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Der Zukunftsforscher Matthias
Horx beobachtet aktuell, dass
bei manchen Menschen „das
Wort ‚Digitalisierung‘ ein Gefühl
flauer Übelkeit hinterlässt“.
Trotzdem steht dieser Begriff
ganz zentral auf der Agenda
heutiger Politik und Zukunftsplanung. Man tut allenthalben
so, als handele man gemäß
einem Naturgesetz, und frönt
damit doch nur einem naiven
Fortschrittsglauben und dem
Diktat der Konzerne. Die begründete Sorge geht um, dass die milliardenschweren
Digitalisierungsprogramme unserem Land, unserer Gesellschaft und unserem
Planeten keineswegs gut tun werden. Das gilt nicht zuletzt für die neue MobilfunkGeneration 5G, die der „Gigabit-Gesellschaft“ unverzichtbar erscheint und gleichwohl schwerwiegende Bedenken gesundheitlicher Art weckt.
Der protestantische Theologieprofessor und Publizist Werner Thiede verwahrt sich
gegen ein mehr oder weniger unaufgeklärtes Fortschrittsdenken, das notgedrungen
in eine Katastrophe lenkt. Er warnt nachvollziehbar vor der sich auftuenden
Fortschrittsfalle und appelliert an die Politik unserer Tage, den eingeschlagenen
Digitalisierungskurs zu korrigieren, solange dazu noch Zeit bleibt.
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Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf – und zwar mittels 5GMobilfunk, der als unabdingbar für die nächste Stufe der
digitalen Revolution gilt. Doch zugleich baut sich rund um
die Welt Widerstand gegen diese immer rigorosere Revolution und die neue Strahlungsart auf. Denn die technologischen Verheißungen entsprechen oft gar nicht den Wünschen freiheitlich orientierter Verbraucher, und ihr Nutzen
steht womöglich in keinem Verhältnis zu den gesundheitlichen Risiken. Dass den warnenden Stimmen zahlreicher
Wissenschaftler kaum Gehör geschenkt und die gebotene
Vorsorge bei 5G-Mobilfunk von oben herab als „zu drastische Maßnahme“ ausgeschlagen wird, offenbart Züge eines
„Überwachungskapitalismus“ (Shoshana Zuboff), der zur
weltweit bestimmenden Ideologie heranwächst, ja sogar
Züge einer Ersatzreligion annimmt. Eine technokratische
Weltanschauung mit entsprechendem Menschenbild wird zum künstlich konstruierten
Mythos der Gigabit-Gesellschaft.
Der Theologieprofessor und Publizist Werner Thiede macht das als Weltanschauungsexperte in der vorliegenden Studie deutlich und unterstreicht im Vorwort: „Diese Erkenntnis
sollte bereitwillige Dienerinnen und Propagandisten der technologisch rasant fortschreitenden Entwicklung nachdenklich stimmen – insbesondere wenn sie nicht nur verführte
Nutzer, sondern Verantwortungsträger sind. Als bemühte Gutmenschen im Fahrwasser des
Zeitgeistes könnten sie sich nun ganz anders sehen lernen: als benutzte Knechte einer
zweifelhaften Technokratie, als unabsichtliche Helfershelfer einer Ideologie, die der Menschenwürde, der Demokratie und dem Planeten insgesamt auf die Dauer kaum gut
bekommen dürfte.“
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