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KenFM im Gespräch mit: Karl-Heinz Land ("Erde 5.0: Die
Zukunft provozieren") (Podcast)
Die Welt hat im Laufe des 20. Jahrhunderts eine Reihe massiver Umwälzungen erlebt. Auf die
industrielle Revolution folgte die technische Revolution und auf diese folgte die digitale Revolution.
Eines fällt dabei sofort ins Auge: Die zeitliche Abfolge zwischen diesen einzelnen
Veränderungsschritten wurde und wird immer kürzer.
Experten gehen davon aus, dass bis 2025 etwa 1 Billionen Dinge im sogenannten „Internet of
things“ miteinander kommunizieren werden. Dabei wird jedoch nur ein marginaler Anteil dieser
Kommunikation vom Menschen zum System stattfinden. Der weitaus größere Anteil, etwa 97
Prozent, wird sich zwischen den einzelnen Systemen abspielen.
Hieraus ergeben sich weitreichende Folgen – positive wie negative. Autonome Fahrzeuge werden
z. B. in der Lage sein, autonom Staus zu umfahren, wodurch sich dieses Problem drastisch
verringern wird. Die andere Seite dieser rasanten Entwicklungen ist: Es fällt eine unvorstellbare
Datenmenge an, welche zu überblicken, kein Mensch mehr imstande ist. Und Daten sind, wie wir
in Zeiten von Google, Facebook und Amazon gelernt haben, das neue Gold in unserer Ökonomie.
Doch wer reguliert diese Daten eigentlich? Und welche Rolle wird dabei die vielbeschworene
künstliche Intelligenz spielen? Diese und viele weitere Fragen hat KenFM mit dem Experten für
digitale Transformation Karl-Heinz Land besprochen. Der optimistische Rheinländer nennt künftige
Herausforderungen und Gefahren beim Namen, jedoch nicht ohne auf mögliche
Problemlösungsansätze aufmerksam zu machen. Geht es nach ihm, sollten wir uns der digitalen
Herausforderung stellen, anstatt vor Entwicklungen wegzulaufen, die ohnehin nicht mehr
aufzuhalten sind.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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