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Wir leben mitten in einer epochalen digitalen Revolution: 
Der rasante Wandel von der analogen zur digital-vernetzten 
Gesellschaft wird zu vielfältigen Änderungen führen. Wie wir 
leben, privat und als Gesellschaft, wie wir arbeiten und unser 
Geld verdienen – und ob man dieses Geld noch anfassen 
kann.

Der freie Informationsfluss kann vielen aktiven Menschen  
helfen, ihre Freiheit gegen autoritäre Tendenzen zu verteidi-
gen und Hass aller Art entgegenzutreten. Freie Vernetzung 
ermöglicht es, Angebot und Nachfrage aller Art einfach 
zusammenzubringen. Die Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation sind noch längst nicht ausgereizt.

Drei wichtige Bereiche der Gesellschaft stecken im digitalen 
Umbruch und werden in den nächsten Jahren nicht wieder- 
zuerkennen sein: 

Sicherheit, 

Bildung und der 

Schutz unserer Grundrechte und Daten. 

Was das im Einzelnen bedeutet, zeigen wir in den nächsten 
Kapiteln.
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1.
Aus der Dusche kommt kein Wasser, weil es in der Straße 
einen Rohrbruch gab. Die Internetanbindung ist ausgefal-
len, weil ein Bagger das im Boden vergrabene Kabel be-
schädigt hat. Der öfentliche Personennahverkehr kommt 
wegen starken Schneefalls zum Erliegen.

Damit kennen wir drei Beispiele, wo die fehlende Verfüg-
barkeit von Infrastrukturen Auswirkungen auf das tägliche 
Leben hat. Natürlich kann man auch ungewaschen zur 
Arbeit gehen oder statt im Internet zu surfen, Unkraut in 
Garten jäten. In den meisten Firmen bedeutet heute aber 
ein Ausfall der Internetanbindung, dass viele geschäftskri-
tische Arbeiten nicht mehr erledigt werden können.

Die Infrastruktur ist materielles oder organisatorisches 
Fundament von Gesellschaften und dem Wirtschaftsleben. 
Fällt sie aus, kommen Teile des täglichen Lebens und auch 
der Wirtschaft zum Erliegen. Diese Folgen eines Ausfalls 
machen diese Infrastrukturen kritisch.

SICHERHEIT  
IN DER  
DIGITALEN WELT
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Was wird getan, um solche Infrastrukturen weniger 
anfällig zu machen?

Natürlich kann man beim Ausfall von Infrastruktur etwa 
durch Unglücke, Sabotage, Kriege, technische Defekte, 
Naturkatastrophen oder Streiks den Ausfall oft ganz oder 
teilweise kompensieren. Aber schon ein Stromausfall über 
eine halbe Stunde zeigt, wie groß die Abhängigkeiten sind 
und was alles nicht mehr geht, wenn es keine Elektrizität 
gibt. 

Um die Risiken zu verringern, sichert man zum einen 
die Infrastrukturen besser gegen mögliche Gefahren ab. 
Oder es werden Redundanzen geschafen, also mehr 
oder weniger baugleiche Systeme, die einen Ausfall des 
Hauptsystems überbrücken. Brillenträger kennen das als 
Ersatzbrille. 
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In der Informationstechnik sind diese Ersatzsysteme oft 
so aufgebaut, dass der Anwender einen Wechsel zwischen 
den Systemen noch nicht einmal bemerkt. Krankenhäuser 
verfügen über Notstromaggregate, die helfen, Ausfälle 
der öfentlichen Stromversorgung zu überbrücken oder 
Zeitpufer zu schafen, die Patienten zu verlegen. Solche 
Behelfslösungen sind verbreitet, größtenteils auch einge-
plant und geprobt.

Moderne Bedrohungen – wir reden hier nicht von Terroris-
mus – richten sich nicht gegen Wasserwerke oder die  
öfentliche Stromversorgung. Sie richten sich gegen 
Daten. Bei Datenverlusten, wenn wieder millionenfach 
schlecht gesicherte Kundendaten missbraucht werden 
konnten, helfen keine Behelfslösungen, sondern nur funk-
tionierendes Risikomanagement und Risikobewusstsein 
im Vorfeld. Eine der größten Bedrohungen für kritische 
Infrastrukturen ist menschliches Versagen oder schlicht 
Dummheit.
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Dumm ist es, große Mengen an sensiblen Daten an einem 
Ort zu speichern, Gelder für Datensicherheit zu kürzen, 
Datenschutzgesetze aufzuweichen, bekannte Risiken (auch 
aus Kostengründen) zu ignorieren.

Neuerdings wird die Abschafung des Bargelds diskutiert. 
Mögliche Risiken, wenn es nur noch Elektrogeld gäbe? 
Hacking, Sabotage, Diebstahl, Stromausfälle etc. Auch der 
Verlust der Privatsphäre, wenn die Regierung weiß, dass du 
am 27.04.2018 um 7:26 Uhr ein Brot und eine Flasche Was-
ser gekauft hast. Die Lösung ist einfach: Bargeld behalten. 
Es ist ausfallsicher.

In fast jedem Portemonnaie indet sich die elektronische 
Gesundheitskarte. Hier werden zentral große Mengen an 
sensiblen Daten vorgehalten, zukünftig sogar Krankheits- 
daten und Medikation. Die Bedrohungen sind Hacking,  
Datenmanipulation, schwache Datenschutzgesetze,  
schwache Verschlüsselung und menschliches Versagen. 

Nun denken wir dies weiter für selbstfahrende Autos, Spei-
chern des genetischen Codes in zentralen Datenbanken usw.

Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. 
Nachlässiger Umgang mit Datensicherheit oder Daten- 
integrität ist ein weit größeres Sicherheitsrisiko für jeden 
einzelnen, als es Terrorismus sein könnte.

Nicole Britz // auf Twitter @dyfustic
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2.
Wir PIRATEN wollen das Bildungssystem von einem 
System des 19. Jahrhunderts in eines für das 21. Jahr-
hundert weiterentwickeln. Das schließt Wissenschaft 
und Forschung natürlich mit ein. Ein demokratisches 
System, welches einen ließenden Übergang von Schule 
zu Studium oder Ausbildung bietet, ist anzustreben. 
Zudem ist Lernen als lebenslanger Prozess anzusehen.        
        
Hier bedarf es einer Zusammenarbeit im Rahmen 
eines von den Piraten entwickelten Konzeptes „Vision 
Zukunft“ mit anderen Themenbereichen. Bestes Beispiel 
ist das Urheberrecht, bei dem eine Ofenlegung von For-
schungsergebnissen, sobald öfentliche Mittel gelossen 
sind, selbstverständlich sein sollte. Ebenso betrofen 
ist die Sozialpolitik, wenn es um die Situation der Be-
schäftigten geht, wenn zum Beispiel Lehrer nur für elf 
Monate befristet angestellt werden und für einen Monat 
Arbeitslosengeld oder gar Hartz IV beziehen müssen, 
weil so in der Schule Personalkosten gespart werden. 
Oder auch die Wirtschaft, wenn es um die Frage der 
Weiterentwicklung und Anforderungen der Menschen 
geht.

BILDUNG,  
WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG
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Im Grunde genommen ist jeder Bereich betrofen. 
Daher auch die gemeinsame Entwicklung der „Vision 
Zukunft“. Besser: Aus dieser komplizierten Verknüpfung 
des Themas muss folgen, dass die „Vision Zukunft“ auch 
gemeinsam entwickelt werden muss, und nicht nur jedes 
Ressort an kleinen Stellschrauben dreht.
 
Ausbildung der Ausbilder

Technische Kompetenz erlangt man nicht nur im Studi-
um, sondern insbesondere im praktischen Bereich der 
klassischen technischen Ausbildung. CBT (Computer 
based training) und alternative Vermittlungsformen sind 
nur dann efektiv, wenn auch die benötigte Infrastruktur 
vorhanden ist. Forschungsergebnisse und Studien, die 
mit öfentlichen Mitteln gefördert werden, sind barriere-
frei für jeden zugänglich zu machen. 

In allen Bildungs- und Forschungseinrichtungen ist 
deswegen ein freies, ofenes und kostenfreies WLAN 
zur Verfügung zu stellen. Schulbücher lassen sich durch 
E-Books oder Pads, die Tafel aus der Kreidezeit durch 
Whiteboards, Beamer oder Smartboards ersetzen. Open 
Education Ressources (OER) werden alternativ zu die 
klassischen Lehrmittel eingesetzt beziehungsweise 
ergänzen sie. 
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NEUE DIGITALE BILDUNG
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Viele werden jetzt nach der 
Finanzierbarkeit fragen. Als 
Beispiel soll hier die Indivi-
dualausstattung der Schü-
ler dienen. Ein über Groß-
ausschreibung beschaftes 
Notebook/Pad mit Open-
Source-Software kann hier 
die Bücher und den Taschen-
rechner ersetzen und kostet 
dann unwesentlich mehr.

Bei der Bildung darf nicht ge-
spart werden. Wer Lösungen 
will, indet Wege, wer das 
nicht will, indet Ausreden.

Michael Kittlaus // 
auf Twitter: @Yeti_2000
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3.
Warum sind Grundrechte und insbesondere  
der Schutz der Privatsphäre so wichtig für eine 
Gesellschaft?

Eine gesunde Gesellschaft achtet darauf, daß es nicht 
zu Extremen wie Ungleichheit oder Einschränkung des 
Rechts auf persönliche Entfaltung sowie des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung kommen kann. Die Gründe 
hierfür liegen zum einen in der Wahrung der Stabilität, 
zum anderen in der Wahrung der Innovationsfähigkeit, 
die kritisches Denken erfordert. Der Schutz der Privat-
sphäre und der Datenschutz gewährleisten Würde und 
Freiheit des Menschen. 

DIGITALE  
GRUNDRECHTE UND 
DATENSCHUTZ
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Die moderne freiheitlich-demokratische Gesellschafts-
form wurde in der Vergangenheit unter Einsatz zahlloser 
Menschenleben erkämpft, und verteidigt und muss 
vorwährend bewahrt werden.

Grundrechte und der Schutz der Privatsphäre sind also 
die Grundvoraussetzungen für eine moderne, innovative 
und gerechte Gesellschaft. Ein grundlegendes Ziel der 
Piratenpartei ist es, den Rahmen, den die Grundrechte 
in der Vergangenheit geboten haben, auch im Zeitalter 
der Digitalisierung fortzuschreiben.

Entscheidend hierfür ist die ständige demokrati-
sche Kontrolle von Systemen und Methoden, die 
der Staat gegen seine Bürger einsetzen kann. Hier 
muss sicher gestellt sein, dass eine verdachtsunabhän-
gige Beobachtung von Bürgern nicht vorkommt. Keiner 
sollte überwacht werden dürfen, wenn kein Verdacht auf 
eine Straftat vorliegt.
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Unter Beobachtung stehen auch große Konzerne, deren 
Geschäftsmodelle auf der Kontrolle digitaler Infrastruk-
tur fußen. Der Publizist Frank Schirrmacher hat das so 
zusammengefasst:

„Die größte Herausforderung der Digitalisierung besteht 
darin, wie wir die Machtasymmetrie zwischen uns Nor-
malbürgern und den Internetgiganten demokratisieren, 
ohne dadurch die Vorteile der neuen Technologie zu 
verlieren. Damit das gelingt, müssen sich die Staaten 
wieder auf ihre Handlungsmöglichkeiten besinnen und 
ihre demokratische Macht nutzen.“

Hier ist sowohl für Konzerne als auch für Bürger und 
Staaten ein fundamentales Wertesystem notwendig, das 
auf den Grundrechten fußt. 

In diesem Spannungsfeld zwischen Staat, Konzernen 
und Bürgern sind grundlegende Bürgerrechte der 
Maßstab für Entscheidungen. Sie selbst sind kritische 
und schützenswerte kritische Infrastruktur. Die Piraten-
partei steht bedingungslos dazu, denn für PIRATEN sind 
diese Werte keine Verhandlungsmasse.

Alexander Kohler // auf Twitter @alexkohler1
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   Mit  
Sicherheit  
 stirbt  
    Freiheit ...

... Demokratie
     & mehr!
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Wir leben mitten in einer  

epochalen digitalen Revo- 

lution: drei wichtige Be-

reiche der Gesellschaft –  

Bildung, Sicherheit, Grund- 

rechte – sind betroffen. 

Mehr dazu in diesem 
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