
Eigentlich ist es absurd: In 
Deutschland werden Tausende 
in die Armut getrieben, durch 

miese Renten und Löhne, überhöhte 
Mieten, Steuern und Abgaben. Über-
all auf der Welt brennt es, sterben 
und verhungern Menschen – und 
Politiker halten es für vordringlich, 
zu fordern, dass mehr Informations-
einheiten im Datenverkehr in Nullen 
und Einsen umgerechnet werden. 
Kinder und Jugendliche können 
ihre Blicke schon jetzt kaum noch 
von den flimmernden Bildschirmen 
der Smartphones, Tablets und No-
tebooks lösen – und Christian Lind-
ner fordert, zu Heilungszwecken die 
Dosis des Gifts zu erhöhen. Unsere 
Gesellschaft befindet sich im Wür-
gegriff einer immer aggressiver 
agierenden Elektronikindustrie, 
sekundiert von ihren Lobbyisten in 
den Parteien, die im Chor das Man-
tra „Digitalisierung“ intonieren. Das 
Ziel der Kampagne ist nicht nur, Ar-
beitnehmerrechte aufzuweichen; in-
tendiert ist eine Cyborg-Menschheit, 
die für die Zwecke der Wirtschaft 
leichter handhabbar ist.

„Digitalisierung“, sagte Christi-
an Lindner. „Digitalisierung“ sagte 
Angela Merkel. „Digitalisierung“ 
sagten auch Horst Seehofer, Martin 
Schulz und Cem Özdemir. Vielfalt 
ist derzeit angesagt in der Angebot-

spalette der deutschen Politik. Kei-
ner entgeht der Digitalisierung in 
diesen Tagen. Schon bekommt die 
strauchelnde SPD von den Presse-
Meinungsführern wohlmeinende 
Ratschläge serviert: Statt der „Re-
zepte von gestern –Umverteilung 
und soziale Gerechtigkeit – solle 
sie sich lieber „modernen“ Themen 
widmen, die die Bürger „wirklich 
bewegen“: Sicherheit, Zuwande-
rung und das beklagenswerte Hin-
terherhinken Deutschlands in der 
Digitalisierungsfrage.

Was genau meint eigentlich„
Digitalisierung“? Es scheint fast, 
als verstünde jeder etwas ande-
res darunter: Angela Merkel blieb 
– nicht untypisch für sie – eher 

im Ungefähren: „Durch den digi-
talen Fortschritt wird sich vieles 
ändern. Wir alle sehen das. Allein 
das Smartphone steht prototypisch 
dafür.” Irgendwas mit Smartphones 
also. Martin Schulz ging es eher um 
schnellere Hochladezeiten beim 
Surfen: “Solange wir in Deutsch-
land beim Ausbau des schnellen 
Internets nicht merklich vorankom-
men, bleibt die Digitalisierung eine 
akademische Debatte.” 

FDP: Bedenken second
So richtig Bescheid weiß natürlich 
nur die FDP, die die Digitalisierung 
zur zentralen Menschheitsaufgabe 
unserer Epoche erhoben hat und 
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das Wahlvolk vor dem 24. September 
mit dem Denglisch-Klassiker „Di-
tschitäl först – Bedenken säkänd“ 
verstörte: „Selbst fahrende Autos, 
sich selbst steuernde Fabriken oder 
Ärzte, die über tausende Kilometer 
hinweg Operationen durchführen“ 
droht das FDP-Wahlprogramm 
an. „Der digitale Fortschritt ver-
ändert unser Privatleben, unserer 
Arbeitswelt und unsere Wirtschaft 
nachhaltig. Damit die Menschen die 
Chancen der Digitalisierung nutzen 
können, muss die Politik gezielt Zu-
kunftsimpulse setzen. Eine unzu-
reichende digitale Infrastruktur, zu 
starre Arbeitsgesetze, mangelnde 
Datenschutzregelungen und mit-
telmäßige digitale Bildung blockie-
ren den Fortschritt.“

Was eigentlich haben Smartpho-
nes, ein schnelles Internet, Compu-
ter in Schulen und selbstfahrende 
Autos miteinander zu tun, außer 
dass alle diese Dinge ganz furcht-
bar hightechnisch sind? Hier muss 
man versuchen, zwischen den Zei-
len zu lesen: Merkel wie Lindner 
stellen zunächst fest: „Die Digitali-
sierung“ kommt und schafft Fakten. 
Diese Entwicklung ist nichts Ge-
staltbares, sondern bricht über die 
Menschheit herein wie ein Regen-
guss. Die Politik – und mithin alle 
Menschen – müssen lediglich Wege 
finden, wie der Anpassungsprozess 
an „die Digitalisierung“ zu gestalten 
ist. Politiker räumen also offen ein, 
dass „Entwicklungen“ von den tech-

nischen Eliten 
v o r -

ge-

geben werden, denen sie selbst nur 
noch folgen können. Das Problem 
für die Demokratie daran ist: Tech-
nische Eliten wurden vom Bürger 
nicht gewählt, so wenig wie Wäh-
rungsspekulanten – dennoch be-
anspruchen beide Gruppen, Macht 
über Millionen Menschen auszu-
üben. 

Die lästigen „starren 
Arbeitsgesetze“
Das zweite, was die FDP in ihrem 
Wahlprogramm sagt,  ist: In Zu-
kunft machen Maschinen alles 
„selbst“: selbstfahrend, selbst-
steuernd, selbstorganisierend – 

Gipfelpunkt wäre das sich selbst 
schießende Selfie. Der dritte 

Punkt ist im FDP-Text ein 
bisschen versteckt, 

man muss wachsam 
sein, um die Folgen 

zu begreifen: „zu 
starre Arbeitsge-
setze“. Eine der 

Urängste der 
Marktrad i-
kalen bricht 
hier durch. 

„Zu starr“ 
meint: Arbeit-

nehmer haben ge-
wöhnlich das Bedürf-
nis nach planbaren 
Tages- und Wochen-
abläufen, nach ausrei-
chenden Einkünften 
über einen längeren 

Zeitraum. Dieser An-

spruch ist Lindner und Konsorten 
jedoch ein Gräuel. Maßgeblich für 
die Arbeitszeitgestaltung, für Ein-
stellung und Entlassung, darf für 
sie allein der Wille des Arbeitge-
bers sein. 

Aber liegt da nicht ein Logik-
fehler vor? Wie sind wir überhaupt 
von Digitalisierung zu flexiblen Ar-
beitszeiten gekommen? Diese Fra-
ge stellte sich der Linken-Bundes-
tagsabgeordnete Michael Schlecht 
auch: Der meinte ketzerisch: „Ein 
3-D-Drucker als solcher zwingt 
die Menschen zu gar nichts. Trei-
ber sind die Unternehmen und ihr 
Interesse, dem die Digitalisierung 
dienen soll: mehr Rendite.“ Für ihn 
ist Digitalisierung „keine Naturge-
walt, der wir uns beugen müssen, 
sondern die wir gestalten können.“ 
Nicht schlecht, Herr Schlecht. 
Aber Sie übersehen, dass bei der 
FDP, egal welche Verse gesungen 
werden, der Refrain immer gleich 
lautet: Abbau von Arbeitnehmer-
rechten für den Profit. Besitzen wir 
noch die Freiheit, zu wählen, wel-
che technische Innovation uns nützt 
oder eher schadet? Oder haben wir 
sie bereits am Eingangsportal zum 
digitalen „Second Life“ abgegeben?

Eine Welt aus Nullen und Einsen
Im Kern meint Digitalisierung: Kom-
plexe Informationen – etwa ein Foto, 
ein Text oder Musik – werden zer-
legt in unzählige „Entscheidungen“ 
zwischen Null und Eins. Das binäre 
System. Auf diese Weise sind Infor-
mationen gut und ohne Qualitäts-

Digitalisierung - das heißt nicht nur „coole Selfies“. Es heißt auch mehr Robotik und 
damit immer weniger Arbeit für immer weniger Menschen.

Kann eigentlich heute noch jemand der 
Digitalisierung entkommen?
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