickelt, vertrieben und angewendet werden können. Sie
sind immateriell, lassen sich leicht reproduzieren und verändern, haben oft hohe
fixe, aber geringe variable Entwicklungs- und Vertriebskosten und sind häufig
Elemente von Leistungsbündeln.“ (ebd.)
Die erste große, für diese Arbeit relevante Unterscheidung ist die zwischen materiellen und
immateriellen Gütern. Alle digitalen Güter sind immateriell, haben also eine unkörperliche
Beschaffenheit. Lediglich in Verbindung mit dem Datenträger auf dem sie sich befinden,
haben Daten eine materielle Entsprechung.
Daten sind zudem nicht rivalisierend. Das bedeutet, dass sie sich nicht verbrauchen oder
abnutzen, sondern dass sie von mehreren Personen gebraucht werden können. Eine Nutzung
ist ohne einen Nachteil für andere Mitnutzer möglich (vgl. Goldhammer 2006, 81). Damit
herrscht bei digitalen, anders als bei materiellen Gütern prinzipiell auch keine Knappheit (vgl.
Stelzer 2012b; Kuhlen 2002b, 69).

52 Software nimmt unter den digitalen Gütern eine besondere Position ein, da sie die Grundlage für alle
digitalen Daten, deren Erstellung, Verwendung, Vervielfältigung etc. ist (vgl. Dapp 2011b, 28:30 Min.).
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Digitale Güter sind Netzeffektgüter. Sie können nur in Verbindung mit komplementären
Gütern entwickelt, produziert, vertrieben und genutzt werden (wie zum Beispiel
Entwicklungsplattformen, Netzwerke zur Übertragung und Abspielgeräte). Durch diese
strukturellen Gemeinsamkeiten können digitale Güter prinzipiell leicht verändert werden, da
die dazu benötigten Mittel im gleichen System wie die Güter entstehen und nach den gleichen
Prinzipien wirken. Die Fertigkeiten zur Erstellung, Bearbeitung und Manipulation digitaler
Güter sind für jeden mit Internetzugang autodidaktisch erlernbar. Dies beinhaltet zum einen
solche Güter, bei denen eine Bearbeitung vorgesehen und sogar erwünscht ist, wie etwa bei
Open-Source-Software, die von einer Nutzercommunity weiterentwickelt und angepasst wird.
Es beinhaltet aber auch Güter, bei denen eine Veränderung nicht vorgesehen ist oder sogar ein
Sicherheitsrisiko darstellt, etwa wenn Schadcode in ein Programm oder eine Website
eingeschleust wird, um illegal an Nutzerdaten zu gelangen.
Wenn die Anwendung von digitalen Gütern bestimmte Systemtechnologien benötigt und erst
in Zusammenarbeit mit mindestens einem gleichartigen Gut Nutzen stiften, werden sie zudem
als Systemgüter bezeichnet (vgl. Stelzer 2012b).
Digitale Güter können, sofern keine Maßnahmen zur Verhinderung ergriffen wurden, leicht in
großer Zahl und ohne qualitative Einbußen vervielfältigt werden. Durch niedrige
Telekommunikationskosten ist auch die technische Übertragung digitaler Güter über
Netzwerke weltweit sehr schnell und kostengünstig möglich (vgl. ebd.).
3.4 Informations- und Wissensgüter im ökonomischen System
Löffelholz und Altmeppen (1994) vertreten die Auffassung, dass die Informations- und
Wissensgesellschaft eine „informatisierte Industriegesellschaft marktwirtschaftlicher
Prägung“ (vgl. ebd, 575) sei und nicht wie Bell vermutete, eine postindustrielle Gesellschaft.
Wissen und Informationen werden als Güter gehandelt, oder vielmehr: es wird versucht mit
ihnen zu handeln. Die zuvor beschriebenen Eigenschaften von Informationen verursachen
Konflikte im ökonomischen System. Mit der Digitalisierung sind diese Konflikte sogar eher
noch größer geworden. Dieses Thema ist sehr umfangreich und mit vielen aktuellen
politischen und gesellschaftlichen Diskursen verknüpft. Es kann im Rahmen dieser Arbeit
leider nur in extrem verknappter Form und nicht umfassend behandelt werden. In diesem
Kapitel werden einige Grundlagen aufgeführt und Problembereiche aufgezeigt, die für das
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Verständnis der Untersuchung wichtig sind und die teilweise auch in den Interviews
angesprochen wurden.
3.4.1 Das Problem der Marktfähigkeit
Knappheit ist die Basis der ökonomischen Wissenschaften (vgl. Kiefer 2005, 130). Und
Knappheit ist etwas, was es normalerweise bei Informationen und digitalen Daten nicht gibt,
da diese von sich aus nicht rivalisierend sind. Mit verschiedenen Strategien wird versucht,
Informationsgüter dennoch marktfähig zu machen. Marktfähig werden Güter durch drei
Bedingungen:
1. sie müssen einen Gebrauchswert haben, der auf Nachfrage trifft,
2. sie müssen knapp sein, also einen Preis erzielen können,
3. die Eigentumsrechte müssen begründet sein, da diese auf Märkten getauscht werden (vgl.
ebd., 131).
Wenn Güter nur eingeschränkt oder generell nicht markfähig sind, kommt es zum so
genannten Marktversagen. Hierbei können – vereinfacht ausgedrückt – die
Marktmechanismen nicht die bedürfnisentsprechende Verteilung der Ressourcen steuern. Sind
die Informationen jedoch gesellschaftlich erwünscht (auch meritorische Güter genannt), muss
der Staat eingreifen, um das Marktversagen auszugleichen. Dies geschieht beispielsweise bei
der Forschung an Universitäten oder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Es gibt diverse Strategien, Informationsgüter marktfähig zu machen. Die Vermarktung von
Informationsprodukten geschah lange Zeit durch Kopplung an Trägermedien und
Querfinanzierung durch Werbung (vgl. Goldhammer 2006, 83). So wurden Informationen
beispielsweise in gedruckten Zeitungen mit Werbeanzeigen verkauft. Die Digitalisierung
erschwert die Situation. Informationen liegen häufiger ohne stoffliche Träger vor, können
direkt in digitaler Form erworben, beliebig vervielfältigt und verbreitet werden (vgl. ebd.).
Auch juristische Regelungen des Immaterialgüterrechts und deren technische Umsetzungen
können die Marktfähigkeit solcher Güter künstlich herstellen. Ein wichtiger Aspekt dabei die
ist Ausschließbarkeit. Ausschluss ist gegeben, wenn Personen von der Nutzung eines Guts
abgehalten, also ausgeschlossen werden können. Dies ermöglicht wiederum, eine
Gegenleistung für die Überlassung des Guts zu verlangen – es also beispielsweise einem
Kunden zu verkaufen. Eine Information kann theoretisch von jedem, der sie einmal hat,
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genutzt und weitergegeben werden. Als Strategien, immaterielle Güter ausschließbar zu
machen, werden beispielsweise juristische Mittel, wie Lizenzen, Patente, Markenrechte oder
das Urheberrecht verwendet. Diese regeln den Umgang mit dem so genannten geistigen
Eigentum.
Das Urheberrecht war prinzipiell als Instrument gedacht, einen Interessenausgleich zwischen
Rechteinhabern und Nutzern herzustellen. Reformen haben die Befugnisse der Urheber und
Rechteinhaber zulasten der Interessen der Nutzer ausgeweitet (vgl. Kreutzer 2006, 111 f.).
„Das Urheberrecht gewährt ja einem Autor geistiger Werke (im Bereich der
Literatur, Kunst, Wissenschaft, Design, Computerprogrammierung etc.) exklusive
Verfügungsrechte über seine Schöpfungen, die nur durch eng definierte Schranken
eingegrenzt werden. Diese Rechte entstehen automatisch mit der Kreation des
Werkes, ohne dass es registriert oder anderweitig gekennzeichnet werden muss.
Der Autor kann (fast) frei bestimmen, wer, wann, wie und unter welchen
Umständen sein Werk nutzen kann.“ (Stalder 2006, 301)

Die Digitalisierung vereinfacht die Erstellung, Bearbeitung und Verbreitung von Werken. Das
Urheberrecht schränkt diese Möglichkeiten jedoch wieder stark ein (vgl. Kreutzer 2006, 109).
Das Tauschen, Verändern und Weitergeben von digitalen Inhalten, oft ohne ökonomische
Absichten, ist für viele Internetnutzer alltäglich, wenn sie beispielsweise in sozialen
Netzwerken ein Bild oder Blogeintrag mit ihren Freunden teilen. Durch die Funktionsweise
der Digitaltechnik ist fast jede elektronische Kommunikation relevant im Sinne des
Urheberrechts (vgl. ebd.). Das Teilen ist sozial und kulturell wertvoll und wird nach
Einschätzung von Philippe Aigrain eine Schlüsselrolle in der Zukunft unserer Kultur und der
Kreativindustrie spielen (vgl. Aigrain 2012, 15). Hier kommt es zu erheblichen Spannungen
zwischen dem technisch möglichen und praktizierten Umgang mit digitalen Daten und den
juristischen Regelungen zum geistigen Eigentum. Technische Schutzmaßnahmen und
digitales Rechtemanagement (DRM) stellen die Eigenschaften her, die herstellerseitig zur
Kontrolle der Nutzung und Verbreitung benötigt werden (vgl. Hofmann 2006, 13): durch
technische Steuerung kann bestimmt werden, wer wie oft auf die Daten zugreifen kann, ob sie
kopiert und weitergegeben werden können und ob sie verändert werden dürfen. Die Daten
werden dadurch an die vertrauten Geschäftsmodelle angepasst.

Informationen haben weiterhin immer externe Effekte. Beispiele für positive externe Effekte,
etwa von Medienangeboten, sind die geschaffene Öffentlichkeit und die davon unterstützten
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Meinungsbildungsprozesse (vgl. Kiefer 2005, 138). Oftmals liegt der Nutzen der erstellten
Informationen in der Zukunft, etwa im Bereich Bildung. Der Nutzen ist daher schwer zu
beziffern und es ist nicht ohne Weiteres möglich, Berechnungen, die diese Faktoren mit
einbeziehen (Diskontierung), durchzuführen und den Nutzen so in Entscheidungen mit
einbeziehen (vgl. Kopfmüller u. a. 2001, 244).
3.4.2 Güterklassifikationen
Güter lassen sich unter anderem hinsichtlich ihrer Rivalität und Ausschließbarkeit in
verschiedene Arten einteilen.
Tabelle 3.1: Öffentliche, private und Mischgüter
Rivalität ja

Rivalität nein

Ausschluss
ja

Private Güter (z.B. Brot, Wohnen, Club- oder Mautgüter z.B. Kabelfernsehen, Autobahnen,
Anzeigenraum)
Pay-TV, Printmedien

Ausschluss
nein

Allmendegüter z.B.
Hochseefischgründe,
Innenstadtstraßen, Atemluft

Reine öffentliche Güter z.B. Außenpolitik, öff.
Kunstdenkmäler, terrestrisches Fernsehen

Quelle: (vgl. Kiefer 2005, 135)

Informationen werden beispielsweise von Dapp (2011a) und Goldhammer (2006) als
öffentliche Güter angesehen, da sie nicht rivalisierend sind und Personen nicht ohne Weiteres
von deren Konsum ausschließbar sind (vgl. ebd., 81). Bei nicht ausschließbaren Gütern kann
das so genannte Freerider- bzw. Trittbrettfahrerproblem auftreten, wenn Personen diese Güter
ohne Gegenleistung verwenden, wie es beispielsweise früher bei terrestrischem Rundfunk
möglich war. Wird hingegen die Möglichkeit anerkannt, dass Wissensgüter ausschließbar sein
können, werden sie als Allmendegut oder auch als Gemeinressource klassifiziert (vgl. Kuhlen
2012, 407).
Neben der beschriebenen und in Tabelle 3.1 dargestellten Güterklassifikation werden auch
Ansätze diskutiert, die eine andere Perspektive auf Wissen und Informationen haben: die
Theorie der Commons oder Gemeingüter. Anstatt alles Vorgefundene in das starre
Güterschema zu zwängen, wird dort ein anderer Ansatz verfolgt (vgl. Helfrich 2012, 85). Es
wird problematisiert, dass viele Dinge nicht eindeutig einer Kategorie zuzuordnen sind.
Menschen können beispielsweise normativ nur schwer von Trinkwasser ausgeschlossen
werden, da hier ein durch das Menschsein begründeter Anspruch besteht. So betrachtet wäre
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Wasser ein Allmendegut. Rein technisch ist der Ausschluss aber ohne Weiteres möglich,
wodurch Wasser zum privaten Gut wird. Güterklassen sind demnach nicht substanzieller
Bestandteil eines Gutes, sondern gemacht (ebd., 86). Besonders der Ausschluss ist oft
künstlich herbeigeführt. Commons vereinen in ihrem Begriff Güterklassen übergreifend
solche Dinge, die den Menschen gemeinsam gehören, weil sie elementar für das Leben sind
(vgl. Helfrich 2012, 90). Das reicht weit über Wissens- und Informationsgüter hinaus. Zur
Gemeinressource werden Dinge auch über die Art, wie sie entstanden sind historisches Erbe
oder über Jahrhunderte hinweg kollektive hergestellt (vgl. ebd., 90). Die Einordnung in einer
Güterart wird als Entscheidung betrachtet (vgl. ebd.). Die Regeln der gemeinsamen Nutzung
hängen von der Rivalität des entsprechenden Gutes ab: Zugangsbegrenzungen für
rivalisierende Güter sichern deren Erhalt. Freier Zugang zu nicht-rivalisierenden Gütern
garantiert die beste Entfaltung und stiftet damit Nutzen für alle. Die zentralen Fragen der
Commons sind, was mit den Ressourcen getan wird, wer sie herstellt und wie sie gepflegt
werden (vgl. ebd.).
Auch der Begriff Allmende wird teilweise in Sinne der Gemeingüter verwendet (und nicht in
der strikten Einteilung der oben gezeigten Güterklassifikation), was nicht eben zum
einfacheren Verständnis beiträgt.53 Ein hier häufig genannte Theorie ist die der Tragik der
Allmende, die auf Garret Hardin zurückgeht. Diesem Prinzip zufolge wird der allein von
Eigennutz getriebene Mensch die frei zur Verfügung stehenden Ressourcen ohne Nachsicht
ausbeuten und für sich anhäufen, bis die gemeinsame Basis schließlich zerstört ist und
niemand mehr profitieren kann (vgl. Mattei 2012, 74). Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin
Elinor Ostrom hat mit einem Team von Wissenschaftlern die Theorie der Tragik der Allmende
empirisch anhand vieler Beispiele widerlegt und praktische Hinweise zu einem
funktionierenden Umgang mit Gemeinressourcen erarbeitet (Ostrom 2011).
3.4.3 Wissensgüter und Verknappung
Wissen ist wie in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt wurde kein gewöhnliches Gut und
keine gewöhnliche Ressource. Es verbrauchet sich nicht – ganz im Gegenteil:
„Je mehr es genutzt wird, desto mehr nutz es vielen Leuten, und desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus Wissen Innovationen, neue Produkte und

53 Zur historischen Entwicklung des Allmendebegriffs, siehe Harmut Zückerts Allmende: Von Grund auf
eingehegt in Silke Helfrichs Sammelband Commons (Helfrich 2012).
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Dienstleistungen entwickeln und dass neues Wissen aus existierendem entsteht.“
(Kuhlen 2012, 406)
Verknappung war bisher ein Konzept, welches auf ökologische Ressourcen bezogen eher
positiv besetzt war, da es den Schutz der begrenzt vorhandenen Güter zum Ziel hatte (vgl.
Kuhlen 2002a, 69). Im Kontext von Wissen, beziehungsweise Kuhlens Wissensökologie
(siehe Kapitel 1.2.2), wird Verknappung zu einem ökologisch dysfunktionalen Konzept erklärt
(vgl. ebd.). Die Vorstellung einer Verknappung von Wissen zu Verwertungszwecken nimmt
an, Wissen könne nicht beliebig verfügbar gemacht werden (vgl. ebd.). Kuhlen geht hingegen
davon aus, dass Geschäftsmodelle, die sich auf künstliche Verknappung stützen, weniger
Erfolg haben werden. Geschäfte werden um so erfolgreicher sein, „je offener, freizügiger und
flexibler die Nutzung von Wissen und Informationen betrieben werden kann“ (Kuhlen 2002a,
86).
Verknappung, also ein 'sparsamer' Umgang mit Ressourcen ist eher Teil von klassischen
Nachhaltigkeitskonzepten und ein Beispiel dafür, dass diese Modelle nicht ohne Weiteres auf
den digitalen Bereich übertragen werden können. Die Zielstellung dahinter, eine den
Bedürfnissen angepasste Entwicklung zu erlangen, ist hingegen auf alle Arten von Ressourcen
anwendbar. Die Entscheidungen, welches Wirtschaften mit digitalen Wissensgütern die
juristischen und ökonömischen Rahmenbedingungen in Zukunft möglich machen, stehen
noch aus. Diskutiert werden diese Themen bereits: im Internet, in gesetzgebenden Gremien
und in Projekten wie der internationalen Konferenz Economies of the Commons54, sich im
Archivierungskontext mit der Frage beschäftigt, wie ein nachhaltiger öffentlicher Zugang
sowie Möglichkeiten der kreativen Weiternutzung von kulturellen Gütern digital möglich ist.
3.5 Wissen, Ökologie und Nachhaltigkeit
Nachdem im Kapitel 1 bereits auf bestehende Konzepte digitaler Nachhaltigkeit eingegangen
wurde, soll hier als Grundlage noch auf existierende Verbindungen zwischen Wissen,
Ökologie und Nachhaltigkeit verwiesen werden. Wissens-, Informations- und digitale Güter
haben aus wirtschaftlicher Sicht die gleichen Eigenschaften und verursachen im
Wirtschaftssystem die gleichen Probleme. Ökologische Perspektiven auf Informationen und
Wissen oder ganz konkrete Verbindungen zum Nachhaltigkeitsgedanken sind somit wichtige

54 Mehr Informationen zu Economies of the Commons siehe: http://ecommons.eu

3.5 WISSEN, ÖKOLOGIE UND NACHHALTIGKEIT

57

Grundlagen für eine Konzeption digitaler Nachhaltigkeit. An dieser Stelle werden drei
Ansätze vorgestellt.
3.5.1 Konrad Ott – Nachhaltigkeit von Wissen
Ott beschäftigt sich mit der Frage nach einer Nachhaltigkeit von Wissen. Hierbei nimmt er
zunächst die attributive Perspektive ein (siehe 0.2), wechselt im Laufe der Untersuchung
jedoch zur funktionalen, da diese seiner Ansicht nach die höchste Relevanz bei der
Beschäftigung mit Wissen und Nachhaltigkeit hat. Ott stellt in seinem Text fünf Thesen auf:
„1. Die Thematisierungsstrategien in bezug [sic] auf eine hier als möglich
unterstellte Wissensdimension nachhaltiger Entwicklung hängen entscheidend
von der jeweils vertretenen Grundkonzeption von Nachhaltigkeit ab.
2. Aus den gegenwärtig vertretenen Konzeptionen läßt [sic] sich immanent die
Notwendigkeit begründen, die Kontroverse zwischen 'starker' und 'schwacher'
Nachhaltigkeit auszutragen.
3. Das Konzept starker Nachhaltigkeit ist insgesamt vorzugswürdig.
4. Dieses Konzept läßt sich programmatisch für die Frage fruchtbar machen, was
Nachhaltigkeit des Wissens bedeuten könnte.
5. Es können Grundlinien und Themata eines ökologisch ausgerichteten
Forschungsprogramms identifiziert werden, das den Begriff des Naturkapitals in
den Mittelpunkt rückt, aber über ökologische Fragen im engeren Sinne hinaus
weist.“ (Ott 2002, 1)
Ott weist darauf hin, dass Nachhaltigkeitsregeln55, die vor Übernutzung von Ressourcen
schützen sollen, an Armutsbekämpfung und allgemein an ökologischen Grenzen ausgerichtet
sind, nicht unvermittelt auf den Bereich Wissen übertragen werden können. Es seien
ausführliche konzeptionelle Überlegungen notwendig (Ott 2002, 5).
Es werden als konzeptionell infrage kommende Grundlagen ein partizipativer Bottom-upAnsatz, das Drei-Säulen-Modell (siehe 2.5), das Umweltraumkonzept, das integrative Modell
des HGF-Projektes (siehe 2.6), und die Kontroverse zwischen starker und schwacher
Nachhaltigkeit (siehe 2.4) genannt (vgl. ebd., 7 f.). Ott basiert sein Konzept der
Nachhaltigkeit von Wissen auf dem Ansatz der starken Nachhaltigkeit. Das in dieser Arbeit
verwendete theoretische Grundgerüst des integrativen Modells war zu der Zeit von Otts
Analysen noch nicht fertiggestellt. Otts bemerkt zu der Konzeption des „ambitionierten
55 Damit bezieht sich Ott auf die bis dahin aufgestellten Managementregeln für Nachhaltigkeit. Das integrierte
Modell (siehe 2.6) und die dort aufgestellten Regeln und Kriterien sind damit nicht gemeint, denn diese
entstanden gerade erst, als Ott den Text verfasste, auf den diese Arbeit Bezug nimmt. Aus der Art der
Bezugnahme Otts auf das HGF-Projekt ist zu erkennen, dass eine detaillierte Auseinandersetzung mit den
dort erarbeiteten Inhalten noch nicht stattgefunden hat.
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Forschungsprojekts“, dass es „gegenüber dem Säulen- und wohl auch dem
Umweltraumkonzept eine deutliche Verbesserung darstellt und die weitere Entwicklung
aufmerksam zu verfolgen ist […].“ (ebd., 9).
Ott wählt als konzeptionelle Ebene seiner Theorie die starke Nachhaltigkeit mit Anpassungen
zugunsten einer teilweisen Substitution. Er argumentiert, dass starke Nachhaltigkeit mehrere
Dimensionen übergreift und ihnen die „präskriptiven Leitlinien“ Effizienz, Suffizienz und
Resilienz zugrunde legt (vgl. ebd., 15). Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die
Operationalisierung von starker Nachhaltigkeit hinsichtlich konkreter Messgrößen
problematisch ist. Dies kann aber durch eine methodische Anpassung der
Operationalisierungsstrategie gelöst werden, die eine Aufstellung plausibler Ziele dem
strengen Erstellen von Messanweisungen vorzieht (vgl. ebd., 17).
Ott folgert aus seinen Betrachtungen, dass Wissen nicht als eigene Säule oder Dimension zu
betrachten ist, sondern dass „im Lichte der Grundkonzeption das in Bezug auf bestimmte
Regeln, Leitlinien und Aktivitätsfelder jeweils Wissenswerte zu bestimmen [ist].“ (ebd., 15).
An dieser Stelle findet der Übergang von der attributiven zur funktionalen Perspektive seiner
Betrachtung statt, aus welcher heraus dann sein Fazit formuliert ist:
„Nachhaltigkeit des Wissens bedeutet somit, die Leitlinien des Konzeptes starker
Nachhaltigkeit mit der Frage zu verbinden, was sich hieraus jeweils an
Wissenswertem ergibt.“ (ebd.)
Für die vorliegende Arbeit, die konsequent die attributive Perspektive verwendet, kann Otts
Fazit demnach nicht übernommen werden.
3.5.2 Wissensökolgie (nach R. Kuhlen)
Das bereits zu Beginn der Arbeit vorgestellte Konzept der Wissensökologie wird an dieser
Stelle nur noch einmal kurz erwähnt. Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 1.2.2.
Ausgehend von bereits etablierten Konzepten wie Informationswirtschaft oder
Wissensökonomie, fordert und entwirft Kuhlen ein Konzept zur Verbindung von Wissen und
Ökologie. Wissen und Informationen sollen nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten
betrachtet, sondern mit dem allgemeinen Ziel der gesellschaftlichen und individuellen
Entwicklung des Menschen verbunden werden. Kuhlen nennt sein Konzept Wissensökologie,
weist aber darauf hin, dass auch nachhaltige Wissensgesellschaft oder ähnliche
Bezeichnungen möglich sind (vgl. Kuhlen 2002b, 68). Eine ökologische Sichtweise auf
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Wissen und Informationen ist notwendig, damit sich eine nachhaltige Wissensgesellschaft
entwickeln kann (vgl. ebd., 66).
Der Anlass zur Entwicklung des Konzeptes Wissensökologie ist für Kuhlen der Weltgipfel zur
Informationsgesellschaft, der im nächsten Kapitel kurz vorgestellt wird, da der Gipfel auch
über seine inspirierende Wirkung auf Kuhlen hinaus für die vorliegende Arbeit relevant ist.
3.5.3 World Summit on the Information Society (WSIS)
Der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft ist eine Weltkonferenz der UNO und der ICT
(International Telecommunication Union), die sich nach einer Reihe von Weltkonferenzen56 zu
Umwelt und Nachhaltigkeit erstmals dem Thema Informationen und Kommunikation widmet.
Die zweiteilig angelegte Konferenz fand 2003 in Genf (WSIS I) und 2005 in Tunis (WSIS II)
statt, und wurde stets von Vorbereitungskonferenzen begleitet, auf denen zentrale Inhalte
erarbeitet wurden. Ziel der Konferenzen war es, ein gemeinsames Verständnis der
Informationsgesellschaft zu entwickeln.
Neben internationalen Organisationen aus dem UN-Umfeld waren drei Hauptakteursgruppen
an der Konferenz und den inhaltlich wichtigen Gipfelvorbereitungen beteiligt: Staat,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Vertreter der Zivilgesellschaft(internationale
Nichtregierungsorganisationen, wissenschaftliche Institutionen, Community Medien u.v.m.)
waren auch außerhalb der Konferenz in Workshops und Arbeitsgruppen aktiv. (vgl. Bendrath
2008)
Die deutsche Arbeitsgruppe57 hat als Beitrag zu den Verhandlungen in Genf eine Charta der
Bürgerrechte für eine nachhaltige Wissensgesellschaft erarbeitet. Sie fordert darin „einen an
Nachhaltigkeitsprinzipien orientierten freizügigen und inklusiven Umgang mit Wissen und
Information“ (Deutsche Zivilgesellschaft für den Weltgipfel zur Informationsgesellschaft
2003) und spricht sich gegen eine Zunahme der Kommerzialisierung von Wissen und
Informationen aus. Fünf Kriterien seinen dabei relevant: „Nachhaltig ist die
Wissensgesellschaft, wenn ...
•

[...] in ihr erstrittene Menschen- und Bürgerrechte für die Zukunft elektronisch
bestimmter Umwelten bewahrt und gefördert werden.

56 Wie 1992 Rio de Janeiro oder Rio+10 in Johannesburg, siehe Kapitel 2.2.4.
57 Die deutsche Arbeitsgruppe wurde unter federführend initiiert von der Heinrich-Böll-Stiftung, die auch eine
umfangreiche Website mit Hintergrundinformationen, Statusnachrichten und Dokumenten rund um den
WSIS und damit verbundene Aktionen und Ergebnisse erstellt hat: http://www.worldsummit2005.de/
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•

[…] der Zugang zum Wissen freizügig und inklusiv ist, und kooperative Formen der
Wissensproduktion als Grundlage für die Entfaltung von Innovation und Kreativität
gefördert werden.

•

[…] in ihr gesichertes Wissen die Grundlage für wirksame Maßnahmen für die
Bewahrung unserer natürlichen Umwelt bildet. Denn diese ist gerade auch durch den
steigenden Ressourcenverbrauch bedroht, der von der massenhaften Verbreitung von
Informationstechnologien ausgeht.

•

[…] der Zugriff auf Wissen und Information allen Menschen weltweit die Chance
eröffnet, sich in ihrem privaten, beruflichen und öffentlichen Leben selbstbestimmt zu
entwickeln, und wenn er zukünftigen Generationen den Zugang zu dem in medialer
Vielfalt dargestellten Wissen der Vergangenheit bewahrt.

•

[...] die Entwicklungsmöglichkeiten des Nordens nicht weiter zu Lasten des Südens
und die Entwicklungsmöglichkeiten von Männern nicht weiter zu Lasten von Frauen
gehen. “ (Deutsche Zivilgesellschaft für den Weltgipfel zur Informationsgesellschaft
2003)

Über die Bestimmung einer nachhaltigen Gesellschaft hinaus, wurden in der Charta folgende
Forderungen und Festlegungen getroffen:
„1. Wissen ist Erbe und Besitz der Menschheit und damit frei.
2. Der Zugriff auf Wissen muss frei sein.
3. Die Überwindung der digitalen Spaltung muss als Politikziel hoher Priorität
anerkannt werden.
4. Alle Menschen haben das Recht auf Kommunikation und Informationsfreiheit.
5. Die ArbeitnehmerInnenrechte müssen auch in der elektronisch vernetzten
Arbeitswelt gewährleistet und weiterentwickelt werden.
6. Kulturelle Vielfalt ist Bedingung für individuelle und nachhaltige
gesellschaftliche Entwicklung.
7. Mediale Vielfalt und das Angebot von Information aus unabhängigen Quellen
sind unerlässlich für den Erhalt einer aufgeklärten Öffentlichkeit.
8. Offene technische Standards und offene Formen der technischen Produktion
garantieren die freie Entwicklung der Infrastrukturen und somit eine
selbstbestimmte und freie Kommunikation.
9. Das Recht auf Achtung der Privatheit ist ein Menschenrecht und ist
unabdingbar für die freie und selbstbestimmte Entfaltung von Menschen in der
Wissensgesellschaft.“ (Deutsche Zivilgesellschaft für den Weltgipfel zur
Informationsgesellschaft 2003)
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Auf den Konferenzen wurden mehrere Abschlussdokumente58 verabschiedet, die auf
gemischte Reaktionen stießen. Die Deklaration und der Aktionsplan der WSIS I wurden, so
Kuhlen in einem Bericht (Kuhlen 2004b), als akzeptabler, halbherziger Kompromiss,
Durchbruch und eine Art Verfassung der globalen Informationsgesellschaft bezeichnet. Die
jeweilige Position war dabei stark von den vorherigen Erwartungen geprägt, so Kuhlen. Das
Statement59 der Zivilgesellschaft trägt den vielsagenden Titel: Much more could have been
achieved.
Die Konferenzen machen deutlich, dass ein Zusammenhang von Nachhaltigkeit, Wissen und
der Informationsgesellschaft nicht abwegig oder realitätsfern, sondern sogar auf globaler
Ebene als zukunftsweisende Perspektive im Gespräch ist.

58 Die vier Abschlussdokumente Geneva Declaration of Principles, Geneva Plan of Action, Tunis Commitment
und Tunis Agenda for the Information Society sind auf der offiziellen Seite der WSIS abrufbar:
http://www.itu.int/wsis/
59 Dieses und weitere Zivilgesellschafts-Dokumente sind auf der Seite der Heinrich Böll Stiftung zur WSIS zu
finden: http://www.worldsummit2005.de/
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4 Qualitative Untersuchung zur Übertragung von Nachhaltigkeitskriterien auf die
Informations- und Wissensgesellschaft

4.1 Methodik

4.1.1 Qualitatives Leitfadeninterview
Ob eine Übertragung des integrativen Nachhaltigkeitskonzepts auf die Informations- und
Wissensgesellschaft, ganz speziell auf die digitalen Bereiche möglich ist, und wie diese
aussehen könnte, wird durch Experteninterviews ermittelt. Personen, die sich mit den
Entwicklungen in der digitalen Welt und Themen der Netzpolitik beschäftigen, wurden
ausgewählt und um ihre Meinung und Einschätzung zu den Nachhaltigkeitskriterien gebeten.
Dafür wurden die Kriterien und Regeln an nötigen Stellen angepasst, indem etwa natürliche
Ressourcen zu digitalen Ressourcen abgewandelt wurden. Die Experten wurden nicht direkt
gefragt, ob eine Übertragung der Nachhaltigkeit auf den Bereich des Digitalen möglich ist, da
diese Fragestellung zu komplex ist. Vielmehr wurde die Hypothese aufgestellt, dass die
Übertragung möglich ist und die Interviewfragen auf dieser Grundlage erstellt. Hätten die
Antworten ergeben, dass die Fragen, und damit die übertragenen Kriterien, keine sinnvollen
Aussagen zulassen oder keine Relevanz und Entsprechung in der digitalen Welt haben, wäre
die Hypothese für diese Fragen falsifiziert. Träfe dies für einen Großteil der Fragen zu, wäre
die Hypothese als Ganzes und damit die Übertragbarkeit falsifiziert.
Da konkrete Aussagen über einen Bereich Ziel der Untersuchung war, wurde methodisch die
Form leitfadengestützter Experteninterviews gewählt (vgl. Mayer 2006, 37). Die offenen
Fragen wurden den Interviewteilnehmern vorab zugänglich gemacht. Eine Vergleichbarkeit
wurde gewährleistet, indem allen Interviewpartnern die gleichen Fragen gestellt wurden,
häufig mit ähnlichen Formulierungen und größtenteils in der im Leitfaden dargestellten
Reihenfolge. Die Konzipierung des Leitfadens sowie die Kommunikation mit den
Gesprächspartnern vor und während der Interviews sollte zudem die Vertrautheit der
Interviewerin mit der Thematik zu erkennen geben (vgl. ebd., 38).
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Methodisches Vorgehen zur Überprüfung der Übertragbarkeit
Für Schlussfolgerungen bezüglich der Forschungsfrage – ob eine Übertragung möglich ist
oder nicht, wurde eine strukturierende Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2002, 118) durchgeführt.
Die Gesprächspartner beurteilten durch ihre Antworten indirekt und zum Teil auch direkt, ob
die gestellte Frage zu beantworten ist und falls nicht, wo die Schwierigkeit gesehen wird. Die
Antworten der Gesprächspartner wurden hinsichtlich direkter und indirekter Aussagen
untersucht und dabei fünf Kategorien zugeordnet, wobei eine Antwort auch in mehrere
Kategorien fallen konnte, wenn mehrere Aspekte enthalten waren:
a) gut oder mit Anpassungen übertragbar (+)60
b) direkt Anwendung des ursprünglichen Kriteriums möglich (+)
c) schwer übertragbar oder mit erheblichen Einschränkungen (-)
d) nicht übertragbar (-)
e) methodische Schwierigkeiten (Themengebiet nicht vertraut, Frage zu komplex etc.) (/)
Als positive Beurteilung der Übertragbarkeit gelten die Kategorien a) und b). Diese wurden
zugeordnet, wenn direkte Aussagen getroffen wurden, wie „Deswegen finde ich das ganz gut
übertragen, mit der Generationengerechtigkeit“ (M. Tremmel 2012, Z. 11). Auch Ansichten,
die auf die ursprünglichen Kriterien ohne Übertragung Bezug nahmen, bestätigen eine
Übertragung. Wenn etwa für eine Frage die gleichen Antworten im digitalen und analogen
Bereich gelten.
Beispiele hierfür sind, dass die Frage nach Wissenskapital (Frage #5) digitale Daten bereits
mit einbezieht (vgl. Stalder 2012, Z. 71 f.), oder Ungleichheit in der analogen und digitalen
Welt durch die dieselben Bedingungen verursacht wird (vgl. Dobusch 2012, Z. 77 f.). Als
indirekte positive Bewertung wurden solche Antworten interpretiert, die ausführlich und
konkret auf die Fragen eingingen ohne direkte oder indirekte Hinweise auf grundlegende
Probleme (wie in Kategorie d) zu enthalten.
Als negative Beurteilung der Übertragbarkeit wurden die Kategorien c) und d) betrachtet.
Einschränkungen nach Kategorie c) waren Hinweise auf Probleme bei der Übertragung, die
eher inhaltlich als methodisch (siehe Kategorie e) waren, aber nicht so eindeutig wie
Kategorie d) zugeordnet werden konnten. Aussagen der Kategorie d) waren klar erkennbare

60 Die Zeichen erklären die Bedeutungen der Kategorien hinsichtlich der Untersuchung: (+) bedeuted
Übertragbarkeit, (-) hingegen Nichtübertragbarkeit und (/) ist neutral.
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Bemerkungen zur Nichtübertragbarkeit, wie etwa „Es ist schwierig, das zu übertragen.“ (vgl.
M. Tremmel 2012).
Die Kategorie e) verhält sich neutral. Sie wurde aufgenommen, um Aussagen über
Schwierigkeit mit methodischen Ursachen zu kennzeichnen. Diese lagen vor, wenn der
Befragte seiner Ansicht nach mit dem Themengebiet nicht genügend vertraut war, um eine
Antwort abzugeben oder die Frage generell zu komplex war, um sie umfassend zu
beantworten (vgl. Spielkamp 2012).
Die methodischen Schwierigkeiten der Kategorie e) waren bedingt durch das
Interviewkonzept und daher zu erwarten. Die klassischen Nachhaltigkeitskriterien betreffen
komplexe und teilweise sehr weitreichende Gebiete. Aussagen zu deren Bedeutung und
konkreten Ausprägungen sind sowohl in der klassischen Variante, als dann auch in der
Übertragung nur schwer zu leisten. Das integrierte Modell wurde von einer Gruppe von
Wissenschaftlern über einen langen Zeitraum aufwendig entwickelt, wohingegen die Experten
im Interviewprozess verhältnismäßig spontan mit diesen Fragen konfrontiert wurden.
Entsprechend anspruchsvoll waren daher die Beantwortung und die Thematisierung dieser
konzeptbedingten Situation im Interview vorhersehbar.
Die Abgrenzung zwischen den Kategorien c) und e) war teilweise schwierig, da ähnliche
Formulierungen verwendet wurden: In beiden Fällen wurden die Fragen als schwer bzw.
schwierig bezeichnet. Eine Zuordnung zu den Kategorien erfolgte interpretativ aus den
weiteren Aussagen zu der jeweiligen Frage. Eine ausführliche, mit konkreten Argumenten und
Aussagen formulierte Antwort einer als schwer beurteilten Frage, ließ zumindest teilweise
erkennen, dass die Schwierigkeit auf die Komplexität der Fragestellung und nicht unbedingt
auf die generelle Sinnhaftigkeit der Frage (und damit Kategorie c oder d) bezogen war.
Um dieser Herausforderung des Interpretationsprozesses gerecht zu werden, konnte
Antworten daher auch mehreren Kategorien zugeordnet werden. Die Kategorisierung der
einzelnen Antworten, die dafür herangezogenen Textstellen und die quantitative Auswertung
der Kategorienverteilung kann in der Auswertungstabelle im Anhang auf Seite 155
nachvollzogen werden.

Methodisches Vorgehen zur Extraktion zusätzlicher Inhalte
Es wurde zusätzlich eine detaillierte inhaltliche Analyse vorgenommen, um eine mögliche
Richtung der inhaltlichen Bestimmung des Konzepts digitaler Nachhaltigkeit aufzuzeigen und
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damit Grundlagen für anschließende Untersuchungen bereitzustellen. Die qualitative
Auswertung der Interviews erfolgte diesbezüglich explorativ, also nicht zur Überprüfung von
Hypothesen, sondern zur Erschließung des Feldes und zum Generieren möglicher
Anschlusshypothesen. Die Antworten wurden in einem mehrstufigen Verfahren als
zusammenfassende Inhaltsanalyse durchgeführt, da das Erkenntnisinteresse lediglich auf die
inhaltliche Ebene begrenzt und eine Komprimierung des Materials gewünscht ist (vgl.
Mayring 1995, 212).
Die Stufen der Analyse orientieren sich an Mayrings Ablaufmodell zusammenfassender
Inhaltsanalysen (vgl. Mayring 1995, 211):
1. Bestimmung der Analyseeinheiten
2. Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen
3. Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus und Generalisierung der Paraphrasen
unter diesem Abstraktionsniveau
4. Erste Reduktion durch Selektion, Streichen bedeutungsgleicher Paraphrasen
5. Zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf dem
angestrebten Abstraktionsniveau
6. Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem
7. Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmaterial
Die Antworten zu den einzelnen Fragen stellten dabei die Analyseeinheiten dar. Die
inhaltstragenden Textstellen wurden ermittelt und paraphrasiert um sie zu konkretisieren.
Anschließend wurden die Aussagen unter Kategorien gebündelt. Überprüfung und Anpassung
des Kategoriensystems wurden jeweils durchgeführt, wenn die Antworten eines weiteren
Gesprächspartner hinzukamen.
Die Kategorien wurden nicht quantitativ gewichtet, um konsequent dem qualitativen
Forschungsdesign zu folgen. Ein nur einmal genannter Fakt wird demnach nicht als weniger
relevant gegenüber einem häufig erwähnten Gesichtspunkt betrachtet. Die Experten wurden
bewusst ausgewählt, um verschiedene inhaltliche Bereiche des Untersuchungsgebietes
abzudecken (siehe Kapitel 4.1.5). Der explorative Ansatz der Auswertung zielt darauf ab, die
Reichweite eines Nachhaltigkeitskriteriums in der digitalen Welt deutlich zu machen und
nicht nur jeweils zwei oder drei konsensuelle Aspekte aufzuzählen. Ein häufig genannter Fakt
kann jedoch ein Indiz dafür sein, dass es sich hier um einen möglicherweise zentralen Aspekt
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handelt. Daher wird in der Auswertung auf solche Punkte hingewiesen, ohne jedoch
interpretative Schlüsse zu ziehen. Zur genaueren Bestimmung eines Kriterienkatalogs
digitaler Nachhaltigkeit sind weitere Untersuchungen notwendig.
4.1.2 Leitfadenentwicklung: Auswahl der Kriterien
Im integrativen Modell nachhaltiger Entwicklung (siehe Kapitel 2.6) gibt es drei
konstituierende Elemente von Nachhaltigkeit, drei generelle Ziele mit 15 ihnen zugeordneten
Regeln sowie zusätzlich zehn instrumentelle Nachhaltigkeitsregeln. Zur Übersicht werden die
beiden Tabellen aus Kapitel 2.6 mit einem Fokus auf die Auswahl nochmals abgebildet.
Tabelle 4.1: Ausgewählte substanzielle Nachhaltigkeitsregeln
Sicherung der
menschlichen Existenz

Ziele

Erhaltung des
gesellschaftlichen
Produktivpotenzials

Bewahrung der
Entwicklungs- und
Handlungsmöglichkeiten
3.1 Chancengleichheit im
Hinblick auf Bildung, Beruf,
Information

Mindestbedingungen

1.1 Schutz der menschlichen
Gesundheit

2.1 Nachhaltige Nutzung
erneuerbarer Ressourcen

1.2 Gewährleistung der
Grundversorgung

3.2 Partizipation an
2.2 Nachhaltige Nutzung
gesellschaftlichen
nicht-erneuerbarer Ressourcen
Entscheidungsprozessen

1.3 Selbstständige
Existenzsicherung

2.3 Nachhaltige Nutzung der
Umwelt als Senke

3.3 Erhaltung des kulturellen
Erbes und der kulturellen
Vielfalt

1.4 Gerechte Verteilung der
2.4 Vermeidung unvertretbarer 3.4 Erhaltung der kulturellen
Umweltnutzungsmöglichkeiten technischer Risiken
Funktion der Natur
1.5 Ausgleich extremer
Einkommens- und
Vermögensunterschiede

2.5 Nachhaltige Entwicklung
des Sach-, Human- und
Wissenskapitals

3.5 Erhaltung der sozialen
Ressourcen

Quelle: Kopfmüller et al. (2001), Auszeichnung kennzeichnt für Untersuchung ausgewählte Regeln

Tabelle 4.2: Ausgewählte instrumentelle Nachhaltigkeitsregeln
1

Internalisierung der sog. externen ökol. und soz. Folgekosten des Wirtschaftens

2

Angemessene Diskontierung

3

Begrenzung der Verschuldung

4

Faire weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen

5

Förderung der internationalen Zusammenarbeit
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Resonanzfähigkeit der Gesellschaft

7

Reflexivität der Gesellschaft

8

Steuerungsfähigkeit

9

Selbstorganisation
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10 Machtausgleich
Quelle: (Kopfmüller u. a. 2001, 174), Auszeichnung kennzeichnet für Untersuchung ausgewählte
Regeln

Alle Kriterien und deren Entsprechung in der digitalen Welt in das Interview einzubeziehen,
war aufgrund der hohen Zahl nicht praktikabel. Es musste demzufolge eine Auswahl getroffen
werden.
Wegen der großen Bedeutung im Nachhaltigkeitskonzept wurde zunächst das konstituierende
Element der Gerechtigkeit (siehe Kapitel 2.6.1) und konkret die beiden Prinzipien
Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit für die ersten beiden Fragenbereiche gewählt, da
diese Prinzipien allen aufgestellten Nachhaltigkeitsregeln zugrunde liegen.
Auch der ökonomische Aspekt wurde als relevant angesehen, da dieser in den Themen der
digitalen Gesellschaft immer wieder stark diskutiert wird, etwa in den Debatten um
Urheberrecht und Innovationsmöglichkeit. Für den dritten Fragenbereich wurde daher eine
ökonomisch orientierte Regel ausgewählt. Da das integrative Modell Dimensionen
übergreifend angelegt ist, kann der Bereich der Ökonomie nicht von einer kleinen Auswahl
der Regeln abgedeckt werden, sondern ist in den meisten Regeln zumindest indirekt
enthalten.Die vollständige Benennung der ökonomisch relevanten Regeln ist daher nicht
trennscharf möglich. Von den substanziellen Regeln mit klar erkennbarem ökonomischem
Bezug wurde Regel 2.5 nachhaltige Entwicklung des Sach-, Human- und Wissenskapitals
ausgewählt. Diese Regel schien umfassender als etwa 1.3 zur Existenzsicherung oder 1.5 zum
Einkommens- und Vermögensausgleich. Weiterhin trug zur Auswahlentscheidung bei, dass
Regel 2.5 eine Besonderheit aufweist: Wissenskapital und damit auch digitale Daten sind hier
bereits direkt enthalten (siehe Kapitel 1.1). Auch bei den instrumentellen
Nachhaltigkeitsregeln hätte es zusätzlich weitere Regeln mit ökonomischem Bezug gegeben:
Internalisierung der ökologischen und sozialen Folgekosten (1), angemessene Diskontierung
(2), Begrenzung der Verschuldung (3) und faire weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen (4).
Regel 1 wurde verworfen, da die Identifizierung der externen Effekte und die Umsetzung der
Internalisierung in der digitalen Welt im Rahmen einer Interviewfrage für eine zu komplexe
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Aufgabe gehalten wurde. Bei der Regel 2 zur Diskontierung konnte nicht davon ausgegangen
werden, dass die Interviewpartner mit diesem ökonomischen Konzept vertraut waren. Daher
wäre eine vergleichsweise aufwändige und umfangreiche Beschreibung nötig gewesen. Die
Regeln 3 und 4 wurden schließlich zugunsten thematisch anderer Regeln verworfen, da das
Interview sonst zu umfangreich geworden wäre. Dort, wo es möglich war, wurden daher auch
Themengblöcke aus substanziellen und instrumentellen Regeln gebildet, etwa im
Fragenbereich D und E: Die substanzielle Regel 3.2 Partizipation an gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen und die instrumentellen Regeln Selbstorganisation (9) und
Machtausgleich (10) wurden wegen thematischer Gemeinsamkeiten für Fragenbereich D
ausgewählt. Diese Regeln beschäftigen sich mit den Fragen, welche Personen auf welche
Weise an gesellschaftlicher Entwicklung beteiligt werden.
Für den letzten Bereich E wurden ebenfalls wegen thematischer Vereinbarkeit die
substanzielle Regel 2.4 Vermeidung unvertretbarer technischer Risiken, sowie die
instrumentellen Regeln Resonanzfähigkeit (6), Reflexivität (7) und Steuerungsfähigkeit (8)
der Gesellschaft ausgewählt. Dadurch sollte der als wichtig erachtete Themenkomplex des
Umgangs mit Risiken und Problemen einbezogen werden.
Im folgenden Kapitel wird kurz erläutern, wie die Regeln an das Untersuchungsgebiet
angepasst wurden.
4.1.3 Anpassung der Kriterien und Fragenformulierung
Allgemeine Grundlage der Anpassungen ist die in Kapitel 3.2 aufgestellte Hypothese, dass
digitale Güter als Ressourcen betrachtet werden können. Darauf aufbauend wurden die
Nachhaltigkeitsregeln des integrativen Modells in den digitalen Bereich übertragen.
Bei der Formulierung wurde versucht, die abstrakten und weitreichenden Regeln auf konkrete
Fälle zu reduzieren. Die Richtlinien zur Fragenformulierung, die einen einfachen Sprachstil
ohne Fremdwörter fordern (vgl. Mayer 2006, 90), konnten nicht komplett umgesetzt werden.
Die komplexen Regeln enthielten häufig Fremdwörter. Da die Experten jedoch größtenteils
einen akademischen Hintergrund haben und teilweise hauptberuflich wissenschaftlich tätig
sind, konnte ein vergleichsweise hohes Sprachniveau vorausgesetzt werden. Es wurde jedoch
versucht, auf zu fachspezifische Bezeichnungen und Konzepte zu verzichten, was
beispielsweise bei der Regel der Diskontierung geschah. Unterstützend wurden jeder Frage
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Erklärungen im Leitfaden beigefügt und im Interviewverlauf zudem die Fragen und deren
Hintergründe soweit nötig nochmals erläutert und weiter ausgeführt.

Fragenbereich A: Generationengerechtigkeit
Die Übertragung des Prinzips Generationengerechtigkeit wurde mittels zweier Fragen (Frage
1 und Frage 2) untersucht. Die Generationengerechtigkeit in der klassischen Nachhaltigkeit ist
ein sehr allgemein formuliertes (siehe S. 34), komplexes Prinzip, das mehr Bereiche mit
einschließt, als in einer Definition oder Frage aufzählbar wären. Die Fragen konnten daher
nicht das Prinzip in seiner Gesamtheit erfassen, sondern mussten sich auf einen möglichst
wichtigen Aspekt beschränken, um für die Experten beantwortbar zu bleiben. Der zentrale,
aber immer noch sehr weitreichende Aspekt, ist die langfristige Verfügbarkeit von
Ressourcen. Zur Erklärung für die Gesprächspartner wurde im vorab zugeschickten Leitfaden
der Vergleich zur natürlichen Ressource Öl hergestellt. Die klassische Nachhaltigkeit fordert
hierfür einen zukunftsverantworlichen Umgang die Sparsamkeit, um die Ressourcen nicht
heute zu verbrauchen und zukünftige Generationen damit von einer Nutzung auszuschließen.
Wie im Kapitel 3.3 hervorgehoben, verbrauchen sich digitale Daten nicht. Gebrauch oder
Nichtgebrauch sind somit nicht die entscheidenden Faktoren hinsichtlich der zukünftigen
Verfügbarkeit digitaler Daten; ein sparsamer Umgang hätte somit keine Wirkung. Die
Experten wurden in der ersten Frage um Einschätzungen zu digital-spezifischen Faktoren
gebeten. Um die Frage konkreter zu formulieren und die prinzipiell schwierige Einschätzung
zukünftiger Entwicklungen etwas zu erleichtern, wurde die Frage auf Eigenschaften digitaler
Daten, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und einen Zeitraum von 30 Jahren61
eingegrenzt:
Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche Rahmenbedingungen in
der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren noch genutzt werden
können?
Die zweite Frage griff die im Kapitel 2.6.1 vorgestellten normativen Prinzipien der
Generationengerechtigkeit nach (Brown Weiss 1992) auf und wich damit vom sonst
verwendeten Modell des integrativen Nachhaltigkeitsmodells ab. Die drei konkreteren
Elemente von Generationengerechtigkeit sollten in eine Frage integriert werden, um das
61 Der Zeitraum entspricht grob dem aktuellen Generationenabstand, der mit dem durchschnittlichen
Gebäralter der Mütter angegeben wird. Die Daten wurden der Abbildung A_06_17 auf der Seite des
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (http://www.bib-demografie.de) entnommen.
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umfangreiche Thema greifbarer zu machen und konkrete Anhaltspunkte für eine Bewertung
zu liefern. Da sich die ursprünglichen Prinzipien auf 'klassische Ressourcen' beziehen, wurde
die Frage dahingehend angepasst, die Relevanz speziell für digitale Daten zu erfragen.
Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei Kriterien
hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?

Fragenbereich B: Verteilungsgerechtigkeit
Auch der Bereich der Verteilungsgerechtigkeit, bei dem es im klassischen Konzept um die
heutige Verteilung der „Chancen zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung“ (Grunwald und
Kopfmüller 2012, 35) geht, wurde mit zwei Fragen behandelt.
Die „menschliche Bedürfnisbefriedigung“ zielt im klassischen Konzept auf natürliche
Ressourcen aber auch auf darüber hinaus gehende nichtmaterielle Bedürfnisse. Im digitalen
Kontext können Bedürfnisse nur befriedigt werden, wenn Daten genutzt werden können.
Bloßes Vorhandensein der Daten würde, ähnlich einem Vorhandensein von Rohstoffen, die
nicht verwendet werden können, keine Chance auf Bedürfnisbefriedigung bieten. Daher wird
in den Fragen die Chance auf Nutzung behandelt.
Frage #3: Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen eine
gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?
Die Formulierung der dritten Frage impliziert eine existierende Ungleichverteilung und fragt
die Experten nach möglichen Ursachen. Die Annahme einer Ungleichverteilung basiert auf
Theorien zum so genannten Digital Divide und wurde auch von keinem Interviewteilnehmer
infrage gestellt. Digital Divide bezeichnet62 „die Abkopplung einzelner Länder oder Gebiete
von der globalen Informationsgesellschaft durch technologischen Rückstand“ (Lutterbeck,
Bärwolff und Gehring 2008, 337).63

62 Für den Begriff Digital Divide existieren viele Definitionen, die an dieser Stelle nicht näher untersucht
werden können. Je nach Definitionsansatz werden dabei bestimmte Aspekte einer Spaltung stärker in den
Vordergrund gerückt. Es gibt ebenfalls verschiedene deutsche Bezeichnungen, wie digitale Spaltung,
digitaler Graben oder digitale Kluft.
63 Busch hat ein erweitertes Verständnis des Begriffs, der auch zwischen Menschengruppen unterscheidet und
neben dem Zugang zu Technik auch Bildungsvoraussetzungen wie Alphabetismus oder
Fremdsprachenkenntnisse mit einbezieht (vgl. Busch 2008, 114 f.).
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Eine der substanziellen Nachhaltigkeitsregeln des integrierten Konzepts ist die
„Gewährleistung der Grundversorgung“ (Kopfmüller u. a. 2001, 196). Diese Regel wurde
ohne Anpassung in die vierte Frage übernommen:
Frage #4: Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen zählen?

Fragenbereich C: Nachhaltige Entwicklung des Sach-, Human- und Wissenskapitals
Das ursprüngliche Kriterium mit klarer ökonomischer Ausrichtung bezieht sich auf Sach-,
Human- und Wissenskapital. Wissensgüter, auch in Form digitaler Daten können direkt als
Wissenskapital betrachtet werden. Daher war keine umfängliche Anpassung der Frage
notwendig. Um den Fokus auf den Betrachtungsbereich des Digitalen zu unterstreichen,
wurde in der Frage die Formulierung „digitales Kapital“ gewählt. Die Anführungszeichen
sollten den Experten dabei verdeutlichen, dass es sich hier nicht um eine Fachbezeichnung
handelt, sondern um eine bewusst unscharfe und auch streitbare Formulierung handelt. Neben
der Fokussierung sollte eine Reflexion des Verhältnisses von digitalen Daten zu Kapital
angeregt werden, weshalb der Begriff mit ökonomisch nutzbaren digitalen Daten erklärt
wurde.
Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen Kapitals”
(ökonomisch nutzbarer digitaler Daten) erhalten bzw. verbessert werden?

Fragenbereich D: Partizipation, Selbstorganisation, Machtausgleich
An dieser Stelle wurden eine substanzielle und zwei instrumentelle Regeln zu einem
Fragenbereich verbunden. Angepasst wurde dabei lediglich der Bezugsrahmen, indem nach
Prozessen und deren Bedingungen gefragt wurde, die konkret für die digitale Gesellschaft
Relevanz haben:
Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent gestaltet
werden?
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Fragenbereich E - Risiken, Resonanzfähigkeit, Reflexivität, Steuerungsfähigkeit
Die letzten beiden Fragen verbinden mehrere instrumentelle Nachhaltigkeitsregeln (siehe
Regeln 2 und 6-8 ab S. 40). Die Anpassung hier war einerseits die Konkretisierung auf einen
bestimmten Fall (Frage #8), um die sehr abstrakten und umfangreichen Gebiete für die
Gesprächspartner greifbarer, und damit beantwortbarer zu machen. Die Frage #9 hingegen
versucht mehrere Regeln zusammenzufassen, die schon im klassischen Konzept teils
schwierig umzusetzen sind.64 Die letzte Frage weist damit ähnlich der Frage #5 eine hohe
Komplexität auf.
Weiterhin wurden beide Fragen wieder ausdrücklich in der digitalen Welt verortet.
Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B. die globale
Erwärmung für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf zustande
kommen?
4.1.4 Pretests und Struktur des Fragebogens
In Pretests wurde deutlich, dass das Prinzip der Befragung sehr verständlich gestaltet werden
muss. Der Titel der Arbeit und die bloße Erwähnung des Begriffs Nachhaltigkeit führt dazu,
dass die Befragten beim Antworten auf ihr vorhandenes Wissen und Verständnis von
Nachhaltigkeit Bezug nahmen. Dies war für das Interview jedoch nicht erwünscht. Wie im
Kapitel 2 ausführlich erläutert, gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie Nachhaltigkeit und
nachhaltige Entwicklung verstanden werden können. Die Antworten wären also durch die
persönliche Einschätzung des Gebietes bestimmt und somit weniger vergleichbar gewesen.
Um eben dieses Verhalten zu begrenzen65, wurde das Interviewprinzip vorab erklärt, die
Kriterien konkret vorgegeben und die Fragen jeweils im Kontext einer bestimmten Regel bzw.
eines Regelsets gestellt. Der Fragenkatalog (siehe Interviewleitfaden im Anhang, S. 106), der
den Interviewpartnern vorab zuging, enthielt allgemeine Informationen zur Befragung, die
grundlegende Brundtland-Definition und war optisch so gestaltet, dass die Fragen jeweils
konkreten Regeln zugeordnet werden konnten.
64 Wie im Abschnitt zur instrumentellen Nachhaltigkeitsregel der Resonanzfähigkeit (siehe S. 42) bereits
geschildert, existiert auch in der analogen Welt bisher keine entsprechenden gesamtgesellschaftlichen
Mechanismen.
65 Es zeigte sich in den Interviews, dass eine komplette Vermeidung des Verhaltens nicht möglich war. Der
Aufbau des Interviews und die klare Kriterienvorgabe konnten den unerwünschten Effekt jedoch zumindest
abmindern.
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Den Gesprächspartnern wurden über zwei methodische Vorannahmen informiert, die bei der
Erstellung der Fragen verwendet wurden:
1. Die Hypothese, dass Daten und Informationen als Ressourcen der digitalen Gesellschaft
angesehen werden (siehe Kapitel 3.2)
2. Die Gleichbewertung aller digitalen Daten, unabhängig ihres Inhaltes.
Es gab zwei Gründe für dieses Vorgehen: Erstens kann nicht vorhergesagt werden, welche
Daten zukünftig als wichtig oder nützlich angesehen werden und somit kommt allen Daten die
gleiche hypothetische Relevanz zu. Zweitens sollten die Interviewpartner sich nicht mit der
Auswahl von Kriterien befassen und in jeder Frage einschränken müssen, für welche Daten
sie den jeweiligen Punkt für relevant halten und für welche nicht. Es ging um allgemeine
Aussagen. Erschien an einer Stelle jedoch nötig, auf eine Unterscheidung zwischen
verschiedenen Daten hinzuweisen, ist dies auch erfolgt.
4.1.5 Auswahl der Experten
Experten in Interviews sind Personen, die Erfahrung und Spezialwissen in einem klar
bestimmten Bereich besitzen und typisch für eine ganze Gruppe stehen (vgl. Mayer 2006, 38;
Gläser und Laudel 2009, 12).
Für das hier untersuchte Gebiet mussten Experten gefunden werden, die über umfangreiches
Wissen zur Informations- und Wissensgesellschaft verfügen und sich besonders mit den
Entwicklungen des Internets und damit zusammenhängender Phänomene befassen. Da dies
ein sehr weites Feld ist und niemand alle Aspekte im Blick haben kann, war eine Anforderung
an die Auswahl auch die Abdeckung verschiedener Bereiche, wie zum Beispiel Urheberrecht,
Immaterialgüter oder auch die Mediengesellschaft im Allgemeinen. Der Personenkreis, der
hier infrage kam, war einerseits sehr groß, in verschiedenen Disziplinen, Projekten und
Organisationen verstreut, aber andererseits auch gut vernetzt. Die Recherchen erfolgten
hauptsächlich über Organisationen und Projekte, mit denen Personen mit dem gesuchten
Profil vermutlich verbunden waren. Beispielhaft können hier die Enquete-Kommission
Internet und digitale Gesellschaft, die Open Knowledge Foundation66, digitale Gesellschaft

66 „OKF versteht sich als Think Tank und ‘social business’ und versucht, die Agenda rund um offene
Regierungsdaten in Deutschland durch innovative Projekte für Regierungstransparenz und
Bürgerbeteiligung zu beeinflussen.“ (Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.)

4.1 METHODIK

74

e.V.67, Internet und Gesellschaft Collaboratory68, iRights.info69 und netzpolitik.org70 genannt
werden. Ausgehend von diesen und weiteren Seiten wurden die Arbeitsfelder und
Themengebiete vieler Personen betrachtet und daraus Experten ausgewählt, die
voraussichtlich das für die vorliegende Untersuchung passende Profil haben. Auch Hinweise
von Interviewpartnern auf weitere Personen mit passendem Interessensprofil wurden
verwendet. Die Kontaktaufnahme erfolgte per E-Mail, da angenommen werden konnte, dass
Onlinekommunikation bei der gewählten Personengruppe ein üblicher Weg ist. Von den
meisten Personen wurden auf deren Internetseiten zudem E-Mail-Adressen als Kontaktweg
angegeben, fast nie Telefonnummern. Es erfolgten ein bis drei Kontaktversuche. Insgesamt
wurden 20 Personen im Zeitraum zwischen dem 14. September und dem 22. Oktober 2012
angefragt, darunter sechs Frauen. Sieben Personen haben auf die Anfragen nicht reagiert, fünf
haben abgelehnt und acht Personen haben generelle Bereitschaft bekundet. Insgesamt sind
sechs Interviews tatsächlich zustande gekommen. Die übrigen zwei konnten aufgrund von
Terminschwierigkeiten nicht stattfinden.
Trotz umfangreicher Bemühungen ist es nicht gelungen, eine weibliche Gesprächspartnerin
für die Untersuchung zu gewinnen. Gründe hierfür werden dem generell niedrigeren
Frauenanteil in den betrachteten Arbeitsfeldern vermutet, der bei der Recherche
wahrgenommenen wurde.
Die Interviews wurden mit folgenden Gesprächspartnern durchgeführt, chronologisch nach
Zeitpunkt der Interviews:
1. Leonhard Dobusch arbeitet als Juniorprofessor für Organisationstheorie im Bereich
Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin und forscht zu privater
Urheberrechtsregulierung via Standards sowie zum Management digitaler Gemeinschaften. Er
ist Mitglied des Vereins Digitale Gesellschaft und schreibt u.a. Artikel für netzpolitik.org.
2. Felix Stalder ist Dozent für den Bereich Digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an
der Zürcher Hochschule der Künste. Er beschäftigt sich mit freier und Open Source Software,
67 „Digitale Gesellschaft e.V. wurde gegründet, um eine kampagnenorientierte Initiative für eine bürgerrechtsund verbraucherfreundliche Netzpolitik zu schaffen.“ (Digitale Gesellschaft e.V.)
68 „Das Internet & Gesellschaft Co:llaboratory (kurz: Colab) ist eine offene Experten- und
Interventionsplattform und möchte die Wechselwirkungen zwischen Internet und Gesellschaft unter
Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven mit relevanten Stakeholdern betrachten und diskutieren interdisziplinär und praxisbezogen.“ (Haselbeck, Walter und Süß)
69 iRights.info ist „ein Informationsangebot zum Urheberrecht in der digitalen Welt“. (iRights.info 2010)
70 „netzpolitik.org ist ein Blog und eine politische Plattform für Freiheit und Offenheit im digitalen Zeitalter.
Thema sind die wichtigen Fragestellungen der digitalen Welt und wir zeigen Wege auf, wie man sich selbst
mit Hilfe des Netzes für digitale Freiheiten engagieren kann.“ (netzpolitik.org)
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Free Culture, der Theorie von Netzwerken, der Netzgesellschaft, der digitalen Kultur; kurz:
„mit der Gesellschaft, Technologie und dem Raum des Möglichen“ (Stalder 2008).
3. Volker Grassmuck ist Professor an der Leuphana Universität Lüneburg und ist dort derzeit
in der Leitung des Projekts Grundversorgung 2.0 - Internet-TV für die neue
Mediengeneration mit den Forschungsschwerpunkten Öffentlichkeit, Peer-Strukturen und
Wissenstechnologien. Volker Grassmuck ist Mediensoziologe und hat u.a zu Wissensordnung
der Turing-Galaxis, Urheberrecht und Wissensallmende geforscht, die Konferenzserie
Wizards-of-OS veranstaltet, war Leiter von iRights.info, und hat diverse Projekte
mitgegründet, wie mikro-berlin.org, privatkopie.net und CompartilhamentoLegal.org.
4. Matthias Spielkamp ist freier Journalist mit den Spezialgebieten Immaterialgüter, Recht
und Regulierung der Informationsgesellschaft und ist Projektleiter bei iRights.info.
5. Moritz Tremmel ist Student der Politikwissenschaft, Soziologie und Rechtswissenschaften
an der Universität Tübingen. Er beschäftigt sich mit den Themen Datenschutz, Überwachung
und Kontrolle und schreibt dazu Arbeiten, Artikel (z.B. bei netzpolitik.org), hält Workshops
und Vorträge. Er ist Mitglied des Vereins Digitale Gesellschaft und Teil des
Forschernetzwerks surveillance-studies.org.
6. Matthias Stürmer arbeitet mit Kollegen an einem Konzept digitaler Nachhaltigkeit (siehe
Kapitel 1.2.5), ist Geschäftsleiter der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit in der
Schweiz, Vorstandsmitglied bei opendata.ch und der Swiss Open Systems User Group
/ch/open, sowie Vorsitzender der Arbeitsgruppe Office Interoperability der Open Source
Business Alliance. Er arbeitet an praktischen Lösungen als Technikberater bei Ernst & Young
und als Mitglied im Berner Stadtrat.
4.1.6 Durchführung der Interviews
Alle Gespräche wurden auf Wunsch der Befragten, wegen der Zeitersparnis, Flexibilität und
wegen zum Teil größerer Entfernungen telefonisch per Skype durchgeführt und für die spätere
Auswertung aufgezeichnet. Alle Interviewpartner wurden vorab über die Aufzeichnung
informiert. Alle stimmten der Verwendung ihrer realen Namen in der Arbeit zu, so das hier auf
Anonymisierung verzichtet werden kann. Die Interviews fanden zwischen dem 22. Oktober
und 09. November 2012 statt und waren zwischen 30 Minuten und zweieinhalb Stunden lang.
Die Gespräche wurden entlang des Leitfadens geführt, wobei die Antworten teilweise auch
Bereiche einschlossen, die an anderer Stelle des Fragenkatalogs erwähnt wurden. Die Autorin
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erklärte zu Beginn des Gesprächs das Prinzip der Untersuchung und wies bei den meisten
Fragen erneut darauf hin, dass es sich um Nachhaltigkeitsregeln handelt, die auf den Bereich
des Digitalen übertragen wurden. Zur Erleichterung des Verständnisses wurden zudem
Beispiele und zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Regeln erläutert. Während der
Gespräche wurden, wie bei leitfadengestützten Interviews üblich (vgl. Mayer 2006, 37),
Nachfragen gestellt, ausführlichere Schilderungen erbeten und wo nötig Rückbezüge auf die
Fragen und bestimmte Aspekte angeregt.
Bei einigen Gesprächen kam es zu technischen Schwierigkeiten, die jedoch durch einen
erneuten Verbindungsaufbau beseitigt werden konnten. Im Anschluss an zwei
Wiederverbindungen gab es Probleme bei der Aufnahme, da nur die Spur des
Gesprächspartners – nicht aber die der Interviewerin aufgezeichnet wurde. Um die oft knappe
Zeit, die für die Gespräche zur Verfügung stand, nicht mit Fehlersuche zu verkürzen, wurde
das Gespräch dennoch fortgesetzt. Die Fragen, die fast allen Interviewpartnern in gleicher
Reihenfolge und mit jeweils ähnlicher Erklärung gestellt wurde, konnten im Nachhinein
rekonstruiert werden.
Eine weitere Herausforderung war der für die Interviewerin ungewohnte Schweizer Dialekt
bei zwei Gesprächspartnern. Die Steuerung der Gespräche durch Nachfragen war in geringem
Maß erschwert, da einige inhaltliche Details der Antworten erst bei der Transkription deutlich
wurden. Der Einfluss dieser Situation war jedoch gering und kann im Hinblick auf die
letztendliche Relevanz der Interviews vernachlässigt werden.
4.1.7 Transkription
Die Gespräche wurden aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Es wurde
Standardorthographie verwendet und die Äußerungen hinsichtlich des Satzbaus angepasst, um
die Lesbarkeit zu erhöhen. Für die durchgeführte Untersuchung ist nicht relevant, wie etwas
gesagt wurde; daher wurden Pausen, Lachen, ähm und Ähnliches nicht mit festgehalten,
sofern sie nicht inhaltsbestimmende Funktion hatten (vgl. Froschauer und Lueger 2003, 224).
Unterbrechungen der Interviews durch technische Störungen, Anrufe oder Ähnliches wurden
vermerkt, wenn eine inhaltliche Auswirkung auf den Gesprächsverlauf nicht auszuschließen
war. Die Transkripte sind der Arbeit im Anhang ab S. 109 beigefügt. Um Verweise zu
vereinfachen, wurden die Zeilen der Transkripte nummeriert. Um die Lesbarkeit der
inhaltlichen Auswertung zu gewährleisten, können jedoch nicht alle Aussagen mit den
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jeweiligen Stellen in den Transkripten belegt werden. Verweise erfolgen daher besonders bei
Aussagen, die konkret nur einer oder zwei Personen zugeordnet werden können. Angaben, die
von mehreren Personen gemacht wurden, sind nicht mit den jeweiligen Zeilennummern
belegt. Alle verwendeten Stellen können aber in den Tabellen nachvollzogen werden, die im
Anhang ab S. 154 zu finden sind.
4.2 Auswertung (qualitative Analyse)

4.2.1 Feststellung der Übertragbarkeit
Im Durchschnitt wurden die Fragen zu 86,1% als übertragbar, 6,5% als nicht übertragbar und
7,4% als methodisch schwierig eingestuft. Die Werte der einzelnen Fragen weisen dabei keine
großen Varianzen auf, sondern lagen, wie im Diagramm in der Abbildung 4 zu sehen, recht
nah beieinander. Damit ist die Annahme der Übertragbarkeit hinreichend verifiziert.

Abbildung 4: Bewertung der Übertragbarkeit je Frage

Die Fragen #1, #3, und #7 waren der Analyse zufolge uneingeschränkt übertragbar – keine der
Antworten zu diesen Fragen wurde der Kategorie c), d) oder e) zugeordnet. Lediglich
methodische, jedoch keine inhaltlichen Probleme bei der Übertragung wurde bei den Fragen
#4, #5 und #6 genannt.
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Es gibt einen besonders hervorzuhebenden Beitrag von Volker Grassmuck zur Frage #5, die
eine Übertragbarkeit, über die vorgesehene Form der Bestätigung hinaus, nahelegt. Es konnte
nur eine begrenzte Menge an Kriterien mittels der Interviews auf ihre Übertragbarkeit hin
überprüft werden und es war nicht damit zu rechnen, dass weitere Kriterien zufällig genannt
werden. Die Ausführungen von Volker Grassmuck zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
wiesen jedoch auf die Bedeutung der Internalisierung externer Kosten und der Beachtung der
Diskontierung hin (Grassmuck 2012, Z. 310–322). Diese beiden Prinzipien sind die ersten
beiden instrumentellen Nachhaltigkeitsregeln des integrativen Modells. Sie wurden weder im
Leitfaden noch im Gespräch mit Grassmuck vorab erwähnt. Ohne Kenntnis der Verbindung
wurden die Kriterien im Zusammenhang mit digitalen Daten genannt, was ein
aussagekräftiger Hinweis auf eine gute Übertragbarkeit ist.
Bei nur drei von insgesamt neun Fragen (#2, #8 und #9) enthielten die Antworten Hinweise
auf Bedenken hinsichtlich der inhaltlichen Übertragbarkeit. Alle Antworten zu diesen Fragen
wurden zudem mindestens teilweise auch in die Kategorie e) der methodischen
Schwierigkeiten eingeordnet. Die Frage #2 unterscheidet sich von den restlichen Fragen
insofern, als dass sie nicht auf dem integrativen Konzept basiert, sondern auf theoretischen
Überlegungen zur Generationengerechtigkeit aus anderer Quelle (siehe Kriterienanpassung
zum Bereich A auf S. 69).
Die Schwierigkeiten, die bei den Fragen #8 und #9 festgestellt wurden, lassen darauf
schließen, dass entweder die Adaption des Nachhaltigkeitskriteriums (siehe 4.1.3) nicht
gelungen war, oder dass sich diese speziellen Bereiche grundsätzlich nicht für eine
Übertragung eignen. Die Frage #8 wurde im Vergleich zu den anderen Fragen
verhältnismäßig stark angepasst, da nur eine konkrete Ausprägung (ein Super-GAU) einer
Nachhaltigkeitsregel (Vermeidung unvertretbarer technischer Risiken) erfragt wurde. Dies
könnte ein Indiz für eine nicht optimale Anpassung als Grund der Antwortschwierigkeiten
sein. Die Frage #9 ist hingegen sehr komplex und wurde nicht mittels einer konkreten
Ausprägung konkretisiert, sondern fasst sogar mehrere Nachhaltigkeitsregeln in einer Frage
zusammen (siehe S. 71). Dadurch ist diese Frage wahrscheinlich methodisch schwierig zu
beantworten. Ohne weitere Untersuchungen diesbezüglich kann aus dem vorliegenden
Material allein der genaue Grund nicht ermittelt werden, sondern nur Spekulationen angestellt
werden. Da insgesamt nur ein kleiner Teil der Fragen betroffen ist, kann die Forschungsfrage
jedoch mit ausreichender Grundlage eindeutig beantwortet werden.
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass eine Übertragung des integrativen
Nachhaltigkeitsmodells möglich, jedoch methodisch und inhaltlich anspruchsvoll ist. Wie die
Ergebnisse einer Übertragung des Nachhaltigkeitskonzepts im Bereich des Digitalen aussehen
könnten, wird im nächsten Kapitel exemplarisch für die ausgewählten Nachhaltigkeitsregeln
aufgezeigt.
4.2.2 Frage #1: Generationengerechtigkeit
Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche Rahmenbedingungen in
der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren noch genutzt werden
können?
Für die Nutzung digitaler Daten in 30 Jahren wurden Faktoren aus den Bereichen
Archivierung, Datenträgerbeständigkeit und verschiedene technische und juristische
Bedingungen als bestimmend genannt.
Die direkte Bewahrung von Daten für zukünftige Generationen durch Archivierung wurde
von der Mehrheit der Befragten als relevant eingestuft. Dabei spielen Fragen der Selektion
eine Rolle, da es hier zuständige Personen und Institutionen braucht, die die Auswahl und
Archivierung übernehmen. Als Beispiele wurden das Internet Archive71 und weitere
Archivinstitutionen wie Museen, Bibliotheken, Archive und Sammlungen genannt. Das
Finden von Auswahlkriterien wurde im Archivierungskontext mehrfach als schwierige
Herausforderung benannt. Lediglich beim Digitalisierungsprozess bereits vorhandener,
analoger Materialien muss nicht zusätzlich selektiert werden, da hier die Auswahl bereits bei
der ursprünglichen Aufnahme in das jeweilige Archiv stattgefunden hat (vgl. Grassmuck
2012, Z. 11). Hinzu kommt der sogenannte „Serendipity-Effekt“ (ebd., Z. 17), der die
Unvorhersehbarkeit der Nutzung beschreibt. Auf Archivierung bezogen lässt sich daraus eine
Forderung der umfangreichen Erhaltung ableiten.72 Bezüge zu dieser Frage finden sich auch
in den Überlegungen zu einer möglichst großen Vielfalt in Frage #2. Neben der Auswahl
wurde auch die konkrete Umsetzung der Archivierung thematisiert. Das
Belegexemplarsystem, welches für Printpublikationen eine zwingende Archivierung zweier
71 Das Internet Archive archiviert digitale Daten: Momentaufnahmen von Websiten, Film- und Tonaufnahmen,
Software und vieles mehr. Für mehr Informationen siehe archive.org
72 Wird beispielsweise aus einer Menge an Filmmaterial nur solches erhalten, das im aktuellen
Forschungsinteresse relevant erscheint, sind zukünftige Untersuchungen unter unvorhergesehenen
Fragestellungen nicht mehr möglich, wenn sie das aussortierte Material benötigen würden (vgl. Grassmuck
2012, Z. 109–122).
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Exemplare in der Deutschen Nationalbibliothek vorschreibt, wurde hier und auch an anderen
Stellen im Interview mehrfach als Orientierungsbeispiel erwähnt (vgl. Dobusch 2012, Z. 43;
Grassmuck 2012, Z. 50, 269, 495). Für Internetinhalte wie zum Beispiel Blogs ist dieses
Verfahren jedoch nicht anwendbar (Dobusch 2012, Z. 44 f.), daher ist eine Anpassung an die
digitalen Gegebenheiten nötig, da eine direkte Übernahme für digitale Inhalte nicht möglich
ist. Eine Pflicht zur Archivierung und Digitalisierung für Kulturgüter auf Papier, Film- und
Magnetband wurde für öffentlich-rechtliche und auch private Institutionen der
Kulturwirtschaft gefordert (vgl. Grassmuck 2012, Z. 493 ff.).
Die technischen Bedingungen der dauerhaften Nutzbarkeit digitaler Daten wurde sowohl im
Archivierungskontext als auch im Allgemeinen große Bedeutung zugesprochen. Durch die
Weiterentwicklung von Software und Datenformaten ist kein dauerhafter Zugriff
gewährleistet: Heutige Datenformate können in ein paar Jahren inkompatibel zu der neuesten
Softwareversion sein, proprietäre Software kann vom Markt verschwinden und zugehörige
exklusive Datenformate unbrauchbar machen oder Beschränkungen des Zugriffs können dazu
führen, dass eine Datei in absehbarer Zeit nicht mehr verwendet werden kann. Für Archive
folgt daraus die Pflicht zur ständig mitlaufenden Dateikonvertierung auf die aktuellen
Versionen, zur Mitarchivierung der jeweiligen Softwareversionen (und der Systeme, um diese
betreiben zu können) oder die Abhängigkeit von entsprechenden Emulatoren (vgl. Grassmuck
2012, Z. 29 ff.). Neben den finanziellen Problemen, die all diese Prozesse durch den damit
verbundenen Aufwand und die benötigten Materialien (Hard- und Software) verursachen (vgl.
Spielkamp 2012, Z. 59 f.), bedeutet jeder Kopiervorgang – obwohl theoretisch verlustfrei
möglich – die Gefahr von Datenverlust durch Fehlfunktionen oder Bedienungsfehlern (vgl.
M. Tremmel 2012, Z. 14 f.).
Zusätzlich existieren rechtliche Probleme. So können Archivinstitutionen auf solche Daten
und Materialien nicht zugreifen, die urheberrechtlich geschützt sind, was faktisch eine
dauerhafte Archivierung verhindern kann (vgl. Spielkamp 2012, Z. 62 f. Grassmuck 2012, Z.
78 ff.).
Nicht nur für Archivinstitutionen, sondern für jeden Anwender im digitalen Zeitalter sind
zudem die Beschränkungen der Datenträger relevant. Die Hälfte der Befragten wies explizit
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darauf hin, dass der physikalisch Verfall von Datenträgern73 ein Problem der dauerhaften
Erhaltung von Daten darstellt.
Es wurden weiterhin Probleme von zentralisierten Strukturen genannt. Gehen Firmen pleite,
die alleinige Besitzer ihrer Informationen oder Services waren, können viele Daten verloren
gehen. Als Beispiel wurden etwa die vielen derzeit existierenden Firmen genannt, die einen
Service zur Linkverkürzung74 anbieten (vgl. Dobusch 2012, Z. 22 ff.). Geht die Firma
bankrott und findet sich niemand, der den Service weiterführt, werden die so erstellten Links
unbrauchbar. Auch wenn eine Datei nur auf einem einzigen Server gespeichert ist und die
möglicherweise sogar zahlreichen Verweise im Internet auf diesen Inhalt alle die gleiche Datei
verlinken, ist ein Problem. Geht die Originaldatei verloren (Hardwaredefekt, Anbieterpleite
oder andere Gründe) ist der Inhalt dauerhaft verloren. Auch wenn Daten bei einem Anbieter
liegen, der die alleinige Entscheidungsgewalt darüber hat, was mit den Daten geschieht, sind
die Informationen gefährdet. Auswege für diese Probleme werden in dezentraler Speicherung
von Inhalten und Mitbestimmungsrecht über die eigenen Daten gesehen.
Unabhängig von Archivierungskontexten wurden auch allgemeine Überlegungen zum
Überdauern von Daten und dafür relevanten technischen und juristischen Bedingungen
angestellt. Hier wurde unter anderem das Prinzip Bewahrung durch Nutzung (vgl. Dobusch
2012, Z. 64 ff.) angeführt und die Verwendung offener und freier Formate und Lizenzen
gefordert. Es bestand Einigkeit darin, dass die Nutzung von Daten besonders effektiv von
offenen Formaten und freien Lizenzen ermöglicht wird. Darüber hinaus wurde auch die
Dokumentation75 der Technologie als förderlich für den Erhalt genannt (vgl. Stürmer 2012, Z.
44, 72, 117). Auch ist solche Software dauerhafter, die in ihrer Architektur die
Weiterentwicklungsmöglichkeit bereits mit einschließt; etwa durch Modularität und der
Möglichkeit einfacher Fehlerkorrektur und Wartung (vgl. ebd., Z. 40 f.).

73 Je nach Material halten Datenträger unterschiedlich lange. Eine Übersicht gesicherter und geschätzter
Haltbarkeit von unterschiedlichen Datenträgern findet man beispielsweise auf Wikipedia im Artikel zu
Langzeitarchivierung: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Langzeitarchivierung&stableid=110757735
(Stand: 23.11.2012).
74 Besonders in sozialen Netzwerken aber auch im sonstigen Internetverkehr werden häufig Links auf
bestimmte Inhalte angeboten. Um die teilweise sehr langen und komplizierten Originallinks zeichensparend,
übersichtlich, merkbar oder einfach ästhetischer zu präsentieren, werden kurze Links erstellt, die eine
Weiterleitung auf den Originallink durchführen. Die Information, wie der Originallink heißt, liegt bei dem
jeweiligen Anbieter, ohne dessen Datenbank die Verbindung zwischen Kurzlink und Originallink nicht
funktioniert.
75 Als Softwaredokumentation bezeichnet man Informationen zum Aufbau und der Struktur des Quellcodes
sowie Hinweise für die Anwender zur Benutzung.
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Als hinderlich für eine dauerhafte Nutzungsmöglichkeit von Daten wurden sehr häufig
Urheberrechtsprobleme, ausschließende Lizenzen und Patente sowie technische Maßnahmen
zu deren Durchsetzung, wie Digital Right Management genannt.
4.2.3 Frage #2: Generationengerechtigkeit
Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei Kriterien
hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
Die Kriterien möglichst hoher Vielfalt, mindestens gleichbleibender Qualität und gerechter
Zugangsmöglichkeiten wurden unterschiedlich bewertet. Einige Experten gaben an, sie sind
im digitalen Bereich ebenso gültig – andere meinten, sie seien zwar wichtig, aber nicht
ausreichend.
Das Thema der Vielfalt, zuvor bereits in Frage #1 aufgeworfen, wurde durchaus
unterschiedlich im digitalen Bereich verortet. Archive waren als Schlagwort wieder dabei und
schränken Vielfalt durch Selektion und Qualitätsauswahl eigentlich ein (vgl. Grassmuck 2012,
Z. 49). Vielfalt wurde in der Nutzungsmöglichkeit und Anschlusskreativität gesehen, da aus
Daten neue Daten entstehen können. Vielfalt ist aber nicht pauschal für alle Bereiche des
digitalen Lebens das bestimmende Kriterium: wo sie als Wettbewerbsmotor (beispielsweise in
einer Vielfalt der Smartphone-Betriebssysteme) wichtig wäre, könnte Vielfalt beispielsweise
bezüglich der Anzahl von technischen Standards negative Auswirkungen haben (vgl.
Spielkamp 2012, Z. 39 ff.).
Zur mindestens gleichbleibenden Qualität gab es teilweise gegensätzliche Ansichten: Wo ein
Befragter Qualität ohne Zutun als gegeben ansah (vgl. Stalder 2012, Z. 30), da Daten
verlustfrei kopiert werden können, fassten andere den Begriff der Qualität weiter und sahen
Handlungsbedarf. Qualität sei nur gegeben, wenn auch der Zugriff und die Weiterverarbeitung
möglich sind, die jedoch durch bereits erwähnte Probleme wie Datenträgerbeständigkeit,
geschlossene Formate oder lizenzrechtliche Barrieren nicht ohne Weiteres möglich sind.
Die gerechten Zugangsmöglichkeiten wurden als Rahmenbedingungen der Archivierung
bezeichnet (vgl. Stalder 2012, Z. 39 f.). Das Thema Urheberrecht und damit verbunden auch
Monetarisierung wurden hier als zentrales Themengebiet identifiziert.
Konkrete Vorschläge zur Umsetzung sehen die Verbreitung von Daten im Mittelpunkt.
Entgegen häufigen Bestrebungen der Inhaltsanbieter im Internet sollten Inhalte demnach nicht
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nur auf den eigenen Seiten angeboten werden, um Besucher zu binden, sondern erreichen erst
durch die Verbreitung – zum Beispiel auf Wikipedia – größere Bedeutung. Hierbei sollte auch
die kommerzielle Nutzung der Inhalte durch Dritte, etwa in Form von Mehrwertdiensten
ermöglicht werden. Technisch müssten hierfür Metriken entwickelt werden, die eine
ortsübergreifende Erfassung der Nutzung möglich macht (vgl. Grassmuck 2012, Z. 160 ff.).
Neben den drei vorgegebenen Kriterien sahen zwei Interviewteilnehmer weitere Kriterien als
relevant für Generationengerechtigkeit an. Nutzung (die über einen bloßen Zugang hinaus
geht), Interaktion und Weiterverwendung sind wichtig, da die zentralen Kulturtechniken im
digitalen Bereich „Sharing und Remix“ (Dobusch 2012, 54) sind.
Weitere Kriterien in dem Konzeptpapier von Stürmer, die auch im Interview wieder zur
Sprache kamen, waren Freiheit (allgemeine Grundlage für Zugriff, Nutzung und
Weiterentwicklung), Verständlichkeit, verteiltes Wissen, Wirtschaftlichkeit, Partizipation und
Meritokratie (siehe Kapitel 1.2.5).
4.2.4 Frage #3: Verteilungsgerechtigkeit
Frage #3: Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen eine
gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?
Als Hindernisse einer gerechten Nutzungschance digitaler Daten heute wurden unter anderem
materielle Ungleichheiten aus der analogen Welt, Themen des Digital Divide und rechtliche
Rahmenbedingungen genannt.
Als grundlegendes Problem, das sich aus der analogen Welt fortsetzt, werden materielle
Ungleichheiten angesehen. Zunächst sollten hier gerechte Bedingungen geschaffen werden,
Nahrung, Jobs und Einkommen gerecht verteilt werden, bevor der nächste Schritt in der
digitalen Welt geschehen kann.
Ungleiche Zustände bezogen auf digitale Aspekte werden oft unter dem Schlagwort Digital
Divide behandelt. Fehlender Zugang zu Technik und eine unzureichende Infrastruktur
allgemein, also etwa die fehlende Breitbandanbindung, verhindern die Nutzung von Daten.
Abhilfe könnte zumindest bei dem zweiten Punkt eine gesetzliche Regelung schaffen, die
Anbieter verpflichtet auch in ökonomisch nicht interessanten Gebieten die Versorgung
sicherzustellen (vgl. Grassmuck 2012, Z. 181 ff.).
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Digitale Spaltung wird neben dem strukturellen Nicht-Können auch von einem Nicht-WissenWie hervorgerufen (vgl. Stürmer 2012, Z. 106 f.). Genau wie bei den strukturellen
Bedingungen wurde auch der Aspekt der Bildung von fast allen Interviewpartnern
angesprochen. Eine wirklich gerechte Chance auf Nutzung von Daten hat nur der, der über
ausreichend Medienkompetenz verfügt, wobei teilweise auch kulturelle und kommunikative
Kompetenzen mit eingeschlossen wurden.
Hindernisse wurden auch in den rechtlichen Rahmenbedingungen der digitalen Welt gesehen.
Ein eher indirekt rechtliches Problem ist das Fehlen einer Verpflichtung zur umfassenden
Archivierung von Filmen. Auch gibt es bisher keine Regelung, die es erlaubt, Kopien der
Pflichtexemplare von Printpublikationen zu erstellen, um Ersatz für verlorene oder
unbrauchbare Exemplare in anderen Bibliotheken zu leisten (vgl. Grassmuck 2012, Z. 271
ff.).
Dagegen existieren jedoch Gesetze, die eine Nutzung direkt erschweren oder verhindern. Das
Urheberrecht versperrt (beispielsweise in Form von DRM-Maßnahmen) direkt Zugang und
verschreckt indirekt mögliche Nutzer, da die Klärung der jeweiligen Rechte an einem Werk
teuer und kompliziert sein kann.
Auch eine Vormachtstellung großer Konzerne und die damit einhergehende
Kontrollmöglichkeit von Spielregeln (etwa in Form von allgemeinen Geschäftsbedingungen)
und der für Anwender nicht beeinflussbare Umgang mit ihren Daten wird als Hindernis
wahrgenommen (vgl. M. Tremmel 2012, Z. 268 f.). Ein Softwareprodukt, welches eine
marktführende Stellung in einem Bereich hat, kann mit einem eingeschränkten
Funktionsumfang bestimmte Handlungen unterbinden (vgl. ebd.2, Z. 67 f.). Generell kann
auch eine fehlende Dokumentation oder eine komplizierte Struktur von Software Ursache für
ungerecht verteilte Nutzungschancen sein (vgl. Stürmer 2012, Z. 117 f.).
4.2.5 Frage #4: Verteilungsgerechtigkeit
Frage #4: Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen zählen?
Anschließend an die dritte Frage wurde nun nach einer digitalen Grundversorgung gefragt.
Viele Bereiche, in denen Beeinträchtigungen einer gerechten Nutzungschance festgestellt
wurden, wurden konsequent als Teil einer möglichen Grundversorgung angesehen. Neben
(analogen) Grundbedürfnissen gehören dazu Formen des Zugangs, der Bildung und der
Teilhabe.
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Als Grundlage wurde die materielle Grundversorgung genannt. Teilhabe am digitalen Leben
ist nur für diejenigen Menschen möglich, die genügend Nahrung haben und nicht täglich „14
Stunden im Bergwerk arbeiten“ (Spielkamp 2012, Z. 113) müssen, um ihren Lebensunterhalt
zu verdienen.
Unter den Befragten herrschte Einigkeit darüber, Zugang zum Teil einer digitalen
Grundversorgung zu erklären. Die Mindestausprägung wurde als grundlegende Anbindung in
Form öffentlich verfügbarer Geräte angesehen, falls eine individuelle Finanzierung eines
eigenen Zugangs nicht möglich ist. Von allen gleichermaßen bevorzugt ist jedoch die
Verfügbarkeit eines finanzierbaren Breitbandanschlusses für jeden. Als mögliche Richtlinie
für die Geschwindigkeit wurde die Ermöglichung der jeweils üblichen Nutzung (vgl.
Spielkamp 2012, Z. 101 f.) genannt, da sich die Anforderungen mit den technischen
Entwicklungen stetig ändern. Langfristig wurde die Grundversorgung auch im Bereich des
mobilen Zugangs verortet, da die Vorstellung des ins-Internet-Gehens einem dauerhaften,
selbstverständlichen im-Internet-Sein weichen wird (vgl. Dobusch 2012, Z. 94 ff.).
Der Großteil der Befragten nannte zusätzlich Bedingungen des Zugangs, die für eine
Grundversorgung gewährleistet sein sollten: keine Zensur und den Zugang zu Informationen
und Daten (etwa klassische Nachrichten oder unter dem Stichwort Open Data) einerseits. Ein
Teilnehmer sah Einschränkungen der Freiheit aus Sicherheitsaspekten als möglich und
eventuell nötig an, etwa bei Fällen von Kinderpornografie, der Nutzung von Daten und
Netzwerken durch Terrornetzwerke oder bezüglich Informationen zum Bau von Atombomben
(vgl. Stürmer 2012, Z. 132 ff.).
Die Hälfte der Befragten sah Bildung als notwendigen Bestandteil einer digitalen
Grundversorgung. Medienkompetenz müsse gefördert werden, könnte etwa als Teil des
Rundfunkstaatsvertrages verstanden werden. Zudem sollten Informationen zum
autodidaktischen Lernen der nötigen Fähigkeiten für den digitalen Alltag frei verfügbar sein,
damit jeder sich entsprechende Kompetenzen aneignen kann (vgl. M. Tremmel 2012, Z.92ff.).
Auch Möglichkeiten der Teilhabe an Momenten und Prozessen der digitalen Lebenswelt
wurden als Teil einer Grundversorgung angesehen, ebenso wie die darüber hinaus gehende
Chance, expressiv tätig sein zu können, indem etwa eigene Inhalte produziert werden. Damit
zusammen hängen wieder die Bereiche Archivierung und Urheberrecht, da der Zugriff auf
vorhandenes Material wichtig ist, „um eigene Geschichten zu erzählen“ (Stalder 2012,
Z.67f.).
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4.2.6 Frage #5: Nachhaltige Entwicklung des Sach-, Human- und Wissenskapitals
Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen Kapitals”
(ökonomisch nutzbarer digitaler Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
Von den Interviewpartnern wurden vielfältige Vorschläge gemacht, wie die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit digitaler Daten erhalten oder verbessert werden kann. Dabei wurden
Aspekte aus dem Immaterialgüterrecht, verschiedene Geschäftsmodelle und grundlegende
Prinzipien des Wirtschaftens erwähnt.
Fast alle Befragten sahen als Grundprinzip an, dass Daten nur durch freie Nutzung
wirtschaftlich leistungsfähig sind. Wissen wird als Quelle für neues Wissen betrachtet (vgl.
Spielkamp 2012, Z. 132); das Teilen von Wissen als Ursache seiner Vermehrung (vgl.
Dobusch 2012, Z. 115). Innovationen und Weiterentwicklungen werden durch freie
Verfügbarkeit gesteigert (vgl. Stürmer 2012, Z. 162). Ein freier Zugriff auf Wissen und die
Nutzungsmöglichkeit der Daten wurde demnach als zentral angesehen. Mit diesen
Forderungen unweigerlich verbunden sind Fragen des Immaterialgüterrechts unter den
Stichwörtern geistiges Eigentum, Urheberrecht, Lizenzierung und Patente. Regelungen zum
geistigen Eigentum müssen die Teilung, Veränderung und Weiterentwicklung von
Immaterialgütern zulassen (vgl. Dobusch 2012, Z. 127). Von vielen Befragten wurden für
diesen Zweck offene Lizenzen für Software und Inhalte, ein Verzicht auf Patente (besonders
U-Boot-Patente76) und ein entsprechend offen gestaltetes Urheberrecht als der beste Weg
benannt. Wenn Daten auch genutzt werden dürfen, für Mehrwertdiensten zur Orientierung
oder zur Kuratierung werden neue kreative Leistungen ermöglicht (vgl. Grassmuck 2012, Z.
324).
Ein Gesprächspartner wies auch darauf hin, dass die Regelungen einbeziehen müssen, dass
die Erstellung von Kulturgütern finanziert werden muss und eine professionelle Koordination
von Softwareerstellung nötig sein kann. Er wies zudem darauf hin, dass möglicherweise
Anreize zur Produktion von Kulturgütern fehlen könnten, wenn diese als öffentliche Güter
verfügbar sind (vgl. Stürmer 2012, Z. 185 ff.).
Aus den Antworten der meisten Befragten lässt sich eine Notwendigkeit ableiten, die
Grundlagen des Wirtschaftens mit Kulturgütern grundlegend und umfangreich anzupassen,
76 U-Boot-Patente ist ein umgangssprachlicher Begriff für Patente, die zwar schon genehmigt, aber noch nicht
veröffentlicht sind. Solch eine Verzögerung war beispielsweise in den USA bis 1995 möglich, wodurch
einige Patente erst nach der weiten Verbreitung bekannt wurden (vgl. Wikipedia contributors 2012). U-BootPatente wurden im Interview von Moritz Tremmel erwähnt (vgl. M. Tremmel 2012, Z. 114 ff.).
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um den besonderen Bedingungen der Immaterialgüter und den vielfältigen Ansprüchen der
Akteure gerecht zu werden. Die derzeitige Situation ist für Immaterialgüter nicht passend und
führt bei gleichzeitigem Anstieg der Bedeutung von Wissensgütern in unserer Gesellschaft zu
suboptimalen Effekten. Neben den bereits genannten rechtlichen Beschränkungen, der
Ursache vieler Probleme und nicht wahrgenommener Potenziale, sind auch angepasste
Geschäftsmodelle noch nicht weit verbreitet. Profit wird heute, einem Befragten zufolge,
häufig durch freiwillig und unfreiwillig eingesammelte private Daten erzielt (vgl. M. Tremmel
2012, Z. 106 f.). Die wirtschaftliche Verwertbarkeit steht vielfach zu Unrecht im Vordergrund
und so wird viel Innovations- und Entwicklungspotenzial durch schlecht oder gar nicht
angepasste Methoden verschenkt (vgl. Dobusch 2012, Z. 149, 220).
Ein konkreter Vorschlag zur Verbesserung fordert beispielsweise, die verschiedenen Formen
von Wissen langfristig zu fördern: das betrifft Wissen, welches als Wissenskapital im
klassischen Sinn für ökonomische Prozesse relevant ist77 und auch solches Wissen, das im
bisherigen System nicht direkt ökonomisch verwertet werden kann, aber trotzdem
gesellschaftliche Relevanz hat, etwa aus sozialen oder allmendeorientierten Überlegungen
heraus (vgl. Stalder 2012, Z. 76 ff.). Für Wissen dieser Form funktioniert das traditionelle
Wirtschaftssystem nicht – man spricht in diesem Fall von Marktversagen. Hier müssen
grundlegende Änderungen implementiert werden, wie der Abbau behindernder rechtlicher
Regelungen oder eine ausgleichende Förderung durch den Staat. Es wurde angegeben, dass
wohlfahrtsökonomische Aspekte stärkeren Einfluss auf das Wirtschaften haben sollte (vgl.
Grassmuck 2012, Z. 331; Spielkamp 2012, Z. 125) und dadurch die volkswirtschaftlichen
Vorteile im Ganzen genommen gegenüber kurzfristigen Nachteilen überwiegen. Es besteht
eine Verantwortung für die mit vielen, teils auch öffentlichen Geldern finanzierten
Kulturgüter, aus der auch eine Pflicht zur Erhaltung abgeleitet werden kann (vgl. Grassmuck
2012, Z. 493). Eine freie Verfügbarkeit erzielt messbare78 positive Bilanzen, wenn ein
weiteres Verständnis und andere Prinzipien angesetzt werden: Wohlfahrtsökonomische
Überlegungen (vgl ebd., Z. 331), positive Effekte auf Bildung und Anschlusskreativität (vgl.
ebd., Z. 308) müssen in Kosten-Nutzen-Analysen eingehen. Diese Forderungen entsprechen
Kriterien, die explizit auch im integrativen Modell der Nachhaltigkeit enthalten sind, jedoch

77 An dieser Stelle war die Nachhaltigkeitsregel auch ohne Übertragung in ihrer Ursprungsform auf den
Untersuchungsbereich anwendbar, was ein Beispiel für die Auswertung nach Kategorie b) darstellt.
78 Volker Grassmuck erzählt in seinem Interview vom Projekt „Images for the Future“, die in ihrer KostenNutzen-Rechnung positive Bilanzen erzielen konnten (vgl. Grassmuck 2012, 315 ff.).
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im Interview eigentlich nicht enthalten waren: Internalisierung externer Kosten (siehe S. 40)
und angemessene Diskontierung (siehe S. 41).
Die bessere Integration digitaler Güter in das Wirtschaftssystem und die dafür erforderliche
Anpassung der Wirtschaftsweise sind ohne Zweifel eine große Herausforderung. Die
Richtung der Entwicklung scheint den meisten Teilnehmern der Befragung ähnlich zu sein:
Zugriff, Nutzung und Weiterentwicklung sind die Schlüssel zu wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit im digitalen Bereich. Wirtschaftliche Leistung kann sich nur entfalten,
wenn die Rahmenbedingungen dies auch zulassen und neue Konzepte des Wirtschaftens die
besonderen Eigenschaften der Immaterialgüter aktiv mit einbeziehen und nicht durch starres
Festhalten an traditionellen Geschäftsmodellen (vgl. Dobusch 2012, Z. 226) die
wirtschaftliche Weiterentwicklung der digitalen Gesellschaft verhindern.
4.2.7 Frage #6: Partizipation, Selbstorganisation, Machtausgleich
Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
Um möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen zu
können, wurden Faktoren aus den Bereichen Bildung, Lizenzierung, Technologie,
Gesetzgebung auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene als relevant genannt. Da auch
bei dieser komplexen Frage mehrere Kriterien kombiniert wurden, waren die Antworten
erwartungsgemäß vielfältig.
Einer der Befragten erkannte in dem Themenkomplex die Grundfrage der Demokratie und sah
unter anderem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Pflicht. Zum Abschluss seiner
Ausführungen zu dieser Frage bezeichnete er die Demokratie als „vielleicht das große nicht
eingelöste Projekt der Moderne“ (Grassmuck 2012, Z. 388).
Als Beispiele zur Umsetzung von Beteiligung wurden die schon verbreiteten Onlinepetitionen
genannt (vgl. ebd., Z. 375), aber auch gerade noch im Entstehen befindliche Methoden wie
Liquid Democracy79, beziehungsweise Liquid Feedback80 (vgl. Grassmuck 2012, Z. 354;
Stürmer 2012, Z. 145; M. Tremmel 2012, Z. 148). Die zuletzt genannten Ansätze wurden aber
79 Liquid Democracy bezeichnet Demokratiekonzepte, deren Kern das Delegated Voting bildet. Das Delegated
Voting Prinzip ist ein Verfahren zur flexiblen Delegation der Stimmen: Personen können sowohl selbst direkt
abstimmen, aber auch die eigene Stimme an eine andere Person deligieren. Mehr Informationen zum Thema
liefert beispielsweise der Verein Liquid Democracy e.V. unter http://liqd.net
80 Liquid Feedback ist eine Software, die zur Umsetzung des Liquid Democracy Ansatzes entwickelt wurde.
Ausführlichere Informationen siehe http://liquidfeedback.org
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nicht einfach als strahlende Positivbeispiele und perfekte Lösung beschrieben, sondern
durchaus kritisch betrachtet: die mit ihnen verbundenen „Heilsversprechen“ (Spielkamp 2012,
Z. 149) müssen nicht zwangläufig eingelöst werden und die Umsetzung ist auch noch nicht
abschließend geklärt (vgl. M. Tremmel 2012, Z. 148 f.). Die Piratenpartei wurde in den
Interviews mehrfach als positives Beispiel erwähnt, da sie trotz der teils berechtigten Kritik
wichtige Impulse gesetzt hat und den etablierten Parteien thematische Versäumnisse aufzeigt.
Die Hälfte der Befragten forderten mehr echte Partizipation, da an vielen Stellen noch keine
wirkliche Mitbestimmung, sondern lediglich konsultativer Input möglich sei. Konkret wurden
Stakeholderbeteiligungen und Ombudsleute bei verschiedenen Plattformen genannt (vgl.
Dobusch 2012, Z. 182), um auch in einem Umfeld mit wenigen mächtigen Entscheidern
Mitbestimmung umsetzen zu können.
In der Gesetzgebung wurde Lobbyismus als Problem genannt (vgl. Dobusch 2012, Z. 188 ff.)
und eine Basis „halbwegs unabhängig finanzierter Wissenschaft“ als wünschenswert
bezeichnet (vgl. ebd.). Das politische System solle auf die neuen technischen
Beteiligungsmöglichkeiten reagieren und mehr Partizipation zulassen (vgl. Grassmuck 2012,
Z. 359 ff.). In diesem Zusammenhang wurde auch gefordert, die Ressourcen für Beteiligung
zur Verfügung zu stellen, da viele zivilgesellschaftliche Akteure im Gegensatz zu
hauptberuflichen Lobbyisten nicht die Zeit oder das Geld haben, sich an solchen Prozessen zu
beteiligen und auch die für Entscheidungen nötigen Informationen aufbereitet und zur
Verfügung gestellt werden müssen. Konkrete Vorschläge waren etwa Honorare für die
Mitarbeit oder die Möglichkeit einer entsprechenden steuerlichen Absetzbarkeit (vgl. Stalder
2012, Z. 100 ff.).
Das Verbreiten von Informationen, das Bekanntmachen von verschiedenen Anliegen
geschieht nicht mehr nur ausschließlich durch die klassischen Medien. Zwar sind Insitutionen
der Presse und des Rundfunks weiterhin beteiligt, jedoch wird das Internet als Medium immer
wichtiger, da soziale Medien, Blogs und dergleichen eine neue Form der Öffentlichkeit
möglich machen (vgl. Grassmuck 2012, Z. 375 ff.). Viele Inhalte kommen jedoch weiterhin
häufig noch aus den klassichschen Medienhäusern (wie beispielsweise bei Spiegel Online),
wodurch diese weiterhin über einen große Meinungsmacht verfügen (vgl. M. Tremmel 2012,
Z. 154 f.).
Eine Regulierung durch den Gesetzgeber, besonders im Kontext von Wettbewerbs- und
kartellrechtlichen Fragen, wurde für die sich schnelle entwickelnde digitale Gesellschaft als
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schwierig eingestuft: Entscheidungen könnten häufig erst mit großer Verspätung getroffen
werden, zu einem Zeitpunkt also, an dem die Entwicklung schon weiter vorangeschritten ist
und die Regelungen bereits nicht mehr greifen würden oder gar schädlich sein könnten. Daher
werden stärkere Organisationen wie die EFF81 in den USA gefordert, die NutzerInnenrechte
verteidigen (vgl. Dobusch 2012, Z. 173 ff.).
Um mehr Beteiligung zu erreichen, braucht es ein breit artikuliertes Bedürfnis der
Bevölkerung und auf der anderen Seite entsprechende institutionelle Angebote (vgl. Stalder
2012, Z. 117 ff.). Einzelne Akteure haben auf sich gestellt nur begrenzten Einfluss, können
aber gemeinsam punktuell Erfolge erringen, wie es etwa bei den Protesten gegen ACTA82
geschehen ist (vgl. M. Tremmel 2012, Z. 151 ff. Dobusch 2012, Z. 251).
4.2.8 Frage #7: Partizipation, Selbstorganisation, Machtausgleich
Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent gestaltet
werden?
Als wichtige Faktoren für Transparenz werden gesetzliche Regelungen, Institutionen und
diverse Rahmenbedingungen aufgeführt.
Transparenz soll gesetzlich verankert und aktiv in Verwaltungshandeln integriert werden (vgl.
Grassmuck 2012, Z. 407 f.), da hier nur Top-Down Verfahren Änderungen bewirken können
(vgl. Spielkamp 2012, Z. 170 f.). Als positive Beispiele werden von vielen Befragten der
Freedom of Information Act, die Freiheitszugangsgesetze und das Hamburger
Transparenzgesetz genannt. In den Behörden muss ein Mentalitätswandel stattfinden, bei dem
Transparenzprinzipien im täglichen Handeln verankert werden sollten. Es werden
Institutionen wie die Antikorruptionsbehörde der EU (OLAF), die Rumänische
Antikorruptionsbehörde (DNA) und Nichtregierungsorganisationen wie Transparency
International benötigt (vgl. Dobusch 2012, Z. 203 f.). Es soll erreicht werden, dass
Lobbyisten weniger Einfluss haben, Korruption und „Korrumpiertheit“ (ebd., Z. 205) sichtbar
werden und abnehmen. Entscheidungsmöglichkeiten müssen aufgezeigt und die Prozesse der
Entscheidungsfindung dokumentiert werden, inklusive aller beteiligter Akteure und Kanäle

81 Die Electronic Frontier Foundation (EFF) ist eine Nichtregierungsorganisation in den USA, die sich für die
(Bürger-)Rechte in der digitalen Welt einsetzt. Dazu gehören unter anderem freie Rede, Privatsphäre,
Innovationen und Konsumentenrechte (vgl. EFF).
82 ACTA steht für Anti-Counterfeiting Trade Agreement., ein diskutiertes Handelsabkommen gegen
Produktpiratierie. Mehr Informationen gibt es beispielsweise bei heise online: www.heise.de/thema/ACTA
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(vgl. Stalder 2012, Z. 133 f.). Alle Informationen, die zur Meinungsbildung und
Entscheidungsfindung relevant sind, müssen veröffentlicht werden. Grundlegend sollen
zunächst Informationsanfragen jeder Art möglich sein und beantwortet werden – langfristig
äußerten viele der Befragte aber die Vorstellung, dass Informationen proaktiv zur Verfügung
gestellt werden sollen (vgl. Grassmuck 2012, Z. 401, 413; Spielkamp 2012, Z. 167; Stürmer
2012, Z. 219 ff.). Dieses Thema wird derzeit auch unter dem Oberbegriff Open Data
diskutiert. Open Data wurde explizit von zwei der befragten Experten erwähnt. Eine einfache
Veröffentlichung ist aber nur der erste und kleinste Schritt, denn die Daten müssen auch
verständlich und in maschinenlesbarem Format zugänglich sein, bestenfalls in offenen
Dateiformaten (vgl. M. Tremmel 2012, Z. 168 ff.).
Der Wert der Transparenz sei bereits etabliert und nun steht die Umsetzung an. Weitergedacht
führt der Weg hin zu einer echten Beteiligung, die über Repräsentativität hinausgeht, so einer
der Befragten (vgl. Grassmuck 2012, 436 ff.).
4.2.9 Frage #8: Risiken, Resonanzfähigkeit, Reflexivität, Steuerungsfähigkeit
Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
In der Frage #8 wurden die Interviewteilnehmer aufgefordert, Szenarien mit gravierenden
Auswirkungen zu benennen. Ein größter anzunehmender Unfall in der digitalen Welt wurde
unter anderem in der Zerstörung von Infrastruktur, Datenverlust oder Datenmissbrauch
gesehen.
Die Zerstörung von digitalen Steuerungssystemen für Infrastrukturelemente (für zum Beispiel
Strom oder Verkehr) wurden als mögliches gravierendes Problem gesehen (vgl. Stalder 2012,
Z. 141 f.). Für das Internet selbst wäre die Zerstörung der benötigten Technik und die
Löschung der Daten, zum Beispiel durch einen elektromagnetischen Impuls ein GAU (vgl.
Grassmuck 2012, Z. 504). Ebenfalls als Infrastruktur gefährdend angesehen wird eine zu
starke Zentralisierung von Strukturen angesehen: Diese liefert Angriffspunkte für DDoSAngriffe83, Viren und Trojaner, die in diesem Fall für den Ausfall großer Teile der
Infrastruktur sorgen könnten (vgl. Spielkamp 2012, Z. 179 ff.).
Ein weiteres genanntes GAU-Szenario ist der Verlust von großen Datenmengen (vgl. Stalder
2012, Z. 145). Dies kann auf die bereits angesprochene Infrastrukturprobleme zurückzuführen
83 (Distributed) Denial of Service Angriffe (DoS oder DDos Angriffe) sind mutwillig herbeigeführte Ausfälle
von Geräten in einem Datennetzwerk durch Überlastung.
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sein. Hierzu würde beispielsweise auch die aktuelle Situation zählen, dass viele Daten analog
auf säurehaltigem Papier 'gespeichert' sind und durch Zerfall des Trägermaterials verloren
gehen werden, sofern sie nicht durch geeignete Maßnahmen bewahrt werden (vgl. Grassmuck
2012, Z. 498 ff.). Neben dem Verlust von Daten wurde auch der Missbrauch als GAU-würdig
betrachtet: Der Kontrollverlust über private Daten und der mögliche Missbrauch durch
Versicherungen und Behörden können sehr ärgerlich84 sein, ist aber vergleichsweise harmlos,
wenn man bedenkt, dass auch politische Systeme solche Daten verwenden können, um
Oppositionelle aufzuspüren und im schlimmsten Fall zu töten (vgl. Stürmer 2012, Z. 235 ff.
Dobusch 2012, Z. 209 ff.).
Nicht nur private, sondern auch offizielle Daten können gefährlich sein. Aus Perspektive der
US-Regierung war die unfreiwillige Veröffentlichung sensibler, teils vertraulicher oder als
geheim eingestufter Depeschen US-Amerikanischer Botschaften85 im Jahr 2010 durch
WikiLeaks wahrscheinlich ein kleiner GAU (vgl. Stalder 2012, Z. 148 f.).
Die größte Gefahr für die digitale Gesellschaft sieht einer der Interviewpartner indes nicht in
darin, „dass alles ganz schlimm wird – sondern, dass ganz viele Chancen ungenutzt bleiben“
(Dobusch 2012, Z. 217 ff.). Beim falschen Umgang mit Immaterialgütern droht, so Dobusch,
dass Potenziale von Innovationen und Kreativität nicht wahrgenommen werden und dass
Chancen für neue Nutzungsweisen, mehr Beteiligung und eine wirkliche Demokratisierung
von Kulturproduktion und -konsumption ungenutzt verstreichen.
4.2.10 Frage #9: Risiken, Resonanzfähigkeit, Reflexivität, Steuerungsfähigkeit
Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B. die globale
Erwärmung für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf zustande
kommen?
Möglichkeiten, weitreichende Probleme in der digitalen Welt zu identifizieren und darauf zu
reagieren sahen die Experten im legislativen Bereich, bei Regierungs- und

84 Krankenversicherungen könnten etwa durch privat veröffentlichte Hinweise auf Krankheiten, vielleicht
sogar bei Verwandten, eine Versicherung ablehnen. Schufa-Einträge könnten aufgrund privater
Informationen negativ beeinflusst werden und dazu führen, dass weder ein Konto eröffnet noch ein
Mobilfunkvertrag abgeschlossen oder eine Wohnung gemietet werden kann. Dass diese Gefahr nicht
abwegig ist, zeigt der gescheiterte Plan der Schufa aus 2012, Facebook-Daten in ihre Bewertungen
einfließen zu lassen (vgl. Lochmaier 2012).
85 Einen Artikel bei heise online zu dem cablegate genannten Skandal siehe (Borchers 2010).
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Nichtregierungsorganisationen sowie bei einzelnen Akteuren aus Wissenschaft und
Zivilgesellschaft.
Digitale Aspekte müssen ganz allgemein als Querschnittsmaterie begriffen werden (vgl.
Dobusch 2012, Z. 266 ff.); Parallelen zur Umweltbewegung liegen nahe (vgl. ebd. Z. 242).
Regierungen sollten mit Gesetzen und Investitionen freie Lizenzen und eine digitale Allmende
unterstützen (vgl. ebd. Z. 254). Ein Anfang ist, den Bereich der Netzpolitik als eigenes
Politikfeld zu etablieren (vgl. Grassmuck 2012, Z. 580 f.). Regierungsbehörden sollen der
Meinung der meisten Befragten nach86, nicht neu und umfangreich geschaffen werden, um
digitale Themen zu bearbeiten; die bestehenden Institutionen sollen angepasst und in die
Pflicht genommen werden. Auf allen Ebenen, bis in jede Stadtverwaltung hinein, sollen
Koordinationsstellen für Netzthemen existieren. Zur Problemidentifizierung und Alarmierung
werden auch Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Verbände gebraucht,
wie das Internet Archive und der Verein digitale Gesellschaft. Institutionen wie die UNESCO,
EDRi87, die WSIS und die IGF wurden als wichtig aber leider nicht stark genug bezeichnet, da
sie größtenteils nur konsultativ agieren (vgl. Grassmuck 2012, Z. 602 ff.). In diesen
Organisationen und auch bei einzelnen Akteuren werden Arbeitsteilung, Spezialisierung und
Vielfalt gebraucht (vgl. Dobusch 2012, Z. 244 ff.). In zivilgesellschaftlichen Kampagnen
können Verbindungen dann zusammenkommen und gemeinsam handeln (vgl. ebd., Z. 250).
Eher einzelne Akteure können selbst Institutionen schaffen88 und aus der Wissenschaft89 oder
der sogenannten Netzkultur heraus über Bedrohungen diskutieren und diese bekannter
machen. Viele individuelle Reaktionen können durchaus spürbare Wirkung haben, siehe
erneut das Beispiel ACTA.
Eine für alle Akteure gleichermaßen bestehende Herausforderung ist die massentaugliche,
verständliche Kommunikation der teils abstrakten und komplexen Probleme (vgl. M.
Tremmel 2012, Z. 230 ff.). Einer der Befragten bewertete ein Funktionsprinzip der
Problemidentifikation und -alarmierung durch wenige verschiedene aber spezialisierte
86 Es gab auch einen Experten, der sich für die Aufgabe der Identifizierung von Problemen für neue
Institutionen ähnlich den bereits existierenden ausgesprochen hat. Beispielhaft wurden Bewegungen wie die
Informationsökologie oder der Themenbereich Access to Knowledge genannt (vgl. Spielkamp 2012, Z. 207).
87 European Digital Rights (EDRi) ist eine europäische Vereinigung für digitale Bürgerrechte. Mehr
Informationen siehe www.edri.org
88 Aus der Bürgergesellschaft ging zum Beispiel die Informationsökologie- oder die Access to KnowledgeBewegung hervor.
89 Als Beispiel wurden die Bibliothekswissenschaften genannt, die mit den Herausforderungen der digitalen
Welt eigentlich dringend gebraucht werden, aber ironischerweise bis auf ein paar letzte Institutionen, fast
'ausgestorben' sind (vgl. Grassmuck 2012, Z. 532 ff.).
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Akteure als prinzipiell gut. Jedoch sei die Zahl der aktuell bestehenden Probleme zu hoch, um
angemessen auf alle aufmerksam machen und Reaktionen erarbeiten zu können. Er plädiert
dafür, früh zu handeln, da manche Situationen schwer rückgängig zu machen sind, sobald ein
kritischer Punkt erstmal überschritten ist (vgl. ebd., Z. 247ff.). Ein anderer Experte hielt die
Achtsamkeit und Kenntnis der Bevölkerung für notwendig, vermutete aber, dass Reaktionen
erst zustande kommen werden, wenn es einen Unfall, einen Daten-GAU gegeben hat (vgl.
Stürmer 2012, Z. 268 ff.).
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5 Fazit
Nachhaltigkeit war eine Überlebensstrategie in vielen Kulturen der Zivilisation, bevor der
Begriff überhaupt entstanden ist. Die erste Transformation fand in der Konkretisierung und
Bezeichnung eines ressourcenökonomischen Prinzips statt. Die Entwicklung hätte hier bereits
abgeschlossen sein können, wäre nicht eine Übersetzungsentscheidung zugunsten der
Nachhaltigkeit ausgefallen. Im englischsprachigen Raum erfuhren ökologische Probleme und
das Thema Umweltschutz einen Bedeutungsschub und resultierten nicht zuletzt in den
weltweiten Umweltkonferenzen der UN, wo der Begriff sustainable development von der
Brundtland-Kommission geprägt wurde. Als die Weltumweltpolitik zurück nach Deutschland
kam, wurde nachhaltige Entwicklung als Übersetzung gewählt und damit die nächste große
Transformation im Nachhaltigkeitskonzept begründet. Als weit über Ressourcenökonomie
und Umweltschutz hinausreichendes Konzept nachhaltiger Entwicklung wurde es auf immer
mehr Disziplinen übertragen und zunächst hauptsächlich als dreidimensionales Konstrukt aus
Ökologie, Ökonomie und Sozialem wahrgenommen. Jede Diziplin konnte dabei im Prinzip
ihre Prioritäten nach Belieben setzen. Mittlerweile findet sich das oft in grün gehaltene
Nachhaltigkeitslabel auf fast allem, dem eine irgendwie positive langfristige Wirkung
zugesprochen werden soll. Nachhaltigkeit ist überall und hat dabei mal mehr und mal weniger
konkrete Form.

Im wissenschaftlichen Diskurs wurde und wird über die Definierbarkeit gestritten – je nach
Standpunkt anschließend über die Definition – und im Besonderen über Dimensionen und das
Verhältnis von Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit innerhalb nachhaltiger
Entwicklung. In einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt wurde nachhaltige Entwicklung
auf Basis der international verbreiteten Brundtland-Definition schließlich aufgegriffen, um
Dimensionen übergreifende Kriterien, Leitlinien und Strategien zur Umsetzung zu erarbeiten.
Dieses integrative Modell wurde schließlich in dieser Arbeit verwendet, um Nachhaltigkeit
mit einer Welt in Verbindung zu bringen, die mit Ökologie wenig zu tun hat und
Ressourcenschonung nicht zur Debatte steht. Digitaliltät, digitale Daten und Informationen
sind immateriell und von sich aus nicht rivalisierend. Mit der Verbreitung des Digitalen
wuchsen daher die Probleme der ökonomischen und juristischen Steuerung im bekannten
System. Der Aushandlungsprozess über Freiheit oder Kontrolle des Netzes, der Inhalte, der
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Produktion und Nutzung ist im vollen Gange.90 Archivare, Kreative, Urheber,
Verwertungsgesellschaften, Netzgemeindemitglieder, Händler und viele mehr sind mit den
Regelungen unzufrieden – jeweils an verschiedenen Enden der Argumentationslinien – aber
vereint im Warten auf Rahmenbedingungen für die digitale Gesellschaft ihrer Träume.
Wenig verwunderlich ist dann auch, dass Nachhaltigkeit von ein paar Pionieren als möglicher
Richtungsweiser für die digitale Welt gewählt wurde. Diese Arbeit hatte es zum Ziel zu
überprüfen, inwiefern sich Nachhaltigkeit auf Digitales übertragen lässt. Dazu wurden auf
Grundlage des integrativen Nachhaltigkeitsmodells (nach Kopfmüller u. a. 2001) sechs
leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt. Unter Einbezug der spezifischen
Eigenschaften digitaler (Wissens-)Güter wurden die Nachhaltigkeitsregeln angepasst und den
Experten vorgelegt. Diese lieferten mit ihren Antworten direkte und indirekte Einschätzungen
der Nachhaltigkeitsregeln in der digitalen Welt. Daraus ließen sich nach qualitativer
Auswertung Rückschlüsse zur Übertragbarkeit der jeweiligen Regeln ziehen. Die meisten
Fragen wurden ohne oder nur mit geringen Hinweisen auf Übertragungsschwierigkeiten – im
Durchschnitt zu 86,1% als übertragbar, beantwortet. Einige der geäußerten Schwierigkeiten
sind zumindest teilweise auf methodische Probleme beim Erstellen der Fragen
zurückzuführen. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass die Nachhaltigkeitskriterien und
-regeln des integrativen Modells größtenteils auf den digitalen Bereich übertragbar sind. Das
Label läasst sich demnach gut auf den digitalen Bereich übertragen. Doch was genau die neue
Verbindung bedeutet, konnte nur im Ansatz untersucht werden.
Die Experten lieferten in den Interviews erste Vorstellungen dazu, wie die inhaltliche
Ausprägungen91 einer Nachhaltigkeit im digitalen Raum aussehen könnte. Für
Generationengerechtigkeit im digitalen Bereich sind neben der Erhaltung der Daten auf
physikalisch vergänglichen Datenträgern besonders Fragen der Archivierung thematisiert
worden. Technische Bedingungen und juristische Rahmenbedingungen sollten Zugriff und
Verwendung ermöglichen und Generationengerechtigkeit durch das Prinzip Bewahrung durch
Nutzung verwirklichen. Die genannten Stichworte waren hier: offene Formate, freie Lizenzen
90 Im Dezember 2012 wurde beispielsweise die Weltkonferenz zur internationalen Telekommunikation (WCIT)
beendet. Diese war, genau wie die WSIS (siehe Kapitel 3.5.3) eine Veranstaltung der Internationalen
Fernmeldeunion ITU. Eigentlich sollte es dort nicht um Fragen der Internetregulierung gehen. Dennoch
wurde von einigen Delegierten versucht, eben solche Passagen in den Vertrag zu integrieren. Dies führte
dazu, dass 55 Mitgliedsstaaten den Vertrag nicht unterschrieben haben, darunter die USA, Kanada,
Australien, Großbritannien und Deutschland sowie weitere EU-Staaten (vgl. Beckedahl 2012).
91 Diese beziehen sich jedoch lediglich auf die konkret gefragten Nachhaltigkeitsregeln. Eine umfassende
systematische Bestimmung digitaler Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung aller Nachhaltigkeitsregeln
könnte in einer späteren Untersuchung durchgeführt werden.

5 FAZIT

97

und gute Dokumentation. Die genauen Kriterien für einen generationengerechten Umgang mit
digitalen Daten müssen in weiterführenden Untersuchungen erarbeitet werden.
Verteilungsgerechtigkeit im digitalen Bereich hängt unmittelbar mit der materiellen
Ungleichheit der analogen Welt zusammen. Ein Ausgleich ist zunächst dort nötig, wo Defizite
hinsichtlich der Lebensgrundlagen und der ungerechten Verteilung von Einkommen und
Wohlstand allgemein herrschen, denn diese Probleme setzen sich in die digitale Welt fort. Es
herrscht eine digitale Spaltung der Welt hinsichtlich Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten.
Dazu gehören der physikalische Zugang zu Geräten mit Anbindung an das Internet; aber auch
Bildungsmöglichkeiten und Chancen zur Teilhabe. So wird eine digitale Grundversorgung
nach dem Schaffen notwendiger Lebensgrundlagen unter anderem in folgenden Punkten
gesehen: Zugang zu Geräten und einer angemessenen Breitbandanbindung an das Netz, freier
Zugang zu Daten, Informationen und Material; Bildung, Medienkompetenz und die
Möglichkeit zur Teilhabe und eigener Produktion von Inhalten.
Auch bei der ökonomischen Leistungsfähigkeit stand die freie Nutzbarkeit von Daten bei
vielen Experten im Vordergrund, da vor allem auf diese Weise neues Wissen entstehen kann.
Bei der Frage #5 kamen viele Faktoren aus dem Immaterialgüterrecht, verschiedene
Geschäftsmodelle und Wirtschaftsprinzipien zur Sprache. Fast alle plädierten aber für einen
anderen Umgang mit digitalen Wissensgütern, als er im derzeitigen Wirtschaftssystem üblich
ist. Dazu gehören zum Beispiel wohlfahrtsökonomische Prinzipien, die allgemeine Beachtung
von externen positiven Effekten und damit der Fokus auf gesamtgesellschaftliche Vorteile der
Wissensgüter.
Eine Beteiligung an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen wird laut den Experten
unter anderem beeinflusst durch Bildung, Lizenzregelungen, Technologie und Gesetzgebung
auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene. Verfügbare Informationen sind die
Grundlage jeder Meinungsbildung. Technologische Innovationen können bei Verbreitung von
Informationen, der Herstellung von Transparenz und der Umsetzung der Partizipation genutzt
werden. Es wird mehr echte Mitbestimmung gefordert, anstelle bloßer Konsultation.
Politische Entscheidungen sollten weniger von Lobbyismus, aber mehr von der
Zivilgesellschaft beeinflusst werden, deren Akteuren die Mitarbeit zu ermöglichen ist.
Voraussetzung für alle diese Prozesse ist umfassende Transparenz, die gesetzlich verankert
und als Prinzip in alle Behörden integriert werden muss. Zusätzliche Institutionen wie
Antikorruptionsbehörden oder Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International
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werden gebraucht. Auskünfte sollen mindestens auf Anfrage unkompliziert erteilt werden,
perspektivisch aber eher proaktiv im Sinne von Open Data zur Verfügung gestellt werden.
Als größte Gefahren werden Bedrohungen der Infrastruktur, der Verlust oder der Missbrauch
von Daten angesehen, sowie eine zu starke Zentralisierung der Strukturen. Eine andere, aber
nicht minder dramatische Form von Katastrophe wird darin gesehen, dass viele Chancen
ungenutzt bleiben und Potenziale nicht ausgeschöpft werden könnten. Problemidentifikation
und Alarmierung können in der digitalen Gesellschaft von Regierungs- und
Nichtregierungsorganisationen übernommen werden, oder von einzelnen Akteuren aus
Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Die erkannten und zum Teil abstrakten Probleme müssen
der Bevölkerung verständlich kommuniziert werden, damit viele einzelne Akteure gemeinsam
aktiv werden können. Die Querschnittsmaterie der digitalen Gesellschaft muss erkannt
werden und Arbeitsteilung, Spezialisierung und Vielfalt sind nötig. Vielleicht werden
Probleme aber auch erst ausreichend wahrgenommen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.

Die digitale Gesellschaft ist vielfältig in ihren Ausprägungen, Funktionsweisen und
Problemen. Die Fragen, in welche Richtung sie sich entwickeln wird und welche Prinzipien
das Fundament bilden, sind heftig umstritten. Einigkeit herrscht nur in der Unzufriedenheit
mit den bestehenden Verhältnissen. Ob die digitale Gesellschaft in das bestehende System
eingepasst – manche würden wahrscheinlich sagen, eingezwängt wird, oder ob neue
Prinzipien von Wirtschaft, Arbeit und Leben gesamtgesellschaftliche Änderungen bewirken
können, ist unklar.
Es hat sich in der Untersuchung gezeigt, dass digitale Daten in einer Informations- und
Wissensgesellschaft besondere Herausforderungen mit sich bringen, speziell für den
ökonomischen und juristischen Bereich. Das Konzept der Nachhaltigkeit, das einst die
Umwelt retten sollte, wurde nun auch auf die digitale Welt angewendet, vielleicht in der
Hoffnung, etwas zu verbessern. Die Verbindung macht auf wichtige, aber auch schwierige
Fragen aufmerksam, deren Diskussion der digitalen Gesellschaft durchaus gut tun könnte. Die
ersten Ausblicke auf mögliche Antworten heben unter anderem die Bedeutung von Freiheit,
Gerechtigkeit und Gemeinwohlorientierung hervor. Ein offener Blick auf die aktuellen
Funktionsprinzipien der Gesellschaft ist angebracht, und die Überprüfung, ob die bestehenden
Regelungen eine zukunftsfähige Informations- und Wissensgesellschaft ermöglichen oder
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nicht vielleicht alternative Vorstellungen, wie etwa die der Gemeingüter, erhebliche Vorteile
für die gesellschaftlich-kulturelle Weiterentwicklung bieten.
„Die Art und Weise, wie der Umgang mit Wissen und Information organisiert
wird, entscheidet genauso, wie wir den Umgang mit den natürlichen Ressourcen
organisieren, über unsere gegenwärtigen Chancen, uns kreativ
weiterzuentwickeln, erst recht über die Chancen zukünftiger Generationen, das
Wissen der Vergangenheit zur Kenntnis nehmen und daraus Nutzen ziehen zu
können.“ (Kuhlen 2002b, 66)
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7 Anhang

7.1 Interviewleitfaden
Experteninterview zu “Digitale Nachhaltigkeit”
Ich möchte in meiner Arbeit untersuchen, ob und wie sich das politische Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung auf den Bereich digitaler Daten übertragen lässt. Nachhaltige
Entwicklung besagt, dass die heutige Generation ihre Bedürfnisse befriedigen können soll,
ohne dass zukünftigen Generationen dabei diese Chance genommen wird.92
Für dieses Leitbild wurden von der Wissenschaft Ziele, Regeln und Kriterien entwickelt. Ich
habe für das Interview ein paar dieser Regeln ausgewählt und sie auf den Bereich der digitalen
Gesellschaft übertragen. Die Fragen beziehen sich also auf konkrete Nachhaltigkeitskriterien.
Die dazu gehörigen Regeln sind als Fußnoten beigefügt. Ich möchte herausfinden, was diese
Kriterien für die digitale Gesellschaft bedeuten würden. Ich frage dabei ganz bewusst nach
persönlichen Einschätzungen und professioneller Spekulation.
Vorannahme:
1. Für dieses Interview werden Daten / Informationen als Ressourcen der digitalen
Gesellschaft angesehen.
2. Es wird nicht nach dem Inhalt der digitalen Information unterschieden. Es lässt sich nicht
vorhersagen, welche Informationen zukünftig als “wichtig” oder “nützlich” betrachtet
werden. Ich gehe daher methodisch davon aus, dass alle digitalen Daten gleich sind.
A - Generationengerechtigkeit
Ein Kernelement des Nachhaltigkeitskonzepts ist die Generationengerechtigkeit, also zum
Beispiel der sparsame Umgang mit Ressourcen wie Öl, damit auch zukünftige Generationen
davon profitieren können. Da digitale Daten auch bei exzessivem Nutzen nicht VERbraucht
werden, kann Sparen nicht der Weg sein, um eine dauerhafte Nutzung digitaler Daten zu
ermöglichen.
1. Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche Rahmenbedingungen in der
Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren noch genutzt werden können?
2. In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei Kriterien hervorgehoben:
• eine möglichst hohe Vielfalt
• mindestens gleichbleibende Qualität und
• gerechte Zugangsmöglichkeiten
Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
92 Definition im Brundtland-Bericht: “Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können”
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B - Verteilungsgerechtigkeit93
Die gerechte Verteilung der Nutzungsmöglichkeiten für die jetzt lebenden Menschen gilt als
Grundvoraussetzung von nachhaltiger Entwicklung.
3. Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen eine gerechte
Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?
4. Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen zählen?

C - Nachh. Entwicklung des Sach-, Human- und Wissenskapitals 94
Eine Regel nachhaltiger Entwicklung besagt, dass vorhandenes Kapital so entwickelt werden
soll, dass das wirtschaftliche Leistungspotenzial erhalten bzw. verbessert werden kann. Die
ökonomisch genutzten digitalen Daten werden hier als “digitales Kapital” bezeichnet.
„Leistungspotenzial“ meint dabei die Möglichkeit und Fähigkeit, Güter und Dienstleistungen
für Eigenbedarf und Export herzustellen.
5. Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen Kapitals” (ökonomisch
nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?

D - Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen95, Selbstorganisation96,
Machtausgleich97
6. Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen
beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
7. Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent gestaltet werden?

93 Dieses Grundprinzip ist in mehrere Kriterien enthalten: “Gerechte Verteilung der
Umweltnutzungsmöglichkeiten”, “Gewährleistung der Grundversorgung”, “Ausgleich extremer Einkommensund Vermögensunterschiede”
94 Regel: Das Sach-, Human-, und Wissenskapital ist so zu entwickeln, dass die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit erhalten bzw. verbessert werden kann.
95 Regel: Allen Mitgliedern einer Gesellschaft muss die Teilhabe an gesellschaftlich relevanten
Entscheidungsprozessen möglich sein
96 Regel: Die Selbstorganisationspotenziale gesellschaftlicher Akteure sind zu fördern
97 Regel: Meinungsbildungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse sind so zu gestalten, dass die
Artikulations- und Einflussmöglichkeiten gesellschaftlicher Akteure gerecht verteilt und die Verfahren
transparent sind
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E - Vermeidung unvertretbarer technischer Risiken98, Resonanzfähigkeit99 und
Reflexivität100 der Gesellschaft, Steuerungsfähigkeit101
Diese Kriterien beschäftigen sich mit Problemen und deren Bewältigung. Unvertretbare
Risiken sollen gar nicht erst eingegangen werden. Weiterhin soll es Strukturen geben, die
relevante Probleme identifizieren und auf sie reagieren können. Wirtschaftsunternehmen
beobachten beispielsweise ihre Umwelt genau, um auf Änderungen und ‘Bedrohungen’
reagieren zu können. Mechanismen, wie komplette Gesellschaften auf Probleme und
Gefährdungen reagieren können, sind nicht bekannt, was beispielsweise an den
(unzureichenden) Reaktionen auf die globale Erwärmung oder soziale Ungleichheit zu sehen
ist. Es stellt sich nun die Frage, ob für die digitale Gesellschaft ähnliche Herausforderungen
bestehen.
8. Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
9. Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B. die globale Erwärmung
für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf zustande kommen?

98 Regel: Technische Risiken mit möglicherweise katastrophalen Auswirkungen für Mensch und Umwelt sind zu
vermeiden
99 Regel: Die Resonanzfähigkeit der Gesellschaft gegenüber den Problemen in der Natur- und Anthroposphäre
ist durch geeignete institutionelle Innovationen zu steigern
100 Regel: Es sind institutionelle Bedingungen zu entwickeln, die eine über die Grenzen partikularer
Problembereiche und über Einzelaspekte hinausgehende Reflexion von gesellschaftlichen Handlungsoptionen
ermöglichen
101 Regel: Die Steuerungsfähigkeit der Gesellschaft in Richtung einer zukunftsfähigen Entwicklung ist zu
erhöhen
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7.2 Transkripte
// Zusammenfassungen, Kommentare etc. //
[Anmerkungen zum Gesagten]
Betonung
Die genaue Formulierung der Fragestellung wurde nur dann transkribiert, wenn stärkere
Abweichungen von der Originalformulierung im Interviewleitfaden vorlagen.
7.2.1 Transkript des Expterteninterviews mit Leonhard Dobusch
Datum: 22.10.2012, 11 Uhr
1
2

#00:00:00-0# // Begrüßung, Unterhaltung über weitere Interviewteinehmer, Vorschläge für weibliche
Experten //

3
4
5
6
7

#00:05:43-1# MG: Danke für die Tipps. Ich werde da noch mal anfragen. Jetzt zum Interview. Als
Vorannahmen würde ich gern noch zwei Dinge erwähnen: Daten und Informationen werden als
Ressource der digitalen Gesellschaft angesehen. Außerdem werden methodisch alle Informationen als
gleich betrachtet, da nicht vorhersagbar ist, welche davon zukünftig wichtig sein werden und welche
nicht.

8
9
10

#00:06:22-1# MG: Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche
Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren
noch genutzt werden können?

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

#00:06:41-3# LD: Ich glaube, es gibt da so tolle Projekte wie das Internet Archive von Brewster
Kahle, die sich genau dieser Frage stellen. Die haben da auch bereits sehr tolle Dinge gestartet, wie
das Internet einfach mal abzusurfen. Eine große Gefahr besteht, denke ich, auch darin, dass die
Alltagsinformationen verloren gehen, weil das Internet sich rasend schnell ändert. Es gibt da auch
diesen anderen Forscher Mayer-Schönberger, der sagt, das Internet muss vergesslich werden. Ich halte
das für absolutes Feuillton-Geschwurbel. Ich glaub, das Internet vergisst ständig und viel. Es mag
schon sein, dass manche Sachen nicht vergessen werden. Prinzipiell ist es eher so, dass eines der
Hauptprobleme digitaler Nachhaltigkeit das ist, dass ganz viele Webspace … mit den Anbietern ganz
viel an Informationen von heute auf morgen verschwinden kann und sich niemand darum kümmert,
dass das irgendwie bewahrt wird. Das ist das eine. Das Zweite, wo ich auch große Probleme sehe: Das,
was das Internet zusammenhält, sind ja die Links. Eine der jüngeren Geschichten - was auch durch
soziale Netzwerke massiv befördert wurde - waren ja die Linkverkürzer. Ganz viele Leute setzen die
heute in vielen Bereichen ein. Was aber, wenn einer von denen mal Konkurs geht? Was passiert mit
diesen ganzen Links, die dann alle ungültig werden könnten? Man könnte sich sagen, irgendein
anderer wird das schon übernehmen und weiterpflegen, aber bei kleineren Anbietern ist das nicht so.
Und es gibt ja viele verschiedene, die das anbieten. Ich glaube, mit der Nachhaltigkeit ist es da gar
nicht so weit her, weil viele von den Infrastrukturanbietern private, verteilte und kleine Anbieter sind.
Da ist einfach nicht sichergestellt, dass die in 3, 5, 6 Jahren noch bestehen.

29
30

#00:09:12-1# MG: Und was die Daten selbst angeht ... Vielleicht der technische Blick darauf. Gibt es
da irgendwas, was dir dazu einfällt?
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

#00:09:19-8# LD: Ich bin Sozialwissenschaftler, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Da geht es
ja aber auch darum, wie man das auch ganz lang sichern kann. Das Problem ist auch, dass Lesegeräte
immer veralten. Da habe ich aber den Eindruck, dass es zumindest in den Archivinstitutionen - in
Nationalbibliotheken aber auch im Internet Archive etc. - Leute gibt, die sich darüber Gedanken
machen. Die Probleme, die ich sehe, sind nicht so sehr die technischen, sondern eher die logistischen
und sozialen Probleme: Wer kümmert sich darum, das einzusammeln? Wer sortiert aus, was überhaupt
bewahrenswert ist? Du sagst, du behandelst alle Arten in deiner Untersuchung gleich, aber im Internet
werden nicht alle Informationen gleich behandelt, im Gegenteil. Deshalb finde ich so ein Projekt wie
das Internet Archive so spannend. Die versuchen das ganze Internet zu bewahren und besonders auch
von den Seiten Snapshots zu erstellen, die vielleicht sonst nicht die zentralsten sind. Und ich habe
auch das Gefühl, dass im Bibliotheksbereich … Vielleicht sollte man auch mit denen mal reden, wie
die damit umgehen. Weil die auch stärker darauf setzen, digitale Veröffentlichungen für die Nachwelt
zu erhalten. Man merkt, wie die klassischen Wege - man muss ja zwei Belegexemplare an die
Nationalbibliothek schicken - wie das bei Blogs völlig ad absurdum geführt wird. Ich kann von
netzpolitik.org kein Belegexemplar hinschicken. Das wäre auch nicht sinnvoll.

46
47
48

#00:10:56-0# MG: Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei
Kriterien hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
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#00:11:39-6# LD: Wichtig finde ich die auch. Man kann diese Kriterien schon anbringen. Ich würde
eher noch neue Kriterien dazu tun. Das sind bisher zu wenig. Es geht um Nutzungsmöglichkeiten.
Digital bedeutet nicht nur, ich kann irgendwo ein altes Werk anschauen, so wie unter einem digitalen
Glassturz [süddeutsch, österreichisch für Glasglocke]. Es geht auch darum, dass ich das verwenden
kann und mein eigenes Youtube-Video unter Verwendung dieses Werks gestalten kann. Die zentralen
Kulturtechniken im digitalen Bereich sind Sharing und Remix. Es geht auch um die Möglichkeit,
zugänglich zu machen; nicht nur, Zugang zu haben. Und es geht um die Möglichkeit, zu verwenden,
weiterzuverwenden, weiterzunutzen, damit zu arbeiten und zu interagieren.
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#00:12:46-5# MG: Damit sind wir fast schon im Bereich B, was klassisch als Verteilungsgerechtigkeit
bezeichnet wird // Erklärung des Prinzips der Verteilungsgerechtigkeit // Da geht es auch um
Nutzungsmöglichkeiten
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#00:13:13-4# LD: Wobei ich glaube, dass sich das schon mit Generationengerechtigkeit überlappt,
weil ganz viele ältere Informationen in Archivsilos bewahrt werden. Dann ist die Frage, ob das eine
Bewahrung ist, die im digitalen Bereich Sinn macht. Es ist zwar schön, wenn Forscher und
Zeitgeschichtler in die Silos rein dürfen. Aber ich finde, das ist keine nachhaltige Art, Informationen
zu bewahren. Informationen für zukünftige Generationen zu bewahren heißt eher, sie in einer Art und
Weise zu bewahren, dass sie weiter genutzt werden können. Das heißt zum Beispiel auch offene
Formate und quelloffene Software zu verwenden. Das macht es viel nachhaltiger, als ganz viele andere
Investitionen und sonstige Archive. Ich glaube, eine der wichtigsten Bereiche, um Nachhaltigkeit auch
im Sinne von Generationengerechtigkeit und längerer Dauer zu haben, sind offene Lizenzen für
Inhalte und Software. Die führen dazu, dass viele Leute diese Dinge dezentral hosten können und
damit weiterarbeiten können. Damit werden diese Dinge viel mehr bewahrt, als sie in ein Museum zu
stellen.
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#00:14:45-2# MG: Da steckte gerade schon ein bisschen die Frage #3 mit drin: Was verhindert
deiner Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen eine gerechte Chance auf Nutzung der
digitalen Daten haben?
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#00:14:56-2# LD: Erstens setzen sich Ungleichheiten der analogen Welt hier zu ganz großen Teilen in
die digitale Welt fort. Dann kommt erst mal ganz lange nichts. Die digitale Verteilungsgerechtigkeit
braucht erst mal analoge Verteilungsgerechtigkeit. Solange die Leute keine Jobs haben und in vielen
Ländern auch zu wenig zu Essen, solange das Vermögen und die Einkünfte krass ungleich verteilt
sind, wird sich das in der digitalen Welt auswirken und dann wird der Zugang sehr ungleich sein. Das
war der erste und wichtigste Punkt von allen - die ganz normale Verteilung. Aber es gibt auch andere
Bereiche, die das erschweren. In meinem Forschungsschwerpunkt ist das beispielsweise das
Urheberrecht. Das erschwert das in doppelter Hinsicht. Wenn man jetzt ceteris paribus [Duden: „unter
(sonst) gleichen Umständen“] sagen würde, man löst das externe Verteilungsproblem oder man blendet
das mal aus … Wenn man das als gegeben nimmt, dann erschwert das Urheberrecht in seiner
derzeitigen Form den Zugang in ganz vielen Hinsichten und für ganz viele Nutzungsarten. Einerseits
für Leute, die wenig finanzielle Ressourcen haben und damit die prinzipielle Ungleichheit noch
verschärft wird. Andererseits erschwert es auch sogar für Leute, die Ressourcen hätten den Zugang zu
gewissen Dingen, weil allein das Klären der Rechte so teuer und so kompliziert ist, dass es unterbleibt.
Und das ist in ganz vielen Bereichen so. Da wird der Zugang eingeschränkt und erschwert. Das ist für
mich der zweite große Punkt neben der allgemeinen Verteilung.
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#00:17:13-8# MG: Frage #4: Was würdest du zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen
zählen?
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#00:17:16-2# LD: Zugang zum Internet, zu einem breitbandigen Internetanschluss ohne
Zensurangriffe ist die absolute Basis. Es wird mehr und mehr in die Richtung des Mobilen gehen.
Eigentlich ist heutzutage mobiles Internet mehr und mehr Teil einer Grundversorgung. Das Internet
beeinflusst so viele Lebensbereiche, dass gesellschaftliche Teilhabe immer schwerer möglich wird,
wenn man nicht in der Lage ist, das machen zu können. Heutzutage auf eine Demo zu gehen und nicht
darüber twittern zu können, ist eigentlich nur noch eine halbe Demo. Es gibt ganz viele Bereiche, wo
klassische Teilhabe ortsunabhängig ins Netz wandert. Dieser basale Internetzugang - auch mobil - ist
mehr und mehr Voraussetzung dafür.
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#00:18:26-4# MG: Geht das deiner Meinung nach über Internetcafés, öffentliche Bibliotheken und
Ähnliches hinaus?
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#00:18:38-0# LD: Natürlich geht es darüber hinaus. Irgendwo in Cafés oder öffentlichen Gebäuden
Zugang zu haben, ist zwar ganz nett, aber das ist immer noch so ein Verständnis von Internet, wie "da
geht man hin". Das ist aber schön völlig veraltet. Wir leben im Internet, wir gehen da nicht hin. Ich
würde sagen, das ist vielleicht noch nicht für alle Menschen so, aber in ein paar Jahren wird das für
alle so sein. Dieses "ins Internet gehen" wird völlig anachronistisch werden. Ich prophezeie, dass
Leute in 20 Jahren nicht mehr wissen, was damit gemeint ist. Was soll das auch heißen? Ich bin im
Internet, immer. Always on!
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#00:19:26-3# MG: Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen
Kapitals” (ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
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#00:20:15-6# LD: Wie auch eingangs festgehalten wurde, geht es hier nicht ums Verbrauchen. Wissen
wird mehr, wenn man es teilt. Ich glaube, einer der besten Wege das zu tun, ist offene Lizenzen zu
verwenden, sowohl für Software als auch für Inhalte. Und eine sehr zurückhaltende, strikte
Patentpolitik, wenn das überhaupt im digitalen Bereich notwendig ist. Da müsste man diskutieren. Ich
bin strikter Gegner von Softwarepatenten. Die Frage ist, wie stark und wie sinnvoll Patente sind, auch
wenn es um die Hardware geht, in diesen sich rasch entwickelnden technologischen Bereichen. Ich
habe nicht das Gefühl, als würde weniger in Mobilfunktechnologie investiert werden, wenn man es
nicht patentieren könnte, im Gegenteil. Da lach ich mich scheckig … Ich hab eher das Gefühl, es wird
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weniger investiert, weil ganz viele Leute gar nicht die Mittel haben, abklären zu lassen, was alles
patentiert ist. Außerdem haben sie Angst, von Patent-Trollen verklagt zu werden.
Wenn geistiges Eigentum das Öl des 20. Jh ist - was ich nicht unterschreiben würde, weil ich die
Metapher nicht cool finde … weder die des geistigen Eigentums noch die des Öls, weil geistiges
Eigentum immer ein Gut ist, was im Sozialen entsteht und niemand für sich allein machen kann. Wenn
man die Metapher aber verwenden will, geht es glaube ich darum, das geistige Eigentum teilbar,
veränderbar und weiterentwicklungsfähig zu halten. Das geht am Besten mit offenen Lizenzen und mit
breiten Ausnahmen zum Beispiel als Schrankenkatalog im Urheberrecht.
Noch mal zurück zu der Öl-Metapher: Wenn das geistige Eigentum so zentral ist, dann muss man bei
den Regeln rund um geistiges Eigentum, Urheberrecht und Patentrecht ansetzen, um das Kapital
nachhaltig sicherzustellen. Es geht um digitale Güter, um Informationsgüter. Das Immaterialgüterrecht
beschäftigt sich sich genau mit diesen Gütern. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Weil die
Verteilungskämpfe in diesem Bereich ausgetragen werden, ist es für mich auch kein Zufall, dass das
gerade so umstritten ist.
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#00:22:56-7# MG: Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
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#00:23:26-0# Das ist wirklich eine extrem spannende und schwierige Frage. Das Internet ist ja nicht
nur weil ein Netzwerk, sondern mehr als alles zuvor von Netzeffekten geprägt. Netzeffekte bedeuten,
dass der Nutzen eines Dienstes - als Paradebeispiel soziale Netzwerke - massiv davon abhängt, wie
viele Leute insgesamt diesen Dienst nutzen. Wenn ich allein auf Facebook bin, ist Facebook völlig
nutzlos. Wenn alle meine Freunde dort sind, macht es Sinn. Das bedeutet aber, ein FacebookKonkurrent hat es sehr schwer, weil er gleich ganz viele Leute dorthinbringen müsste. Man sieht, dass
selbst Google, die unfassbar viel Geld in Google+ stecken sich dort unfassbar schwer tun. Weil es
einfach schwierig ist, so ein kollektives Handlungsproblem zu lösen, dass mehrere Leute gleichzeitig
wechseln. Das ist aber nicht nur bei sozialen Netzwerken so. In ganz vielen Bereichen hat man diese
Netzeffekte. Deswegen entstehen im Internet ständig und immer wieder Oligopole: ganz starke
Akteure und Plattformbetreiber, die über enorme Verhandlungsmacht verfügen. Das lässt sich schwer
verhindern. Es ist oft zu beobachten - man sieht das auch bei Facebook – dass diese Dienste am
Anfang relativ offen sind. Je etablierter sie werden, desto mehr schließen sie sich, weil dann ja Geld
verdient werden muss. Das ist ja an sich nichts Schlechtes, aber dann findet das oft auf Kosten von
Innovationsfähigkeit und Mitbestimmung statt. Es wird das rauszensuriert [Duden: Österreichisch für
„zensiert“], was den Geschäftsinteressen im Wege steht. Dann werden die Features nicht
implementiert, die die Verwertung schwächen.
Was könnte der Ausweg sein? Es ist ganz wichtig, offene Alternativen und Strukturen zu stärken. Also
wieder offene Daten, offene Schnittstellen, offene Lizenzen für die Inhalte. Pionier in dem Bereich ist
zum Beispiel die Mozilla Foundation. Die haben es geschafft, den Markt für Browser neu zu eröffnen.
Der Markt war eigentlich Tot, nachdem Microsoft Netscape getötet hat. Das haben die geschafft mit
einem Non-Profit Geschäftsmodell im Hintergrund, mit offenen Lizenzen. Und auch wenn Mozilla
jetzt wieder unter Druck kommt von Chrome … Chrome setzt auch auf einer Open-Source-Basis auf.
So haben wir Wettbewerb in diesen Märkten. Offene Schnittstellen und offene Lizenzen sind der
Schlüssel dazu, dass man eine Mindestvielfalt, oder sogar eine große Vielfalt erhalten kann, trotz
Netzeffekten. Man sieht aber auch andererseits Android: das hat auch eine Open Source Basis aber
Google nimmt einen enormen Einfluss darauf, wie das weiterentwickelt wird. Open Source ist also
eine notwendige Bedingung für Wettbewerb, aber keine hinreichende. Ich glaube aber, dass es eine
Grenze der Einflussnahme gibt. Wenn sie [Google] es übertreiben würden, könnten andere leichter
einen Fork machen. Aber auch das ist nicht leicht und die ganze Patentfrage spielt da auch noch mit
rein.
Das ist so meine grundlegende Überlegung diesbezüglich. Du merkst aber, das ist nicht einfach zu
beantworten, weil sich da Fragen von Wettbewerbs- und Kartellrecht vermischen mit Partizipations-
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und politischen Entscheidungsfragen und Regulierungsfragen. Gleichzeitig hat man es teilweise ja
auch noch mit seriellen Monopolen zu tun.
Man könnte ja theoretisch sagen, dass man es einfach stärker regulieren muss. Deswegen möchte noch
ein Beispiel bringen: Es ist die Frage, ob so ein Eingriff wirklich gerechtfertigt ist, wenn in dem einen
Jahr noch MySpace und StudiVZ wichtig sind und zwei Jahre später gibt es das nicht mehr, obwohl
die vorher in manchen Bereichen sehr dominant waren. Wäre da nicht ein Gesetzgeber sowieso immer
viel zu langsam? Dann würde eine Entscheidung immer zu spät kommen und vielleicht wieder was
kaputt machen. Da habe ich auch selbst noch keine Antwort drauf. Ich glaube, es braucht stärkere
Organisationen, die Nutzer- und Nutzerinnenrecht verteidigen. So wie die Electronic Frontier
Foundation in den USA. So was gibt es einfach noch zu wenig in Europa, beziehungsweise sind die
klassischen Institutionen einfach in dem Bereich zu schwach aufgestellt. Die müssen dann auch so
Dinger erkämpfen, wie Stakeholderbeteiligung, wie Ombudsleute bei diesen Plattformen und so
weiter.
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#00:28:32-6# MG: Wie sieht das direkt auf der politischen Ebene aus, wenn da genau solche
Entscheidungen getroffen werden. Also die tatsächlich Gesetzen zu ACTA und co. schaffen wollen,
gegen die jetzt auch protestiert wurde. Wie sieht es da aus?
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#00:28:46-6# LD: Da haben wir zwei Sachen: Erstens haben wir im Internet wieder das Problem, das
wir auch außerhalb des Internets haben, nämlich eine krasse Lobby-Durchsetzung politischer
Entscheidungsprozesse. Das ist natürlich im Internet genauso. Das ist auch ein grundlegenderes
Problem, das nicht nur mit dem Internet zu tun hat - aber auch. Und dass Organisationen wie Lobby
Control so kleine Beiboote sind, neben riesigen Tankern. Das ist das eine … Ich wäre schon froh,
wenn Gesetze nach bestem Wissen und Gewissen und auf Basis halbwegs unabhängig finanzierter
Wissenschaft gemacht würde und nicht von der Bildzeitung, wie im Fall des Leistungsschutzrechtes.
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#00:30:00-5# MG: Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent
gestaltet werden?
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#00:30:14-8# LD: Das sind alles Fragen, die zwar mit dem Internet zu tun haben, weil alles mit dem
Internet zu tun hat, aber das sind ganz grundlegende Fragen, etwa: wie geht man mit Lobbying um,
und so weiter. Ich hab aber das Gefühl, dass das Problem zum Teil auch schon erkannt ist. Erkannt
heißt nicht gelöst, aber erkannt ist eine Voraussetzung, damit man sicher der Lösung nähern kann. Das
ist auch Teil des Grundes, warum die Piratenpartei oder Ähnliche doch Erfolg hatten. Das fängt zum
Beispiel auch im Bereich der Abgeordneten, wo man derzeit diskkutiert, die Zusatzverdienste offen zu
legen. Da den großen Wurf sehe ich nicht. Das sind im Besten Weber'schen Sinne dicke Bretter. Man
muss Institutionen schaffen wie Transparency International, also NGOs auf der einen Seite, aber auch
solche wie die Antikorruptionsbehörde OLAF etc. Die widmen sich der Aufgabe, hier Transparenz
herzustellen, beziehungsweise hier Korrumpiertheit - ich will ja gar nicht von Korruption sprechen sichtbar zu machen und dadurch vielleicht einzudämmen. Ich glaube, da muss man von //
UNVERSTÄNDLICH // solche Institutionen, Regeln und Akteure zu etablieren und zu unterstützen.
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#00:31:34-7# MG: Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
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#00:32:43-6# LD: Da sind sehr viele Bereiche betroffen. Sämtliche Facebookdaten auf nem
Wikileaks-Server wäre ein ganz schöner Super-GAU. Weil es schon enorme Folgen haben würde,
wenn das durchsuchbar wäre. Das könnten Versicherungen nutzen, Krankenversicherunge etc. Man
sieht ja auch jetzt schon, wenn man einen SchuFa-Eintrag hat, wie schwierig es ist, den wieder
wegzukriegen und was für unfassbare Auswirkungen das auf das Leben hat: man kann keinen
Handyvertrag mehr abschließen, kein Konto eröffnen … Das ist im Großen vielleicht kein GAU, aber
ein persönlicher Super-GAU.
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Ich glaub aber, die größte Gefahr droht wirklich von fehlgeleiteten Regulierungen. Und ich glaube, die
größte Gefahr ist nicht, dass alles ganz schlimm wird, sondern, dass ganz viele Chancen ungenutzt
bleiben. Das hört sich vielleicht nicht so schlimm an und man kann auch ganz schwer ein Buch
darüber schreiben: "Es ist nicht so geil, wie es werden könnte". Wir wissen ja, Angstmacherbücher
verkaufen sich besser. Ich glaube aber, dass das trotzdem tragisch genug ist. Da komme ich wieder
zurück auf die Immaterialgüter … natürlich auch, weil das der Bereich ist, mit dem ich mich am
intensivsten beschäftige, deswegen kann ich da am meisten drüber sagen … Hier kann man es schon
schaffen, wenn man so weiter macht, dass ganz viele Innovationspotenziale und
Kreativitätspotenziale; Chancen für neue Nutzungsweisen, Chancen für mehr Beteiligung, Chancen
für eine wirkliche Demokratisierung von Kulturproduktion, -Konsumption usw., dass die alle
ungenutzt bleiben, weil man glaubt, man muss ein einmal zufällig etabliertes System krampfhaft und
um jeden Preis - im wahrsten Sinne des Wortes - in die digitale Zeit hinüberretten. Das ist die größte
Gefahr, die ich sehe. Das ist ja auch noch nicht entschieden, sondern läuft gerade.
Das Zweite ist strukturell: Dass es wieder zu einer Rezentralisierung des Internets kommt. Und das,
was die Stärke des Internets ausgemacht hat: die verteilte Rechenleistung und die verteilten
Möglichkeiten, sich dort einzubringen und quasi die ganze Welt zu erreichen …, dass das wieder
zurückgedrängt wird. Jonathan Zittrain zum Beispiel schreibt vom Ende des PCs, weil er findet, dass
die Geräte, die man kaufen kann und damit ins Internet geht, immer stärker einschränken, was man
damit tun kann und damit auch, was man mit dem Internet tun kann. Ich sehe nicht so den GAU, ich
sehe den schleichenden Rückbau der emanzipatorischen Potenziale des Netzes. Das ist für mich die
größere Gefahr. Das merkt man nicht. Das Froschprinzip: du wirst ganz langsam gekocht und dann
bist du tot.
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#00:36:15-1# MG: Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B.
die globale Erwärmung für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf
zustande kommen?
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#00:36:42-2# LD: Da ist Nachhaltigkeit doch ganz schön. Da kann mansich anschauen, wie es die
Umweltbewegung gemacht hat. Umwelt ist ja auch eine Querschnittsmaterie: die einen kümmern sich
um die kranken Bäume, die anderen um den Regenwald oder die Tiere und wieder andere um
Klimawandel, Atomenergie und Gentechnik. Und so ne Arbeitsteilung braucht man da auch. Es gibt
welche, die müssen sich um den Datenschutz kümmern, andere müssen sich ums Urheberrecht
kümmern und welche müssen sich vielleicht um die Regulierung von großen Plattformen kümmern.
Dann gibts welche, denen geht es eher um Bildung und Wissenschaft, anderen vielleicht eher um Open
Source Software und Softwarepatente. Da ist auch wichtig, dass man eine Spezialisierung
reinbekommt und dass eine Vielfalt an Organisationen entsteht, die dann ad hoc und wenn irgendwo
eine größere Bedrohung besteht, kampagnenmäßig auch wieder zusammenarbeiten können. So wie
das bei ACTA ein bisschen war. Das ist eine Geschichte auf der zivilgesellschaftlichen Seite.
Ansonsten glaube ich, dass man sich in den unterschiedlichsten Bereichen und auf den
unterschiedlichsten politischen Ebenen dafür einsetzten muss, dass zum Beispiel freie Lizenzen
gefördert und verwendet werden und dass die Basis einer digitalen Allmende geschaffen wird, die
dann schwer wieder wegzukriegen ist. Das wäre eine mögliche Strategie.
Als letzten Punkt: Man wird auch im Internet Bereiche brauchen, wo es öffentlichen Investionen gibt.
Es ist zwar nett, wenn da ganz viele große Konzerne tolle Sachen und das Leben schöner machen, aber
irgendwann in manchen Bereichen wird man sich halt selber darum kümmern müssen. Die
Digitalisierung von Büchern zum Beispiel. Es ist eigentlich eine Schande, dass da erst mal zwanzig
Jahre lang gar nichts passiert ist. Dann kommt Google und macht einfach mal. Dann gibts nen mega
Aufschrei und dann ist alles ganz, ganz böse und evil. Und dann auf einmal geht was. Die Frage ist,
warum da in zwanzig Jahren nichts passiert ist. Es gibt wie diesen mehrere Bereiche, wo ich denke,
dass öffentliche Investitionen notwendig sind.
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#00:39:22-4# MG: Denkst du, dass es da eine große Institution braucht, eine Behörde für die digitale
Welt oder ob das eher aus dem Netz kommen sollte?
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#00:39:33-6# Beides nicht. In Kommunen und öffentlichen Körperschaften müssen digitale Aspekte
als Querschnittsmaterie begriffen werden. Mal ein konkretes Beispiel, wo ich glaube, dass das in die
richtige Richtung geht: In meiner Heimatstadt Linz gibt es seit ca. zwei Jahren eine
Koordinationsstelle namens Open Commons. Die erkennen genau die Fragen von digitaler Offenheit
und digitalem Zugang - und von mir aus auch digitale Nachhaltigkeit - als Querschnittsmaterie und
behandeln sie als solche. In Deutschland wären das die Datenschutzbeauftragten, die eigentlich
Informationsfreiheitsbeauftragte sein sollten, aber nie sind. Aber das ist viel zu eng definiert. So ein
Informationsfreiheits… so ein Datenschutzbeauftragter, der kümmert sich vor allem um Daten vielleicht ein bisschen um Informationsfreiheiheitsangelegenheiten… in Wirklichkeit geht es ihm um
Sachen wie: Wer kümmert sich darum, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Lernmaterialien unter
offenen Lizenzen zugänglich? Und: Wer unterstützt sie dabei, wer kümmert sich darum, dass in
Stadtverwaltungen offene Software eingesetzt wird, und wer unterstützt sie dabei? Man braucht für
ganz viele Bereiche so eine Koordinationsstelle, wo diese Dinge zusammenlaufen. Ich glaube, die
braucht man in jeder Stadtverwaltung. Nicht eine große Agentur, sondern in jeder Stadtverwaltung
braucht es da eine Stelle, so wie es eine Gleichbehandlungsstelle und einen Datenschutzbeauftragten
gibt, bräuchte man - von mir aus - ein Digital Sustainability Office oder so.
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7.2.2 Transkript des Experteninterviews mit Felix Stalder
Datum: 24. Oktober 2012, 14-15 Uhr
1

#00:00:00-0# // Begrüßung, Erklärung der Untersuchung etc. //
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#00:01:54-9# MG: Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche
Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren
noch genutzt werden können?
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#00:02:18-5# FS: Bevor ich direkt was zu der Frage sage, noch eine Bemerkung: Es ist ja interessant,
dass im digitalen Kontext diese Frage der Generationengerechtigkeit auch noch anders verhandelt
wird. Dirk Gehlen legt Wert darauf, dass Dinge, die früher möglich waren - Mixtapes machen und
unter Freunden teilen - heute auf Youtube zu stellen und bei Facebook zu teilen, heute strafbar ist.
Dass Dinge früher möglich waren, die heute nicht mehr möglich sind, das ist eine umgekehrte
Generationengerechtigkeit. Die Generation heute hat paradoxerweise schon weniger Möglichkeiten
und Rechte als die Generation, die mit analogen Medien umgegangen ist. Das ist eine andere Art,
diesen Begriff zu benutzen
Die Frage, wie man sicherstellen kann, dass Daten in 30 Jahren noch benutzt werden können: Hier
stellt sich einerseits die Frage nach Formaten. Wie gehen wir sicher, dass die Daten nicht in Formaten
sind, die wir in 30 Jahren nicht mehr lesen können? Das ist das Eine.
Und da sind natürlich Fragen von Standards, offenen Standards versus proprietären Standards sicher
wichtig. Und dann die Frage der Archivierung: Wer stellt fest, welche Daten sicher archiviert werden
müssen, weil sie von öffentlichem Interesse sind und wie sollen wir das dann machen? Da gab es vor
Kurzem ein paar Untersuchungen, dass die Vorstellung, das Netzt würde nie vergessen und alles wäre
immer ewig vorhanden, überhaupt nicht stimmt, sondern dass es eigentlich ziemlich schnell vergisst.
Dass Links in die Leere führen, dass Datenbanken gelöscht werden und oft die einzige Kopie, auf die
alle verlinkt haben, weg ist. Das ist wie wenn eine Bibliothek ihr Archiv räumt, dann sind die
Zeitungen immer noch in anderen Archiven vorhanden. Das sind so die zwei zentralen Fragen:
einerseits Fragen von Formaten, andererseits Fragen von Archivierung, die nicht nur an einer
kurzfristigen ökonomischen Nützlichkeit orientiert sind.
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#00:05:20-0# MG: Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei
Kriterien hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
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#00:05:49-6# FS: Ich glaube, die Qualitätsfrage ist im digitalen Kontext durch die Möglichkeit,
identische Kopien zu machen, etwas weniger wichtig,. Da haben wir weniger das Problem einer
Erosion von Qualität. Es geht mehr darum, ob die Daten vorhanden sind oder nicht.
Bei der möglichst großen Vielfalt: Wenn man es langfristig denkt, eben tatsächlich die Frage, wer
bestimmt, welche Dinge archiviert werden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Vertriebs- und
Archivierungssystemen. Die einen sind darauf ausgerichtet, Dinge zu vertreiben, also einen Vertrieb zu
organisieren. Das ist das Meiste, was jetzt kommerziell angeboten wird. Die anderen Systeme sind auf
Archivierung ausgelegt. Viele Systeme, die sehr gut im Vertrieb sind, sind dagegen sehr schlecht in der
Archivierung. Etwa beim Filesharing. Da ist die Frage, wie man garantieren kann, dass eine hohe
Vielfalt archiviert wird. Da denke ich, das ist schwierig. Qualität ist nicht so ein Thema. Und die
gerechten Zungangsmöglichkeiten haben etwas mit den Rahmenbedingungen zu tun, wie etwas
archiviert wird. Die schwierigste Fragen sind die nach Vielfalt und Zugangsmöglichkeiten.
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#00:07:28-2# MG: Frage #3: Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden
Menschen eine gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?
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#00:07:58-1# FS: Das sind zwei Sachen: Einerseits so klassische Digital-Divide-Themen: Wer hat
Zugang? Einerseits technisch, aber auch danach, wer die kulturelle Kompetenz hat. Das sind dann
klassische Bildungsfragen und solche nach kommunikativer Kompetenz und der Möglichkeiten, die
neuen Medien zu nutzen. Das ist aber der klassische Digital Divide.
Und dann ist da auch die Frage, wer sich überhaupt in diesem Dickicht an Unsicherheiten und
Fallstricken und Grauzonen noch bewegen kann, gerade was urheberrechtliche Fragen angeht. Wer ist
fähig, heute einen Remix zu machen und wer nicht. Es ist nicht nur eine Frage der Kompetenzen,
sondern auch danach, wer mit dem System überhaupt noch agieren kann. Welche Möglichkeiten gibt
es, außerhalb großer etablierter Strukturen noch zu agieren. Das ist eine zentrale Frage, die sich für
den digitalen Kontext sehr anders stellt als im traditionellen Kontext von Nachhaltigkeit.
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#00:09:34-5# MG: Frage #4: Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen
zählen?
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#00:09:41-3# FS: Ich würde sagen, das ist zunächst die Frage von Internetanbindung. Heute müsste
eine Standardbreitbandanbindung eigentlich dazugehören. Dann auch die Frage der Geräte, die
notwendig sind: wie viel kosten sie, was für eine Möglichkeit gibt es für Leute, die sich das nicht
individuell leisten können oder wollen, sie trotzdem zu benutzen wenn sie sie brauchen? Bibliotheken,
öffentliche Einrichtungen, Internetcafés oder ähnliche Dinge.
Dann sicher der Zugang zu relevanten Informationen: Das sind Nachrichten im klassischen Sinne, aber
auch das, was teilweise unter Open Data verhandelt wird, also relevante Informationen, um
Entscheidungen über das eigene Leben treffen zu können. Und auch an Momenten oder Prozessen der
digitalen Teilhabe teilnehmen zu können.
Und dann die dritte Frage: Was braucht es, um auch expressiv tätig sein zu können? Also zu Beispiel
die Möglichkeit zu haben, selbst Inhalte zu produzieren. Da würde ich sagen, da geht es darum,
Zugang zu bestehenden Dingen zu haben - auch was wir mit Archivierung besprochen haben - und
dann Fragen nach Urheberrechten und den Möglichkeiten, auf Material zugreifen zu können, um
eigene Geschichten zu erzählen.
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#00:11:51-6# MG: Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen
Kapitals” (ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
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#00:12:39-6# FS: Ich glaube, zunächst macht es kaum Sinn, wirklich zu unterscheiden zwischen
ökonomisch nutzbaren und sonstigen nutzbaren digitalen Daten, weil wir nicht wissen, für was wir die
Daten nutzen können. Also denke ich, besonders wenn wir über Wissenskapital sprechen, gibt es
gerade viele verschiedene Wissensformen, die nicht unbedingt direkt in eine ökonomische Auswertung
hinzugefügt werden können, aber trotzdem gesellschaftlich wichtig sind. Vielleicht könnte man da
ansetzen: Man muss Wege finden - und das ist im digitalen Kontext besonders relevant – um
verschiedene Wissensformen, Wissensökologien langfristig zu fördern. Das ist einerseits Wissen, das
für ökonomische Prozesse im klassischen Sinne wichtig ist, aber es sind auch andere Wissensformen,
die aus eher sozialen Überlegungen oder durch allmendeorientierte Prozesse relevant sind. Diese
Vielfalt von verschiedenen Formen des Wissens ist einerseits im digitalen Kontext besonders groß,
andererseits auch besonders bedroht, weil sie doch sehr stark von marktorientierten Playern bestimmt
wird.
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#00:14:52-1# MG: Würde Ihnen konkret eine Möglichkeit einfallen, um die Nachteile auszugleichen?
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#00:14:59-4# FS: Zunächst einmal anzuerkennen, dass es verschiedene Wissensformen gibt und
verschiedene Nischen, Ökologien und institutionelle Rahmenbedingungen. Und dann, sich gezielt zu
überlegen, wie kann man diesen dritten Bereich, jenseits staatlich geförderter Wissenschaft, oder
überhaupt marktorientierten Wissensgenerierungen, diese eher communityorienterten Wissenssysteme,
wie kann man die fördern. Sei das durch Unterstützungen im staatlichen Bereiche oder dadurch, dass
gewisse Regelungen abgebaut werden, die verhindern, was für diese Communities besser ist. Auch
hier ist eines der zentralen Themen geistiges Eigentum und wie man da agieren kann.
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#00:16:12-4# MG: Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
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#00:16:35-4# FS: Ich denke, da muss man zwischen zwei Formen unterscheiden: Das eine sind diese
großen Entscheidungsprozesse, an dem wir möglichst alle beteiligen wollen, wie klassische Wahlen
und Abstimmungen. Da sollen alle beteiligt werden.
Und dann ist die Frage, wie wir es besser schaffen Teilöffentlichkeiten, die von bestimmten
Entscheidungen betroffen sind - Stadtteile oder ähnliche Dingen - besser zu mobilisieren. Ich glaube,
da muss man sich einerseits klarer überlegt, wen man damit überhaupt ansprechen will und dann, wie
man diese Personen erreicht.
Dann ist bei solchen Meinungs- und Entscheidungsprozessen immer eine ganz entscheidende Frage,
wie man überhaupt die Ressourcen schafft, damit Menschen überhaupt teilnehmen können. Es ist für
Lobbyisten relativ einfach, an solchen Prozessen teilzunehmen, weil das ihre Arbeit ist, für die sie
bezahlt werden. Es ist für zivilgesellschaftliche Akteure oder Privatpersonen oft sehr schwer, an
solchen Prozessen teilzunehmen, weil diese teils sehr arbeitsintensiv sind und man eben nicht dafür
bezahlt wird und das in seiner Freizeit machen muss. Und das bei Prozessen, die teilweise über Jahre
gehen. Das ist eine sehr erschöpfende Tätigkeit. Ich denke, das ist sehr relevant, wenn man andere
Akteure einbinden will: Wie gesteht man denen die Ressourcen zu oder organisiert, dass sie überhaupt
teilnehmen können? Da ist auch die Frage, wie diese die benötigten Informationen bekommen. Wie
werden die Informationen vorbereitet, damit die auch für Nichtspezialisten verständlich sind und
welche Formen von Ressourcen gibt es? Da würde sich beispielsweise denken lassen, dass man die
Mitarbeit an solchen Prozessen entweder direkt honoriert oder als gemeinnützige Arbeit steuerlich
absetzbar macht oder ähnliches. Ich denke aber, das ist ganz zentral nebst natürlich den klassischen
Bildungs- und anderen Fragen. Sonst können nur entweder Leute mit viel Freizeit oder bezahlte
Lobbyisten an solchen Entscheidungsprozessen teilnehmen.
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#00:19:44-6# MG: Denken sie, es sollte da eher eine Regulierung von oben sein, durch Institutionen
oder eher von unten durch Selbstorganisation?
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#00:20:02-8# FS: ich glaube, es muss beides sein. Es muss ein Bedürfnis von unten da sein, sich
beteiligen zu wollen. Aber gleichzeitig müssen die institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, dass Beteiligung in einer relevanten Art und Weise möglich ist und nicht nur auf einer
oberflächlichen Art und Weise in den konsultativen Prozessen. Die Entscheidungen werden dann
anders getroffen. Ich glaube, es sind beide. Es muss ein Bedürfnis da sein und das wird glaube ich
schon recht breit artikuliert heute. End es müssen aber auch die Gefäße geschaffen werden. Es war
zum Beispiel ein großes Problem bei Stuttgart 21, dass da gar keine Gefäße mehr da waren, wie man
so einen Dialog und eine Beteiligung überhaupt in Gang bringen konnte. Da musste dann relativ
schnell so ein Bürgerforum erfunden werden. Und so was ist natürlich ein institutionelles Versäumnis.
Und das kann nicht spontan von unten quasi geschaffen werden. Da müssen die Institutionen von oben
verändert werden.
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#00:21:18-5# MG: Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent
gestaltet werden?
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#00:21:31-2# FS: Um es allgemein zu sagen, ist das noch schwierig. Das hat sicher einerseits mit der
Kommunikation zu tun: dass klar ist, worum es eigentlich geht, wo Entscheidungen gefällt werden
können und wo auch nicht. Es ist in solchen Prozessen sehr oft unklar, was überhaupt noch
entschieden werden kann. Und das andere ist, dass natürlich die Prozesse dieser partizipativen
Entscheidungsfindung selbst dokumentiert werden. Natürlich auch die anderen Akteure, die auf diesen
Prozess vielleicht durch andere Kanäle, durch andere Möglichkeiten der Einflussnahmen mitwirken.
Eine Entscheidung kommt nie nur durch einen Prozess zustande, sondern immer durch ganz viele
verschiedene, mehr oder weniger offene, mehr oder minder transparente, mehr oder minder öffentliche
Prozesse.
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#00:22:43-5# MG: Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
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#00:23:56-1# FS: Es gibt vielleicht so drei Bereiche. Der eine, der ist am direktesten spürbar, wenn die
digitalen Steuerungssysteme zusammenbrechen, die heute die Infrastruktur, Strom, Verkehr und
ähnliches überhaupt ermöglichen. Ein großflächiger Zusammenbruch der Konnektivität. Oder damit
verbunden vielleicht auch ein Zusammenbruch der Sicherungsmechanismen der zentralen
Infrastrukturelemente.
Der zweite wäre sicher der Verlust von großen Datenmengen. Ein großes digitalisiertes Archiv geht
zum Beispiel kaputt und war unzureichend gesichert.
Und das Gegenteil vom Verlust der Daten: wenn plötzlich in großem Umfang Daten, die nicht frei
verfügbar sind, verfügbar werden. Aus dem Blickwinkel des Amerikanischen diplomatischen Dienstes
war WikiLeaks ein Super-GAU. Die Frage ist, ob das aus anderen Blickwinkeln auch einer war.
Einerseits den Verlust von Daten, andererseits aber auch den Verlust von Kontrolle über Daten und
Steuerungsprozesse. Ein großflächiges Zusammenbrechen von Konnektivität.
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#00:26:35-4# MG: Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B.
die globale Erwärmung für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf
zustande kommen?
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#00:27:07-2# FS: Ich glaube das identifizieren von Problemen per se ist ähnlich wie in der analogen
Welt nicht weiter schwierig. Da gibt es ganz viele Akteure, die Probleme identifizieren. Schwieriger ist
es, einen Konsens zu erreichen über die Hierarchie dieser Probleme: Welches ist wirklich wichtig,
welches ist zwar auch ein Problem aber nicht ganz so wichtig? Das ist sicher ein Problem.
Das Zweite ist dann, wenn man einen Konsens erreicht, was die die institutionellen Möglichkeiten
sind, überhaupt zu reagieren. Wir sehen gerade bei der globalen Erwärmung gibt es kaum
institutionelle Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und in der digitalen Welt gibt es auch kaum
Möglichkeiten, zu reagieren, jenseits von ganz, ganz wenigen Akteuren. Aber es ist natürlich auch viel
besser möglich, dass individuelle Akteure neue Institutionen bauen, um darauf reagieren zu können.
Wenn wir über Datensicherheit sprechen, dann muss da nicht ein großer … da braucht nicht //
unverständlich // dafür, dass kann jeder zu einem gewissen Grad selbst machen. Wenn wir über Fragen
von Archivierung sprechen, dann lässt sich auch da dezentral sehr viel individuell erreichen. Insofern
bin ich da jetzt nicht ganz so pessimistisch, dass da eine Vielzahl mehr oder minder koordinierter
Reaktionen etwas auslösen können. Das Problem ist da glaub ich weniger komplex und schwierig, als
bei der globalen Erwärmung.
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#00:29:27-8# MG: // Ende // Haben Sie sonst noch allgemein Ergänzungen oder Nachfragen?
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#00:29:37-3# FS: Bei Nachhaltigkeit generell habe ich das Gefühl, ist es immer die Frage, für wen
genau nahhaltig? Wer ist die Gruppe, der dann gezeigt werden kann, ob ein Prozess nachhaltig war
oder nicht? Die Formulierung von der Allgemeinheit "für alle Menschen" ist generell sehr
schwammig. Oftmals macht es das schwierig, das festmachen zu können. In einer hochgradig
fragmentierten Onlinewelt ist das noch mal schwerer. Es ist immer wichtig, klar die Adressaten zu
benennen, sonst bleibt das oft schwammig.
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7.2.3 Transkript des Experteninterviews mit Volker Grassmuck
Datum: am 25.10.2012, 16 – 18:30 Uhr
1

#00:00:00-0# // Begrüßung, Erklärung der Untersuchung, Literaturhinweis //

2
3
4

#00:09:19-1# MG: Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche
Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren
noch genutzt werden können?
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#00:09:59-5# VG: Ich glaube, das sind zwei Fragen: Einmal müssen wir zunächst mal zu Daten
kommen. Ich war letzte Woche bei der Konferenz „Economies of the Commons 3“ in Amsterdam. Da
ging es auch um die Digitalisierung der drei nationalen Bildarchive: Film, Fernsehen und Fotografie.
Da ging es um Fragen der Auswahl, die zunächst mal stattfindet, wenn ein Item in ein Archiv
aufgenommen wird. Da geht es um die Ausgangsmaterialien, die in aller Regel analog vorliegen. Hans
Westerhof, der Leiter diese Projektes hat gesagt, dass die keine weitere Auswahl vorgenommen haben
bei der Digitalisierung. Die sagen, die Auswahl hat bereits stattgefunden, wo ein Item in ein Archiv
aufgenommen wurde und wir selektieren da jetzt nicht weiter und digitalisieren alles, was da vorliegt.
Ganz wichtig auch, schon im Hinblick auf die Nutzung: da ist gesagt worden, dass man nie
vorhersehen kann, was für Nutzungen vorgenommen werden, mit den vorliegenden Daten. Es ist das
Glück des Archivars zu sehen, was andere Menschen mit den bereitgestellten Materialien dann
machen, und das ist immer unvorhersehbar. Im Hinblick auf eine Nachhaltigkeit der Nutzbarkeit
dieser Daten muss dieser Serendipity Effekt beachtet werden, also dass man nicht vorhersagen kann,
was gemacht wird und dass man kein Modell des Nutzers hat, auf das hin die Daten strukturiert oder
vorbereitet oder angeboten werden. Diese Serendipity Effekte müssen ermöglicht werden.
Der zweite Schritt: Wir haben die Daten jetzt digital vorliegen. Wie können die gespeichert werden,
dass sie in 30 Jahren noch nutzbar sind? Das ist die Frage nach der Langzeitarchivierung. Großes und
äußerst schwieriges Thema. Naiv könnte man meinen, wenn die Sachen einmal vorliegen, kann man
die verlustfrei einfach immer wieder auf neue Speichermedien kopieren. Jetzt könnte man also sagen,
man kopiert die Daten von einem Server oder aus einer Datenbank in die Cloud und weil es digital ist,
gibt es keine Verluste und deswegen gibt es auch keine Probleme. Das ist kontraintuitiv überhaupt
nicht so. Hier gibt es einen riesen Komplex an Problemen, die mit dem Bitrot, dem physikalischen
Verfall von Daten und Datenträgern anfängt und dann natürlich über die Formate geht. Wenn etwa
Dateiformate, die in den 90er Jahren gang und gäbe waren, heute nicht mehr verwendet werden
können. Entweder muss man die entsprechende Abspielsoftware mit archivieren, um auf die
ursprünglichen Formate zurückgreifen zu können, oder man muss diese Daten immer wieder
konvertieren in die aktuellen Versionen der Software, die dargestellt werden kann. Oder - die
Hoffnung verbindet sich mit XML - dass hier generalisierte Datenformate möglich sind, aus denen
dann die jeweils aktuellen Darstellungsformate generiert werden können. Noch schwieriger wird es
bei allem, was über eine einfache Textdatei, Musik- und Bilddatei hinausgeht: bei komplexen
Multimediawerken. Ein großes Forschungsfeld hier sind natürlich die Computerspiele, wo die Tendenz
dahin geht, Emulatoren zu bauen, die es möglich machen, Gamesoftware, die für Konsolen in den
80er, 90er Jahren geschrieben worden sind, dann auf den Emulatoren weiter laufen lassen zu können.
Da gibt es eine solche generalisierte Umgebung, die jeweils auf die neuen Hardware- und
Betriebssystembedingungen sozusagen unten angepasst werden kann und nach oben eine Schnittstelle
anbietet, auf die dann weiterhin die bestehenden Emulatoren aufsetzten können.
Rahmenbedingungen in der Gesellschaft … da sind natürlich stabile Institutionen zu nennen, also die
Museen, Bibliotheken, Archive, Sammlungen, die gewährleisten, dass diese Transformationsprozesse
und Adaptionsprozesse noch in 40 Jahren weiter betrieben werden.
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#00:17:10-0# MG: Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei
Kriterien hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
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#00:17:44-7# Kulturelle Vielfalt ist ohnehin mit der UNESCO-Konvention zu kultureller Vielfalt das
höchste Ziel aller Kulturpolitik. Das ist gar keine Frage, dass das zentral ist. Vorher ging es um die
Aktivitäten von Gedächtnisinstitutionen. Da gibt es in der Tat eine Filterung, die Vielfalt einschränkt.
Es gibt das Pflichtexemplarsystem auf gesetzlicher Basis für Printpublikationen: Jeder Verlag, der
Bücher oder Zeitschriften mit einer ISBN oder ISSN Nummer veröffentlicht, ist gesetzlich
verpflichtet, zwei oder drei Exemplare davon bei der deutschen Bibliothek abzuliefern. Das ist glaub
ich 2002 erweitert worden auf Internetinhalte. Das heißt aber nicht, dass die deutsche Bibliothek das
gesamte deutschsprachige Internet oder das auf deutschen IP Adressen laufende Internet speichert,
sondern auch da gibt es einen Auswahlfilter, was da jeweils gespeichert wird und wo Pflichten
einsetzen.
Das Internetarchiv archive.org macht etwas in diese Richtung mit der Wayback Machine. Da ist der
Anspruch tatsächlich, nicht ganz exhaustiv, aber im Wesentlichen das gesamte Internet zu speichern,
wobei allerdings Sites nicht besonders tief gespidert [durchsucht und erfasst] werden. Das sind oft nur
die Startseiten und dann noch ein oder zwei Schichten in die Tiefe, aber Multimediamaterial, Videos
oder Sounds werden da nicht mit gespeichert. Aber da ist zumindest der Anspruch, die Vielfalt, die
sich im Internet widerspiegelt, in Gänze zu speichern, zu erhalten und damit zugänglich zu machen.
Da gibt es durchaus noch Bedarf.
Das geht in die Frage der Selektion, einer Qualitätsauswahl, einer Kuratierung möglicherweise auch.
Eine Kuratierung, die sowohl von Profis, wie auch von Peers erfolgt. Das ist ein Thema, was wir
überall haben: im Journalismus zum Beispiel Profis und citizen journalists. Aber eben auch im
Archivbereich. Das war auch auf der Konferenz in Amsterdam ein Thema, dass die Profiarchivare
gesagt haben: Das können nur wir machen, weil wir das gelernt haben und das ist eine Wissenschaft
oder ein Handwerk.
Dann gibt es aber auch hier die Tendenz zu citizen archivists. Das wird auch in diesem Feld gesehen,
dass das nützliche Dinge sind, die Freiwillige hier beisteuern. Das fängt in der Tat an bei der Auswahl
von Items für eine Archivierung an. Bei der Produktion wäre das der erste Schritt, dann die Auswahl
und dann aber auch die Erstellung, Korrektur von Metadaten, Transkriptionen, wenn es um
Sprachaudioaufzeichnungen oder Videos geht. Das ist auch durchaus ein Thema.
Vielfalt bezieht sich natürlich nicht nur auch auf die Sammlung dessen, was entsteht, sondern auch auf
Anschlusskreativität und dann kommen wir in den Nutzungsbereich. Also das, was an kultureller
Vielfalt da ist, soll ja immer auch dazu dienen, eine weitere vielfältige kreative Produktion zu
ermöglichen, zu ermuntern und zu inspirieren. Dann sind wir im Wesentlichen bei Fragen des
Urheberrechts. Die Sammlungen sind da, die Digitalisierung ist fortgeschritten. Leider in den
allermeisten Fällen noch nicht so weit fortgeschritten, wie man sich das wünschen würde, wie es nötig
wäre. Auch, um dem physischen Verfall, der Verrottung der auf säurehaltigem Papier gedruckten
Papiererzeugnissen oder dem Verfall von Film- oder Magnetbandmaterial entgegen zu wirken und hier
den unwiederbringlichen Verlust von Kulturgütern zu verhindern. Aber so weit sind wir. Das Projekt
in den Niederlanden ist eines der fortgeschrittensten, auf jeden Fall in Europa, wohl aber auch
weltweit.
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#00:25:51-9# // Details, Link (http://ecommons.eu) etc. zur Konferenz, Vorschläge für weitere
InterviewpartnerInnen //
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#00:32:50-1# Zusammenfassung: Entweder muss man exhaustiv alles Sammeln, erhalten, bewahren,
konvertieren, langfristarchivieren, zugänglich und nutzbar machen - oder selektieren. Ich glaube, das
ist ein wichtiges Thema. Bei Spinner [Helmut F. Spinner: Die Wissensordnung] gibt es da auch ein
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paar Überlegungen dazu. Dann gibt es eben diese praktischen Antworten, die gefunden werden
müssen in Archiven. Die Europeana, als europäisches Metaarchiv. Da gibt es im November die
Jahreshauptversammlung des Europeana-Netzwerks in Berlin. Das könnte auch eine interessante
Quelle für Informationen und AnsprechpartnerInnen sein. // Informationen und Link zum Event,
weitere Empfehlung von AnsprechpartnerInnen zum Thema Langzeitarchivierung //
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#00:37:16-7# // Verständigung zu weiteren Details zum Punkt „mindestens gleichbleibende Qualität“ //
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#00:39:02-2# VG: Im Bezug auf Wissen und Wissensressourcen: Das Gleichbleiben der Qualität ist
keineswegs automatisch gewährleistet, wenn man Daten irgendwo auf einen Datenspeicher legt und
dann hofft, dass man diesen Datenspeicher 10 Jahre später wieder öffnet und alles wieder öffnen kann
wie vorher.
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#00:39:50-5# // Technische Störungen //
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#00:41:42-2# VG: Bei Floppy Discs gibt es tatsächlich physikalische Probleme mit der Qualität. Auch
wenn man es aber auf Festplatten oder Servern hat, ist das keine Gewähr. Die Erhaltung der
gleichbleibenden Qualität ist ein ständig mitlaufender Prozess. Das zeigt die Forschung zur
Langzeitarchivierung. Mit dem Zusatz, dass die semantische Qualität nie gleichbleibend sein kann.
Das meinte ich mit den überraschenden Nutzungen, die auf der Konferenz in Amsterdam ganz
deutlich in den Vordergrund gestellt worden ist. Wir haben keine Ahnung, wie Materialien, auch
nutzergenerierte Materialien, Homevideos aus den 40er, 50er, 60er Jahren in den nächsten 50 Jahren
noch ausgewertet werden können. Da gibt es eine schwer beeindruckende Bewegung um HomeMovies, Super8 und was es da alles gab: Found Footage. Hier gehen Leute ran und rekonstruieren
Biografien. Ein Projekt bezog sich auf eine indische Familie, die nach London ausgewandert ist und
die mit dem Eintreffen in London Super8 Briefe erstellt hat für die Familien in Indien. Und die
Familie in Indien hat mit Super8 Briefen darauf geantwortet. Da gibt es einen sich über Jahrzehnte
erstreckenden Austausch, der natürlich interessant ist für Personen, die an Biografien interessiert sind,
aber auch soziologische und in der Migrationsforschung und alle möglichen Aspekte, die hier an das
Material anzulegen sind. Und das ist nicht vorherzusehen. Insofern geht das dann schon in die
Nutzungsmöglichkeiten hinein und die sind nicht vorherzusehen. Insofern müssen Archive und muss
die Wissensordnung insgesamt die Materialien in einer solchen Qualität erhalten, an diesem Beispiel
der indischen Familie zu sehen, auch als Korpus erhalten und nicht cherrypicking nur das anschauen,
was für den aktuellen Verwertungs- und Nutzungskontext interessant ist. Das verhindert, dass später
jemand andere Fragen an dieses Material anlegt, die nur zu beantworten sind, wenn der Korpus als
Ganzes erhalten bleibt. Das mit der gleichbleibenden Qualität ist also ne ziemlich komplexe Frage.
Gerechte Zugangsmöglichkeiten: zentrales Thema Urheberrecht. Das ist auch bei der Konferenz und
dem Projekt eine zentrale Frage gewesen. Da wurde zunächst nachgedacht über eine Monetarisierung.
Die haben sich also Video-on-Demand Modelle überlegt, wo ein Teil der Kosten für die
Digitalisierung wieder eingespielt werden kann. Da kostet es einen Euro oder 10 Cent, sich dieses
Digitalisat anschauen zu können. Das ist komplett gescheitert. Das war eine der dramatischsten, für
mich am sprechendsten Ergebnisse des Projektes. Die sind jetzt dazu übergegangen, alles was sie
haben frei zugänglich zu machen, sofern nicht Urheberrechte oder möglicherweise auch
Persönlichkeitsrechte dem entgegenstehen. Andere geheimhaltungssachen spielen hier keine Rolle. Da
gibt es eine Deklassifizierungspolitik. Dinge, die etwa Alan Touring betreffen und seine Rolle bei der
Entschlüsselung der deutschen Enigma-Botschaften im zweiten Weltkrieg, das wird irgendwann
deklassifiziert und kommt dann in den Zugriff von nationalen Archiven. Aber das ist hier nicht
wirklich ein Thema.
Urheberrecht spielt bei dem, was bis in die 70er und 80er Jahre hinein von den öffentlich rechtlichen
Rundfunkanstalten erstellt worden ist, keine Rolle. Weil das Auftragsarbeiten waren. Die Rechte bei
diesen Dingen liegen komplett bei den Rundfunkanstalten und die machen das frei verfügbar.
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Schwierigkeiten gibt es da nur bei Koproduktionen, wo Teile der Rechte bei einer Produktionsfirma
oder einzelnen Produzenten liegen. Da müssen Zustimmungen eingeholt werden - möglicherweise
auch kostenpflichtig - von diesen Rechteinhabern, bevor die Sachen freigegeben werden können. Das
ist also das Ziel des holländischen Projektes: frei zugänglich zu machen unter einer Lizenz, die auch
Remixing, also kreative Weiterverarbeitung ermöglicht und damit auch wirtschaftliche Aktivität
fördert, wenn jemand sagt: Wir greifen hier auf den Pool von Fotos zu und bieten hier
Mehrwertdienste an. Die Fotos sind alle Wikimedia zur Verfügung gestellt worden. Ein paar Sachen
haben ich auch in der … // Unterbrechung durch Telefonat //
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#00:49:50-5# Der erste Schritt der Nutzung von Digitalisaten durch Dritte, liegt natürlich erst mal in
den Archiven selber und auch in dem gemeinsamen Projekt Bilder für die Zukuft, aber die gehen auch
raus. Das war auch eine interessante Information auf der Konferenz: die ursprüngliche Idee in den
90er Jahren bis vor relativ kurzer Zeit war: Wir stellen das auf unserer Site zur Verfügung, wir sind die
Autorität für diese Quellen, und wenn die Leute das sehen wollen, dann kommen sie zu uns auf die
Site. Die haben festgestellt, das funktioniert so nicht. Wenn das Zeug erst mal draußen ist, ist es sofort
all over the place. Leute ziehen das da runter, stellen es auf Youtube, Facebook, Flickr etc. Das
Material lebt, es wird damit gearbeitet. Das ist ja eigentlich genau das, was die Archivare damit
wollen. Aber die Vorstellung, dass hier eine Stickyness, wie das im Rundfunkdiskurs heißt hergestellt
werden muss, dieses: Wir gehen ins Internet, aber wir wollen die Leute auf unserer Site halten - das
funktioniert so nicht mehr. Natürlich braucht es Metriken, um hinterher sagen zu können, dass was
gemacht wurde, wurde angenommen und ist nützlich für die Kultur, für die Gesellschaft, die Leute
machen was damit. Ich verstehe, dass da Metriken gefunden werden müssen, um den nächsten
Förderungsantrag zu stellen. Aber wir müssen da über neue Wege nachdenken, wie wir ein Tracking
ermöglichen können, um die Sachen dort wiederzufinden, wo sie überall auftauchen. Aktiv haben die
Bilder für die Zukunft aber die Fotos und ich glaube auch Videomaterialien Wikimedia zur Verfügung
gestellt. Die Zugriffszahlen in meinen Notizen sind mit großem Abstand am höchsten im Bereich von
Wikimedia, vor allem Wikipedia. Weit vor Flickr, weit vor den eigenen Sammlungen. Voraussetzung,
um in den Wikimedia Wissenskorpus aufgenommen zu werden, ist natürlich Creative-Commons-BY
oder BY-SA oder eine vergleichbare Lizenz. Angedacht ist aber durchaus eine kommerzielle Nutzung.
Also wenn jemand Ideen hat, auch third parties, wie man Mehrwertdienste um dieses freie Wissen
herum aufbauen kann, dann ist das sehr wohl auch gewünscht.
Gerechte Zugangsmöglichkeit: da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mir vorzustellen, in welche
Richtung das Gerechtigkeitskriterium gehen könnte, weil es sowieso darum geht, alles allen im
Internet zur Verfügung zu stellen. Und auch für Weiternutzung. Ein Teil könnte natürlich sein, dass
zunächst einmal ein Zugang zum Internet vorausgesetzt werden können sollte.
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#00:54:07-5# MG: Das ist genau, was in den Fragen #3 und #4 angesprochen wird. Frage #3:
Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen eine gerechte Chance
auf Nutzung der digitalen Daten haben?
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#00:55:13-3# VG: Was verhindert … ? Zugang zum Internet, jetzt natürlich mit den mobilen
Endgeräten, die da angeschlossen sind, aber auch was im Mobilbereich passiert, beruht ja auf TCP/IP,
letztendlich also Internet. Und da gibt es einen Diskurs über ein Grundrecht auf Zugang zum Internet.
Finnland war da Vorreiter, das allen Bürgern dieses Grundrecht zugestanden hat. In Holland ist etwas
Ähnliches formuliert wurden. Es gibt auch zwei lateinamerikanische Länder, wo es das bereits gibt,
zunächst als Anspruch.
Der nächste Schritt ist dann, dass die Infrastruktur entsprechend errichtet wird. Also, dass man die
heute in aller Regel privaten Anbieter durch eine Regulierung dazu bringt, auch in ökonomisch für sie
nicht interessanten Gebiete - auf irgendwelchen abgelegenen Inseln oder Hochalpen - Internet
hinzubringen.
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Nächste Voraussetzung ist, wenn die Möglichkeitsbedingung gegeben ist, dass man auch einen
Computer oder ein anderes Endgerät hat und sich da anschließen kann.
Dann geht es um die Kompetenzen. Auch wenn man das Ding vor sich hat und das aber zum ersten
Mal sieht, wird man da nicht so ohne Weiteres von seinem formal gegebenen Anspruch auf Nutzung
und Zugang gebrauch machen können. Da muss Medienkompetenz entwickelt werden.
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#00:57:08-4# MG: Würden Sie das zu einer zwingenden Grundversorgung zählen, oder wäre die
Bildung ein Extra? // Frage 4: Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen
zählen? //
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#00:57:35-2# VG: Ja, das wäre eindeutig in der Grundversorgung drin. Der Rundfunkstaatsvertrag
sagt, in Bezug auf Telemedien, also auf die Internetangebote der Öffentlich-Rechtlichen, dass der
Auftrag der Medienkompetenz, der -bildung, der gesellschaftlichen Integration hier besteht. Dies ist
ein genereller Auftrag der Grundversorgung, aber in Bezug auf Telemedien wird hier noch mal eine
besondere Anforderung gesehen, um Menschen zu befähigen, diese neuen Medien auch tatsächlich
nutzen zu können.
Die materiellen und die Kompetenzvoraussetzungen gehören in diesen Komplex der Frage 3, oder
auch 4. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie man das trennen könnte. Grundversorgung ist vielleicht
noch ein etwas weiter gehender, emphatisch aufgeladener Begriff. Obwohl … Zugangsgerechtigkeit,
Chancengerechtigkeit, Wissensgerechtigkeit meinen eigentlich im Wesentlichen dasselbe. Das ist eine
interessante Idee, da sollte ich mal drüber nachdenken, die Grundversorgung und den
Gerechtigkeitsbegriff zusammen zu bringen, das ist interessant.
Der verfassungsrechtliche, rundfunkrechtliche Grundversorgungsbegriff ist ja relativ spezifisch. Das
deckt keineswegs alles ab, was archive.org in der Wayback-Machine speichert. Die Ideen gibt es
natürlich auch. Rundfunk ist eher ein Auslaufmodell, also die terrestrische Verbreitung. Alles geht ins
Internet. Damit haben die öffentlich-rechtlichen Anstalten auch den Auftrag, eine Suchmaschine zu
betreiben. Das ist aber nicht so. Meinem Reflexionsstand nach, was mit dem verfassungsrechtlichen
Grundversorgungsrecht gemeint ist, ist das noch mal spezifischer. Das ist gedacht aus einer
demokratietheoretischen Analyse von Öffentlichkeit. Öffentlichkeit als vierte Gewalt: dieser hoch
aufgeladenen, emphatische Begriff. Und man kann hier nicht einfach sagen: Hier, das ist ein Markt
und alle können und dürfen mal. Sondern das muss im Gemeinwohlinteresse reguliert werden. Da gibt
es Vergabeverfahren an einen öffentlich-rechtlichen Betrieb etc. Inhaltlich ist der aber nicht besonders
scharf bestimmt. Es gibt diese vier Säulen im Rundfunk-Staatsvertrag: Information, Bildung, Beratung
und Unterhaltung. Und da wird gesagt, Kultur und Sport sind ausdrücklich mit dabei. Und das ist alles
entwickelt aus dieser Mangelsituation des terrestrischen Rundfunks heraus und muss unter
Bedingungen des Internets heraus natürlich neu gedacht und neu konzipiert werden. Ohne allerdings
die historisch gewachsenen Kriterien über Bord zu werfen.
Digitale Grundversorgung und Nachhaltigkeit: Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich, dass sich mit
dem Grundversorgungsauftrag kein öffentlich-rechtlicher Auftrag auf die Erhaltung der Archive
verbinden lässt. Das heißt, es werden jährlich 8 Milliarden Euro dafür ausgegeben, dass diese
öffentlich-rechtlichen Inhalte produziert werden. Die werden unter heutigen Bedingungen einmal
gesendet, kommen dann in die Mediathek, wo sie ein paar Tage zur Verfügung stehen. Was danach
passiert ist völlig unklar. Es gibt eine Praxis - heute bereits - dass die Öffentlich-Rechtlichen diese
Dinge dann in kommerzielle Plattformen einstellen. Das, was sie für kommerziell interessant halten.
EUnd es gibt jetzt aktuell das Projekt von ARD und ZDF unter dem Arbeitstitel Germanys Gold, um
die Rundfunkarchive aus 60 Jahren öffentlich-rechtlichem Rundfunk umfassend kommerziell zu
verwerten, über Pay-per-Download, Abonnements oder Werbefinanzierung. Das ist ein Projekt, das im
Augenblick noch beim Kartellamt liegt. Die privaten Rundfunkanbieter haben etwas Ähnliches
versucht. Die haben gesagt, die Plattformen die es gibt, funktionieren nicht so richtig. Wir müssen das
zusammen schmeißen und eine große Plattform errichten, wozu auch die Öffentlich-Rechtlichen dann
eingeladen werden. Das ist vom Kartellamt untersagt worden, wegen der vorherrschenden Stellung im
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Werbemarkt, die für die privaten damit erzielt würde. Und Germanys Gold von der öffentlichrechtlichen Seite aus, mit der Einladung an die Privaten, sich daran zu beteiligen hat diese Problematik
nicht, da sie keine auch nur annähernd wichtige Stellung im Werbemarkt haben. Für die Telemedien ist
Werbung ohnehin im Rundfunkstaatsvertrag untersagt, aber die letztendliche Entscheidung des
Bundeskartellamts steht noch aus. Das hieße aber ein Modell der Grundversorgung, die eine solche
langfristige Erhaltung und Zugänglichmachung nicht gewährleistet. Das war eine wichtige Forderung
von Bernd Hugenholz - das sehen sie dann auch in meinen Notizen - das ist der Direktor des Instituts
für Informationsrecht an der Uni Amsterdam. Der hat gesagt: Urheberrecht ist durchaus ein Problem in
vielen Bereichen dieser Archivzugänglichmachung, aber es ist nicht das primäre Problem in Bezug auf
die Zugänglichmachung von Rundfunkarchiven, sondern hier ist das Problem, dass die
Rundfunkanstalten darauf sitzen und einerseits nicht so richtig aus den Puschen kommen und
andererseits immer noch darauf hoffen, dass sie hier neue Einnahmekanäle erschließen können und
deshalb Dinge unter Verschluss halten, bis die tatsächlich brauchbaren kommerziellen Plattformen
stehen. Wichtig ist aber auch - das war seine zentrale Aussage - logisch muss mit diesem mit 8 Mrd.
Euro im Jahr unterfütterten Grundversorgungsauftrag ein Auftrag zur Erhaltung und
Zugänglichmachung verbunden sein. Da gibt es Horrorgeschichten aus den Rundfunkarchiven, wo
Aufzeichnungen der Rundfunkorchester, Bänder mit diesen Aufzeichnungen überspielt worden sind.
Einfach, weil jemand ein leeres Band brauchte für eine neue Aufnahme. Da sind ganz viele Dinge
unwiederbringlich verloren gegangen, weil es diesen öffentlichen Auftrag zur Erhaltung nicht gibt.
Zugänglichmachung ist in dieser merkwürdigen Situation, dass man eigentlich frei zugänglich machen
sollte und auch könnte. Und das ist auch die Erwartungshaltung. Wenn Germanys Gold startet, wird es
eine Welle von Protest geben, von Leuten die sagen: Wir haben diese Dinge bezahlt und ihr wollt uns
das jetzt noch mal verkaufen, irgendwas stimmt hier nicht. Einerseits das, was so unglaublich intuitiv
erscheint. Andererseits stehen die Öffentlich-Rechtlichen in einem Zwang, weitere Einnahmekanäle zu
erschließen. So komplett abwegig ist das nicht, anzunehmen, dass man hier noch etwas verkaufen
kann. Wie realistisch das in der Wirklichkeit dann ist, wird man sehen, wenn Germanys Gold startet.
Es gibt auch die Einschätzung, dass die Nachfrage nach Wetten Dass Sendungen aus den 70er Jahren
und anderen Dingen wahrscheinlich gar nicht so groß ist. Dass eine freie Nutzung, die eine Vielzahl
von neuen Möglichkeiten eröffnet, von denen wir wissen, dass sie benutzt werden, verhindert werden
durch eine nicht eintretende Hoffnung auf eine kommerzielle Nutzung.
Was ist da zu tun? Einerseits betrifft das das Urheberrecht, aber eben auch ein gesetzliches Mandat.
Ein rundfunkrechtliches Mandat für die Erhaltung von Rundfunkmaterialien. Das ist aber auch
vorstellbar in Bezug auf die öffentliche Filmförderung. Da ist das ein bisschen schwieriger, weil das in
aller Regel eine Mischfinanzierung ist, genau wie auch bei Fernsehproduktionen. Da wird es etwas
komplizierter und da spielt auch das Urheberrecht eine Rolle.
Bei Buchveröffentlichungen haben wir das Pflichtbibliothekensystem. Da ist gewährleistet, dass
zumindest ein oder zwei nutzbare (von der Möglichkeit her) Exemplare abzugeben sind. Tatsächlich
werden die ja von der deutschen Bibliothek nicht zugänglich gemacht. Die sitzen da im Archiv und
dann braucht es auch wieder gesetzliche Regelungen. Den Bibliotheken muss ermöglicht werden, von
dem Material eine Kopie zu erstellen, wenn das letzte Exemplar einer Bibliothek im Verleihbetrieb
kaputt geht oder nicht zurückgegeben wird. Diese Kopie muss dann wieder in den Bibliotheken
nutzbar gemacht werden. Auch da gibt es heute noch rechtliche Schwierigkeiten. Aber immerhin wird
das Material erst mal gesammelt. Für die Filmarchive haben wir das in der gleichen exhaustiven Form
noch nicht. Natürlich wird viel Film auch gesammelt, aber da ist auch ganz viel verloren gegangen und
wird auch nicht systematisch gesammelt.
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#01:10:50-0# MG: Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen
Kapitals” (ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
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#01:11:22-3# Zum wirtschaftlichen Leistungspotenzial: Das klingt nach einer etwas eingeschränkten
Sicht auf unser Thema. Um die Millionen an öffentlichen Mitteln zu bekommen, die das holländische
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Projekt gekostet hat, musste natürlich am Anfang eine Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt werden. Die
wird es auch jetzt als Teil des Abschlussberichtes noch mal geben. Die haben gesagt: Es macht
überhaupt keinen Sinn sich etwas auszudenken, bei dem wir nachzuweisen haben - wie bei einem
Start-up oder einem anderen Projekt im Unternehmenskontext - dass wir nach fünf Jahren den Breakeven haben und dann so viele Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Archive reinbekommen
haben, dass sich dadurch nicht nur der weitere Betrieb, sondern auch die vorangegangene
Digitalisierung amortisiert. Das macht keinen Sinn. Was hier zugrunde gelegt wurde, sind
Wohlfahrtsaspekte. Wohlfahrt ist ja auch ein Begriff in den Wirtschaftswissenschaften. Irgendwie sind
die Holländer da besonders stark drin. Es hat eine große Studie gegeben von drei Ministerien
unterstützt: Ups and Downs. Da geht es um P2P Filesharing und die Auswirkung auf die
Kreativindustrie und die Gesellschaft insgesamt. In aller Regel guckt man, wie viele Internetnutzer,
wie viele P2P-Nutzer es gibt, wie viele Dateien da hoch- und runtergeladen werden auf der einen
Seite. Da hat es ganz viele Studien dazu gegeben, vor allem Auswirkungen auf den Verkauf von
voraufgezeichneter Musik. Auf der anderen Seite guckt man dann nach Absatzzahlen von CDs. Und
das wissen wir, die sind seit 2000 runter gegangen. Die stabilisieren sich jetzt langsam wieder, aber im
Wesentlichen hat es da einen massiven Einbruch gegeben. Also hier 1 und 1 zusammen zu zählen ist ja
auch intuitiv völlig richtig, aber tatsächlich nicht belegbar. Die Wirklichkeit verhält sich hier komplett
kontraintuitiv. Wenn ich dasselbe Ding umsonst kriegen kann, warum sollte ich dann noch irgendwo in
einen Laden gehen oder in einen Onlineshop, um dafür Geld zu bezahlen? Die intuitive Antwort ist
völlig klar. Tatsache ist aber, dass sich der iTunes Music Store etabliert hat zum Höhepunkt der
Tauschbörsennutzung. Das hätte nicht sein dürfen, wenn diese Logik tatsächlich stimmt. Die
Holländer haben jetzt als einen der wenigen einen wohlfahrtsökonomischen Ansatz benutzt und haben
gesagt, dass man da nicht nur ganz eng gucken darf. Also nicht schließen: hier gibt es freie Nutzung,
da geht die Zahl der verkauften CDs zurück und das eine muss mit dem anderen irgendwie in
Verbindung gebracht werden. Sondern es muss auch geschaut werden, was das für Auswirkungen auf
den Livemusikmarkt oder den Markt für Anschlusskreativprodukte hat. Wie viele Leute haben da
Musik gefunden, von der sie inspiriert worden sind neue Musik zu schaffen, die dann auch wieder
kommerzielle erfolgreich geworden ist etc. Der Bildungsaspekt ist hier mit aufgenommen worden,
Sprachbildung in der Grundschule etc. Junge Menschen hören Popmusik. Um sie an die englische
Sprache heranzubringen, ist eine Möglichkeit, mit ihnen zusammen den aktuellen Sommerhit zu
hören, die Lyrics zusammen zu lesen und zu übersetzen. Das setzt aber voraus, dass man einer
Schulklasse von 20 Leuten dieses Musikstück und die Lyrics in Kopie zur Verfügung stellen kann.
Wenn man das darf - wieder urheberrechtliche Probleme - hat das einen durchaus in Geld
bemessbaren, positiven Effekt auf die Bildung der nächsten Generation. Genau das haben die
Holländer in diesem Archivprojekt auch gemacht. Die Kosten-Nutzungs-Rechnung schließt ein, was
für positive Effekte die Verfügbarmachung von Bildung und was für Anschlusskreativität das hat. Die
haben das auch beziffern können und sind dazu gekommen, dass die Kosten-Nutzungs-Rechnung
positiv ausfällt. Und jetzt am Schluss des Projektes mit der Fülle an Beispielen, mit denen niemand
gerechnet hat, werden sie diese Kosten-Nutzen-Analyse noch mal machen und die wird noch deutlich
positiver ausfallen als am Anfang.
Insofern … wirtschaftliches Leistungspotenzial… // unverständlich //
Wenn man Wissen zur Verfügung stellt und vor allem auch noch Navigation, Kuratierung, sozusagen
Mehrwertdienste darauf ansetzt, um Leute in diesen Korpus zu bringen, ist das gewährleistet. Die
Leute sind kreativ und hungrig nach interessantem Material und sie werden das weiter benutzen. Im
Bildungsbereich, im Kreativbereich, Formen von Parodien und so weiter.
Auch für den politischen Diskurs ist es wichtig, dass man auf solche Dinge zugreifen kann, um eine
Guttenbergrede vor dem Fall zu nutzen, um eine Aussage zu treffen zum Thema Guttenberg, der ja
jetzt über die EU-Schiene wieder zurückgekommen ist.
Also ich würde vorschlagen wohlfahrtsökonomischen Aspekte bei den Frage nach dem
wirtschaftlichen Leistungspotenzial mit einzubeziehen. Obwohl das Vokabular von Sach-, Humanund Wissenskapital auch impliziert, dass es im Kontext einer Verwertung steht. Also das verhindert
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diese enge Sicht, dass unbedingt was verkauft werden muss. Der neoliberale Druck ist ja da. Man sieht
das zum Beispiel in den USA, wo alles, was nicht niet- und nagelfest ist, privatisiert wurde. Die
ganzen Museen, die Orte der darstellenden Künste, die Archive. Wo einfach gesagt wird, wenn ihr es
nicht verkaufen könnt, gibt es offensichtlich niemanden, der sich für euer Zeug interessiert, also ist es
auch kein Verlust, wenn wir es verrotten lassen oder ganz in die Tonne schmeißen.
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#01:20:23-6# // Technische Schwierigkeiten und Neuverbindung //
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#01:21:45-1# VG: Es geht nicht nur in die Zukunft - also in 20 Jahren - sondern ein wichtiges
Argument bei der Kosten-Nutzen-Analyse in Holland war die simple Aussage, dass zwar Millionen
ausgegeben werden müssen, um diese Dinge jetzt zu digitalisieren, aber bereits Milliarden und
Abermilliarden investiert wurden, um sie erst mal zu produzieren. Wir haben auch eine Verantwortung
der Vergangenheit gegenüber, diese Dinge, die mit hohen Kosten entstanden sind, für die Nachwelt zu
erhalten. Das Verhältnis von Milliarden zu Millionen macht schon sehr eindrücklich deutlich, dass hier
nicht zu kurz gedacht werden darf.

347
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#01:23:03-2# MG: Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
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#01:23:55-1# VG: Das ist die Grundfrage der Demokratie, die ja den Anspruch hat als Volksherrschaft,
dass alle Macht vom Volke ausgeht und das damit die Informierung und Meinungsbildung aller Bürger
unterstützt und ermöglicht werden muss.
Dann sind wir maßgeblich beim Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der
Grundversorgung.
Aber wir sind auch bei Dingen wie Liquid Democracy, Liquid Feedback usw. Wie also eine große
Zahl von Akteuren miteinander sprechen können, um eine gemeinsame Meinung zu artikulieren. Und
das gilt in Bezug auf Netzpolitik - das würde ich mal als Oberbegriff für alle Fragen sehen, die wir
hier behandeln - da ist gar nicht mehr das ob die Frage. Es gibt natürlich auch Leute, die Argumente
vorbringen, dass eine direkte Demokratie nicht das ist, was wir in den Grundfesten unseres Systems
vorgesehen haben. Ganz so weit wird es also wahrscheinlich nicht gehen können. Aber dass die neuen
medientechnischen, medienlogischen Bedingungen hier eine größere Beteiligung ermöglichen und das
auch Stand der Auseinandersetzungsform im Internet ist und damit auch die Politik darauf zu reagieren
hat, das steht glaub ich außer Frage. Dann geht es noch um die Frage, des wie. Wie macht man das so,
dass es für alle Seiten am fruchtbarsten werden kann?

364
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#01:26:34-2# MG: Wird das wie in einer digitalen Gesellschaft anders beantwortet als in einer nichtdigitalen Gesellschaft? Wie genau sieht das aus?
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#01:26:42-3# VG: Ja, das ist offensichtlich, glaube ich. Bundestagspetitionen, um mal ganz oben
anzusetzen: Das ist ja so eine Schnittstelle zwischen dem, was im Parlament passiert und der
Gesellschaft. Ich weiß gar nicht genau, wann dieses Instrument eingeführt wurde. Ich glaube das gab
es auch schon vor '94, als das mit dem Internet losging. Das hieß damals, dass sich die Petenten mit
Ständen in die Fußgängerzonen begeben mussten, Hauswurfsendungen rausschicken mussten, Leute
zu Veranstaltungen bringen mussten … Pressearbeit natürlich. Jemand, der ein Anliegen hatte, musste
also zusehen, dass er dieses Nadelöhr der Journalisten und Redaktionen passiert, um die Botschaft,
dass es eine Petition gibt und man sich bitte daran beteiligen solle, überhaupt verbreiten zu können.
Und das ist natürlich mit dem Internet auf eine ganz andere Stufe gekommen. Mit den
Onlinepetitionen ist die direkte Beteiligung viel einfacher. Die Verbreitung des Anliegens selber ist
über soziale Medien, über Blogs, über diese neue hybride Form der Öffentlichkeit möglich, die mit
dem Internet entstanden ist.
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Da sind auch Presse und Rundfunkinstitutionen weiterhin beteiligt. Es ist nicht so, dass die jetzt
komplett weggefallen wären, aber die sind eben nicht mehr die einzigen Stimmen in diesem Konzert,
aus dem sich dann eine öffentliche Meinung bildet.
Insofern ist hier bis hin zu DDos Attacken - wenn man Anonymous als politische Strategie mit
dazunehmen will - möglich geworden, sich niedrigschwellig an diesen Dingen beteiligen zu können.
Dass es so niedrigschwellig geworden ist, führt natürlich auch dazu, dass es eine gewisse Entwertung
entfährt. Das wird ja auch in Aktivismuskreisen immer wieder gesagt: Prima, wir haben unsere
Facebookseite und wir haben 5000 Likes. Wenn die Leute aber nichts anderes tun, als den Like Button
zu klicken, ist uns damit nicht wirklich geholfen. Das zeigt auch was und kann dann wieder übersetzt
werden, aber schöner wäre es, wenn Leute über den Likebutton hinaus aktiv werden.
Insofern ist die Demokratie ein - vielleicht das - große nicht eingelöste Projekt der Moderne …
weiterhin.
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#01:30:45-8# MG: Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent
gestaltet werden?
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#01:31:09-5# VG: Mein Eindruck ist, wir sind hier auf einem guten Weg. Ich glaube, der Wert von
Offenheit und Transparenz ist etabliert. Den gilt es jetzt in verschiedenen Bereichen umzusetzen. Nicht
zuletzt durch Wikileaks. Hier fand ein Geheimnisverrat statt, der aber offensichtlich nicht so richtig
sanktioniert wird. Man weiß zwar noch nicht, was mit Manning passiert, aber so richtig hat das USAußen- und Innenministerium die Sache mit den Botschaftsdepeschen im Besonderen noch nicht so
richtig zu greifen gekriegt. Die Tatsache, dass man das nicht so ohne Weiteres plattmachen kann, zeigt,
dass der Anspruch einer Transparenz sich bereits soweit etabliert hat, dass auch die Idee, dass wir
diese Dinge sehen müssen, die wir eigentlich gar nicht sehen dürfen, weil es hier um wichtige
gesellschaftlich relevante Vorgänge geht. Ich finde das wunderbar.
Open Data, eine andere große Bewegung. Freedom of Information Act in den USA, mit einer
Verzögerung von Jahrzehnten in Europa angekommen. Zunächst mal in England, dann im
Commonwealth, also Australien etc. haben da nachgezogen. Inzwischen ist es auf dem Kontinent
angekommen und wir haben erst mal die Freiheitszugangsgesetze gehabt in den Bundesländern. Jetzt
haben wir in Hamburg die Nachfolgeversion davon, die interessanterweise nicht mehr
Informationszugangsgesetz heißt, sondern Transparenzgesetze. Das heißt auf einer hohen politischen
Ebene ist dieser Wert Transparenz inzwischen etabliert. Die Praxis dazu muss sich jetzt auspendeln.
Da gibt es natürlich noch viel zu tun, dass das eingebaut wird in das tägliche Verwaltungshandeln.
Dass also nicht nur auf Anfrage jemand in den Keller geht und guckt, was da ist und dann anfängt,
Personendaten zu schwärzen und eine Kopie davon zu machen und das mit der entsprechenden
Gebührenrechnung an die Anfragenden zu schicken. So ist es heute in den allermeisten Fällen. Der
nächste Schritt ist natürlich, dass Verwaltungshandeln von vornherein darauf umgestellt wird, dass
ohne dass irgendjemand nachfragen müsste, diese Dinge zur Verfügung gestellt werden.
Selbstverständlich in offenen Datenformaten, sodass die Sachen weiterverarbeitet werden können. Die
Beispiele der Anschlusskreativität sind auch in diesem Fall ganz wichtig. Nicht im Kontext creative
industries, sondern im Kontext Demokratie. Die haben wir ja.
Dass hier öffentliche Haushalte transparent und lesbar gemacht werden, auch für nicht in
Verwaltungsrecht ausgebildete normalsterbliche Bürger, dass hier Zusammenhänge sichtbar gemacht
werden und der Wert, den das für Gesellschaft hat … das ist, denke ich, so oft nachgewiesen worden,
dass es auch nicht mehr bestreitbar ist. Da gibt es aber auch wieder noch viel zu tun. Auch wieder ist
nicht das ob die Frage, sondern das wie.
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#01:35:22-8# MG: Braucht es beides? Eine Mischung von Regeln von oben und Aktionen wie
Wikileaks von unten ?
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#01:35:39-8# Genau. Auch die politische Kultur, also dass Politiker ihre Nebeneinkünfte jetzt
vollständig offenlegen müssen. Ich glaube, da hat sich etwas ganz grundlegendes in unserem
Verhältnis zu Gesellschaft verändert. Und das wird uns mit Sicherheit die nächsten Jahrzehnte weiter
beschäftigen. Um das voranzutreiben, um das in Alltagshandeln zu übersetzen und um natürlich auch
eine Beteiligung - Transparenz und Informierung sind der erste Schritt - aber wenn dann Beispiel aus
England, was ich gehört habe… wo dann eine Kommune den öffentlichen Haushalt in einer Form ins
Internet gestellt hat, dass den Bürgern Schieberegler angeboten worden sind… und die konnten dann
die Ausgaben für Bildung ein bisschen hochschrauben. Das führte dann aber dazu, das andere
Schieberegler natürlich runtergehen. Und die konnten damit rumspielen und waren da vermeintlich in
der Entscheidungsposition, weil tatsächlich hat das überhaupt nichts bewirkt. Die durften das
Steuerrad mal anfassen… aber nicht tatsächlich steuern..
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#01:37:05-3# MG: Genau. So eine Art Simulator.
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#01:37:06-2# VG: Das ist der nächste Schritt - das Bürger nicht nur sozusagen mal gucken und mal
spielen, mal simulieren dürfen, sondern dass sich ihre Meinung und ihre Entscheidungen tatsächlich in
politische Entscheidungen übersetzen. Und das natürlich alles in Bezug auf die Nachhaltigkeit der
Wissensordnung aber auch auf alle anderen Fragen von Gesellschaft, Politik und öffentlichem
Handeln. Das ist das Problem, mit dem wir bei Grundversorgung 2.0 sitzen. Ich schick ihnen mal Infos
zu dem Projekt an der Leuphana Uni in Lüneburg. Ganz kurz: es geht darum, den
Grundversorgungsauftrag ins Internet zu bringen. Und das heißt, wir müssen zunächst erst mal die
historisch gewachsenen Entscheidungs- und Kontrollgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
analysieren. Parallel dazu die Strukturen, wie sie im Internet entstehen analysieren und uns dann
Modelle einfallen lassen, wie wir die beiden zusammenbringen. Die historisch gewachsenen Modelle
basieren auf Delegation. Das heißt, Rundfunkräte versammeln die Vertreter der gesellschaftlichen
Gruppen, wie das heißt. Und damit soll eine Staatsferne garantiert werden. Es sind keine Steuern,
sondern Rundfunkgebühren, die nicht vom Finanzamt, sondern von der GEZ eingesammelt werden.
Und eben die Rundfunkräte als ein wichtiges Gremium, was dann Weichenstellungen vornimmt. Und
da sitzen dann die Kirchen drin, und die Gewerkschaften und die Parteien dann doch wieder, obwohl
es staatsfern sein soll etc. Und das sind 20 Hanseln, die dann für die Gesellschaft grundlegende
Entscheidungen treffen. Das war vermutlich auf dem Stand der 50er Jahre auch gar nicht anders
vorstellbar. Jetzt kommen wir zurück zu dem, was wir vorher gesagt hatten, über die neuen
Meinungsbildungs- und Entscheidungsstrukturen im Internet: da haben sich die Voraussetzungen eben
grundlegend verändert. Da müssen wir neue Formen von Interaktion, Partizipation und Beteiligung an
Entscheidungen in diese Rundfunkwelt reinholen. Ich denke, eine ähnliche Herangehensweise kann
man auch an die anderen Formen der öffentlichen Wissensinfrastruktur anlegen. Also genau an die
Archive, die Bibliotheken, die Museen, die aufführenden Einrichtungen und an den ganzen
Bildungsbereich. Sofern das möglich ist unter europäisierten aber dann auch internationalisierten
Bedingungen. Als Aspruch glaub ich, ist das aus der aktuellen gesellschafts- und medienkulturellen
Entwicklung heraus nicht von der Hand zu weisen. Das war mir noch wichtig, um diese beiden Modell
gegeneinander zu halten. Das repräsentative Modell und eines der direkten Beteiligung.
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#01:42:16-3# MG: Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
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#01:44:36-9# VG: Das ist eine schwierige Frage. Zunächst mal zu der Vorstellung, das
Wirtschaftsunternehmen ihre Umwelt beobachten, um Faktoren ausschließen zu können, die ihre
Gewinne senken. Das würde ich gerne ergänzen. Dadurch, dass sie ihre Umwelt natürlich auch
daraufhin beobachten, wo sie Kosten externalisieren können. Das ist ja das Hauptproblem, oder eine
der naheliegenden Vorschläge, wie man an diese Sache rangehen kann. Nämlich wie man
profitorientierte Unternehmen dazu bekommt, die gesamten Kosten, die sie produzieren, zu
internalisieren. Also die Müllproduktion nicht einfach der Gesellschaft zu überlassen, sondern
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Elektrogerätehersteller dazu zu zwingen, dass sie die nicht mehr genutzten Geräte wieder
zurücknehmen, recyceln und dann auch nicht auf das Schiff nach Afrika packen, weil sie die
Recyclingkosten damit sparen können. Wieder eine Form der Externalisierung. Das ist sozusagen in
der Profitmaximalisierungs-Denkweise eingebaut, dass man hier versucht, Dinge auf die Gesellschaft
oder andere abzuwälzen, die in das eigentliche wirtschaftliche Handeln gehören.
Und in einer gewissen Weise gilt das auch für Unternehmen der Kulturindustrie. Ich hatte ja vorher
schon über die schrecklichen Dinge berichtet, die in den Archiven des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks passieren. Das sieht in den privaten Unternehmen der Kulturwirtschaft noch schlimmer
aus. Also Verlage, aber auch Labels unterhalten in aller Regel keinen vollständigen Katalog ihres
Backup-Repertoires. Das heißt, wenn dann mal wieder das Lager voll ist, gehen die rein und sortieren
aus, und sagen: Wir müssen Platz schaffen und das ist alt und das kriegen wir eh nicht mehr aufgelegt
und das fliegt raus, etc. Und das ist ein … ich weiß nicht, ob ich damit zitiert werden möchte, aber ich
sag es trotzdem mal: ein Verbrechen, nicht nur an den Künstlern. Auch wenn wir eine gesetzliche
Regelung bekommen sollten, die ja sehr zu wünsche wäre, dass Urheber die Rechte an ihren Werken
automatisch zurück bekommen, wenn diese Werke nicht mehr verwertet werden, wie auch immer mit
einer Frist, drei Jahre, fünf Jahre. Und dann haben sie selber die Möglichkeit, das unter Creative
Commons Lizenzen freizugeben oder noch mal zu verkaufen. Dann geht das natürlich nur, wenn die
auch zu ihrem Label hingehen und sagen können: Bitte gebt uns die Masterbänder von unseren
Aufnahmen damals. Wenn das Label dann sagt, dass sie die weggeschmissen haben, dann ist das ein
Skandal. Es ist nicht nur ein Skandal an den Künstlern - eine Mißachtung ihrer kreativen Leistung sondern natürlich auch an der Gesellschaft, die dann natürlich diese Dinge nicht mehr zur Verfügung
hat.
Insofern: Pflicht zur nachhaltigen Archivierung nicht nur für die Institutionen der öffentlichen Hand,
sondern auch der Privatwirtschaft in diesem Bereich. Vorbild hier: das Pflichtbibliothekensystem,
Pflichtexemplarsystem für Printpublikationen. Das wäre das Minimum, was man hier einfordern
müsste. Wobei das //unverständlich// und im Tonaufnahmenbereich natürlich noch mal anders aussieht.
Eigentlich müssten hier dann die Masteraufnahmen abgeliefert werden.
Super-GAU… hm. In gewisser Weise hatten wir den Super-GAU mit dem säurehaltigen Papier. Das
hat Ende des 19.Jh. wie eine ziemlich gute Idee ausgesehen und dann haben wir leider ziemlich bald
danach festgestellt, dass es eine ganz, ganz schlechte Idee war. Und das kann uns weiterhin passieren.
Ich weiß nicht, ob auf dem selben Level - also das Trägermaterialien kaputt gehen. Mit der CD ist es
ähnlich. Leute, die auf großen CD Archiven sitzen, wissen, dass auch da die Lebenszeit dieser Träger
nicht unbegrenzt ist. Ist das ein GAU? Also es ist ziemlich furchtbar.
Ein elektromagnetischer Puls, der das Internet löscht. Da gibt es Bomben – die Neutronenbombe? Die
löst einen elektromagnetischen Puls aus, der erst mal Technik platt macht. Solch eine Bombe über
einem gegnerischen, feindlichen Land heißt nicht nur, dass die gesamte aktuelle
Kommunikationstechnologie lahmgelegt wird, sondern auch alles, was damit gespeichert ist, gelöscht
wird. Ich glaube, wenn man über einen Super-GAU nachdenkt, wäre das so das schlimmste, was man
sich vorstellen könnte.
Und ansonsten sind es schleichende Prozesse. Von Missachtung von mangelnden ökonomischen
Prioritäten angefangen: Was scheren uns die Nachrichten von gestern? Wir müssen die von morgen
produzieren, da muss das Geld reingehen. Also so eine Denkweise, die mit ökonomischem Zwang
argumentiert, der aber nur zu rechtfertigen ist, wenn man nicht diesen ganz engen Zeitrahmen
wegnimmt. Wenn man genau diesen Begriff der Nachhaltigkeit anlegt und den Zeitrahmen öffnet von
den vorhergehenden bis zu den nächsten Generationen, ist es eine nicht zu rechtfertigende Haltung.
Aber das ist eben kein GAU, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann: Guck mal, da ist was ganz
Schreckliches passiert. Sondern es ist ein schleichender, alltäglicher Schrecken.
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#01:53:23-9# MG… das wäre ja dann vielleicht so ein Problem in Frage 9 angesprochen ist: Wie
können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B. die globale Erwärmung für die
natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf zustande kommen?
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#01:54:11-7# VG: Da kann ich eigentlich nicht mehr sagen, als das, was bereits gesagt ist. Da sind
Leute dran. Es gibt die Disziplinen, die Wissensordnung als Ganzes in den Blick nehmen.
Da fällt mir natürlich gleich ein, dass die Bibliothekswissenschaften abgeschafft worden sind in
Deutschland als Universitätsdisziplin, was ein weiterer Skandal ist. Mit Eintritt in das Digitalzeitalter
sollte man meinen, dass Bibliothekswissenschaften zu einer der zentralen, einer der
Schlüsseldisziplinen werden, für genau die Fragen: Erhaltung, Zugänglichmachung, Nutzbarmachung.
Und was passiert? Sie werden abgeschafft. Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand ist. Das Institut an
der HU heißt noch Bibliothekswissenschaften und noch irgend was anderes. Da müsste ich noch mal
nachgucken, aber zumindest ist es der letzte Bereich an einer deutschen Hochschule und es war auf
jeden Fall von Schließung bedroht und hat mit aktuellen Fragen wie semantic web und anderem
gerade noch mal so die Kurve gekriegt. Aber die Archive, die Leute , die in Amsterdam auf dieser
Konferenz zusammengekommen sind und die Entsprechungen in Deutschland natürlich auch – diese
Leute sind sich dieser Geschichten bewusst und gehen die auch an. Die Informatik ist eine
Schlüsseldisziplin dafür, um Fragen der Langzeitarchivierung anzugehen. Für den gesellschaftlichen
Diskurs, der durch solches Fachwissen unterstützt werden kann … Wie gesagt dieser neue Begriff der
Netzpolitik, unter dem viel von dem verhandelt wird, was verhandelt werden muss, stimmt mich da
positiv. Die Piratenpartei hat natürlich einen wichtigen Impuls geliefert. Ob sie diesen Anstoß selber
wird einfüllen müssen, das ist noch zu beweisen. Aber zumindest hat sie eine produktive Unruhe in
anderen Parteien ausgelöst, die jetzt gesehen haben, dass es da offensichtliches ein Wählerpotenzial
gibt, an dem sie sich auch engagieren müssen. Auch das ist natürlich eine gute Sache.
UNESCO, auf der ganz großen Ebene. Das ist leider die am geringsten finanzierte UNO Organisation
und entsprechend würde man sich wünschen, dass da mehr Aktivitäten entwickelt werden können. In
dem Rahmen, der möglich ist, ist natürlich ganz wichtig diese Konvention zur kulturellen Vielfalt, die
jetzt umgesetzt worden ist, in die entsprechenden nationalen Gesetzgebungen zu bringen. Das geht
auch in die richtige Richtung. Und überall an diesen Stellen gibt es auch ein Sensorium. Das mit der
Säure in Papier zeigt, dass auch mit bestem Wissen und Gewissen nicht immer vorhersagbar ist, was
wir tun, aber ich denke, das Sensorium ist da und wenn hier sich erkennbar ein GAU abzeichnet, dann
gehe ich davon aus, gibt es auch Leute, die das in die Runde rufen und den Alarmknopf drücken und
sagen, wir müssen hier was tun.
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#01:58:51-9# MG: Sehen sie da eher auf großer Ebene Institutionen in der Pflicht oder ist das eher
etwas, was aus der Netzgemeinde kommt?
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#01:59:16-8# VG: Oben/Unten scheint mir hier nicht der wichtigste Unterschied zu sein. Die
Experteninstitution, die sich hier mit Archiven, Bibliotheken etc. tagtäglich beschäftigen. Das ist der
eine Bereich, aus dem diese Warnmeldungen kommen. Dann natürlich aus der Netzkultur: archive.org:
Brewster Kahle ist jemand, der hier ganz Unglaubliches leistet um dieses Ding aufzubauen, zu
betreiben und weiter zu entwickeln und da immer wieder neue Partnerschaften auf den Weg zu
bringen, um die ökonomische/ organisatorische Nachhaltigkeit des Internet Archive zu sichern. Auch
da gehe ich davon aus, wenn etwas in eine bedrohliche Richtung läuft, ist das etwas, was in diesen
Kreisen auch wahrgenommen wird und dann in die Runde geworfen wird.
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#02:00:33-9# MG: // Technische Probleme und Neuverbindung //
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#02:02:02-9# VG: Zu Institutionen oder Netzgemeinde: In Bezug auf die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten hatte ich das genannt. Ich glaube, was Bernt Hugenholtz da in Amsterdam
vorgeschlagen hat, gilt auch für andere Elemente der Wissensinfrastruktur, der öffentlichen Hand: also
einen öffentlichen Archivierungsauftrag. Also keine neuen Institutionen, sondern bestehende
Institutionen müssen in die Pflicht genommen werden, hier für Nachhaltigkeit zu sorgen. Was das
Sensorium betrifft, das hier gefährliche Entwicklungen wahrnehmen kann und dann auch in die Runde
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ruft. Es gibt die Profis, die sich mit diesen Themen beschäftigen und das auf dem Radar haben, was da
passiert. Ich glaube, die Nachhaltigkeit, die Langzeitarchivierung ist noch nicht in derselben Weise, in
der breiteren gesellschaftlichen Debatte angekommen, wie die Frage des Urheberrechts. Beim
Urheberrecht sind wir glaub ich inzwischen so weit, und das ist eine ganz erstaunliche Geschichte,
wenn man sich das mal überlegt. Noch in den 90er Jahren war das Urheberrecht ein absolutes
Exotenfach, selbst innerhalb der juristischen Disziplinen. Das hat eine Entwicklung durchlaufen und
das Urheberrecht ist heute zu einem breit diskutierten Thema geworden. Dann ist das im Bezug auf
Urheberrecht erstaunlich, kann aber auch als Modell dienen, um andere kritische Elemente, kritische
Fragen im Bezug auf eine nachhaltige Wissensinfrastruktur in die gesellschaftliche Debatte zu
bringen.
Wie gesagt, der Oberbegriff … es geht ja nicht nur um Urheberrecht, sondern um Netzpolitik, und da
bilden sich auch Institutionen. Da gibt es dann die parlamentarische Seite, wenn eine Partei wie die
Grünen sagen, Netzpolilitik ist eine Oberkategorie wie Umweltpolitik, Sozialpolitik,
Arbeitsplatzpolitik etc. Und da gibt es jetzt eben neu zusätzlich hinzu gekommen Netzpolitik. Das ist
eine Form von Institutionalisierung im politischen Feld.
Im zivilgesellschaftlichen Feld sind das Organisationen wie die digitale Gesellschaft. Und auf
europäischer Ebene ganz wichtig und auch ein wunderbares Erfolgsmodell, nach dem was ich da
gerade gehört habe, wie das weitergeht: EDRI - European Digital Rights Initiative. Das ist ein
Zusammenschluss von nationalen Initiativen, die sich mit Datenschutz, Urheberrecht, Internetzugang,
Netzneutralität, Filterung, Sperrung, Zensur - diesem ganzen Themenkomplex beschäftigen. Und die
sich hier einer … // Unterbrechung wegen Anruf //
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#02:06:48-2# VG: EDRI … aus diesem Netzwerk aus Gruppierungen in 20 europäischen Ländern ist
dieses Büro in Brüssel hervorgegangen. Da sitzen drei Leute - und wenn ich das richtig verstanden
habe, werden das sogar noch mehr - Vollzeit daran, diese Themen in die europäische Politik zu tragen
und natürlich auch zu hören, was in der europäischen Ebene aktuell diskutiert wird, etwa zum Thema
Transparenz, was ein Normalsterblicher nicht mit verfolgen kann. Da muss man vor Ort sein, da muss
man in die Ausschusssitzungen gehen. Da muss man mit den zuständigen Leuten regelmäßig reden,
um das verfolgen zu können und dann wieder zurückübersetzten zu können in das europäische
Netzwerk. Und dort, wo es notwendig ist, wieder europaweit reagieren zu können.
Institutionen … hm. Na Transparenzgesetze hatten wir besprochen. Das Verwaltungshandeln muss in
diese Richtung weiterentwickelt werden, aber die Ansätze sind grundsätzlich da. Was könnten Sie sich
denn noch Vorstellen an Institutionen, die der Nachhaltigkeit der Wissensordnung dienlich sein
könnten?
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#02:08:31-6# MG: // Erwähnung von international tätigen Institutionen zur technischen Verwaltung
des Internets, etwa ICANN //
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#02:10:03-1# VG: Die Überlegung zeigen auch noch mal in eine andere Richtung und da ist in der Tat
zu nennen, der WSIS [World Summit on the Information Society] und daraus ist ja das Global
Governance Forum hervorgegangen. Aber dann gibt es auch die At Large Memebership. Bei ICANN
ist das angegliedert. Aber da gibt es noch das IGF, Internet Governance Forum. Das ist ein MultiStakeholder Forum. Das ist ein Begriff, der woanders noch herkommt, aber für mich ist der zum ersten
Mal im Zusammenhang mit dem WSIS aufgetaucht ist und der hat sich dann hier im IGF verstätigt. Im
Wesenzlichen, dass hier nicht nur Unternehmen und Regierungen zusammensitzen, sondern dass
immer auch Zivilgesellschaft mit beteiligt ist. Das ist glaub ich weiterhin das wichtigste globale
Forum, in dem diese Dinge verhandelt werden. Das ist aber ein rein konsultatives Forum. Das heißt,
das IGF kann nichts entscheiden. Das ist auch ein bisschen das Problem dabei. Dass Leute da
zusammensitzen und Empfehlungen machen können. Dann gibt es natürlich Prozesse, wie man das auf
verschiedenen Stufen in Politik übersetzen kann, was auf dem IGF entstanden ist an Ideen und
Vorschlägen, aber es ist nicht direkt wirksam. Insofern ist da vielleicht noch ein bisschen was zu tun.
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Auf der UNO-Ebene hätte ich Schwierigkeiten sogar Phantasien zu entwickeln, in welche Richtung
das gehen könnte. Auf den WSIS Treffen bin ich auch nicht gewesen. Auf einem IGF Treffen in Rio
bin ich gewesen, aber sozusagen der Kontext in dem das steht, da bin ich auch nicht wirklich zu
Hause.
ICANN ist ein Institution, die sagt, sie haben nichts mit Wissen zu tun, sondern nur mit Nummern. Da
gibts die Root-Server, das ist natürlich auch ein höchst aufgeladenes politisches Problem, wo die
stehen, wer die Kontrolle darüber hat, wer im Prinzip das Internet ausknipsen kann. Aber ansonsten
sagen die, das ist ein Prozess und wenn irgendjemand denkt, wir brauchen eine neue Top Level
Domain, dann gibt es da ein Verfahren, wo es genug Unterstützung geben muss, dann geht das in die
entsprechenden Kanäle. Aber dass die dort Politik machen oder irgendwas gestalten, davon kann gar
keine Rede sein. Also es ist ein Teil dieser institutionellen Regulierung der Wissensinfrastruktur, aber
das genau runterzubrechen, was die jeweils machen und was die besser machen könnten, das wären
eigenständige Arbeiten.
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7.2.4 Trankript zum Experteninterview mit Matthias Spielkamp
Datum: 5. November 2012, 9 Uhr
1

#00:00:25-7# // Begrüßung, Erklärung der Untersuchung etc. //

2
3
4

#00:02:05-7# MG: Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche
Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren
noch genutzt werden können?
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#00:02:38-6# MS: Da gibt es meiner Ansicht nach unterschiedliche Aspekte. Der erste ist: sogenannte
offene Standards - das ist mitentscheidend. Das ist allerdings gar nicht einfach zu definieren, ich kann
Ihnen da auch keine Lexikondefinition liefern. Wichtig ist, dass alle Beteiligten, die da Interesse daran
haben, diese Standards nutzen können, bzw. dass diese auch in einem Einigungsprozess gefunden
werden, der offen ist. Das heißt, es sollten keine patentierten Techniken verwendet werden. Oder wenn
das doch der Fall ist, müssen sie zu den Non-Discriminatory Bedingungen lizenziert werden können.
Die Idealversion ist gar keine patentierten Technologien zu verwenden und die unterschiedlichen
anderen Kriterien, die für offene Standards gelten.
Das zweite ist, dass es gut ist, wenn so viele Inhalte wie möglich unter freien Nutzungsbedingungen
stehen. Zum Beispiel freien Urheberrechtslizenzen - also Lizenzen, die die Inhalte möglichst frei
verwendbar machen. Das könne Creative Commons Lizenzen sein, die GPL oder Vergleichbares.
Dann muss man natürlich darauf achten, dass die Formate nachhaltig sind. Das ist jetzt natürlich ein
bisschen zirkulär zu sagen, es ist nachhaltig, wenn die Formate nachhaltig sind, aber es ist schwierig
zu sagen, wie genau das gemacht werden muss. Offene Standards sind ein wichtiger Teil davon. Man
muss aber auch sehen, dass sich die Leute daran halten. Da ist für mich ein entscheidender Punkt, dass
zum Beispiel die öffentliche Hand diese Technologien, Softwareprogramme, Datenschnittstellen auch
nutzt, die diese Standards verwenden. Allein, dass der Standard existiert, heißt ja noch nicht, dass er
auch tatsächlich vielfach verwendet wird. Da hat vor allem die öffentliche Hand die Verpflichtung, das
zu tun. Privatunternehmen kann man dazu nur schwer verpflichten, schätzt ich, das wäre rechtlich
wahrscheinlich nahezu unmöglich. Die öffentliche Hand kann aber sagen, sie setzten auf solche
Technologien und nicht auf proprietäre Formate.

26
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#00:05:29-7# MG: Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei
Kriterien hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
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#00:05:56-8# Eine Antwort ist: Ich bin mir sicher, dass die auch für digitale Daten gelten, diese drei
Kriterien. Ich habe mich allerdings mit der Nachhaltigkeitsdiskussion noch nicht intensiv befasst. Ich
kann tatsächlich nicht aus dem Hut sagen, ob es noch etwas gibt, was für digitale Daten gilt, ob es
etwas gibt, was darüber hinaus geht. Denn die drei Kriterien sind ja sicherlich Ergebnis eines längeren
Diskussionsprozesses. Es kann natürlich sein, dass die Eigenschaften digitaler Güter es nahe legen,
dass es da noch was anderes gibt.

35
36

#00:06:38-1# MG: Dann vielleicht eher eine Bewertung der drei Kriterien. Ist eine hohe Vielfalt
genauso relevant?

37
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#00:06:56-0# Ja, das ist ähnlich. Das hat sogar eine sehr sehr große Bedeutung, wenn man sich das
mal aus einer Perspektive anschaut, etwa des Verbraucherschutzes. Wenn die Standards offen sind und
die Formate offen sind, dann ist vielleicht eine möglichst hohe Vielfalt. Aber das kann auch
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Verschiedenes sein in der digitalen Welt. Und man müsste gar nicht so viele verschiedene Standards
haben - die Vielfalt in dieser Hinsicht könnte also eingeschränkt sein. Aber zum Beispiel die Vielfalt
von Anbietern und die Vielfalt von Angeboten auf dem Markt - zum Beispiel Smartphoneplattformen.
also die AppStores und dergleichen mehr. Da herrscht derzeit eine sehr geringe Vielfalt. Da gibt es im
Grunde genommen vier Anbieter: Apple, Google Android, Nokia/Windows und Blackberry, wenn ich
das jetzt richtig aufzähle. Und das ist sehr wenig. Blackberry wird wahrscheinlich auch nicht
überleben, und dann sind es nur drei Anbieter. Und wenn man sich anschaut, mit welcher Marktmacht
die da agieren können und welche Bedingungen die auch den Kunden diktieren können, dann sieht
man schon, dass das ganz offensichtlich nicht im Sinne des Verbrauchers ist. Und da würde ich schon
auch sagen, dass das eine Einschränkung der Nachhaltigkeit ist, weil eben dieses Vorstellung der
möglichst hohen Vielfalt hier nicht verwirklicht wird.

51
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#00:08:37-9# MG: Was denken Sie, wie man im Digitalen die Forderung nach mindestens
gleichbleibender Qualität verstehen kann?
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#00:08:51-0# MS: Wenn ich mir überlegen sollte, wie das in die digitale Welt übersetzt werden
müsste, dann würde ich sagen, es muss eben dafür gesorgt werden, dass die Daten weiterhin zu
verarbeiten sind. Das heißt, es gibt gerade in der Diskussion um die sogenannten
Gedächtnisinstitutionen - Museen, Bibliotheken, Archive - einen riesen Problem, nämlich: Wie kann
man nach Jahren noch bestimmte Datenträger noch lesen? Wie kann man die Daten da auslesen? Wie
kann man die länger oder dauerhaft zur Verfügung halten? Technisch ist das ein riesiges Problem. Es
kommt noch dazu, dass das finanziell ein riesiges Problem ist, weil das dann auch ständig gemacht
werden muss. Es müssen neue Technologien angeschafft werden, die kosten wahnsinnig viel Geld.
Und es steht eben zum Teil auch das Gesetz dagegen, was ein riesen Problem ist für die
Gedächtnisorganisationen.
Also nehmen sie mal die Diskussion um Kopierschutz. Ein Museum darf nicht hingehen und darf
einen Kopierschutz knacken, um diese Daten zu erhalten. Das Museum muss zum Anbieter gehen und
sagen: Stell du mir ne Version ohne Kopierschutz zur Verfügung. Da kann man sich überlegen, wie
realistisch das im wirklichen Leben ist - nämlich überhaupt nicht. Und da ist die gleichbleibende
Qualität der Daten massiv gefährdet, denn im Grunde genommen, wenn sie ein Format haben, was sie
nicht mehr lesen können, haben sie Datenschrott, da haben sie gar nichts. Das ist dann gerade keine
gleichbleibende Qualität.

70
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#00:10:21-9# MG: Frage #3: Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden
Menschen eine gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?
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#00:10:56-9# MS: Für mich ist es offensichtlich, dass das wichtigste Hindernis die materielle
Ungleichheit ist. Das heißt, selbst wenn wir auch noch über Bildung und dergleichen sprechen, das
kann alles nur dann stattfinden, wenn eine materielle Absicherung in einer gewissen Weise da ist.
Wenn man sich die Ungleichheiten anschaut, die in der Welt herrschen, dann ist es nicht
verwunderlich, dass zum Beispiel ein Afrikaner in Ruanda einfach nicht die gleichen Chancen hat wie
ein Deutscher, selbst wenn der hier in weniger begüterten Verhältnissen aufwächst.
Im globalen Maßstab ist es einfach die materielle Ungleichheit. Ich weiß nicht, wie weit sie da gehen
wollen. Das ist ein weites Feld. Das hat was mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem zu tun, und so
weiter. Und daraus erwächst dann auch eben die Ungleichheit in den Bildungschancen.
Wenn der Zugang überall da wäre - mal einfach angenommen, es gäbe jetzt überall einen
Breitbandzugang für jeden Menschen auf dieser Welt - dann gäbe es immernoch eine große
Ungleichheit, die dadurch hervorgerufen wird, dass die Bildungschancen so ungleich verteilt sind. Das
heißt, selbst wenn jemand in Malawi Geld hätte, dann hätte er immer noch nicht den gleichen Zugang
zu Bildung wie hier in Deutschland oder den USA. Für den Umgang mit diesen digitalen Techniken ist
natürlich eine gute Bildung auch mit eine Voraussetzung. Je besser man ausgebildet ist - gebildet und
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ausgebildet, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge - je besser das der Fall ist, desto größer oder desto
mehr wird man auch diese Technologien und Techniken nutzen können.
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#00:13:03-6# MG: Jeder hat Zugang und halbwegs gute Bildung. Gibt es da noch eine dritte Stufe,
oder sind die beiden Bedingungen die wichtigsten?
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#00:13:37-6# Ich würde sagen, da gibt es weiterhin Unterschiede, so wie es immer Unterschiede
zwischen Menschen gibt. Die Frage ist ja, die: Wenn man diese Chancengleichheit herbeiführen
wollte, was müsste man dann tun. Und dann müsste man eben diesen gleichen Zugang und den
gleichen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten auch haben. Und wie die Leute das dann nutzen, das ist
dann schon ihnen überlassen. Das heißt, ich glaube da noch ne Stufe draufzusetzen, wird schon
schwierig. Da müsste man über - keine Ahnung - Intelligenz oder … Prägung im Elternhaus sprechen,
Disziplin und dergleichen mehr. Aber das wird ein bisschen schwierig. Es geht, wenn ich das richtig
sehe, nicht um Ergebnisgerechtigkeit, sondern um Ausgangsgerechtigkeit. Und die müsste mit diesen
zwei Stufen erledigt sein.
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#00:14:37-5# MG: Frage #4: Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen
zählen?
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#00:14:53-5# Also einmal ein Zugang, der in der Bandbreite her so hoch ist, dass er die üblichen
Möglichkeiten der jeweiligen Nutzung zur Verfügung stellt. Das ist jetzt absichtlich ziemlich
unbestimmt, weil ich nicht sagen kann, jeder braucht ein Megabit-Zugang. Es kann sein, dass in fünf
Jahren dieser Zugang schon gar nicht mehr ausreicht, weil die Technologie sich so weit entwickelt hat,
dass alles nur noch über Video läuft. Die Bandbreite des Zugangs muss den gebotenen Möglichkeiten
entsprechen - muss denen angemessen sein.
Und dann eben diese Bildung, die ich schon genannt habe. Das ist dann aber auch schwierig zu
definieren, weil das ein ganz, ganz weites Feld ist. Zu Bildung gehört ja wesentlich mehr, als nur
Schulbildung. Sondern es gehört auch dazu, dass man einen gewissen Umgang damit lernt. Auch dazu
will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil das zu weit führen würde - aber das wäre auch mit wichtig
für die Grundversorgung.
Es ist auch so, dass man eine gewisse Zeit haben muss, sich damit zu beschäftigen, aber das rechne ich
in die materielle Geschichte einfach mal mit rein. Wer natürlich jeden Tag 14 Stunden im Bergwerk
arbeiten muss und hat zu Hause nen Breitband-Zugang hat, der wird den nicht nutzen.
Aber das ist ein etwas abwegiger Ansatz. Wenn es da um materielle Möglichkeiten geht, ist damit
inbegriffen, dass die Leute Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, also nicht 14 Stunden am Tag
für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen.
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#00:17:05-5# MG: Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen
Kapitals” (ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
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#00:17:58-2# MS: Ich bin schon der Ansicht, dass Wissen, Informationen, diese digitalen Güter so
weit wie möglich unter freien Lizenzen stehen sollten. Und zwar unter sehr freien Lizenzen. Das heißt
zum Beispiel, dass auch eine kommerzielle Weiternutzung möglich ist. Ich würde mal sagen, analog
zur General Public Licence - also zur Lizenz für freie Software.
Und das würde eben insgesamt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des digitalen Kapitals, wenn
man es unter volkswirtschaftlichen bzw. wohlfahrtsökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, am
stärksten erhöhen.
Es gibt ja immer das Gegenargument, dass das nicht stimmt, da dann die Anreize abnehmen, zu
investieren. Wenn man also diese digitalen Güter nicht verknappen kann, dann kann man sie auch
nicht verkaufen. Da bin ich aber der Ansicht, dass das nicht der Fall ist, sondern dass eine Gesellschaft
am Meisten davon profitieren würde, wenn diese Informationen so frei wie möglich zur Verfügung
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stehen, denn nur aus Wissen kann neues Wissen erwachsen.
Und es werden dann immer sofort Gegenbeispiele genannt: Musik und Filme und so, die sich nicht
finanzieren ließen. Ich halte dagegen: Nehmen wir das Internet. Wenn die Protokolle nicht frei wären
und die sind ja sehr frei, also sowohl für das Internet selbst, als auch für das World Wide Web. Wenn
diese nicht frei wären, dann hätten wir das heute nicht in dem Ausmaß. Das ist meiner Ansicht nach
ziemlich eindeutig. Die volkswirtschaftlichen Vorteile, die wir davon haben, übersteigen um ein
Vielfaches die Nachteile, die etwa dadurch entstehen, dass in der Musikindustrie ein paar Tausend oder
auch ein paar Zehntausend Leute nicht mehr so viel Geld verdienen wie früher.
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#00:20:03-8# MG: Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind? Und
Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent gestaltet werden?
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#00:20:35-4# Dazu fällt mir tatsächlich nicht viel ein, weil das ein Feld ist, mit dem ich mich in den
letzten Jahren nicht sehr intensiv beschäftigt habe. Ich kenne natürlich die ganzen Stichworte:
Bürgerbeteiligung, Liquid Democracy und was es da alles gibt an verschiedenen Dingen. Aber ich
muss sagen, dass ich mir da nie so richtig ausführlich Gedanken darüber gemacht hab. Weil ich schon
auch der Ansicht bin, dass große Demokratien - groß im Sinne von viele Menschen, die da ihren
Meinungsbildungsprozess vorantreiben müssen - dass die einfach wahnsinnig schwer zu steuern sind.
Ich halte nicht viel von Heilsversprechen, wie: Wir machen da jetzt irgendwie Liquid Democracy und
dann haben alle mehr zu sagen. Ich halte jedoch sehr viel von Transparenz. Die Forderung danach
wird auch schon sehr kritisch betrachtet, als so ein Placebo-Ding. Ich sehe das anders. Ich glaube, dass
wir gerade in Deutschland in einer Gesellschaft leben, die politisch gesehen so massiv intransparent
ist, dass da noch ganz, ganz viel passieren müsste, um die Akteure besser an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Das heißt, da ist noch ganz viel Luft drin.
Und wenn diese Lücke mal geschlossen ist, dann können wir uns darüber unterhalten, ob nicht
vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung in Transparenz gesteckt wurde. Aber im Moment zu
argumentieren, das ist alles nicht wichtig oder da wird zu viel Hoffnung reingesteckt, das halte ich für
ein Abwehrargument. Da muss schon noch sehr viel mehr Transparenz her. Ich rede jetzt wirklich von
solchen Geschichten wie Informationsfreiheitsgesetz, welche Auskünfte dadurch möglich sind und
dergleichen. Da muss einfach noch so viel mehr passieren, damit wir auf einen Standard sind, bei dem
wir uns dann darüber unterhalten können, ob Transparenz nicht vielleicht ein bisschen überbewertet
wird.
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#00:22:46-2# // Technische Störung und Neuverbindung. Ab jetzt ohne Interviewer-Tonspur //
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#00:23:40-4# MS: Im Grunde genommen, welche Faktoren relevant sind, damit die Prozesse
transparent gestaltet werden …
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#00:23:44-5# MG: // nicht aufgenommen. Frage war noch Top-down oder Bottom-up Ansatz //
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#00:23:55-9# MS: Aber auch wirkliche Umsetzung und Anwendung wie Open Data. Da ist ein
bisschen weniger von Gesetzen abhäng als auch wirklich von einem Mentalitätswandel in den
Behörden. Das wird noch sehr lange dauern. Aber das ist sehr relevant. Es muss da auch einfach ein
Top-Down-Ansatz geben. Die Struktur von Behörden, von der öffentlichen Hand, gerade auch von
Beamten, die verändert sich nicht Bottom-Up, meiner Ansicht nach. Wenn da nicht der Chef vorgibt,
wir wollen jetzt was anderes, dann passiert das nicht. Und selbst wenn der Chef das vorgibt, ist es
schwierig genug, aber ohne diese Vorgabe passiert da einfach nichts.
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#00:24:43-1# MG: Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
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#00:25:45-1# Jetzt haben sie zwei verschiedene Fragen gestellt. Das eine ist das unvertretbare
technische Risiko [das ist das zugrunde liegende Kriterium, das mit auf dem Leitfaden stand], das man
ja eingeht. Da wäre ja die Frage: Was darf man nicht tun? Und die andere Frage nach dem GAU ist ja,
was dann tatsächlich passiert. Das Risiko, das man nicht eingehen darf, ist eine zu starke
Zentralisierung von Strukturen. Und dann auch eine zu starke Überwachung von Daten.
Das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Das eine - zu starke Zentralisierung von Strukturen weil es eben dazu führen könnte, dass zu viele Angriffspunkte existieren, die dann durch sowas wie
DDoS-Attacken, oder auch Viren und Trojaner ausgenutzt werden könnten. Das wäre sicherlich
problematisch, so dass ein ganz großer Teil von Infrastruktur auf einen Schlag ausgeschaltet würde,
was ja heutzutage dazu führen könnte, dass Krankenhäuser nicht mehr funktionieren, dass
Kernkraftwerke nicht mehr funktionieren und so weiter. Und das wäre auch der GAU. Man muss auf
der einen Seite sehen, dass die Strukturen dezentral angelegt bleiben, damit eben genau das nicht
passiert.
Und was Kontrolle und Überwachung angeht: Da hielte ich es schon jetzt für einen GAU, zu sagen, es
kann jetzt keine anonyme Kommunikation mehr geben. Das wäre sicherlich für eine
Informationsinfrastruktur auch eine Art GAU.
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#00:27:27-2# MG: Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B.
die globale Erwärmung für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf
zustande kommen?
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

#00:27:48-1# Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Identifiziert werden in erster Linie durch
ähnliche Institutionen, die wir schon haben, nur eben auf die digitale Welt übertragen. Es gibt ja auch
eine Bewegung, die sich Informationsökologie nennt und ich glaube, da gibt es schon sehr viel. Ich
glaube die Leute, die sich für Access to Knowledge einsetzen sagen, es kommt zum GAU, wenn
immer mehr des weltweit vorhandenen Wissens eingehegt wird. In dem Sinne, dass es nicht mehr frei
zur Verfügung steht, sondern komplett alles bezahlt werden muss.
Dann gibt es diejenigen, die die Forschung machen zu Sicherheitsrisiken und die Bedrohung, die es da
gibt. Das ist auch massiv. Ich glaube, da machen wir uns alle wahrscheinlich keine richtige Vorstellung
davon, was da alles schief gehen kann. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto kälter läuft es einem
den Rücken runter, was wirklich Bedrohungen durch Viren und derartige Technologien angeht, die
zentrale Kommunikationssysteme befallen. Und da gibt es ja Forscher - ich glaube im Moment zu
wenig - aber da würde ich im Moment mal sagen, das ist quasi deren Sachverstand darauf
hinzuweisen, wo da solche Gefahren entstehen und wie man denen dann eben auch entgegnen könnte.
Und sonst eben auch einfach die Bürgergesellschaft. Also diese erste Nennung - Access to Knowledge
und Informationsökologie. Das kommt ja aus dem, was wir Bürger- oder Zivilgesellschaft nennen.
Also solche Organisationen wie Knowledge Ecology International oder EDRI in Europa und auf
deutscher Ebene die digitale Gesellschaft. Das sind genau Institutionen, die sich um so was kümmern.
Ob das reicht, wissen wir nicht. Das kann man ja immer nur historisch bewerten, so wie bei der
Debatte über Atomkraft auch von vornherein nicht klar war, ob es reicht, dass sich die Grünen da
bilden.
Ich meine, die Piratenpartei kann man da sicherlich auch noch nennen, die meiner Ansicht nach auch
schon sehr weitreichende Auswirkungen hatte. Hört sich seltsam an, weil die erst in ganz wenigen
Länderparlamenten vertreten sind. Allein dadurch, dass es sie gibt, und sie dieses Thema so besetzen,
bringt es die anderen Parteien auch dazu, sich damit zu beschäftigen. Insofern bin ich auch schon der
Ansicht, dass das ne ziemlich starke Auswirkung hat, und nicht nur haben könnte.
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7.2.5 Transkript des Experteninterviews mit Moritz Tremmel
Datum: 6. November 2012, 14-15 Uhr
1

#00:00:00-0# // Begrüßung, Erklärung der Untersuchung //

2
3
4

#00:02:55-9# MG: Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche
Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren
noch genutzt werden können?

5
6
7
8
9

#00:03:42-7# MT: Ein Sache vorneweg: Ich würde die Gemeinsamkeit von klassischen Ressourcen
wie Öl und digitalen Daten darin sehen, dass man Sachen konservieren will. Man will das Öl
konservieren, dass es das später auch noch gibt, oder das Klima. Es geht da ums Erhalten. So wäre das
ja bei den Daten auch. Das kann man dann sogar 1:1 übertragen, dass die Daten erhalten werden
sollen.

10

#00:04:08-3# MG: Genau. Es muss nutzbar bleiben …

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

#00:04:12-3# MT: Deswegen finde ich das ganz gut übertragen mit der Generationengerechtigkeit.
Zum einen würde ich das technische sehen, zum Beispiel die Datenträger. Die halten ja nicht für die
Ewigkeit. Festplatten oder noch schlimmer CDs, haben ja eine begrenzte Lebensdauer. Da muss man
immer wieder schauen, dass die Archive erneuert werden und dass bei dem Umschreiben keine Daten
verloren gehen. Da muss man total gucken. Und bei den Daten selbst muss man auch schauen, was zur
Zeit fast so ein Trend ist. Die verschiedenen Kulturindustrien versuchen, Digital Rights Management
einzuführen und die Daten nur unter bestimmten Bedingungen nutzbar zu machen. Man kann die zum
Beispiel verschlüsseln und man kann die dann nur mit einer bestimmten Software entschlüsseln, zu
einem bestimmten Zeitpunkt oder die Daten verfallen und dann kann man sie nicht mehr angucken.
Und das ist natürlich für Archive, Bibliotheken aber auch für zukünftige Generationen ein riesen
Problem. Die Dinge können dann nicht mehr konserviert werden, weil sie dadurch kaputt gemacht
werden. Das ist ein Riesenproblem und deswegen ist auch DRM ziemlich übel. Ein anderes Problem
ist: Wenn so eine Firma mal pleitegeht und damit ihr Wissen um dieses DRM verloren geht, dann sind
damit auch die ganzen Kulturgüter verloren. Das wären die zwei Hauptansätze. Das dritte wäre, dass
man offene und freie Formate benutzen muss, die man dann in Zukunft noch lesen kann. Das ist
ähnlich dem DRM Problem. Bei Formaten, an denen nur eine bestimmte Firma Rechte hat, die das
dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung stellt. Dann kann man Daten in diesem Form zukünftig
nicht mehr abspielen. Das ist im Realen wahrscheinlich nicht so das riesige Problem, weil man meist
relativ gut zwischen den Formaten hin- und herswitchen kann, solange nicht DRM verwendet wird.
Die Lizenzen und die Daten müssen insofern frei sein, dass man sie weiterbenutzen darf. Das wäre
dann die Copyright-Diskussion. Die Wikipedia-Daten darf man ja zum Beispiel für alles Mögliche
benutzen und Daten, die so stark geschützt sind, dass man mit denen fast nichts machen darf, kann
man auch nicht richtig nutzen. Das kann man natürlich heute auch schon nicht, aber in Zukunft dann
erst recht nicht.

35
36
37

#00:07:25-7# MG: Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei
Kriterien hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?

38
39

#00:07:44-2# Ich würde schon sagen, dass die alle drei wichtig sind. Bei Vielfalt kann man das auch
so verstehen, dass die Menschen dann mit den Daten wieder neue Sachen machen dürfen und sie sich
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40
41
42

dadurch immer weiter verbreiten. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Bei Qualität wusste ich nicht, wie du das meinst. Einfach nur von der Beschaffenheit der Daten - also
vom Format her - oder inhaltlich?

43
44

#00:08:17-6# MG: Das ist ja das Originalkriterium für die für die analoge Welt. Wir müssen nun
überlegen, was das in der digitalen Welt bedeuten kann.

45
46
47
48

#00:09:03-0# MT: Das wäre dann eher die Sache der Formate, was ich schon gesagt habe: Dass es
total wichtig ist, die Formate so zu erhalten, dass man darauf zugreifen kann. Dass man Filme nicht
mit wenigen Pixeln in einem schlechten Format speichert, sondern dass man sie in HD speichert, wenn
man das kann.

49

#00:09:32-8# MG: Was denkst du bezüglich gerechter Zugangsmöglichkeiten?

50
51
52

#00:09:35-6# MT: Das würde ich auch so sehen: Obwohl hier das Wort Gerechtigkeit vorkommt. Zu
Generationengerechtigkeit würde in einer digitalen Gesellschaft auf jeden Fall gerechte
Zugangsmöglichkeit dazuzählen.

53
54
55

#00:09:57-2# MG: Zu den Zugangsmöglichkeiten kommen wir auch nachher noch mal. MG:
Frage #3: Was verhindert deiner Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen eine
gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?

56
57
58
59
60
61
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64
65
66
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68
69
70

#00:11:00-0# MT: Zu allererst, dass einfach noch ein ziemlich relevanter Teil der Menschheit
überhaupt keinen Zugang hat zum Internet und allgemein zu digitalen Daten hat, weil die keinen
Computer besitzen oder keinen Internetzugang haben. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wer
keinen Zugang hat, dem kann ja gar nichts verteilt werden.
Ein anderes großes Problem ist natürlich, dass man, um das ernsthaft und gut nutzten zu können, ein
bestimmtes Wissen braucht, wie man das nutz und wie man an das rankommt. Ich glaube, das haben
auch sehr viele Menschen nicht. Die nutzen dann bestimmte standardisierte Geschichten. Wir könnten
das vielleicht an Google festmachen, obwohl das vielleicht auch nicht das beste Beispiel ist. Die
meisten Leute benutzen Google, weil sie gar nichts anderes kennen. Und dazu kommt, dass Google
auch entscheiden kann, wer was nutzt. Das erzeugt auch eine Ungerechtigkeit, wenn jemand Inhalte
ins Internet stellt, die dann aber gar nicht abrufbar sind, weil alle über Google zugreifen und man es da
nicht findet. Wenn die Menschen auch Software benutzen, die nur bestimmte Dinge kann und anderes
aber nicht, dann werden sie auch von bestimmten Bereichen ausgeschlossen. Wie bei Google
letztendlich auch, wo man auf bestimmte Bereiche // unverständlich // überhaupt nicht zugreifen kann.
Dann können diese Sachen auch nicht verteilt werden.

71
72

#00:13:05-2# MG: Frage #4: Was würdest du zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen
zählen?

73
74

#00:13:10-3# MT: Das ist gar nicht so einfach, weil ich da bestimmt ganz andere Ansprüche habe, als
andere Menschen.

75
76

#00:13:21-6# MG: Wenn du Vorschläge machen könntest, was so global für alle Menschen eine
Mindestvoraussetzung sein sollte, die auf jeden Fall gegeben sein muss.

77

#00:13:32-6# MT: Ich glaube, das aller wichtigste wäre ein freier Zugang zum Internet.

78
79

#00:13:38-2# MG: Was heißt das genau? Kostenfrei? Reichen öffentliche Bibliotheken oder sollte das
bei jedem zu Hause sein?
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80
81
82
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84
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87

#00:13:44-6# MT: Frei nicht im Sinne von Freibier, sondern Freiheit. In China gibt es ja diese Great
Firewall. Es gibt alle möglichen Zensursysteme, die ja auch wieder letzten Endes die
Verteilungsgerechtigkeit einschränken, weil man an bestimmte Daten gar nicht ran kommt. Ich versteh
Verteilungsgerechtigkeit so, dass alle Menschen an alles rankommen. Das absolute Minimum würde
ich in einem freien Internetzugang sehen, der gleichzeitig natürlich auch nicht überteuert sein darf,
damit die Menschen sich den leisten können. Und im Prinzip auch auf alle Daten zugreifen könnten,
die es im Internet gibt und auch die entsprechende Möglichkeit haben, an Software zu gelangen, mit
der sie zugreifen können. Gut wär es auch, wenn sie … // unverständlich //

88
89

#00:15:04-0# // technische Störung und Neuverbindung. Ab hier Tonspur des Interviewers nicht mehr
mitgeschnitten //

90

#00:15:43-5# MT: Jetzt weiß ich nicht, was du zuletzt noch gehört hast.

91

#00:15:50-5# MG: // Zusammenfassung der letzten Aussagen //

92
93
94
95
96

#00:16:00-2# Genau. Dass die darauf zugreifen können. Und gut wäre auch, wenn man sich Wissen
aneignen kann. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das kleinere Problem, wie man beim arabischen
Frühling gesehen hat. Die Menschen konnten sich sehr sehr schnell das Wissen aneignen, das sie
brauchten. Da würde ich mir gar nicht so große Sorgen machen. Wenn man freies Internet hat, findet
man da drin ja auch die ganzen Informationen, die man dafür braucht.

97
98

#00:16:37-9# MG: Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen
Kapitals” (ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?

99
100
101
102
103
104
105
106
107

#00:18:00-8# MT: Das ist ne sehr komplizierte Frage. Ich kenn mich damit auch gar nicht so gut aus.
Mir wäre das auch gar nicht so wichtig, ob das wirtschaftlich verwertbar ist oder nicht. Mir wären da
letzen Endes ganz andere Sachen wichtig. Wenn man den ganzen Datenwust im Internet hat, kann man
eigentlich immer was damit machen. Man braucht dann nur ne gute Idee, wie man das halt neu sortiert
oder neu ausgibt. Und wenn man das schlau macht, kann man da auch ganz schön viel Geld mit
verdienen. Wobei ich mit dieser ganzen Herangehensweise ein Problem habe. Meistens wird das Geld
ja damit verdient, dass man die Menschen ausspioniert oder so. Bezahldienste funktionieren im
Internet noch gar nicht so gut. Da gibt es ein paar, aber das meiste funktioniert ja über Werbung oder
Ausspähen, was ja dann diesen freien Zugriff auf die Daten wieder konterkariert.

108

#00:19:04-1# MG: // unklar, da nicht mitgeschnitten //

109
110
111
112
113
114
115
116
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118
119
120
121

#00:19:40-2# MT: Im Softwarebereich sind die Patente ein wirklich großes Thema. In den USA gibt es
das schon und da sind dann so absurde Sachen patentiert, wie der Fortschrittsbalken oder Amazon hat
den 1-Klick-Einkauf patentieren lassen. Keine Ahnung, wer den Fortschrittsbalken erfunden hat, aber
das hat auch jemand patentiert, als es das schon lange gab. Es ist auch absurd, weil jedes Programm
das benutzen muss. Man kann da nicht drum herum programmieren. Man sieht das auch sehr stark bei
Audio- oder Videocodecs, wo es U-Boot-Patente gibt. Das sind Patente, die schon zugesprochen, aber
noch nicht veröffentlicht wurden. Es gibt dann Codecs, für die es ein Patent gibt, was aber niemand
weiß. Der Codec verbreitet sich, alle Leute nutzen ihn und dann werden die U-Boot-Patente
veröffentlicht. Die stellen dann Forderungen, nachdem sich der Codec schon durchgesetzt hat und
überall integriert ist. Dann wollen die von den Nutzern oder Herstellern Geld dafür haben, was eine
total perverse Variante ist. Und deswegen werden auch freie Codecs nicht genutzt, weil man Angst hat,
dass da später noch Forderungen kommen. Teilweise auch bei kommerziellen Codecs, die dann
einfach diese U-Boot-Patente wieder aufkaufen.
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122

#00:21:46-8# MG: // Nachfrage zu U-Boot-Patenten //

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

#00:21:53-3# MT: Genau, deswegen heißen die auch U-Boot-Patente, weil man die nicht sieht und
dann kommen die auf einmal. Auf Wikipedia gibt es da auch einen Artikel dazu. Als ich mich mal
damit beschäftigt habe, dachte ich auch, das kann es doch gar nicht geben. Die Idee dahinter ist glaub
ich, dass du dein Patent anmelden kannst, aber noch nicht gleich veröffentlichen musst, damit nicht
gleich irgendwelche Leute darauf aufbauen. Damit du also noch ein bisschen Zeit hast. Das wird aber
leider benutzt, um zu warten, bis sich was durchsetzt und dann richtig kassieren zu können. So gibt es
mit diesen ganzen Patenten eine Latte an Problemen.
Ein bisschen ist das auch mit anderen Lizenzen ein Problem: Wenn man Dinge nicht benutzen kann,
dann kann man sich wirtschaftlich auch nicht weiterentwickeln. Wobei die Copyright-Befürworter
sagen, wenn alles frei ist, dann wird nichts Neues mehr produziert, was ich jedoch nicht glaube. Aber
da müssen die Copyright-Diskussionen noch weiter laufen.
Bei den Softwarepatenten ist es jedenfalls ganz klar, dass das keinen Sinn hat. Das schränkt tatsächlich
nur ein.

136
137

#00:23:23-2# MG: Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?

138
139
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167

#00:23:59-8# MT: Ein bisschen hängt das von Regierungen oder irgendwelchen Firmen ab, da ja die
meisten Entscheidungen, die den Online-Bereich betreffen, wieder offline getroffen werden. Man
müsste da ganz grundsätzlich an den politischen Systemen was umbauen und die partizipativer
gestalten, um das richtig groß machen zu können.
Die meisten Probleme werden durch Gesetzte geregelt, durch Patente oder von Firmen, die zum
Beispiel das Internet nicht weiter ausbauen wollen. Man kann online nichts mitentscheiden und denen
dann sagen: Wir haben jetzt entschieden, dass du das machen musst.
Das ist erst mal das Basisproblem. Es gibt auch viele Leute, die gerade daran arbeiten, wie man
Entscheidungsfindung mit ganz vielen Menschen machen kann. Das passiert dann natürlich online,
weil man ganz viele Menschen sonst nicht zusammenbekommt. Die Piratenpartei experimentiert
gerade mit Liquid Democracy herum. Das wäre ein Beispiel, obwohl es da auch ganz viele Probleme
gibt, wie man das letzten Endes umsetzen will.
Und der Meinungsbildungsprozess funktioniert eigentlich schon ganz gut, finde ich. Es gibt ja diese
ganze Globospähre, die mittlerweile auch Sachen in das Internet reintragen kann, auf die sonst
niemand gucken würde. Und dann wird das groß diskutiert. Darüber wurde auch schon ein paar Mal
geschafft, Entscheidungen zu beeinflussen oder auch umzukippen … ACTA zum Beispiel. Das ist also
eine neue Gruppe, wobei das Internet auch von den klassischen Medien noch ziemlich stark dominiert
wird, würde ich behaupten. Zumindest sind die ein großer Faktor. Wenn man sich zum Beispiel
Spiegel Online anschaut, die Meinungsmacher im Internet sind. Bild Online ist glaub ich auch eine der
meist frequentierten Seiten im Internet, was ziemlich traurig ist. Das ist natürlich auch ein Problem,
dass die beim Meinungsbildungsprozess immer noch viel Macht haben.
Die einzelnen kleinen Akteure haben dagegen noch nicht so viel Macht, wobei das bei einzelnen
Fragen auch immer mal wieder klappt. Es fällt dabei aber auch immer wieder etwas unter den Tisch,
aber manchmal wird es aufgegriffen. ACTA wurde ja dann auch von den Großen aufgegriffen. Es gibt
aber da noch nicht das Ding und mir würde auch keins einfallen. Man müsste erst mal die ganzen
Medien demokratisieren, wenn man das richtig gut haben will. Bei der Meinungsbildung ist es so
ähnlich wie bei den Entscheidungsprozessen. Beim Aufbau von Entscheidungsprozessen kommt es
darauf an, dass wirklich etwas entschieden werden kann. Ich glaube, das dann umzusetzen, wäre
technisch gar nicht so das Problem. Obwohl das natürlich auch angreifbar ist, wenn man sich reinhackt
oder irgendwas reinprogrammiert und Entscheidungen beeinflussen könnte.
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168

#00:27:44-6# MG: // Frage nach Top-down oder Bottom-up Ansätzen //

169
170
171
172
173
174
175

#00:28:06-0# MT: Oben müsste man umbauen, meine ich. Ich glaub aber, dass das von oben nicht
unbedingt passiert. Gemacht werden muss das schon von unten. Die Zeitungen - die Medien - haben ja
kein Interesse daran, das zu ändern, die werden sich dagegen wehren, demokratisiert zu werden. Ich
glaube schon, dass man das eher von unten machen muss. Die Wikipedia ist da auch ein Ding, wo für
die Meinungsbildung viel geschafft wurde. Ein komplettes freies Lexikon, wo alle mitschreiben
können. Das ist ein Riesenerfolg und die Blogosphäre auch. Ich glaub, so Dinge muss man mehr
machen, um sie dann auch auf die Institutionen einwirken … // unverständlich //

176
177

#00:29:02-0# MG: Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent
gestaltet werden?

178
179
180
181
182
183
184

#00:29:23-9# MT: Transparenz heißt erst mal, dass man alles veröffentlicht, was damit
[Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen] zu tun hat und dass man nicht irgendwelche
wichtigen Informationen für sich behält oder Entscheidungen in Hinterzimmern fällt, sondern dass das
offen passiert. Wie man das letzten Endes umsetzt, ist zweitrangig. Das kriegt man dann hin, wenn
man mal entscheiden würde, dass man wirkliche Transparenz will.
Ich würde ich auch unter Transparenz verstehen, dass alle Informationen, die relevant sind, auch für
alle zugänglich sind.

185

#00:30:12-2# MG: // Frage zu technischen Bedingungen der Zugänglichmachung //

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

#00:30:18-4# MT: Wenn man natürlich 1000 Seiten veröffentlicht, muss das so ausgewertet werden,
dass jeder dran kommt und was damit anfangen kann. Nicht jeder kann von allen möglichen
Entscheidungen tausend Seiten lesen. Das wäre dann vielleicht auch eine Software-Lösung.
Irgendjemand muss das natürlich dann auch runterbrechen, damit die Informationen auch bei den
Menschen ankommen.
Es sollte auch nicht nur darum gehen, die Informationen einfach irgendwie online zu stellen, wenn
dann niemand was damit anfangen kann. Das muss lesbar sein. Wenn man zwei Jahre bräuchte, um an
die Wurzel der Informationen zu kommen, aber die Entscheidung in einer Woche ansteht, ist das
schlecht. Die Menschen müssen auch wirklich partizipieren können und das geht nur, wenn es
wirkliche Transparenz ist.

196

#00:31:17-3# MG: Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?

197
198
199
200
201
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204
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#00:33:00-3# MT: Da hab ich echt ne Weile rumüberlegt, wie man das übertragen kann, aber mir ist da
nicht so richtig was eingefallen. Ein GAU ist ja so ein ganz spezielles Problem, eben auch, weil es
nicht nur so ein einmaliger Unfall ist, der passiert und danach ist alles wieder gut. Sondern das
verstrahlt große Gebiete auf Dauer und hat wirklich richtig, richtig langfristige Auswirkungen. Da ist
mir nicht so richtig ein Äquivalent eingefallen. So ein größerer Stromausfall wäre für das Internet kurz
ein krasses Problem, wenn viele Dienste down sind. Amazon ist zum Beispiel neulich ausgefallen, die
ja große Serverfarmen betreiben und da waren ganz viele andere Dienste nicht erreichbar. Das kann
dann schon für ein paar Tage zu einem großen Problem werden … dann sowohl für die Menschen, die
es benutzen wollen und für die Wirtschaft, weil dann nichts verdient wird. Ws spielt eine große Rolle,
aber es hat nicht diese krasse lange Auswirkung, dass ganze Bereiche nicht funktionieren. Wie man so
was übertragen kann, weiß ich nicht so richtig.

208
209

#00:34:35-1# MG: // Hinweis auf zuvor gegebene Antwort zu elektromagnetischem Impuls. Frage
nach Gesetz mit problematischen Auswirkungen. //
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#00:35:11-8# MT: Das mit dem Impuls, das würde es vielleicht wirklich treffen. Und gesetzmäßig:
dazu müsste es ein Gesetz sein, das wirklich weitreichend ist. Wenn es nur in einem bestimmten Land
sein würde, hätte es ein paar kleine Auswirkungen. Nehmen wir mal Deutschland: Wenn man hier so
was wie die Great Firewall in China einführen würde, könnte man hier auf alle möglichen Daten nicht
mehr zugreifen. Die Daten würde es ja weiterhin geben. Das ist vielleicht der Unterschied. Man ist
abgeschnitten, aber die Daten gibt es noch in anderen Ländern. Wenn du technisch fit genug bist oder
in ein anderes Land reist, kommst du noch da ran. Vielleicht würde dann eher … so ein krasses
Zensurgesetz … aber ich finde es trotzdem schwierig, das zu übertragen.

218
219
220

#00:36:10-0# MG: Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B.
die globale Erwärmung für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf
zustande kommen?

221
222

#00:36:55-3# MT: Meinst du, wie das am Besten funktionieren sollte oder wie das gerade
funktioniert?

223

#00:36:58-3# MG: Gern beides.

224
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#00:37:05-3# MT: Gerade funktioniert es so, dass Internetaktivisten oder einige NGOs daran
mitarbeiten. Digitale Gesellschaft e.V. zum Beispiel. Man muss immer wieder bestimmte
Problemfelder begucken, die man erkannt hat und dann auch schauen, wie sich das weiter entwickelt.
Wenn es dann kritisch wird - also im besten Fall schon vorher, aber spätestens wenn es kritisch wird dann muss man versuchen, das zu verhindern. ACTA war ja zum Beispiel so ein Problem, was
identifiziert wurde. Das ist eigentlich schon seit Jahren identifiziert, ich hab da glaub ich schon vor
Jahren was drüber gelesen. Man muss es dann auch hinbekommen, das an die Massen zu
kommunizieren. Und das hat ja bei ACTA geklappt. Also ich war sehr erstaunt, dass das plötzlich auf
den Titelblättern der Zeitungen stand. Freunde von mir, die sonst nichts mit dem Internet am Hut
haben, haben auf einmal von ACTA erzählt. Ich hab mich gewundert, woher die das auf einmal
wissen. Ich dachte, die Leute wären eigentlich verloren, weil das alles viel zu abstrakt ist und sie das
nicht verstehen. Aber irgendwie haben die Leute das als Problem verstanden, haben dagegen
demonstriert - haben dann also darauf reagiert.
Ich glaube, so ist gerade der Weg: Einige Leute beschäftigen sich sehr intensiv damit. Sie beobachten
das und wenn es einen kritischen Punkt erreicht, nehmen es auch die Massen wahr. Dann schreiben
immer mehr darüber, weil es immer kritischer wird und dann verbreitet sich das weiter. Dann
bekommt man das manchmal auch zu Fall, solche Geschichten.
DRM wäre ja auch so ein Problem oder ähnliche Dinge. Es gibt zum Beispiel auch den Plan,
Computer so umzubauen, dass man mit denen nur noch ganz bestimmte Sachen machen kann. Also
DRM in das Gerät mit einzubauen. Es gibt Leute, die identifizieren das als Problem. Ich will die jetzt
nicht Internetgemeinde nennen, aber das sind Menschen, die darüber schreiben und versuchen, das zu
pushen und da etwas zu unternehmen. Dann ist immer die Frage, ob eine kritische Masse darauf
reagiert.
Am Besten wäre es, wenn es von den weitreichenden Problemen viel weniger gäbe. Es gibt gerade so
viele, dass man sich gar nicht um alle kümmern kann. Wenn es nur ein paar gäbe, könnte es auch
zukünftig so funktionieren, wie gerade: Bestimmte Leute und Institutionen kümmern sich darum,
identifizieren Probleme und tragen sie weiter, damit darauf reagiert werden kann.
Ich glaube, dass aber gerade das Problem ist, dass es so eine Masse an Problemen ist, dass man gar
nicht weiß, wo man anfangen und wo aufhören soll. Deswegen kann man gar nicht auf alles reagieren.
Manche Sachen sind auch so abstrakt, dass die Menschen gar nicht verstehen, dass sie das in ein paar
Jahren ganz krass betreffen wird. Da haben wir das gleiche Problem. Da passt der Vergleich auch
super mit dem Klima, weil das da auch ähnlich ist. Die Menschen haben irgendwie wahrgenommen,
dass es das Problem gibt. Es passiert aber eigentlich nicht viel und irgendwann ist das gelaufen; mann
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kann nichts mehr dagegen machen oder es ist dann sehr, sehr schwer. Das ist im Internet auch so.
Wenn man Glück hat, reagiert man früh genug und es passiert gar nicht erst was im großen Stil. Denn
wenn es erst mal im großen Stil passiert ist, ist es sehr sehr schwierig, solche Entwicklungen wieder
rückgängig zu machen. Wobei das im Internet wahrscheinlich immer noch einfacher ist als beim
Klimawandel.

262

#00:40:52-6# MG: // Hinweis zu Parallelen zur Umweltbewegung //
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#00:41:58-7# MT: Ich komme selbst aus der Umweltbewegung und ich glaube, dass die digitale
Gesellschaft - die Internetgemeinde - gerade ganz viel von der Umweltbewegung lernt und sich auch
abschaut und da sehr viel macht. Was ich noch allgemein sagen möchte, obwohl es nicht unbedingt
was mit // unverständlich// zu tun hat: Es ist auch ein Problem, dass sich Bereiche im Internet so
kommerzialisieren. Dass zum Beispiel Facebook so einen riesigen Raum im Internet eingenommen hat
und ganz viel nur noch darüber stattfindet. Ich glaube, das ist auch schlecht für Nachhaltigkeit und
Verteilungsgerechtigkeit. Ich glaube, dass man an dem Beispiel ganz gut Vieles festmachen kann.
Dieser Facebook-Bereich ist ja so ein bisschen eine gated community, in der halt die Facebook
Hausordnung gilt. Da darfst du nur dieses und jenes tun. Die heben zwar deine Daten auf, aber löschen
sie auch, wenn sie gerade mal lustig sind und das ist glaub ich auch ein großes Problem. Dass die
Macht an ein paar einzelne Firmen abgegeben wird, die entscheiden, was du mit deinen Daten machen
darfst, wie du schreiben darfst etc. Facebook redet ja auch immer vom positive environment, also dass
man nur positive Sachen machen darf. Man kann ja auch nur Sachen liken und nicht disliken usw. Das
ist glaub ich ein sehr großes Problem, dass die sehr viele Entscheidungen treffen und letztendlich auch
die komplette Kontrolle über diese Daten haben. Das könnte man vielleicht auch als Beispiel nehmen,
falls es rein passt.
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7.2.6 Transkript des Experteninterviews mit Matthias Stürmer
Datum: 9. November 2012, 10:30 – 11:30 Uhr
1

#00:00:00-0# // Begrüßung //

2
3

#00:02:31-5# MG: Ich habe vorab noch ein paar Fragen zu dem Konzept, das sie mir geschickt haben.
Wer hat denn daran mitgearbeitet? Ich habe schon die Namen Friedemann Bürgel und Hannes Gassert

4
5
6
7

#00:02:55-9# MS: Da haben eine ganze Reihe von Personen mitgearbeitet. Das wurde in einem
Workshop vor einem Jahr angestoßen, der aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt werden konnte. Die
beiden sind auch stark daran beteiligt. Dann war da noch Georg Greve von Kolab Systems dabei. Da
gibt es so einige Leute.

8
9

#00:04:13-6# MG: Ist das Konzept auch die Arbeitsgrundlage für die parlamentarische Gruppe, oder
haben die was Eigenes?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

#00:04:29-1# MS: Gerade diese Woche haben wir ein bisschen unsere Position geschärft. Ich schicke
Ihnen mal ein aktuelles Dokument zu.
Man muss ein bisschen die verschiedenen Ebenen unterscheiden. Es gibt eine ein bisschen
konzeptionelle, theoretisch-philosophische Ebene, wo man darüber diskutiert, was digitale
Nachhaltigkeit bedeuten könnte, was es beinhalten könnte und was nicht. Die Charakteristiken und so.
Quasi das Werk drum herum. Die zweite Ebene, die die konkreten Themenbereiche Open Source,
Open Standards, Open Data usw. betrifft. Und dann gibt es noch die Realpolitik, wo Fragen aus dem
Alltag auftauchen, die dann beispielsweise heißen: Internetzugang für alle oder Urheberrechtsfragen
oder so was. Themen, die vielleicht nicht explizit innerhalb eines Scopes sind, aber dann doch
irgendwie eine Antwort verlangen. Da denke ich, müsste man unterschieden, auf welcher Ebene man
das Konzept der digitalen Nachhaltigkeit ansetzt: Geht es um Grundsatzfragen, die Kernbereiche oder
die Randthemen?

22
23

#00:06:27-6# MG: In meiner Arbeit versuche ich tatsächlich von dem Begriff Nachhaltigkeit
ausgehend zu untersuchen, ob der sich gut übertragen lässt.

24
25

#00:06:46-4# MS: Da ist es letztlich sicher die Ebene, wo es darum geht, die Grundsatzebene zu
klären, was ja auch gut ist.

26
27

#00:06:58-2# MG: Noch ein Hinweis vorab: Das Interview ist konzipiert für Leute, die sich noch nicht
mit digitaler Nachhaltigkeit beschäftigt haben und die Bereiche aus ihrer Perspektive heraus bewerten.

28
29
30

#00:07:08-8# MG: Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche
Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren
noch genutzt werden können?

31
32
33
34
35
36

#00:08:57-2# MS: Ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte.
Einerseits die Datenperspektive. Da geht es um Datenformate, aber vielleicht auch um
Speichermedien. Um die Systeme, Archivierung im engeren Sinne.
Was auch eine wichtige Rolle spielt, aus unserer Erfahrung ist die mittelfristige Sicht, also nicht gleich
30, sondern 5 oder 10 Jahre. Und in diesem Zeitraum bewegen wir uns, wenn es darum geht,
irgendwelche Informatik-IT-Lösungen, die auf Software basieren, zu diskutieren. Wenn man sich über

TRANSKRIPT DES EXPERTENINTERVIEWS MIT MATTHIAS STÜRMER

148

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

diesem Zeitraum unterhält, dann macht es Sinn sich auch zu fragen, wie solche Softwaresysteme
aussehen könnten, was für Rahmenbedingungen dort gegeben sein müssen, damit auch die Systeme
selber nicht eigentlich von Grunde auf neu gebaut werden müssen. Das geht beispielsweise, wenn sie
sich modular erweitern lassen, Fehler sich korrigieren lassen etc. Damit man nicht sagen muss, die
Software ist nach 10 Jahren nicht mehr betriebsfähig und man muss komplett von vorn beginnen. Das
ist nicht nachhaltig.
Wenn man von Daten spricht, sind es dort sicherlich Standards. Speicherformate, die in einem
dokumentierten Standard vorliegen müssen. Das heißt, dass dort nachvollzogen werden kann, wie
Dateiformate, Bilder, Tondokumente, Zeichnungen oder ein Plan … wie die aufgebaut sind, was die
Syntax ist, wie es gespeichert ist.
Und bei der Frage zum Thema Software: da geht es sicher darum zu überlegen, wie die
Weiterentwicklung und die Wartung der Software gewährleistet werden kann, damit die auch digital
nachhaltig ist. Da haben wir schöne Beispiele gehabt bei uns in der Schweiz: Da werkelten die 10
Jahre lang an einem Riesen-Softwaresystem herum, das hundert Millionen Franken verlocht [Anm.:
Schweizerdeutsch für "Geld verschwendet"] hat und jetzt wurde kürzlich der komplette Abbruch des
Projektes bekannt gegeben. Da wurden wirklich Millionen Franken in den Sand gesetzt. Das war ein
Beispiel, was nicht nachhaltig war. Aber … der Weisheit letzter Schluss habe ich auch noch nicht. Das
haben Sie an dem Dokument [Anm: das Arbeitspapier] gesehen. Da sind wir selber noch am
Diskutieren.

56
57
58

#00:12:32-7# MG: Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei
Kriterien hervorgehoben: eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und
gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
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#00:13:05-3# MS: // Nachfrage zum Verständnis zu den Kriterien//
[Liest in seinem Konzept von digitaler Nachhaltigkeit:] Also der Grundgedanke, wie wir digitale
Nachhaltigkeit interpretieren ist so, dass man sagt, die Güter verzehren sich zwar nicht, aber dennoch
sollen die Rahmenbedingungen so gelegt werden, dass künftige Generationen nicht durch die
Entscheidungen der heutigen Generation eingeschränkt werden. Das ist letztlich das, was auch bei der
klassischen Nachhaltigkeit eine Rolle spielt.
Da haben wir uns einige Kriterien überlegt - was könnte quasi Sinn machen auf IT-Ebene, auf digitaler
Ebene. Es zeigt sich das Thema Freiheit als wichtiger Aspekt. Dass dort ohne Einschränkungen auf das
digitale Gut zugegriffen werden kann, dass auch Nutzung und Weiterentwicklung gewährleistet sind.
Dass alle Freiheiten, die man von typischen Open-Source-Projekten kennt, gewährleistet sind.
Als zweiter Punkt ist sicher für die Qualität entsprechend wichtig, dass das Gut überhaupt genutzt
werden kann und Daten und Software zugänglich sind. Zugänglichkeit ist ein wichtiges Kriterium.
Dass auch die Möglichkeit besteht, dass man sich Verständnis verschaffen kann. Dass beispielsweise
dokumentiert ist, wie die Abhängigkeiten oder Mechanismen funktionieren in diesem digitalen Gut, in
Daten und bei Software. In einem vierten Punkt: Verständlichkeit. Dass das Gut auch nachvollziehbar
ist.
Und wichtig finde ich auch, dass das Wissen nicht auf eine Person oder eine Firma verteilt ist, oder
eine Organisation, sondern eben, dass das Wissen möglichst breit verteilt ist. Wenn wir von der
digitalen Welt sprechen, ist ein wichtiger Aspekt, dass es ja um Informationen geht. Und wenn die aus
den Köpfen wegfällt, entfällt ein wichtiger Bestandteil. Da spricht man typischerweise von greifbarem
Wissen, was man dokumentiert hat, dass das irgendwie formuliert ist. Nicht greifbares Wissen ist dann
solches, das in den Köpfen der Menschen drin ist, was auch die ganze Erfahrung ausmacht usw. Es
geht also darum, dass dieses greifbare Wissen über das digitale Gut auch verteilt ist. Das ist der
entscheidende Punkt.
Partizipation sehen wir als wichtigen Bestandteil, damit vielleicht auch unterstützt und mitgewirkt
werden kann. Dass Innovationen auch gelebt werden können bei digitalen Gütern. Meritokratie ist da
der Begriff in der Open-Source-Community: die, die schon viel geleistet haben, sollen auch das Sagen
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haben und die wichtigen Entscheidungen treffen. Es soll nicht einfach eine Schar kommen können und
sagen, sie wollen aber das Projekt in eine andere Richtung lenken.
Und die Wirtschaftlichkeit: ein digitales Gut soll auch wirtschaftlich Sinn machen. Es soll nicht nur
irgendwie schön zum Anschauen sein, aber dabei nicht realistisch umzusetzen, zu kompliziert und zu
aufwendig.

91

#00:18:18-9# MG: Die Meritokratie ist in der dritten Version von dem Konzept aber rausgefallen.

92
93
94
95
96
97
98
99
100

#00:18:31-2# MS: Ja, genau. Das ist eine Diskussion, bei der wir auch stecken geblieben sind. Das ist
einer der Punkte, wo man natürlich auch ein bisschen überlegen muss: Wie steuert man solche
Projekte? Aus meiner Sicht ist es ein wichtiger Punkt, dass die Governance von Open-SourceProjekten auch thematisiert ist. Also: Wer kann was bestimmen? Ist es irgendeine Firma? Ist es ein
gewinnorientiertes Unternehmen, das sagen kann, wer Zugang bekommt und wer nicht? Welche
Beiträge werden akzeptiert, welche nicht? Diese Entscheidungen und Entscheidungsbefugnisse sollen
nicht einfach auf Besitz beruhen, sondern auf Leistungen und Beiträgen der Mitarbeiter. Aber das ist
eben meine Sicht und andere sagen, das hat in der Definition nichts zu suchen. Vielleicht haben Sie da
letztlich eine Lösung dafür.

101
102
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#00:19:58-2# MG: In dem Modell, das ich verwende, waren neben den inhaltlichen Regeln auch ganz
klar welche zur Umsetzung dabei. Da war Partizipation und einiges andere mit dabei. Ich habe das
auch ein bisschen in die Fragen mit eingebaut. Das ist aber in dem Modell prinzipiell mit drin.

104
105

#00:21:01-0# MG: Frage #3: Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden
Menschen eine gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?

106
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#00:21:56-2# MS: Da gibt es sehr viele Aspekte. Das ist einerseits das Nicht-wissen und Nicht-können
des Zugreifens. Digitaldaten kann man sehr gut abschließen und den Zugang verhindern. Das ist
letztlich ja auch einer der Punkte, den wir versuchen auf politischem Weg zu erlangen. //
unverständlich //
Software, die von der öffentlichen Hand finanziert wurde, soll auch wieder der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden als öffentliches Gut. Oder bei Musik - bei Kulturgütern geht es darum, wo
das ganze Thema des DRM [Digitales Rechtemanagement] dazukommt, wo auch wieder digitale
Inhalte verloren gehen, wenn man zum Beispiel den Schlüssel [Schlüssel zu geschützten Inhalten]
verliert. Wenn man nach 20 Jahren ein Dokument öffnen will und dann der Timestamp abgelaufen ist,
dass man es also gar nicht mehr öffnen kann. Das sind all diese Aspekte, wo digitale Güter dem
Verteilungsgedanken nicht gerecht werden. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten in der digitalen
Welt, wie man Leute von etwas ausschließen kann. Es sehr kompliziert oder garn nicht dokumentiert
zu haben ist so eine Sache.

119
120

#00:23:34-6# MG: Sehen Sie die digitale Beschränkung des Zugriffs als das Hauptproblem der
Nutzungschance heute oder fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein?

121
122
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#00:23:48-6# MS: Natürlich. Aus diesem Grund haben wir auch den Punkt verteilten Wissens drin.
Wenn jemand ausfällt - eine Organisation out of business geht - dann ist das digitale Gut zwar nach
wie vor verfügbar, aber das Wissen um das Gut und wie es einzusetzen ist; was es alles kann und was
nicht, wie man es verwenden kann … das alles ist dann verloren. Deswegen ist es sehr wichtig, dass es
verteiltes Wissen gibt. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Im Vergleich: Vom Windows
Betriebssystem kennen wahrscheinlich nur sehr wenige Leute den Quellcode. Wohingegen beim Linux
System, wenn da mal eine ganze Firma ausfällt, gibt es ganz viele andere, die die Quellen
weiterentwickeln können.
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#00:25:07-5# MG: Frage #4: Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen
zählen?

131
132
133
134
135
136
137
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#00:25:20-2# MS: (lacht) Ja das ist eine spannende Diskussion, die läuft. Ich denke, grundsätzlich
sollte wirklich das Internet zugänglich sein. Uneingeschränkt, bis auf Ausnahmen wie
Kinderpornografie und so. Wenn das digitale Wissen dann irgendwie genutzt wird, um Atombomben
zu bauen oder Terrornetzwerke aufzubauen, dann sage ich schon irgendwo: Wo setzen wir die
Sicherheitsaspekte über die Grundversorgung des Menschen? Ich denke, da braucht es
Ausnahmeregelungen, um zu sagen, dass irgendwelche Bereiche nicht mehr voll zugänglich gemacht
werden sollten, wenn es die Sicherheit angeht.
Anderseits ist wiederum eine Möglichkeit, dass das missbraucht wird, wenn Leute sagen: Diese
Oppositionellen, die unterstützen Terroristen und dürfen da nicht mehr weiter surfen. Es gibt sicher
kein schwarz-weiß, aber ich glaube, wir müssen in einem Lernprozess schauen, wo es hingeht.

141
142

#00:26:36-7# MG: Und vielleicht von der Hardware-Seite und der Anschlusseite? Was wäre da eine
Grundversorgung? Reichen öffentliche Orte, oder muss es zu Hause eine Breitbandversorgung sein?

143
144
145
146
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#00:27:01-8# MS: Das kommt wieder die Kategorie drei von den dehnen, die ich im Bereich digitale
Nachhaltigkeit ansiedeln würde [Realpolitik]. Aber auch dort ist es wiederum eher ein Randthema. Ich
sehe die Diskussion um digitale Nachhaltigkeit nicht so stark im Bereich der Netze. Ja, man muss
sicher auch eine gewisse Verknüpfung schaffen, aber da ist letztlich auch eine Frage der
Realisierbarkeit. Wenn man ein Entwicklungsland ist, hat man dort auch andere Prioritäten, als digitale
Grundversorgung, sondern wir müssen schauen, dass die Leute etwas zu essen und zu trinken haben.
Ich war vor einem Monat in Afghanistan in einem Workshop, wo ich Open-Source Themen
weitergegeben habe an die Leute. Das war ja alles gut und nett, aber wenn natürlich parallel dazu
irgendwelche Kinder schrien, weil einfach die Installationen noch nicht gegeben sind, dann denke ich,
muss man schon noch andere Prioritäten setzen.

153
154

#00:28:44-1# MG: Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen
Kapitals” (ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
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#00:29:51-8# MS: Ich denke, dass die das wirklich auch anfordern, und sehr viel pragmatischere,
praktische Lösungen im Bereich digitale Nachhaltigkeit … Wenn sich öffentliche Institutionen oder
Banken oder irgendwelche sonstigen Unternehmen zusammenschließen und gewisse Lösungen selber
entwickeln oder entwickeln lassen … Da ist natürlich auch die Berechnung, wie viel Geld heute schon
gespart wird, pro Jahr, indem Open Source Software eingesetzt wird. // unverständlich // Da geht man
von über Hundertmilliarden Euro aus, die schon jetzt durch die Nutzung von Open Source-Software
gespart werden kann, also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöht werden kann. Dass dann da
quasi die Güter nicht mehr zu kaufen sind und wenn man sie frei zur Verfügung stellt, die
Innovationen und die Leistungen und auch die externe Nutzung gesteigert werden kann. Und das
denke ich, wird in Zukunft noch mehr passieren. Sogenannte Anwendercommunities bilden sich, die
eben gemeinsam ihre Anforderungen definieren und gemeinsam auf den Markt treten und sagen: Wir
wollen das und das aufbauen, diese Datensammlung usw. Und wenn das nicht jeder für sich alleine
macht, sondern wenn es gemeinsam gemacht wird, dann wird das volkswirtschaftlich einfach sinnvoll.
Da müssen wir das Rad nicht zehnmal neu erfinden. Aber dazu müssen natürlich die realen
Bedingungen stimmen. Dass die Software und die Daten frei verfügbar sind und eben nicht beliebig
Geld und Ressourcen verpuffen lässt, wenn man Daten vielfach sammelt.
Oder eben auch beispielsweise die ganzen Kartendaten, wo Google quasi das Land kartografiert und
gleichzeitig noch nationale und internationale Behörden Flugzeuge drüber fliegen lassen und das
gleiche machen lassen. Das ist ja eigentlich eine sehr hohe Redundanz und wenn man sich da
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irgendwie einigen könnte, wie man solche Daten erhebt und dann auch teilt - und auch die Kosten teilt
- dann hätte man einen volkswirtschaftlichen Gewinn.

176
177
178
179

#00:32:38-8# MG: Andere Interviewpartner meinten, dass auch in der Software selbst, in den
Bedingungen - Patente etc. - wichtige Weichen gestellt werden für wirtschaftliche
Verwertungsfähigkeit. Sehen sie das ähnlich, dass es beeinflusst, wie stark reguliert wird und wie frei
Daten zugänglich sind, wie gut man damit wirtschaften kann?

180
181
182
183

#00:33:30-7# MS: Ja, absolut. Es ist entscheidend, ob Daten verfügbar sind oder nicht. Das ist genau
diese Überlegung von Open Governemnt Data, dass Daten von einer Regierungsstelle zur Verfügung
stehen und diese mehrfach dann wiederverwendet werden können, zusammen aufgewertet werden
können und zu neuen Lösungen, neuen Services geführt werden können.

184

#00:34:04-8# MG: Das ist ja dann auch die ganze Diskussion mit den Urheberrechten …

185
186
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#00:34:21-4# MS: Da ergeben sich unterschiedliche Perspektiven. Letztlich, wenn man einen Künstler
anschaut: ein digitales Gut zu erstellen, kostet auch immer was. Irgendjemand muss das ja bezahlen.
Da ist dann auch die Frage: Wie werden diese Kosten, wie wird dieser Aufwand gerecht verteilt? Weil
letztlich gibt es heute sehr viel, wieder dieses Collective-Acation-Problem. Der Status Quo, wie wir
ihn heute haben, ist sicher nicht das Optimum. Wenn alle ein gleiches Interesse hätten, sie wollten eine
bestimmte Software, ein bestimmtes digitales Gut verbessern, aber niemand hat genügend Mittel oder
genügend Zeit und Energie, das wirklich auch umzusetzen. Weil das nicht koordiniert wird von einer
zentralen Stelle, also eben nicht die Aktionen zusammen machen, das Geld so zusammenlegen … das
zieht nämlich auch noch nicht. Oder mit dem Freerider-Effekt, also mit dem Trittbrettfahrertum. Hier
sehen wir ein Thema, wenn ein öffentliches Gut frei zur Verfügung steht und es eigentlich keinen
Anreiz gibt, da auch rein zu investieren, dann führt das zu Trittbrettfahrertum oder aber es muss gar
nichts passieren.

197
198

#00:35:57-3# MG: Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
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#00:36:51-0# MS: Ich denke, das ist genau der Punkt, wo es immer um diese Governance geht. Also:
Wie werden solche Sachen gesteuert? Wer kann eben beitragen, wer nicht? Welche Meinung wird
dann umgesetzt, welcher Weg wird eingeschlagen? Und dabei sehe ich das Konzept der Meritokratie
als einen geeigneten Ansatz, weil es nicht das Einzige, aber doch irgendwie einleuchtend und
irgendwie auch praktikabel ist, wenn man sieht, wie einige Open Source Communities seit 20, 30
Jahren sehr erfolgreich funktionieren. Das eben quasi diejenigen Leute das Sagen haben und den
Entscheidungsprozess moderieren dürfen, die schon in der Vergangenheit viel geleistet haben, um
dieses digitale Gut aufzubauen. Da sehe ich eine gewisse Macht, basierend auf Reputation, basierend
auf Leistung. Und da ist auch entscheidend, dass die ganzen Strukturen durchlässig sind. Wenn sich
neue Leute interessieren und engagieren für ein Thema, für ein digitales Gut, dass die sich auch über
die Zeit hinweg diese Kontrolle beschaffen können. Indem eine Chancengleichheit besteht. Das ist
ganz wichtig. Jeder kann an diesen Punkt gelangen, wo er sagen kann: Ich bin jetzt die Person, die das
anleitet. Auch basierend auf den Beiträgen, die geleistet wurden.

212
213

#00:38:51-9# MG: Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent
gestaltet werden?

214
215
216

#00:39:08-7# Dass das transparent sein muss, ist offensichtlich. Da ist es sicher entscheidend, dass
eben Regeln und Normen bestehen, die genau sagen, wer wann was tun darf. Und das muss in einem
gesunden Kontext geschehen, dass darum keine riesen Bürokratie gemacht wird. Dass aber
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217
218
219
220

gleichzeitig trotzdem jeder Zugang haben kann zu Informationen. Dass die nach dem
Öffentlichkeitsprinzip zumindest erfragt werden dürfen. Am Besten wäre natürlich, wenn nach dem
Push Prinzip von Anfang an irgendwelche Abstimmungsergebnisse oder Planungsvorlagen oder
sonstige Dokumente frei verfügbar sind.

221

#00:40:13-8# MG: Sehen Sie das eher also eine Entwicklung von oben oder von unten?

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

#00:41:10-2# MS: Letztlich sind ja auch Gesetze gesellschaftlich geprägt und gemacht. Gesetze sind
ja nicht gottgegeben. Es ist entscheidend zu sehen, wie Regeln erstellt und angepasst werden können.
Ob das ein Gesetz ist oder ein Reglement oder irgendwie eine Vorschrift oder eine Policy, spielt keine
Rolle. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, auf welchem Weg sie solche Strukturen, solche Vorgaben
geändert werden können. Es ist wichtig, dass dort auch eben im Streitgespräch und so, direktere
Demokratie möglich ist. Wenn für ein neues Gesetz 25.000 Leute einen Unterschriftenbogen abgeben,
das Referendum ergriffen haben, dann muss eine Abstimmung gemacht werden. Dass es solche Regeln
gibt, die im Kontext // unverständlich // Gruppen von Personen zugeschnitten sind. Und solche
ähnlichen Dinge gibt es auch in den Vereinen. Wenn soundsoviele Personen von einem Verein eine
Generalversammlung verlangen, dann wird die einberufen und dann können dort irgendwelche
Entscheidungen gefällt oder angepasst werden. Ich denke, das sind wichtige Governance-Strukturen,
die gewährleistet sein müssen.

234

#00:42:49-8# MG: Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

#00:44:11-4# MS: Ich denke, da gibt es ganz praktische Beispiele. Ein Super-GAU wäre, wenn
Google oder Facebook oder so jemand die ganzen Daten in einem Ausmaß ausnutzen würden, wo es
wirklich lebensbedrohlich wird. Wenn irgendwelche Regierungen irgendwelche anderen Firmen,
Versicherungen oder Ähnliches diese Daten kaufen können und mit diesen Daten Krankheiten
aufspüren können usw. Diese Informationen, die schon heute über uns gesammelt werden von diesen
Unternehmen … wenn diese im Grunde wirtschaftlich so ausgenutzt werden können, dass den
Menschen ein Nachteil entsteht, dann wäre das ein Super-GAU. Da gibt es ganze Artikel darüber, was
passieren würde, wenn Google von einem Tag auf den anderen mit den Daten wirklich macht, was es
will und dann quasi Leid zuwendet und irgendwelche Informationen an Versicherungen weitergibt, die
dann wiederum Sachen wissen, die sie sonst nicht wissen könnten. Wir haben eine sehr hohe
Verwundbarkeit und wir sind uns nicht bewusst, wie stark wir uns da in die Hände von //
unverständlich // geben. Deshalb ist auch entscheidend, dass sich demgegenüber ein klarer Gegentrend
entwickelt. Also wenn wie bei Facebook nur eine Firma Millionen von Nachrichten kontrollieren
kann, die täglich geschickt werden. Das ist eigentlich kein digital nachhaltiges Konstrukt, sondern eher
so was wie Diaspora, wo verteilte soziale Netzwerke aber nicht eine Person und eine Firma die
Kontrolle hat. Das wäre meiner Ansicht nach digital nachhaltige Ansätze der Kommunikation. Ich
selber bin auch sehr häufig auf Facebook … also dann irgendwie … kurzfristig ist das überhaupt kein
Problem. Und von dem her sind die weitreichenden Probleme dann auch da. Da gibt es x Szenarien,
was passieren könnte, wenn in einer politischen Krise die Daten ausgenutzt werden können. Diese Fall
des CIA Chefs, der letzte Woche hochgekocht ist, weil sich jemand zu einem Google Account Zugang
verschaffen konnte. Und das eben dann plötzlich missbraucht wird, das können sie nicht nachweisen.

256
257
258

#00:47:28-8# MG: Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B.
die globale Erwärmung für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf
zustande kommen?

259
260
261

#00:48:15-6# MS: Letztlich braucht es eine Awarenes [Aufmerksamkeit, Aufgeklärtheit] der
Bevölkerung, dass zum Beispiel der E-Mail-Verkehr, der über den Google Service läuft, einfach
gelesen werden kann. Ich bin selber ein Hostingprovider. Wenn man dort eine E-mail verschickt, dann
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262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

hat man das im Klartext und kann das lesen. Ich kann da sämtlichen E-Mail-Verkehr einfach so lesen
und der Systemadministrator so eines Systems kann sich da hinsetzen und mitlesen: schauen wir mal,
was der Stürmer da verschickt. Wenn man sich bewusst ist, dass eine E-Mail im Klartext gelesen
werden kann, sieht man vielleicht auch die Notwendigkeit, irgendwelche
Verschlüsselungsmechanismen zu haben. Weil sich 99% der Menschen nicht bewusst sind, wie einfach
Klartext-Nachrichten gelesen werden können, ändert sich da auch nichts. Aber ich schätze, das ist
nicht wahnsinnig schlimm. Eine Reaktion wird wahrscheinlich erst entstehen, wenn mal was schief
gelaufen ist, wenn es mal wirklich ein Tschernobyl oder Fukushima dieser Daten dann gegeben hat.
Wenn sich dann plötzlich eine große Bevölkerungsmasse über Datensicherheit // unverständlich //, die
Zuverlässigkeit und die Integrität der Daten Gedanken machen. Die Menschen lernen am Besten aus
Fehlern, oder?

273

#00:50:01-4# MG: Ja, leider.

7.3 AUSWERTUNGSTABELLEN

154

7.3 Auswertungstabellen
Auf den folgenden Seiten werden die Tabellen zur Auswertung der Interviews abgebildet, die
als Arbeitsgrundlage der Untersuchung dienen. Zunächst die Kategorisierung der Antworten
hinsichtlich der Übertragbarkeit. Danach auch die Tabellen der inahltlichen Auswertung und
Kategorisierung zu dein einzelnen Fragen

7.3.1 Auswertung der Übertragbarkeit
Leonhard Dobusch

1

Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw.
welche Rahmenbedingungen in der Gesellschaft Projekte wie das Internet Archive, die sich genau dieser Frage
wären nötig, damit heutige Daten auch in 30
stellen
Jahren noch genutzt werden können?

A

2

In der Diskussion um
Generationengerechtigkeit werden drei
Kriterien hervorgehoben: eine möglichst hohe
Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität
und gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten
diese Kriterien genauso für digitale Daten?

Felix Stalder

// Extrakommentar zu Generationengerechtigkeit
und Digitalem

Volker Grassmuck

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

Vielfalt durch Archivierung schwierig
Zugangsmöglichkeiten durch
Rahmenbedingungen

Moritz Tremmel

Matthias Stürmer

das kann man dann sogar 1:1 übertragen,
dass die Daten erhalten werden sollen …

Qualitätsfrage ist im Digitalen Kontext etwas
weniger wichtig
wichtig finde ich die auch. Man kann diese Kriterien schon
anbringen. Ich würde eher noch neue Kriterien dazu tun

Matthias Spielkamp

- Vielfalt wg. UNESCO auf jeden Fall zentral
- Qualität = Herausforderung, also geht
- Zugang ist zentrale Frage

0,3 | 0,7

deswegen finde ich das ganz gut
übertragen mit der
Generationengerechtigkeit.

- sicher, dass die auch für digitale Daten gelten
- Ich habe mich allerdings mit der Nachhaltigkeitsdiskussion noch
nicht intensiv befasst
- mögilch, dass weitere Kriterien wichtig sind
- Vielfalt große Bedeutung
Ich würde schon sagen, dass die alle drei
-Wenn ich mich überlegen sollte, wie das in die digitale Welt
wichtig sind
übersetzt werden müsste, dann würde ich sagen, es muss eben
dafür gesorgt werden, dass die Daten weiterhin zu verarbeiten
sind.

// indirekt – ausführlich beantwortet

eigene Kriterien, teilweise
Überschneidung

0,5 | 0,5

3

Welche Möglichkeiten gibt es, außerhalb großer
etablierter Strukturen noch zu agieren. Das ist eine
Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle
zentrale Frage, die für den digitalen Kontext sehr
Ungleichheiten der analogen Welt hier zu ganz großen Teile in die
heute lebenden Menschen eine gerechte Chance
anders stellt als im traditionelle Kontext von
// indirekt – ausführlich beantwortet
digitale fort
auf Nutzung der digitalen Daten haben?
Nachhaltigkeit .

B

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

Das ist gar nicht so einfach, weil ich da
bestimmt ganz andere Ansprüche habe als
andere Menschen.

// indirekt – ausführlich beantwortet

// mit Anpassung möglich

4

Was würden Sie zu einer digitalen
Grundversorgung des Menschen zählen?

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

- spannende Diskussion
// indirekt ausführich beantwortet

// trotzdem beantwortet
Wie auch eingangs festgehalten wurde geht es hier nicht ums
Verbrauchen. WIssen wird auch mehr, wenn man es teilt
eingeschränkten Sicht auf unser Thema

C

5

Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
des “digitalen Kapitals” (ökonomisch nutzbarer
digitale Daten) erhalten bzw. verbessert
werden?

Wenn geistiges Eigentum das Öl des 20. Jh ist (was ich nicht
unterschreiben würde, weil ich die Methapher nicht cool finde weder die des geistigen Eigentum noch die des Öls, weil geistiges
Eigentum immer ein Gut ist, was im Sozialen entsteht und
niemand für sich allein machen kann)

Wissenskapital direkt teil von klassischer
Nachhaltigkeit

- Internalisierung externer Effekte, Diskontieren
→ instrumentelle Nachhaltigkeitskriterien)

Das ist ne sehr komplizierte Frage. Ich kenn
mich damit auch gar nicht so gut aus
// indirekt – ausführlich beantwortet

→ deutliche Bestätigung der Übertragbarkeit

// trotzdem beantworte
// eher zu komplex und nicht Fachgebiet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// Bedingung: ohne Verbrauchs-Perspektive

Wie können möglichst viele Akteure an
Meinungsbildungs- und

6 Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die
für die digitale Gesellschaft relevant sind?

D

135: Ich glaub das ist wirklich eine extrem spannende und
schwierige Frage, weil Internet Netzwerk und von Netzeffekten
geprägt ist.
165: Du merkst aber, das ist nicht einfach zu beantworten, weil
sich da Fragen von Wettbewerbs- und Kartellrecht vermischen mit
Partizipations- und politischen Entscheidungsfragen und
Regulierungsfragen

// indirekt – ausführlich beantwortet

Grundfrage der Demokratie

Dazu fällt mir tatsächlich nicht viel ein, weil das ein Feld ist, mit
dem ich mich in den letzten Jahren nicht sehr intensiv
// indirekt – ausführlich beantwortet
beschäftigt habe.

// im eigenen Konzept diskutiert

// indirekt – beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

// indirekt – ausführlich beantwortet

Das ist eine schwierige Frage
// weniger GAU, eher schleichende Prozesse

// indirekt – ausführlich beantwortet

Da hab ich echt ne Weile rumüberlegt, wie
man das übertragen kann, aber mir ist da
nicht so richtig was eingefallen

// indirekt – ausführlich beantwortet

0,5 | 0,5

Welche Faktoren sind relevant, damit diese

7 Prozesse transparent gestaltet werden?

8

Das sind alles Fragen, die haben zwar mit dem Internet zu tun weil alles mit dem Internet zu tun hat, aber das sind so ganz
grundlegenede Fragen. "Wie geht man mit Lobbying um" usw.

Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in
// indirekt – ausführlich beantwortet
der digitalen Welt?

...schwierig, das zu übertragen

E
Wie können weitreichende Probleme in der
digitalen Welt (wie z.B. die globale Erwärmung DA ist Nachhaltigkeit doch ganz schön. Da kann sich anschauen,

9 für die natürliche Welt) identifiziert werden und wie es die Umweltbewegung gemacht hat
eine Reaktion darauf zustande kommen?

Farblegende:
Grün = Übertragbar, evtl. mit Anpassungen
Blau = bereits enthalten, wenig Anpassung nötig
Orange = schwer übertragbar, Einschränkungen
Rot = nicht übertragbar
Braun = methodische Probleme der Fragstellung

Ich glaube das identifizieren von Problemen per se
// indirekt – ausführlich beantwortet
ähnlich wie in der analogen welt

Das ist eine schwer zu beantwortende Frage

da passt der Vergleich auch super mit dem
// indirekt trotzdem ausführlicher Versuch.. also eher zu komplex, Klima
weniger Übertragbarkeitsproblem

// indirekt – ausführlich beantwortet

Übertragbar

Nicht
übertragbar

Methodische
Schwierigkeiten

1

Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw.
welche Rahmenbedingungen in der Gesellschaft
wären nötig, damit heutige Daten auch in 30 Jahren
noch genutzt werden können?

6
0
0

6

0

0

100,0

0,0

0,0

2

In der Diskussion um Generationengerechtigkeit
werden drei Kriterien hervorgehoben: eine
möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende
Qualität und gerechte Zugangsmöglichkeiten. Gelten
diese Kriterien genauso für digitale Daten?

3 + 0,5 + 0,5 = 4
0,7 + 0,3 + 0,5 = 1,5
0,5

4

1,5

0,5

66,7

25,0

8,3

3

Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute
lebenden Menschen eine gerechte Chance auf
Nutzung der digitalen Daten haben?

1+5
0
0

6

0

0

100,0

0,0

0,0

4

Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung
des Menschen zählen?

5 + 0,5
0
0,5

5,5

0

0,5

91,7

0,0

8,3

5

Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
“digitalen Kapitals” (ökonomisch nutzbarer digitale
Daten) erhalten bzw. verbessert werden?

1 + 4* + 0,5 = 5,5
0
0,5

5,5

0

0,5

91,7

0,0

8,3

6

Wie können möglichst viele Akteure an
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen
beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft
relevant sind?

1 + 3 + 0,5 = 4,5
0
0,5 + 1

4,5

0

1,5

75,0

0,0

25,0

7

Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse
transparent gestaltet werden?

1+5
0
0

6

0

0

100,0

0,0

0,0

8

Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der
digitalen Welt?

4
1,5
0,5

4

1,5

0,5

66,7

25,0

8,3

9

Wie können weitreichende Probleme in der digitalen
Welt (wie z.B. die globale Erwärmung für die
natürliche Welt) identifiziert werden und eine
Reaktion darauf zustande kommen?

1+4+=5
0,5
0,5

5

0,5

0,5

83,3

8,3

8,3

A

B

C

D

E

Durchschnittswerte
86,1

6,5

7,4

7.3.2 Auswertungstabelle zu Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig,
damit heutige Daten auch in 30 Jahren noch genutzt werden können?
S. 1/2

Leonhard
Dobusch

Felix Stalder

Archivierung
Auswahl
- wer legt fest

- wer legt fest
- braucht
Auswahl

Volker
Grassmuck

- Digitalisierung
vorhandener
Archive ohne
erneute Auswahl

Umsetzung

Institutionen

Sonstiges

- Gefahr Anbieterpleite
→ dezentrale
Speicherung Inhalt &
SW

- wer sammelt
- Belegexemplarprinzip - Bsp Internet Archive
anpassen

Hardware /
Speichermedienproblem
Hardware /
Speichermedien-problem
- an Lösung wird
gearbeitet

- nicht kurzfristig ökonomisch - Problem wenig
orientiert
Originalquellen

- wie umsetzen

- ständige
Dateikonvertierung
- Abspielsoftware
archivieren
- Emulatoren

zentralisierte
Strukturen

- stablie Institutionen
gewährleisten
Transformations- und
Adaptionsprozesse:
Museen, Bibliotheken,
Archive, Sammlungen

- Serendipidy Effekt
(Unvorhersehbarkeit der
Nutzung)
- sollte Pflicht zur
Archivierung/Digitalisierung
geben zum Erhalt von
Kulturgütern (SäurefraßPapier, Film-, Magnetband)

physikalischer Verfall von
Datenträgern
- auch Papier, Film,
Magnetband

Matthias
Spielkamp

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

- erneuern und darauf
achten, dass keine
Daten verloren gehen

- bei Firmenpleite droht
Datenverlust
- zu große
- Datenträgerverfall
Entscheidungsgewalt bei
einzelnen Firmen →
Mitentscheidung

7.3.2 Auswertungstabelle zu Frage #1: Welche Eigenschaften von digitalen Daten bzw. welche Rahmenbedingungen in der Gesellschaft wären nötig,
damit heutige Daten auch in 30 Jahren noch genutzt werden können?
S. 2/2

Leonhard
Dobusch

Bewahrung
durch Nutzung
Daten bewahren
durch Nutzung

Technische & Juristische Bedingungen: Formate, Lizenzen, Patente
offene Formate & Lizenzen

Transformieren & Konvertieren

Sonstiges

Sonstiges

→ offene Formate & Lizenzen für Inhalt & SW

- hauptsache in Zukunft noch lesbar
- offene Formate wahrscheinlch besser

Felix Stalder

- ständige Dateikonvertierung
- Abspielsoftware archivieren
- Emulatoren

Volker
Grassmuck

Matthias
Spielkamp

- offene Standards
- in offenem Einigungsprozess gefunden
- keine patentierten Techniken (oder wenn sein muss,
dann unter Non-Discriminatory Bedingungen)
- Inhalte unter freien Nutzungsbedingungen
(Urheberrechtslizenzen)

Moritz
Tremmel

- offene und freie Formate verwenden
- DRM verhindert Konservierung (nur bestimmte
Software, begrenzter Zeitraum, Schlüsselverlust)

- Nutzung muss
zugelassen werden

- generalisierte
Dateiformate verwenden
(XML)

- Nutzung dieser freien
Technologien, Software,
Datenschnittstellen etc.
durch öffentliche Hand

- erneuern und darauf achten, dass
keine Daten verloren gehen
- Konvertieren von proprietären
Formaten meist möglich, solange
kein DRM

- dokumentierte Standards
Matthias
Stürmer

Software
- Weiterentwicklung gewährleisten (Modularität,
Fehlerkorrekturmöglichkeit, Wartung

- mittelfristiger Zeitraum
für Betrachtung wichtig
(5-10 Jahre)

7.3.3 Auswertungstabelle zu Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei Kriterien hervorgehoben:
eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und gerechte Zugangsmöglichkeiten.
Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
Allgemeines
S. 1/2

Leonhard
Dobusch

möglichst hohe Vielfalt
Allgemein
(ist / soll)

durch...

Selektion

- Möglichkeit zur Nutzung, Interkation und
Weiterverwendung
- zusätzlich nötig, da zentrale Kulturtechniken
im digitalen Bereich Sharing & Remix sind

- Kriterien
wichtig aber zu
wenig

Felix Stalder

- durch Archivierungskriterien
- heute eher Fokus auf Vertrieb
und entweder/oder

Volker
Grassmuck

- Selektion, Qualitäts-auswahl,
Kuratierung von Profis und Peers
- entweder exhaustives Erhalten - Filterung der Gedächt-nisinst.
oder Selektion
schränkt Vielfalt ein
archive.org versucht Erhaltung - Vielfalt auch Anschlusskreativität also Nutzungsmöglichkeit u. Urheberrecht

Matthias
Spielkamp

- gelten genauso

Moritz
Tremmel

- alle drei wichtig

Matthias
Stürmer

im Konzept
eigene Kriterien
entwickelt

Nutzung, Interkation
und Weiterverwendung

- sehr große Bedeutung
- weniger Standards
- eher Zahl der Anbieter,
Angebote (Wettbewerb)
- aus Daten neue Daten
erstellen und verbreiten
→ Datenvielfalt
- Freiheit (Zugriff, Nutzung,
Weiterentwicklung)
- Verständlichkeit, verteiltes Wissen,
Wirtschaftlichkeit, Partizipation, Meritokratie

7.3.3 Auswertungstabelle zu Frage #2: In der Diskussion um Generationengerechtigkeit werden drei Kriterien hervorgehoben:
eine möglichst hohe Vielfalt, mindestens gleichbleibende Qualität und gerechte Zugangsmöglichkeiten.
Gelten diese Kriterien genauso für digitale Daten?
mind. gleichbleibende Qualität
S. 2/2

gegeben ohne Aufwand

durch...

gerechte Zugangsmöglichkeiten
Allgemeines (ist / soll)

Urheberrecht,
Lizenzen etc.

durch...

Leonhard
Dobusch
- weniger wichtig, da
verlustfreies Kopieren
Felix Stalder
möglich - eher
Vorhandensein

- Rahmenbedingung der
Archivierung

Volker
Grassmuck

- bleibt nicht automatisch gleich bei
liegenden Daten
- ist mitlaufender Prozess
- heißt auch Umfassend wegen Serendipidy

- soll Nutzung dritter
ermöglichen
- es soll damit gearbeitet
- Urheberrecht zentrales
werden
Thema (damit verbunden
- Gerechtigkeit im Sinne von
Monetarisierung)
allen alles zur Verfügung
stellen auch für Weiternutzung

Matthias
Spielkamp

- Sicherstellung, Daten verarbeitbar
- Lösung Datenträgerproblem
- Lösung finanzielles Problem
- Gesetzgebung (Urheberrecht tlw. dagegen
wegen Archivierungsverhinderung)

Moritz
Tremmel

- Format, auf die man zugreifen kann
- wenn Sicherung, dann in bestmöglicher
Qualität (Filme z.B. in HQ)

Matthias
Stürmer

- durch Zugänglichkeit

- auch wichtig
- gehört zu
Generationengerechtigkeit

- Stickyness (auf Seite bleiben)
funktioniert nicht
- Verbreitung wichtig – dafür
auch Metriken zur
übergreifenden Messung
- kommerzielle Nutzung auch
von dritten explizit erwünscht
(Mehrwertdienste)

7.3.4 Auswertungstabelle zu Frage #3: Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen
eine gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?

S. 1/2

Leonhard
Dobusch

Materielle Ungleichheiten aus der
analogen Welt

Digital Divide
Daten(struktur) selbst
Zugang zu Technik / Infrastruktur

Zugang zu Bildung

- analoge Ungleichheiten setzen
sich fort (Jobs, Nahrung,
Einkommensverteilung)
- erstmal hier ausgleichen

Felix Stalder

- fehlender Zugang zu Technik

- fehlender Zugang zu Bildung (auch
kulturelle und kommunikative Kompetenz)

Volker
Grassmuck

- Infrastruktur errichten (Versorgugn auch
nicht ökonomisch interessanter Gebiete durch
Privatanbieter regulieren)
- Gerät haben bzw. Zugang

- Medienkompetenz fördern
- Teil des Rundfunkstaatsvertrages

- nach Absicherung dann Zugang (Breitband
& Geräte)

- Bildungschancen ungleich verteilt
- Voraussetzung für Nutzungsmöglichkeit

kein Zugang zu Internet & Daten
- fehlende Geräte
- fehlende Verbindung

Wissen

Matthias
Spielkamp

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

- materielle Ungleichheit aus
analoger Welt, globaler Maßstab

- nicht zugreifen können

- nicht wissen wie Zugriff möglich ist

- komplizierte Struktur
- fehlende Dokumentation
- Wegfall von Quellen (wenn es nur
wenige, nicht verteilte gibt.. Bsp
Windows-Quellcode vs. Linux)

7.3.4 Auswertungstabelle zu Frage #3: Was verhindert Ihrer Meinung nach, dass alle heute lebenden Menschen
eine gerechte Chance auf Nutzung der digitalen Daten haben?
rechtliche Rahmenbedingungen

Sonstiges

S. 2/2
Urheberrecht u.Ä.

Leonhard
Dobusch

- Urheberrecht versperrt Zugang, weil
Klärung der Rechte teuer und kompliziert
ist

Felix Stalder

- rechtliche Einschräkungen durch
Urheberrecht und große etablierte
Strukturen

Volker
Grassmuck

- bisher keine exhaustiven systematischen
Filmarchive

Gesetze / Regelungen

- Anspruch muss veranke
- Pflichtbibliothekenexemplare müssen auch
genutzt werden können zur Kopienerstellung
(Regelungen notwendig)

Matthias
Spielkamp
Macht einzelner Unternehmen,
- bsp: die bestimmen, welche Daten gefunden werden (Google),
- eingeschränkter Funktionsumfang von Software
- bestimmen Spielregeln (AGB) und Umgang mit Daten (willkürlich,
keine Mitbestimmung, bsp. Facebook)

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

- DRM Maßnahmen (Schlüsselverlust,
Zeitbegrenzung etc.)

7.3.5 Auswertungstabelle zu Frage #4:
Was würden Sie zu einer digitalen Grundversorgung des Menschen zählen?
(analoge) Grundbedürfnisse

1. - Anbindung oder öff.
Verfügbarkeit von Geräten

Felix Stalder

Volker
Grassmuck

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

Materiell / physikalischer
Anschluss
- breitbandiger Internetanschluss
- Richtung mobiles Internet
- mehr als Inernetcafé oder öff.
Bibliotheken

Leonhard
Dobusch

Matthias
Spielkamp

Zugang

- vorausgesetzte
materielle
Grundlagen

Bedingungen des
Zugangs

Bildung /
Kompetenz

Teilhabe u. Beteiligung
- Open Data
- Nachrichten
- expressiv tätig
Archivierung,
Uirheberrecht

2. - Zugang zu
Informationen

- Infrastruktur (auch in
ökonomisch nicht interessanten
Gebieten)
- Geräte haben

- Zugang mit angemessener
Geschwindigkeit

- entsprechende
Bildung

- Grundversorgung
- Internet zugänglich
(Nahrung etc.) hat
Priorität

Sonstiges

- keine Zensur

(Medien)
Kompetenz
fördern
- Teil des
Rundfunkstaatsver
trages

- Zugang zum Internet
- nicht überteuert
- Zugang auch zu Software

Teilhabe

- frei von Zensur
- alle Daten zugänglich
- Einschränkung wg.
Sicherheit(Kinderpornogr
afie, Terror-netzwerke,
Atombomben)

- Wissen zum
autodidaktischen Mitbestimmung
Lernen zugänglich

Rundfunkstaatsv. & Grundversorgung
- Medienregulierung:
Gemeinwohlinteresse
- Erhaltung von Rundfunkmaterialien
- aus F8, 500: nachh. Archivierungspflicht für Privatwirtschaft
- Anspruch verankern (auch
Rundfunkstaatsvertrag-Kontext)

7.3.6 Auswertungstabelle zu Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen Kapitals”
(ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
S. 1/2

Leonhard
Dobusch

Leistungsfähigkeit durch (freie)
Nutzung

- Wissen wird mehr wenn man es
teilt

Immaterialgüterrecht
geistiges Eigentum allgemein

Lizenzen, Urheberrecht, Patente

Sonstiges

- bester Weg: offene Lizenzen Software und
Inhalte
- geistiges Eigentum muss teilbar und
- wenn überhaupt Patente, dann sehr strikte
veränderbar und weiterentwicklungsfähig Patentpolitik (eig. dagegen)
bleiben
- breite Ausnahmen im Urheberrecht
(Schrankenkatalog)
nicht marktorientierte Wissensformen
fördern durch
- staatliche Unterstützung,
- Abbau behindernder Regelungen

Felix Stalder

Volker
Grassmuck

- Leistungsfähigkeit ist
gewährleistet, wenn Wissen zur
Verfügung gestellt wird

- Verfügbarkeit (damit freies
Nutzungsrecht) erzielt insgesamt positive - Urheberrecht muss Nutzung zulassen
Bilanz

Matthias
Spielkamp

- nur aus Wissen kann neues Wissen
erwachsen

- digitale Güter weitestmöglich unter freien
Lizenzen (kommerzielle Nutzung möglich)

Moritz
Tremmel

- bei Zugang ist Weiterentwicklung
immer möglich

- Patente, bes. U-Boot-P. und Lizenzen
verhindern Entwicklung

Matthias
Stürmer

- freie Verfügbarkeit von Software
und Daten steigert Leistung, externe
Nutzung und Innovationen

Kulturgüter: Erstellug kostet Geld und muss finanziert werden
- professionelle Koordination für Softwareerstellung etc. notwendig
- Trittbrettfahrerproblem
- möglich, dass Anreize zur Produktion fehlen wenn öffentliche Güter – oder es passiert
nichts

- für politischen Diskurs ist Zugang
wichtig (Informationen)

- wirtschaftliche Verwertbarkeit
zweitrangig
- OSS erhöht gesamtgesellschaftliche
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,
da Geld gespart wird

7.3.6 Auswertungstabelle zu Frage #5: Wie kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des “digitalen Kapitals”
(ökonomisch nutzbarer digitale Daten) erhalten bzw. verbessert werden?
S. 2/2

Leonhard
Dobusch

Markt, Geschäftspraxis und -modelle

Situationsbeschreibung / Eigenschaften
Wissenskapital

- Wettbewerb muss laufen
. Mozilla als gutes Beispiel für
Wiederbelebung eines Marktes mit tlw.
Non-Profit Geschäftsmodell
- gibt große Vielfalt bei Wissenskapital:
- Ziel: Wege finden verschiedene Wissensformen/Wissensökologien
a) für ökon. Prozesse im klassischen Sinn
langfristig zu fördern
b) eher aus sozialen Überlegungen wichtig
→ Marktversagen ausgleichen
c) für allmendeorienteirte Prozesse relevant

Felix Stalder

Volker
Grassmuck

Prinzipien im wirtschaftlichen Umgang

- Wohlfahrtsökonomische Aspekte mit einbeziehen
- positive externe Effekte einbeziehen
- neben Verfügbarkeit auch
- Diskontierung
Mehrwertdienste (Navigation, Kuratierung)
- Pflicht für Kulturindustrie externe Kosten zu internalisieren
generiert neuen kreativen Output
- Verantwortung für produzierte Kulturgüter wahrnehmen (→ Pflicht
zur Erhaltung

- wohlfahrtsökonomische, vorlkswirtschaftliche Gesichtspunkte
Matthias
Spielkamp

- volkswirtschaftliche Vorteile überwiegen die kurzfristigen
Nachteile einer nicht-Verknappung

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

- Profit häufig leider druch Ausspionieren
- Bezahldienste funktionieren nicht so gut
- Daten nicht mehrfach erheben, sondern
einmal und Kosten teilen (Bsp. Geodaten)
spart Geld

7.3.7 Auswertungstabelle zu Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen
beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
S. 1/2

Leonhard
Dobusch

Probleme

Bildung &
Information

- Netzeffekte bewirken Oligopole mit großer
Marktmacht
- Orientierung an wirtschaftliche
Verwertbarkeit anstatt Mitbestimmung
- Patente
- Problem bei pol. Entscheidungen LobbyDurchsetzung politischer
Entscheidungsprozesse

- klassische
Bildungsfragen

Volker
Grassmuck

- niedrigschwellige Beteiligung möglich,
aber dadurch auch gewisse Entwertung

- Informierung und
Meinungsbildung der
Bevölkerung muss
ermöglicht werden

Matthias
Spielkamp

- Meinungsbildungsprozess großer Mengen
schwer zu steuern

Matthias
Stürmer

- klassische Medien immer noch viel Macht
(auch in ihrer online-Repräsentation)

neue technische Möglichkeiten

- offene Lizenzen
für Inhalte
- offene
Alternativen
(Software, Dienste)
nutzen und
unterstützen

Felix Stalder

Moritz
Tremmel

offene Lizenzen

echte Partizipation

- erkämpft werden müssten
Stakeholderbeteiligung,
Ombudsleute bei Plattformen usw

- alle an großen Prozessen
beteiligen
- Betroffene bei kleineren Themen
- nicht nur konsultativ
oberflächlich
- mehr Beteiligung und
Verbreiten von Anliegen
einfacher
- Liquid Democracy, Liquid
Feedback etc.
- Bsp. Onlinepetitionen
- Liquid Democracy etc.
Heilsversprechen... nicht
automatisch erfolgreich

- Meinungsbildung
funktioniert schon
ganz gut

→ Formen wie Liquid
Democracy nicht perfekt, aber
- online keine wirkliche
Anfang durch Piratenpartei
Entscheidung möglich, sollte aber
- technische Umsetzung möglich,
aber auch angreifbar

7.3.7 Auswertungstabelle zu Frage #6: Wie können möglichst viele Akteure an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen
beteiligt werden, die für die digitale Gesellschaft relevant sind?
S. 2/2

Gesetzgebung

Institutionen

Leonhard
Dobusch

- weniger Lobbyismus
- Gesetzt sollten auf Basis halbwegs unabhängig
finanzierter Wissensch
aft gemacht werden

- Regulierung schwierig weil
Entwicklung zu schnell
- stärkere Organisationen gebraucht,
die NutzerInnen-Rechte verteidigen
wie EFF in den USA

Felix Stalder

- Ressourcen zur Beteiligung zur Verfügung
stellen (Aufwandsentschädigung/Informationen)

- Beteiligungsbedürfnis von unten
und institutionelle Angebote von
oben

Volker
Grassmuck

- Politik hat auf neue technische
Beteiligungsmöglichkeiten zu reagieren

- öff-rechtl. Rundfunk und
Grundversorgung

Matthias
Spielkamp

- Transparenz sehr wichtig

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

- politisches System umbauen zu mehr
Partizipation

Gesellschaft

Sonstiges

- Beteiligungsbedürfnis von unten und
institutionelle Angebote von oben

das ist die Grundfrage der
Demokratie
- analoge Medien immer noch
beteiligt, aber nicht mehr allein

- noch nicht damit beschäftigt
- einzelne Akteure weniger Macht, aber
punktuell Erfolge (ACTA)
- Impulse aus der Gesellschaft, weil
'oben' (Medien, Firmen) wenig Interesse
an nötigen Änderungen
- Meritokratie-Prinzip von OSS
übernehmen (nach Leistung,
Chancengleichheit)

7.3.8 Auswertungstabelle für Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent gestaltet werden?
Institutionen
S. 1/2

Gesetzliche Regelungen

Regierungsinsti-tutionen,
Behörden
- braucht Institutionen wie
Antikorruptionsbehörde
OLAF

Leonhard
Dobusch

NGOs, Zivilesellschaft

- braucht Institutionen wie
Transparency International,

Wo, Wie und Wer offen legen

- nicht mehr so starken Einfluss von Lobbying
zulassen
- Korrumpiertheit sichtbar machen & eindämmen
- Entscheidungsmöglichkeit
- Prozesse an Entscheidungsfindung
dokumentieren (alle Akteure & Kanäle)

Felix Stalder

Volker
Grassmuck

- Wert der Trasparenz etabliert, auch politisch
- jetzt steht Umsetzung an
- Freedom of Information Act,
Freiheitszugangsgesetzte, Transparenzgesezt
(Hamburg)
- muss in tägliches Verwaltungshandeln

Matthias
Spielkamp

- Informationsfreiheits-gesetze etc.
- Mentalitätswandel in Behörden

Moritz
Tremmel

- Umsetzung zweitrangig; erstmal Transparenz
festschreiben

Matthias
Stürmer

- Regeln und Normen ohne riesen Bürokratie

Mentalitätswandel in
Behörden

- Änderungen nur Top-down
möglich
- keiner Hinterzimmerverhandlungen
- alles veröffentlichen, was für Meinungsbildung
und Entscheidung relevant ist

7.3.8 Auswertungstabelle für Frage #7: Welche Faktoren sind relevant, damit diese Prozesse transparent gestaltet werden?
S. 2/2

Open Data, Push & Pull

offene Formate

Verständlichkeit

Sonstiges

Leonhard Dobusch

Felix Stalder

- zur Weiterverarbeitung und Anschlusskreativität
im Kontext Demokratie

- Open Data
Volker Grassmuck

Matthias Spielkamp

- Anfragen müssen möglich sein
- langfristig hin zu vorab zur Verfügung
gestelltes

- öffentliche Haushalte transparent
und lesbar (verständlich)

- Umsetzung und Anwendung von Open
Data
- alles relevante veröffentlichen in brauchbarer Form
(maschinenlesbar, auswertbar, verstehbar)

Moritz Tremmel

Matthias Stürmer

- offene Datenformate

- jeder soll Zugang haben – Pull aber am
Besten auch Push

- nächster Schritt ist echte Beteiligung
- bisher viel Repräsentativität (Rundfunkräte,
diverse Einrichtungen)
- muss hin zu direkter Beteiligung

7.3.9 Auswertungstabelle für Frage #8: Was wäre das Äquivalent eines Super-GAUs in der digitalen Welt?
Gefährdung der Infrastruktur
Zerstörung

Zentralisierung

Datenverlust

Leonhard
Dobusch

- Mißbrauch privater Daten

Felix Stalder

1. digitale
Steuerungssysteme für
Infrastruktur (Strom,
Verkehr etc)

2. Verlust großer
Datenmengen

Volker
Grassmuck

-Elektromagnetischer
Impuls, der die Technik
platt macht, Daten löscht
etc.

- säurehaltiges Papier
→ Verfall von
Trägermedien
→ Wissensverlust
zu starke Zentralisierung von
Strukturen → gefährdet durch
DDOS-Attacken, Viren,
Trojaner etc
→ Verlust Infrastruktur

Matthias
Spielkamp

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

Anonymitätsverlust und
Datenmißbrauch

Sonstiges

- ungenutzte Chancen von Innovation,
Kreativpotenzial, neue Nutzungsweisen, mehr
Beteiligung,
- wirkliche Demokratisierung von Kultur
- Errungenschaften des Netzes wieder verlieren
- weniger GAU, eher schleichenden Rückbau der
emanzipatorischen Potenziale des Netzes größte
Gefahr

3. Verlust von Kontrolle (nicht
freie Daten werden plötzlich
frei verfügbar)
- schleichende Prozesse: ökonomische Zwänge,
die außerhalb eines engen Zeitrahmens nicht zu
rechtfertigen sind
zu starke Überwachung von
Daten
- Verlust von anonymer
Kommunikation GAU für
Informationsinfrastruktur

- EMP wäre tatsächlich
ein Problem
- private Daten öffentlich und
mißbraucht
→ verteilte Systeme und
verteilte Macht

7.3.10 Auswertungstabelle zu Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B. die globale Erwärmung
für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf zustande kommen?
S. 1/2

Leonhard
Dobusch

Massentauglich
kommunizieren

Sonstiges

- digitale Aspekte als Querschnittsmaterie begreifen
- Beispiel Umweltbewegung

Regierung & Gesetze

- für politische Grundlagen einsetzen: freie Lizenzen,
digitale Allmende
- öffentliche Investitionen

Felix Stalder

Volker
Grassmuck

- Netzpolitik ist schon eigenes Politikfeld
→ trägt zu identifizierung und Stellenwert bei

Matthias
Spielkamp

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

- dieses Funktionsprinzip gut, aber zu viele Probleme um das zu
- muss an Massen kommuniziert
schaffen
werden
- abstrakte Probleme müssen
- gibt kritischen Punkt, wo danach rückgängig machen schwer ist,
vereinfacht werden
deswegen muss früh genug was passieren
- es braucht Awareness der Bevölkerung
- Reaktion erst nach einem Unfall

7.3.10 Auswertungstabelle zu Frage #9: Wie können weitreichende Probleme in der digitalen Welt (wie z.B. die globale Erwärmung
für die natürliche Welt) identifiziert werden und eine Reaktion darauf zustande kommen?
Institutionen
S. 2/2

Leonhard
Dobusch

Regierungsbehörden

NGOs, zivilgesellschaftliche Vereine und
Verbände

- Strukturen, wo Koordination
- Arbeitsteilung, Spezialisierung, Vielfalt
zusammenläuft nicht in einer großen Agentur
- zivilgesellschaftliche Kampagnen
sondern in jeder Stadtverwaltung
- wenig Akteure können reagieren
- viele indivduelle Reaktionen
- Institutionen schaffen durch einzelne Akteure

Felix Stalder

Volker
Grassmuck

Matthias
Spielkamp

Moritz
Tremmel

Matthias
Stürmer

eher einzelne Akteure aus Zivilgesellschaft &
Wissenschaft

Institutionen national
- keine neuen, sondern bestehende in die
Pflicht nehmen

Institutionen
- ähnliche wie die schon vorhandenen, nur
auf digitale Welt übertragen
- Piratenpartei

Institutionen international
- UNESCO sollte stärker sein
- EDRI
- WSIS, IGF leider nur konsultativ
-. archive.org etc.
- digitale Gesellschaft

Wissenschaft
- Bibliothekswissenschaft wichtig, aber leider fast
abgeschafft
Zivilgesellschaft
- Netzkultur

EDRI
- digitale Gesellschaft

Bürgergesellschaft
- Informationsökologie-Bewegung
- Access to Knowledge

- einige wenige Akteure (Internetaktivisten, NGOs wie digitale Gesellschaft) beschäftigen sich intensiv
mit dem Thema, identifizieren und alarmieren
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