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Digitalisierung braucht die 
Wissenschaft 

digitalisierung ist längst kein Mode-
wort mehr. Für viele ist sie eine 
hoffnungsfrohe Zukunftsvision und 

ein Schlüssel zum erfolg. es gibt Menschen, 
die sehen ihr mit großen Ängsten entgegen, 
und viele Unternehmen haben kein Rezept, 
wie sie in einer digitalisierten Welt überle-
ben sollen. das Spektrum der Reaktionen ist 
groß, und wir stehen erst am anfang dieser 
Umwälzung. Unser denken ist geschult an 
den bisherigen abläufen und Möglichkeiten. 
die Zukunft wird eine andere sein.

Um diesen Chancen und Risiken mit ant-
worten zu begegnen, braucht es die Wissen-
schaft. Sie soll und muss für unsere gesell-
schaft Prozesse untersuchen, ergebnisse fin-
den, neue Wissensfelder erobern und die 
generationen bilden, die die digitalisierung 
gestalten und anwenden werden.

in meiner Kolumne, die ich zweimal im 
Monat in der Berliner Morgenpost veröf-
fentliche, beschreibe ich entwicklungen, die 
durch die digitalisierung beeinflusst wer-
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Christian Thomsen ist Phy-
siker und seit 2014 Präsi-
dent der TU Berlin. 1994 
wurde er als Professor für 
experimentelle Festkörper-
physik an die TU Berlin 
berufen. Zusammen mit dem 
Regierenden Bürgermeis-
ter Berlins, Michael Müller, 
initiierte er 2016 das Ein-
stein Center Digital Future.  

den. der grund dafür liegt nicht nur in einer 
persönlichen affinität zum thema, sondern 
auch in dem Wissens- und Projektreichtum 
der technischen Universität Berlin. So haben 
wir gemeinsam mit Wissenschaftlern vie-
ler Berliner einrichtungen, Politikern und 
Unternehmensvertretern das einstein Cen-
ter digital Future ins leben gerufen. es ist 
uns gelungen, 50 neue Professuren für Ber-
lin zu schaffen. Sie beschäftigen sich jeweils 
mit einem speziellen Fachgebiet und verbin-
den es mit der digitalisierung. das ist unsere 
antwort aus der Wissenschaft auf die gesell-
schaftlichen Änderungen.

Prof. Dr. Christian Thomsen April 2017 
Präsident der Technischen Universität Berlin 
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Über das Dilemma 
zwischen neuen Kosten 
und der Digitalisierung 
von Produktion.



MittelStand
in der Zeit der

»indUStRie 4.0« 
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Klar, von kleinen Unternehmen, die 
von Studierenden gegründet wer-
den, erwartet man eine affinität 

zum internet. Sind doch häufig geschäfts-
modelle über den intelligenten Vertrieb mit 
dem netz gekoppelt, um junge Menschen 
für ein neues Produkt anzusprechen und um 
die Vertriebskosten klein zu halten. außer-
dem können die jungen Menschen das eben. 
Oder die geschäftsidee selber ist direkt auf 
das internet bezogen, etwa intelligente Such-
maschinen als Service für bestimmte Wirt-
schafts- oder Forschungssektoren oder ein 
Bezahlservice unter Freunden. Wer gerade 
kein geld dabei hat, schickt seinem Kum-
pel schnell ein paar euros mit dem Handy, 
wenn es um eine kleine Rechnung im Res-
taurant geht.

Von großen Unternehmen erwarten wir 
auch eine digitalisierung ihrer Produktion, 
ihrer Produkte und Services. es wundert uns 
zwar, dass zum Beispiel die über viele Jahr-
zehnte in der technologie und Produktivität 
führende deutsche autoindustrie über die 
ankündigung eines selbstfahrenden google- 
oder apple-autos so erschrickt. Man könnte 
fast den eindruck gewinnen, dass die sonst so 
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erfolgsverwöhnten Unternehmen da etwas 
unterschätzt haben. Sie müssen nun mit gro-
ßer energie und viel Kosten etwas aufholen, 
was sie bei größerer Weitsicht selber mit hät-
ten entwickeln können. gut, aber so ist es 
nun einmal in der Wirtschaft. die Unter-
nehmen sind groß genug, dass sie es sich leis-
ten können.

aber was ist mit dem Mittelstand? Könnte 
er es sich leisten, ohne »industrie 4.0«, wie 
es heißt, zurechtzukommen?

diese für deutschland wichtigen Unter-
nehmen stoßen mit der zunehmenden indivi-
dualisierung des Kundenwunsches, der opti-
mierten Ressourcensteuerung, dem Wunsch 
nach Just-in-time-lieferung schnell an ihre 
grenzen, wenn sie konventionell weiterar-
beiten wollen. Und das auch, wenn ihre Pro-
dukte international führend sind und sie viel 
geschäftserfahrung haben.

doch wenn sie umstellen und »industrie 
4.0« für sich einführen wollen, bleiben bei 
den vielen Vorteilen für die Unternehmen – 
zum Beispiel komplexe Simulationen ihrer 
Produkte, der einsatz von augmented reality 
(erweiterte Realität) für verbesserte Produk-
tionsabläufe – auch viele Fragen offen.
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Während eine verbesserte Kontrolle 
durch viele Sensoren im Herstellungsprozess 
die Produktion zuverlässiger und damit kos-
tengünstiger macht, können sie auch einer 
informationsflut gegenüberstehen, die sie 
nicht mehr intelligent bewältigen können. 
Big data statt Smart data.

Firmen machen sich von it-Spezialisten 
abhängig, ohne die sie nicht mehr auskom-
men. diese aber sind rar und teuer, und tra-
ditionelle Unternehmen laufen gefahr, nicht 
mehr vollständig Herr ihrer lange entwi-
ckelten und gehegten Produktionsvorteile 
zu sein. einen it-bedingten Stillstand ihrer 
Produktion – und sei es nur kurz – können 
sie sich nicht leisten. Und, weiter, wie gut 
sind ihre Firmendaten und damit -geheim-
nisse noch geschützt? Wie verhindern sie 
zuverlässig, dass wettbewerbliche Vorteile 
nicht über das netz gestohlen werden, jetzt 
wo sie nicht mehr im sicheren Firmensafe 
lagern? das verursacht ebenfalls neue Kos-
ten.

aus diesem dilemma gibt es keinen ein-
fachen ausweg. in »industrie 4.0« wird auch 
der Mittelstand investieren müssen, um nicht 
durch die modernen Verfahren an Boden zu 
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verlieren. das Bundesministerium für Wirt-
schaft und energie hat die notwendigkeit 
erkannt und die Potenziale von industrie 4.0 
zusammengestellt. Berliner mittelständische 
Unternehmen können sich auch im Rahmen 
der Berliner Zehn-Punkte-agenda (insbe-
sondere Punkte eins und zehn) zu Forschung 
und Förderangeboten in Berlin engagieren. 
die agenda findet man im internet unter: 
www.be-digital.berlin

10. Dezember 2015



Jeder

dRUCKt, 
                wie es ihm
geFÄllt



Die  3-D-Geräte verändern nicht 
nur die Forschung, 
sondern die praktische Welt.
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Was haben die Büste des Königs 
echnaton aus dem alten Ägyp-
ten, der Kopf seiner Mutter, 

der Königin teje, und der Schädel des gro-
ßen  t-Rex aus dem naturkundemuseum in 
Berlin gemeinsam? Kopien all dieser wert-
vollen und alten Stücke wurden mit einem 
 3-d-drucker im  3-d-labor der technischen 
Universität Berlin gefertigt.

Für viele Museen dürften sich daraus 
neue Perspektiven eröffnen. Warum die aus-
gestellten gegenstände nicht einfach foto-
grafieren und zum anfassen oder Mit-nach-
Hause-nehmen zur Verfügung stellen? gibt 
es einen Wandel vom Sammler und aussteller 
von wertvollen (weil originalen) gegenstän-
den in exklusiven Räumen zum Kulturver-
breiter von (nach)gedruckten Objekten, für 
die interessierte zahlen und die ihnen nach 
Hause geliefert werden? die Zeit wird das 
zeigen, die technischen Möglichkeiten dafür 
sind bereits vorhanden. der  3-d-druck 
oder präziser die additive Fertigung hat das 
Potenzial wie wenig anderes, unsere prak-
tische Welt zu verändern. Mit einer app, 
welche die eidgenössische technische Hoch-
schule Zürich für Handys angekündigt hat, 
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kann man um einen gegenstand herumlau-
fen, aufnahmen machen und diese dann an 
einen drucker schicken, der das Objekt ori-
ginalgetreu nachdruckt. Kaum vorstellbar, 
was man damit alles machen kann.

Kern des dreidimensionalen drucks ist 
die erzeugung von komplexen räumlichen 
Objekten aus einer Vielzahl von Materialien 
durch selbst erstellte oder gemessene daten. 
diese können aus einer Unzahl von Quellen 
kommen, seien es Kameras,  3-d-Scanner, 
Computertomografen oder aus abstrakten 
mathematischen Konzepten. die hohe Fle-
xibilität bei der erzeugung der Quelldaten 
erlaubt eine noch nicht dagewesene indivi-
dualisierung räumlicher Objekte. eine tasse 
etwas größer oder kleiner auszudrucken ist 
zum Kinderspiel geworden, ebenso wie eine 
Schaufel mehr oder weniger an einer Modell-
turbine. Jeder druckt, was und wie es ihm 
gefällt.

dabei geht es nicht nur um Spielerei, son-
dern im größeren Maßstab auch um Ferti-
gung und lagerhaltung. Wie viele ersatzteile 
muss ein Unternehmen vorhalten, wenn es 
in Übersee unterwegs ist? Wie viel Umwelt-
belastung entsteht durch ihren transport? 
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Wie viele teile davon werden nie benötigt 
und müssen doch da sein? Viel effizienter ist 
es, sie einfach vor Ort auszudrucken, entwe-
der mit eigens dafür bereitgestellten dru-
ckern oder direkt in einem laden vor Ort. 
in new York, in vielen anderen Städten auch, 
gibt es Unternehmen, die bei ideen, design 
und erzeugung der dreidimensionalen daten 
unterstützen und diese dann auch zum abho-
len ausdrucken oder  – noch praktischer  – 
gleich ins Haus liefern. in Berlin überprüft 
3Yourmind, ein junges Start-up der tU Ber-
lin, die daten ihres Prototyps oder Messe-
ausstellungsstücks und schlägt ihnen den 
dafür günstigsten  3-d-druckservice vor. 
Kreativität wird mit vermarktet und ist teil 
der geschäftsidee.

ein anderer großer Markt entsteht der-
zeit auf dem Medizinsektor. auch wenn 
man vom druck funktionierender Organe 
im Moment nur träumen kann, zeigt die 
Herstellung von implantaten oder die For-
schung zur additiven Fertigung von Kno-
chen, gelenken, künstlichen Blutgefäßen 
und Herzklappen, was schon jetzt möglich 
ist oder in absehbarer Zeit sein kann: pas-
send für jedermann und individuell medizi-
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nische eingriffe zu erleichtern oder gar erst 
zu ermöglichen.

ein befreundeter lehrer hat kürz-
lich mangels Finanzen einzelteile eines 
 3-d-druckers für seine Schule erworben 
und zusammengebaut. Für wenige Hun-
dert euro können die Kollegen seines Faches 
(Chemie) jetzt anschauungsgegenstände für 
die ganze Klasse ausdrucken. auch die ande-
ren Fachvertreter stehen schon Schlange: 
Biologen, Physiker – allen fällt ein, was sie 
schon immer einmal ihren Schülern in die 
Hand geben wollten. als nächstes wird der 
lehrer wahrscheinlich versuchen, einen 
 3-d-drucker zu drucken. Sicher wird – wie 
in zwei dimensionen – auch in drei dimen-
sionen viel Unnötiges gedruckt werden.

31. Dezember 2015



Zwischen

und



SCHeinWelt

RealitÄt

Virtuelle Darstellungen
nutzen längst auch 
produzierende Firmen für 
ihr Geschäft.
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Was soll man sich unter diesen 
widersprüchlich erscheinenden 
Wortkombinationen vorstel-

len? Wie kann Realität »virtuell« sein? Hat 
»erweiterte Realität« etwas mit erweitertem 
Bewusstsein zu tun?

Schon die alten griechen hatten den 
gedanken, dass die meisten Menschen in 
einer Höhle sitzen und so gefesselt sind, 
dass sie deren ausgang nicht sehen können. 
gelingt es jemandem, aus der Höhle an die 
Oberfläche der erde zu entkommen, sieht 
er, wie die Welt wirklich ist. Und sollte er 
je wieder in die Höhle zurückkehren, glau-
ben ihm die Zurückgebliebenen nicht, was 
er ihnen erzählt. außerdem sind ja dessen 
augen geblendet durch das tageslicht, der 
ausflug in die Realität hat dem Sehvermö-
gen geschadet. das Höhlengleichnis von Pla-
ton ist nicht so furchtbar weit weg von dem, 
was wir unter virtueller Realität verstehen.

im Mathematikgebäude der technischen 
Universität Berlin steht eine sogenannte 
Cave (Höhle), ein Raum mit drei transpa-
renten Wänden, auf die von außen Bilder 
projiziert werden, fast wie im Platon’schen 
Höhlengleichnis. Man trägt eine  3-d-Brille, 
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die die Position des Kopfes erfasst, um sie an 
die Rechner weiterzuleiten, die wiederum 
die Projektionen steuern. damit entsteht 
für den Menschen in der Cave der eindruck 
eines wirklichen Raumes, in dem sich dinge 
auf ihn zubewegen oder er um gegenstände 
herumgehen kann. auf Knopfdruck kön-
nen Objekte vergrößert, verkleinert oder 
gedreht werden. Forscher arbeiten an opti-
mierten darstellungen. Zum Computerspiel 
fehlen nur die typischen Spielanforderungen, 
die mit einer stetig anwachsenden Zahl von 
Punkten belohnt werden.

Virtuelle Realität wird marktwirt-
schaftlich in der tat auch am stärksten in 
der Spieleindustrie eingesetzt. gerade her-
ausgekommen und auf der elektronikmesse 
CeS in los angeles gezeigt, sind neuartige 
 3-d-Brillen, die das erleben von dinosauri-
ern oder armeen von außerirdischen ver-
sprechen. Vermutet wird ein Markt von 
mehr als 100 Milliarden US-dollar.

doch auch in produzierende Unterneh-
men halten die digitalen Formen der Rea-
lität einzug. Vielleicht noch mehr in Form 
der erweiterten Realität. erweitert bedeu-
tet, dass einige elemente in die vermeintli-
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che Wirklichkeit, also die Projektion, über-
nommen werden. als Beispiel sei ein Robo-
terarm genannt, der einen bestimmten 
arbeitsschritt übernehmen soll. Man kann 
sich vorstellen, dass man im Prinzip einen 
arbeitsschritt genau vorprogrammieren 
kann, was aber sehr aufwändig sein kann. 
eine Mutter auf eine Schraube aufzudrehen 
ist für einen Menschen zwar leicht, in sei-
nem genauen ablauf aber nur schwer in einer 
Computersprache zu formulieren. ich weiß 
das von meinen Kindern, denen ich viel bes-
ser etwas vormache, als es ihnen zu beschrei-
ben. Mit erweiterter Realität führt man nun 
dem Roboterarm die Schraubenbewegung 
vor, und dieser erlernt sie quasi für sich.

eine weitere anwendung der virtuel-
len Realität vermarktet derzeit ein Berliner 
Start-up, das bei der auswahl von Sonder-
zubehör einer deutschen automarke behilf-
lich ist. Wer erinnert sich nicht, wie zäh 
es ist, sich bei der Bestellung eines neuwa-
gens durch das Sonderzubehör zu kämpfen, 
ohne sich richtig vorstellen zu können, wie 
er dann in Wirklichkeit aussieht. Mit einer 
neuen anwendung der Rocket data intel-
ligence gmbH und deren  3-d-Brille lassen 
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sich Konstruktionsdaten, Polsterfarbe und 
Bedienelemente nun blitzschnell und genau 
nach Kundenvorstellung zusammenstellen 
und in einer 360-grad-ansicht betrachten. 
So soll man sich besser an den Zusatzkom-
ponenten bei der Bestellung erfreuen können 
und natürlich auch bereit sein, mehr dafür 
auszugeben. Wirklich interessant könnten 
diese darstellungen individueller Wünsche 
auch beim Wohnungsbau sein.

ein besserer Begriff für virtuelle Reali-
tät wäre also »projizierte Scheinwelt«, was 
der unechten, aber echt erscheinenden dar-
stellung von inhalten näherkommen würde. 
nur schade, dass sich die abgase meines 
gebrauchten nicht mit virtueller Realität 
messen lassen.

14. Januar 2016



Wie SCHnell es mit der

Nur wenige zusätzliche 
Informationen reichen, 

um Rückschlüsse auf 
Personen zu ziehen.



anOnYMitÄt
vorbei ist
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Wie sehr würden sich meine Kin-
der freuen, wenn die anonymi-
sierung von daten soweit fort-

geschritten wäre, dass ich nicht anhand der 
Kreditkartenrechnung feststellen könnte, 
wer ohne erlaubnis bestellt hat. der nach-
weis einer im Skateboardladen gekauften 
Ware lässt genau wie die abrechnung von im 
internet bestellten Filmen unerwartete Rück-
schlüsse auf den Käufer zu. Sie werden sagen, 
dass diese analyse an der kleinen Menge 
von anonymisierten Käufen und an dem mir 
bekannten Kaufverhalten der Kinder liegt.

Wie sieht es mit der anonymisierung 
größerer datenmengen aus? aus dem Kauf-
verhalten lässt sich einiges schließen, das ist 
ja die geschäftsidee von Suchmaschinen wie 
google und anderen, die einem, basierend 
auf früheren einkäufen, vorschlagen, was 
man vielleicht als nächstes kaufen möchte. 
Ohne Zweifel sind für jeden zugängliche, 
offene daten, die menschliches Verhalten 
widerspiegeln, interessant für Wissenschaft-
ler und Unternehmen. aber sie bergen auch 
die gefahr der Reidentifikation  – wie es 
genannt wird –, wenn nicht genügend stark 
anonymisiert wird.
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Schauen wir uns einmal an, wie an einer 
Universität typischerweise Klausurergeb-
nisse bekannt gegeben werden. Bei großen 
lehrveranstaltungen ist es praktisch, die 
noten nach der Korrektur auf einer Web-
seite darzustellen, sodass die Klausurteilneh-
mer diese online einsehen können. Um das 
ergebnis anonym darzustellen, verwendet 
man nicht die namen der teilnehmer, son-
dern oft deren Matrikelnummer. das ist eine 
Zahl, die eindeutig jedem einzelnen Stu-
dierenden zugeordnet ist. da die Studenten 
ihre Matrikelnummer gegenseitig nicht ken-
nen, scheint die anonymität der ergebnisse 
gewährleistet.

dies muss jedoch nicht so sein, wenn man 
zusätzliche informationen über seine Kom-
militonen hat. Weiß man zum Beispiel von 
einer Freundin, dass sie eine bestimmte Klau-
sur mit 1.0 abgeschlossen hat, und es gibt nur 
eine arbeit, die so gut bewertet wurde, kennt 
man aus der veröffentlichten liste offensicht-
lich ihre Matrikelnummer. Für das verblei-
bende Studium kann man alle ihre anderen 
Klausurergebnisse im internet einsehen.

doch auch für nicht so exzellente Studie-
rende ist die Situation nicht viel besser. neh-
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men wir als Beispiel 300 Studierende, die an 
mehreren Klausuren teilgenommen haben. 
Wie leicht ist es, die Matrikelnummer her-
auszufinden, wenn wir die noten eines Mit-
studierenden aus drei bestimmten Klausuren 
kennen? Für drei typische notenverteilun-
gen hat man damit eine etwa 80-prozentige 
Wahrscheinlichkeit die Matrikelnummern 
zu identifizieren. Würde man vier noten 
kennen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf 98 
Prozent. die Reidentifikation beruht darauf, 
dass bestimmte notenkombinationen, also 
eine 2,3 in der ersten Klausur, eine 3,3 in der 
zweiten, eine 2,7 in der dritten usw. eben 
nicht so häufig vorkommen. Je mehr noten 
man kennt, desto schneller geht die ver-
meintliche anonymität einer Person durch 
fehlende datenzwillinge verloren.

läuft die notengebung über Punkte (0 bis 
100) statt noten, ist die anonymität noch viel 
schwächer: Bereits mit zwei bekannten Punk-
teergebnissen kann man mit 88-prozenti-
ger Wahrscheinlichkeit die Matrikelnummer 
eines Kommilitonen herausfinden, kennen 
wir drei ergebnisse, mit 99,7 Prozent.

Offensichtlich hängt der Schutz vor Re- 
identifikation von der Breite der einzelnen 



33

note ab. Je breiter der Bereich einer note, 
desto mehr datenzwillinge gibt es und desto 
schwieriger ist die Reidentifikation. Von 
daher ist es besser, wenn Universitäten noten 
anstelle von Punkten vergeben. in einer ana-
logen dreimonatigen Studie des einkaufsver-
haltens von 1,1 Millionen US-Bürgern, die 
in dem Fachmagazin »Science« veröffentlicht 
wurde, konnten deren autoren zeigen, dass 
lediglich vier Zusatzinformationen ausreich-
ten, um Käufer mit 90-prozentiger Wahr-
scheinlichkeit zu reidentifizieren. Für den 
sicheren Umgang mit offenen daten ist eine 
starke anonymisierung also ein unbedingtes 
Muss.

28. Januar 2016



Kein
grund zur

HYSteRie



Bei genauem Hinsehen ist 
die Sorge vor den Folgen 
der digitalen Revolution 
unbegründet.
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die autoren des digitalen Manifests, 
das in der Zeitschrift »Spektrum 
der Wissenschaft« veröffentlicht 

wurde, warnten uns kürzlich vor angeb-
lichen gefahren aus der digitalen Revolu-
tion. Was haben wir ihrer Meinung nach zu 
befürchten? digitale Manipulationsversuche 
durch den Staat? Big nudging als einfluss-
nahme auf das Kauf- und das Stimmverhalten 
bei Wahlen? datendiktatur statt demokra-
tie? droht uns der Verlust von arbeitsplätzen 
oder ein digitales gefängnis durch ein super-
intelligentes informationssystem?

Beim genaueren Betrachten dieser Punkte 
fällt auf, dass einige davon gar nichts mit 
der digitalen Revolution zu tun haben. das 
nudging – die genaue Platzierung bestimm-
ter Produkte im laden im Hinblick auf das 
Kaufverhalten  – gab es schon immer. den 
Versuch, Stimmen durch geschickte Rede 
oder auffällige Plakate zu gewinnen, eben-
falls. Über diese art von Manipulationen 
mag man sich ärgern, aber man steht natür-
lich über ihnen, sobald man sie als solche 
erkannt hat. aufklärung – so Kants defini-
tion – ist der ausgang des Menschen aus sei-
ner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
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Hinter einigen der anderen Punkte kann 
man die Sorge der autoren vor dem Verlust 
der individualität und der reduzierten Kre-
ativität des einzelnen vermuten. algorith-
men als die eigentlichen Herrscher über die 
daten – so die angebliche gefahr. auch hier 
ist etwas aufklärung hilfreich: Bei allem 
Fortschritt sind algorithmen noch meilen-
weit davon entfernt, irgendetwas zu errei-
chen, was man ihnen jedenfalls im Prinzip 
nicht einprogrammiert hätte, geschweige 
denn, etwas eigenständig zu »überneh-
men«.

Wie stark aber gerade die digitalisie-
rung die individuellen Wünsche in den Vor-
dergrund stellt, erfahren wir immer wie-
der. erinnern Sie sich an die frühere Service-
wüste deutschland, in der man sich in allem 
nach den Öffnungszeiten von läden und 
Behörden richten musste? Heute ist man da 
schon besser dran, man kann über das inter-
net bestellen, was und wann man will, und 
sich nach Hause liefern lassen. die Sorge um 
ein ladensterben in den innenstädten hat 
sich nicht bewahrheitet, die anbieter sind 
lediglich serviceorientierter geworden. Kun-
den suchen sich heute eben aus, ob sie shop-
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pen gehen möchten oder es gerade mit der 
Bestellung eilig ist.

es klingt bisweilen so, als würde das Mani-
fest der digitalisierung als Ziel die Manipula-
tion von Menschen und deren arbeitsplätze 
unterstellen. in der tat aber sind es vergan-
gene defizite in Kundenfreundlichkeit, im 
Service oder in der Produktion, die mit der 
digitalisierung erfolgreich aufgegriffen wer-
den. Wie lange muss man heute noch auf 
einen termin im Bürgeramt warten? ginge 
der ganze Prozess digital vonstatten, wäre es 
für alle mit mehr lebensqualität verbunden, 
und es würde auch kein arbeitsplatz verloren 
gehen. das Bürgeramt könnte die Beratung 
von Spezialfällen anbieten oder uns mit echt 
neuen angeboten überraschen.

es entstehen aber auch neue Jobs direkt 
durch die digitalisierung der Prozesse. ein 
Beispiel ist ein Start-up, das sich vor knapp 
fünf Jahren in München gründete und inzwi-
schen zu einem Unternehmen mit fast 100 
Mitarbeitern herangewachsen ist. dessen 
Kunden haben alle wohlbekannte namen, 
Unternehmen aus dem in- und ausland 
(alle wollen ihre Prozesse verbessern). die 
geschäftsidee beruht auf der Rekonstruk-
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tion von digitalen Prozessschritten und deren 
Verbesserung und wäre ohne digitalisierung 
nicht denkbar. der CeO, abiturient eines 
Berliner gymnasiums, war also außerordent-
lich erfolgreich in der Schaffung von arbeits-
plätzen. Oder als anderes Beispiel die Berliner 
digitalagentur aperto ag, ein ehemaliges 
Berliner Start-up mit jetzt fast 400 arbeits-
plätzen, das kürzlich vom US-Unternehmen 
iBM gekauft wurde. Man mag sich fragen, 
ob es schade oder gut ist, wenn sich auslän-
dische industriegiganten in Berlin einkaufen. 
in jedem Fall zeigt es aber, dass das kreative 
Potenzial in Berlin auf dem gebiet der digita-
lisierung sichtbar und hoch ist. Berlin hat eine 
digitale Zukunft.

11. Februar 2016



Mit der Abschaffung 
von Scheinen und 
 Münzen gingen 
 Freiheiten verloren.
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nahezu jedes Medium kommentiert 
dieser tage den Vorschlag des Bun-
desfinanzministers, Bargeldkäufe 

auf 5000 euro zu begrenzen. angegebener 
grund ist die einschränkung der Freihei-
ten des iS, also die terrorabwehr. außerdem 
gebe es solche Bargeldbeschränkungen schon 
in vielen europäischen ländern, deutsch-
land hinke mit seiner Freizügigkeit hinterher. 
Unnötige Kosten für das drucken der immer 
fälschungssichereren Scheine, das Herstellen 
der Münzen, der physische Umgang mit Bar-
geld (geldwechsel, transport, diebstahlsi-
chere aufbewahrung, Zählaufwand) wür-
den wegfallen.

der Bundesbankpräsident warnt zum 
glück davor, den deutschen diese Frei-
heit zu nehmen, oder auch nur anzudeuten, 
dass Bargeld in Zukunft ganz verschwinden 
würde. die Bürger sollen selber entschei-
den können, ob sie mit oder ohne Bargeld 
bezahlen wollen. Unterstützen wir iS-ter-
roristen durch unseren Hang zum Bargeld? 
Oder haben wir in der Vergangenheit etwa 
die RaF damit ermöglicht?

Spontan frage ich mich, wie viel ich in 
den vergangenen Jahren für 5000 euro in 
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bar gekauft habe. nicht wirklich viel, wahr-
scheinlich sogar nichts. dennoch kommt mir 
diese Regelung als Beschränkung vor. auf 
freien Bargeldeinkauf zu bestehen erzeugt 
das Schuldbewusstsein, sich für die Zukunft 
eine nicht saubere Zahlung vorbehalten zu 
wollen; sei es steuerlich, sei es gegenüber 
dem Partner oder irgendeiner instanz, vor 
der man sich nicht rechtfertigen möchte. ist 
es das? Kommt es also lediglich auf die Mög-
lichkeit an, irgendwann einmal ohne verfolg-
bare Spuren etwas größeres bezahlen oder 
einnehmen zu können.

doch mir fällt noch ein weiterer Punkt 
ein: nicht nur was, sondern auch bei wem 
man einkauft, wird dann im Prinzip jeder-
zeit verfolgbar werden. Wieso sollte ich 
preisgeben, wer aus meiner Sicht die besten 
Waren hat oder ob ich nur die läden in mei-
nem Kiez unterstützen will. auch hier droht 
eine aufzeichnung meines Verhaltens, von 
der ich gern die Möglichkeit hätte, sie durch 
Bargeldeinkauf zu vermeiden.

Zwei wahre gründe gegen eine abschaf-
fung des Bargelds hat Hermann-Josef tenha-
gen in einem »Spiegel-Online«-Kommentar 
genannt: erstens die Vermeidung von nega-
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tiven Zinsen aus volkswirtschaftlichen grün-
den. Solange es unbegrenzte einkaufsmög-
lichkeiten mit Bargeld gibt, kann man sich 
negativen Zinsen entziehen, indem man sein 
Bargeld unter der Matratze hortet. Und zwei-
tens die verloren gehende anonymisierung 
persönlicher einkaufsdaten. Bargeldeinkauf 
ist datenschutz, lautet die Formel dazu. denn 
jeder noch so kleine einkauf oder jede noch 
so kleine dienstleistung wäre bei fehlendem 
Bargeld zurückführbar auf Käufer und Ver-
käufer oder nutzer und anbieter. Bleibt der 
5000-euro-Vorschlag beschränkt auf verbes-
serte terrorbekämpfung und eine ultimative 
Steuerüberwachung? Oder werden dem Bür-
ger erhebliche Freiheiten genommen?

Während mir zur Beurteilung des ersten 
arguments die fachliche Kompetenz fehlt, 
erscheint mir das zweite als offensichtlich 
richtig. Käme es gar zur gänzlichen abschaf-
fung des Bargelds, wäre jeder anonymisierte 
Schutz beim einkaufen dahin – egal, ob es 
um eine Packung Zigaretten oder um life-
style-dinge geht, für die sich Partner oder 
geschäftspartner interessieren könnten.

da scheint es mir vernünftiger, die ein- 
und Zwei-Cent-Stücke abzuschaffen, die mir 
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ohne nützlichen Wert den geldbeutel füllen. 
in Finnland und den niederlanden runden 
sie auf volle fünf Cent. Und wer doch gern 
auf den Cent genau einkaufen möchte, kann 
das mit bargeldloser Bezahlung immer noch 
machen. das schiene mir eine echte Verbes-
serung zu sein. alternativ, um die mitgetra-
gene Münzenmenge klein zu halten, gibt es 
eine app von Cringle, einem Start-up der 
tU Berlin. direkt über das Smartphone 
kann man kleinere Beträge an eine andere 
Mobiltelefonnummer überweisen. So kann 
einer aus einer Runde alles im Café bezahlen, 
die anderen schicken ihren anteil per app an 
den Zahler.

25. Februar 2016



 

Wie GPS-gesteuerte 
Drohnen den Einsatz 
von Pestiziden 
verringern können.
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Was Smart City bedeutet, mag man 
sich vorstellen können. Was aber 
ist Smart Farming oder intel-

ligente landwirtschaft, wie es etwas deut-
scher heißen würde? Wo und wie könnte die 
digitalisierung die landwirtschaft verbes-
sern, unsere Produkte gesünder und deren 
Herstellung bei steigender Qualität effizien-
ter machen?

als erstes könnte man da auf gPS kom-
men, also die autonome Steuerung von 
landmaschinen, ohne dass der landwirt auf 
der Maschine mitfahren muss. Über auto-
nom fahrende Fahrzeuge in den Städten wird 
ja schon viel gesprochen. Sogar der Regie-
rende Bürgermeister hat sich unlängst mit 
mir in ein autonomes Fahrzeug begeben, um 
sich von der tU Berlin aus um die goldelse 
herumfahren zu lassen. doch vom führerlo-
sen Fahrzeug, bei dem niemand mehr in das 
Verkehrsgeschehen eingreifen kann, sind wir 
noch weit entfernt. Sogar die kalifornische 
Zulassungsbehörde hat kürzlich verfügt, 
dass in autonomen Fahrzeugen immer ein 
Fahrer sitzen muss; den Fuß an der Bremse 
sozusagen. doch wie wäre das auf einem 
acker? Kein Mensch weit und breit, ein paar 
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fest stehende naturhindernisse, die einpro-
grammiert werden können, parallel laufende 
Fahrspuren mit möglichst genauer aneinan-
derreihung, geringe geschwindigkeiten und 
hin und wieder ein Reh. da sind doch die 
möglichen gefährdungen wesentlich gerin-
ger, einen führerlosen traktor kann ich mir 
gut vorstellen.

doch die Möglichkeiten des Smart Far-
ming gehen wesentlich über die gPS-Füh-
rung der landmaschinen hinaus. Wer sich 
ein bisschen auskennt, weiß, dass acker 
einen sogenannten teilschlag haben kön-
nen. das heißt, dass der acker nicht über die 
ganze Fläche hinweg gleichmäßig in seiner 
Bodenzusammensetzung, -feuchtigkeit und 
Sonneneinstrahlung ist, dass das getreide 
sozusagen an einer Stelle besser wächst als an 
einer anderen. der erfahrene landwirt weiß 
das und kann etwas mehr dünger an schwa-
chen Stellen ausstreuen. Mit einer digitalen 
Karte, die aus dem Vorjahr die Wachstums-
freudigkeit kennt, kann die richtige dosie-
rung gewählt werden. Über große Flächen 
und verschiedene Pflanzensorten wahr-
scheinlich mit höherer Präzision, als er sich 
selbst merken kann. Und aufnehmen kann 
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man die Karten, indem man im Herbst die 
geerntete Menge Pflanzen, die Biomasse, 
pro Fläche misst und mit den gPS-daten der 
erntemaschine korreliert.

noch spannender wird es, wenn man 
echtzeitmessungen zur Wachstumsbeein-
flussung von ackerflächen nutzt. Beispiel 
könnte der Pilzbefall einer Saat sein, die häu-
fig sehr lokal beginnt, die aber ganzflächig 
über den acker zu einer Behandlung mit Pes-
tiziden führt. Wenn es gelänge, Pilzbefall bei 
seiner entstehung zu entdecken und lokal zu 
behandeln, bevor er sich ausdehnt, könnten 
erhebliche Mengen an Fungiziden gespart 
und die ernährung so insgesamt gesünder 
werden. Wie würde man so etwas automati-
siert machen? Mit optischen Methoden geht 
das ganz gut. die Pflanzen reflektieren das 
Sonnenlicht etwas verschieden, je nachdem, 
ob sie von Pilz befallen sind oder nicht. Und 
wieder etwas anders, wenn sie unterernährt 
sind. eine gPS-gesteuerte drohne mit opti-
schen detektoren könnte ein Feld abfliegen 
und Bereiche von Pilzbefall, anderen Krank-
heiten oder Mängeln identifizieren. durch 
die Ortskenntnis und art der Krankheit 
kann wiederum eine landmaschine oder 
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eine andere drohne ortsgenau das richtige 
Pestizid verspritzen; nicht zu viel und nicht 
zu wenig.

das mag insgesamt noch etwas utopisch 
klingen, aber etwa 20 Prozent der landwirt-
schaftlichen Betriebe in deutschland nutzen 
bereits die speziellen digitalen technologien. 
an der tU Berlin beschäftigt sich das Fach-
gebiet agromechatronik damit. Ziele sind 
die intelligentere landwirtschaft, weniger 
Pestizide und eine höhere Biomasse je Qua-
dratmeter Bodenanbau. Und mehr gesunde 
nahrungsmittel benötigen wir in den kom-
menden Jahren allemal.

10. März 2016



Von
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zu
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Besuch auf der CeBIT: 
Was man aus riesigen 
Datenmengen alles 
 lernen kann.
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Wer geht gerne auf welche Mes-
sen? in Berlin sind es wie vor 
einigen Wochen die touris-

musmesse oder im Herbst die internationale 
Funkausstellung, die viele Menschen anzie-
hen. doch was kann man bei einem Besuch 
der CeBit in Hannover so Spannendes erle-
ben, dass immerhin die Bundeskanzlerin 
ihr auch dieses Jahr einen längeren Besuch 
abstattete? Sie war in Begleitung des schwei-
zerischen Bundespräsidenten, der darauf 
verweisen konnte, dass die Buchstaben »it« 
immerhin im englischen namen seines lan-
des, Switzerland, vorkommen. die abkür-
zung CeBit steht für den etwas sperrigen 
namen  – Centrum für Büroautomation, 
informationstechnologie und telekommuni-
kation, was aus dem Jahr 1986 stammt und 
erst einmal nicht sehr erhellend ist.

Über 200 000 Fachbesucher aus aller 
Welt kommen und sehen sich an, was es 
neues an technik und Software gibt, wie 
man den eigenen Umsatz erhöhen kann und 
was man unternehmen muss, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. die größte gruppe 
der aussteller sind dienstleistungsanbieter, 
die zweitgrößte Software- und Systemanbie-
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ter und, man staune, auf Platz drei Behör-
den und öffentliche einrichtungen  – noch 
vor dem Handel, den ich weiter oben ver-
mutet hätte. das hohe interesse an moder-
nen Verfahrensweisen im Umgang mit daten 
und informationen hat sich mir bei meinem 
letzten Besuch einer Behörde in Berlin noch 
nicht so offenkundig erschlossen. doch gut, 
wenn es in die Richtung geht. Wir werden 
noch viel über die elektronische akte hören, 
von authentifizierung bis zu Zertifizierung.

nehmen wir den ersten Begriff im namen 
der CeBit, Büroautomation, und sehen, wie 
weit sich das thema entwickelt hat. 1986 hat 
man darunter noch den inzwischen selbst-
verständlich gewordenen einsatz von Com-
putern als Schreib- und Kommunikations-
hilfe verstanden. Heute sind es der intelli-
gente, sichere und innovative Umgang mit 
riesigen datenmengen in Unternehmen und 
Behörden. es geht dabei nicht mehr so sehr 
darum, wie man daten sammelt oder sie 
speichert. diese technologie hat man zuneh-
mend im griff. immer stärker treten dienst-
leister in den Vordergrund, die Firmendaten 
in vermutlich effizienterer Form verwalten, 
als es früher möglich war. die Herausfor-
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derung ist jedoch, etwas neues aus den Big 
data zu lernen, das der Mensch nicht darin 
finden würde. Seien es Unregelmäßigkeiten 
in Produktionsprozessen oder im Betrieb 
komplizierter anlagen. Oder seien es auf-
fälligkeiten in der Kommunikation, die 
zu Sicherheitsbedenken anlass geben. die 
algorithmen, die das können, sind gefragt, 
und noch viel mehr sind Menschen gefragt, 
die diese entwickeln und verbessern können. 
informationstechnologie und telekommuni-
kation sind aktuelle Begriffe geblieben. nach 
wie vor sind informationen, deren erzeu-
gung, Verbreitung und Verarbeitung für 
viele zentral. So wichtig, dass sich die US-
Regierung mit telefonherstellern anlegt, um 
die Verschlüsselung bei der Kommunikation 
zu knacken. Bleiben unsere daten so sicher, 
wie man uns glauben machen möchte? das 
Bundesamt für Sicherheit in der informati-
onstechnik macht auf der CeBit jedenfalls 
großflächige Werbung für neue Mitarbei-
ter, in der Hoffnung, dass sich der eine oder 
andere it-experte bei ihnen bewirbt und mit 
daran arbeitet, dass die Sicherheit in netzen, 
bei der Verschlüsselung von daten, aber auch 
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deren Verarbeitung und aufbewahrung in 
deutschland gewährleistet bleibt.

abschließend war ich in der drohnen-
arena, einer eigens für drohnen hergerich-
teten Halle, in der sich Quadro-, Hexa- 
und Oktokopter beim rasanten Flug um 
Hindernisse und durch den Parcours die 
Hand gaben. eine Mischung aus Mecha-
nik, Flugtechnik und it-technologie, die 
den Zuschauern – wahrscheinlich aber noch 
mehr den Bastlern und Fluggerätesteuern-
den – sichtbare Freude bereiteten. tritt hier 
das Kind im Mann hervor? Oder ist es die 
Vorbereitung darauf, dass uns die Päckchen 
in einiger Zukunft per drohne nach Hause 
geliefert werden? die nächste CeBit wird es 
mir sicherlich zeigen.

24. März 2016



e-MailS
Die elektronische 
Kommunikation hat 
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man Regeln beachtet.
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einer der uns vertrauten auswirkungen 
der digitalisierung ist die Veränderung 
der Kommunikation durch  e-Mails 

bei der arbeit. Sie hat Vorteile, die sie inzwi-
schen unersetzlich erscheinen lassen: leicht 
kann man über den arbeitsplatzrechner oder 
zu beliebiger Zeit von unterwegs von seinem 
lieblingsgerät aus eine Frage oder eine infor-
mation an Kollegen abschicken. es ist egal, 
ob der angeschriebene gerade da ist und Zeit 
für einen hat, früher oder später liest er das 
ansinnen und soll reagieren. Man weiß auch 
eigentlich gar nicht, von wo aus die antwort 
erfolgt. das nahezu nicht erkennbare arbei-
ten von zu Hause kann zu einer besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitra-
gen.  e-Mails lassen sich beliebig leicht archi-
vieren, sodass man zu einem späteren Zeit-
punkt – auch nach Jahren – nachlesen kann, 
wozu und wie man sich damals ausgetauscht 
hat. die Flüchtigkeit einer  e-Mail ist gepaart 
mit dauerhafter nachlesbarkeit.

die erreichbarkeit abends, am Wochen-
ende und im Urlaub schneidet aber auch in 
die Freizeit und erholung der Mitarbeiter 
ein. Wenn man in leitender Funktion am 
Wochenende eine  e-Mail schreibt, tut man 
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dies in der unausgedrückten Hoffnung, dass 
die aufträge am Wochenbeginn erledigt 
werden oder – besser noch – erledigt sind. 
die arbeitnehmer können sich nur schwer 
dem Wunsch entziehen, in der Freizeit 
tätig zu werden oder aber zumindest über 
neu anstehende aufgaben der kommenden 
arbeitswoche nachzudenken. dennoch: die 
ständige erreichbarkeit durch den arbeitge-
ber ist eine Belastung.

einige Unternehmen haben vorbildliche 
Vereinbarungen und Regelungen getroffen, 
die die freie Zeit der arbeitnehmer expli-
zit vor  e-Mails schützen. Beispiele sind die 
Zusage der leitenden angestellten eines gro-
ßen telekommunikationsunternehmens, an 
ihre Mitarbeiter abends und am Wochen-
ende keine  e-Mails zu schicken. Oder der 
entschluss eines großen automobilherstel-
lers, die Mails an Personen, die im Urlaub 
sind, automatisch zu löschen.

auch bei  e-Mails, die innerhalb der 
arbeitszeit verfasst und verschickt werden, 
gibt es Unsitten. dazu gehört, an mehrere 
gleichzeitig eine  e-Mail zu schreiben, wenn 
man über etwas verärgert ist, anstatt sich mit 
den Beteiligten zusammenzusetzen. Heute 
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ist man mit einem großen  e-Mail-Verteiler 
in der lage, 10 oder 20 oder noch mehr Kol-
leginnen und Kollegen mit seiner Wut über 
den angeschriebenen zu belästigen. die ant-
wort geht wieder über den großen Vertei-
ler, die antwort auf die antwort ebenfalls, 
usw. Jemanden in Kopie zu setzen sollte man 
daher nur machen, wenn die in der  e-Mail 
enthaltene information wirklich wichtig für 
denjenigen ist.

noch schlimmer ist meines erachtens 
das BCC (eine Kopie so verschicken, dass 
der angeschriebene nicht bemerkt, wen 
man noch alles in Kopie setzt). damit ver-
heimlicht man dem angeschriebenen, wer 
noch alles von der  e-Mail-Mitteilung weiß; 
das gehört sich nicht. der einzig wirk-
lich gute anlass, BCC zu verwenden, ist, 
wenn man bewusst an einen größeren Ver-
teiler eine Mail schickt, zum Beispiel an die 
teilnehmer eines Kurses oder eine andere 
begrenzte gruppe von Menschen. BCC 
verhindert nämlich, dass alle empfänger 
 e-Mail-adressen aller anderen sehen kön-
nen. damit bleibt die gebotene anonymi-
tät gewahrt, solange nicht alle gegenseitig 
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der Bekanntgabe ihrer  e-Mail-adresse zuge-
stimmt haben.

Bekannt ist es auch, dass eingehende 
 e-Mails  – zumal wenn sie sich mit einem 
Klingelton ankündigen – die Konzentration 
am arbeitsplatz erheblich stören. Man sollte 
es sich also zur gewohnheit machen, zum 
Beispiel nur einmal pro Stunde  e-Mails anzu-
sehen. Um der Versuchung zu widerstehen, 
ist es noch besser, das  e-Mail-Programm 
gleich so einzustellen, dass es nur einmal pro 
Stunde neue  e-Mails abruft. leider beachte 
ich selbst all diese Verhaltensregeln auch 
nicht immer.

7. April 2016
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Welche Konsequenzen hat die 
digitalisierung für die arbeits-
tätigen Menschen und insbeson-

dere deren Qualifizierung? Werden durch 
moderne algorithmen und Onlineplattfor-
men arbeitsplätze abgebaut? Oder entstehen 
mehr neue Jobs mit anderen Voraussetzun-
gen als die, die abgebaut werden?

leicht nachzuvollziehen ist es, dass die 
stark wachsende Zahl an ausgründungen in 
Berlin viele zusätzliche arbeitsplätze schafft. 
eine Umfrage unter mehr als 800 aus den 
Berliner Hochschulen heraus gegründeten 
Unternehmen aus dem Jahr 2013 ergab, dass 
diese rund 17.000 Mitarbeiter beschäftigten 
und einen Jahresumsatz von etwa 1,7 Mil-
liarden euro hatten. inzwischen dürfte die 
Zahl noch um einiges gewachsen sein. doch 
bieten gerade ausgegründete Unternehmen 
einen sicheren arbeitsplatz? im gegensatz 
zu früher wird man sich weniger darauf ver-
lassen können, dass man bis zur Rente bei 
einem arbeitgeber beschäftigt bleiben wird.

die ausgründungen schaffen nicht nur 
eigenständiges und neues, sie haben auch 
das Potenzial, etablierte Unternehmen und 
dienstleister mit ihren geschäftsmodellen 
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zu gefährden. als Beispiel muss ich an das 
taxigewerbe denken, dem ich noch vor eini-
gen Jahren eine absolut sichere Zukunft vor-
hergesagt hätte. Menschen wollen immer 
von a nach B, wo es gerade keine  U-Bahn 
oder keinen Bus gibt, und haben nicht immer 
ein eigenes Verkehrsmittel zur Verfügung. 
Und plötzlich tauchen junge Unternehmen 
wie das amerikanische Uber oder das franzö-
sische BlaBlaCar weltweit als Mitfahrerzen-
tralen auf, die dem taxi und der Bahn ernste 
Konkurrenz machen.

Wird man in Zukunft ohne erfahrung 
und Kompetenzen mit Webseiten und Platt-
formen noch aussicht auf einen arbeitsplatz 
haben? Viele der sich aus den Start-ups ent-
wickelnden Unternehmen bauen auf digi-
tale Kompetenz ihrer angestellten. Zalando, 
inzwischen der größte Onlineverkäufer von 
Mode in europa mit gegenwärtig etwa 10.000 
arbeitsplätzen, erwartet in fünf bis sechs 
Jahren einen Umsatz von mehr als zehn Mil-
liarden euro und ist andauernd auf der Suche 
nach neuen Mitarbeitern. diese sind aber vor 
allem Softwareentwickler und in geringerem 
Maße Modedesigner. auf der Cebit in Han-
nover hat Zalando ein digitalisiertes  t-Shirt 
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vorgestellt, das man sich virtuell an der eige-
nen Person ansehen kann. ausprobieren im 
laden wird ersetzt durch virtuelles anzie-
hen zu Hause: ein »Steht es mir?« oder »Passt 
es?« vor dem Onlinebestellen.

anhand dieser Beispiele kann man von 
zahlreichen neuen arbeitsplätzen in der digi-
talen Zukunft ausgehen, aber die aufgaben-
stellungen werden sich ändern. daraus folgt 
zwingend, dass sich die ausbildung der jun-
gen Menschen ebenfalls verändern muss. 
Berufe der so bewährten dualen ausbildung 
sollten darauf eingestellt werden. die Sena-
torin für arbeit, dilek Kolat, setzt sich zu 
Recht dafür ein, dass in Zukunft die aus-
bildung auch Pakete mit dem inhalt digi-
talisierung enthält. nur so werden die jun-
gen Menschen auf lebenslanges lernen, den 
Umgang mit Plattformen, Onlinehandel und 
einen wahrscheinlich häufigeren Wechsel 
des arbeitgebers gut vorbereitet.

Ähnliches gilt für öffentliche arbeit-
geber. der Wunsch vieler Menschen nach 
einer effizienteren Bearbeitung bürokrati-
scher Vorgänge wird nicht abebben. Bedie-
nen kann man ihn zum Beispiel mit elek-
tronischen Bürgerakten, deren Handhabung 
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natürlich anders ist als die von Papierakten. 
abgesehen von wichtigen Fragen des Schut-
zes solcher akten vor einem unbefugten 
Zugriff ist das arbeiten damit anders und 
will gelernt sein.

die digitalisierung wird die arbeitswelt 
in ihren verschiedenen ausprägungen deut-
lich verändern, und es ist essenziell, dass sich 
die gesellschaft mit diesen Fragen und den 
Konsequenzen für arbeitnehmer beschäf-
tigt. das Bundesministerium für arbeit wird 
der tU Berlin im Rahmen ihrer digitalisie-
rungsoffensive eine Professur zum thema 
arbeit 4.0 finanzieren, die sich diesem wich-
tigen thema widmet.

21. April 2016
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Von BeRlin aus in die Welt hinaus

Konrad Zuse
gelang
vor 75 Jahren
mit dem
ersten Computer
eine technische
Revolution.
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Konrad Zuse hatte viel von dem, was 
heute Start-up-gründer ausmacht. 
er hatte eine idee, die von seiner 

Umgebung als ziemlich verrückt bezeichnet 
worden sein muss. noch während des Studi-
ums des Bauingenieurwesens an der dama-
ligen technischen Hochschule und heutigen 
tU Berlin steckte er viele tage und nächte 
in ein thema, das es damals noch nicht gab. 
Wie kann man eine mechanisch arbeitende 
Maschine dazu bringen, systematisch pro-
grammgesteuerte Rechenabläufe abzuarbei-
ten? Statt sich seiner diplomarbeit zu wid-
men, investierte er Zeit und Kraft in ideen, 
die später die Welt revolutionieren würden. 
anders als manche gründer heute schloss 
er sein Studium noch ab (1935) und nahm 
als Statiker bei einer Firma eine konventio-
nelle arbeit auf, um sich seinen lebensun-
terhalt zu verdienen. die vielen dort anfal-
lenden, sich immer wiederholenden Rechen-
aufgaben bestärkten ihn in seiner idee, die 
Rechenschritte zu automatisieren. in seiner 
freien Zeit beschäftigte er sich intensiv mit 
seinem Projekt, das ihn so sehr in anspruch 
nahm, dass er ein Jahr später seinem arbeit-
geber wieder kündigte. in den drei Jahren 



73

nach abschluss des Studiums baute er seine 
Rechenmaschine Z1, die später im Krieg zer-
stört wurde.

Ähnlich wie andere in unserer Zeit, 
begann er in der Wohnung seiner eltern und 
mit deren Unterstützung, also ohne Pro-
duktionsgebäude, am ersten digital arbei-
tenden Computer der Welt zu basteln. Zuse 
setzte biegsame Bleche in die gleitkomma-
darstellung für Zahlen um und konnte damit 
verhältnismäßig große Zahlen berechnen. 
Funktionierte die Z1 noch auf der Basis von 
sich eher unzuverlässig bewegenden mecha-
nischen Blechen und teilen, wurde das spä-
tere Modell Z3 auf elektromechanische teile 
ausgelegt. Mit tausenden von Relais  – den 
Vorgängern von transistoren  – konnte ein 
erheblicher geschwindigkeits- und Zuver-
lässigkeitszuwachs erreicht werden. Zuse 
legte die gleiche idee auf eine bessere tech-
nologie aus. leichtere Herstellbarkeit und 
günstigere Produktion bei gleichzeitig bes-
seren eigenschaften sollten den durchbruch 
schaffen. Während der Kriegsjahre, in denen 
eine Produktion nicht denkbar war, entwi-
ckelte Zuse eine der ersten algorithmischen 
Programmiersprachen, die unabhängig von 
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seinen eigenen Computern funktionieren 
würde.

als es die Rahmenbedingungen wieder 
erlaubten, gründete Zuse endlich das lang-
ersehnte Unternehmen, das er zur Produk-
tion verkäuflicher Computer benötigte, erst 
im Kreis Hünfeld, später, 1957, verlagerte er 
es nach Bad Hersfeld. die damals gängigen 
Finanzierungsmodelle sahen vor, dass inter-
essierte Unternehmen sich für hohe gebüh-
ren die Computer ausliehen und dass aus den 
so entstehenden einnahmen neue Rechen-
maschinen gebaut würden. Unter anderem 
lieh sich eine Schweizer Universität so in der 
tat einen Rechner von Zuse aus, und es sah 
so aus, dass Zuse den durchbruch in die Wis-
senschaft geschafft hatte. Über 250 Compu-
ter konnte er verkaufen, der Welterfolg sei-
ner ideen schien nicht mehr fern.

dennoch kam es anders. das schnelle 
Wachstum machte ihm zu schaffen, Kredite 
von Banken waren teuer, da sie nicht genü-
gend Vertrauen in seine geschäftsidee hat-
ten. Konkurrierende Unternehmen mit grö-
ßerem durchhaltevermögen konnte meh-
rere Rechenmaschinen gleichzeitig bauen 
und vermieten, sie waren damit besser am 
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Markt aufgestellt. ein neuer Kunde bekam 
sofort einen vorproduzierten Computer und 
musste nicht auf dessen Herstellung war-
ten. ein auf den ersten Blick vielleicht nicht 
so erheblich erscheinender Marktvorteil. 
Schließlich konnte die Zuse Kg nicht mehr 
liefern und war wirtschaftlich am ende. 
großunternehmen interessierten sich für die 
Firma und kauften 1964 das geschäft auf, 
die Produktion in Bad Hersfeld wurde einge-
stellt. Heute feiert die Z3 ihren 75. geburts-
tag. auch wenn sie sich als geschäftsidee 
nicht durchsetzen konnte, begann mit ihr der 
Siegeszug des Computers in unserer Welt.

12. Mai 2016



Klein oder gROSS?
Fin-tech versus großbank



Minidienstleister dringen mit speziellen 
Angeboten auf den Finanzmarkt.
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Für einen kleinen Kredit zur Beglei-
chung einer unerwarteten Rechnung 
oder eine Versicherung für ein ein-

zelnes event ist man früher zur Hausbank 
gegangen oder hat einen Versicherungsver-
treter angesprochen. das ändert sich seit 
einiger Zeit grundlegend durch zahlreiche 
kleine sogenannte Fin-tech-Unternehmen, 
die auf digitale Weise in den Finanzmarkt 
strömen. ihre angebote und Services sind 
kundenorientiert und individualisiert, kön-
nen spezielle Belange leichter berücksichti-
gen als traditionelle Banken. Berlin als Stadt 
mit den meisten Fin-tech-ausgründungen 
macht wieder auf sich aufmerksam.

damit sieht sich eine weitere große Bran-
che mit den Herausforderungen kleiner 
Start-ups konfrontiert, die ihnen Marktan-
teile in ihren traditionellen geschäftsfeldern 
abnehmen oder gar dauerhaft wegnehmen 
könnten. die Fin-tech-Unternehmen bie-
ten ähnliche dienste wie Banken und neu-
erdings auch Versicherungen an. Haben sich 
vor knapp zehn Jahren einige große Banken 
im in- und ausland nur noch mit Staatshilfe 
vor dem Untergang bewahren können, steigt 
jetzt eine Vielzahl von kleinen Unternehmen 
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in den Finanzmarkt ein. ein einzelner Ban-
krott kann gesamtwirtschaftlich leicht ver-
kraftet werden.

die Fin-techs sind neulinge im geschäft 
ums geld. die Bankenaufsicht hält sie für 
überwiegend zu klein und zu zahlreich, um 
sie zu beaufsichtigen, weiß aber auch um 
ihren gesellschaftlichen auftrag, Sparer und 
anleger zu schützen, und müsste eigentlich 
aktiv werden. Wachsen einzelne Fin-techs 
schnell an, entwischen sie möglicherweise 
der aufsicht.

Warum sollte der einzelne sich für Fin-
tech-angebote überhaupt interessieren? Rei-
chen nicht die konventionellen angebote der 
Banken für einen Kredit oder die Versiche-
rungspakete der üblichen anbieter für aus-
reichenden Schutz? nun, der Vorteil, wie oft 
bei digitalisierten angeboten, ist neben der 
vermuteten geringeren gebühr, weil alles 
online vonstattengeht, die individualisie-
rung und damit der Service für den einzel-
nen. die auswahl ist größer, irgendwo gibt 
es bestimmt einen anbieter, der für einen 
bestimmten Wunsch schnell einen kurzfris-
tigen Kredit vergibt oder für ein ausgefalle-
nes Vorhaben eine kostengünstige Versiche-
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rung anbietet. Oder eine geldanlage im öko-
logischen Bereich.

dazu kommt, dass junge Start-ups oft 
besser bei der analyse großer datenmen-
gen aufgestellt sind. Big data, so heißt es, ist 
das geschäft der Zukunft. Mit einigen intel-
ligenten Programmierideen können sie gro-
ßen Unternehmen in bestimmten Sektoren 
Konkurrenz machen, da diese für alle Berei-
che ihres geschäfts zuständig sind, während 
sich die Start-ups auf spezielle themen in 
der datenanalyse fokussieren können. die 
manchmal beobachtete Behäbigkeit großer 
Banken und Versicherungen wird zum ekla-
tanten nachteil gegenüber jungen, flexiblen 
Unternehmen.

die Banken verfolgen diese entwicklung 
nicht nur mit argwohn, sondern kooperie-
ren zunehmend mit den Start-ups. eines der 
Berliner Start-ups kann seit einiger Zeit auf 
die anlagesoftware einer großen Hamburger 
Bank zugreifen. So kann man die Flexibilität 
und bessere Konditionen eines Start-ups mit 
dem Vertrauen in eine Bank verbinden. das 
Start-up vergleicht sich auf seiner Webseite 
mit klassischen Fonds einer Bank und schnei-
det dabei deutlich besser ab. natürlich stel-
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len sie das so dar, denn sie machen ja Wer-
bung für sich. es ist aber auch einigermaßen 
glaubhaft, denn Werbung und Vertrieb aus-
schließlich über das internet ist ja kosten-
günstiger, als Filialen zu betreiben.

die Frage für den einzelnen bleibt, ob 
auch sein eigenes, über eine solche Web-
seite investiertes geld für viele Jahre sicher 
ist und ob eine entsprechend abgeschlossene 
Versicherung im Schadensfall auch ausbe-
zahlt. Jedenfalls werde ich mir die angebote 
in Zukunft bei Bedarf genauer ansehen.

26. Mai 2016



Wie moderne Methoden 
der Statistik
und Mathematik
über Sieg oder Niederlage 
entscheiden können.



digitaliSieRUng
im FUSSBall
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Computer schießen keine tore« hat 
Franz Beckenbauer vor über zehn 
Jahren orakelt. Hat er recht behal-

ten? Oder haben die Fitness- und Spielanaly-
sen inzwischen entscheidenden einfluss auf 
Siege in unserer lieblingssportart? ist die 
gegenthese von José Mourinho, »ich kenne 
alle details der gegner«, die heute richti-
gere?

Beim thema Fitness der einzelnen Spie-
ler glauben wir sofort, dass die moderne 
technik einen Unterschied macht. die 
anzahl der Schritte, die gelaufene distanz, 
die geschwindigkeit und die Herzfrequenz 
können leicht aufgenommen und analy-
siert werden. das macht beim training eine 
genauere aussage möglich, wer genügend fit 
ist und wer noch ein paar Runden draufle-
gen sollte. in echtzeit wird eine solche ana-
lyse schon spannender. Kann man während 
eines Spiels die Fitnessdaten der Spieler aus-
lesen, kann das wichtige Hinweise für eine 
traineranweisung oder eine angesagte aus-
wechslung geben. Ähnlich verhält es sich mit 
den Spielanalysen. Schauen sich trainer und 
Spieler nach dem Spiel die Videoaufnahmen 
an, können sie einiges lernen, was sie noch 
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besser hätten machen können, oder wo ihnen 
Fehler passiert sind. Selbst kleinere Vereine 
und drittligisten können sich das heute leis-
ten. Über die Videoanalyse per inspektion 
durch den trainer ist man technisch aber 
schon weit hinaus. Moderne Programme 
liefern sogar dem Zuschauer während des 
Spiels laufleistung, anzahl der Pässe und 
Fehlpässe. die bislang nicht geklärte Frage 
ist aber, wie aussagekräftig solche informa-
tionen für einen Sieg sind. auch mit weniger 
Ballbesitz kann man gewinnen, wenn man 
nur zum richtigen Zeitpunkt trifft.

doch Fußball ist ein Mannschaftssport, 
bei dem zwar Fitness und Passgenauigkeit 
des einzelnen vorausgesetzt sind, wo es 
aber auf geschickte »Schachzüge« der Spie-
ler ankommt. die analogie zum jahrhun-
dertealten Brettspiel ist nicht so weit her-
geholt. Bei formal gleicher »Fitness« der 
Figuren, die unterschiedliche Kompetenzen 
haben, kommt es beim Schach nur auf die 
Strategie, die zum richtigen Zeitpunkt rich-
tigen Züge an, die zum Sieg verhelfen. Und 
die Schachcomputer wie deep Blue haben 
inzwischen die besten menschlichen Schach-
spieler besiegt.
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der dänische erstligist FC Midtjylland 
hat sich mit modernen Methoden der Sta-
tistik und Mathematik und einem innova-
tiven Scouting System an die Spitze seiner 
liga gespielt. die Strategen verraten nicht, 
auf welchen computerbasierten indikatoren 
ihre erfolge beruhen. aber schon jetzt haben 
sie ihren Klub vor dem wahrscheinlichen 
abstieg und dem finanziellen Ruin bewahrt.

der entscheidende Sprung in die Unver-
zichtbarkeit beim modernen Fußball wird 
die spielerspezifische echtzeitanalyse der 
taktik des gegners sein. die aufstellung der 
gegnerischen Mannschaft sehen trainer und 
Spieler zu Beginn eines Spiels. Ziel wäre es 
aber, durch die analyse großer datenmen-
gen vorherzusagen, was der gegner vorhat. 
Welche zwei oder drei Mittelfeldspieler sind 
besonders verknüpft und wollen sich eine 
Chance auf ein unerwartetes tor erkämpfen? 
Welche gewohnheiten haben bestimmte 
Spieler, wenn sie mit anderen auf dem Platz 
sind? Wie schnell kann man auf eine neue 
taktik des gegners reagieren? Hat man des-
sen spielerische Varianten genau im Blick, ist 
man besser aufgestellt, als wenn man auf alle 
möglichen Situationen vorbereitet sein muss.
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Ob der Fußball durch die digitalisie-
rung in Form von echtzeitanalysen auch für 
die Zuschauer besser wird, wird sich her-
ausstellen. Jedenfalls investieren die Profi-
klubs bereits jetzt erheblich in Software. 
Und bevor die Computer die Spielstrategie 
bestimmen, werden die trainer die elektro-
nische datenanalyse als immer unverzichtba-
reres Hilfsmittel einsetzen. Werden bei der 
eM doch die Computer die tore schießen?

9. Juni 2016 



Freier ZUgang
    für alle



Freier ZUgang
    für alle

Durch Open Access 
stehen die Ergebnisse 
wissenschaftlichen 
Arbeitens ohne weitere 
Kosten jedem zur 
Verfügung.
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Was bedeutet Open access 
in der Wissenschaft? Open 
access – oder auf deutsch freier 

Zugang  – in der Wissenschaft heißt, dass 
die ergebnisse wissenschaftlichen arbeitens 
ohne weitere Kosten Bürgern zur Verfügung 
stehen. Mit einem internetzugang können sie 
das, was zum überwiegenden teil aus ihren 
Steuergeldern finanziert an Universitäten 
erforscht und publiziert wurde, herunter-
laden und ansehen. er soll verhindern, dass 
die in Zeitschriften publizierten ergebnisse 
von anderen Forschenden über ihre Biblio-
theken wieder teuer zurückgekauft werden 
müssen. dieser Rückkauf, der zu Beginn der 
90er Jahre bei schrumpfenden Budgets der 
Universitäten immer mehr Kosten verur-
sachte, ist für das wissenschaftliche arbei-
ten in essenzieller Weise nötig. denn neue 
erkenntnisse bauen immer auf vorhandenem 
Wissen auf und sind zugleich ideengeber für 
weitere Forschung.

in der sogenannten Berliner erklärung 
von 2003  – von allen namhaften wissen-
schaftlichen institutionen in deutschland 
unterzeichnet – wurde der freie Zugang zur 
wissenschaftlichen literatur auf das kultu-
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relle erbe erweitert. damit sind die Bestände 
von Museen, Bibliotheken und archiven 
gemeint, die aus räumlichen gründen einen 
großen teil ihrer wertvollen gegenstände 
nicht dauerhaft ausstellen oder zur Verfü-
gung stellen können. Mit einem Senatsbe-
schluss hat das land Berlin im Oktober 2015 
mit Unterstützung der Berlin-Brandenbur-
gischen akademie der Wissenschaften eine 
verstärkte Umsetzung der Open-access-
Strategie für die wissenschaftlichen einrich-
tungen beschlossen und damit die prakti-
schen Voraussetzungen für den Zugang zu 
Wissenschaft für alle auf den Weg gebracht. 
Konkret sollen bis 2020 mindestens 60 Pro-
zent der von Berliner Wissenschaftseinrich-
tungen publizierten wissenschaftlichen lite-
ratur mit freiem Zugang verfügbar sein. 
Ähnliches gilt für die träger der Kulturgü-
ter, die ermutigt und unterstützt werden, 
ihre wertvollen Schätze digital zur Verfü-
gung zu stellen.

am Beispiel der architektur, genauer 
des architekturmuseums der tU Berlin, 
zeigen sich die großen Möglichkeiten des 
Open access. Mehr als die Hälfte der dort 
über 130 000 lagernden Zeichnungen sind 
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mit hoher auflösung digitalisiert worden – 
ursprünglich um die älteren, vom Verfall 
bedrohten Werke für die nachwelt zu erhal-
ten. der freie Zugang zu den Werken, die 
nicht mehr vom Urheberrecht geschützt 
sind, erlaubt jetzt jeder Person das Herunter-
laden und Bearbeiten dieser Werke, die nur 
noch mit der lupe vom Original zu unter-
scheiden sind.

So entstand aus einem studentischen Pro-
jektseminar die ausstellung »Museumsvisi-
onen«, die den vom preußischen Kulturmi-
nisterium ausgeschriebenen Wettbewerb zur 
erweiterung der Museumsinsel 1883/1884 
rekonstruierte. die Projektergebnisse zu 
den spannenden Varianten der möglichen 
architektonischen gestaltung der Museums-
insel wurden im Herbst 2015 in der Bauaka-
demie in Berlin-Mitte gezeigt. die ausge-
stellten Pläne waren hochwertige digital-
ausdrucke aus dem architekturmuseum, sie 
standen unproblematisch allen Studierenden 
für die Seminararbeit zur Verfügung. Und: 
nicht nur die Studierenden, sondern alle 
interessierten können sie herunterladen und 
sich mit ihnen zu Hause beschäftigen. Welch 
Unterschied zu früher, als nur privilegierte 
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Personen überhaupt Zugang zu den Werken 
hatten, geschweige denn sie anfassen und in 
arbeitsgruppen bearbeiten konnten.

Mit den neuen  3-d-drucktechnologien, 
die inzwischen ebenfalls für den Privatge-
brauch zur Verfügung stehen, sind nun auch 
dreidimensionale Kulturobjekte zugänglich 
geworden. die Bereicherung für Forschung 
und lehre in Verbindung mit freiem Zugang 
für alle ist unermesslich und bildet die 
grundlage für einen wirklichen Fortschritt 
in der Wissenschaft. gleichzeitig dient Open 
access so der breiten Bildung in Schule und 
gesellschaft.

7. Juli 2016



die

SCHReiBSCHRiFt  bleibt auf der StReCKe

Sie scheint die Verliererin
der digitalen Entwicklung 
unserer Kommunikationsmittel 
zu sein. Wir sollten sie erhalten.



die

SCHReiBSCHRiFt  bleibt auf der StReCKe



96

in Schulen und Universitäten ändert die 
digitalisierung nicht nur das lernen, den 
Umgang miteinander und die themenre-

cherche, sondern auch unser Verhältnis zur 
Schrift. das tippen auf dem Smartphone 
hat sich fast durchgesetzt. das allgegenwär-
tige Social Web bietet neben den Buchstaben 
weit mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken. 
immer mehr werden unsere Buchstaben mit 
Symbolen, Bildern und emojis vermischt. im 
Zeitalter von Computern, tablets und Smart-
phones wird die Schreibschrift im Beruf und 
im Privaten zunehmend zurückgedrängt.

Manche länder und ihre Schulen haben 
bereits auf die tendenz reagiert. So soll ab 
Herbst 2016 in Finnland an den grundschu-
len das tippen auf der tastatur neben einer 
grundschrift vermittelt werden. Schaut 
man heute in unsere Hörsäle, so stehen auf 
den tischen aufgeklappte laptops, und das 
Smartphone liegt bereit, die Formeln an der 
tafel abzufotografieren. nach Workshops 
gibt es das Fotoprotokoll. es ist schnell aus-
tauschbar mit den Kommilitonen. Selten 
sieht man Menschen mit dicken Schreib-
blöcken unter den armen, in denen sie ihre 
notizen handschriftlich festgehalten haben.
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Wohin führt das, und welche effekte hat 
das für das lernen unserer Kinder im digi-
talen Zeitalter? einerseits hat der austausch 
durch die sozialen Medien den Vorteil, dass 
mehr geschrieben, also getippt wird. denn 
fest steht, so meine Beobachtungen, dass 
heute viel mehr »Briefchen« per Messenger 
oder einer anderen Social-Media-Plattform 
geschrieben werden als Briefe auf Papier vor 
20 Jahren. Und die Schreiber werden immer 
jünger. es geht schneller, unkomplizierter, 
vernetzter und ist billiger. nur eines bleibt 
auf der Strecke: die Schreibschrift.

Sie scheint die Verliererin der digitalen 
entwicklung unserer Kommunikationsmit-
tel zu sein. nicht nur das: Bald schon wer-
den auch tastaturen ein altmodisches einga-
beinstrument sein. durch die rasante ent-
wicklung der Sprachprogramme ist es zudem 
möglich, schnell und sicher mündliche Spra-
che in einen text zu verwandeln – ohne dass 
man nur einen Buchstaben selbst eingege-
ben hat. Künftig werden wir über gesten, 
augenzwinkern, Fußbewegungen aktionen 
steuern – also auch das texteschreiben. Und 
die entwicklung geht noch weiter, wenn 
mit Kappen gehirnströme ausgelesen und 
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über diese und den angeschlossenen Rech-
ner Buchstaben ausgewählt werden können, 
die sich zu Worten und Sätzen zusammenfü-
gen – ohne dass der Mensch tippt oder sich 
bewegt.

doch wie nehmen wir das auf, was wir 
nicht mehr aufschreiben, sondern in die tas-
tatur eingeben oder schnell abfotografieren? 
Bleibt es so in unserem gedächtnis haften 
wie bei beim handschriftlichen abschrei-
ben der Formel von der tafel? lernen unsere 
Kinder, die zuerst mit der druckschrift und 
erst später mit der Schreibschrift in Berüh-
rung kommen, anders, mehr oder weniger?

Fest steht, dass durch die eigene Wieder-
gabe des gedankens in Form der Schreib-
schrift eine bewusste Beschäftigung stattfin-
det, die fester im gedächtnis verankert wird 
als der tweet, den man in wenigen Sekun-
den tippt. Schreibschrift ist auch Bestand-
teil unserer Kultur, unserer geschichte und 
zeigt immer auch das individuelle, den ganz 
eigenen Stil. die zahlreichen tagebücher von 
Harry graf Kessler (1868–1937) – gegenwär-
tig im Max-liebermann-Haus am Branden-
burger tor zu sehen – sind ein beeindrucken-
des Beispiel dafür.
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Wägt man alle Vor- und nachteile ab, so 
sollten wir in den Schulen und Universitä-
ten die Schreibschrift nicht verbannen. Sie 
ist nicht nur ein individuelles ausdrucksmit-
tel und ein archiv unserer gedanken, son-
dern auch ein lernmittel, auf das wir nicht 
verzichten sollten. gleichzeitig sollten wir 
unseren Kindern den Zugang zur moder-
nen technik nicht verwehren. auch hier 
bedarf es einer Kultur der Schrift und eines 
gelernten Umgangs damit. es ist besser, zwei 
»Schriften« anwenden zu können, als nur 
mit dem Federkiel oder nur über die tasta-
tur zu kommunizieren.

21. Juli 2016





aMOKlÄUFe und die

digitaliSieRUng

Wie die Tat von München durch neue 
Technologien geprägt wurde und
welche Konsequenzen sich ergeben.
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digitalisierung verändert unsere 
Welt im beruflichen und im priva-
ten Bereich. Selbst die amokläufe 

verändern sich durch die digitalisierung in 
einer art und Weise, wie bislang nicht vor-
hersehbar war. in dreifacher Hinsicht wur-
den die schrecklichen geschehnisse in Mün-
chen durch die neuen digitalen technologien 
geprägt.

Zum ersten hat der Schütze über die sozi-
alen Medien heimtückisch ihm wildfremde 
Menschen (Freunde!) in das Restaurant ein-
geladen, in dem er plante, sie zu erschießen. 
Mit dem Versprechen auf ein kleines kosten-
freies Mahl (»aber nicht zu teuer«) wollte er 
möglichst viele unschuldige Opfer anlocken.

als Zweites begannen Passanten, nach-
dem die Schüsse gefallen waren, mit ihren 
Handykameras Szenen am tatort aufzu-
nehmen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, 
irgendwie, vielleicht zufällig, zur aufklä-
rung des geschehens beitragen zu können. 
Verbunden war damit aber sicher auch Sensa-
tionslust und der falsch verstandene ehrgeiz, 
etwas in den sozialen Medien posten zu kön-
nen. in gewisser Weise sind diese Kameras 
so etwas wie eine privat installierte, beweg-
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liche Videoüberwachung, die so viele Politi-
ker in öffentlichen Räumen zur Verstärkung 
der Sicherheit fordern. Für die Polizei sind 
diese Bilder wertvoll, für täter allerdings 
auch. Sie können sich ein Bild von der lage 
machen, ohne viel zu riskieren. die Polizei 
hatte daher in München darum gebeten, das 
Material auf eine angegebene Webseite zu 
laden, es aber nicht bei den sozialen Medien 
einzustellen.

der Unterschied zwischen Passantenauf-
nahmen und einer professionell installierten 
Videoüberwachung ist, dass letztere auch die 
Momente vor einem Verbrechen aufnimmt, 
während die Sensationslust die Passanten erst 
nach den geschehnissen ihre Handys zücken 
lässt. eine präventive Wirkung kann man 
aber mit beiden assoziieren, denn bei jeder 
tat muss man heute mit Handybeobachtun-
gen rechnen. Und Kameras sind besser aus-
wertbar als die aussagen von augenzeugen.

das dritte digitale System, das nach der 
tat in München aktiviert wurde, ist der elek-
tronische Katastrophenwarndienst Katwarn. 
eine app, entwickelt für unsere Handys, 
kann die Bevölkerung vor Katastrophen aller 
art warnen. Wie funktioniert das? Und, 
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funktionierte es in München? nun, letzteres 
nicht so ganz, die erste nachricht des Kata-
strophenwarndienstes kam wohl erst zwei 
Stunden nach den Schüssen, also zu spät, um 
in der direkten Umgebung des tatorts nütz-
lich zu sein. Wohl aber half sie, den Menschen 
mitzuteilen, dass sie am abend möglichst 
nicht mehr ins Freie gehen sollten, da meh-
rere täter gesucht würden und der öffentli-
che nahverkehr eingestellt worden sei. Zwar 
wurde das auch über Radio und Fernsehen 
verbreitet, aber wenn ich zu Fuß unterwegs 
bin, höre ich jedenfalls kein Radio. auf mein 
Handy hingegen schaue ich schon, wenn eine 
nachricht kommt. grundsätzlich können 
ausschließlich die verantwortlichen Katast-
rophenschutzbehörden, Feuerwehrleitstel-
len oder Unwetterzentralen nachrichten 
über Katwarn an private nutzer schicken. 
damit ist die information mindestens so ver-
lässlich, wie wenn sie direkt von diesen ein-
richtungen kommt.

die Frage, die ich mir bei solchen diens-
ten sofort stelle, ist, ob ich bereit bin, mei-
nen aufenthalt durch die gPS-information 
des Handys einer einrichtung  – so löblich 
ihre intention ist – zur Verfügung zu stellen. 
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Katwarn hat diese Sorge aus meiner Sicht ele-
gant gelöst: Möchte man seine eigenen gPS-
informationen nicht weitergeben, kann man 
stattdessen einige Postleitzahlen eingeben, in 
deren Bereich man sich typischerweise auf-
hält. also zum Beispiel zu Hause und bei 
der arbeit. dann erreichen einen Warnun-
gen, die für diese Postleitzahlengebiete aus-
gesprochen werden, ohne dass man seinen 
privaten aufenthaltsort verraten muss. das 
Katwarn-System wurde vom Fraunhofer-
institut Fokus in Berlin entwickelt und steht 
auch in der Hauptstadt zur Verfügung.

4. August 2016



OlYMPia
muss nicht in einem
land
stattfinden



Teile der
IT-Systeme wurden 
erstmals in die 
sogenannte Cloud 
gestellt. Damit 
könnten die Spiele 
verteilt werden.
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in Rio werden die Olympischen Spiele 
mit großem it-aufwand begleitet. das 
ist irgendwie selbstverständlich, aber in 

der erforderlichen Komplexität im detail 
nicht ganz einfach. nicht nur die 7000 ath-
leten, sondern auch deren trainer, Betreuer, 
Medienvertreter, Sponsoren, Organisatoren 
und die vielen ehrenamtlichen Helfer, ins-
gesamt 300 000 Menschen, werden regist-
riert und akkreditiert. das heißt, sie bekom-
men mit einem Strichcode Zugang zu den für 
sie relevanten Sportstätten. Und das schnell 
und eindeutig und mit der zu gewährleis-
tenden Sicherheit und Zuverlässigkeit. der 
1000-Meter-läufer soll in die leichtathletik-
arena, die Umkleidekabinen, ins trainerla-
ger und in seine Unterkunft kommen. der 
Reporter hingegen zur Bühne seiner Sport-
art, ins Pressezentrum und in die Kantine.

Und dann gibt es die von den athleten 
erzeugten datenmengen, zum Beispiel der 
Videobeweis beim tennis, der digital inner-
halb von Sekunden aufbereitet werden und 
den Spielern belegen kann, ob ein Ball außer-
halb der Seitenlinie aufgeschlagen ist oder 
der Schiedsrichter sich geirrt hat. Oder die 
aufnahmen von den Ziellinien beim Ver-
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folgungsrennen der Bahnradfahrer, die auf 
Hundertstelsekunden genau in echtzeit fest-
stellen müssen, wer der Sieger ist. Sensoren 
in Badmintonschlägern, Federbällen, Fuß-
bällen, aber auch die Positionen der team-
spieler erzeugen Unmengen von daten, 
die intelligent gespeichert werden müssen, 
sodass man sie gleich oder später abrufen und 
analysieren kann.

die Wettkampfpläne müssen für alle 
leicht verfolgbar und flexibel an eventualitä-
ten oder Verspätungen angepasst werden, sei 
es wegen schlechten Wetters oder Verlänge-
rung in K.-o.-Runden. gleichzeitig müssen 
die ergebnisse aller Wettkämpfe den Wett-
kampfrichtern, den Mitgliedern des Olympi-
schen Komitees und der Öffentlichkeit über 
konventionelle und soziale Medien zur Ver-
fügung gestellt werden, und das unabhängig 
vom Betriebssystem der nutzer. Maximale 
transparenz ist bei Olympia angesagt.

Und schließlich werden die daten der 
Wettkämpfer ins netz gestellt. Mit wel-
cher taktik ist der gegner in den vergan-
genen Jahren erfolgreich gewesen, was sind 
seine Schachzüge, wie ist seine Kondition? 
das gilt natürlich um so mehr für das eigene 
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team. Sensoren übertragen Positionsdaten, 
die Computer rechnen daraus die geschwin-
digkeit und Beschleunigung aus. Wer ist fit, 
wer muss nachsitzen?

Bei den Olympischen Spielen in Brasi-
lien sind teile der it-Systeme erstmals in die 
sogenannte Cloud gestellt worden. das heißt, 
dass die Berechnungen gar nicht vor Ort, 
sondern irgendwo auf der Welt auf irgend-
welchen Computern durchgeführt werden. 
das bedeutet weniger transport- und instal-
lationskosten, getestet werden kann irgend-
wann und irgendwo in der Welt. Wenn nun 
schon alles so schön verteilt in der Cloud ver-
waltet werden kann, stellt sich mir die Frage, 
ob man nicht auch die ganzen Olympischen 
Spiele auf der Welt verteilt stattfinden lassen 
könnte. Warum nicht die Schwimmmeister-
schaften in den USa, die leichtathletik in 
australien, Reitsport in deutschland, tur-
nen in China. Man könnte einfach die Sport-
ler abstimmen lassen, wo die nächste Veran-
staltung ihrer disziplin stattfinden soll, und 
so die Spiele verteilt vergeben. Rein digi-
talisierungstechnisch dürfte das kein Pro-
blem sein, die bisherige Vergabepraxis mit 
ihrer bekannten anfälligkeit würde ent-
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fallen, und die nationalen Komitees wür-
den die Standorte aussuchen. Kostengünsti-
ger ist das allemal, da Reisekosten nur noch 
für einige Offizielle anfallen würden, die 
sich um die einhaltung der Standards und 
Sicherheitsvorschriften bemühen würden. 
Um die Werbeeinnahmen müsste man sich 
auch keine Sorgen machen, sie würden viel-
leicht sogar steigen, wenn insgesamt mehr 
Menschen Olympia vor Ort hätten. auf 
die eröffnungsfeier, an der alle teilnehmen, 
müsste man allerdings verzichten.

18. August 2016



Berlin will bis zum Jahr 2023 
flächendeckend in den Behörden 
die  E-Akte einführen.
Warum dauert das so lange?



langes

     WaRten
auf das elektronische

 BÜRgeRaMt
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deutschland hinkt im weltweiten 
Vergleich bei der Bereitstellung 
elektronischer Verwaltungsdienste 

deutlich hinterher. eine Studie der Bun-
desregierung, die die expertenkommission 
Forschung und innovation umsetzte, attes-
tiert nachholbedarf: Während wir bei der 
Bereitstellung von informationen noch ganz 
ordentlich dastehen, sieht es bei der elektro-
nischen Kommunikation mit Behörden schon 
sehr viel schwächer aus. ist darüber hinaus 
ein austausch von dokumenten auf elek-
tronischer Basis (etwa Meldebescheinigung 
oder authentifizierungen) gefragt, fallen wir 
deutlich ab, um schließlich bei verknüpften 
diensten (etwa Bürgerbefragungen oder auf 
bestimmte Zielgruppen zugeschnittene dis-
kussionsforen) gegenüber ländern wie Finn-
land oder estland ganz abzurutschen. einsa-
mes Vorbild ist Südkorea, was den index für 
elektronische Verwaltungsdienste betrifft.

nehmen wir als Beispiel die Verwal-
tungsvorgänge in Berlin bei einer geburt. 
Wie viel Zeit könnte man sparen, wenn man 
diese Prozesse alle bei einer Behörde und alle 
elektronisch erledigen könnte. es sind dies 
unter anderem geburtsurkunde, elternteil-
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zeit, eltern- und Kindergeld beantragen, 
die Sorgerechtsfestlegung oder auch schon 
die anmeldung zur Kindertagesstätte. Ber-
lin ist bei der Bereitstellung von informati-
onen zu diesen Prozessen recht vorbildlich; 
Webseiten des landes erläutern, was wann 
wo gemacht werden muss. eine elektroni-
sche abwicklung ist hingegen auch in der 
Hauptstadt nicht vorgesehen. immerhin bot 
das Standesamt bei unseren letzten beiden 
geburten einen Vorortservice im Kranken-
haus an, bei dem man unter Vorlage einer 
identifikation den namen der Kinder nen-
nen konnte. die fertigen geburtsurkunden 
kamen dann mit der Post.

der Regierende Bürgermeister Michael 
Müller hat sich kürzlich für die Moderni-
sierung der Verwaltung ausgesprochen. die 
elektronische akte soll bis 2023 flächende-
ckend in Berlin eingeführt worden sein. der 
Vorsatz ist gut, verbunden mit Personalent-
wicklungsmaßnahmen, zum Beispiel einer 
Führungsakademie für den nachwuchs. Par-
allel zum anstehenden generationswechsel 
in der Verwaltung soll den nachrückern, 
die sicher auch der digitalisierung offener 
gegenüber sind, die Chance gegeben werden, 
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moderne elektronische Verfahren zu erler-
nen und einzusetzen.

Klare Kompetenzregelungen zwischen 
dem land Berlin und den Bezirken gehören 
dazu, wohldefinierte Prozesse müssen eta-
bliert sein. Und es wird eine gehörige Portion 
investitionen dazugehören, denn umsonst ist 
Fortschritt nie. auch die von mir sonst so 
geschätzten Start-ups werden weniger als bei 
anderen themen die entwicklungen voran-
treiben können, da es sich oft um hoheitliche 
aufgaben handelt, die in der Hand des Staats 
bleiben müssen.

allerdings kommt mir der genannte Zeit-
raum bis zur einführung viel zu lang vor. 
2023 ist noch nach der kommenden Wahlpe-
riode, warum soll das so lange dauern? Bis 
dahin wäre Berlin schon ganz schön abge-
hängt.

die technische Universität Berlin führt 
zum Herbst, zunächst in zwei Pilotstudien- 
gängen, ein modernes, studierendenzen- 
triertes Student-lifecycle-Management ein, 
das den im Bachelor und Master Befindli-
chen ermöglicht, jederzeit von überall ihren 
Fortschritt des Studiums zu verfolgen, sich 
zu Prüfungen anzumelden und sich für noch 
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fehlende Studienmodule anzumelden. im 
Frühjahr 2018 folgen dann die anderen Studi-
engänge. es gibt nur einen Zugang, von dem 
aus der Studierende alles für ihn Wichtige 
erledigen kann. Solch ein modernes Verwal-
tungssystem ist nötig, damit unsere Univer-
sität effizient und attraktiv für die aus ande-
ren Regionen deutschlands und der Welt zu 
uns Kommenden bleibt.

das gleiche gilt für Berlin als ganzes, und 
die jährlich 45.000 neuen Bürger, die in die 
Stadt ziehen, erwarten auch eine moderne 
Verwaltung. Besonders gilt das für Unter-
nehmen, die vom Magneten Berlin angezo-
gen werden und hier erfolgreich sein wollen.

1. September 2016



digitaliSieRUng:



digitaliSieRUng:

Bei bundesweit einmaligem 
Projekt sollen Denkmauern fallen 
und Grenzen der Disziplinen 
überwunden werden.

BeRlin
wird taktgeberin
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Berlin ist reich an Vergangenheiten. 
So war es zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts das größte industriezent-

rum deutschlands. Viele namhafte Firmen 
wie Siemens, deutsche Bank, lufthansa, 
allianz, aeg, telefunken, Osram, Knorr-
Bremse oder edeka wurden hier gegrün-
det. alle großen Banken deutschlands hat-
ten ihren Hauptsitz an der Spree. aber auch 
Krieg, Zerstörung, teilung, abwanderung, 
Subventionierung und sozialistische Plan-
wirtschaft drückten der Metropole ihren 
Stempel auf. Und doch schaffte Berlin 
immer wieder einen neuanfang.

So einen neuanfang erleben wir momen-
tan durch die digitalisierung. Sie zieht sich 
mittlerweile wie ein roter Faden durch unser 
privates, gesellschaftliches und wirtschaftli-
ches leben. Wir benötigen lösungen, ant-
worten und Hilfestellungen bei dieser rasan-
ten Fahrt. diese wollen wir in Berlin mit 
der einrichtung von 50 neuen Professuren 
geben. damit schaffen wir in der Stadt, in 
der Konrad Zuse den Computer erfand, ein 
bundesweit einmaliges Projekt, in das mehr 
als 38 Millionen euro fließen.

die vier Berliner Universitäten mit der 
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Charité-Universitätsmedizin und zwei Berli-
ner Fachhochschulen werden die Professuren 
zügig berufen. 20 industrieunternehmen, 
acht international renommierte Forschungs-
einrichtungen und zwei Bundesministerien 
sichern die Finanzierung.

Solch ein großes Berliner Verbundprojekt 
aus der Wissenschaft heraus gab es noch nie. 
es ist beispielgebend und zeigt, dass Wis-
senschaft und Politik gemeinsam gute und 
gewinnbringende Partner sein können. So 
gibt das land Berlin für jeden aus der Pri-
vatwirtschaft eingeworbenen euro 50 Cent 
hinzu.

Mit dem Projekt kommt 25 Jahre nach 
dem Fall der Mauer aus der Berliner Wis-
senschaft der Startschuss zu einer neuen 
Zukunftschance für Berlin.

es ist aber auch eine Zukunftschance für 
die Wissenschaft selbst. endlich können wir 
akzente setzen. der schwierigen Finanzsitu-
ation an staatlichen Universitäten stellen wir 
ein Projekt entgegen, bei dem Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft gemeinsam nach 
vorn gehen, Strukturen schaffen, Chancen 
für nachwuchswissenschaftler aus aller Welt 
eröffnen und neue Wege einschlagen.
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Viele der neuen Professorinnen und Pro-
fessoren werden ab dem 1. april nächsten Jah-
res in der Wilhelmstraße am Robert-Koch-
Forum – neben dem aRd-Hauptstadtstudio 
und in Sichtweite vom Reichstag – zusammen 
arbeiten und forschen. Wir wollen, dass die 
Forscherinnen und Forscher sich dort begeg-
nen – täglich und nicht durch Zufall auf Kon-
ferenzen. Wir wollen, dass denkmauern fal-
len und grenzen der disziplinen überwun-
den werden. damit legen wir den grundstein 
für transdisziplinäres arbeiten.

Wir erhoffen uns dadurch neue impulse 
für die einzelnen Wissenschaftszweige, denn 
ein Markenzeichen unseres Projektes ist es, 
dass wir nicht nur Professuren im Kernbe-
reich der informatik berufen. die meisten 
unserer Berliner digitalisierungsprofessuren 
sind an den Schnittstellen zu anderen diszi-
plinen angesiedelt. Sie schlagen Brücken zu 
den geisteswissenschaften, zur Verfahrens-
technik, zur Medizin, zur Bioinformatik, 
zur Physik, zur it-Sicherheit, zur industrie 
4.0, zur Smart City oder zu multikulturellen 
aspekten unserer gesellschaft.

Mit den Forschungsergebnissen aus den 
50 Professuren werden wir einen starken 
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impuls für die digitalhauptstadt Berlin set-
zen: für mehr gründungen und ausgrün-
dungen, für mehr arbeitsplätze und für 
zusätzliche Steuereinnahmen. Vor allem aber 
wollen wir unseren Bürgerinnen und Bür-
gern die Vorteile der digitalisierung erfahr- 
und erlebbar machen. Berlin ist eben nicht 
nur reich an Vergangenheiten, sondern hat 
eine vielversprechende Zukunft vor sich. 
Wir starten jetzt.

15. September 2016



Mit sogenannten Bitcoins kann 
man per Internet sicher zahlen. 
Aber wie genau verwendet man 
das digitale Geld?



SCHÖne neUe
einkaufswelt
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Was sind eigentlich Bitcoins? Kann 
man sie im Portemonnaie her-
umtragen oder sind sie nur etwas 

Virtuelles, mit dem Computerfreaks in ihrer 
eigenen Welt hantieren? Kann man sich für 
die sogenannte digitale Währung etwas kau-
fen? Wie kommt man in ihren Besitz, und 
was haben wir davon zu halten, wenn – wie 
anfang august – 120 000 Bitcoins im Wert 
von 59 Millionen euro von einer Handels-
plattform in Hongkong gestohlen wurden? 
Wenn man es stehlen kann, ist es wahr-
scheinlich wirklich etwas wert? Viele Fragen 
um eine neuerung im Zahlungsverkehr, die 
gänzlich auf digitalen elementen beruht.

Fangen wir mit dem Begriff »Wäh-
rung« an. grundelement einer Währung 
ist das Vertrauen der nutzer in diese Wäh-
rung. geld wird verwendet, um güter oder 
dienstleistungen zu erwerben, Käufer und 
Verkäufer bzw. dienstleister vertrauen in 
den stabilen gegenwert der Währung, die 
die tauschwirtschaft abgelöst hat. Banken 
sind Plätze des austauschs und der aufbe-
wahrung des geldes, sie sind vertrauens-
würdige einrichtungen, die mit der Wäh-
rung handeln, diese verleihen, damit Über-
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weisungen und geschäfte machen und das 
geld für die Bürger aufbewahren.

Währungen werden an den internatio-
nalen devisenmärkten gehandelt, der Kurs 
relativ zu einer leitwährung, z. B. dem euro 
oder dem US-dollar, bestimmt den Wert der 
Währung. Charakteristisch für das geld, das 
wir mit uns herumtragen, ist, dass der eigent-
liche Wert insbesondere des Papiergelds klei-
ner als der Wert ist, den sie repräsentieren. 
das verleitet zu den Versuchen, insbesondere 
Papiergeld zu fälschen, was zu immer raffi-
nierteren Sicherheitsmerkmalen führt.

Was sind nun Bitcoins? als digitale Wäh-
rung erfüllen sie die eigenschaften einer 
Währung: Sie können zum austausch von 
Waren und dienstleistungen verwendet 
werden, sie werden an Börsen gehandelt, 
und es gibt einen Wechselkurs zu den leit-
währungen. Konkret hat ein Bitcoin heute 
einen gegenwert von etwa 540 euro und 
schwankt allerdings erheblich. Vor drei Jah-
ren waren es etwa 100 euro, vor zweieinhalb 
Jahren 700 euro, vor einem Jahr wieder nur 
200 euro.

die Fälschungssicherheit wird durch ein 
sogenanntes Blockchain-Verfahren gewähr-
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leistet. Sinngemäß übersetzt heißt das »Kette 
von datenblöcken« und bedeutet, dass in 
einer Kette jeder datenblock, der eine digi-
tale Überweisung von Bitcoins enthält, durch 
ein kryptografisches Verfahren im folgen-
den datenblock abgebildet wird. damit ist 
gesichert, dass im nachhinein niemand den 
datenblock und damit die Überweisung ver-
ändern kann. die öffentlich zugängliche Bit-
coin-Kette umfasst inzwischen 70 gB, was 
zwar groß ist, aber immer noch vom Heim-
rechner aus bearbeitet werden kann. diese 
Kette wurden erstmals 2008 vorgeschlagen 
und wird seit 2009 für Bitcoins verwendet. 
Vorteil ist, dass die Kette bei gleicher Sicher-
heit dezentral – also ohne Banken – verwen-
det wird, die gebühren daher gering sind 
und keine Safes zur aufbewahrung benötigt 
werden. die Blöcke liegen für jeden einseh-
bar und nachprüfbar, aber nicht manipulier-
bar, im internet.

Zugang zu Bitcoins und damit der Bit-
coin-Kette erhält man über ein sogenann-
tes Portemonnaie oder englisch Wallet, in 
das man sich über kommerzielle anbieter 
gegen gebühr einkaufen kann. Fünf Pro-
zent der Summe, für die man sich Bitcoins 
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kauft, fallen dabei üblicherweise an. Hat man 
erst einmal Bitcoins, kann man von den Vor-
teilen der digitalen Währung profitieren. 
der beachtliche diebstahl von 59 Millionen 
euro ist übrigens nicht durch eine Manipu-
lation der Blockchain passiert, sondern über 
die Wallets, also die Schnittstelle zur Kette. 
noch wird nach den gestohlenen Bitcoins 
gesucht.

ich selber habe mir kürzlich 0,18 Bitcoins 
gekauft, die ich nun in ermangelung eines 
Partners, von dem ich etwas dafür kaufen 
könnte, aufbewahre und hoffe, dass ihr Wert 
relativ zum euro wieder steigt.

29. September 2016



 Von der  deMO-
    KRatiSieRUng
  des WiSSenS

Die Bauakademie von 
Karl Friedrich Schinkel, 
die Digitalisierung und 

eine Vision für eine 
Architektur-Denkfabrik.



 Von der  deMO-
    KRatiSieRUng
  des WiSSenS
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Berlin ist im ständigen Werden begrif-
fen. Freie Plätze, attrappen und Visi-
onen gehören dazu: der Potsdamer 

Platz erstand vor nicht allzu langer Zeit 
auf einem ehemaligen todesstreifen, das 
Schloss in Berlins Mitte war über viele Jahre 
eine höchst umstrittene Vision – jetzt ist es 
neu erstanden und wird bald als Humboldt 
Forum seiner Bestimmung an der Schnitt-
stelle zwischen Museen, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit übergeben werden. gleich 
nebenan gibt es einen kleineren, doch nicht 
minder zu Visionen inspirierenden Ort: Karl 
Friedrich Schinkels Bauakademie, die noch 
als attrappe aus Stahlgerüst und Plastikpla-
nen auf ihr erwachen aus dem dornröschen-
schlaf wartet. erst kürzlich rüttelte Her-
mann Parzinger an diesem Schlaf und stieß 
eine öffentliche debatte um die nutzung 
dieses künftigen gebäudes an. Von Vollen-
dung der Mitte und errichtung eines archi-
tekturmuseums war die Rede.

doch geht es nicht einfach nur um die 
Wiederherstellung eines gebäudes. es muss 
eine inhaltliche Vision für diesen Ort gefun-
den werden. Verstreut über die Stadt lagern 
in depots, Museen und galerien wahre 
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Schätze der architekturgeschichte. allein 
das architekturmuseum der tU Berlin, das 
seine Wurzeln in ebendieser Bauakademie 
hat und die älteste einrichtung seiner art 
in europa ist, beherbergt mehr als 180.000 
Zeichnungen, Fotografien, Modelle und 
Musterbücher.

Hinzu kommen Sammlungen der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, der akademie  
der Künste, der Berlinischen galerie und 
anderer. Mit diesen Beständen, mit ihren 
Kuratoren und Museumsleitern und mit 
diesem unfertigen Ort lässt sich vortreff-
lich eine Vision gestalten  – eine Vision für 
eine architektur-denkfabrik. die Samm-
lungen müssen nicht aus ihren angestamm-
ten Häusern entrissen und an dem neuen Ort 
zusammenführt werden. es sollten vielmehr 
Synergien gefunden werden, bei denen das 
ergebnis größer ist als die Summe ihrer ein-
zelteile.

den Schlüssel dafür sehe ich auch hier 
in der digitalisierung. als eines der ersten 
Museen weltweit hat das tU-architektur-
museum anfang des Jahrtausends begonnen, 
seine gesamten Bestände bildlich zu digita-
lisieren und online zu stellen. 15 Jahre spä-
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ter gab das Museum – wiederum mit als ers-
tes – große teile der digitalen daten frei. So 
stehen nun 77 730 Werke zum persönlichen 
gebrauch zur Verfügung. Und die urheber-
rechtlich geschützten 57 255 Werke kann 
man über eine digitale Voransicht anschauen. 
Seit Februar 2016 wird auch die theaterbau-
sammlung der tU Berlin digitalisiert. das 
sind Planmappen mit 319 theaterbauten, 
mehr als 600 glasplatten-negative in ver-
schiedenen Formaten, 44 aktenordner mit 
lehrmaterial aus den 50er- und 60er-Jahren 
sowie Mappen mit historischen Bühnenbild-
zeichnungen.

Schon diese Beispiele lassen die dimen-
sionen und die Möglichkeiten erahnen, wie 
man mit historischen architekturzeugnissen 
umgehen kann. ein konkretes Beispiel dafür 
war eine ausstellung just in der Bauakade-
mie zum Wettbewerb zur Museumsinsel aus 
den Jahren 1883/84. Umgesetzt hatte die 
ausstellung die tU-Kunsthistorikerin und 
leibniz-Preisträgerin Bénédicte Savoy mit 
ihren Studierenden und dem leiter des tU-
architekturmuseums, Hans-dieter nägelke. 
alle ausgestellten Pläne waren hochwertige 
digitalausdrucke, sie standen unproblema-
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tisch allen Studierenden für ihre arbeiten 
zur Verfügung.

Welch ein Unterschied zu früher, als nur 
privilegierte Personen überhaupt Zutritt zu 
den Werken hatten, geschweige denn sie 
anfassen und in arbeitsgruppen bearbeiten 
konnten. Mit dieser demokratisierung des 
Wissens entstehen neue Perspektiven der 
teilhabe an geschichte, der diskussion über 
unsere Städte und der Beteiligung an künf-
tigen Planungen. es gibt wohl kaum bessere 
aufgaben für die neue architektur-denkfa-
brik. Schinkel hätte sicherlich seine Freude 
daran.

13.Oktober 2016



aBSCHied
von der

Zeit
der geschulten Sinne



Digitale Errungenschaften 
verändern unser Leben. 
Dennoch hinterlassen sie 
auch Wehmut.
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Schärft oder schwächt die moderne 
technologie eigentlich unsere Sinne? 
Wenn ich mit dem auto unterwegs bin, 

leitet mich das navi zum Ziel. gute navis 
sogar mit einer dynamischen Verkehrsbe-
rechnung, das heißt, der kleine Computer 
merkt, wenn sich irgendwo ein Stau gebil-
det hat, und schlägt eine alternative Route 
vor, auf die ich selber nicht gekommen wäre. 
diese errungenschaft der digitalen Welt ist 
praktisch und funktioniert ganz gut.

etwas wehmütig denke ich an die Zei-
ten zurück, in denen ich mich auf eine län-
gere Fahrt durch intensives Studium der 
Straßenkarte vorbereitete, indem ich ver-
suchte, mir die Wegkreuzungen und aus-
fahrten möglichst gut zu merken, jedenfalls 
wenn ich ohne Beifahrer unterwegs war. 
es beschleicht mich der gedanke, dass das 
doch auch sehr schön war und dass das Ori-
entierungsgefühl, das ich behaupte zu haben, 
immer weniger gefordert wird. ich sorge 
mich sogar, dass es mir irgendwann einmal 
ganz verloren geht. auch mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß unterwegs setze ich ja inzwi-
schen das navi auf dem Handy ein und gebe 
mir keine Mühe mehr, davon unabhängig zu 
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sein. Was würde passieren, wenn das navi 
ausfiele? Hätte ich überhaupt eine Karte, die 
ich nutzen könnte? Werden meine Kinder 
überhaupt noch Karten lesen und sich danach 
orientieren können?

nun gibt es Menschen, die ein grund-
legend schlechtes Orientierungsvermögen 
haben. Man erkennt sie als Fußgänger daran, 
dass sie eine Straßenkarte so halten, dass 
oben die laufrichtung und nicht norden ist 
und sie die Karte entsprechend drehen, wenn 
sie irgendwo abbiegen. Sie betrachten navis 
sicher als heilbringend, jedenfalls solange 
sie nicht von diesen falsch geleitet werden, 
was hin und wieder vorkommen soll. Beim 
navi in meinem auto lässt sich sogar einstel-
len, ob man möchte, dass die Karte in Fahrt-
richtung oder nach norden ausgerichtet ist, 
was so den unterschiedlichen gewohnheiten 
und Kompetenzen der Vergangenheit ent-
gegenkommt. doch navis stellen nur einen 
von vielen technischen Fortschritten dar, die 
einige unserer Sinne mehr oder weniger ent-
behrlich machte. die Uhrzeit konnte man 
vor der weiten Verbreitung von armband-
uhren noch einigermaßen gut selber schät-
zen, man wusste eben einfach, wie spät es 
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ist. Klar geht es mit den genau tickenden 
geräten an unseren Handgelenken präziser, 
und sie haben sich in der heutigen Welt auch 
nahezu unentbehrlich gemacht. Ähnlich wie 
Wettervorhersagen, die früher ohne Satel-
litenbilder, sondern durch einen geschulten 
Blick in den Himmel gemacht wurden, die 
man aber nicht mehr missen möchte. Ob sie 
viel besser sind als früher, lasse ich an dieser 
Stelle einmal offen.

ein anderes Beispiel sind telefonnum-
mern. Während ich vor 20 Jahren noch viele 
telefonnummern auswendig wählen konnte, 
kann ich heute kaum meine eigene nennen, 
wenn ich sie irgendwo spontan angeben 
soll. ich behaupte, dass es eine entlastung 
des gehirns ist, sich nicht mehr mit diesen 
an sich belanglosen dingen beschäftigen zu 
müssen, aber etwas peinlich ist es mir schon, 
wenn ich meine eigene nummer im Handy 
nachsehen muss.

am Wochenende bin ich in einem auto 
mit zuschaltbarem automatischem abstands-
halter zum vorausfahrenden Fahrzeug unter-
wegs gewesen. Schon schick, wie er auf der 
autobahn den abstand zum vorderen Wagen 
hält und sogar in der Stadt an einer roten 
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ampel anhält, wenn es der vor mir tut. es 
beschleicht mich aber das gefühl, dass ich 
mich daran gewöhnen würde und es rumsen 
könnte, wenn ich vergesse, die automatik 
einzuschalten oder in einem anderen auto 
unterwegs bin. Wahrscheinlich ist alles wie-
der eine Frage der gewohnheit und letztlich 
besser, als wenn nur ich den abstand halten 
oder anhalten soll.

Missen möchte ich alle diese errungen-
schaften der neuen und digitalen Welt nicht, 
aber ein wenig Wehmut an die Zeit der 
geschulten Sinne bleibt.

27. Oktober 2016



Hochschullandschaft ist ein

Höhere Investitionen in die 
Einrichtungen sind richtig.
Vor allem vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung.



JUWel BeRlinS
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die Universitäten Berlins können sich 
freuen. im Koalitionsvertrag der 
neuen Regierung ist eine feste jähr-

liche erhöhung des konsumtiven Zuschus-
ses um 3,5 Prozent jährlich für die nächsten 
fünf Jahre festgeschrieben. das ist eine große 
leistung der Politik und eine anerkennung 
der Hochschullandschaft als Juwel Berlins. 
Wenn also nichts Unerwartetes passiert 
oder andere ungebührliche Forderungen 
ohne finanziellen ausgleich auf die Univer-
sitäten zukommen, können sie den erfolgrei-
chen Betrieb der vergangenen Jahre fortset-
zen und weiter zu der hohen Sichtbarkeit der 
Wissenschaftsstadt Berlin beitragen. Sei es 
mit ihren sechs einstein-Zentren, ihren vie-
len Sonderforschungsbereichen oder sei es 
in der Bewerbung um neue exzellenzcluster 
in der angekündigten exzellenzstrategie des 
Bundes und der länder.

Zu den Betriebsausgaben, die also für die 
nächsten Jahre gesichert erscheinen, kom-
men aber noch investitionsausgaben hinzu. 
in den vergangenen zehn Jahren waren diese 
auf etwa zehn Millionen euro jährlich je Uni-
versität eingefroren. angesichts der steigen-
den Kosten für investitionen in geräte eine 
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eher klägliche, degressive Summe, besonders 
für die stark natur- und ingenieurwissen-
schaftlich aktiven einrichtungen, aber auch 
für die Universität der Künste und andere 
Hochschulen Berlins. investieren müssen 
alle, die modern bleiben wollen und sich die 
Bildung und ausbildung junger Menschen 
zur Herzensangelegenheit gemacht haben. 
Wie soll man gute Physiker, Mechatroniker, 
elektrotechniker oder auch Veterinärmedi-
ziner auf die berufliche Zukunft vorberei-
ten, ohne moderne analysemethoden oder 
Produktionsverfahren auch am praktischen 
Beispiel lehren zu können?

ganz besonders gilt das für die digita-
lisierung, die in alle Bereiche der Wissen-
schaft einzug gefunden hat. Vor zehn Jah-
ren noch völlig unbekannt, ist sie inzwischen 
fester Bestandteil nahezu aller akademischen 
Fächer geworden. nirgendwo kann man 
ohne sie noch einen Staat machen. auch alle 
gesellschaftlichen Bereiche sind betroffen. 
Weit über die Hochschulen hinaus ist der ein-
zelne von den Fortschritten der datenerfas-
sung und -auswertung betroffen, zum guten 
oder zum Schlechten. die Folgen der digi-
talisierung sowie die Weiterentwicklung der 
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Methoden, das denken von bislang Unge-
dachtem sind Herausforderungen, denen 
sich in besonderem Maße die Wissenschaft 
annehmen kann und soll. neue geschäfts-
ideen – auf neudeutsch Start-ups genannt – 
entstehen in dem guten innovationsklima 
in Berlin, wo man für alle ideen jemanden 
finden kann, der einem bei der Verwirkli-
chung hilft. alles findet man in Berlin besser 
als anderswo: kreative Menschen mit ideen, 
attraktive Räumlichkeiten und engagierte 
investoren. Vor allem für ersteres müssen 
die Bildungseinrichtungen aber auch attrak-
tiv ausgestattet sein. das gilt gleichermaßen 
für Universitäten, Fachhochschulen, Berufs-
schulen und Schulen.

Besonders dringend sind nach meiner 
auffassung die investiven Mittel für die digi-
talisierung. das einstein-Zentrum digitale 
Zukunft, das ab nächstem Jahr 50 zusätzli-
che Juniorprofessoren und Professoren in 
Berlin beschäftigen wird, wurde auf antrag 
der Universitäten mit großer Finanzierungs-
beteiligung der privaten Wirtschaft und des 
Berliner Senats aus der taufe gehoben. die 
Köpfe, die an den grenzen der digitalisie-
rung zu anderen Fächern und zur gesell-
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schaft aktiv werden sollen, werden kom-
men. doch diese Köpfe benötigen auch eine 
apparative ausstattung, seien es laborplätze 
für Studierende oder moderne apparaturen, 
die diesen Köpfen höchste Forschungs- und 
innovationsleistungen ermöglichen. eine 
Verdopplung oder Verdreifachung der zehn 
Jahre alten Festlegung der investiven Mittel 
für alle Hochschulen wäre eine konsequente 
ergänzung des zu schließenden Koalitions-
vertrags und eine ungemein effektive Wert-
schöpfung eines großen Berliner Potenzials.

24. November 2016



Nur neun Prozent der 
Ausgründungen in Berlin
werden von Frauen 
vorgenommen –
trotz der vielen Chancen.



Wir brauchen MeHR
FRaUenPOWeR
in Start-up-Unternehmen
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Warum sind Frauen so auffäl-
lig wenig bei gründungen in 
der digitalen Start-up-Szene 

präsent? liegt es an der geringen Zahl von 
Frauen, die die naheliegenden informatik-
bezogenen Fächer studieren? daran, dass 
Frauen allgemein weniger Unternehmen 
gründen? Sind es Wertevorstellungen, die 
wagnisorientierte Projekte eher den Män-
nern überlassen? Wie sehen diese Fragen in 
den offiziellen Statistiken aus?

in einer Studie der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft wird davon berichtet, dass nur 
neun Prozent der ausgründungen in Ber-
lin von Frauen vorgenommen werden. Und 
das bei den enormen Steigerungsraten im 
investmentkapital, das in den letzten Jahren 
nach Berlin mit größeren Steigerungsraten 
als in andere Metropolen fließt. Man müsste 
also meinen, dass diese attraktive Berufs-
aussicht den Frauen nicht verborgen geblie-
ben sein kann. in den informatikbezogenen 
Studiengängen an Berliner Hochschulen ist 
der anteil an Frauen mit circa 32 Prozent 
höher als bei den Firmengründerinnen, aber 
nur, wenn man Fächer wie Medieninfor-
matik, die weniger technikaffinität voraus-
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setzen, hinzunimmt. dabei ist inzwischen 
die geschlechterparitätische Besetzung der 
High-end-Posten einer traditionellen indus-
triekarriere – Vorstand oder aufsichtsrat – 
als gesellschaftliche Forderung mit begin-
nender Umsetzung angekommen.

die enorm wachsende Bedeutung der 
jungen digitalen Wirtschaft insbesondere 
in Berlin bietet eine enorme Chance für 
die diversität der Berlinerinnen und Ber-
lin. eine andere Sichtweise auf aufgaben 
und Funktionen von Produkten und algo-
rithmen, die Offenheit für jede neue art 
von idee, die Chance, bislang Ungedachtes 
nicht nur zu denken, sondern auch umzu-
setzen, ist nirgendwo in deutschland grö-
ßer als hier. Und in der anwendung digi-
taler Produkte stehen Frauen – wenn über-
haupt – nur wenig zurück. ein vielfältiges 
Umfeld und international agierende junge 
Menschen bilden ein Ökosystem, in dem 
Mann/Frau ohne klassische Vorbehalte 
agieren und kreativ sein kann. Wen Frauen 
und Mädchen, die sich für eine Karriere in 
der digitalwirtschaft interessieren, in Ber-
lin ansprechen können, listet die Studie auf. 
die zusammengestellten angebote unter-
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scheiden in initiativen, die zu großen netz-
werken oder dachverbänden gehören, in 
solche, die sich unabhängig als eigenstän-
diger Verein oder non-Profit-Organisation 
gegründet haben, und in solche, die unab-
hängig und ohne formalen Rahmen exis-
tieren. Fast alle initiativen beraten und 
unterstützen bei der netzwerkbildung und 
-findung. Sie gestalten Wettbewerbe und 
Pitches. einige von ihnen bieten auch Coa-
ching und andere gezielte Beratungsleistun-
gen an, die im allgemeinen auch kosten-
pflichtig sind. Jedenfalls gibt es das ganze 
auf Unternehmensgründungen zugeschnit-
tene Spektrum, zugeschnitten von Frauen 
als Vorbildern, die beruflich erfolgreich in 
der Branche unterwegs sind.

Während viele der initiativen jüngeren 
datums sind, ist »femtec«, an deren grün-
dung die tU Berlin 2001 beteiligt war, ein 
Beispiel für eine breit aufgestellte, erfahrene 
und internationale Karriereplattform, die 
den Mint-Berufen dienlich sein möchte. 
Wer als Frau ein Studium, eine berufli-
che Bildung oder allgemein eine Karriere in 
industrie oder einer Hochschule anstreben 
möchte, findet hier networking days und 
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Sommerfeste; mit anderen Worten viele, die 
ein ähnliches Berufsziel haben.

Oder die über die Welt verteilte gruppe 
Pyladies und ihre Berliner Sektion, ein 
Zusammenschluss erfahrener Programmie-
rerinnen meiner lieblingscomputersprache 
Python. Wer als anfängerin oder erfahrene 
Programmiererin die Begeisterung für diese 
gleichermaßen einfache und sinnvoll kom-
plex strukturierte Sprache steigern will, fin-
det hier eine gemeinschaft.

alles in allem gibt es wirklich keinen 
grund für Frauen, sich der aktiven gestal-
tung der digitalen Welt zu entziehen.

8.  Dezember 2016



der eRFOlg der

Uni-
ausgründungen



Start-ups sind gewinnbringend 
für die Digitalisierungsstrategie 
Berlins. Und sie schaffen viele 
Arbeitsplätze.
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Was haben der  3-d-druck von 
humanem gewebe, der Kräu-
terdünger, die vegane Bioerde 

und die digitale Fußballanalyse gemeinsam? 
Sie sind allesamt die ideen für junge hoff-
nungsfrohe und kreative Start-ups aus den 
Hochschulen in Berlin und Potsdam. als wir 
im Jahr 2013 die erste gründerumfrage ver-
öffentlichten, war man doch erstaunt, wie 
viele neue arbeitsplätze und wie viel Umsatz 
die gründerszene rund um die Hochschulen 
für die Metropolregion Berlin erwirtschaf-
tete. Kürzlich stellten der Regierende Bür-
germeister Michael Müller (SPd) und fünf 
Hochschulpräsidenten aus Berlin und Pots-
dam die neueste gründungsumfrage vor. 
gefragt wurden immerhin 745 Unterneh-
men, die von den vier Universitäten Berlins, 
der Universität Potsdam sowie der Beuth 
Hochschule für technik, der Hochschule 
für technik und Wirtschaft, der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht und der Fachhoch-
schule Potsdam in den vergangenen Jahren 
ausgegründet oder betreut wurden.

das ergebnis ist per se nicht überra-
schend, weil es so oder so ähnlich schon 
erwartet wurde, aber umso mehr beeindru-
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ckend. diesmal wurden durch die Start-ups 
noch mehr arbeitsplätze gemeldet, und die 
Umsatzzahl kletterte ebenfalls in die Höhe. 
es handelt sich konkret um 22.000 geschaf-
fene Personalstellen und einen Umsatz von 
drei Milliarden euro. Zum Vergleich: die 
grundfinanzierung der staatlichen Hoch-
schulen durch den Senat von Berlin liegt bei 
etwa 1,7 Milliarden euro pro Jahr. allein 
diese Zahlen zeigen, wie wichtig die Start-
ups aus den Hochschulen für den Wirt-
schaftsstandort Berlin und Potsdam sind. 
Von ihnen kommen nicht nur die ideen für 
die Zukunft, sondern auch arbeitsplätze und 
Steuergelder.

aus der gründungsumfrage heraus lassen 
sich drei wichtige trendthemen ausmachen. 
ein hoher anteil der befragten Hochschul-
Start-ups, nämlich 43 Prozent, fühlen sich 
der digitalen Wirtschaft zugehörig. dabei 
verorten sich zwei drittel davon im Kernbe-
reich, vor allem im Segment applikationen 
und Services. das reicht von Softwareent-
wicklung und Programmierung über it-
Beratung und datenverarbeitung bis hin zu 
Hosting und Webportal-erstellung. die Fir-
men sind damit nicht nur an der vordersten 
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Front der entwicklung, sondern gewinn-
bringend für die digitalisierungsstrategie 
des landes Berlin.

auch industrieunternehmen spielen für 
die Start-ups aus Hochschulen eine wichtige 
Rolle: Für fast zwei drittel sind sie Kunden 
und jeweils für 30 Prozent Kooperationspart-
ner oder Zulieferer. ebenfalls ein drittel der 
Unternehmen sind hauptsächlich auf interna-
tionalen Märkten aktiv, und 20 Prozent der 
gründungsteams sind immerhin multinatio-
nal aufgestellt. So finden an der tU Berlin 
bereits ein drittel der gründungsberatung 
in englischer Sprache statt. digital, vernetzt 
und international – das macht eine gute und 
zukunftsträchtige gründerszene aus.

die gründungsumfrage zeigt, dass sich 
schon allein aufgrund der wirtschaftlichen 
erfolge der universitären ausgründungen 
investitionen in Hochschulen lohnen. die 
Ursprungsmission – in Forschung und lehre 
zu reüssieren – gewinnt über die ausgrün-
dungen eine erweiterte Bedeutung.

Hochschulen sind in diesem Feld des-
halb so erfolgreich, weil die jungen Köpfe 
mit ihren neuen ideen besonders an Hoch-
schulen die Freiräume und intellektuell sti-
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mulierende Umgebungen vorfinden. Und 
ihnen zur Seite steht eine seriöse und fachlich 
hervorragende Betreuung durch die Hoch-
schullehrer als experten in ihren jeweiligen 
Fächern. Freie Forschung erzeugt ideen, die 
junge Menschen mutig und mit großer Hoff-
nung auf erfolg umsetzen können. auch das 
macht unsere Hochschulen aus.

22. Dezember 2016



Falschmeldungen gab es 
schon immer. Doch nun 
haben Fake News eine 
neue und gefährliche 
Qualität erreicht.



Kommerzieller

geWinn
         meist im

VORdeRgRUnd
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Was für Zeiten sind angebrochen! 
Schenkten wir in den letzten 70 
Jahren den nachrichten in Zei-

tungen, Fernsehen und Radio vollstes Ver-
trauen, wird dieses jetzt durch über die sozi-
alen Medien verbreitete private nachrichten 
ins Wanken gebracht. dabei sind einige der 
newsblogs sogar recht gut und manchmal 
besser informiert als die Öffentlichen. ein 
gutes Beispiel ist der Blog des Wissenschafts-
journalisten Jan-Martin Wiarda, der in den 
vergangenen zwei Jahren oft über Wissen-
schaftsentscheidungen berichtete, die sonst 
nirgendwo zu finden waren.

Kritisch sind aber die sogenannten Fake 
news. Falschmeldungen gab es natürlich 
schon immer. teilweise waren es Missver-
ständnisse wie beim vorzeitigen tod von 
Konrad adenauer, der von vielen Medien 
aufgegriffen wurde, bevor er sich als irrtum 
erwies. teilweise stand die Betrugsabsicht 
einzelner im Vordergrund, wie etwa bei den 
gefälschten Hitler-tagebüchern, von denen 
sich die Fälscher hohe einnahmen verspra-
chen.

Fake news können aber auch gefährlich 
werden, wie zum Jahresende bei der frei 
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erfundenen Falschmeldung über eine angeb-
liche drohung israels gegen Pakistan, die 
Pakistans Verteidigungsminister dazu veran-
lasste, mit seinem atomaren drohpotenzial 
gleich ganz israel infrage zu stellen. Wer hier 
mit welchen Motiven die Falschmeldung lan-
cierte, blieb bislang ungeklärt.

auch bei der letzten amerikanischen 
Wahl hat es Falschmeldungen gegeben, die 
sich an absurdität kaum übertreffen lassen. 
So hieß es, dass der Papst persönlich trump 
unterstützen würde und dass Frau Clinton 
einen Kinderpornografie-Ring aus einer Piz-
zeria in new York heraus betreibe, das soge-
nannte Pizzagate. Zwar nahmen diese Ver-
schwörungstheorie nach einer Umfrage im 
dezember 2016 nur neun Prozent der Bevöl-
kerung ernst, aber immerhin 19 Prozent 
waren sich unsicher, ob sie es glauben soll-
ten oder nicht. Bei dem knappen Wahlsieg 
von trump ist es nicht auszuschließen, dass 
auch hier die Fake news einen Unterschied 
gemacht haben.

die Fake news dieser tage unterscheiden 
sich in ihrer Urheberschaft von den früheren 
Falschmeldungen. Meist ist es nicht die Mel-
dung selbst, die im Vordergrund steht, son-
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dern der kommerzielle gewinn, der aus dem 
millionenfachen anklicken der dargestell-
ten Werbung entsteht. So ist es im interesse 
des Urhebers von Falschmeldungen, mög-
lichst viele (klickende) leser zu gewinnen. 
das wiederum erreicht man durch möglichst 
absurde, das heißt unerwartete nachrichten 
zu einem aktuellen und brisanten thema, 
egal, wie wahr oder falsch sie sind, und auch 
egal, was sie bewirken.

im Umkehrschluss könnte das nahelegen, 
wieder mehr auf öffentliche nachrichten-
anstalten oder eine Zeitungsvielfalt zu ver-
trauen. doch wie ist es dann um die Freiheit 
in der Berichterstattung bestellt? in deutsch-
land sicher recht gut. aber in ländern, in 
denen der Staat alle nachrichtensender und 
Zeitungen kontrolliert oder die sich in Rich-
tung staatlicher Kontrolle bewegen, ist man 
mehr denn je der Zensur durch die Regie-
rung ausgesetzt. da sind privat geschriebene 
newsblogs gold wert. ausschließlich auf 
staatliche informationen will man sich nir-
gendwo verlassen.

auch in deutschland gab es kürzlich eine 
brisante Fake news. ihr angeblicher Hil-
feaufruf für einen Mörder hat der grünen 
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Bundestagsabgeordneten Renate Künast und 
ihrer Partei zeitweilig sicher geschadet. So 
etwas glaubhaft und öffentlich auszuräumen 
ist schwer, und je mehr es passiert, desto 
weniger interessieren sich die Menschen für 
die Rücknahme oder Korrektur der Falsch-
meldung.

gut, dass die Politik sich bemüht, die 
Konzerne, die soziale Medien vorhalten und 
betreiben, zu verpflichten, Fake news zu 
erkennen und herauszufiltern. auch wenn 
das nicht immer gelingen wird, wird es 
uns doch helfen, im Wahlkampf in diesem 
Jahr den kommerziellen ausbeutern unse-
res informationsbedürfnisses weniger oft auf 
den leim zu gehen.

5. Januar 2017



FlexiBle
arbeitszeiten
nutzen allen



Individuelle 
Regelungen für 
Unternehmen und 
Beschäftigte sind 
denkbar, ohne dass 
Nachteile auftreten 
müssen.
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Kürzlich in einem Vortrag an der 
technischen Universität Berlin (tU) 
hat Bundesarbeitsministerin andrea 

nahles ihr Konzept zu einer Flexibilisierung 
der arbeitszeit vorgestellt. dabei geht es im 
grunde um tätigkeiten, die nicht notwen-
digerweise am arbeitsplatz zu bestimmten 
Uhrzeiten erledigt werden müssen.

Um es an einem Beispiel festzumachen: 
eine arbeitnehmerin möchte gern nachmit-
tags um 15 Uhr ihre Kinder aus dem Kin-
dergarten oder der Schule abholen, um mit 
ihnen den frühen abend zu verbringen. Sie 
ist dann aber bereit, nach 20 Uhr – die Kin-
der sind im Bett  – von ihrem Rechner aus 
weiterzuarbeiten und bis 22 Uhr zu erle-
digen, was sie sonst von 15 bis 17 Uhr am 
arbeitsplatz gemacht hätte. Wenn dies nun 
nicht als Spätarbeitszeit mit entsprechend 
höherer Vergütung einhergehen würde, 
hätte der arbeitgeber keinen grund, diese 
Form der arbeitszeitflexibilisierung zu ver-
weigern. interessanterweise unterstützen 
auch einige gewerkschaften dieses Modell, 
da es in der tat der persönlichen gestal-
tung des arbeitstages sehr entgegenkommt. 
Work-life-Balance in praktischer Form.
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Welche arbeitsvorgänge sind für eine 
solche Flexibilisierung geeignet? nehmen 
wir als Beispiel die Vorgänge in einem Bür-
geramt. teile der arbeit dort sind Beratungs-
angelegenheiten, die Bürgern sicher besser 
persönlich und mündlich erörtert werden 
können. andere teile sind die Bearbeitung 
von eingereichten Unterlagen, Bewilligun-
gen oder die ausstellung von Bescheiden, die 
genauso gut von den Mitarbeitern des Bür-
geramts von zu Hause aus angefertigt wer-
den können. grundlage dafür ist eine hin-
reichende digitale Sicherheit, Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit der daten, dokumente 
und Systeme, was aber lediglich eine techni-
sche Frage ist. anders gesagt, mir ist es egal, 
ob die Parkgenehmigung für mein Wohnge-
biet tags oder nachts bearbeitet wird, solange 
ich sie in angemessener Zeit  – gerne auch 
elektronisch – zugestellt bekomme.

Sicherlich ist einiges einer Unterneh-
mensleistung in teamarbeit zu erbringen. 
dafür ist eine verlässliche gemeinsame Prä-
senz am arbeitsplatz nötig und ein ganztägi-
ger telearbeitsplatz ungeeignet, die Firmen-
ziele zu erreichen. aber immer dann, wenn 
die individuelle erarbeitung eines Projekts, 
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eines Papiers, einer Konstruktion allein oder 
mithilfe eines Rechners erfolgt, kann dies 
auch zu anderer als der festgelegten arbeits-
zeit erfolgen, ohne dass einbußen der Qua-
lität zu befürchten sind. im gegenzug sorgt 
die höhere Zufriedenheit der arbeitnehmer 
durch den besseren Übereinklang der pri-
vaten und dienstlichen notwendigkeiten 
innerhalb eines tages auch für eine höhere 
Qualität des Produktes und letztlich auch 
für weniger gestresste arbeitnehmer. ich 
wage zu behaupten, dass sich das auch auf die 
gesundheit der arbeitnehmer positiv aus-
wirken wird.

eine Flexibilisierung der arbeitszeit kann 
auch weiter als nur über einen tag gedacht 
werden. Von größeren Zeiträumen, etwa 
einer Woche oder einem Monat, ist bereits 
die Rede. Bei gleicher gesamtarbeitszeit sind 
individuelle Optimierungen für Unterneh-
men und arbeitnehmer denkbar, ohne dass 
nachteile auftreten müssen. Unerlässlich ist 
dabei, dass die Optimierungsziele nicht aus-
schließlich von den Unternehmen definiert 
werden, die zum Beispiel die abfederung 
einer zeitweilig schwächeren auftragslage 
auf dem Rücken der arbeitnehmer austra-
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gen wollen. Und umgekehrt darf eine ent-
standene private notwendigkeit nicht aus-
schließlich zum nachteil der Unternehmens-
interessen umgesetzt werden. aber eine 
konstruktive absprache, welche konkrete 
arbeitszeitflexibilisierung in beidseitigem 
interesse ist, wird allemal besser sein.

Frau nahles geht noch weiter und spricht 
von einem lebenszeitarbeitskonto, das fle-
xibel auf Kindererziehungszeiten und Wei-
terbildungen von arbeitnehmern eingeht. 
eigentlich eine schöne Vision, deren detail-
lierung und Umsetzung aber sicher noch 
einige diskussion zwischen arbeitgebern 
und gewerkschaften erfordern wird.

19. Januar 2017



VeRtRaUen  auf ehrlich ablaufende

  WaHlen

Der Digitalisierung 
kommt auch bei 
Abstimmungen eine 
größere Rolle zu. Das hat 
Vor- und Nachteile.
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Welche Rolle spielten die digi-
talisierung und die digitalen 
Medien bei der US-Wahl? Ziem-

lich sicher ist es, dass ihr einfluss erheblich 
war, vermutlich haben sie letztlich die Wahl 
auch entschieden. dabei spielt der einfluss 
der digitalisierung auf unsere gesellschaft 
eine wachsende Rolle.

da ist zunächst die immer intensiver dis-
kutierte these, dass Hacker  – von woher 
auch immer  – die elektronischen Wahlau-
tomaten manipuliert haben könnten. Zwar 
verwundert die geäußerte Rhetorik der 
Wahlverliererin in den USa, dass dies ein 
persönlicher Rachefeldzug von Putin gewe-
sen sein soll, was ich mir als Motivation für 
einen Cyberangriff dieses ausmaßes nicht 
vorstellen mag. aber auch die getwitterte 
Kritik des gewinners darüber, dass sich 
die Wahlverliererin erst jetzt äußert, wird 
der Bedeutung der Frage nicht gerecht. es 
sind nun schon einmal raffinierte digitale 
angriffsmethoden, die schwierig zu belegen 
sind. ein nachprüfbarer Beweis für die Ver-
antwortung Russlands bei den Wahlen in den 
USa liegt noch nicht vor. das sollten aber 
zumindest alle diejenigen erwarten, die vor 
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einigen Jahren den staatlichen Versicherun-
gen, Beweise für die notwendigkeit eines 
Kriegs gegen den irak lägen vor, glauben 
geschenkt haben.

eine wesentliche Stärke der demokratie 
liegt in dem Vertrauen auf ehrlich ablaufende 
Wahlen. insoweit es bei der elektronischen 
Stimmabgabe in den USa Papierausdru-
cke gegeben hat, ist für den einzelnen seine 
Stimmabgabe auch überprüfbar. die Sorge 
vor einer Manipulation der Wahlautoma-
ten legt aber dennoch nahe, von jeder Form 
der elektronischen abstimmung abstand 
zu nehmen. der Vorteil einer effizienteren 
Stimmabgabe und ein schneller ausgezähltes 
Wahlergebnis rechtfertigen nicht die wach-
sende Unsicherheit über die ehrlichkeit der 
abstimmung.

der zweite  – aus meiner Sicht wichti-
gere – Unterschied, den die digitalisierung 
bei kommenden Wahlen machen wird, ist 
aber ein anderer. die großen datenmengen, 
die die Bürger größtenteils freiwillig oder 
unwissend-naiv von sich preisgeben, erlau-
ben eine personalisierte Wahlkampagne. 
Und die ist, abgesehen von möglichen daten-
schutzverletzungen, erst einmal ganz legal 
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und von daher nicht prinzipiell abwendbar 
wie etwa Cyberangriffe. anders formuliert: 
die großen Wahlwerbetafeln, die die Par-
teien einige Wochen vor den Wahlen aufstel-
len, werden mehr und mehr ersetzt durch 
eine individuelle ansprache über die sozia-
len Medien.

ich vermute, dass bald gar keine Werbe-
tafeln mehr aufgestellt werden, sondern nur 
noch getwittert und mit Facebook gearbei-
tet wird, um Wähler zu erreichen. auf dem 
land, wo eine einzige Werbetafel nur relativ 
wenige Menschen erreicht, wird es begin-
nen.

Mit der individualisierten ansprache, 
einmal am Beispiel von Facebook festge-
macht, erreicht man in deutschland zur Zeit 
25 Millionen nutzer, davon sind 19 Millionen 
täglich aktiv und davon der weitaus größte 
teil auf ihren mobilen geräten (Stand: Feb-
ruar 2016). Welch ein Unterschied zu einer 
Wahlreklame, die erst in einen Briefkas-
ten und dann nach dessen entleeren in den 
Mülleimer geworfen wird. Würde nun 
noch analysiert, wer aufgrund seines Face-
book-Profils dazu neigt, politisch bestimmte 
auffassungen zu vertreten, kann die Wahl-
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werbung inhaltlich und grafisch so gestaltet 
werden, dass aus einem Spektrum von the-
sen einer Partei genau diejenige beim Wäh-
ler ankommt, auf die er oder sie individuell 
vermutlich am emotionalsten reagiert. dem 
Populismus wird hier extremer Vorschub 
geleistet.

Bei allen sozialen netzwerken kann man 
diese eigenschaften mehr oder weniger 
effektiv ausnutzen. alle Parteien haben hier 
auch die gleiche Möglichkeit, aktiv zu wer-
den. ich bezweifle nur, dass die sogenann-
ten großen Volksparteien begriffen haben, 
dass sie ohne ein engagement in den sozialen 
Medien wesentliche Stimmanteile verlieren 
werden. die demokratische Partei in den 
Vereinigten Staaten von amerika musste das 
gerade bitter erfahren.

2. Februar 2017
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ausgründungen in Berlin tragen erheb-
lich zur Wirtschaftskraft bei. Start-
ups, die aus Universitäten gegrün-

det wurden, haben im Jahr 2015 bei einem 
Umsatz von drei Milliarden euro mehr als 
22 000 arbeitsplätze geschaffen, wie eine 
aktuelle Studie kürzlich belegt hat. Viele 
davon in der sogenannten digitalindustrie.

Schwieriger ist das ausgründen, wenn 
man für die Umsetzung von ideen echte 
labore benötigt, wie zum Beispiel in der 
Chemie. denn chemische labore sind nicht 
frei zugänglich. Zwar gibt es chemische For-
schung an den Universitäten und auch in 
der chemischen industrie. erstere aber stel-
len die Kommerzialisierbarkeit ihrer arbeit 
nicht in den Vordergrund, und letztere 
sind naturgemäß mehr an kleinen und ste-
tigen Verbesserungen ihrer Prozesse inter-
essiert und weniger an der entwicklung von 
ideen mit dem Potenzial, bestehende tech-
nologien zu verdrängen. doch was könnten 
kleine Start-ups der Macht der großen ent-
gegenstellen? Warum können die großen 
Unternehmen nicht mit einem großen ein-
satz an Forschungsgeld neue Verfahren eta-
blieren?
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eine neue und in diesem Sinne auch neu-
artige Richtung der chemischen Prozessent-
wicklung ist die sogenannte grüne Chemie. 
dies ist ein relativ junges gebiet der Chemie, 
das die Herstellung chemischer Produkte 
unter weitestgehender Vermeidung gefähr-
licher nebenprodukte vorsieht. also Pro-
dukte herstellen, ohne dass dabei abfallpro-
dukte entstehen, die unsere Umwelt belas-
ten. dann könnten wir die vielen dinge, 
die wir der chemischen industrie verdan-
ken, entspannter genießen. Mit dem dritt-
höchsten Bruttosozialprodukt einer Bran-
che in deutschland (nach der autoindustrie 
und dem Maschinenbau) besitzt sie ein enor-
mes Potenzial für neue ideen, verbunden 
mit neuer Wertschöpfung und umweltscho-
nenden Produktionsverfahren. Weltweit 
könnten wir mit der grünen Chemie unse-
ren Marktanteil ausbauen und gleichzeitig 
Umwelt- und gesundheitsrisiken minimie-
ren. das ist eine Richtung, in die die großen 
noch nicht entwickeln, weil sie zu sehr vom 
bisherigen denken abweicht.

das junge Berliner Unternehmen dex-
leChem ist ein Beispiel dafür, wie ausgrün-
dungen aus hervorragender grundlagenfor-
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schung an einer Universität entstehen. das 
von Sonja Jost als CeO geführte Start-up mit 
inzwischen zehn Mitarbeitern ist aus arbei-
ten des exzellenzclusters UniCat der tech-
nischen Universität Berlin (tU) hervorge-
gangen. der Cluster erforscht die grundla-
gen chemischer und biologischer Katalyse. 
Seine Vision ist es, Methoden und Prozesse 
aus der natur auf industrielle Verfahren zu 
übertragen. die natur erzeugt keine gefähr-
lichen abfallprodukte, sondern wiederver-
wendet eingesetzte Stoffe mehrfach. daher 
der name grüne Chemie für diese Methode. 
auch digitale Methoden haben in der Che-
mie zur Prozessverbesserung beigetragen. 
dexleChem bietet zum Beispiel die Berech-
nung und Optimierung biotechnologischer 
Methoden an. dazu werden profunde Kennt-
nisse biochemischer Prozesse in der Model-
lierung von großen Reaktoren benötigt. die 
theoretische Optimierung dieser Prozesse 
erlaubt bis zu 20 Prozent ersparnis beim 
auf-den-Weg-Bringen neuer biotechnologi-
scher Verfahren, gestützt eben auf mathema-
tische Modellierung und digitalisierung.

Mit dem ausgründungslabor inKulab, 
das kürzlich in einem modernen Container 
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auf dem gelände der tU eröffnet wurde und 
in dem vier Start-ups jetzt ihre ersten erfah-
rungen machen, hat die grüne Chemie in 
Berlin ihren anfang genommen. Zukunfts-
weisend wäre jetzt eine investition in ein 
neues gebäude mit Chemielaboren, das aus-
schließlich für Unternehmensgründungen in 
der grünen Chemie zur Verfügung stünde. 
eine solche Chemical invention Factory 
könnte der einstieg in eine Reindustriali-
sierung Berlins in der Chemiebranche wer-
den. eine sehr vielversprechende Zukunfts-
chance!

16. Februar 2017
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