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SZENARIEN FÜR DIE GIGABITGESELLSCHAFT 

Hintergrund

Nach der Informationsgesellschaft kommt die Gigabitgesell

schaft. In Zukunft werden noch größere Datenmengen in noch 

kürzerer Zeit übertragen, automatisch erzeugte Informationen 

aus unterschiedlichen Quellen intelligent miteinander vernetzt 

und smarte Geräte die jeweils relevanten Informationen in Echt

zeit verarbeiten und bedarfsgerecht kombinieren. 

Aber wie werden sich die komplexen informationstech

nischen und netzbezogenen Innovationen auf unser tägliches 

Leben auswirken? Wie werden wir leben in der Gigabitgesell

schaft? Um diese Fragen zu klären, hat das Fraunhofer ISI An

wendungsszenarien entwickelt, die zeigen, welche konkreten 

Veränderungen auf uns zukommen und welche Voraussetzun

gen erfüllt sein müssen, damit sich die Potenziale der Netz

innovationen entfalten können. 

Die Studie beschreibt in sechs Szenarien, wie wir uns in 

Zukunft politisch beteiligen, uns intelligent unterhalten und 

vernetzt bilden, multimodal mobil sind, mit Hilfe der digitalen 

Community neue Produkte selbst gestalten, vernetzte Gesund

heit erfahren und dabei nachhaltig leben können. Ausgangs

punkt für die Szenarien sind dabei gesellschaftliche Trends und 

die Frage, wie diese durch Netzinnovationen unterstützt und 

verstärkt werden. 

Methode 

Zur Bestimmung der Szenarien wurde die ScenarioThinking

Methode angewandt. Vorläufig erstellte Szenarien wurden 

einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen und die kon

sistenten Szenarien extrahiert (siehe Abbildung 1). Gespeist 

wurde der Szenarioprozess von einer MetaAnalyse gesellschaft

licher und netzbezogener Trends, von internen Workshops im 

 Fraunhofer ISI und einem Expertenworkshop, bei dem Vertreter 

der digitalen Avantgarde, Sozialwissenschaftler, ITExperten, 

Visionäre und Schriftsteller zusammenkamen, um die verschie

denen Dimensionen der Szenarien zu diskutieren. 

Das Besondere an der Studie ist ihre Analyserichtung. Übli

cherweise werden von den technischen Möglichkeiten ausge

hend künftige Nutzungen abgeleitet. In dieser Studie stellen die 

gesellschaftlichen Entwicklungen, die Gewohnheiten, Lebenssti

le und Erwartungen der Menschen die Ausgangspunkte für die 

Szenarien dar. Tabelle 1 zeigt die gesellschaftlichen Haupttrends, 

die den Szenarien zugrunde liegen.

Bei den sechs Szenarien, die auf dieser Basis entwickelt wur

den, handelt es sich um explorative Szenarien, in denen das 

Zusammenspiel von gesellschaftlichen Trends und netzbasierten 

Innovationen thematisiert wird. Alle sechs Szenarien sind ähn

lich konsistent, prinzipiell gleich wünschenswert und sie haben 

als gemeinsamen Zeithorizont das Jahr 2020. 

Tatsächlich existieren viele der für die Szenarien stilbildenden 

Anwendungen bereits heute in Laboren, Showrooms oder als 

Testinstallationen. Damit aber Anwendungen wie zum Beispiel 

die intelligente Steuerung des Ladevorgangs von Elektromobi

len über Outlook oder über SmartphoneApps im großen Stil 

genutzt werden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sein, die in den Szenarien erörtert werden.
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Szenario Gesellschaftlicher Haupttrend

Open Everything Es wird mehr Transparenz und Partizipation auf allen Ebenen des politischen Le

bens erwartet und eingefordert. Auch in Unternehmen und Universitäten werden 

zunehmend offene und partizipative Prozesse eingeführt. Hierarchien verlieren 

ihre Autorität, wenn sie nicht inhaltlich begründet sind, beziehungsweise nicht 

auf einer breiten Legitimation vieler Beteiligter beruhen.

Alles in Echtzeit Die Menschen erwarten zunehmend die digitale, unmittelbare Verfügbarkeit von 

Informationen, Einkaufsmöglichkeiten und Bildungsangeboten. Wartezeiten, 

umständliche Recherche und langwierige Suchprozesse werden immer weniger 

akzeptiert oder als unzeitgemäß betrachtet. Das Echtzeitparadigma mit seinem 

Anspruch nach spontaner Bedürfnisbefriedigung kennzeichnet diesen Trend.

Vernetzte Mobilität Das Mobilitätsverhalten der Menschen ändert sich grundlegend. Insbesondere 

in den Städten geht es nicht mehr um das Besitzen eines Fahrzeugs, sondern 

darum, ressourcensparend und flexibel von A nach B zu kommen. Die Menschen 

nehmen neue, vernetzte Verkehrskonzepte in Anspruch, weil sie sich einfach und 

flexibel nutzen lassen. Neben der intelligenten Mobilitätsvernetzung spielt die 

Elektromobilität eine zentrale Rolle.

Do it Yourself Die Menschen nehmen ihre Interessen und auch soziale Themen zunehmend in 

Eigenregie wahr, machen ihre Hobbies zum Beruf und teilen die Ergebnisse ihrer 

Arbeit mit anderen. Vorgefertigte Produkte und die bürokratische Abwicklung 

staatlicher Aufgaben werden aus unterschiedlichen Gründen immer weniger 

geschätzt.

Intelligente Gesundheit Die Menschen wollen länger gesund und eigenbestimmt leben. Zusätzlich wollen 

sich alle Altersgruppen gesünder ernähren, bewusster bewegen und individuell 

medizinisch informiert und behandelt werden. Der „informierte Patient“ hat 

immer weniger Verständnis für Doppeluntersuchungen und andere Ineffizienzen 

im Gesundheitssystem.

Nachhaltig Leben Die Menschen wollen energiebewusst und nachhaltig leben, sie unterstützen 

die Energiewende. Aber sie wollen dabei nicht auf den gewohnten Komfort 

verzichten und sind nur in Maßen bereit, für eine energieeffizientere Zukunft 

mehr zu bezahlen.

Tabelle 1: Gesellschaftliche Trends als Ausgangspunkt für die Szenarien

Abbildung 1: Die Schrittfolge zur Ermittlung 

der Szenarien
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SZENARIO 1
OPEN EVERYTHING

In diesem Szenario ermöglichen netzbasierte Innovationen die Demokratisierung des Zugangs zu Informationen, sie 

befreien Kommunikationsflüsse von hierarchischen Einschränkungen und erlauben die freie Zirkulation von Wissen. 

Stichwörter sind: E-Participation, Open Innovation und Open Access. 

Positivszenario Open Everything

EParticipation wird in diesem Szenario möglich, weil politische 

Prozesse geöffnet und den Bürgern echte Beteiligungsmöglich

keiten eingeräumt werden. 

Unternehmen führen neuartige Innovationsprozesse ein: 

Über entsprechende Plattformen können FuEProzesse abtei

lungsübergreifend durchgeführt und externe Experten sowie 

Kunden beteiligt werden. 

Öffentlich erhobene Daten werden von den Behörden frei

gegeben und es können mit geeigneten Kooperationsmodel

len und technischen Standards neue Anwendungen durch die 

Kombination der Daten entwickelt werden.

Bildung und Wissenschaft sind durch Open Access zugäng

licher und flexibler geworden. Forschungsergebnisse werden 

zumeist über spezielle Open AccessPlattformen zur Verfügung 

gestellt. 

Voraussetzung für die Realisierung des Szenarios ist, dass das 

Internet künftig auch von jenen Teilen der Bevölkerung genutzt 

wird, die heute noch Offliner sind. 

In diesem Szenario ist es gelungen, den Charakter des In

ternets als offene Plattform zu erhalten. Neben anbieterspezi

fischen Inhalten und Plattformen gibt es genügend Bandbrei

te, damit auch kleine, unabhängige Anbieter existieren und 

wachsen können.

Negativszenario Closed Shop

Die Transparenz und Beteiligungstrends, die sich heute 

in Ansätzen abzeichnen, können in Zukunft aber auch an 

Kraft verlieren oder sich gar in ihr Gegenteil verkehren. Das 

Resul tat wäre ein Closed ShopSzenario, das sich dadurch 

auszeichnet, dass die gesellschaftlichen Erwartungen der Teil

habe und Mitgestaltung enttäuscht werden und der Eindruck 

überwiegt, dass sich trotz der vielen Beteiligungsplattformen 

nichts grundlegend ändert: 

Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten werden in 

diesem Negativszenario als reine AlibiAktivitäten der Mäch

tigen in Politik und Wirtschaft wahrgenommen. Echte Mit

gestaltung scheint nicht möglich. 

Ähnliche Enttäuschungseffekte lassen sich in der Wissen

schaft denken, wo der Erfolg von Open Access, ELearning 

und Wissenskommunikation keineswegs sicher ist. 

Für den Netzbereich bedeutet Closed Shop, dass Big In

ternet und Big MediaUnternehmen das Internet zu einem 

anwendungsspezifischen Netz mit faktisch geschlossenen 

Plattformen und WalledGardenAngeboten gemacht haben. 
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SZENARIO 2
ALLES IN ECHTZEIT 

„Echtzeit“ bedeutet, dass die Menschen auf Informationen, Kommunikationsdienste und Unterhaltungsangebote 

sofort, das heißt ohne Wartezeiten für die Übertragung, ohne Medienbrüche und auf allen Geräten zugreifen kön-

nen. Stilbildend sind in diesem Szenario Anwendungen wie WebTV, Augmented Reality oder auch multimediale 

Online-Seminare.

Positivszenario Alles in Echtzeit

Die Selbstverständlichkeit, mit der wir heute davon ausgehen, 

„etwas schnell mal im Internet nachschauen“ zu können, wur

de in diesem Szenario in die Zukunft projiziert. Um die vielen 

neuen Anwendungen im Privatbereich (OnlineSchulungen, 

Orientierung in fremden Umgebungen, Unterhaltung), aber 

auch im geschäftlichen Umfeld, beispielsweise bei der Echt

zeitübertragung von Produktionsdaten realisieren zu können, 

ist es erforderlich, dass die Geschwindigkeit, mit der Daten im 

Internet übertragen werden, weiter steigt und nicht stagniert 

oder aufgrund des enormen Datenvolumens gar sinkt. Dies setzt 

den weiteren glasfaserbasierten Ausbau der Festnetzkapazitä

ten als auch der mobilen Netzinfrastruktur voraus.

Interoperabilität ist eine weitere Voraussetzung zur Realisie

rung dieses Szenarios: Nur wenn alle Informationen interope

rabel von den verschiedensten Applikationen genutzt werden 

können und die Anwendungen bedienerfreundlich program

miert sind, können neue kontextabhängige Informations, Kom

munikations und Kontaktinformationen eine neue Qualität der 

Alltagsorientierung gewinnen.

In diesem Szenario wurden effektive Regelungen im Hinblick 

auf den Datenschutz und die Privatsphäre gefunden, sodass 

die Nutzer keine Bedenken haben müssen, Ortsangaben und 

andere persönliche Daten weiterzugeben. 

Negativszenario Stau in der Cloud

Im Negativszenario kommt es immer häufiger zu Datenstaus, 

die Übertragung ist kontinuierlich langsamer geworden, weil 

der Netzausbau nicht entsprechend vorangetrieben wurde: 

Das Netz fällt immer häufiger aus, IP-Pakete werden nicht 

zugestellt, ähnlich wie beim Mobilfunk müssen sich die 

Nutzer daran gewöhnen, dass ihre Verbindung oft abbricht 

und ein neuer Versuch gestartet werden muss, um an die 

entsprechenden Daten zu kommen.

Locationbased Services werden in diesem Negativszena

rio kaum genutzt, weil sie entweder mit störender Werbung 

versetzt sind oder weil die dargestellten Informationen nicht 

verlässlich, aktuell oder relevant sind. 

Die Nutzer selbst weigern sich zunehmend, ihre persön

lichen Daten offenzulegen, was eine ganze Reihe neuer An

wendungen unmöglich macht. 

Darüber hinaus fühlen sich die Menschen vom Echtzeit

paradigma und der damit einhergehenden Beschleunigung 

beziehungsweise Gegenwartsausweitung oft überfordert. 

Viele lehnen es deshalb in diesem Szenario auch bewusst 

ab, ständig erreichbar und verfügbar zu sein.
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SZENARIO 3
VERNETZTE MOBILITÄT  

Mit Hilfe einer durchgängigen informationstechnischen Vernetzung ist es in diesem Szenario möglich geworden, 

unterschiedliche Transportmittel (zum Beispiel Auto, E-Bike, Bus und Bahn) flexibel zu nutzen. Neben der intelligenten 

Mobilitätsvernetzung spielen die sensorgestützte Verkehrssteuerung und die Elektromobilität eine wichtige Rolle.

Positivszenario Vernetzte Mobilität

In jeder Stadt beziehungsweise jedem Ballungsgebiet steuert 

ein Verkehrsleitsystem den Autoverkehr und das Parkplatzange

bot. Das Leitsystem ist durch Informationen von vielen tausend 

Sensoren am Straßenrand und durch automatisierte CartoCar

Kommunikation immer auf dem aktuellen Stand. Die Autofahrer 

können das System einfach über ihre Navigationsgeräte und 

Smartphones nutzen.

Insbesondere im innerstädtischen Bereich haben sich neue 

Carsharing-Modelle in Verbindung mit flexibler Nutzung von Bus 

und Bahn durchgesetzt. Weil viele Informationen über Mitfahr

gelegenheiten, Fahrpläne, Taxiwartezeiten und Mietfahrräder in 

einer intelligenten Applikation zur Verfügung stehen, verzichten 

immer mehr Menschen auf ein eigenes Auto.

Verkehrsleitsysteme und intelligente Mobilität funktionie

ren nur, weil die Mobilfunknetze in der Lage sind, die großen 

Datenmengen schnell, zuverlässig und günstig zu übermitteln. 

Um dieses Szenario realisieren zu können, müssen Internet

unternehmen und Akteure im Verkehrsbereich eng zusam

menarbeiten. Dazu ist es notwendig, dass Inkompatibilitäten 

abgebaut und die Bedienerfreundlichkeit sichergestellt werden. 

Die neuen Anwendungen können nur dann zu einem Erfolg 

werden, wenn die Nutzer ihre Daten zur Verfügung stellen – 

von daher sind Datenschutzaspekte von zentraler Bedeutung.

Negativszenario Verhexte Multimodalität 

Die intelligent vernetzte Mobilität ist jedoch kein Selbstläufer. 

Die ambitionierten Vernetzungskonzepte sind zum Schei

tern verurteilt, wenn die Koordination der Akteure nicht 

funktioniert und wenn die neuen Dienste die Anwender 

überfordern.

Im Negativszenario, in dem die Multimodalität, das heißt 

die Kombination unterschiedlicher Transportmodi (Pkw, Bus, 

Bahn, Fahrrad, Mitfahrgelegenheit) nicht funktioniert, be

stehen die meisten Menschen weiter auf ihr eigenes Auto. 

Trotz hoher Benzinpreise und zeitweiligem Verkehrskollaps 

lehnen viele Menschen innovative Verkehrsplattformen ab, 

weil sie zu umständlich sind und weil sie nicht immer oder 

an jedem Ort funktionieren. Schon in der Einführungsphase 

zeigt sich, dass die Netze, die Profil-, Mobilitäts- und Sens

ordaten übermitteln sollen, überlastet sind. 

Darüber hinaus lehnen immer mehr Nutzer es ab, ihre 

Daten offenzulegen und verzichten lieber darauf, intelligente 

Mobilitätssysteme zu nutzen. 
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SZENARIO 4
DO IT YOURSELF 

Im Do it Yourself-Szenario verlassen sich die Menschen lieber auf andere Nutzer und Gleichgesinnte als auf offizielle 

Stellen. Dies betrifft zum Beispiel die Bewertung von Restaurants, Geschäften oder Hotels, aber auch die Lösung be-

stimmter kommunaler Aufgaben, wie die Errichtung und Erhaltung von Kindergärten oder kulturellen Einrichtungen. 

Positivszenario Do it Yourself

User Generated Content hat einen besonderen Stellenwert in 

diesem Szenario; wo immer möglich bevorzugen die Menschen 

lokal aktive, authentische Bürgerreporter oder unterstützen 

beispielsweise die regionale Musikszene. 

Auch im Bildungsbereich steht das Selbermachen bezie

hungsweise das Lernerlebnis in der Gruppe Gleichgesinnter im 

Vordergrund. Auch bürgerschaftliches Engagement wird in die

sem Szenario groß geschrieben, sei es bei der Organisation von 

Kindertagesstätten oder bei kulturellen Einrichtungen, für die 

kommunale Träger immer weniger Geld zur Verfügung haben.  

3DDrucker haben in diesem Szenario eine besondere Rele

vanz, weil sie inzwischen für alle erschwinglich geworden sind. 

Dabei werden die Entwürfe und Anleitungen über spezielle 

Internetplattformen ausgetauscht und vermarktet. 

Voraussetzung für dieses Szenario ist unter anderem, dass 

es glaubwürdige und aktuelle Empfehlungs und Bewertungs

plattformen gibt, die von der Mehrzahl der Menschen benutzt 

werden. 

Auf der Netzseite sind schnelle und zuverlässige Fest und 

Mobilfunknetze notwendig, damit sich das Szenario entfalten 

kann. Denn all die Entwürfe, Muster, Anleitungen, Bewertun

gen und Empfehlungen erzeugen eine große Datenmenge, die 

entsprechend übertragen werden muss.

Negativszenario Rückkehr der Profis

Das Gegenstück zu einer Welt, in der die Menschen zu

nehmend selbst aktiv werden, ist eine Welt der Profis und 

Spezialisten. 

Das Gegenszenario zu „Do it Yourself“ stellt folglich das 

Bedürfnis nach professionellen Inhalten (nicht nur im Me

dienbereich) in den Vordergrund. Vielen Menschen ist der 

Aufwand, alles selbst zu erstellen, zu groß geworden. Eine 

neue Arbeitsteilung und Spezialisierung ist die Folge. Auch 

die Bewertungseuphorie ist verflogen. Nutzerempfehlungen 

haben sich nicht als effektive Selektionsfilter durchsetzen 

können, stattdessen werden wieder professionelle Empfeh

lungen nachgefragt, die einen redaktionellen oder anderen 

Qualitätsprüfungsprozess durchlaufen haben.

Ein Grund für den Niedergang der Amateurkultur ist, dass 

die entsprechenden Plattformen nicht durchgängig verfügbar 

und zugänglich sind. Weder im Festnetz noch mobil reichen 

die Bandbreiten aus, um abzurufen, was prinzipiell verfügbar 

wäre. Außerdem sind die Kosten für den Internetzugang in 

den letzten Jahren stark gestiegen. Viele Nutzer sparen und 

passen ihr Nachfrageverhalten an. Anwenderinnovationen 

gehen wegen der Netzkosten und der sinkenden Nachfrage 

zurück.
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SZENARIO 5
INTELLIGENTE GESUNDHEIT   

In diesem Szenario unterstützen Health-Monitoring- und Ambient-Assisted-Living-Systeme (AAL) das Bedürfnis der 

Menschen nach gesundem und selbstbestimmtem Leben in allen Lebensphasen. Zusätzlich wurde das Gesundheits-

system intelligenter und effizienter, weil elektronische Gesundheitskarten und elektronische Patientenakten im 

breiten Einsatz sind.

Positivszenario Intelligente Gesundheit 

Viele Menschen nutzen in diesem Szenario EHealthAnwen

dungen, bei denen Vitaldaten sensorgestützt erhoben und 

ausgewertet werden. Auch Apps, die individuelle Ernährungs 

und Bewegungspläne ermöglichen, sind sehr beliebt. Über

wachungssysteme für Herzpatienten, chronisch Kranke oder 

Ältere spielen in diesem Szenario ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Weiterhin ist das Gesundheitssystem durch Digitalisierung 

und Vernetzung effizienter geworden. Effizienzgewinne und 

Qualitätssteigerungen haben sich dabei insbesondere aus der 

durchgehend eingesetzten elektronischen Gesundheitskarte 

und den vernetzten Patientenakten ergeben.

Sowohl für die neuen Anwendungen im EHealthBereich 

als auch für die neuen Vernetzungen im Gesundheitssystem 

gilt: Nur mit entsprechenden Datenschutzregelungen – seien 

es sichere Verschlüsselungen für EHealthAnwendungen oder 

abgestufte Zugriffsrechte für die Gesundheitskarte – können 

diese zum Erfolg werden.

Eine weitere Voraussetzung für die Realisierung dieses Szena

rios ist die stabile und zuverlässige Übertragung der erhobenen 

Daten über Fest und Mobilfunknetze. 

 

Negativszenario Inseln und Stückwerk

Das Negativszenario geht davon aus, dass die Anwendungs

inseln für EHealthAnwendungen weiterhin unverbunden 

bleiben und die Informatisierung des Gesundheitssektors 

Stückwerk geblieben ist. Die Politik ist an der Komplexität 

des Systems gescheitert, vorhandene Potenziale konnten 

nicht realisiert werden. 

Das Szenario „Inseln und Stückwerk“zeichnet sich außer

dem dadurch aus, dass EHealthAnwendungen dort, wo 

sie implementiert wurden, oftmals nicht zuverlässig funk

tionieren, weil das Mobilfunknetz die SensorikDaten nicht 

zuverlässig überträgt. 

Ein weiterer Grund für das Scheitern neuer EHealth 

Angebote ist, dass sie zu kompliziert sind und die Menschen 

sich von der Fülle der Daten überfordert fühlen. 

Auch die Tatsache, dass viele Empfehlungen der Gesund

heitsApps nicht objektiv sind, sondern von den Anbietern 

für Marketingzwecke genutzt werden, stößt viele potenzielle 

Nutzer ab. 
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SZENARIO 6
NACHHALTIG LEBEN 

In diesem Szenario stellen sich die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in den Dienst der Energie-

wende und unterstützen die Menschen dabei, nachhaltig zu leben, Energie zu sparen und selbst erzeugten Strom 

intelligent einzusetzen.

Positivszenario Nachhaltig Leben

Möglich wird dies, weil die Energiewende zu einer neuen Auf

bruchsstimmung geführt hat. Die Menschen nehmen den Um

stieg auf erneuerbare Energien nicht als Einschränkung wahr, 

sondern sehen diese als Chance für mehr Komfort und ein 

umweltbewusstes Leben. 

Die wichtigste Voraussetzung für die Umsetzung dieses 

Szenarios ist eine „intelligente“ Politik, die die Rahmenbedin

gungen für den Aufbau von Smart Grids festlegt und neue 

Kooperations und Geschäftsmodelle zwischen den Akteuren 

aus den Bereichen Energie, Telekommunikation und Verkehr 

ermöglicht und forciert. 

Die Unternehmen haben es in diesem Szenario verstanden, 

Smart HomeAnwendungen mit intelligenter Elektromobilität zu 

koppeln und bieten den Kunden attraktive neue Anwendungen, 

die auf Smart GridTechnologien und Smart Metering basieren. 

Voraussetzung hierfür ist der flächendeckende Einsatz adap-

tiver, lernender MachinetoMachine Systeme, die dabei helfen, 

Energieerzeugung und verbrauch individuell zu „managen“. 

Auch hier spielen Datenschutzregelungen eine zentrale 

Rolle. In diesem Szenario konnten vernetzte Energie und Ver

kehrsdienste zum Erfolg werden, weil die Nutzerdaten nicht für  

Zwecke missbraucht werden, die die Nutzer ablehnen.

Negativszenario Energiewende auf Eis

Im negativen Gegenszenario ist die geplante Energiewen

de nicht wesentlich vorangekommen, weil die Menschen 

Angst vor Veränderung haben und Einschränkungen in der 

Lebensqualität sowie hohe Preise fürchten. Auch die Politik 

zeigt im Hinblick auf die Energiewende nicht mehr so viel 

Engagement wie früher. Es kommt immer wieder zu Verzö

gerungen, vor allem der Aufbau von Smart Grids wird um 

Jahre verschoben. 

Die Energieversorger tun sich in diesem Szenario schwer 

damit, ihre Prozesse für die IKTWelt zu öffnen. Eine Folge 

davon ist, dass es nur wenige IKTbasierte Angebote rund 

um das Thema „intelligente Energie“ gibt. 

Für die Bürger erweisen sich die Systeme zum Energiespa

ren beziehungsweise zur intelligenten Verteilung von Energie 

als zu teuer und zu komplex. Sie werden kaum genutzt, da 

der Mehrwert nicht klar ist. 

Intelligente Kopplungen von Produktions und Verbrauchs

profilen gibt es in diesem Szenario kaum. Datenschutzprob

leme behindern die Entwicklung, da nicht geklärt ist, welche 

Daten an wen weitergegeben werden dürfen.
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FAZIT UND EMPFEHLUNGEN

Sechs kritische Faktoren sind für die Realisierung der Szenarien für die Gigabitgesellschaft von überragender Bedeu-

tung. Dies belegt die Auswertung und Analyse des umfangreichen Faktorensets, das den dargestellten Szenarien 

zugrunde liegt.

Breitbandige (Mobilfunk-) Netze

Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit (mobiler) Breitbandnetze 

ist eine zentrale Voraussetzung für die Realisierung aller Posi

tivszenarien. Umgekehrt sind es oft Defizite bei der Netzver

fügbarkeit, die den Ausschlag dafür geben, dass ein Szenario in 

den negativen Bereich tendiert. Bei der faktorenübergreifenden 

Auswertung erhält das mobile breitbandige Internet die höchs

ten Werte, gefolgt von der Verfügbarkeit glasfaserbasierter 

Festnetzanschlüsse und der Realisierung von alltagstauglichen, 

nahtlosen Übergängen von der mobilen zur stationären Inter

netversorgung (FixedMobileKonvergenz).

Die Szenarioanalyse war mit der Prämisse gestartet, dass 

gesellschaftliche Entwicklungen netzbasierte Innovationen 

induzieren – und nicht umgekehrt die Technik die Richtung 

vorgibt. Dass die faktorenübergreifende Analyse dennoch die 

Netzverfügbarkeit so deutlich in den Vordergrund rückt, zeigt, 

wie abhängig die unterschiedlichen Anwendungen von der 

verfügbaren technischen Netzinfrastruktur sind. 

Übertragungsgeschwindigkeit im Internet

Die Anwendungsszenarien zeigen, dass in Zukunft netzüber

greifend Datenmengen übertragen werden müssen, die um ein 

Vielfaches größer sind als dies heute der Fall ist. Gründe hierfür 

sind die weitere Digitalisierung des Alltags, der zunehmende 

Einsatz von Sensorikdaten und die Vernetzung bisher getrennter 

Anwendungsbereiche. 

Durch das erhöhte Datenvolumen besteht die Gefahr, dass 

die Qualität und Geschwindigkeit der Datenübertragung im 

Internet leidet und deshalb viele der hier angeführten Netz

innovationen nur suboptimal oder gar nicht realisiert werden 

können – falls die Übertragungskapazitäten nicht entsprechend 

ausgebaut werden. Netzengpässe hätten gravierende Nachteile 

für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des 

Standorts Deutschland. Entsprechend sind die Netzbetreiber, 

aber auch der Staat als Rahmensetzer für Wettbewerb und 

Investitionen in der Pflicht, den Ausbau der Übertragungs-

kapazität im Internet sowie dessen Finanzierbarkeit zu sichern.

Offliner und Medienkompetenz

Beinahe ein Drittel der Gesamtbevölkerung zählt heute noch zu 

den Offlinern, also zu jener Gruppe, die das Internet nicht nutzt, 

weil sie sich davon keinen Nutzen verspricht beziehungsweise 

weil ihr andere Medien (Presse, Hörfunk, Fernsehen) ausreichen. 

Die dargestellten Szenarien gehen jedoch davon aus, dass die 

Nutzung des Internets für jeden selbstverständlich ist. In den 

Szenarien ist das Internet zur zentralen Instanz für Informa

tionen, soziale Kontakte, Dienstleistungen und Wissensressour

cen der Welt geworden. 

OF F LIN E R  U N D  M E DIE N KOM P E T E N Z

BR E I T B A N DIGE  ( MOBILF U N K- ) N E T Z E

Ü BE RTR A GU NGS GE S C H W IN DIGK E I T  IM  IN T E R N E T

OFF
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Aktuelle Daten der Medienforschung zeigen zudem, dass 

diejenigen, die heute das Internet nutzen – inklusive der so 

genannten Digital Natives – oftmals ein eingeschränktes  

Medienrepertoire haben, das heißt aus dem großen Angebots

spektrum des Internets nur wenige Websites und Plattformen 

tatsächlich nutzen. In beiden Fällen ist es Aufgabe von Staat und 

Wirtschaft, die Verbreitung des Internets in der Bevölkerung zu 

fördern und die Medienkompetenz der Onliner zu verbessern. 

Offenlegung persönlicher Daten 

Dieser kritische Faktor, der ebenfalls für alle Szenarien eine 

hohe Relevanz besitzt, bezieht sich vor allem auf Locationbased 

 Services. Diese können nur dann erfolgreich sein, wenn die 

Nutzer und Nutzerinnen es zulassen, dass auf ihre Standort 

und Nutzungsdaten zugegriffen werden darf. Letztlich muss 

hier eine neue Balance zwischen Offenheit und Schutz der Pri

vatsphäre im Internet gefunden werden. Die Betreiber neuer 

Anwendungen müssen sicherstellen – und die Nutzer davon 

überzeugen –, dass ihre Daten nicht für Werbung oder sonstige 

unerwünschte Zwecke missbraucht werden. 

Strategien zum Umgang mit der Informationsflut

Hierbei handelt es sich um ein gesellschaftliches Lernfeld. Die 

Menschen in der Gigabitgesellschaft müssen lernen, mit der 

Datenfülle und der neuen Optionenvielfalt umzugehen, um 

nicht unter Informationsüberflutung zusammenzubrechen. 

Die Überforderung mit der Fülle von Daten und Informationen 

kann zum Teil dadurch abgemildert werden, dass intelligente 

Anwendungen zur Verfügung stehen, die aus den vielen Daten 

einfache und teilweise automatisierte Entscheidungen ableiten 

(„set and forget“). Dennoch bedarf es neuer Kompetenzen 

im Umgang mit den neuen Netzanwendungen, die auf dem 

aufbauen, was heute unter dem Stichwort Medienkompetenz 

gefasst wird.

Datenschutz: Neue Balance zwischen Offenheit und 

Schutz der Privatsphäre im Internet

Die Positivszenarien zeichnen sich dadurch aus, dass es in ihnen 

gelungen ist, eine neue Balance zwischen Offenheit und Schutz 

der Privatsphäre zu schaffen, mit der die meisten Nutzer ein

verstanden sind. Bekanntlich verschiebt sich durch die zunehm

ende Nutzung des Internets die Grenze zwischen diesen beiden 

Sphären aktuell. Deshalb sind Rahmenbedingungen wichtig, die 

mit der Dynamik Schritt halten können, die aber gleichzeitig 

verlässliche Regelungen garantieren. Hier ist insbesondere der 

Staat in der Pflicht, durch entsprechende Gesetze und Regu

lierungsauflagen die Privatsphäre zu schützen und Tranzparenz 

der Datenverwendung zu gewährleisten.

Übergreifende Potenziale

Über die kritischen Faktoren hinaus zeigt die Gesamtschau auf 

die Szenarien, dass übergreifende Potenziale heute noch zu 

wenig beachtet werden. Denn die interessantesten Netzinno

vationen der Zukunft entstehen aus bereichsübergreifenden 

Anwendungen. Dies wird heute von den Unternehmen meist 

noch nicht entsprechend wahrgenommen. Beispiele für über

greifende Anwendungen sind Smart GridProgramme, Apps, 

die mit intelligenter Mobilität gekoppelt sind oder Gesund

heitsapps, die mit Smart HomeAnwendungen verknüpft sind. 

Bereichsübergreifende Anwendungen sind sehr vielfältig und 

können die Bereiche Energie, Gesundheit, Verkehr, Bildung und 

Verwaltung umfassen. 

Um die Chance der bereichsübergreifenden Vernetzung zu 

nutzen, müssen die Unternehmen über die etablierten Berei

che hinaus denken und ihre neuen Dienste konsequent an den 

Nutzerbedürfnissen ausrichten. Bei vielen aktuell  umgesetzten 

Anwendungen scheinen dagegen der Effizienzgedanke und die 

einfache Verlängerung eines etablierten Geschäftsmodells in 

das digitale Zeitalter im Vordergrund zu stehen. 

DAT E NS C H U T Z :  N EU E  B A L A NC E  Z W IS C H E N  OF FE N H E I T  U N D 
S C H U T Z

OF FE N LEGU NG  P E R S Ö N LI C H E R  DAT E N

S TR AT EGIE N  ZU M  U MG A NG  MI T  DE R  IN FOR M AT IONS F LU T
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1
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