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Chancen nutzen, Risiken minimieren! Unser zukünftig er 
Umgang mit allgegenwärtigen Informations- und Kommu -

nikationstechnologien 
(Loccum 29.-31.1.2010) 

 
H.-Peter Neitzke und Dagny Vedder 

 
 
Vom 29. bis zum 31. Januar 2010 trafen sich in der Ev. Akademie Loccum bei 
Hannover 45 Wissenschaftler aus verschiedenen Diszi plinen, interessierte 
Bürger, Datenschützer, Bürgerrechtler und Politiker , um über die Chancen und 
Risiken zukünftiger Informations- und Kommunikation stechnik (IKT) zu disku-
tieren (s. Kasten 1). Die Tagung wurde von der Ev. Akademie in Kooperation 
mit dem ECOLOG-Institut durchgeführt. Entsprechend dem Titel der Tagung 
'Chancen nutzen, Risiken minimieren – Unser zukünft iger Umgang mit Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien', wurden von Unternehmen und tech-
nischen Forschungsinstituten neue Entwicklungen im Bereich der IKT und die 
mit ihnen verbundenen Anwendungsmöglichkeiten vorge stellt, wissenschaftli-
che Risikoexperten und Vertreter von Bürgerrechtsor ganisationen thematisier-
ten dann mögliche Risiken für das Individuum, die G esellschaft und die Um-
welt. Zur Diskussion gestellt wurden IKT-Entwicklun gen und bereits einsatzbe-
reite Anwendungen, die erste Schritte auf dem Weg z ur Verwirklichung der Vi-
sion einer allgegenwärtigen und hoch vernetzten IKT -Infrastruktur darstellen, 
über die technische Dienstleistungen jederzeit verf ügbar sind und die in vielen 
Alltagsbereichen Aufgaben der Kontrolle und Steueru ng übernimmt (s. Kasten 
2). Das Ziel der Tagung war ein Dialog zwischen den  Protagonisten einer tech-
nischen Entwicklung, Skeptikern und möglicherweise Betroffenen. 

 

Vernetzter Alltag: Perspektiven und Risiken 

Dr. Georg von Wichert (Siemens AG) gab in seinem Vortrag 'Vernetzter Alltag: Per-
spektiven aus der Sicht der Informations- und Kommunikationstechnik' u.a. anhand 
von Videos und Simulationen einen Einblick in die hoch technisierte Welt von mor-
gen. Er stellte fest, dass IKT bereits heute unseren Alltag komplett durchdrungen hat 
und nannte die Energieversorgung, das Gesundheitswesen, den Bahnverkehr und 
die Industrieproduktion als Beispiele. Nach der datentechnischen Revolution, die es 
möglich gemacht habe, Daten maschinell zu erheben, zu verknüpfen und zu interpre-
tieren, folge jetzt eine informationstechnische Revolution, das maschinelle 'Verste-
hen' von Daten. Einen Vorgeschmack darauf gab er eindrucksvoll am Beispiel von 
Projekten seines Unternehmens in den Bereichen 'Logistik' und 'Elektrofahrzeug-
Systemtechnik'.  
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Prof. Dr. Karsten Weber (Universität Opole) stellte sich in seinem Vortrag aus Sicht 
des Technik-Ethikers die Frage, ob die Annehmlichkeiten, die neue IKT-
Anwendungen (z.B. 'Elektronische Schutzengel' und 'Smarte Assistenten') verspre-
chen, mit einem Verlust an Freiheit bezahlt werden müssen. Anhand von Beispielen 
aus Alltagssituationen im Supermarkt, in der Wohnung und im Zug stellte Weber dar, 
dass die neuen IKT immer weniger Raum lassen, in dem man sich frei und ohne 
Vorbehalte bewegen kann. Neue IKT erlaubten, so Weber, die Verknüpfung der 
Handlungen einer Person mit ihrer Identität. Der damit einhergehende Verlust an 
Anonymität könnte dazu führen, dass Menschen anfingen, ihr Verhalten aus Angst 
vor Bewertungen an die Normerwartungen anzupassen. Dadurch würden Autonomie 
und Freiheit gefährdet.  

Neue IKT-Anwendungen bedeuten für Weber sowohl einen Gewinn an Lebensquali-
tät und Autonomie als auch Ängste vor der Entmündigung und der Einschränkung 
der Privatsphäre. Durch den Einsatz 'smarter Assistenten' und 'elektronischer 
Schutzengel' sieht Weber die Privatsphäre in allen ihren Dimensionen bedroht: 

- Die dezisionale Privatheit, d. h. Handlungen, Verhaltensweisen und Lebenswei-
sen können von einer Person nicht nur selbst bestimmt und gewählt werden und 
sie unterliegen nicht der Bewertung, dem Einspruch, Kommentar oder Urteil eines 
Dritten, steht in grundlegendem Konflikt zu dem Zweck solcher Systeme, dem 
Nutzer – zu seiner Sicherheit und Bequemlichkeit – Entscheidungen abzuneh-
men. 

- Die informationelle Privatheit, d. h. die Möglichkeit jederzeit kontrollieren zu kön-
nen, wer welche Informationen über die eigene Person und die eigenen Lebens-
umstände erhält, ist bereits heute nicht mehr zu gewährleisten. 

- Mit lokaler Privatheit ist gemeint, dass es Räume gibt, die einer Überwachung 
explizit entzogen sind. Die 'eigenen vier Wände' stellen in dieser Hinsicht das 
wichtigste Refugium dar. Elektronische Assistenzsysteme sollen aber gerade 
auch hier eingesetzt werden und sie können ihre Funktion nur erfüllen, wenn sie 
personenbezogene Daten erheben.  

Staatliche Regulierungen, die die Sammlung und Weitergabe persönlicher Daten 
einschränken, sind für Weber keine Lösung. Der Staat solle sich darauf beschränken, 
einen gesetzlichen Rahmen zu gestalten, der das menschliche und unternehmeri-
sche Handeln so reguliert, dass Menschen und Unternehmen in größtmöglichster 
Freiheit agieren könnten, natürlich unter der Voraussetzung bzw. Randbedingung, 
dabei nicht Rechte zu verletzen, die bspw. in unserem Grundgesetz verankert und 
kodifiziert sind. Doch es sei immer wieder kritisch zu hinterfragen, wie tief und mit 
welcher Begründung der Gesetzgeber in Handlungsmöglichkeiten eingreifen solle 
und dürfe. Dabei sei insbesondere zu fragen, ob staatliche Institutionen präventiv 
und paternalistisch bestimmte Handlungsweisen verhindern sollten, damit sich Men-
schen bspw. nicht selbst schädigen. Die Gefahr staatlicher Eingriffe sei, dass der 
Staat nicht mehr moralisch neutral agiere, sondern sich die partikularen moralischen 
Vorstellungen eines Teils der Bevölkerung zu eigen mache und anderen Teilen der 
Gesellschaft aufzwinge. 
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AACC bezeichnet eine allgegenwärtige IKT-Infrastruktur, die nicht nur die Erfassung 
von Daten, den Zugriff auf Informationen und eine technisch vermittelte Kommunika-
tion zu jeder Zeit und an jedem Ort erlaubt, sondern die auch weitgehend selbständig 
Prozesse durchführt und kontextsensitiv auf Benutzerbedürfnisse reagiert. AACC ist 
durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

• Miniaturisierung : Die IKT-Komponenten werden immer kleiner und mobiler. 
• Einbettung : IKT-Komponenten sind in Geräte und Gegenstände des täglichen 

Gebrauchs integriert ('Smart Objects'). 
• Vernetzung : Die IKT-Komponenten sind meist drahtlos miteinander vernetzt. Die 

Vernetzung erfolgt spontan je nach den technisch, örtlich und zeitlich gegebenen 
Möglichkeiten.  

• Allgegenwart : Eingebettete IKT-Komponenten sind allgegenwärtig, versehen ihre 
Dienste aber unauffällig und weitgehend unsichtbar. 

• Kontextsensitivität : Die IKT-Komponenten beschaffen sich durch drahtlosen 
Datenaustausch und mittels Sensoren Informationen über ihren Nutzer und ihre 
Umgebung und richten ihr Verhalten danach aus. 

 

Kasten 2: Anytime, Anywhere Communication and Computing (AACC) 

 

Im Mittelpunkt der Diskussion, die sich an die beiden Vorträge anschloss, standen 
Probleme des Persönlichkeits- und Datenschutzes, die sich, so die Einschätzung fast 
aller Diskussionsteilnehmer, nicht nur aus dem Bestreben des Staates und von Un-
ternehmen, immer mehr personenbezogene Daten zu erheben, ergäben, sondern die 
auch Folge einer allzu großen Sorglosigkeit der Nutzer seien. Anonymität stelle einen 
Wert an sich dar, den zu gewährleisten mit den absehbaren technischen Entwicklun-
gen nahezu unmöglich werde. Auch die Asymmetrie der Informationsverteilung wer-
de, so wurde befürchtet, weiter zunehmen. Auf der einen Seite stünden Staat und 
Unternehmen, die immer mehr Möglichkeiten erhielten, Daten von Bürgern und (po-
tenziellen) Kunden zu erheben und zu Persönlichkeitsprofilen zusammenzuführen, 
die vom Staat zur Identifizierung potenzieller Gefährder und im Marketing zur Selek-
tion 'guter' und 'schlechter' Kunden genutzt werden könnten. Auf der anderen Seite 
stehe der Bürger, dessen Zugang zu Daten nicht nur viel beschränkter ist, sondern 
der schon heute sehr viel Energie aufwenden müsse, um in Erfahrung zu bringen, 
wer welche Daten über ihn gesammelt hat. Eine allgegenwärtige vernetzte IKT, de-
ren Nutzen darin liege, anhand nahezu permanent erhobener personenbezogener 
Daten für den Nutzer und die jeweilige Situation adäquate Dienste anzubieten oder 
sogar ohne vorherige Einwilligung des Nutzers auszuführen, dürfte es künftig allein 
schon wegen der großen Zahl der Datenerhebungsereignisse unmöglich machen, 
diese und die Verbreitung personenbezogener Daten nachzuvollziehen. Ein weiteres 
Problem sei, dass personenbezogene Informationen wegen der enormen Kapazitä-
ten zur Speicherung von Daten und fehlender Vorschriften zum Umgang mit ihnen 
nicht 'vergessen' werden. Es bestehe die Gefahr, dass Daten, die einen 'Fehltritt' ei-
ner Person dokumentieren, noch viele Jahre verfügbar seien und zum Nachteil der 



TAGUNGSBERICHTE 

 

umg 2010; 23(2): Tagungsberichte: erweiterte Online-Version, www.umwelt-medizin-gesellschaft.de, 
UMG Verlag. 

Person, z. B. bei einer Bewerbung oder bei Abschluss eines Kreditvertrages, ver-
wendet werden könnten. Die Konsequenzen unseres Handelns seien in Bezug auf 
die Weitergabe und Speicherung von Informationen nicht mehr absehbar. Diskutiert 
wurde auch die Frage, ob Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung nicht 
Ideen der älteren Generationen seien. Jüngere hätten bei diesen Themen eine weit 
weniger kritische Einstellung. Technik werde gerade in jüngeren Bevölkerungsseg-
menten vor allem optimistisch, als Medium der Verbindung gesehen. Geäußert wur-
de die Vermutung, dass sich deshalb die Sichtweise der Menschen auf Technik in 
den nächsten Jahren deutlich verändern werde. 

Risiken allgegenwärtiger IKT aus der Sicht von Expe rten 

Im dritten Vortrag 'Chancen und Risiken zukünftiger IKT aus der Sicht von Experten' 
des ersten Tages gab Dr. H.-Peter Neitzke (ECOLOG-Institut) einen Überblick über 
die technischen Perspektiven einer allgegenwärtigen, allzeit verfügbaren, vernetzten 
IKT und deren Anwendungsspektrum. Anschließend stellte er ausgewählte Ergebnis-
se eines Risikodelphis und von Analysen zu einzelnen Risikothemen vor. Die von 
Neitzke vorgestellten Untersuchungen wurden im Rahmen des vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung geförderten AACCrisk-Projekts (s. Kasten 3, s. a. 
www.aaccrisk.de) durchgeführt. An dem Risikodelphi nahmen 61 Experten und in-
formierte Laien, das heißt Personen mit einem hohen Bildungs- und Informations-
stand, teil. Sie hatten die Aufgabe, für 129 Risiken unabhängig voneinander die Ein-
trittswahrscheinlichkeit des angenommenen Schadensfalls und die Höhe des im 
Schadensfall eintretenden Schadens einzuschätzen sowie eine Einstufung der Si-
cherheit, mit der solche Einschätzungen überhaupt möglich sind, vorzunehmen. 
Hoch bewertet wurden vor allem Risiken im Zusammenhang mit Verletzungen der 
Datensicherheit und der Privatsphäre, Fehlfunktionen sowie Ungerechtigkeiten ge-
genüber einzelnen Bevölkerungsgruppen durch die Anwendung der Technik oder 
eine ungleiche Teilhabe an ihrem Nutzen. Mögliche materielle und ökologische Risi-
ken erhielten mittlere Bewertungen. Die Risiken wurden von den Experten durchgän-
gig höher bewertet als von den informierten Laien. Zwischen den Experten beson-
ders umstrittene Risiken waren die möglichen Gesundheitsschäden durch die zur 
Datenübertragung genutzten hochfrequenten elektromagnetische Felder sowie durch 
und den körperlichen Kontakt mit IKT-Komponenten. Dass die Divergenz in den Ein-
schätzungen möglicher Gesundheitsrisiken durch hochfrequente elektromagnetische 
Felder ihre Ursache z. T. in widersprüchlichen wissenschaftlichen Befunden aber 
auch in Interessen geleiteten Interpretationen vorliegender Befunde haben könnte, 
wurde in Neitzkes anschließenden Ausführungen zu technischen, umwelt- und ge-
sundheitsbezogenen Risikothemen deutlich. Zur Frage des Gesundheitsrisikos durch 
hochfrequente elektromagnetische Felder zeigte er eine Übersicht, anhand der deut-
lich wurde, dass es zwar starke Hinweise gibt, dass Felder mit Stärken, wie sie beim 
Telefonieren mit einem Mobiltelefon im Kopfbereich auftreten, gesundheitliche Aus-
wirkungen bis hin zu Veränderungen am Erbgut und einer Erhöhung des Tumorrisi-
kos haben können. Für den Bereich der deutlich geringeren Feldstärken, denen 
Menschen durch eine vernetzte IKT-Infrastruktur ausgesetzt wären, liegen dagegen 
bisher nur wenige aussagekräftige Untersuchungen vor. Weitere Themen, auf die 
Neitzke einging, waren  
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- die Kontamination normaler Hausabfälle mit kleinen IKT-Komponenten, insbe-
sondere RFID-Chips, die einen hohen Aufwand beim Recycling und/oder Quali-
tätsminderungen bei Recycling-Produkten zur Folge haben können 

- die Zunahme der Treibhausgasemissionen durch die Zunahme von IKT-
Anwendungen, denen aber erhebliche Emissionsminderungspotenziale z. B. 
durch den vermehrten Einsatz von IKT im Gebäude- und Stromnetzmanagement 
gegenüber stehen 

- die rasant steigende Nachfrage nach seltenen, aber für IKT unverzichtbaren Roh-
stoffen, die zu Versorgungsengpässen (z. B. bei Tantal), zunehmenden Umwelt-
belastungen und sozialen Spannungen in den Fördergebieten sowie starken Ab-
hängigkeiten von Monopolproduzenten (wie China bei den seltenen Erden) führen 
können. 

Neitzke schloss seinen Vortrag mit Hinweisen auf systemische Risiken durch eine 
allgegenwärtige und vernetzte IKT, die im Mittelpunkt des Forschungsprojekts stan-
den. Ein Beispiel, das er anführte, sind Viren bzw. Würmer, d. h. 'bösartige' Pro-
grammcodes, die nicht kontrollierbare Veränderungen an Hardware, Betriebssystem, 
Software und Sicherheitsfunktionen verursachen. Bisher waren sie 'nur' ein Problem 
für Computernetzwerke, in denen sie sich infolge von Aktionen der Nutzer, z.B. bei 
der Übermittlung von Daten und über E-Mails, oder sogar autonom ausbreiten (Wür-
mer), indem sie aktiv nach Zielen suchen. Künftig werde die Ausbreitung nicht auf 
eigentliche Computernetzwerke beschränkt bleiben. Mit einer hohen Dichte an Soft-
ware gesteuerten Objekten, einem hohen Grad an drahtloser Vernetzung und der 
Mobilität vieler Objekte, verbunden mit einer weitreichenden Standardisierung, wür-
den ideale Bedingungen für die Ausbreitung von Viren und Würmern geschaffen. Ei-
ne hohe Abhängigkeit nahezu aller Lebensbereiche von einer Software gesteuerten 
IKT-Infrastruktur würde diese zu einem lohnenden Ziel für kriminelle und terroristi-
sche Attacken machen.  

Das Programm des ersten Tages wurde von Peter Leppelt und Wulf Bolte von der 
Firma Praemandatum beschlossen, die in einer unterhaltsamen Präsentation vorführ-
ten, wo und in welchem Ausmaß normale Nutzer Datenspuren im Internet hinterlas-
sen und was Dienstleistungsanbieter wie Google mit den aufgesammelten Daten 
machen können. Sie plädierten dafür, Nutzer des Internet, insbesondere Kinder und 
Jugendliche, 'fit' zu machen für einen verantwortungsvollen und, was die Weitergabe 
persönlicher Daten betrifft, zurückhaltenden Umgang mit diesem Medium. 

Allgegenwärtige, vernetzte IKT: Chancen und Risiken  in konkreten Anwen-
dungsbereichen 

Im Mittelpunkt des zweiten Tages der Tagung standen Foren zu drei konkreten An-
wendungsbereichen vernetzter IKT: Medizin und Gesundheit, Konsum und Handel 
sowie Öffentliche Sicherheit. Die Foren hatte alle den gleichen Aufbau: Zunächst 
wurden von Technikentwicklern die Möglichkeiten dargestellt, die sich durch den Ein-
satz von IKT in dem jeweiligen Anwendungsbereich auftun. Anschließend wurden 
mögliche Risiken zur Diskussion gestellt. Es folgte eine moderierte Diskussion von 
Vortragenden und Publikum über die für das jeweilige Anwendungsfeld spezifischen 
Risiken und mögliche Strategien zur Risikominimierung. 
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Eröffnet wurde der Tag mit einem weiteren philosophischen Vortrag von Dr. Arne 
Manzeschke (Universität Bayreuth), in dem er sich mit ethischen Fragen im Zusam-
menhang mit dem Einsatz elektronischer Assistenzsysteme im Gesundheitswesen 
(Ambient Assisted Living, AAL) beschäftigte. Manzeschke definierte AAL als medizi-
nisch- und pflegerisch-technische Maßnahmen, Instrumente und Arrangements, die 
es einem einzelnen Menschen oder einer Menschengruppe ermöglichen sollen, trotz 
einer aktuell bestehenden oder dauerhaften Einschränkung der Autonomie ein weit-
gehend selbstbestimmtes Leben zu führen, d.h. so lange wie möglich selbstbestimmt 
in den eigenen Wänden zu leben. AAL umfasst in erster Linie technische Lösungen 
aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. AAL als techni-
sche Anwendung, die wie jede Technik immer ambivalent sei, verändere unser Bild 
vom einzelnen Menschen wie vom Zusammenleben und berühre grundsätzliche ethi-
sche Fragen nach Würde und Identität, Sicherheit und Freiheit, Unterstützung und 
Entmündigung, Kontrolle und Gleichgültigkeit, Normierungszwang und Individualis-
mus, Belastung und Entlastung.  

AAL ermögliche Menschen mit Einschränkungen ein autonomes Leben. Hilfe könne 
jedoch auch entmündigen, noch bestehende Fähigkeiten lahm legen, Prozesse des 
Sterbens aufschieben und den Druck erhöhen, sich mit einer gewissen Hilfe (AAL) 
zufrieden zu geben und ansonsten sozial unauffällig zu bleiben. Nicht zuletzt sei Hilfe 
ein Markt mit der Tendenz zur Stimulierung der Nachfrage. Manzeschke formulierte 
eine Reihe ethischer Kriterien für AAL: 

- AAL bedeutet Unterstützung und Wiederherstellung menschlicher Fähigkeiten, 
nicht deren Ersetzung oder Überbietung. 

- AAL darf die assistierte Person nicht überfordern oder entmündigen. 

- Die Einwilligung zum Einsatz von AAL muss freiwillig erfolgen, es darf keine 
Zwangsanwendung zum 'eigenen Besten' geben. 

- Der Einsatz von Robotik und die Ersetzung anderer Menschen (Arbeitsplatzer-
satz) müssen wohl erwogen werden. 

- Es muss menschengebundene, transparente und intervenierbare Entscheidungs-
hierarchien geben. 

Forum ‚Medizin und Gesundheit’ 

Im Forum 'Medizin und Gesundheit in der digitalen Informationsgesellschaft' begann 
Dr. Wolfgang Deiters (Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik) seinen 
Vortrag mit der Feststellung, dass im Gesundheitswesen eine bessere Vernetzung 
der Akteure und damit IKT-gestützte Kommunikationsdienste notwendig seien. Grün-
de seien der demographische Wandel, der zu steigenden Fallzahlen führe, sowie 
nicht zuletzt der Kostendruck. Als Beispiele für eine stärkere Vernetzung, die auch 
den gesetzlichen Kooperationsvorgaben (Diagnosebezogene Fallgruppen, integrierte 
Versorgung, …) Rechnung trage, nannte Deiters die in einigen Regionen und für be-
stimmte Zwecke bereits genutzte Telematik-Infrastruktur, Telekonsile, Einweiser- 
bzw. Zuweiserportale und elektronische Patientenakten. Medienkonvergenz, Stan-
dardisierung und Telematikinfrastruktur schaffen nach Ansicht von Deiters zukünftig 
die Voraussetzungen für eine durchgängige Informationskette im Gesundheitswesen. 
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Dadurch verlagerten sich Prävention und Genesung in die eigenen vier Wände und 
die Wohnung entwickle sich zum dritten Gesundheitsstandort. Deiters sieht vor allem 
durch den demographischen Wandel den Einsatz von technischen Assistenzsyste-
men in der Wohnung gefördert. Diese kämen dem Wunsch älterer Menschen entge-
gen, selbstbestimmt zu leben. Gegenwärtig gebe es jedoch nur isolierte Einzelan-
wendungen und eine vornehmlich Technik getriebene Entwicklung. Die rechtlichen 
Regelungen seien unzureichend und es fehle an Akzeptanz und Geschäftsmodellen.  

Prof. Dr. Ludwig Siep (Universität Münster) ging aus der Sicht eines Philosophen auf 
ethische Fragen im Zusammenhang mit IKT-Anwendungen im Gesundheitswesen 
ein. Zu den ethischen Vorzügen von Systemen, wie sie Deiters vorgestellt hatte, 
zählte er die Verbesserung des Patientenwohls bzw. die erhöhte Patientensicherheit, 
weil die Datenaufnahme und Kommunikation zwischen Ärzten erleichtert werde, Risi-
kopatienten besser überwacht werden könnten, durch Fernübertragung von Daten 
zum Gesundheitsstatus schnellere Reaktionen möglich seien und eine bessere Or-
ganisation von Arztpraxen, Krankenhäusern und des Gesundheitswesens insgesamt 
unterstützt werde. Auch im Hinblick auf die Patientenautonomie sieht Siep Chancen, 
da der IKT-Einsatz eine selbständige Datenerfassung, evtl. sogar Selbsttherapie er-
laube, mehr Unabhängigkeit von der Betreuung und eine selbständige Lebensfüh-
rung ermögliche, verschiedene unabhängige Quellen zur diagnostischen und thera-
peutischen Information herangezogen werden könnten und eine präventive Lebens-
führung unterstützt und damit die Angewiesenheit auf Medizin verringert werde. 
Schließlich hätte eine verstärkte Anwendung von IKT im Gesundheitswesen auch 
Vorzüge unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, denn Kostenersparnisse im Ge-
sundheitswesen, die sich allerdings erst bei verbreiteter Anwendung ergäben, ermög-
lichten mehr und günstigere Leistungen für alle. 

Den genannten Vorzügen stehen Siep zufolge aber auch gravierende ethische Prob-
leme gegenüber. Die Autonomie der Patienten sei gefährdet durch Überwachung 
und Fremdkontrolle, Beeinflussungen des Verhaltens durch Kontrolle und Anreize 
sowie durch den sozialen Druck, der durch Erwartungen hinsichtlich Prävention und 
Selbstpflege entstehen könne. Auch im Hinblick auf das Patientenwohl könne der 
verstärkte Einsatz von IKT im Gesundheitswesen problematisch sein. Siep nannte in 
diesem Zusammenhang technische Fehlfunktionen, Reaktions- und Bedienungsfeh-
ler, den Verlust an menschlicher Begegnung sowie die Übertreibung von Prävention 
und Sicherheit (Leben als Krankheitsvorbeugung, Fitnesszwang, Askese, technischer 
Perfektionismus, Enhancement). Auch bei Fragen der Gerechtigkeit stünden den 
Vorzügen Probleme gegenüber: Das sind zum einen Verteilungsprobleme (Kosten 
der Geräte und Versicherungsleistung, Kostenverschiebung durch Präventions-
zwang, Wettbewerbsvorteile der Zahlungsfähigen) und zum anderen Generationen-
probleme, denn durch solche Systeme werde die technisch kompetente junge Gene-
ration bevorzugt und es drohe eine Entsolidarisierung bei Selbstpflege. Siep schloss 
seinen Vortrag mit einem Plädoyer für einen gründlichen Abwägungsprozess und 
eine (auch ethische) Folgenabschätzung bei der technischen und sozialen Imple-
mentation von IKT-Systemen im Gesundheitswesen. Wichtige technische Aspekte 
seien Bedienungssicherheit und -einfachheit sowie Fehlerfreundlichkeit und Preis. 
Als soziale Aspekte nannte er den Datenschutz, den Datenzugang der Benutzer, den 
Verzicht auf Zwang und Belohnung bei präventiven Maßnahmen sowie die Vermei-
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dung von 'Sicherheitsfanatismus' und Perfektionsdruck. Die 'face to face'-Medizin 
müsse erhalten bleiben. 

In der an die Vorträge anschließenden Diskussion über Ansätze zur Vermeidung 
oder Verminderung der Risiken, die sich aus einem verstärkten Einsatz von IKT in 
Medizin und Gesundheitswesen ergeben könnten, wurden die von Prof. Dr. Siep und 
Dr. Manzeschke in einem weiteren Vortrag formulierten Vorschläge aufgegriffen. Dis-
kutiert wurden außerdem die Notwendigkeiten einer Sicherheitsinfrastruktur, die ver-
hindert, dass technische Störungen gravierende Auswirkungen haben, sowie von 
Plausibilitätskontrollen der Gesundheitsdaten mit dem Ziel, falsche Bewertungen von 
Patientendaten durch automatisierte Systeme zu vermeiden. Ein wichtiges Thema 
war auch die aktive Einwilligung des Patienten bei der Freigabe seiner Gesundheits-
daten. 

Forum ‚Konsum und Handel’ 

Das Forum 'Konsum und Handel zwischen digitalem Marketing, gläsernem Kunden 
und elektronischer Produktinformation' wurde eingeleitet durch den Vortrag von Dr. 
Ralf Jung (Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz), der anhand von 
Beispielen aus der aktuellen Forschung zeigte, welche Möglichkeiten der Einsatz von 
IKT im Supermarkt der Zukunft eröffnet. Eine Anwendungen, die Jung in Videos de-
monstrierte, war das digitale Produktgedächtnis: Produkte werden mit Smart Labels 
und einem digitalen Gedächtnis ausgestattet werden, die eine Erfassung von Umge-
bungsparametern (z. B. Temperatur, Lagerzeit) und deren Speicherung in einer für 
Maschinen verständlichen Semantik ermöglichten. Ein anderes Beispiel war der 'In-
telligente Einkaufswagen', der personalisierte Dienste 'anbietet, wie Navigationsun-
terstützung im Supermarkt und Überwachung des Inhalts. So können auch Ergän-
zungsvorschläge zur Einkaufsliste gemacht werden, die mit Hilfe des 'intelligenten' 
Vorrats- oder Kühlschranks in der Wohnung erstellt wurde. Alle Dienste könnten auf 
das jeweilige Konsumprofil des Kunden abgestimmt werden, das anhand der Daten 
zu vorangegangenen Einkäufen in diesem oder anderen Märkten sowie weiteren für 
den Marktbetreiber verfügbaren personenbezogenen Daten erstellt wurde und mit 
jedem Einkaufsvorgang ergänzt werde. Weitere Beispiele waren die elektronische 
Produktlupe, mit deren Hilfe der Kunde auf zusätzliche Produktinformationen zugrei-
fen kann, und Einkaufsberatungsdisplays, die an den Warenregalen angebracht sind. 
Der Rundgang per Video durch den Supermarkt der Zukunft endete an der Kassen-
zone, in der die Waren anhand der RFID (Radio Frequency Identification)-Tags, die 
sie tragen, automatisch erfasst und abgerechnet werden. RFID ist die Basistechnolo-
gie für alle von Jung gezeigten Anwendungen. Er wies darauf hin, dass es bisher in 
Deutschland keine gesetzliche Regelung für den Einsatz von RFID gibt. Als Vorteile 
der von ihm vorgestellten Innovationen nannte Jung für die Kunden die personalisier-
te Einkaufsunterstützung sowie bessere Informationen über das Produkt und seine 
Geschichte. Für den Handel bestehen aus seiner Sicht die Vorteile in einer Verbes-
serung von Kundebetreuung und -service sowie in einer höheren Transparenz der 
Logistikkette und der Verfügbarkeit aktueller Inventardaten. Risiken sah er bei der 
Sammlung und Verknüpfung kundenbezogener Daten. Als problematisch könnte sich 
auch die Frage der Zugriffsrechte auf das Produktgedächtnis in der Logistikkette er-
weisen. Auch das Risiko, dass mit RFID ausgestattete Artikel zur Identifizierung und 
Verfolgung von Personen ausgenutzt werden könnten, sprach er an. 
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Stefan Hügel (Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwor-
tung) stimmte mit seinem Vorredner überein, dass ein umfassendes Wissen über den 
Kunden zu großem ökonomischem Nutzen führen könne und der Kunde den Vorteil 
habe, auf ihn zugeschnittene Produkte angeboten zu bekommen. Die Kehrseite liegt 
für Hügel im Eingriff in die Privatsphäre. Unternehmen verfügten über Daten, die der 
Kunde nicht mehr überblicken könne. Die Verknüpfung der Informationen erzeuge 
das Risiko von Fehlschlüssen. Weitere Gefahren seien Identitätsdiebstähle und Er-
pressungen. Im ersten Fall werde die Identität einer anderen Person genutzt, um 
z. B. kostenpflichtige Dienste auf Kosten des anderen in Anspruch zu nehmen. Er-
pressungen würden möglich, wenn sich jemand nachteilige Informationen zu einer 
bestimmten Person beschaffe, sei es durch den unerlaubten Zugriff auf Datenbanken 
oder durch eine unfreiwillige Offenlegung der Daten in Folge eines zunehmenden 
Kontrollverlustes über die eigenen Daten. Anhand einiger Beispiele aus der Presse 
zeigte Hügel auf, wie unsicher personenbezogene Daten bereits heute sind.  

In der anschließenden Diskussion wurden eine ganze Reihe weiterer Risiken thema-
tisiert: 

- Der Kunde erfährt Nachteile, weil die Daten zu seinem Einkaufsverhalten weiter-
geleitet werden (z.B. an seine Krankenkasse, die Rückschlüsse auf das Ernäh-
rungsverhalten ziehen und damit den Tarif 'risikogerecht' gestalten kann). 

- Anhand der RFID-Tags auf einem Artikel in Verbindung mit der Rechnung kann 
ein wirkliches oder vermeintliches Fehlverhalten eines Kunden aufgedeckt wer-
den (z. B. ordnungswidrige Abfallentsorgung). Um Strafen zu entgehen, verhält 
sich der Kunde entsprechend der geltenden Normen. Kreativität und Individualität 
werden eingeschränkt. 

- Das Einkaufsverhalten der Kunden wird durch den Anbieter zu dessen Nutzen 
gelenkt. 

- Anhand von Konsumentenprofilen werden Kunden durch individuelle Preise un-
gleich behandelt (z. B. bekommt der kaufkräftige Kunde einen höheren Rabatt als 
der Sozialhilfeempfänger). 

- Der Kunde ist überfordert mit den Informationen, die ihm ständig während des 
Einkaufens angeboten werden. Die Informationsflut erzeugt ein Stressgefühl. 

- Der Kunde wird akustisch belästigt, weil er ständig Hinweise zu Angeboten und 
Kaufempfehlungen bekommt (Beispiel: Sprechendes Regal). 

- Die allgegenwärtige Information zu Produkten (Beispiel: Empfehlung eines pas-
senden Weines zum Gericht) bietet neue Anregungen, kann aber eigene Erfah-
rung und eigenes Lernen verhindern. 

- Die elektromagnetischen Felder (W-LAN Funkverbindungen) führen zu Gesund-
heitsschäden. 

- Ein erhöhter Einsatz von IKT im Handel hat den Verbrauch von mehr Ressourcen 
zur Folge, da für die Produktion von IKT seltene Stoffe, wie Gold, Silber, Indium 
und Neodym, benötigt werden. 



TAGUNGSBERICHTE 

 

umg 2010; 23(2): Tagungsberichte: erweiterte Online-Version, www.umwelt-medizin-gesellschaft.de, 
UMG Verlag. 

Als ein Ansatz zur Risikominimierung wurde von den Teilnehmern die Förderung der 
Technologieaufklärung vorgeschlagen, d. h. eine frühzeitige und neutrale Aufklärung 
über die Risiken, die mit bestimmten Anwendungen verbunden sind. Wichtig sei auch 
eine Möglichkeit zur Deaktivierung von RFID-Transpondern. Die Weitergabe von Da-
ten an andere Akteure müsse transparent und nachvollziehbar für den Kunden sein. 
Eine mögliche Auskunft über die gesammelten Daten und ein Recht auf Widerspruch 
gegen die Verwendung der Daten, könne einem völligen Kontrollverlust des Kunden 
entgegenwirken. Die Öffentlichkeit müsse zudem stärker für die Problematik des Da-
tensammelns sensibilisiert werden. 

Forum ‚Öffentliche Sicherheit’ 

Im Forum 'Mehr öffentliche Sicherheit durch digitale Verhaltenssteuerung und Über-
wachung' referierte Dr. Andreas Meissner (Fraunhofer-Institut für Optronik, System-
technik und Bildauswertung) über die Möglichkeiten zur Überwachung von Objekten 
und Menschenansammlung sowie zur Steuerung von Verhaltensweisen mit Hilfe op-
tischer Systeme und IKT. Bei der Vorstellung von verschiedenen Forschungsprojek-
ten unterschied er zwischen Safety- (Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit) und Securi-
ty- (Sicherheit gegen Angriffe) Anwendungen, Als Beispiel für eine Safety-
Anwendung nannte er das 'kognitive Automobil', das in der Lage ist, Gefahren zu 
erkennen, seien es solche, die in der Person des Fahrers liegen, wie beispielsweise 
ein kurzzeitiges Einschlafen, oder solche, die aus den Umwelt drohen, wie ein sich 
näherndes anderes Auto. Auf das Erkennen einer Gefahrensituation reagiere das 
Sicherheitssystem mit einer Warnung (z. B. akustisches Signal) oder einem direkten 
Eingriff in den Fahrzeugbetrieb (z. B. Verminderung der Geschwindigkeit). Beispiele 
für Security-Anwendungen waren das Projekt 'NEST' (Network enabled surveillance 
and tracking), in dem ein System zur Überwachung von Liegenschaften mit Multisen-
soren-Systemen entwickelt wird, sowie ein weiteres Projekt zur Verfolgung einzelner 
Personen in einer Menschenmenge mittels Gesichtserkennung und Ortung von Mo-
biltelefonen. 

Sven Lüders (Humanistische Union) stellte in seinem Vortrag die präventive Ausrich-
tung der Sicherheitspolitik in Frage. Er plädierte dafür, die Einschätzungen von Risi-
ken für die öffentliche Sicherheit in Politik, Medien und Öffentlichkeit kritisch zu hin-
terfragen und in Relation zu den tatsächlich vorhandenen Risiken zu setzen. Es fehle 
an wissenschaftlichen Evaluationen, die den Erfolg vollzogener Sicherheitsmaßnah-
men messen. Als Beispiel nannte er die Vorratsdatenspeicherung, bei der Daten ge-
sammelt würden, obwohl keiner wisse, was sie bedeuteten. Durch die Installation von 
Überwachungssystemen, wie z. B. Videokameras, werde mehr Sicherheit suggeriert, 
einen Nachweis, dass Videoüberwachung die Sicherheit tatsächlich erhöhe, gebe es 
jedoch nicht. Lüders plädierte für eine wissenschaftlichen Kriterien folgende Evalua-
tion von Maßnahmen, eine Begrenzung von Datenerfassungen auf konkrete Anlässe 
und Kontrollen sowie generell für datensparsame und offene Ermittlungsmethoden. 

In den Beiträgen zu der folgenden Diskussion wurden die folgenden Risiken im Zu-
sammenhang mit Videoüberwachungen angesprochen: 

- Beobachtungssysteme erzeugen Konformitätsdruck. Mit dem Wissen, beobachtet 
zu werden, wählt man möglicherweise andere Handlungsoptionen. Man verzichtet 
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z. B. auf die Teilnahme an einer Demonstration, um nicht negativ aufzufallen. Da-
durch könnte das Demonstrationsrecht eingeschränkt werden. 

- Wenn vorsorglich sämtliche Personen in einer Menschenmenge überwacht wer-
den, um ggf. einzelne Straftäter zu ermitteln, wird eine 'unschuldige' Mehrheit un-
ter Generalverdacht gestellt. 

- Menschliche Fehlleistungen oder bewusste Manipulationen können das eigentlich 
korrekte Funktionieren der Technik beeinträchtigen. 

- Es wird nicht von 'Videoüberwachung' gesprochen, sondern von 'optischen Sen-
soren'. Diese manipulative Sprachnutzung sei kein technikspezifisches Risiko, 
könne jedoch das Bewusstsein von technikbezogenen Risiken minimieren. 

Die anschließend diskutierten Ansätze zur Risikominimierung bezogen sich größten-
teils auf den Einsatz von Überwachungskameras. So wurde betont, dass der Perso-
naleinsatz und andere herkömmliche Maßnahmen wie eine geschlossene Tür effekti-
ver sind, als immer mehr Kameras einzusetzen. Es wurde für mehr Datensparsam-
keit plädiert. Daten sollten nur bezogen auf einen konkreten Anlass und in dem dafür 
notwendigen Umfang erhoben werden. Technische Systeme dürften nur als Ergän-
zung zum Menschen und nicht zu dessen Ersetzung eingesetzt werden. Entschei-
dungen, z. B. Reaktionen auf eine (tatsächlich oder vermeintlich) drohende Straftat, 
dürften nicht automatisch von Technik gefällt werden, sondern müssten Menschen 
vorbehalten bleiben. 

Wahrnehmung der Risiken in der Bevölkerung 

Am letzten Tag berichtete Dr. Silke Kleinhückelkotten (ECOLOG-Institut) in ihrem 
einleitenden Vortrag 'Chancen und Risiken zukünftiger IKT aus der Sicht von Bür-
gern' über die Ergebnisse einer Repräsentativbefragung, die im Rahmen des AACC-
risk-Projekts durchgeführt wurde. Befragt wurden mehr als 5000 Personen 

- zum Besitz und zur Nutzung von sowie zum Umgang mit IKT, Bonus-
Programmen und Kundenkarten 

- zur Nutzung von und zu den Risiken durch bereits verfügbare IKT (Mobilfunk, Ge-
sundheitskarte, RFID) 

- zu den Chancen und Risiken künftiger IKT-Anwendungen 

- zu ihrem Vertrauen in Informationen unterschiedlicher Institutionen und Informati-
onsmedien 

- zu ihren persönliche Handlungsintentionen in einer von moderner IKT durchdrun-
genen Welt. 

In der Befragung habe sich, so Kleinhückelkotten, eine gewisse Ambivalenz in der 
Bewertung künftiger Entwicklungen im IKT-Bereich und ihrer Anwendungen gezeigt. 
Zwei Drittel der Bevölkerung erwarten pauschal mehr Nutzen als Schaden durch 
AACC, gleichzeitig sehen aber ebenfalls rund zwei Drittel der Bevölkerung mit einer 
vernetzten IKT erhebliche Risiken auf Individuum, Gesellschaft und Umwelt zukom-
men. Sorgen machten den Befragten vor allem  

- die hohe Technikabhängigkeit in immer mehr Lebensbereichen 
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- eine zunehmende technische Störanfälligkeit 

- die Verletzung von Persönlichkeitsrechten (Überwachung, Datenmissbrauch) 

- eine Entmündigung durch 'fürsorgliche' Technik 

- die Diskriminierung wenig technikaffiner und/oder finanziell schlechter gestellter 
Bevölkerungsgruppen 

- die Umweltbelastungen aufgrund des Energie- und Rohstoffverbrauchs. 

Rund ein Drittel der Bevölkerung hat den Befragungsergebnissen zufolge vor allem 
positive Erwartungen im Hinblick auf die künftigen Entwicklungen im IKT-Bereich. 

Kleinhückelkotten führte weiterhin aus, dass die Risikowahrnehmung abhängig ist 
von Bildung, Alter, Einkommen, Geschlecht, Wertemustern und Lebensstil. Sie erläu-
terte dies anhand des Sinus-Milieu-Modells, bei dem sowohl Werte und Einstellungen 
als auch die soziale Lage (Einkommen, Bildung) berücksichtigt werden. Die Bevölke-
rung in Deutschland lässt sich in diesem Modell zehn Milieus zuordnen, die wieder-
um vier große Milieusegmente bilden:  

- Traditionelle Milieus (Konservative, Traditionsverwurzelte und DDR-Nostalgische) 

- Gesellschaftliche Leitmilieus (Etablierte, Postmaterielle und Moderne Performer) 

- Mainstream-Milieus (Bürgerliche Mitte und Konsum-Materialisten) 

- Hedonistischen Milieus: (Experimentalisten und Hedonisten).  

Stark skeptische Grundeinstellungen gegenüber IKT gebe es in den älteren und 
zugleich technikfernen traditionellen Milieus. Aber auch in dem technikaffinen gesell-
schaftlichen Leitmilieu der Postmateriellen und in der ebenfalls technikoffenen Bür-
gerlichen Mitte sei Skepsis weit verbreitet. Generell seien Frauen moderner IKT ge-
genüber kritischer eingestellt als Männer. Ein Befund, der ebenso wenig überraschte, 
wie die Feststellung, dass in dem jüngsten und stark technikaffinen Milieu der Mo-
dernen Performer sehr optimistische Einstellungen dominieren. Überwiegend positiv 
werden die im IKT-Bereich zu erwartenden Entwicklungen, Kleinhückelkotten zu Fol-
ge, auch im Milieu der Etablierten bewertet, dem Milieu mit dem höchsten gesell-
schaftlichen Status. In den gesellschaftlichen Leitmilieus (Etablierte, Postmaterielle, 
Moderne Performer), die zentrale Bedeutung für die Akzeptanz und die Diffusion 
neuer technischer Entwicklungen und ihrer Anwendungen hätten, weil viele Ent-
scheider diesen Milieus angehören und weil sich andere Milieus an ihren orientieren, 
seien – trotz generell hoher Technikaffinität – die Erwartungen und Befürchtungen in 
Bezug auf die künftige IKT-Entwicklungen und Anwendungen, wie in der Bevölke-
rung insgesamt, ambivalent. 

Verantwortungsvoller Umgang mit den neuen Informati ons- und Kommunikati-
onstechniken  

Den Abschluss der Tagung bildete eine von Dr. Albert Drews (Ev. Akademie Loc-
cum) moderierte Plenardiskussion, die durch Statements und eine Diskussion von 
vier Experten auf dem Podium eingeleitet wurde: Dr. Thomas Becks (Verband der 
Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, VDE), Prof. Dr. Hans-Jörg Kre-
owski (Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung), 
Sven Lüders (Humanistische Union) und Dr. Thilo Weichert (Datenschutzbeauftragter 
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des Landes Schleswig-Holstein). Bei den meisten der in der Abschlussdiskussion 
angesprochenen Themen zeigte sich ein weitgehender Konsens der Teilnehmer:  

Der Staat sei in der Pflicht einer proaktiven Gestaltung des rechtlichen Rahmens der 
technischen Entwicklung. Er müsse grundsätzliche Regeln vorgeben, nach denen 
sich Unternehmen zu richten hätten. Von sich aus hätten diese kein Interesse an Be-
schränkungen, zudem gebe es auf Seiten der Wirtschaft erhebliche Defizite im Hin-
blick auf die Einschätzung von Risiken und Problemen (gerade auch beim Daten-
schutz). Allerdings wurde auch angezweifelt, dass der Staat überhaupt die Kompe-
tenz hat, die Risiken technischer Entwicklungen rechtzeitig und richtig einzuschätzen 
und ihnen durch adäquate Regulierungen zu begegnen. 

Eine Risikominimierung sei nur zu erreichen, wenn die Risiken zu einem frühen Zeit-
punkt der Technikentwicklung thematisiert würden. Es fehle aber an einer unabhän-
gigen Institution, die die Aufgabe der Risikoanalyse und der Technikbewertung über-
nehmen könne. Es wurde angemerkt, dass 'Technikfolgenabschätzung' und 'Ethik' 
für viele Ingenieure Unworte seien. Ein neuer Begriff könne möglicherweise neue 
Impulse geben. 

Angesichts der in der Regel weit reichenden sozialen und ökologischen Implikationen 
neuer Techniken bzw. ihrer Anwendungen müsse die Verteilung der Forschungsgel-
der überdacht werden. Bei der staatlichen Förderung gebe es ein eklatantes Miss-
verhältnis zwischen der Bereitstellung von Mitteln für technologische Forschung und 
die Entwicklung marktfähiger technischer Produkte einerseits und für die Bearbeitung 
sozialer und ökologischer Fragestellungen im Zusammenhang mit technischen Ent-
wicklungen andererseits. Konstatiert wurde auch ein erheblicher Mangel an interdis-
ziplinären Forschungsansätzen. Dies sei zum Teil auf die Förderpraxis zurückzufüh-
ren, aber auch Berührungsängste zwischen technischen Entwicklern und Mahnern 
sowie unterschiedliche Diskussionskulturen erschwerten notwendige Kooperationen. 
Ein Austausch müsse möglichst früh im Forschungsprozess stattfinden. Im Zusam-
menhang mit der wissenschaftlichen Forschung wurde auch die Entwicklung einer 
'Kultur des Misserfolgs' angemahnt. Die Forschung würde davon profitieren und For-
schungsgelder könnten effektiver eingesetzt werden, wenn auch Misserfolge bei For-
schungsprojekten eingestanden würden bzw. eingestanden werden könnten, ohne 
dass dies immer als 'Versagen' gewertet würde, was wiederum Auswirkungen auf 
den künftigen Zugang zu Forschungsmitteln haben könnte. 

Die Mahner seien zu oft 'Nur Mahner'. Bürgerrechtsorganisationen müssten sich 
konstruktiver als bisher in Risikodialoge und in die Forschung einbringen. Die 
Verbraucherorganisationen könnten eine wichtige Funktion als Mediator zwischen 
technisch wenig kompetenten Nutzern einerseits und dem Staat und der Wirtschaft 
andererseits übernehmen.  

Die Kompetenzen der Bürger zur Bewertung neuer technischer Anwendungen und 
zum Umgang mit ihnen müssten gestärkt werden. Als aufgeklärter Verbraucher kön-
ne man selber entscheiden, welche Technik man benutzen möchte. Kinder müssten 
nicht nur die Fertigkeiten zur Bedienung neuer technischer Anwendungen, sondern 
auch zum kritischen Umgang mit ihnen lernen. Die meisten Eltern und Lehrer seien 
damit aber überfordert. 
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Unterschiedliche Positionen wurden im Plenum bei der Frage deutlich, ob es nicht 
eine Anmaßung sei, wenn engagierte Bürgerrechtler und Wissenschaftler zu formu-
lieren versuchten, was für den Rest der Gesellschaft 'gut' sei und in diesem Sinne 
Einfluss auf staatlichen Rahmensetzungen nähmen. Die Bandbreite der Stellung-
nahmen reichte hier von einem grundsätzlichen philosophischen Bekenntnis zur indi-
viduellen Autonomie, die nur dann eingeschränkt werden dürfte, wenn durch Hand-
lungen andere geschädigt werden könnten, über den pragmatischen Glauben in die 
Macht des Konsumenten, der sich nicht alles vorsetzen lasse, bis zu starken Zweifeln 
daran, dass die Verbraucher überhaupt in der Lage seien, neue Techniken und ihre 
Anwendungen mit all ihren Konsequenzen zu bewerten.  

Fazit  

Wissenschaftler und Ingenieure, die in Forschungseinrichtungen und Unternehmen 
an der Weiterentwicklung der IKT und an neuen Anwendungen arbeiten, Philoso-
phen, Sozial- und Umweltwissenschaftler, Risikoanalytiker, Datenschützer, Vertreter 
von Behörden und Bürgerrechtsorganisationen und nicht zuletzt engagierte Bürger 
haben drei Tage lang in der Ev. Akademie Loccum die Perspektiven und Risiken 
künftiger Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik diskutiert. Die 
Diskussionen waren engagiert und zugleich sehr konstruktiv, wovon angesichts der 
sehr unterschiedlichen fachlichen Hintergründe, institutionellen Positionen und Inte-
ressen nicht auszugehen war. Verabredungen zu einer weiteren interdisziplinären 
Zusammenarbeit am Rande der Veranstaltung haben gezeigt, dass es gelungen ist, 
über die Veranstaltung Impulse für einen Dialog über fachliche Grenzen hinweg zu 
geben. Erfreulich war auch, dass sich Nicht-Experten intensiv an den Diskussionen 
beteiligten und dass einige von ihnen ihr Interesse bekundeten, in weitere Diskussio-
nen über eine sozial- und umweltverträgliche Technikgestaltung einbezogen zu wer-
den. Besonders in den drei Foren zu den Anwendungsbereichen 'Medizin', 'Handel' 
und 'Sicherheit' wurde deutlich, dass es nicht damit getan ist, zu überlegen, wie mög-
liche Risiken und Probleme technisch oder rechtlich 'in den Griff zu kriegen sind'. An-
gesichts der Möglichkeiten, die die Informations- und Kommunikationstechnik schon 
heute bietet, und diese sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was uns erwartet, 
wenn die Visionen einer allgegenwärtigen, vernetzten Informations- und Kommunika-
tionstechnik wahr werden, müssen wir uns vielmehr der Frage stellen, was ein gutes 
Leben ausmacht und wie wir künftig leben wollen – auch wenn wir wissen, dass es 
darauf in einer pluralen Gesellschaft nicht nur eine, sondern viele Antworten geben 
wird. Welche und wie viel Technik zu welchen Bedingungen wir haben wollen, muss 
letztlich gesellschaftlich ausgehandelt werden, wobei die Frage ungelöst ist, wie es 
gelingen kann, nicht nur Experten und ohnehin engagierte Bürger an diesem Aus-
handlungsprozess zu beteiligen. Aber selbst wenn Partizipation nicht in der Breite 
gelingt, wie es idealer Weise sein sollte, ist dieser Weg allemal besser als wenn wir 
uns von technischen Entwicklungen treiben lassen. 
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(Das Projekt Kooperative Bewertung und Kommunikation der systemischen Risiken 
ubiquitärer Informations- und Kommunikationstechnologien wurde im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Schwerpunkts Sozi-
al-ökologische Forschung/ Strategien zum Umgang mit systemischen Risiken durch-
geführt. Das Projekt wurde vom Forschungsverbund AACCrisk bearbeitet, dem ne-
ben dem ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung 
(www.ecolog-institut.de) die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökolo-
gie der Universität Bern (www.ikaoe.unibe.ch) und Sinus Sociovision GmbH 
(www.sinus-sociovision.de) angehörten. ) 
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