
 

 

Aspekte zu Herausforderungen der Digitalisierung in der demokratisch geprägten sozialen  

Marktwirtschaft 

Thesen aus der Tagung „Die vernetzte Gesellschaft – Visionen für neue Lebensqualität“ 

am 16./17.6.2018, Evangelische Akademie Bad Boll mit der Wirtschaftsgilde e.V. 

 

Allgemeine Thesen 

Bei der Digitalisierung handelt es sich um einen langfristigen, kontinuierlichen Prozess, um eine Art 

schleichende Revolution, die wir im Ganzen kaum bemerkt haben und an der wir als Gesellschaft teil-

nehmen. Sie zeigt sich beispielsweise in der Verlagerung der Börsenwerte in langen Zyklen seit 1917 von 

den Stahl-, Öl- und Telefonkonzernen zu den Internetfirmen und Finanzdienstleistern 2017. 

Die Zukunftsprojektion „Smarte Service Welt“ gibt eine vorläufige Orientierung für die Entwicklungsrich-

tung, die gleichzeitig einer eigenen Logik und politischen Randbedingungen folgt. 

Digitalisierung ist nicht als ein reiner Technologiewettbewerb zu verstehen, sondern umfasst einen 

grundlegenden Wandel sozialer Verhaltensweisen. Die aktuelle Phase der digitalen Transformation der 

Wirtschaft ist analog zur Situation in der Industrialisierung um 1900 zu verstehen, in der es darum ging, 

auf die sich entwickelnde Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen neue gesellschaftliche Antworten zu 

geben. Eine reine Transfer-Lösung erscheint dabei nicht tragfähig, gefordert ist vielmehr, gesellschaftli-

che Organisationsformen zu entwickeln, die Beschäftigung und Teilhabe auf allen Ebenen der vernetzten 

Gesellschaft erhalten. Dazu müssen auf politischem Weg die notwendigen Voraussetzungen für Bildung 

(von der Elementarbildung bis zur lebenslangen Weiterbildung) für Digitalisierung und Daseinsbewälti-

gung geschaffen werden: „Menschen müssen dazu befähigt werden, auf der ‚Welle‘ der Digitalisierung zu 

‘surfen‘, um nicht in ihr schwimmend unterzugehen.“ 

Der gesellschaftliche Wandel geschieht ebenso, wie die Unternehmensentwicklungen, in der Situation 

grundlegender Unsicherheit, bei der nicht Risiken begrenzt werden können, sondern Unsicherheit in Kauf 

genommen werden muss. Lösungen müssen im Rahmen einer Dynamik gefunden werden, in der sich der 

technologische Wandel schneller vollzieht, als sich Unternehmen und politische Prozesse daran anpassen 

können. Gleichwohl gilt es anzunehmen, dass Digitalisierung Chancen bietet, und entsprechend zu han-

deln. 

Aus dieser Herausforderung einer gesellschaftlichen Gestaltung der Digitalisierung im Sinne der Nutzung 

ihrer Chancen bzw. ihrer Potentiale ergeben sich Aufgaben für die Politik: 

Die digitale Transformation erfordert intelligente Regulierung, deren Ziel es ist, Transparenz im Einsatz 

von Künstlicher Intelligenz und maschineller Kommunikation in der Interaktion mit Kunden herzustellen 

(bspw. bei journalistischen Texten, juristischen Bescheiden, Kunden-Hotlines). 

Regelungen für den sozialen Ausgleich und die soziale Sicherung müssen daraufhin entwickelt und aus-

gestaltet werden, dass sie der Entwicklungsdynamik entsprechen und den sozialen Zusammenhalt der 

digitalen Gesellschaft sichern. 

Politisches Handeln muss sich der Herausforderung der Agilität stellen und mit Formen des Probehan-

delns auf neue Situationen und Bedingungen reagieren. 

Für die Bildungsvoraussetzungen in einer digitalisierten Gesellschaft zu sorgen, ist eine zentrale politi-

sche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der auch die christlichen Kirchen verstärkt mitwirken müs-

sen. 

Das über Beschäftigung gesteuerte, Bismarck‘sche Modell des Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaats muss in 

Bezug auf Finanzierung und Ansprüche an die digitale Ökonomie (insbesondere in Bezug auf Plattformen 

und neue Selbständigkeit) angepasst werden. 

 

Digitalisierung und Arbeitswelt 

Gegenwärtig befindet sich die digitale Transformation der Wirtschaft mitten in einer Entwicklung, in der 

Prozesse beschleunigt werden und Spezialisierungen zunehmen. Expertensysteme müssen so entwickelt 

und ausgestaltet werden, dass sie die Verknüpfung zwischen Spezialisierung in Kompetenz und Wissen 

mit verschiedenen Aufgabenbereichen unterstützen. 



Die Entwicklung in der digitalen Transformation muss unbedingt weitergeführt werden, damit deutsche 

Unternehmen in der Globalisierung wettbewerbsfähig bleiben. Dadurch sind auch die Beschäftigten stark 

gefordert (im Sinne von unternehmerischer Mentalität). Die sozialen Folgen der davon ausgehenden 

Überforderung und Belastung müssen gesellschaftlich und politisch  abgefedert werden. 

Für die soziale Absicherung müssen neue Unterstützungssysteme entwickelt werden. Die Gesellschaft 

muss sich gleichzeitig darauf einstellen, dass der „digital native“ prägend sein wird. 

 

Vernetzung und Soziales 

Der gesellschaftliche Bildungsauftrag im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Medien muss gestärkt wer-

den. Dafür sind höhere Investitionen in Journalismus und Redaktionsarbeit notwendig, um breitere Ge-

sellschaftsschichten zu erreichen, die andernfalls durch polarisierende Medien in ihrer Wahrnehmung 

und ihrem Urteil beeinflusst werden. Der „Wert“ von (echten) Nachrichten und die pluralistische Mei-

nungsvielfalt und Offenheit der Medienlandschaft muss erhalten und durch Finanzierung gesichert blei-

ben (gegen die Gefahr einer zu starken Konzentration von Medienmacht). Netzneutralität muss erhalten 

bleiben. 

Mehr Investitionen in Bildung für die Voraussetzungen der Digitalisierung sind notwendig. Diese betrifft 

ebenso die Persönlichkeitsbildung, wie die Bildung tatsächlicher Kenntnisse und Kompetenzen digitaler 

Technologien. 

Auch ältere Bürger_innen müssen für die Digitalisierung gewonnen werden, indem sie in die digitale 

Infrastruktur aktiv eingebunden werden (beispielsweise indem sie kostenfrei Geräte für digitale Informa-

tion erhalten). 

Die Kirchen sind gefordert, ihre Verantwortung und Bildungsangebote verstärkt in die digitale Kommuni-

kation einzubringen. 

 

Digitalisierung und Bildung 

Bildung muss sich insgesamt auf eine realistische Wahrnehmung und einen kompetenten Umgang mit 

den Chancen und Potentialen der Digitalisierung, wie ihrer Risiken und Gefahren beziehen (bspw. die 

Bewertung von Wahrheitsgehalten der Kommunikation und Information in digitalen Medien). 

Dazu ist Persönlichkeitsbildung unter der Leitlinie Verantwortung notwendig (sowohl als Nutzer wie als 

Akteur im Raum digitaler Kommunikation). 

Die dazu notwendige Urteils- und Entscheidungsfähigkeit kann im Rahmen persönlich unmittelbarer, 

sozialer Interaktion und Gemeinschaft gebildet werden. Dies gilt auch für die moralische Bildung oder 

Herzensbildung. 

Die Basis für notwendige Vertrauenskommunikation ebenso im Bereich digitaler Kommunikation und in 

der Interaktion mit digitalen Systemen wie im Raum sozialer Interaktion ist der Aufbau von Selbstver-

trauen und grundlegender Resilienz als Fundament der Persönlichkeit wie der gesellschaftlichen Kommu-

nikation. 

Unter diesen Voraussetzungen und Zielsetzungen kann digitale Bildung zur interkulturellen Verständi-

gung im Raum digitaler Kommunikation beitragen, Freiheitsspielräume eröffnen und erweitern und 

Transparenz erhöhen. 

Bildung ist der notwendige Garant für die erfolgreiche Implementierung von Vernetzung und Digitalisie-

rung in der „vernetzten Gesellschaft“ und muss als öffentliche Aufgabe verstanden werden. 

 

Insgesamt ist unsere demokratisch verfasste, soziale Marktwirtschaft gefordert, eine eigene Antwort auf 

die Herausforderungen der Digitalisierung und der vernetzten Gesellschaft zu geben, die den Herausfor-

derungen im globalen Wettbewerb mit den USA, China, Russland und Indien standhält, wenn die europä-

ischen Werte auch zukünftig in der globalen Entwicklung eine Rolle spielen sollen. 
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