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Begriffsklärung - Web 3.0

● vor Snowden:

● semantisches Web + künstliche Intelligenz

● totale Überwachung als Geschäftsmodell

● Verschmelzung kapitalistischer und polizeistaatlicher Interessen

● Datenschutz & Datensicherheit als 'race to the bottom'

● 'Internet of Things'



 

  

Begriffsklärung - Web 3.0

● nach Snowden

● gehärtetes Internet

● sichere, private Kommunikation als Individualrecht

● demokratische Kontrolle der Geheimdienste

● international verbindlicher Rechtsrahmen für Unternehmen

● 'Internet des Citoyens'

➔ Ziele einer sozialen Bewegung



 

  

Begriffsklärung – soziale Bewegung
● ein kollektiver Akteur

● unterschiedliche Organisationsformen

● unterschiedlichen Mobilisierungs- und Handlungsstrategien

● Ziel: gesellschaftlichen Wandel beschleunigen / verhindern / 

umkehren
(aus Wikipedia)

Beispiele:

● Frauenbewegung

● Arbeiterbewegung

● Faschismus

● Bürgerrechtsbewegung

● Anti-Atom-Bewegung



 

  

Antriebskräfte sozialer Bewegung

● gesellschaftlicher Missstand ist konkret fassbar / erlebbar

● Persönlichkeiten, die für die Bewegung stehen

● Verstärkung durch Medien

➔ Resonanz in breiter Öffentlichkeit



 

  

Handlungsschema

gesellschaftliche 
Veränderung

gesellschaftliche 
Veränderung

politische 
Entscheidung

politische 
Entscheidung

Beispiel: Widerstand gegen Vietnam-Krieg

● Empörung über Kriegshandlungen führten zu gesellschaftlichen 

Veränderungen

● veränderte Gesellschaft übte Druck auf Politik aus

● politische Entscheidungen wirkten zurück in die Gesellschaft 

➔ Regierungswechsel, liberale Gesellschaft, 68er-Bewegung



 

  

Handlungsschema Web 3.0

● bedeutendes neues Handlungsfeld: technische Lösungen

● weder die Aktivität der Handlungsfelder noch die 

Wechselwirkungen sind gleichgewichtig

➔ Handlungsschema ist wesentlich komplexer

➔ Veränderungen wesentlich schwerer herbeizuführen

➔ 'langer Atem' erforderlich



 

  

Handlungsdreieck Web 3.0

technische 
Lösung

technische 
Lösung

gesellschaftliche 
Veränderung

gesellschaftliche 
Veränderung politische 

Entscheidung

politische 
Entscheidung



 

  

Folgen aus Handlungsdreieck
➔ Technik ist Antriebsmotor

➔ größte Dynamik zwischen Gesellschaft und Technik

➔ Druck auf Politik (von Technik und Gesellschaft) verpufft 

scheinbar wirkungslos

➔ Handlungsfelder sind nicht mehr ausreichend verzahnt

➔ Endresultat: Netz ohne Regeln



 

  

Warum keine 'soziale Bewegung'?

➔ Wir wissen, was wir wollen 

→ 'Web 3.0'

➔ Wir kennen technische Lösungsansätze 

→ gehärtetes Internet

➔ Wir können die Verantwortlichen benennen 

→ Politik, Geheimdienste, Internetkonzerne

➔ Wir haben alle Möglichkeiten einer offenen, freien und 

demokratischen Gesellschaft

→ es existiert kein 'Momentum der Veränderung'



 

  

Was fehlt?
● Bewegung hat keine gesellschaftlichen Identifikationsfiguren

- Ströbele hat seinen 'Wirkungszenit' längst überschritten ;-))

● Bewegung hat kein Sprachrohr

- Snowden sitzt in Moskau und ist damit dem Diskurs entzogen

● Bewegung kann die Bedrohung nicht greifbar machen

- nur SysAdmins werden 'emotional' beim Anblick von 

Serverräumen ;-))



 

  

Gesellschaftliche Dysfunktion

● Gesellschaft bestraft Engagement für Web 3.0

Wahlergebnis 

Widerstand

gegen Web 3.0

50 %

 0 %
 0 %  100 %

➔ Kein Druck auf Regierung



 

  

Trotzdem ...

Henry David Thoreau: 

„Alle Maschinen haben ihre Reibung, aber möglicherweise tun sie 
genug Gutes, um das Böse aufzuwiegen. Jedenfalls wäre es 
unrecht, deshalb eine Aufruhr zu erregen. Aber wenn die Reibung 
überwiegt, wenn Unterdrückung und Räuberei überhand nehmen, 
dann sage ich: Lasst uns eine solche Maschine nicht langer 
dulden.“

(aus: Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, 1849)



 

  

Probleme ...

● nur 'Technik' ist keine Lösung (schwer zu verstehen für Techniker, 

Ingenieure, Wissenschaftler)

● nur 'Politik' ist keine Lösung (schwer zu begreifen für Politiker)

● nur 'Verhaltensänderung' ist keine Option, da die Menschen den 

Nutzen einer Verhaltensänderung nicht erkennen



 

  

… strategisches Ziel ...

dysfunktionale Entzahnung der Handlungsfelder heilen

technische 
Lösung

technische 
Lösung

gesellschaftliche 
Veränderung

gesellschaftliche 
Veränderung

politische 
Entscheidung

politische 
Entscheidung



 

  

… erste Lösungsschritte
● (be)greifbar werden

● Gefahren von 'big data' müssen 

stärker und besser in die 

Öffentlichkeit transportiert werden

● störend werden
● ziviler Ungehorsam ist legitimes Mittel 

des Widerstandes

● Schaltstellen der Macht sind Aktions-Orte

● Botschaften

● Geheimdienst-Zentralen

● Parteigebäude

● Rechenzentren

● sichtbar werden
● raus aus den Serverräumen und den 

virtuellen Netzwerken, rein in 

öffentliche Diskurse und 

gesellschaftliche Gruppen

➔ Verantwortlichkeiten öffentlichkeitswirksam brandmarken



 

  

Mut und Einsatz
Lana Wachowski: 

„In 'Cloud Atlas' gibt es einen Kernsatz: 'Wäre ich weiter im 
Verborgenen geblieben, wäre die Wahrheit nie ans Licht 
gekommen.' Es gibt die Chance auf eine bessere Welt, doch wir 
müssen mutig sein und uns für sie einsetzen. An die Öffentlichkeit 
zu gehen, ist Teil unseres Einsatzes.“

(Interview mit Der Spiegel)

„Mehr Demokratie wagen“ - Willy Brandt 

„Freies Internet durchsetzen“ - Web 3.0
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